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SPRACHKONTAKT AN DER „BRENNER-LINIE“ 

PRÄARTIKEL, PARTITIVPRONOMEN UND SUBJEKTPRONOMEN IN 
ROMANISCHEN UND GERMANISCH-DEUTSCHEN VARIETÄTEN 

Stefan Rabanus 

1 EINLEITUNG 

Bei der „Brenner-Linie“ (einer Lehnübersetzung aus dem it. linea del Brennero) 
handelt es sich um die Bezeichnung für das Gebiet zwischen Verona und Inns-
bruck, durch das seit Jahrhunderten einer der wichtigsten Verkehrswege zwischen 
Nord- und Südeuropa führt. Das Gebiet, das aus der alten Grafschaft Tirol und 
angrenzenden Teilen der Republik Venedig besteht, ist deshalb von Alters her ein 
Schnittpunkt von Völkern und Kulturen. Die zahlreichen romanischen und ger-
manisch-deutschen Varietäten, die im Gebiet gesprochen werden, befinden sich 
seit Jahrhunderten im Sprachkontakt, und man kann von einem hohen Anteil 
mehrsprachiger Sprecher ausgehen. Es liegt damit genau die Situation vor, in der 
man sprachkontaktinduzierten Wandel und eine zumindest partielle strukturelle 
Annäherung der Varietäten aneinander annehmen würde (vgl. THOMASON 2001, 
1640–1641). Ziel des Projekts, aus dem hier Ergebnisse berichtet werden, ist es, 
zu überprüfen, ob solcher sprachkontaktinduzierter Wandel tatsächlich nachweis-
bar ist.1 Eine besondere Rolle für diesen Nachweis spielen dabei die zimbrischen 
Dialekte, die als alte Sprachinseldialekte dem Druck der romanischen (italieni-
schen) Mehrheitssprache ganz besonders ausgesetzt sind. Strukturelle Verände-
rungen, die in diesen Dialekten nicht eintreten, zeigen daher gut prinzipielle Gren-
zen sprachkontaktinduzierten Wandels. 

2 FRAGESTELLUNG, METHODE UND MODELL 

Das Untersuchungsgebiet des Projekts umfasst das Gebiet der alten Grafschaft 
Tirol und Teile der ehemaligen Republik Venedig und entspricht damit größten-

 
1  Es handelt sich um eine Untersuchung im Rahmen eines Projekts, das der Autor zusammen mit 

BIRGIT ALBER und ALESSANDRA TOMASELLI (Universität Verona) durchführt, vgl. dazu auch 
ALBER / RABANUS / TOMASELLI (2012). Feldforschungen wurden im Rahmen eines von der 
Fondazione Cariverona finanzierten Projekts durchgeführt (vgl. AGOSTI et al. 2011). Teile der 
hier präsentierten Ergebnisse wurden am 14. September 2012 auf dem Kongress der IGDD in 
Kiel vorgestellt. Ein spezieller Dank für stets exzellente Zusammenarbeit geht an BIRGIT ALBER. 
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teils dem Untersuchungsgebiet des Tirolischen Sprachatlas (vgl. TSA, Bd. II, Kar-
te I; online verfügbar über <http://www.regionalsprache.de>).  
 

 
Abb. 1: Untersuchungsgebiet, die „Brenner-Linie“ 

Im Unterschied zum Tirolischen Sprachatlas – und zu anderen Atlanten, die den 
Raum behandeln, wie etwa dem Zimbrischen und Fersentalerischen Sprachatlas 
(SCHWEIZER 2012), dem Sprachatlas des Dolomitenladinischen und angrenzender 
Dialekte (ALD) oder dem Atlante Sintattico d’Italia (ASIt) – werden hier aber, 
zumindest potentiell, alle Varietäten des Raumes berücksichtigt, ungeachtet ihrer 
Zugehörigkeit zur deutschen, italienischen oder ladinischen2 Sprachgruppe. Kon-
kret werden in dieser Studie Daten aus den in Abbildung 1 verzeichneten Orten 
berücksichtigt: Drei Orte repräsentieren die zimbrischen Dialekte (Giazza, Roana 
und Lusern; in der Abbildung umrandet), drei Orte ladinische Dialekte (Wolken-
 
2  Inwieweit den ladinischen Varietäten sprachlich tatsächlich mehr Autonomie vom Italienischen 

zukommt als den venetischen, soll hier nicht diskutiert werden. 
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stein [Grödnertal, it. Selva Val Gardena], Sankt Leonhard [Ortsteil von Abtei im 
Gadertal, it. San Leonardo Val Badia] und Campitello di Fassa; in der Karte dop-
pelt unterstrichen), sieben Orte stehen für die venetischen Dialekte (Verona, Illasi, 
Colognola ai Colli, Altavilla Vicentina, Arsiero, Carmignano di Brenta, Farra di 
Soligo; in der Abbildung einfach unterstrichen), das im Trentino gelegene Aldeno 
befindet sich im Übergangsgebiet zwischen venetischem und lombardischem Dia-
lektraum (nach PELLEGRINI 1977; in der Abbildung unterstrichen und überstri-
chen). Die soziolinguistische Situation sieht so aus, dass man für die Gegenwart 
höchstens in den venetischen Orten eine ‚monovarietäre‘ Kompetenz in dem Sin-
ne vermuten kann, dass die Sprecher in typischen Alltagssituationen nur mit Vari-
etäten einer Sprachgruppe konfrontiert sind (venetischer Dialekt und Standardita-
lienisch bzw. eine norditalienische Regionalsprache). In allen anderen Orten wer-
den in der Gegenwart neben dem traditionellen Ortsdialekt auch Varietäten ande-
rer Sprachgruppen verwendet. In der Regel werden die Ladiner als die am stärks-
ten mehrsprachige Gruppe angesehen (vgl. EGGER / HELLER 1997, 1352). In den 
ladinischen Orten der Provinz Bozen nennt in der Survey Ladins (DELL’AQUILA / 
IANNÀCCARO 2006) ein sehr hoher Prozentsatz „Ladinisch“ als Muttersprache 
(Wolkenstein: 79,6 %; Sankt Leonhard/Abtei: 93 % [DELL’AQUILA / IANNÀC-
CARO 2006, 196]). Gegenüber Ortsfremden wird in der Selbsteinschätzung der 
Sprecher aber Italienisch vor Standarddeutsch, Ladinisch und Südtiroler Dialekt 
verwendet (nach DELL’AQUILA / IANNÀCCARO 2006, 214 in Zahlen: Wolkenstein: 
68 % – 47 % – 46,3 % – 32,8 %; Sankt Leonhard/Abtei: 83,4 % – 59,3 % – 57,4 % – 
25,9 %), womit insgesamt Deutsch dominant ist. Im trentinischen Campitello di 
Fassa halten sich dagegen nur 45,3 % für „ladinische“ Muttersprachler, 34,3 % für 
„italienische“ (17,1 % nennen hier nicht Ladinisch, sondern den Ortsdialekt 
[„nome di varietà locale“; DELL’AQUILA / IANNÀCCARO 2006, 54] als Mutterspra-
che; DELL’AQUILA / IANNÀCCARO 2006, 196). Fremden gegenüber bedienen sich 
93,6 % der Sprecher des Italienischen, 31,2 % des Ladinischen, immerhin 12,8 % 
auch des Standarddeutschen, während Südtiroler Dialekt mit 1,5 %, aber auch 
trentinischer bzw. venetischer Dialekt mit 2,9 % keine Rolle spielen (vgl. 
DELL’AQUILA / IANNÀCCARO 2006, 214; alle Zahlen beruhen auf Selbsteinschät-
zungen der Sprecher und nicht auf Untersuchungen tatsächlicher Performanz). Für 
die zimbrischen Orte Venetiens (Giazza und Roana) zeigt eigene Feldforschung 
(vgl. Anm. 1), dass das Zimbrische als Alltagssprache nicht mehr im Gebrauch ist. 
Es wird nur noch von wenigen Personen, vor allem in Erinnerungskontexten ver-
wendet, während sonst venetischer Dialekt und Standarditalienisch (bzw. eine 
norditalienische Regionalsprache) zum Einsatz kommen. Im trentinischen Lusern 
gaben dagegen bei der Volkszählung 2011 noch 83,8 % der Bevölkerung an, zur 
zimbrischen Sprachgruppe zu gehören.3 In Lusern verfügen – anders als in Giazza 
und Roana – auch zahlreiche Sprecher über Kompetenzen im Standarddeutschen. 

