
Dialekt der Pfälzer am Niederrhein in Lautschrift -  Arbeiten 
an einem Wörterbuch
von Jürgen Graven und Rahel Beyer

Sprache verbindet. Sprache ist lebendig. Sprache ist Identität. Sprache ist Erin-
nerung. Sprache birgt Solidarität. Sprache verändert sich. Sprache fasziniert. 
Sprache ist Gegenstand von Forschungen.

Seit vielen Jahren schon wird der Dialekt der Pfälzer am Niederrhein unter-
sucht. Viele Wissenschaftler und Spracheninteressierte haben sich damit schon 
befasst. Die erste ausführliche Beschreibung hat wohl Böhmer 1909 geliefert. 
Sehr bekannt am Niederrhein sind auch die Arbeiten von Honnen / 
Forstreuther, die 1994 eine Dokumentation des Pfälzer Dialekts am unteren 
Niederrhein erstellten.
Jakob Imig war sicherlich der erste, der zahlreiche Texte in Pfälzer Dialekt 
schrieb, die dann auch in Buchform („Pälzersche Gedichte“, Erstauflage 1966, 
Nachdruck 2007 und „Gereimtes un Ungereimtes uff pälzersch“, 1980) und 
vielen Publikationen veröffentlicht wurden (siehe Werkverzeichnis Jakob Imig in 
den Jahresheften Pfälzer am Niederrhein 21 und 22). Die beiden genannten 
Bücher Jakob Imigs sind Grundlage für einige Sprachenforscher gewesen und 
sind es auch heute noch.
Erst vor wenigen Jahren (2007) hat Dr. Rene Schiering uns mit der Feststellung 
bereichert, dass die Pfälzerdörfer am Niederrhein mit ihrem Dialekt die einzig in 
Deutschland erhaltene Binnensprachinsel bildet (siehe Jahresheft 37).
Und auch für die Doktorandin Rahel Beyer, die wir im Jahresheft 44 vorstellten 
und die bereits im Jahresheft 45 zu ihren Forschungen schrieb, stellt unser 
Dialekt ein einzigartiger und komplexer Forschungsgegenstand dar, für dessen 
Erschließung die Unterlagen Jakob Imigs eine wertvolle Hilfe sind.
Oft wird der Wunsch an den Pfälzerbund herangetragen, unser Dialekt möge 
erhalten bleiben. Eine der Voraussetzungen ist natürlich, dass der Dialekt wei-
ter gesprochen und gepflegt wird. Unumgänglich ist aber sicher auch, dass er 
schriftlich festgehalten wird. Schwierig ist dabei einerseits die Wahl der zu do-
kumentierenden Sprachphase, andererseits die Form der Verschriftlichung des 
weitgehend mündlich überlieferten Dialekts. Sprache ist lebendig, entwickelt 
sich ständig weiterund verändert sich. Gründe hierfür können u.a. in den tech-
nischen Fortschritten gesehen. Hier entstehen ständig neue Wörter; gleichzeitig 
verliert die Sprache Wörter, weil veraltete Techniken oder Geräte nicht mehr 
zum Einsatz kommen. Gravierende Veränderungen hat es da z.B. in den ehe-
mals von der Landwirtschaft geprägten Pfälzerdörfern am Niederrhein gege-
ben.

Will man also Sprache, insbesondere einen Dialekt einer Sprachinsel, der 
durch zahlreiche Einflüsse einer weitaus stärkeren Veränderung unterliegt (sie-

Erschienen in: Wörterbuch der Pfälzer am Niederrhein 45: 
Kleve, Linsen Druckcenter, 2016. Seite 671-674.

Publikationsserver des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS)
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-54890



he hierzu Schiering 2007 und Beyer 2012) schriftlich dokumentieren, muss man 
einen bestimmten Zeitpunkt als Ausgangsbasis hierfür bestimmen.
Zur schriftlichen Darstellung der Laute bieten sich zunächst die deutsche Schrift 
und das Alphabet an. Jedoch gibt es nicht immer eine wechselseitige Überführ- 
barkeit von Laut- und Schriftform und die Buchstaben der deutschen Schrift-
sprache können mitunter nicht alle artikulatorisch-akustischen Aspekte der tat-
sächlichen Lautlichkeit abbilden. Dies gilt vor allem für Laute, die nicht im stan-
darddeutschen Inventar zu finden sind. So wird seit jeher die schriftliche Dar-
stellung des hinteren gerundeten /a/ im Pälzersch diskutiert.
Trotz der genannten Schwierigkeiten möchten wir den Versuch wagen, unser 
Pälzersch auch für die Nachwelt zu erhalten.

