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Einleitung

1.  EINLEITUNG

Die aktuelle Forschung zu deutschen Sprachinseln beschäftigt sich aus-

schließlich mit Gebieten außerhalb des deutschen Sprachraumes (siehe Be-

rend/Knipf-Komlósi 2006; Putnam (Hg.) 2011). Dies liegt wohl vor allem dar-

an, dass es im Binnenland aktuell so gut wie keine vitale Sprachinsel mehr 

gibt. Während Wiesinger (1980) noch elf Binnensprachinseln (= Dialektinseln) 

auflistet, muss inzwischen davon ausgegangen werden, dass sich die meisten 

Kolonien assimiliert haben und damit auch ihre Dialekte nur noch resthaft 

bzw. durch sehr wenige, alte Sprecher in der deutschen Sprachlandschaft ver-

treten sind (siehe z.B. Honnen/Forstreuter 1994, S. 63-73 zum „Hötter Platt“ 

und Post 1992, S. 34ff. zu pfälzischen Binnensprachinseln). Als eine der letz-

ten, wenn nicht sogar als die letzte Dialektinsel im deutschen Sprachgebiet 

kann die pfälzische Sprachinsel am Niederrhein gelten, deren Gründung auf 

das Jahr 1641 zu datieren ist. Eine soziolinguistische Untersuchung von Hon-

nen/Forstreuter (1994) macht jedoch deutlich, dass auch diese den Weg der 

meisten Binnen- und Außensprachinseln geht und in die Auflösungsphase 

eingetreten ist. Diese Situation ist u.a. ablesbar am starken Rückgang des Di-

alekts. Allein dieser Umstand bietet viele Ansatzpunkte für sprachwissen-

schaftliche Forschung. Es gibt jedoch noch weitere Anknüpfungspunkte.

So lassen sich im deutschen Sprachraum seit der Mitte des 20. Jahrhun-

derts bis zur gegenwärtigen Zeit viele Wandelprozesse beobachten, von de-

nen vor allem die Dialekte betroffen sind. Während für das 19. Jahrhundert 

noch anzunehmen ist, „daß in allen deutschsprachigen Gebieten auch, in vie-

len vornehmlich, in einigen sogar ausschließlich Mundart gesprochen wurde“ 

(Weisgerber 1996, S. 264), haben sich Gebrauch, Funktion und Struktur in den 

letzten 50 Jahren teilweise massiv geändert. Um diesen Umbau zu beschrei-

ben, bieten die makrosoziologischen Kategorien wie Alter, Geschlecht usw. 

einen passenden und viel genutzten Zugriff. Ammon (2003) fasst die rezente 

Situation auf geografischer Ebene zusammen. Demgemäß kann zum Beispiel 

für den norddeutschen Raum Dialektschwund diagnostiziert werden.

Andererseits ist für die Zukunft nicht davon auszugehen, dass in Deutsch-

land Dialektalität gänzlich verschwinden wird. Im Gegenteil kann als gegen-

läufige Entwicklung zur Reduktion der räumlich gebundenen Vielfalt von 

sprachlichen Strukturen die Herausbildung von sprachlichen Varianten als 

Marker von Identität und damit eine neue soziale Bedeutung von Dialekten 

verstärkt wahrgenommen werden. Dabei handelt es sich fallspezifisch um 

ganz unterschiedliche Ebenen von Zugehörigkeit und Abgrenzung, auf die 

zur Identitätsbildung zurückgegriffen wird (Dyer 2002; Löffler 1998; Schwarz/

Spiekermann/Streck 2011).

Vor den skizzierten Hintergründen ist die in diesem Dissertationsprojekt 

gewählte binnendeutsche Sprach- bzw. Dialektinsel von besonderer Bedeut-



Einleitung10

samkeit. Denn hier treffen verschiedene Wandelprozesse aufeinander, denen 

unterschiedliche Motivationen zugrunde liegen. Neben der Sprachinsularität 

mit ihren spezifischen Umständen spielen zusätzlich allgemein stattfinden-

der Dialektumbau und die Möglichkeit der sprachlichen Markierung von 

Identität in die Veränderungsprozesse mit hinein. So würde die Lage der Di-

alektinsel an der Grenze zum bzw. im norddeutschen Sprachraum, als einem 

Gebiet mit akutem Dialektrückgang, auch für den Sprachinseldialekt eine 

ähnliche Entwicklung vorhersagen. Auch die – wenn auch stark verzögerte – 

sprachliche Assimilation von Sprachinseln an ihre Umgebungssprache würde 

neben dem nachlassenden Gebrauch des Sprachinseldialekts Abbau bzw. 

sprachliche Konvergenz in der Sprachinselvarietät begünstigen. Demgegen-

über steht der immer wichtiger werdende Gebrauch von sprachlichen Varian-

ten als identitätsmarkierendes Mittel, der die Bewahrung dialektaler Merk-

male zur Etablierung einer wie auch immer verankerten Identität unterstützen 

würde. Beim pfälzischen Sprachinseldialekt kommt trotz der offensichtlich 

stattfindenden Assimilation der Aspekt der sprachinseltypischen Distanzie-

rung zur Umgebungssprache hinzu, die ebenfalls eine zumindest partielle 

Erhaltung dialektaler Varianten fördern kann. Sprachliche Insularität und Di-

alektgeografie liefern somit beide Anhaltspunkte für gegeneinander laufende 

Vorhersagen über die Entwicklung des pfälzischen Sprachinseldialekts am 

Niederrhein.

Mit dieser Arbeit soll nun die tatsächlich bestehende Variation und vor 

allem ihre strukturelle Beschaffenheit untersucht werden. Zu diesem Zweck 

werden Sprachproben zweier Generationen miteinander verglichen. Die 

 Ergebnisse liefern dabei weitere Erkenntnisse zur Beschreibung der deut-

schen Sprachlandschaft sowie zur Natur und Ausprägung sprachlicher 

Wandelprozesse.

Zwar ist die pfälzische Sprachinsel am Niederrhein vergleichsweise selten 

Gegenstand von wissenschaftlicher Forschung gewesen, dafür haben sich die 

Ansiedler selbst bereits einige Gedanken zu ihrer Situation und ihrer Sprache 

gemacht. Im Kontext dieser Überlegungen und in literarischen Arbeiten hat 

sich der Begriff Pälzersch zur Bezeichnung des pfälzischen Sprachinseldialekts 

herausgebildet, der im Folgenden in kurzer Weise und synonym für die un-

tersuchte Sprachform verwendet wird.