 
3  Quelle: Statistikamt der Autonomen Provinz Trient: <http://www.statistica.provincia.tn.it/bin-

ary/pat_statistica/demografia/15CensGenPopolazione.1340956277.pdf> [letzter Zugriff am 
01.05.2013]. 
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Dass Sprachkontakt tatsächlich im ganzen Untersuchungsgebiet stattgefunden hat, 
wird von der großen Anzahl von Lehnwörtern belegt, die in allen Varietäten des 
Kontaktraums vorkommen, und zwar Entlehnungen vom Romanischen ins Deut-
sche und umgekehrt (LARCHER [2012, 140–160] listet mehrere hundert Lehnwör-
ter bairischer oder sonstiger deutscher Provenienz im trentinischen Dialekt des 
Nonsbergs (it. Val di Non), CRAFFONARA [1997, 1391] berichtet, dass 13 % der 
ladinischen Wörter des grödnischen Wörterbuchs aus dem Deutschen stammen; 
umgekehrt zeigt meine Auswertung des Zimbrischen und Fersentalerischen 
Sprachatlasses, dass in 22 % der Sprachkarten venetische oder sonstige italieni-
sche Lehnwörter verzeichnet sind [vgl. den entsprechenden Sachregistereintrag in 
SCHWEIZER 2012, 526]). Ein noch besserer Beleg für intensiven Sprachkontakt als 
Lehnwörter sind Lehnprägungen (it. calchi), weil sie Zeichen echter Mehrspra-
chigkeit sind (so z. B. die Südtiroler Handwerkerzone aus it. zona artigianale im 
Gegensatz zum sonstigen deutschen Industriegebiet). Nur bei echter Mehrspra-
chigkeit sind strukturelle Veränderungen des Sprachsystems erwartbar. Die pure 
Existenz von Lehnwörtern oder auch Lehnprägungen bedeutet allerdings noch 
keine Veränderung eines Sprachsystems, als dessen Kern hier Phonetik / Phonolo-
gie, Morphologie und Syntax verstanden wird. 

Auch die einfache Feststellung der Übereinstimmung von phonetisch / phono-
logischen, morphologischen oder syntaktischen Merkmalen in benachbarten Vari-
etäten ist nicht hinreichend, um auf sprachkontaktinduzierten Wandel schließen zu 
können. Hier (vgl. auch ALBER / RABANUS / TOMASELLI 2012) wird eine, im Ver-
gleich zu bestimmten klassischen Sprachkontaktstudien (etwa THOMASON 2001, 
1643–1644, RIEHL 2009 und weitere, in POPLACK / LEVEY 2010, 392–393 genann-
te Studien), sehr restriktive Position vertreten, die lautet: Nur wenn innersprachli-
che oder sonstige Faktoren ausgeschlossen werden können, kann kontaktinduzier-
ter Sprachwandel bewiesen werden. Die ‚Beweislast‘ liegt also auf der Seite der-
jenigen, die sprachkontaktinduzierten Wandel annehmen; die Nullhypothese lautet, 
dass Sprachwandel nicht kontaktinduziert ist. Vergleichbar restriktiv argumentie-
ren POPLACK und LEVEY (2010), die folgende Kriterien zur Identifizierung sprach-
kontaktinduzierten Wandels vorschlagen (POPLACK / LEVEY 2010, 398): 

A candidate for contact-induced change in a contact variety is present in the presumed 
source variety and either 1) absent in the pre-contact or non-contact variety, or 2) if present 
(e.g., through interlingual coincidence), is not conditioned in the same way as in the source, 
and 3) can also be shown to parallel in some non-trivial way the behavior of a counterpart 
feature in the source. 

Um den Nachweis in dieser Art zu führen, sind systematische korpuslinguistische 
und variationslinguistische Untersuchungen in mehrsprachigen Gemeinschaften 
notwendig, außerdem gesicherte Kenntnisse über die historischen Verhältnisse in 
der Kontaktsprache (einschließlich eventueller sozial gesteuerter Variation; vgl. 
POPLACK / LEVEY 2010, 394–401, 402–409 [Beispielanalysen]). 

