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Gliederung
(1) Rekonstruierte (spätmittelalterliche) Orthografie:             

unpassend für alle Dialekte (Färöisch)

(2) Historische Orthografie: die vorgespiegelte sprachliche 
Kontinuität (Isländisch)

(3) Kompromissorthografie: ein Zugeständnis an die Sprach-
geschichte sowie (auch) an die Nachbarsprachen (Dänisch) 

(4) Lokal angepasste Orthografie: Riksmål/Bokmål als dänisches
Kreoloid (Nynorsk richtet sich ebenfalls nach dieser Orthografie)

(5) Historisch bereinigt und großenteils an die Aussprache an-
gepasst (das Schwedische mit relativ transparenter Schreibung). 

(6) Fazit: alle o.g. Orthografien sind ganz bis in weiten Teilen histo-
risch geprägt. Die skandinavischen Sprachen sind noch weit vom 
finnischen Ideal entfernt: Klare Länge-Kürze-Markierung durch Di-
graphe, alle Phone sind direkt ablesbar; keine ‚exotischen‘ Phone. 



Das Färöische

• Beispiel für eine rekonstruierte (spätmittelalter-
liche) Orthografie: (A) Konsonantismus:
– Ein Buchstabe, der nie ausgesprochen wird, soll die 

Etymologie bewahren: ð [Ð] zur Unterscheidung der 
Homophone vera ‚sein‘ und verða ,werden’: * ], 
sonst, je nach Dialekt, mit Hiatusfüllern, z.B. v oder j: 
maður [ ], extrem bei [ ] (a) vevur ‚Web-
stuhl‘ (hist. korr. v), (b) vegur ‚Weg‘ und (c) veður ,Wet-
ter’ (jeweils mit Hiatusfüller).

– Zur Bewahrung paradigmatischer Zusammenhänge: 
geva ,geben’ *' ] und gav ‚gab‘ * ], insbes.  
zur Verdeckung der sog. färöischen Schärfung:  brúgv
,Brücke’ * vs. brýir [ ,Brücken’.

– Konsonantische Diphthongierung, u.a. von ll und nn: 
[ ] bzw. [ ]: kalla (im Telemark sogar [ ]) – Hreinn.



Das Färöische
• Beispiel für eine rekonstruierte (spätmittelalter-

liche) Orthografie: (B) Vokalismus I:
– Verdeckung der sog. großen spätma. Vokalverschie-

bung: die neuen Diphthonge erscheinen immer noch 
als (alte) Langvokale: í /ý; ú, ó, á: [ ], mit 
Kürzungen je nach Silbenstruktur: fór ‚fuhr‘: *- ] vs. 
fólk [- -+. (Diese hat jedoch so nie stattgefunden …)

– Verdeckung des Itakismus und anderer Vokalzusam-
menfälle: í – ý [ und a – æ [ ], beide diphthon-
giert! ;  [a ] fehlt in den meisten Dialekten (außer im 
Nordosten), nur durch neue Fremdwörter in die Spra-
che gekommen, typologisch sehr ungewöhnlich: eine 
Sprache ohne langes a: hospital [- ] vs. tomatur
[-a ], die Länge im Vokalismus wird seit dem Spät-MA 
durch die Silbe gesteuert (Silbenbalance wie in allen 
skand. Sprachen außer dem Dän.: V:/D(K) – VK:/KK).



Das Färöische

• Beispiel für eine rekonstruierte (spätma.) 
Orthografie:  

(B) Vokalismus II:
• Etymologische/graphematische Bewahrung der alten 

Nebentonsilbenvokale, von denen immer mehr ab-
geschwächt werden und dann zusammenfallen: Zu-
sammenfall von i und u, a bleibt jedoch erhalten.

• Verschleierung der Vokalisierung von v vor /n/ und 
/l/ (m.E. vom Dänischen durch intensiven Sprach-
kontakt  beeinflusst):  Tórshavn – høvlar ‚Hobel *pl.+‘. 



Das Isländische

• Historische Orthografie: die vorgespiegelte 
sprachliche Kontinuität   (Vokalismus)
– Teilweise wie im Färöischen, das sich Mitte des 19. 

Jhs. an der kontinuierlichen Schreibtradition des Is-
ländischen orientiert hatte (Hammershaimb), d.h.:

– Itakismus: í – ý, mittlere und tiefe alte Langvokale 
werden diphthongiert: é: [je] (!), ó: [ ] æ (wurde im 
MA nicht mit Akut geschrieben): [ ] und á: [ ], die 
hohen Langvokale bleiben: [ ], wobei die Länge seit 
dem Spät-MA durch die Silbe gesteuert wird; Folge: 
lange und kurze Diphthonge, die alte Vokalqualität 
wird nun distinktiv í/ý: / / vs. i/y: / /. Das alte 
kurze u wird parallel dazu noch palatalisiert: / /.