Jörg Blume hat zu diesem Zweck pfälzische Wörter nach dem Modell von Ja-
kob Imig aufgeschrieben. Die Argumente für die Übernahme seines Systems 
liegen

in der Praktikabilität -  da er bereits in einem älteren Beitrag (Imig 1985)
Vorschläge zur pfälzischen Schreibung entwickelt und beschrieben hat,
auf die systematisch zurückgegriffen werden kann -,
in der Ehrung seiner geleisteten Arbeit und darin,
dass es durch seine vielen literarischen Werke bereits eine gewisse
Tradition vorweisen kann.

Frau Rahel Beyer hat sich bereit erklärt, uns bei dieser Aufgabe tatkräftig zu 
unterstützen und auf Basis ihrer und vorhergehender Forschungen die gesam-
melten Wörter in Lautschrift umzusetzen. Dabei ist hier der einzig mögliche 
Ansatz gewählt worden: es wurden die Zeichen des Internationalen Phoneti-
schen Alphabets (IPA) genutzt. Wenn diese zunächst auch erst wie Hierogly-
phen aussehen, so sollte bei näherem Betrachten doch jedem, der einmal eine 
andere Sprache gelernt hat, auffallen, dass diese Lautschrift in jedem Wörter-
buch zu finden ist.
Wir möchten Ihnen in diesem Heft Ausschnitte aus dieser Arbeit präsentieren. 
Ziel ist es natürlich, ein Wörterbuch für den pfälzischen Dialekt am Niederrhein 
zu erstellen.

Dazu bedarf es allerdings Ihrer Mithilfe:

Geben Sie uns eine Rückmeldung zu dieser Idee? Hätten Sie Interesse 
an so einem Wörterbruch?
Helfen Sie uns, das Wörterbuch zu vervollständigen. Senden Sie uns 
pfälzische Wörter. Haben Sie keine Scheu. Die richtige Schreibweise 
ist keine Voraussetzung!

Wir freuen uns über jeden Beitrag!



abgezoh [apgstso:] abgezogen

Abschied [apji:t] Abschied

acht [axt] acht

Acht [axt] acht, aufpassen, zuhören

Achterbux [axtebuks] Hintergeschirr, Teil d Pferdegesch.

Adees [ade:s] aufwiedersehen

Ä f f [af] Ä ffe

Äffer [efu] großer Handbohrer

all, alle [al, ab ] schon, alle

allebääd [abbe:t] alle beiden
allääit [ale:n], [ale:n] allein
alles [abs] alles

allerschwerschte Zeit [abfvEBjcb] ... schwere, schlimme Zeit

aller sch ennsch te [atejenjds] allerschönste

allerhand [alohant] allerhand

allän, alläänich [ale:n], [aleimg] allein

allemohl [abm o:l] allesamt, alle man
Allmiack [almiak]
allzeviel [altssfid] allzuviel

ältschte [eljds] älteste

alt, alte, alter [alt], [a lb ], [alte] alte, alter

am [am] am

Amerika [amsBika] Amerika

Amer, Aämersch [s:mB], [e:mBj] Eimer
ämol, ämal [smo:l], [smal], einmal

Ankerkette [agk^ksta] Ankerketten

Ann (Name) [an] Anna, Annemarie

annerscht [annft] anders

armre, armer; ärmeres [anKs], [ann], [ansKs] andere(n), andern, anderes

Angscht [er)Jt] Angst
anstatt [anjdat] anstatt, an Stelle von

Antwort [antvout] Antwort



Appel, Appel [abl], [ebl] Apfel, Äpfel
Appelbaam [ablboim] Apfelbaum

Appelfraa [eblfKo:] Apfelfrau

Appelplatz [eblplats] Apfelkuchen

ärjere [e:uj3K3] ärgern
ärns [e:uns] irgend

ärnswo [e:unsvo] irgendwo

Art [o:ut] Art