Hier wird (auch bedingt durch die Natur der für diese Studie verfügbaren Da-
ten) ein gleichgerichtetes, aber bezüglich der Kriterien etwas anders realisiertes 
Analysemodell mit zwei Filtern verwendet: Einem „Markiertheitsfilter“ und ei-
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nem „Geografiefilter“ (vgl. auch Fig. 1 in ALBER / RABANUS / TOMASELLI 2012, 
3). Der „Markiertheitsfilter“ steht für die Annahme, dass Entwicklungen hin zu 
den gleichen markierten Strukturen in zwei benachbarten Varietäten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit sprachkontaktinduziert sind, während sich übereinstimmende 
unmarkierte Strukturen auch in benachbarten Varietäten unabhängig voneinander 
entwickeln können. In ALBER / RABANUS / TOMASELLI (2012, 4–10) wurde die 
Auslautverhärtung am Wortende als gemeinsames Merkmal sowohl der deutschen 
als auch der romanischen Varietäten im Kontaktraum behandelt und die Hypothe-
se untersucht, dass dieser Prozess in den romanischen Varietäten durch Sprach-
kontakt mit dem Deutschen ausgelöst worden sein könnte. Dagegen spricht, dass 
Auslautverhärtung als Neutralisierung einer artikulatorisch nur mit großem Ener-
gieaufwand aufrechtzuerhaltenden phonologischen Opposition (stimmhaft vs. 
stimmlos im Auslaut) ein universal unmarkierter Prozess ist, der in vielen, nicht 
miteinander verwandten Sprachen der Welt vorkommt (etwa auch im Russischen, 
Türkischen oder Koreanischen; KIPARSKY [2008] klassifiziert die Neutralisierung 
der Stimmhaftigkeitsopposition in der Koda hin zum unmarkierten Wert, d. h. 
stimmlos, als „true linguistic universal“). Würde man in zwei benachbarten Varie-
täten dagegen eine Aufhebung der Auslautverhärtung beobachten, wäre dieses ge-
meinsame Merkmal mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Sprachkontakt zurück-
zuführen. Der „Geografiefilter“ bedeutet, dass unmarkierte Strukturen nur dann 
als sprachkontaktinduziert gelten können, wenn sie auf den Kontaktraum be-
schränkt sind. Auch der „Geografiefilter“ spricht gegen die Auslautverhärtung als 
sprachkontaktinduzierte Erscheinung, weil Auslautverhärtung im Italienischen 
nicht nur im Norden, sondern fast überall dort eintritt, wo durch Apokope des 
finalen Vokals der stimmhafte Obstruent in den Wortauslaut tritt, was vereinzelt 
auch in süditalienischen Dialekten der Fall ist (etwa surt < it. sordo ʻtaubʼ in Pala-
giano [Apulien] und Acquaformosa [Kalabrien], vgl. AIS, Bd. I, Karte 190). Und 
hier ist ein Einfluss des Deutschen nicht denkbar. Der „Geografiefilter“ ist mit 
dem Kriterium 1) von POPLACK und LEVEY (2010, 398, siehe Zitat oben) ver-
gleichbar und schließt auch eine Kontrolle früherer Entwicklungsstufen der Kon-
taktvarietät ein, sofern dazu Daten verfügbar sind. 

In dieser Sichtweise zeigen sich – wie auch schon von POPLACK und LEVEY 
(2010, 411–412) festgestellt – wesentlich weniger klare Fälle für kontaktinduzier-
ten Wandel als häufig angenommen. 

Für das Projekt stellen sich zusammenfassend die folgenden Fragen: 
– Welche gemeinsamen Merkmale zeigen die Varietäten im Raum? 
– Welche dieser Gemeinsamkeiten sind auf Sprachkontakt zurückzuführen? 
– Was lässt sich daraus über die Möglichkeiten und Grenzen sprachkontaktin-

duzierten Wandels allgemein ableiten? 
Von ALBER, RABANUS und TOMASELLI (2012) wurden unter dieser Fragestellung 
bereits die Auslautverhärtung in den norditalienischen Dialekten, die Synkre-
tismen im Pronominalsystem des Zimbrischen und die Position des attributiven 
Adjektivs im Zimbrischen untersucht. ALBER (i. Dr.) hat zusätzlich den Sonori-
sierungsprozess intervokalischer Frikative im Fersentalerischen und Zimbrischen 
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von Lusern untersucht. Im vorliegenden Beitrag geht es um drei weitere syntakti-
sche Phänomene: 
– Verwendung von all- als Präartikel im Zimbrischen (Abschnitt 3); 
– Partitivpronomen im Zimbrischen (Abschnitt 4); 
– obligatorische Subjektpronomen in ladinischen und venetischen Dialekten 

(Abschnitt 5). 
Nur bei all- als Präartikel scheint es sich um sprachkontaktinduzierten Wandel zu 
handeln. 

3 ALL- ALS PRÄARTIKEL IM ZIMBRISCHEN 

Mit „Präartikel“ bezeichnet SCHWARZE (1988, 28–30) die Positionierung von tutt- 
vor dem Artikel der Nominalphrase, die im Standarditalienischen sowohl beim 
echten Allquantor (∀) in Pluralkontexten wie in (1a) als auch bei tutt- in der Be-
deutung des Adjektivs intero ʻvollständig, ganzʼ in Singularkontexten wie in (1b) 
erfolgt.4 Auch in den romanischen (venetischen und ladinischen) Dialekten des 
Untersuchungsgebiets steht tutt- in diesen beiden Funktionen als Präartikel (Bei-
spiele in [2a] aus ASIt II/805, ʻjeden Abendʼ, in [2b] aus ASIt II/107, ʻden ganzen 
Tagʼ). 
 

(1) a. tutt-e 
all-F.PL 
ʻjeden Abendʼ 
 

le 
ART.DEF.F.PL 

ser-e 
Abend-F.PL 
 

 b. tutt-o 
ganz-M.SG 
ʻden ganzen Tagʼ 
 

il 
ART.DEF.M.SG 

giorn-o 
Tag-M.SG 
 

(2) a. tutte le sere 
tute le sere 
duta la sëires 
 

Aldeno 
Arsiero 
Wolkenstein 

 

 b. tut el dì 
tuto el dì 
dut l dì 

Aldeno 
Arsiero 
Wolkenstein 

 

 
Auch im Deutschen ist die Setzung von all- als Präartikel möglich, es gelten aber 
besondere Restriktionen, wie in den Beispielen (3) und (4) zu sehen ist.  
 

 
4  Die Daten werden, soweit zum Verständnis der Morphosyntax nötig, nach den Konventionen 

der Leipzig Glossing Rules annotiert, <http://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/LGR08.02.05.pdf> 
[letzter Zugriff am 01.05.2013]. Damit wird die Darstellung von aus der Literatur zitierten Da-
ten in manchen Fällen im Vergleich zum Original leicht verändert. 

5  Die ASIt-Daten werden durch die Nummer des Fragebogens (lat. Ziffer) und des Abfragesatzes 
(arab. Ziffer) spezifiziert, vgl. <http://asit.maldura.unipd.it/questionnaires.html> [letzter Zu-
griff am 01.05.2013] und Bibliografie. 
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(3) ... und all die anderen Dinge, die der Fremde eben in Italien erwartet. 
 

(4) a.   Wenn sie all das Geld zusammenzählen würde... 
b.   Für was ist alles das Geld? 