Die vorliegende Dissertation umfasst insgesamt acht Kapitel. Auf die an die-

ser Stelle einleitenden Bemerkungen (Kapitel 1) folgen weitergehende Erläu-

terungen zum theoretischen Rahmen der Arbeit (Kapitel 2). Dabei sollen Dia-

lektgebrauch und Dialektgebrauchswandel im deutschsprachigen Raum 

(Kapitel 2.1) ausgehend von einer Definition des Begriffs „Dialekt“ historisch 

und auf der Basis makrosoziologischer Kategorien beleuchtet werden. Dazu 

gehört auch eine Diskussion der relevanten Faktoren für den Wandel im Dia-

lektgebrauch. Die Beobachtung der neuen Ausweitung des Dialektgebrauchs 
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führt schließlich zu dem Phänomen, Dialekt bzw. häufig spezifische Merkma-

le eines Dialekts mit Identitätskonstituierung in Verbindung zu bringen. Vor 

allem aber sei die Arbeit im Kontext der Sprachinselforschung verortet. Dem-

entsprechend gehört auch eine Betrachtung der wichtigsten Charaktere von 

Sprachinseln, ihrer sprachlichen Prozesse und schließlich der Forschungsge-

schichte bis hin zu aktuellen Forschungsschwerpunkten zum Theorieteil (Ka-

pitel 2.2). Im  3. Kapitel erfolgt  eine  ausführliche  Vorstellung  des  Untersu-

chungsgebiets, ebenfalls beginnend mit dem historischen Hintergrund über 

die sprachlichen Merkmale bis hin zur aktuellen soziolinguistischen Situati-

on. Parallel dazu wird über das gesamte Kapitel eine Rückbindung an die 

Erläuterungen zu den Sprachinseln und ihren in der Literatur beschriebenen 

Merkmalen vorgenommen. Ziel, Fragestellungen, die Eigenschaften der Ge-

währspersonen, Durchführung der Datenerhebung, Aufbereitung der Daten-

grundlage und Analysemethode sind Gegenstand des 4. Kapitels, das somit 

die Anlage der Arbeit darlegt. Es folgt die Erläuterung der ausgewählten Va-

riablen, deren lautgeschichtliche Entwicklung sowie v.a. der ermittelten Rea-

lisierungshäufigkeiten mit eventuellen Signifikanzen der dialektalen Variante 

(Kapitel 5). Dabei werden auch die Belegwörter berücksichtigt und ihr Ein-

fluss auf die Realisierung bzw. ihre Auswertbarkeit im Rahmen einer variab-

lenanalytischen Untersuchung diskutiert. Im 6. Kapitel werden die Ergebnis-

se im Hinblick auf die formulierten Fragestellungen interpretiert und erste 

Erklärungsansätze geboten. Über die grundsätzliche Verortung der Arbeit 

bzw. des Untersuchungsgegenstandes im Spannungsfeld zwischen Sprachin-

sularität, Dialektumbau und sprachlicher Markierung von Identität hinaus 

sollen weitere Ansätze diskutiert werden, die die beobachteten Entwicklungs-

tendenzen beeinflusst haben könnten, d.h. zum einen, warum es überhaupt 

die Entwicklungen gibt, die zu beobachten sind und zum anderen, warum 

ausgerechnet jene Merkmale und nicht andere eine bestimmte Entwicklung 

zeigen (Kapitel 7). In der Schlussbetrachtung (Kapitel 8) werden schließlich 

alle behandelten Aspekte zusammengeführt und weitere Forschungsperspek-

tiven aufgezeigt.
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2.  ZUR ERFORSCHUNG VON DIALEKTWANDEL UND 
SPRACHINSELN

Wie in der Einleitung angerissen, befasst sich die vorliegende Arbeit mit 

Sprachwandelprozessen, die sich aus unterschiedlichen Motivationen heraus 

abspielen. Eine Motivation ist im Bereich von Dialektgebrauchsverhältnissen 

im deutschsprachigen Raum anzusiedeln, die andere in der gegebenen 

Sprachinsularität des gewählten Untersuchungsgebiets. Beide Aspekte sollen 

in diesem Kapitel zunächst theoretisch diskutiert werden, um eine fundierte 

Basis für die empirische Untersuchung bereitzustellen.

2.1  Dialektgebrauch und -wandel im deutschsprachigen Raum

2.1.1  Die Varietät „Dialekt“

Traditionell ist unter dem Terminus Dialekt – oder Mundart – eine sprachli-

che Varietät zu verstehen, die geografisch-areal definiert ist (Knoop 1993; Nie-

baum/Macha 2006; Weisgerber 1996), d.h. in einem bestimmten Gebiet spricht 

man typischerweise einen bestimmten Dialekt. Räumliche Gebundenheit der 

Dialekte bedeutet daneben auch, dass zwei lokale Nachbarsprachsysteme 

sich vergleichsweise klar voneinander abgrenzen und es keine Überlappun-

gen zwischen ihnen gibt (Ammon 1983a, S. 35; Bellmann 1983, S. 110). Dabei 

kann es durchaus einzelne großräumig verteilte Varianten geben; die für ein 

Areal spezifische Bündelung von Varianten ist jedoch „exklusiv-lokal“ (Bell-

mann 1983, S. 112) eingrenz- und zuordenbar.

Neben dieser primären Definition von Dialekten über horizontale Abgren-

zung lassen sie sich auch auf einer imaginären vertikalen Achse einordnen. 

Aus dieser Perspektive sind sie am unteren Ende anzusiedeln, während der 

Gegenpol von der Standard- bzw. Schriftsprache besetzt wird.1 Diese ist, im 

Gegensatz zum Dialekt, in der Regel verschriftlicht bzw. standardisiert im 

Sinne offiziell normierter orthographischer und grammatischer Regeln (Am-

mon  1983a,  S. 35f.). Dies  impliziert  einerseits  eine  vornehmlich  mündliche 

Realisierung  von  Dialekten  (Ammon  1983a,  S. 36; Auer/Hinskens/Kerswill 

2005, S. 1; Weisgerber 1996), etwa in Alltagsgesprächen, andererseits eine vom 

Standard divergierende Realisation von sprachlichen Merkmalen im Dialekt. 

Im Deutschen ergibt sich eine annähernde Deckungsgleichheit von Standard- 

und Schriftsprache aus der Tatsache, dass die Standardsprache historisch be-

1 Diese kann als alle möglichen Teilsprachen oder subordinierten Varietäten überdachende 
Sprachform gelten. Dialekt stellt dabei folglich nur einen Typus – und zwar den arealen 
– der Variation eines kompletten Sprachsystems dar, deren „Hochform“ die Standardva-
rietät ist.
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trachtet die Schriftsprache zum Vorbild hatte und dort ihren Ursprung gefun-

den hat (Besch 2003; Löffler 1998, S. 75; Spiekermann 2008, S. 6-16). Bei der 

deutschen Standardsprache handelt es sich um ein vergleichsweise junges 

Phänomen, das erst ab der Wende zum 16. Jahrhundert relevant wird. Wäh-

rend die Sprachenvielfalt im deutschsprachigen Gebiet bis dahin ein unum-

gängliches Faktum war und (mündliche) Kommunikation eher in kleinräumi-

gen Dimensionen stattfand,2 wurden im 16. bis 18. Jahrhundert Regularitäten 

und Normen im Rahmen eines schreibsprachlichen Ausgleiches zwischen 

den Varianten diskutiert. Diese kristallisierten sich im Laufe eines lange Zeit 

dauernden Prozesses immer weiter heraus und erreichten zunächst eine deut-

sche Spracheinigung in der Schrift.3 Anfang des 19. Jahrhunderts schließlich 

fand sie v.a. über die schulische Verbreitung auch Einzug in das sprech-

sprachliche Repertoire in breiten Teilen der Bevölkerung, mit dem die Schrift- 

zur Standardsprache avancierte (Besch 2003).4 Damit hatte sich eine (weitere) 