– Die alten drei Diphthonge des hochma. Isländischen 
bleiben im Übrigen erhalten: ei/ey [ ] u. au [ ]



Das Isländische
• Historische Orthografie: die vorgespiegelte sprachliche 

Kontinuität   (Konsonantismus)
– Keine Dialekte im traditionellen Sinn, jedoch linmæli (in 

Reykjavík und im Südwesten) vs. harðmæli (Norden): 
Opposition zwischen asp. stlosen Verschlusslauten und stl. 
Lenes: / / vs. / /, also nicht stimmhaft vs. stimmlos.

– Unmarkierte Palataliserungen vor mittleren und hohen 
vorderen Vokalen: / /.

– Stimmlose Nasale und Liquide: ein allophonischer Be-
triebsunfall: lamba ‚der Lämmer‘ – lampa ‚der Lampen‘:    
[- – [- ; dito: kemba ‚kämmen‘ vs. kempa ‚Held‘.

– Präaspiration (graphemisch unmarkiert), vor langen Ver-
schlusslauten: pp, tt, kk sowie p, t, k + Kons.: /

/, auch im Färöischen sowie strukturell im Jütischen als 
sog. westjütischer Stoßton: katt[e] ‚Katzen‘: * ].



Das Dänische
• Beispiel für eine Kompromissorthografie: u.a. auch ein 

Zugeständnis an die Nachbarsprachen  (A) Vokalismus:
– vierstufiges Vokalsystem: Oppositionen zwischen halbge-

schlossenen und halboffenen Vokalen, was orthografisch 
(trotz einiger Versuche früher) z.T. nicht wiedergeben wird: 
/e – ø – o/ vs. / – – / (vgl. se[-]r – sær, dø[-]r – dør 
oder ord – år). 

– viele neue versteckte Diphthonge durch Konsonantenvo-
kalisierungen: 3 auf i, 8 auf u und 1 bei postvokalischem r
(wie im Deutschen): røg / /‚Rauch‘, regn ‚Regen‘ / /; 
saglig ‚sachlich‘, afgøre: / /, syv /s /, peber /p / ... 
sowie urter ‚Kräuter‘ * ]. Bei angepasster Schreibung 
wäre Dänisch interskandinavisch kaum mehr verstehbar.

– kurze gespannte Vokale sowie Absenkung der Kurzvokale: 
frisk vs. smed: ], synder vs. sønner ] vs. [- ] etc.



Das Dänische
• Beispiel für eine Kompromissorthografie: u.a. 

auch ein Zugeständnis an die Nachbarsprachen                         
(B) Konsonantismus:
– Klusilschwächung im In- und Auslaut (infolge der sog. 

Akzentballung auf der 1. Silbe): Entstehung von Spi-
ranten, bis hin zum Verlust von Konsonanten: pige
[ ], ähnlich bei -d- und z.T. bei -b-.

– Verstärkung (starke Aspiration bis hin zur Affrizierung) 
bei anlautenden Verschlusslauten: to … tidlig[ ].

– Kein Sch-Laut wie im Dt. oder Engl., Ersatz [sj-]: sherry, 
chokolade; kein Buchstabe für das sog. weiche d [ : 
rød grød med fløde; Ersatz durch /j/ oder Verlust als 
Phonem in jütischen Dialekten (vgl. mitteljüt.: fodbold
[ ] sowie ue [= ude]; vgl. Färöisch [Peripherie!]).



Das Dänische
• Beispiel für eine Kompromissorthografie: u.a. 

auch ein Zugeständnis an die Nachbarsprachen                         
(C) Prosodie:
– Stød/Stoßton (vgl. harten Einsatz im Dt., dt. Imitat: 

Student Innen): nur die potenzielle Stoßtonbasis ist 
erkennbar (häufig u.a. bei -nd- und -ld-Verbindungen); 
Einsilbler mit sonantischem Kern: langer V oder V + 
sth. Kons. = Voraussetzung; Minimalpaare: hans ‚sein-‘ 
vs. Hans + , mor ‚Mutter‘ vs. mord + ; Platzierung des 

bei den sth. Konsonanten (vild) und bei Diphthongen  
(bog) unklar: vor-/nach dem Kons. bzw. mit/ohne 

– Westjüt. Stoßton (s. bereits oben): Folge der Apokope
– Tonaler Akzent im südöstl. Sønderjysk: Folge der jüti-

schen Apokope, Sø.jysk auf dem Weg zu einer echten 
Tonsprache: hus ,Haus’ * ] vs. to hus [ hu s]. Diver-
se weitere grammatische Kategorien davon betroffen.