 
In (3) handelt es sich um die Verwendung von all- als echtem Allquantor in einem 
Pluralkontext, die Syntax entspricht so der Verwendung der romanischen Beispie-
le (1a) und (2a). Morphologisch besteht allerdings der Unterschied, dass der All-
quantor in der Regel in seiner unflektierten Grundform steht, also als Wortform 
all und nicht alle.6 Außerdem enthält die Nominalphrase in fast allen diesbezügli-
chen Vorkommen im Bonner Zeitungskorpus (bzk) der COSMAS II-Datenbank, 
aus dem der Beleg (3) kommt, einen Relativsatz. In den Belegen (4a, b) steht all- 
in einem Singularkontext, seine Funktion entspricht derjenigen von tutt- in (1b) 
und (2b). Im Gegensatz zum Romanischen muss der Kopf der Nominalphrase 
aber ein Kontinuativum (engl. mass noun) wie Geld sein. Außerdem wird auch in 
diesen Kontexten das Wort in der Regel nicht flektiert, wie der Beleg (4a) aus der 
COSMAS II-Datenbank (Sankt Galler Tageblatt, sgt) zeigt. (4b) mit Suffix 
kommt dagegen nicht aus der COSMAS II-Datenbank, sondern aus einem Inter-
net-Forum (<http://www.rund-ums-baby.de>) und ist mindestens stilistisch mar-
kiert. Die Setzung von all- als Präartikel mit der Bedeutung ʻvollständig, ganzʼ bei 
Individuativa (engl. count nouns) ist im Deutschen (Standardsprache und Dialekte) 
ungrammatisch, wie (5a) illustriert. Die attributive Bedeutung ʻvollständig, ganzʼ 
muss im Deutschen mit dem absoluten Adjektiv ganz ausgedrückt werden, das wie 
die anderen Adjektive zwischen Artikel und Kopf der Nominalphrase steht, siehe (5b). 
 

(5) a. *aller der Tag 
 b. der ganze Tag 

 
Es gibt in allen öffentlichen Korpora des Archivs der geschriebenen Sprache (W-
öffentlich) der COSMAS II-Datenbank nicht einen einzigen Beleg für eine Ver-
bindung des Präartikels all- mit dem Individuativum Tag wie in (5a). 

Auch im Zimbrischen von Roana wird das deutsche Muster (5b) verwendet, 
wie Beispiel (6a) zeigt (SCHWEIZER 2008, 723). Daneben ist aber auch die Setzung 
von all- als Präartikel möglich: in (6b) vor dem Artikel de (SCHWEIZER 2012, Kar-
te 147), in (6c) vor dem Possessivpronomen main (SCHWEIZER 2008, 597; vgl. 
zum Determinierer-Status des Possessivpronomens im Zimbrischen SCHWEIZER 2008, 753). 
 

(6) a. an gantzez jar 
 

  Roana 

 b. all-a 
all-F.SG 
ʻdie ganze Weltʼ 

de 
ART.DEF.F.SG 

Belt 
Welt(F)[SG] 

Roana 

 
 c. all-ez 

all-N.SG 
main 
mein(N)[SG] 

leban 
Leben(N)[SG] 

Roana 

  ʻmein ganzes Lebenʼ   
 
6  Das gilt so auch im Mittelhochdeutschen: „al ‚alle‘ flektiert wie ein starkes Adjektiv; vor Arti-

kel oder Pronomen steht meist die sog. unflektierte Form“ (SCHMIDT 2007, 334). 
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Die Konstruktionen entsprechen exakt (1b) und (2b), auch bezüglich der Morpho-
logie: All- hat ein Suffix, das mit dem Kopf der Nominalphrase kongruiert. Die 
Hypothese der Sprachkontaktinduziertheit dieses gemeinsamen Merkmals soll nun in 
Anwendung des in Abschnitt 2 eingeführten Analysemodells überprüft werden. 

– Markiertheitsfilter: GREENBERG (1966, 87) stellt als „Universal 20“ seiner 
Abhandlung über sprachliche Universalien zur Ordnung der Konstituenten in 
der Nominalphrase fest: 

When any or all of the items (demonstrative, numeral, and descriptive adjective) precede 
the noun, they are always found in that order. If they follow, the order is either the same or 
its exact opposite. 

Determinierer wie Artikel oder deutsche Possessivpronomen können mit dem 
„demonstrative“ in GREENBERGS Universalie 20 gleichgesetzt werden, und tutt- in 
(1b), (2b) bzw. all- in (6b, c) erfüllen die Funktion des „descriptive adjec-
tives“ ʻvollständig, ganzʼ. Aus diesem Grund ist die Verwendung von tutt-/all- in 
diesem Kontext als markierte Struktur aufzufassen, was nach dem oben eingeführ-
ten Analysemodell dafür spricht, dass die Konstruktion in Roana kontaktinduziert 
ist. 

– Geografiefilter: Als Präartikel tritt all- mit der Bedeutung ʻvollständig, ganzʼ 
im Deutschen nach den mir verfügbaren Daten nur in der Kontaktsituation mit 
dem Romanischen auf, weshalb die Übereinstimmung auch aus dieser Sicht 
als kontaktinduziert erscheint. 

Fazit: Bei (6b, c) im Zimbrischen von Roana handelt es sich um Ergebnisse eines 
sprachkontaktinduzierten Wandels, in dem der romanische Konstruktionstyp ent-
lehnt worden ist (borrowing, nach THOMASON 2001, 1640). 

4 PARTITIVPRONOMEN IM ZIMBRISCHEN 

Zum pronominalen Ausdruck des „indefinit-partitiven Bezugs“ (vgl. GLASER 
1993, 113) steht dem Standarditalienischen das unveränderliche, aus dem lat. Ad-
verb inde abgeleitete klitische Pronomen ne zur Verfügung (vgl. CORDIN 1988 
und CARDINALETTI 1999, 46–48, die dieses Element als „genitive and partitive ne 
‚of + pronoun‘“ bezeichnet; in den Glossen zu den Beispielen wird das Funktions-
spektrum des Elements der Einfachheit halber mit PART ‚Partitivität‘ bezeichnet): 
 

(7) Ne 
PART 

prendo-no 
nehmen-3PL 

tre. 
drei 

 ʻDavon nehmen sie drei.ʼ 
 

 

In den venetischen Dialekten des Untersuchungsgebiets kommen zum Ausdruck 
dieser Bezüge die ebenfalls aus lat. inde abgeleiteten Formen ne in (8a, d), in in 
(8b), de in (8c) und dergleichen vor, ggf. verstärkt durch das klitische Pronomen 
der 3.Ps.Sg. Dativ ghe in (8b, d) (Daten in [8a] aus ASIt II/108, [8b] aus ASIt 
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II/37, [8c, d] aus BONDARDO 1972, 141; vgl. dazu auch ROHLFS 1968, 165–166 
und AIS, Band VII, Karte 1254, ne hanno abbastanza ʻsie haben genug davon ̓; 
zum klitischen Subjektpronomen i in [8a] vgl. Abschnitt 5): 

 
(8) a. I 

3PL.SUBJ 
ʻDavon sprechen alle.ʼ 
 

ne 
PART 

parla 
sprechen[3] 

tutti 
alle 

Aldeno 

 b. gh’=in 
3SG.DAT=PART 

rivar-à 
ankommen-3.FUT 

solo 
nur 

tre 
drei 

Arsiero 

  ʻDavon werden nur drei ankommen.ʼ 
 

   

 c. de 
PART 
ʻDavon will ich.ʼ 
 

vói(o) 
wollen [1SG] 

  Verona 

 d. ghe=ne 
3SG.DAT=PART 
ʻDavon will ich.ʼ 

vói(o) 
wollen[1SG] 

  Verona 

 
In der neuhochdeutschen Standardsprache wird die Partitivität entweder durch das 
Pronominaladverb davon ([9a]; vgl. FLEISCHER 2002, 65–99) oder durch das Inde-
finitpronomen welch- ([9b]; vgl. GLASER 1993, 99–101) ausgedrückt: 
 

(9) a. 
b. 