alternative, mit den Dialekten konkurrierende Sprachlage konstituiert. Zwi-

schen diesen beiden Polen lassen sich schließlich weitere Varietäten, sozusa-

gen verschiedene Zwischenformen, finden, die jeweils einen unterschiedlich 

großen linguistisch-strukturellen Abstand zur kodifizierten Standardsprache 

und eine unterschiedlich große kommunikative Reichweite aufweisen. Dar-

unter befindet sich z.B. die Umgangssprache, deren Herausbildungskontext 

indes nicht vollständig geklärt ist (vgl. Auer 2005; Mihm 2000). So stehen sich 

als  Erklärungsansätze  etwa  ein  ‘Lernersprachen-Modell’  (nach  Elmentaler 

2005) und eine Hypothese der „Überschichtung“ (Mihm 2000, S. 2111) gegen-

über. Ersteres verortet die Genese der Umgangssprache im 19. Jahrhundert 

und charakterisiert sie als „Ausgleichprodukt zwischen Schrift- und Stan-

dardsprache und Dialekt“ (Elmentaler 2005, S. 398), das damals wie heute aus 

einem unvollständigen Erwerb der standarddeutschen Sprechweise resul-

tiert(e). Die zweite Hypothese geht dagegen davon aus, dass es bereits ab dem 

17. Jahrhundert großregionale Mündlichkeit(en) gegeben hat, die im 19. Jahr-

hundert durch die neue Standardvarietät überschichtet und infolgedessen 

zu einer intermediären Nicht-Standardvarietät ‘degradiert’ wurde(n) (Mihm 

2000, S. 2112; Schmidt 2011).

Angesichts dieses breiten Varietätenrepertoires stellt sich die Frage, wann 

und unter welchen Bedingungen Dialekt im deutschsprachigen Raum (noch) 

verwendet wird. Dieser Aspekt soll im folgenden Abschnitt beleuchtet 

werden.

2 Auch auf Deutsch verfasste schriftliche Dokumente hatten bis dahin einen begrenzten 
Radius, für überlandschaftliche Zwecke wurde auf Latein zurückgegriffen (Auer 2005, 
S. 9; König 2007, S. 75ff.).

3 Für eine kritische Sicht auf den „Einheitsmythos“ vgl. Macha (2012).
4 Für eine kompakte Darstellung des Aspekts „Soziokulturelle Voraussetzungen des Neu-
hochdeutschen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts“ siehe Semenjuk (2000).
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2.1.2  Dialektgebrauch im deutschsprachigen Raum

Zentral für Dialekte ist ihre räumliche Gebundenheit. „Noch im vergangenen 

Jahrhundert war davon auszugehen, daß in allen deutschsprachigen Gebieten 

auch, in vielen vornehmlich, in einigen sogar ausschließlich Mundart gespro-

chen  wurde“  (Weisgerber  1996,  S. 264). Dieser  Befund  gilt  für  die  heutigen 

Sprachgebrauchsverhältnisse allerdings nicht mehr; vielmehr gewinnen die 

sozialen Komponenten von Dialektalität sowie die Verwendung von den an-

gesprochenen Varietäten zwischen Basisdialekt und Standardsprache in die-

sem Zusammenhang zunehmend an Bedeutung. So konstatiert schon Bell-

mann (1983):

Die praktische Kommunikation der überwiegenden Mehrheit der Individuen 

findet heute inventarmäßig in dem breiten Spektrum des mittleren Bereichs 

statt, meidet womöglich überhaupt den Dialekt und erreicht nicht völlig, inten-

diert oder nicht, die kodifizierte Norm der Standardsprechsprache. (Bellmann 

1983, S. 117)

Sämtliche Sprachlagen auf der Dialekt-Standardsprach-Achse unterliegen da-

bei charakteristischen – impliziten – Gebrauchsregeln. Diese können unter 

vielen verschiedenen Aspekten, v.a. mithilfe sozialwissenschaftlicher Katego-

rien beschrieben werden.5 In der folgenden Darstellung dieser Kategorien 

wird der einfacheren Handhabbarkeit halber weitgehend mit einer dichoto-

men Einteilung der Varietäten in Dialekt und Standarddeutsch bzw. Hoch-

form operiert. Die Verfasserin ist sich indes dessen bewusst, dass vielerorts 

mehr Sprachlagen anzutreffen sind6 und auch der Begriff des Standards, d.h. 

dessen inhaltliche Ausformung sowie vertikale Grenze zu den Regional-

sprachformen, (an dieser Stelle) noch nicht endgültig geklärt ist. Es geht im 

folgenden Abschnitt jedoch mehr um Tendenzen bei der grundsätzlichen Auf-

wärts- oder Abwärtsorientierung auf der Dialekt-Standard-Achse bei der Va-

rietätenwahl zur Beschreibung der äußeren Rahmenbedingungen, vor deren 

Hintergrund die aktuelle Variation in der pfälzischen Sprachinsel am Nieder-

rhein zu bewerten ist, als um eine genaue, erschöpfende Zuordnung sämtli-

cher Sprachlagen zu Ausprägungen der jeweiligen sozial(wissenschaftlich)en 

Kategorie.  Der  Einteilung  Mattheiers  (1998,  S. 96) nachkommend  fasse  ich 

unter dem Terminus Dialekt den Ortsdialekt und die (tiefere) Regionalsprache 

zusammen, unter Hochdeutsch werden die überregionale deutsche Sprech-

sprache sowie standardnahe Sprechlagen mit Regionalakzent7 subsumiert.

5 Vgl. zu bereits früh existierenden Anmerkungen über soziolinguistische Beobachtungen 
auch schon innerhalb der traditionellen Dialektologie Berthele (2004).

6 Bzw. mit Blick auf viele Dörfer und Städte in Mittel- und Norddeutschland weniger, da 
dort kaum noch Dialekte zu identifizieren sind.

7 Im Sinne von Lenz (2003).
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2.1.2.1  Sozial-beständige Faktoren

Der Einfluss des Faktors Geschlecht auf den Dialekt wird seit jeher in der Di-

alektologie mit kontroversen Positionen diskutiert. Sieburg fasst die Debatte 

folgendermaßen zusammen:

Zum einen wird nämlich davon ausgegangen, daß die Frau durchweg zum 

Bewahren des Dialektes neige und so zum ‘Hort der Mundart’ wird. Auf der 

anderen Seite findet sich die Behauptung von der höheren Anpassungsbereit-

schaft der Frauen und ihrer Neigung für das sozial Höherstehende, wodurch 

eine größere Standardsprachlichkeit der Frauen begründet wird. (Sieburg 1991, 

S. 299)

Grundsätzlich festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass es – wenn 

überhaupt – immer nur um die Rolle des sozialen Geschlechts gehen kann. Es 

gibt keinerlei Anhaltspunkte anzunehmen, Dialektgebrauch wäre in irgendei-

ner Form im biologischen Geschlecht veranlagt,8 vielmehr unterliegen „die 

Geschlechtergruppen unterschiedlichen wirkenden gesellschaftlichen Fak-

toren“  (Sieburg  1991,  S. 295; siehe  auch  Mattheier  1980,  S. 39). Als  soziales 