Das Norwegische
• Beispiel für eine lokal angepasste Orthografie:

– Riksmål/Bokmål: ein sog. Kreoloid (nach Peter Trudgill): die 
Orthografie der importierten Schriftsprache Dänisch wird 
mit den Aussprachegewohnheiten der lokalen Dialekt-
sprecher in Übereinstimmung gebracht, de facto: Rückgän-
gigmachen der ma. konsonantischen Schwächungen im In-
und Auslaut: pibe > pipe, ud > ut; nicht in Südnorwegen.

– Je nach Dialekt wird auch die ostskandinavische Mono-
phthongierung zugunsten des altwestnordischen Vokal-
stands (rück)angepasst: sten > stein; pseudohist. Entwickl.

– Die Palatalisierung von Konsonanten im Anlaut ist einge-
schränkter als im Schwedischen (nur i-haltige Vokale kön-
nen sie auslösen, neu: graphische Markierung durch ein j).

– Retroflexlaute [ ] werden nicht durch neue Gra-
pheme wiedergeben, da nicht alle Regionen ein apikales r
haben (Bedingung), Inkonsequenten bei rd wg. alter dän. 
Aussprache (ord [ ] vs. verdig [ ], auch Norden [- ]).



Das Schwedische
• Beispielspiel für eine historisch bereinigte und der Aussprache 

angepasste Orthografie:
– Abschaffung vieler (nicht aller!) stummer Grapheme: hv- > v- und 

anderer ‚überzähliger‘ Grapheme, z.B. hafwer > har (extrem); jedoch 
jul ‚Weihnachten‘ – hjul ,Rad‘ (homophon). W kam vor kurzem wieder.

– Keine Markierung von Retroflexen, da es regional auch Varietäten mit 
uvularem R gibt (Südschweden) oder Regionen (Finnland), die zwar ein 
apikales r haben, jedoch keine Retroflexlaute bilden, diese aber mono-
phonematisch hinsichtlich der Silbenbalance realisieren! (Grund: Zwei-
sprachigkeit mit Finnisch sowie Orientierung an der schwed. Norm).

– (Meist) konsequente Durchführung der Palataliserung anlautender 
Konsonanten(kombinationen) vor allen vorderen Vokalen / /: 
skepp [ + ‚Schiff‘; göra [x + ‚tun‘, gärna [x

– Meist konsequente Durchführung der sog. Silbenbalance (bereits oben 
erwähnt): Steuerung der Länge durch die Silbenstruktur, graphemisch 
meist eindeutig, z.T. durch paradigmatische Beschränkungen aufgeho-
ben (vgl. fin – fint, letzteres auch mit langem i ; vgl. auch rum [ ]). 

– Sonderphoneme wie / /, / / sowie / / werden nicht eigens bezeich-
net: <u>, s(k)-Verbindungen sowie palatale k- bzw. tj-Verbindungen.



Fazit
• Die These des Vortrags wurde bestätigt: Wir haben es mit histo-

risch gewachsenen, z.T. auch künstlich geschaffenen Orthografien 
zu tun, die die phonetischen Verhältnisse kaum bis unzureichend 
abbilden – und zwar in allen Bereichen (Vokal., Konson., Prosodie).

• Das etymologische/historische Prinzip wird entweder zur Legiti-
mierung der eigenen Sprachgeschichte oder zur Aufrechterhaltung 
einer geschichtlichen/interskandinavischen Tradition benötigt; an-
dernfalls entstünden unüberbrückbare Diverengenzen!

• So gut wie nichts an Sprachspezfischem wird durch die lateinisch 
basierte Orthografie ausgedrückt – der europäische Normalfall! 
Wenn man Glück hat, wie öfters im Schwedischen, sind die Zuord-
nungen von Graphemen und Allophonen weitgehend regelmäßig 
und damit vorhersagbar. Vieles bleibt jedoch nicht erkennbar. 

• Im Färöischen und Isländischen dient die Schreibung zur nachträgli-
chen Kodifizierung und Überdachung von divergierenden Dialekten 

bzw. zur Legitimation der eigenen langen Schriftsprachentradition. 





Zur Entstehung des tonalen Akzents im 
südöstlichen Sønderjysk



Der dänische Stoßton



Der dänische Stoßton II