Davon nehmen sie drei. 
Nimm dir welche von den Äpfeln. 

 
Das Zimbrische kennt für den Ausdruck des indefinit-partitiven Bezugs die in den 
Belegen (10a-d) illustrierten Formen (nach SCHWEIZER 2008, 714–715): 
 

(10) a. bar 
wir 

sai-n=san 
sein-1PL=PART 

drauz. 
frei 

Lusern 

ʻWir sind frei davon.ʼ 
 

 b. bivel 
wie viel 

bel-t=ar=sen 
wollen-2PL=2PL.SUBJ=PART.SG 

lemman?  
nehmen 

Roana 

ʻWie viel wollt ihr davon nehmen?ʼ  

 c. der 
ART.DEF.GEN.PL 

tanne-n   
Tanne-GEN.PL  

sai-n=der 
sein-3PL=PART.PL 

Giazza 

ʻTannen gibt es.ʼ  

 d. i 
ich 

len=san 
nehmen[1SG]=PART.SG 

 Giazza 

  ʻIch nehme davon.ʼ   
  
Als Partitivpronomen werden im Zimbrischen die Genitivformen der Personal-
pronomen der 3.Ps. verwendet, welche nach SCHWEIZER (2008, 402) genusneutral 
sind: san, sen und andere phonetische Varianten (3.Ps.Sg.Gen., vgl. nhd. seiner) 
und dar, der (3.Ps.Pl.Gen., vgl. nhd. ihrer). In Übereinstimmung mit den vene-
tischen Dialekten befindet sich das Partitivpronomen auch im Zimbrischen in 
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klitischer Position zum Verb. Aus diesem Grund könnte man einen Einfluss der 
venetischen Dialekte vermuten. Dass es sich bei der klitischen Position im Zimb-
rischen um Enklise (Klitisierung ans finite Verb von rechts) handelt, und nicht um 
Proklise (Klitisierung ans finite Verb von links) wie im Italienischen (vgl. [8]), ist 
dabei nicht unbedingt ein Argument gegen den Einfluss des Sprachkontakts. Die 
Enklise des Partitivpronomens resultiert aus der generellen Präferenz der germa-
nischen Sprachen für die enklitische Positionierung schwacher Pronomen.7 

Gegen die Hypothese des sprachkontaktinduzierten Wandels sprechen aller-
dings noch zwei weitere Argumente. Erstens sind Partitivpronomen im Zimbri-
schen nicht unveränderlich wie in den romanischen Varietäten. Sie kongruieren in 
Giazza und Roana mit dem Bezugselement hinsichtlich des Numerus: dar, den 
steht bei Bezugselementen mit Pluralform (der tannen in [10c]), san, sen bei Be-
zugselementen ohne Pluralform (i ʻichʼ in [10d], bivel ʻwievielʼ in [10b]; in Lu-
sern steht nach SCHWEIZER 2008, 715 immer san, vgl. [10a]). 

Zweitens zeigt der Geografiefilter des oben eingeführten Analysemodells, dass 
diese Art von Partitivpronomen nicht auf Varietäten beschränkt ist, die in Kontakt 
mit dem Romanischen stehen. Zwar kommen solche Konstruktionen offenbar 
besonders in mit dem Romanischen in Kontakt stehenden Varietäten vor, wie das 
Beispiel (11a) aus dem Walserdeutschen zeigt (ZÜRRER 1999, 302; nach ZÜRRER 
1999, 292–305 werden die „genitivischen Klitika“ nach Numerus und Genus flek-
tiert: dschi [PART.SG.M/N], ra [PART.SG.F], ru [PART.PL]). GLASER (1993, 113) zi-
tiert den Gebrauch von Genitivpronomen zum Ausdruck des indefinit-partitiven 
Bezugs aber auch für das Nordbairische in (11b) und Ostfränkische in (11c): 

 
(11) a. wüvul=uru 

wieviel=PART.PL 
he-sch 
haben-2SG 

nooch? 
noch 

Issime 
 

ʻWieviel davon hast du noch?ʼ 
 b. i 

ich 
ho 
haben[1SG] 

ərə 
PART 

nu 
noch 

Egerländisch 
 

  ʻIch habe davon („ihrer“) noch.ʼ   
 c. i 

ich 
ho=sn  
haben[1SG]=PART 

 Gerolzhofen 

ʻIch habe davon („seiner“).ʼ 
 

Der Nachweis, dass das zimbrische Partitivpronomen Ergebnis eines sprachkon-
taktinduzierten Wandels ist, kann also nicht erbracht werden. 

 
7  Die Klassifizierung schwacher Pronomen germanischer Sprachen als Klitika ist umstritten, vgl. 

CARDINALETTI (1999). BIDESE (2008, 121–122, 143–144) stellt jedenfalls fest, dass auch die von 
ihm im Zimbrischen identifizierten Subjekt- und Objektklitika nur enklitisch stehen. RABANUS 
(2008, 172–180) diskutiert den Status der Personen- und Numerusmarker -mr und -ts zwischen 
Klitikum und Affix im Bayerisch-Schwäbischen – in jedem Fall stehen diese Marker nur enkli-
tisch. 
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5 OBLIGATORISCHE SUBJEKTPRONOMEN IN LADINISCHEN UND  
VENETISCHEN DIALEKTEN 

Eines der wesentlichen syntaktischen Unterscheidungsmerkmale zwischen Deutsch 
und Italienisch besteht darin, dass im Deutschen Subjektpronomen im Prinzip 
obligatorisch sind und auch dann gesetzt werden müssen, wenn dem Subjektpro-
nomen kein außersprachliches Referenzobjekt entspricht wie etwa bei Wetterver-
ben, siehe den Beleg (12a).8 Ausnahmen sind unpersönliche Verben wie in (12b) 
(Subjektpronomen es fakultativ) und die Ergebnisse der Passivierung intransitiver 
Verben wie in (12c) (Subjektpronomen ausgeschlossen): 
 

(12) a. 
b. 
c. 

Es regnet. 
Ihn friert (es). 
Hier wird getanzt. 

 
Im Standarditalienischen ist das Subjektpronomen nur in wenigen Ausnahmefäl-
len obligatorisch (vgl. unten, Beispiel [24]): In der Regel wird es nicht verwendet, 
sein Gebrauch ist pragmatisch kontrolliert. Bei Wetterverben ist das Subjektpro-
nomen ausgeschlossen. In den norditalienischen Dialekten zeigt sich allerdings 
bei der Setzung von Subjektpronomen eine große Variation. 