Phänomen ist die Geschlechtereinteilung v.a. von verschiedenen beruflichen 

Tätigkeitsbereichen und Rollenstrukturen geprägt, die sich dann im Dialekt-

gebrauch der beiden Geschlechter niederschlagen. Bei Frauen in eher kom-

munikativen Berufen mit größerer Handlungsreichweite und im Kontext von 

„strengeren Verhaltenserwartungen am Arbeitsplatz (Stellmacher 1975/1976, 

S. 173) lässt sich ein dementsprechend herabgesetzter, bei ‘Hausfrauen’ mit 

geringerem Kommunikationsradius und Männern in überwiegend manuell 

ausgeübten Berufen zunehmender Dialektgebrauch beobachten (Mattheier 

1980,  S. 34-39; Sieburg  1991,  S. 304). Sieburg  knüpft  darüber  hinaus  an  den 

Zusammenhang von Selbstbewusstsein und Dialektgebrauch an und ver-

weist darauf, dass „schulische Leistungen bei Mädchen in besonderer Weise 

wichtig für den Aufbau des Selbstvertrauens sind“ (1991, S. 312). Da aber „Di-

alektsprachlichkeit  sich  negativ  auf  die  Leistungen  und  das  Ansehen  der 

Schüler auswirkt“ (ebd., S. 313), sei es für Mädchen nur eine logische Konse-

quenz, dass sie zur Standardsprachlichkeit tendieren.9 „Soweit zu sehen ist, 

scheint sich [aber auch] in jüngeren Untersuchungen, die die geänderten Aus-

bildungs- und Berufsmöglichkeiten der Frauen und ihre z.T. modifizierte fa-

miliale Rolle mitberücksichtigen, der Eindruck zu bestätigen, dass Frauen 

dem Dialekt insgesamt distanzierter gegenüberstehen und ihn eher mei-

den als Männer“ (Niebaum/Macha 2006, S. 182). Für Schuppenhauer/Werlen 

(1983) ist dieser Befund jedoch – zumindest für den Norden – angesichts der 

8 Der Sexus spielt nur in Bezug auf den Grundton eine Rolle (Gerritsen 1985), im vorliegen-
den Kontext geht es aber um die Verwendung von Dialekt.

9 Auch zum Einfluss der Primärerziehung gibt es unterschiedliche Positionen; vgl. dazu 
Mattheier (1980, S. 34-39) und Sieburg (1991, S. 305).
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eher knappen ‘Beweisdecke’ eher fraglich; Regener (2000) konnte in ihrer Un-

tersuchung keine geschlechtsspezifische Differenzierung feststellen. So gilt es 

in diesem Bereich noch einiges an Forschungsarbeit zu leisten.

Auch der Faktor Alter wird immer wieder mit Dialektgebrauch in Zusam-

menhang gebracht. Niebaum/Macha erläutern diesbezüglich:

Normalerweise setzt man dabei ein Verhältnis direkter Proportionalität an, d.h. 

je älter Gewährspersonen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie 

erstens Dialektkompetenz besitzen, dass sie zweitens den Dialekt häufig zur 

Anwendung  bringen  und  dass  sie  drittens  –  bei  Bedarf  –  ‘tiefere’  dialektale 

Sprachlagen realisieren. (Niebaum/Macha 2006, S. 184)

Dabei ist beim Faktor Alter ebenfalls darauf hinzuweisen, dass es sich nicht 

um das biologische Alter eines Sprechers handelt, das ausschlaggebend für 

seine Dialektalität ist, sondern dass vielmehr ein Bezug dieser Kategorie zu 

biografischen Phasen besteht.10 So gibt es im Laufe des Lebens verschiedene 

Altersstufen, die – ähnlich wie beim sozialen Geschlecht – in typischer Weise 

mit bestimmten Aktivitäten und bestimmten Rollenstrukturen verknüpft sind 

und mit denen desgleichen in charakteristischer Weise ein bestimmter Sprach- 

bzw. Dialektgebrauch einhergeht. Mattheier (1980, S. 50-53) skizziert in etwa 

folgenden  sprachlichen  Lebenslauf:  Die  erste  entscheidende  Phase  liegt  be-

reits in der familiären Primärsprach-Erziehung, die tendenziell in städtischen 

Bereichen in Hochdeutsch, in ländlichen Gebieten im Dialekt erfolgt. Diese 

Primärsprache bildet die Grundlage für alle weiteren erlernten Sprachfor-

men. Direkt danach erfolgt meist eine Erweiterung des Varietätenspektrums 

durch die erste kindlich-jugendliche peer group. Mit dem Eintritt ins Schulle-

ben wird dann der Standardgebrauch gefestigt, da dort einerseits Schriftlich-

keit eine wichtige Rolle spielt und andererseits die gesprochene Hochsprache 

seit ihrer Herausbildung ganz zentral über Schulen verbreitet wird.11 In der 

Folge verringert sich die Zahl der ‘Dialektsituationen’ und eine bidialektale 

Sprachkompetenz wird aufgebaut.12 Die Aufnahme einer beruflichen Tätig-

keit markiert die vierte Phase. In diesem Lebensabschnitt werden u.a. der Be-

ruf bzw. „der Grad der Schrift- und Kommunikationsorientiertheit“ des Be-

rufs, der Grad der Verstädterung des Berufsorts sowie die berufliche 

Fachsprache für die Sprachwahl relevant. Auch im anglo-amerikanischen 

Raum gibt es einige Studien, die grundsätzlich für die Lebensphase der Be-

rufstätigkeit einen höheren Gebrauch der Hochsprache belegen und dieses 

Ergebnis mit dem Normdruck des Arbeitsmarktes in Zusammenhang brin-

10 Die biografischen Phasen werden jedoch in entsprechenden Untersuchungen als Lebens-
alter operationalisiert und erhoben.

11 Vgl. die Bezeichnung der „Normierungsagentur“ bei Schmidt (2005).
12 Diese Befunde beziehen sich auf die Varietäten auf der Dialekt-Standardsprach-Achse. 
Außen vorgelassen sind hierbei der Gebrauch evtl. anderer Sprachformen, wie z.B. der 
Jugendsprache (zu ihren Strukturen und Funktionen siehe z.B. Androutsopoulos 1998).
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gen (siehe Eckert 1998, S. 164). Des Weiteren geht Mattheier darauf ein, dass 

die Eheschließung13 eine Veränderung im Sprachverhalten evozieren kann: Je 

nachdem welche Varietät – auf der vertikalen wie auf der horizontalen Achse 

– der Ehepartner spricht, wird zur Kommunikation eine gegenseitige sprach-

liche Anpassung notwendig. Die Kindererziehung als – nach klassischen Rol-

lenbildern – typische Aufgabe der Frauen, kann sich insofern auf ihren 

Sprachgebrauch auswirken, als dass inzwischen auch in ländlichen Gebieten 

vermehrt eine standardsprachliche Primärerziehung angestrebt wird. Für die 

Zeit der Kindererziehung wird die Mutter entsprechend viel Hochdeutsch 

sprechen. Ein letztes Mal ändern sich die Verhältnisse mit dem Ruhestand:

Die aus dem Berufsleben austretende Person befindet sich meist in den Sozial-

kontaktrahmen zurückverwiesen, den sie mit dem Eintritt in die standard-

sprachlich orientierte Schule verlassen hatte, in einen Lebenskreis, der fast aus-

schließlich durch die Familie und die peer-group, also den engen Freundes- und 

Bekanntenkreis geprägt ist und in dem Kontakte in die Öffentlichkeit und die 

Offizialität weitgehend fehlen. (Mattheier 1980, S. 53)

Zusammenfassend für den sprachlichen Lebenslauf lässt sich also festhalten, 

dass er im Wesentlichen vom Auf- und Abbau der Sozialbeziehungen (erwei-

terter bzw. begrenzter Kommunikationsradius) und der Standardsprachori-

entiertheit der für den jeweiligen Lebensabschnitt typischen Aktivität geprägt 

ist, die beide als die grundsätzlich entscheidenden Faktoren für den sprachli-

chen Wachstums- oder Schrumpfungsprozess und die Sprachlagenwahl gel-

ten können.14

Außerdem werden Dialekt-Standard-Konstellationen immer wieder mit 

schichtenspezifischem Sprachverhalten in Verbindung gebracht. Der Termi-

nus der Schicht entspringt der Sozialstrukturanalyse und beruht auf der Tat-

sache der sozialen Ungleichheit in Bezug auf unterschiedlichen Zugang ver-

schiedener Gruppen „zu erstrebenswerten Gütern oder Dienstleistungen […]. 

Diese nach Zugangschancen unterscheidbaren Gruppen werden soziale 

Schichten genannt“ (Georg 2004, S. 378). Dabei gilt es als Erstes anzumerken, 

dass die verschiedenen Sprachlagen „nicht wesenhaft einer bestimmten sozi-

alen  Schicht  zugeordnet“  (Mattheier  1980,  S. 89) werden  können,  d.h.  zwi-

schen Schicht und Varietät – ähnlich wie beim Geschlecht und beim Alter – 

keine wesensinhärent angelegte Relation besteht. Vielmehr ergibt sich das 

13 In heutigen Zeiten müssen hierzu auch feste Partnerschaften ohne Heiratsurkunde ge-
zählt werden.

14 Während die grundlegenden Prinzipien Auf- und Abbau der Sozialbeziehungen (erwei-
terter bzw. begrenzter Kommunikationsradius) sowie Standardsprachorientiertheit der 
jeweiligen Lebenssituationen als zeitlos operierend gelten können, sind inzwischen die 
Einordnung der Kindererziehung als typische Aufgabe der Frau sowie die Eheschlie-
ßung als Einschnitt in der Sprachbiografie neu zu bewerten.
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Sprachverhaltensmuster hierbei aus der Bildungs- und Berufsstruktur der 

Sprecher. 

Die Schichten, die mit der Hand arbeitend in der Produktion tätig sind, kom-

men mit der in der Familie erlernten Sprache aus, für ihre berufliche Tätigkeit 

sind auch heute noch keine weiter reichenden sprachlichen Fähigkeiten not-

wendig. (König 2007, S. 135)

Dabei können handwerklich-produktiv Arbeitende der unteren Schicht zuge-

ordnet werden und ihre Sprache gemäß der eingeschränkten geografischen 

Reichweite dem unteren Ende der Dialekt-Standard-Achse. Angehörige hö-

herer Schichten haben dagegen meist eine höhere Schulbildung und ergreifen 

meist verwaltende Tätigkeiten.15 Damit sind sie zum einen länger mit schuli-

scher, normierender Schriftlichkeit in Kontakt – darüber hinaus auch noch 

weiter im Beruf – zum anderen hat ihre Kommunikation meist einen weiter 

reichenden Radius, so dass auch die Sprachform entsprechend weiträumig 

verständlich sein muss. Folglich ist ihre Sprache typischerweise höher auf der 

Dialekt-Standard-Achse  angesiedelt.  Schuppenhauer/Werlen  (1983,  S. 1419) 

weisen außerdem auf den historischen Zusammenhang von Standardsprache 

und Oberschicht hin, indem sie darstellen, wie das bürgerliche Streben „nach 

ungehinderter Kommunikation zum Zwecke wirtschaftlicher Prosperität“ 

zusammen mit den Bemühungen der „kulturellen Elite“ um eine Literatur-

sprache bewirkten, dass die Sprache der Gebildeten zu einem Sozialsymbol 

werden konnte. Dadurch war der Weg geebnet für eine Verknüpfung von ho-

her Bildung, Standardsprache und positiver Bewertung.

Schließlich ist für den Dialektgebrauch auch der geografische Kontext be-

deutsam: So lässt sich etwa ein Unterschied zwischen Stadt und Land beob-

achten dergestalt, dass auf dem Land noch eher die alten lokalen Varietäten 

bewahrt werden, während Stadtsprache offener ist für sprachliche Innovatio-

nen. Auch wenn heute aufgrund erhöhter Mobilität durchaus reger Kontakt 

zwischen Stadt und Land besteht, bedeutet dies nicht, dass „the distinction 

between urban and rural or non-urban language varieties has been complete-

ly  blurred  in  Europe“  (Vandekerckhove  2010,  S. 316). Daneben  besteht  in 

Deutschland bzw. im geschlossenen deutschsprachigen Gebiet ein „Süd-

Nord-Gefälle  der  Dialektintensität“  (Knoop  1993,  S. 152) mit  abnehmender 

Dialektkompetenz (Niebaum/Macha 2006, S. 167), abnehmendem Dialektge-

brauch und abnehmender Dialekttiefe (somit verstärktem leveling; vgl. Auer 

2005) von Süd- nach Norddeutschland. Dabei lassen sich drei bzw. vier Teil-

regionen unterscheiden:

15 Prinzipiell kann es sich bei den geschilderten Verhältnissen allerdings nur um Tendenzen 
handeln, eine allzu generalisierende Homogenisierung des Sprachgebrauchs kann auch 
für den Faktor Beruf bzw. Schicht nicht erfolgen (Niebaum/Macha 2006, S. 186).
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So entspricht das niederdeutsche Sprachgebiet der Region des Dialekt-

schwunds (Ammon 2003, S. 164; Auer 2005, S. 29; Goossens 1997; Mihm 2000, 

S. 2108). Die dort angesiedelten Dialekte weisen u.a. wegen der nicht durch-

geführten Zweiten Lautverschiebung einen großen linguistischen Abstand zu 

den hochdeutschen Dialekten und der Schriftsprache auf (Goossens 1997; Kö-

nig 2007, S. 135), so dass es sich erstens genau genommen um zwei eigenstän-

dige Sprachsysteme handelt und zweitens vom Sprecher eine Alternativent-

scheidung zwischen den beiden Systemen gefordert wird. Motiviert durch 

die Dominanz des Hochdeutschen und die Geringschätzung der Dialekte fällt 

die Entscheidung meist gegen den Dialekt und für eine standardnahe Varietät 

aus  (Auer  2005,  S. 29; Schuppenhauer/Werlen  1983,  S. 1413). Während  sich 

Hochdeutsch über alle Domänen16 erstreckt, beschränkt sich das Niederdeut-

sche auf den privaten und informellen Sprachgebrauch auf dem flachen Land; 

Sprecher vermeiden lokale Varianten zugunsten großräumiger Merkmale (El-

mentaler et al. 2006, S. 160f.), wobei großräumig meist gleichbedeutend mit 

einer größeren Nähe zum Standard ist. In dieser Schwundsituation hat sich 

zwar auch eine regionale Umgangssprache bestehend aus einer Mischung aus 

Hochdeutsch und Plattdeutsch, d.h. vorwiegend mit Resten „ehemaliger Dia-

lektsysteme in Form bestimmter Intonationen oder Einzellautrealisierungen 

(dat/wat; berch/tach)“ (Löffler 2000, S. 2041) herausgebildet. Diese liegt jedoch 

tendenziell näher am kodifizierten Standard als regionale Umgangssprachen 

südlicherer  Gebiete  (Mihm  2000,  S. 2113).17 Diese Umgangssprache nimmt 

nun wiederum zu großen Teilen den ehemaligen Platz der Dialekte ein, z.B. 

auch als Sprache der Unterschicht18  (König  2007,  S. 135), während  sich  die 

Bildungsschichten fast nur am oberen Ende der Skala bewegen (Ammon 

2003, S. 165).