Im Folgenden soll zunächst die Verwendung des Subjektpronomens (Expletivums) 
bei Wetterverben betrachtet werden. Im Standarditalienischen kann das Expletivum 
nicht gesetzt werden, Satz (13) ist im Standarditalienischen ungrammatisch. 
 

(13)  *Egli/esso 
es 

piove. 
regnet 

 
Anders ist es in den norditalienischen Dialekten. Die Beispiele in (14) illustrieren, 
dass das Subjektpronomen (Expletivum) in den ladinischen Dialekten (Wolken-
stein, Campitello di Fassa) und in Aldeno und Verona obligatorisch ist (Daten in 
[14a-c] aus ASIt II/16, in [14d] aus BONDARDO 1972, 141). 
 

(14) a. L 
es 

ne 
nicht 

pluef 
regnet 

nia. 
mehr 

Wolkenstein 

 b. No 
nicht 

l 
es 

pief 
regnet 

più. 
mehr 

Campitello di Fassa 

 c. No 
nicht 

‘l 
es 

piove 
regnet 

pù. 
mehr 

Aldeno 

 d. el 
es 

pióe 
regnet 

  Verona 

 
 

 
8  Das Expletivum ist in der Sprachgeschichte seit dem Ahd. belegt (Tatian), auch wenn es bis in 

die mhd. Zeit noch fehlen kann, wenn das Vorfeld anders besetzt ist; vgl. FLEISCHER / SCHAL-
LERT (2011, 216–117). 
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(15) a. non 
nicht 

piove 
regnet 

pì 
mehr 

 Altavilla Vicentina 

 b. ai 
es 

p’pjowə 
regnet 

  Antona 

 
Man könnte daher einen Einfluss des Deutschen annehmen (vgl. CRAFFONARA 
1997, 1395). Allerdings gilt die Obligatorik des Expletivums nicht für den gesam-
ten venetischen Dialektraum. In (15a) (ASIt II/16) ist zu sehen, dass in Altavilla 
Vicentina in der Provinz Vicenza das Expletivum fehlt. MANZINI / SAVOIA (2005, 
44) verallgemeinern diesen Befund für das gesamte zentrale Venetische: „nei 
dialetti veneti centrali [...] è tipicamente assente il clitico espletivo“. Umgekehrt 
belegen sie das Expletivum für Dialekte in den Provinzen Ravenna (Emilia-
Romagna) und Massa-Carrara (Toskana: Dialekt von Antona, vgl. [15b], aus 
MANZINI / SAVOIA 2005, 81). Die Nähe oder Ferne zu den deutschsprachigen Ge-
bieten (Verona ist den deutschen Gebieten nicht näher als Vicenza, und schon gar 
nicht Ravenna oder die Toskana) scheint für die Verteilung des Expletivums also 
keine besondere Rolle zu spielen. Der Geografiefilter des Analysemodells spricht 
also gegen die Interpretation der Setzung des Expletivums bei Wetterverben als 
Ergebnis eines sprachkontaktinduzierten Wandels.9  Im Gegenteil stellt BIDESE 
(2008, 88) in der Befragung eines der letzten Sprecher des Zimbrischen von 
Roana einen Verlust des Expletivums fest: 
 

(16)  Hemmest 
jetzt 

snaibet 
schneit 

Roana 

 
Da es sich aber um ein isoliertes Datum handelt, soll es hier nicht vorschnell als 
Beleg des umgekehrten sprachkontaktinduzierten Wandels im Zimbrischen (als 
Übernahme der expletivlosen Konstruktionen der Provinz Vicenza, vgl. [15a]) 
interpretiert werden. 

Im Folgenden soll die Verwendung des Subjektpronomens in Sätzen mit tran-
sitiven Verben betrachtet werden. Die Karte 101 des World Atlas of Language 
Structures Online (DRYER 2011) zeigt, dass Subjektpronomen wie im deutschen 
Beispiel (17) global gesehen eher die Ausnahme sind. Der verbreitetste Typ ist 
der Ausdruck des Subjekts durch ein Affix am Verb wie in (18) – was übrigens 
die Auffassung von „Pro Drop“ als Tilgung eines ursprünglich vorhandenen Sub-
jektpronomens, die in manchen generativen Arbeiten vertreten wird (vgl. DRYER 
2011, Abschnitt 3), aus typologischer Sicht unplausibel erscheinen lässt. 
 

 
9  Man vergesse in diesem Zusammenhang nicht, dass das Expletivum ja auch im Französischen 

obligatorisch ist: il pleut ‘es regnet’. CRAFFONARA (1997, 1395) weist außerdem auf Vorkom-
men der Konstruktion im älteren Italienischen hin und schreibt zusammenfassend zum Sub-
jektpronomen in unpersönlichen Konstruktionen im Ladinischen: „Da z.T. ähnliche Strukturen 
noch im Venezianischen des ausgehenden Mittelalters vorkommen, ist wohl an spontane ro-
manische Genese des Phänomens zu denken, das aber in der Folge von den ähnlichen südbairi-
schen Gegebenheiten gestützt werden konnte.“ 
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(17)  Ich 
ich 

geh-e. 
gehen-1SG.PRS 

 
(18)  Vad-o. 

gehen-1SG 
ʻich geheʼ 

 
Im Venetischen treten die in (19) angegebenen Typen auf: 
 

(19) a. a=dìg-o 
1.SUBJ=sagen-1SG 
ʻich sageʼ 
 

  Verona 

 b. i buteleti 
die Kinder 

i=magna 
3PL.SUBJ=essen[3] 

le caramele 
die Bonbons 

Colognola ai Colli 

ʻDie Kinder essen die Bonbons.ʼ  

 c. mi 
ich 
ʻich sageʼ 

a=dìg-o 
1.SUBJ=sagen-1SG 
 

Verona 

 
Der Grundtyp wird repräsentiert von (19a) (BONDARDO 1972, 140), wo zum Suf-
fix der 1.Ps.Sg. ein proklitisches Subjektpronomen tritt (a, nicht numerus- und 
auch nicht klar personenspezifisch, vgl. BONDARDO 1972, 139–140). In (19b) tritt 
das Klitikum zusätzlich zur Subjekt-NP i buteleti ʻdie Kinder ̓  obligatorisch auf, 
also als Clitic Doubling (ASIt II/50: dieselbe Doubling-Konstruktion ist in Aldeno, 
Illasi und Farra di Soligo belegt; in Carmignano di Brento und Campitello di 
Fassa ist das Subjektklitikum in ASIt II/50 optional). In (19c) steht das klitische 
Pronomen sogar zusammen mit dem vollen Subjektpronomen (BONDARDO [1972, 
139] bezeichnet diese Konstruktion allerdings als „in via di estinzione“). Es stellt 
sich nun die Frage: Hat diese im Vergleich zum italienischen Muster doppelte 
oder gar dreifach Explizierung des Subjekts etwas mit dem deutschen Muster zu 
tun, in dem das Subjekt ja auch doppelt durch Suffix und Pronomen ausgedrückt 
ist? Zur Beantwortung der Frage lohnt sich zunächst ein Blick auf die ladinischen 
Dialekte Südtirols, die sich in intensiverem Sprachkontakt mit dem Deutschen 
befinden als die Dialekte Venetiens. 
 

(20) a. I mutons 
die Kinder 

maia 
essen[3] 

i giaulons 
die Bonbons 

Wolkenstein 

  ʻDie Kinder essen die Bonbons.ʼ  
 b. La Maria, 

die Maria 
che 
die 

te=cunàsce-s=te 
2SG.SUBJ=kennen-2SG=2SG.SUBJ 

ince tö, 
auch du, 

è 
ist 

a 
in 

Napoli. 
Neapel 

 
 
Sankt Leonhard ʻMaria, die du auch kennst, ist in Neapel.ʼ 

 
Die Situation ist komplex. Einerseits wird bei (20a) in Wolkenstein (ASIt II/50) 
im Unterschied zu Colognola ai Colli kein klitisches Pronomen zusätzlich zur 
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Subjekts-NP gesetzt (vgl. [20a] vs. [19b]). Andererseits zeigt sich in den Daten 
von Sankt Leonhardt in (20b) (ASIt II/24) ein sogar vierfacher Ausdruck des Sub-
jekts im Relativsatz: durch Verbsuffix, proklitisches und enklitisches Pronomen 
und das volle Subjektpronomen tö, 10  also ein klare Abweichung vom „deut-
schen“ Muster. Gleichgerichtete Evidenz gegen die Annahme, dass die norditalie-
nischen Subjektklitika sprachkontaktinduziert sind, liefert die Studie von BRANDI 
und CORDIN (1989) zum Null Subjekt-Parameter. Erstens ist das Klitikum in den 
dort untersuchten florentinischen und trentinischen Dialekten im Prinzip nur in 
der 3.Ps. obligatorisch, während es in der 1. und 2.Ps. fehlen kann (BRANDI / 
CORDIN 1989, 113). Zweitens stellen auch BRANDI und CORDIN (1989, 113) fest, 
dass das Klitikum – wie im Beleg (19b) – zusammen mit der vollen Subjekt-NP 
stehen kann. In theoretischer Hinsicht besteht der Unterschied zwischen dem 
Deutschen und den norditalienischen Dialekten – in Anknüpfung an BRANDI und 
CORDIN (1989, 115–116), die nicht über das Deutsche reden, sondern die nordita-
lienischen Dialekte mit dem Französischen vergleichen – darin, dass deutsche 
Subjektpronomen tatsächlich die Subjektposition einnehmen, während norditalie-
nische Subjektpronomen lediglich „the spelling out of AGR under INFL“ sind, 
also nicht in der Subjektposition stehen. 

Aufschlussreich ist aber auch, dass das „deutsche“ Muster nicht einmal von 
allen (historisch) deutschen Dialekten eingehalten wird. 
 

(21)  ha-s=to 
haben-2SG=2SG.SUBJ 
ʻHast du es mir gegeben?ʼ 

mar=z 
mir=3SG.N.OBJ 

gètt 
gegeben 

du? 
du? 

Lusern 

 
(22)  Uns 

wir 
si-n=mer 
sein-PL=1PL.SUBJ 

müad und 
müde und 

hu-nd 
haben-PL 

durscht. 
Durst 

Emersacker 

  ʻWir sind müde und haben Durst.ʼ   

 
In den Sätzen (21) und (22) liegt jeweils Clitic Doubling vor, also die Setzung des 
vollen Subjektpronomens (du in [21] und uns ʻwirʼ in [22], vgl. unten) und eines 
Subjektklitikums. Die Daten in (21) sind aus dem Zimbrischen von Lusern 
(BIDESE 2008, 116), also einer Varietät im Sprachkontaktraum. Man könnte hier 
wie bei Beispiel (16) eine Beeinflussung des historisch deutschen Dialekts durch 
die romanischen Konstruktionen mit Clitic Doubling annehmen. Aber der Ort 
Emersacker, bei dem ein vergleichbares klitisches Subjektpronomen auftaucht, 
liegt im Landkreis Augsburg in Bayerisch-Schwaben und damit weit vom Kon-
taktraum entfernt (Daten aus dem Wenkerbogen 39825, online verfügbar über 
<http://www.regionalsprache.de>).11 In RABANUS (2008, 264–266) wird für Kon-
 
10  Die empirische Situation im Ladinischen Südtirols scheint nicht ganz eindeutig zu sein. MAN-

ZINI / SAVOIA (2005, 160) bestätigen zwar den ASIt-Befund in (20a) – „il clitico soggetto non 
cooccorre con un soggetto lessicale“ –, widersprechen aber (20b): „i due tipi di pronomi [pieni 
e tonici] non cooccorrono.“ 

11  Doubling-Konstruktionen dieser Art finden sich in weiteren binnendeutschen Dialekten, etwa 
im Nordbairischen in der 1. und 2.Ps.Pl., vgl. RABANUS (2008, 215–216). Auch die im Bairi-
schen weit verbreite Form des Typs wollts es kann als Doubling-Konstruktion interpretiert 
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struktionen wie in (22) eine funktionale Erklärung vorgeschlagen. Bei Personal-
pronomen der 1.Ps.Pl. ist einem Teilgebiet des Ostschwäbischen (Raum XVIII in 
RABANUS 2008, 169, Karte 12) ein totaler Kasussynkretismus eingetreten, in Fol-
ge dessen die Form uns sowohl die Subjekt- als auch die Objektfunktion erfüllt. 
Da auch die Verbsuffixe keine eindeutige Identifizierung des Subjekts erlauben – 
im Raum haben die Verben prinzipiell einen Einheitsplural –, könnten Sätze mit 
einem Pronomen der 1.Ps.Pl. syntaktisch ambig sein. Diese Ambiguität wird im 
Raum durch das eindeutige klitische Subjektpronomen =mer (1PL.SUBJ) verhin-
dert. Im rezenten Sprachwandel breitet sich das klitische Subjektpronomen (das 
ggf. bereits als Verbsuffix reanalysiert worden ist) im Raum sogar aus, gegen die 
Modelle des Standarddeutschen und des Großteils der schwäbischen und bairi-
schen Dialekte. In RABANUS (2008, 265) wird diese Entwicklung mit der Not-
wendigkeit der Einhaltung eines „morphologischen Minimums“ der Kodierung 
syntaktischer Funktionen im Deutschen erklärt:  

Die areale Expansion von -MR erfolgt zwischen 1887 und 1989 in genau solchen Orten, in 
denen mit der Einheitsform UNS potentiell ambige syntaktische Strukturen vorlagen [...], 
und bestätigt damit die Bedeutung des morphologischen Minimums. 