Angesichts der ‘erfolgreichen’ Etablierung und der mehr oder weniger si-

cheren, selbstverständlichen Beherrschung des Standarddeutschen, besteht 

inzwischen eine Grundlage zur Aufwertung der „Sprache der Großeltern“ 

(Löffler 2000, S. 2042), zur sprachpflegerischen Wiederbelebung des Nieder-

deutschen und zum Gebrauch als nostalgisch-museales Stilmittel, allerdings 

jenseits von lebendiger Sprachverwendung.

Süddeutschland inklusive Österreich bildet die Region des „Dialekt-Stan-

dard-Kontinuums“ (Ammon 2003, S. 166) bzw. der „Diaglossie“ (Auer 2005, 

S. 19-23). Diese Bezeichnung referiert auf die vielen Varietäten zwischen Ba-

sisdialekt und Standardsprache, die sich jeweils aus spezifischen Kombinati-

onen von Varianten der beiden Extrempole konstituieren und so vielgestaltig 

sind, „dass der Eindruck eines kontinuierlichen Übergangs entsteht“ (Am-

mon 2003, S. 167). Der Gebrauch der Varietäten basiert auf einer funktionalen 

16 Siehe dazu Abschnitt 2.1.2.2.
17 Siehe dazu auch Abschnitt 4,7.
18 Siehe dazu den vorherigen Absatz.
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Differenzierung zwischen den standardnäheren Varietäten, die in offiziellen 

Kontexten  und  als  ‘Fernsprache’  auftreten  und  den  Dialekten,  die  als 

„Nahsprache(n)“ in informellen Kommunikationssituationen19 gewählt wer-

den. Die Kompetenz eines Sprechers zeigt sich dann im situationsadäquaten 

Einsatz der Varietäten. Dabei räumen manche Autoren dem Dialekt mit Ver-

weis auf sein höheres Prestige in dieser Region auch die Duldung in gehobe-

nerer Öffentlichkeit ein (z.B. Löffler 2000, S. 2040), während andere Autoren 

davon ausgehen, dass das Varietätenspektrum der Mittelschicht trotz seines 

höheren Prestiges und seiner Lebendigkeit nicht bis zum Basisdialekt reicht 

(Ammon 2003, S. 167f.).

Während der Norden und der Süden in der Literatur recht übereinstim-

mend als Schwund- bzw. Kontinuumsregion beschrieben werden, ist der 

Übergang zwischen diesen beiden Gebieten – sowohl hinsichtlich der geogra-

fischen Grenzen als auch der Sprachgebrauchsverhältnisse – eher unklar. So 

wird Mitteldeutschland teilweise eher dem Norden zugeschlagen (Auer 2005, 

S. 29f.; Knoop 1993, S. 152 („Mainlinie“); Niebaum/Macha 2006, S. 167 u. 205), 

andernorts  gemäß  der  Orientierung  an  der  Zweiten  Lautverschiebung  eher 

den hochdeutschen Dialektgebieten (Ammon 2003). Bei wieder anderen Au-

toren wird diese Region gesondert erläutert dahingehend, dass eine Korrela-

tion zwischen einfacher sowie ländlicher Bevölkerung und Dialektgebrauch 

bzw. zwischen stark regional gefärbter Umgangssprache sowie hochsprache-

naher  Umgangssprache  und  Öffentlichkeit  besteht  (Löffler  2000,  S. 2042) 

bzw. dass ähnliche Sprachgebrauchsverhältnisse wie im Süden vorherrschen, 

der Dialekt dennoch einer negativeren Bewertung unterliegt (Mattheier 1980, 

S. 167).

Schließlich stellt die Schweiz relativ unbestritten die „Region der Diglos-

sie“ (Ammon 2003, S. 169) dar, denn „es gibt keinen kontinuierlichen Über-

gang von einer zur anderen Varietät, sondern nur das vollständige Umschal-

ten“ (ebd.). Anders als im niederdeutschen Gebiet allerdings entscheidet man 

sich in den meisten v.a. mündlichen Situationen für die Mundart. „Für einige 

wenige formelle Anlässe sowie für alles Geschriebene gilt Standard mit mar-

kant schweizerischen (Standard-)Abweichungen“ (Löffler 2000, S. 2044). Ent-

sprechend findet sich in diesem Zusammenhang auch der Terminus „mediale 

Diglossie“ (Niebaum/Macha 2006, S. 205). Der Dialekt ist die Hauptvarietät, 

die über jegliche Sozialschichten hinweg im Alltag in der Familie aber auch 

weit  darüber  hinaus  (z.B.  auch  im  Schulunterricht,  Niebaum/Macha  2006, 

S. 205; Schuppenhauer/Werlen 1983, S. 1423) verwendet wird und eine ent-

sprechend positive Bewertung erfährt (Mattheier 1980, S. 168).20

19 Siehe dazu Abschnitt 2.1.2.2.
20 Vgl. Mihm (2000, S. 2108), der dem gesprochenen Standard in der Schweiz ebenfalls eine 
untergeordnete Rolle zuweist, aber anstatt einer Diglossie auch regionale und land-
schaftliche Ausgleichssprachen oberhalb der Basisdialekte erwähnt.
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Süd-Nord-Gefälle und Stadt-Land-Differenz zusammen betrachtet finden 

wir die geringste Dialektalität in den mittleren Städten des Nordens, die 

höchste in den ländlichen Gebieten des Süden (Löffler 2000, S. 2044).

2.1.2.2  Situativ-dynamische Faktoren

Neben dem Faktorenkomplex, der gewissermaßen als Parameter für grund-

sätzlich vorhandene Dialektalität angesetzt werden kann, gibt es des Weite-

ren Faktoren, die dem situativen Gesprächskontext entspringen und sich in 

jedem Gespräch neu konstituieren.

Hier sei als ein diesbezügliches Kriterium die Funktionalität näher erläu-

tert. Hochdeutsch und Dialekt können, wie oben bereits teilweise angedeu-

tet, typischerweise verschiedenen Funktionsbereichen zugeordnet werden. 