Diese Erklärung kann auch auf einen Teil der venetischen und ladinischen Daten 
angewendet werden. In den venetischen und ladinischen Dialekten haben die Ver-
ben in der 3.Ps. eine numerusneutrale Form, die im Prinzip aus dem Wortstamm 
plus ggf. einem Themavokal besteht (vgl. ROHLFS 1968, 248–249), also kein ei-
gentliches Personen- oder Numerussuffix hat (vgl. die Beispiele [8a] und [19b]; 
vgl. außerdem für Verona BONDARDO [1972, 150], für Venedig und Padua ZAM-
BONI [1974, 21, 41], für das Ladinische in Venetien ebenfalls ZAMBONI [1974, 70], 
für den Nonsberg LARCHER [2012, 111–115] und für die Verbreitung in weiteren 
italienischen Dialekten ROHLFS [1968, 256]). LARCHER (2012, 115) gibt für die 
ladinischen Dialekte des Nonsbergs folgendes Beispiel (Lautwerte vereinfacht): 
 

(23) a. el 
er 
ʻEr schläft.ʼ 

el=dŏrm 
3SG.M.SUBJ=schlafen[3] 
 

 b. ela 
sie[F.SG] 
ʻSie schläft.ʼ 
 

la=dŏrm 
3SG.F.SUBJ=schlafen[3] 
 

 c. ei 
sie[M.PL] 
ʻSie schlafen.ʼ 

i=dŏrm 
3PL.M.SUBJ=schlafen[3] 
 

 d. ele  
sie[F.PL] 
ʻSie schlafen.ʼ 

le=dŏrm 
3PL.F.SUBJ=schlafen[3] 

 

 
werden, weil das Suffix -ts aus der Klitisierung von es entstanden ist und damit dann die Kon-
struktion „wollt=es es“ vorliegen würde, vgl. RABANUS (2008, 178–179). Vgl. zur Klitisierung 
von Subjektpronomen und ihrer Reanalyse in der deutschen Sprachgeschichte auch FLEI-
SCHER / SCHALLERT (2011, 206–212). 
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Die klitischen Subjektpronomen der 3.Ps. sind in den Dialekten des Nonsbergs 
(vgl. LARCHER 2012, 120–121) und in zahlreichen weiteren norditalienischen Dia-
lekten obligatorisch (vgl. auch die oben zitierten Ergebnisse von BRANDI / CORDIN 
1989, 113, nach denen in der 1. und 2.Ps. Subjektklitika nicht immer obligatorisch 
sind). ROHLFS (1968, 142) stellt fest: „L’uso obbligatorio di queste forme procliti-
che sconfina dall’Emilia fin nella Toscana nordoccidentale“. Es erscheint plausi-
bel, die Erklärung dafür in der funktional nicht ausreichenden Kodierung der 
grammatischen Kategorien (hier: Numerus) der Verbform zu suchen. Auch im 
Standarditalienischen ist die Setzung eines Subjektpronomens obligatorisch, wenn 
wie bei den Konjunktivformen in (24) das Verb die grammatischen Kategorien 
(hier: Person) nicht ausreichend kodiert: 
 

(24) a. 
b. 
c. 

(che) io ami 
(che) tu ami 
(che) egli/lui/... ami 

 
In solchen Fällen gilt im System „una parziale deroga alla regola secondo cui 
l’espressione del pronome personale soggetto [...] è facoltativa“ (DARDANO / TRI-
FONE 1997, 265–266). Damit bestehen Anzeichen für ein „morphologisches Mi-
nimum“ auch im Italienischen. Dagegen spielt der Sprachkontakt für die Subjekt-
klitika keine Rolle, und zwar weder in den norditalienischen, noch in den deut-
schen Dialekten, in denen solche Klitika auftreten. 

6 KONKLUSIONEN 

An der „Brenner-Linie“ stehen zahlreiche romanische und germanisch-deutsche 
Varietäten seit Jahrhunderten in engem Kontakt zueinander. Einen besonders ho-
hen Grad an Mehrsprachigkeit weisen die Sprecher der (historisch) zimbrischen 
und ladinischen Orte auf. Besonders in diesen Orten sind damit die notwendigen 
Bedingungen für sprachkontaktinduzierten Wandel gegeben. Mit der Verwendung 
von all- als Präartikel nach romanischen Modell mit Wortformen von tutt- ist im 
Zimbrischen von Roana tatsächlich ein sprachkontaktinduzierter Wandel eingetre-
ten. Bei den beiden anderen hier betrachteten Phänomenen – Partitivpronomen im 
Zimbrischen und obligatorische Subjektpronomen in ladinischen und venetischen 
Dialekten – kann der Nachweis sprachkontaktinduzierten Wandels dagegen nicht 
erbracht werden. Zwar ist nicht auszuschließen, dass bestimmte Strukturen durch 
die Kontaktsprache stabilisiert werden, z. B. die Setzung des Subjektpronomens 
bei Wetterverben im Ladinischen Südtirols durch das Deutsche (vgl. Beispiel [14a] 
und CRAFFONARA 1997, 1395). Allerdings ist der Nachweis dieser stabilisieren-
den Wirkung, angesichts der weiten Verbreitung des Phänomens (also hier der 
Setzung des Subjektpronomens bei Wetterverben) auch über die unmittelbare 
Kontaktzone mit dem Deutschen hinaus, kaum zu führen (der Geografiefilter des 
Analysemodells besagt, dass Übereinstimmungen nur dann vermutlich durch den 
Kontakt gefördert sind, wenn sie nur in der Kontaktsituation auftreten). Hinsicht-
lich der in Abschnitt 2 gestellten Frage nach Möglichkeiten und Grenzen sprach-
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kontaktinduzierten Wandels allgemein lässt sich feststellen, dass potentiell 
sprachkontaktinduzierte Strukturen sehr selten außerhalb dessen liegen, was man 
als „Lösungsraum“ der jeweiligen Sprache betrachten kann. Als „Lösungs-
raum“ der Sprache soll die Menge der Formen und Strukturen bestimmt werden, 
die unabhängig vom in Rede stehenden Sprachkontakt bereits in gegenwärtigen 
oder früheren Varietäten der Sprache nachgewiesen sind. Damit aktualisiert diese 
Studie die Feststellungen älterer Forschung, dass „a language accepts foreign 
structural elements only when they correspond to its own developmental tenden-
cies“ (JAKOBSON 1962, 241, zit. nach POPLACK / LEVEY 2010, 392). Subjektpro-
nomen bei Wetterverben sind im Lösungsraum des Romanischen unabhängig vom 
Deutschen vorhanden (vgl. Anm. 9). Umgekehrt befinden sich im Lösungsraum 
des Deutschen auch klitischen Pronomen oder Clitic Doubling-Konstruktionen 
(vgl. Anm. 11). Außerhalb dieses Lösungsraums stehende Konstruktionen – also 
etwa die proklitische Setzung dieser klitischen bzw. schwachen Pronomen im 
Zimbrischen (vgl. Anm. 7) – entwickeln sich dagegen in unserem Raum auch 
nach jahrhundertelangem Sprachkontakt in der Regel nicht. 
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