Grundsätzlich ist es so, dass viele Bereiche des öffentlichen Lebens und, wie 

im vorherigen Abschnitt erwähnt, v.a. schriftliche Texte nicht in den Mund-

arten versprachlicht sind und den Dialekten somit ein relativ geringer Öf-

fentlichkeitsgrad  zukommt  (Weisgerber  1996,  S. 264). Bei  offiziellen  oder 

 administrativen Gelegenheiten ist es die Standardsprache, die als situations-

angemessene Varietät verstanden wird, genauso wie in gesellschaftlich wich-

tigen Positionen und Domänen, wie z.B. in der Politik, der Wirtschaft oder in 

der Wissenschaft.21 Während dem öffentlichen Funktionsbereich also Hoch-

deutsch zugeordnet werden kann, findet der Dialekt typischerweise in infor-

mellen Situationen seine Anwendung. So beobachtet Knoop:

[…] die Standardsprache hat umgekehrt nicht überall und zu jeder Zeit gegen-

über dem Dialekt kommunikative Überlegenheit, so dass die Dominanz des 

geltungsbewussten Dialektgebrauchs weitreichend und die der Standardspra-

chen eingeschränkt sein kann. (Knoop 1993, S. 152)

Trotz der generell größeren funktional-kommunikativen Reichweite unter-

liegt somit auch die Hochform einem beschränkten Gebrauchsrahmen.22 

In einer vertrauten Situation mit Gesprächsteilnehmern aus ein- und der-

selben Region würde es beispielsweise gekünstelt erscheinen, Standard-

deutsch zu gebrauchen. Stattdessen wäre es in solch einer Konstellation 

eher angebracht, im Dialekt zu sprechen.23 Wie bereits im vorherigen Ab-

schnitt dargestellt, wird in den Gebieten des Dialektschwundes allerdings 

21 Auch aus ihrem normierenden Charakter und der Verwendung in der offiziellen Öffent-
lichkeit heraus ergibt sich für die Standardvarietät eine höhere soziale Bewertung als für 
Dialekte (Ammon 2004, S. 275; Weisgerber 1993, S. 262).

22 Zur kommunikativen Funktionalität siehe auch Britain (2004).
23 Aufgrund dieser Funktion im Nahbereich kann die Dialektalität trotz der sozialen Stig-
matisierung auf der anderen Seite als sympathisch und höherwertig als die Standard-
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auch in typischen Dialektsituationen vermehrt auf eine standardnahe Varie-

tät zurückgegriffen.

Der Funktionsbereich ist dabei nur ein die Gesprächssituation kontextuali-

sierender Faktor. Daneben gibt es noch einige weitere situative Komponen-

ten, deren Ausprägung die kommunikative Interaktionssituation und die 

dafür angemessene Varietätenwahl beeinflussen. So ist zum Beispiel der 

Sprachhandlungspartner von entscheidender Bedeutung: Sprecherzahl (Kö-

nig 2007, S. 133), Rang (Berroth 2001, S. 192; König 2007, S. 133) bzw. soziales 

Abhängigkeitsverhältnis (Mattheier 1980, S. 104), Vertrauens- bzw. Bekannt-

schaftsverhältnis (Mattheier 1980, S. 104) sowie Dialektkompetenz (Berroth 

2001,  S. 192) der  Sprachhandlungspartner  steuern  individuell  die  Sprach-

wahl. Des Weiteren ist auch der Sprachhandlungsgegenstand, d.h. das The-

ma entscheidend. Je nachdem welche Konstellation vorliegt, wird eine spezi-

fische Sprachlage angesteuert bzw. je nach veränderten „Merkmalswerten“ 

gewechselt.

Alle diese Gesprächskontext bildenden dynamischen Faktoren lassen sich 

schließlich unter einem grundlegenden Beschreibungsbegriff zusammen- 

fassen:

Die sprachdemoskopische Untersuchung situationsbedingter Differenzen im 

Sprachverhalten steht in – nicht unbedingt bewusstem – Zusammenhang mit 

einer theoretischen Erwartungshaltung, die in neuerer Zeit als ‘Domänenkon-

zept’ bekannt geworden ist. (Niebaum/Macha 2006, S. 171)

Mit Domänen werden die wesentlichen Bündel von Interaktionssituationen 

bezeichnet, mit denen Sprecher in der Gesellschaft konfrontiert werden und 

die sich in typischer Weise mit bestimmten Themen- und Lebensbereichen in 

Verbindung bringen lassen, wie zum Beispiel Familie, Arbeit, Kirche oder 

Verwaltung (Fishman 1965). Mit den Domänen werden einerseits jeweils spe-

zifische Rollenverteilungen zwischen den Interaktionsteilnehmern etabliert, 

andererseits auf der Basis weiträumig gültiger soziokultureller Normen und 

Erwartungen die Wahl bestimmter Sprach(varietät)en evoziert. Dieses Kon-

zept stammt ursprünglich aus der amerikanischen Bilingualismus- und 

Sprachvariationsforschung und bietet einen Ansatz, Sprachwahlmuster in 

multilingualen Sprachgemeinschaften zu erklären. Mit Bezug auf die ver-

schiedenen Sprachlagen kann es aber auch auf die binnendeutschen Dialekt-

Standard-Konstellationen übertragen werden (Niebaum/Macha 2006, S. 171) 

und in ähnlicher Weise die Verhaltensnormen hinsichtlich Domäne und 

Sprachvarietät beschreiben.

sprache  empfunden  werden  (Ammon  1983b,  S. 1500). Dem  Dialekt  können  außerdem 
noch weitere positive Werte, wie z.B. Tradition, Echtheit und Bodenständigkeit, zuge-
schrieben werden (Knoop 1993, S. 151).
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2.1.3  Faktoren für den Wandel im Dialektgebrauch

Dass Sprecher grundsätzlich vor die Wahl Dialekt und/oder höhere Sprachla-

ge gestellt werden, hat sich durch umfassende soziopolitische Veränderungen 

ergeben. Im Abschnitt 2.1.2.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass durch 

das aufstrebende Bürgertum überhaupt erst die Entstehung einer Standard-

sprache angestoßen wurde. Auch die weitere Entwicklung der Hochform – 

und damit in Abhängigkeit von dieser auch die der Dialekte – steht im Kon-

text der allgemeinen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse.

So können historisch betrachtet auf politisch-ökonomischer Ebene die Di-

alekte mit einer dezentralen Gesellschaft, die Standard- oder „Einheitsspra-

che“ mit „immer größeren und zentralistischeren administrativen Räumen“ 

(Mattheier  1980,  S. 144) in  Verbindung  gebracht  werden.  Das  heißt,  „[d]ie 

Durchsetzung der Standardsprache (in erster Linie mit Hilfe des Sprachunter-

richts) entsprach ebenso einer politischen Intention wie die Einführung einer 

Einheitsorthographie in Deutschland nach der Gründung des Zweiten Kai-

serreiches“ (Weisgerber 1996, S. 265). Die Entstehung des deutschen National-

staates wiederum steht in engem Zusammenhang mit der „vom kapitalisti-

schen Verwertungsbedürfnis vorangetriebene[n], ständig sich verdichtende[n] 

ökonomische[n] Verflechtung zwischen den Dialektgebieten“ (Mattheier 

1980,  S. 144). Während  eine  einheitliche  Sprache  einerseits  eine  politische 

Zentralisierung erleichtern und für eine Einigung sorgen sollte, war sie ande-

rerseits – schon damals – notwendig für weiträumigen Handel und industri-

elle Verflechtung.

Als großes Schlagwort für die folgenden Veränderungen auf der gesell-

schaftlichen Ebene nennt Mattheier (1980, 2005) die Mo der ni sie rung(s pro zes-

se). „Die prägenden Faktoren der Modernisierung in Mittel- und Westeuropa 

sind  >Alphabetisierung<,  >Verstädterung<  und  >Industrialisierung<“  (Matt-

heier 1980, S. 147). Erweiterter Bildungszugang brachte die Schrift – und da-

mit die Basis der Standardsprache – auch in die unteren Sozialschichten, die 

Industrialisierung schuf neue kommunikative Anforderungen, „die in der 

Regel zu grundlegenden Veränderungen in dem System der Verwendungsre-

geln für die verschiedenen Sprachvarietäten führen“ (ebd., S. 156). Der Ver-

städterungsprozess mündete schließlich in die Urbanisierung. Urbanisierung 

bezeichnet die „Durchsetzung städtisch und kosmopolitisch orientierter Le-

bensformen und die damit verbundenen Veränderungen im gesellschaftli-

chen  Wert-  und  Normensystem.  […]  Städtische  Lebensformen  und  Verhal-

tensweisen sind dann nicht mehr an die Stadt gebunden, sondern können 

überall in >urbanisierten< Regionen auftreten“ (ebd., S. 153). Dabei begünsti-

gen die auslösenden Faktoren wie Verstädterung, Industrialisierung, Ausbau 

der Verkehrswege, Motorisierung, Hör- und Seh-Medien sowie zunehmende 

Berufs- und Freizeitkontakte zwischen städtischen und ländlichen Regionen 
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den Wandel der Sprachgebrauchsverhältnisse in Richtung Standardsprache 

(ebd., S. 154).24

Seit einigen Jahrzehnten wird verschiedentlich auch immer wieder der 

Einfluss der (Massen-)Medien im Printbereich, Hörfunk und Fernsehen auf 

den  Aufstieg  des  Hochdeutschen  geltend  gemacht  (Schuppenhauer/Werlen 

1983, S. 1420; vgl. Niebaum/Macha 2006, S. 212ff.). Da vor allem Fernsehen 

und Printmedien ein größeres, Dialektgrenzen überschreitendes Verbrei-

tungsgebiet anvisieren, wird zur allgemeinen Verständlichkeit möglichst we-

nig dialektal,25 zuweilen sogar die höchstmöglich zu erreichende Annäherung 

an  die  Standardsprache  (Tagesschau)  gesprochen,  so  dass  diese  auch  via 

 Radio und Fernsehen die unteren Sozialschichten erreicht. Auf diese Weise 

bekommen auch sie einen Anlass, die Hochform gegenüber dem Dialekt zu 

präferieren bzw. überhaupt erst kommunikativen Zugang zu den überland-

schaftlichen Oralisierungsnormen, an denen sie sich bzw. ihre Aussprache in 

der Folge ausrichten (können) (vgl. Schmidt 2005). Berroth (2001) und König 

(2007) bezweifeln jedoch die Wirkungskraft einer – wenn überhaupt – passiv 

beherrschten Varietät durch „teilnahmsloses Konsumieren, das mitnichten 

die aktive Verwendung von Standardsprache fördert“ (Berroth 2001, S. 206). 

Die  digitalen  Medien  wiederum,  die  sich  seit  ca.  den  1990er  Jahren  massiv 

ausbreiten, zeigen ganz eigene Sprachverwendungsregeln, indem sie zum ei-

nen trotz der „elektronischen Schriftlichkeit“ (Androutsopoulos/Ziegler 2003, 

S. 252) eine  zumindest  „konzeptionelle  Mündlichkeit“  (Koch/Oesterreicher 

1990) der Sprache aufweisen und zum anderen mit dem Standardtrend der 

Massenmedien brechen. So konnte in empirischen Studien der Gebrauch von 

Dialektmerkmalen bzw. Regionalismen in Chat-Kommunikation nachgewie-

sen werden, der sich darüber hinaus sogar auf den globaleren Kontext der 

geografisch geordneten Dialekt-Standard-Konstellationen im deutschspra-

chigen Raum abbilden ließ (z.B. Androutsopoulos/Ziegler 2003). Die Rolle der 

Medien im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Hochdeutschen ist so-

mit nicht eindeutig zu bestimmen.

Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch wohl eine gesteigerte soziale und 

regionale  Mobilität  (Löffler  2000,  S. 2045; Schuppenhauer/Werlen  1983, 

S. 1420). Diese bedeutet neben durchlässigen Schichten eben auch ortsunab-

hängige Arbeitnehmer, die im Zuge der weitläufigen Wirtschaftsräume der 

Globalisierung mehr Bereitschaft zum Pendeln und/oder zur Wohnortverle-

gung zeigen. Dadurch werden wiederum verstärkt Kontakte zwischen ver-

24 Mattheier (1980, S. 110) führt auch den Dialektgebrauch der Nord- bzw. Südregionen auf 
den jeweiligen Urbanitätsgrad zurück.

25 Dialektal vermittelte Sendungen sind wenn, dann in den überwiegenden Fällen in spezi-
fischen Programmformaten zu finden, wie z.B. Glossen, Dichtungen, Kommentare oder 
Theaterstücke  mit  der  „Funktion  des  Romantisch-Konservierenden“  (Straßner  1983, 
S. 1514), jenseits also des ‘Regelprogramms’.
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schiedenen Schichten und verschiedenen Dialektregionen initiiert und weit-

räumig verständliche Kommunikation erforderlich. Als Kontaktphänomen 

wird (vermehrt) auf großregionale Umgangssprachen oberhalb der Dialekte 

oder sogar standardnahe Varietäten zurückgegriffen, denn es sind die „über-

regionalen Kommunikationsmittel […], die die globale Vernetzung ermögli-

chen können“ (Mattheier 2005, S. 1444).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich in den letzten Jahrzehnten 

umfassende soziale Umstrukturierungen, Bevölkerungsverschiebungen und 

Handlungsraumerweiterungen ereignet haben, die sich dergestalt auf die 

kommunikativen Bedürfnisse auswirken, dass allgemeine Verständlichkeit 

der Sprache immer wichtiger wird. Als geeignetes Kommunikationsmittel 

bietet sich zu diesem Zweck das Hochdeutsche an. Darüber hinaus stehen 

weitere Sprachlagen zwischen Standard und Basisdialekt zur Verfügung, so 

dass aus der Gesamtmenge individuell, den situativen Anforderungen und 

eigenen Vorlieben entsprechend, gewählt werden kann.

2.1.4  Neue Ausweitung des Dialektgebrauchs

Bei all den skizzierten Faktoren, die einen Wandel des Sprachgebrauchs zu-

gunsten der Standardsprache anstoßen, lassen sich jedoch auch gegenströ-

mige  Entwicklungen  beobachten.  Während  Mattheier  (1980,  S. 171ff.) auf 

ein gelockerteres Verhältnis zum Dialekt nach erreichter Durchsetzung der 

Standardsprache hinweist, bemerkt Bellmann (1983, S. 116f.) eine tendenzi-

elle Entstandardisierung – gerade durch den Umstand, dass die Standard-

sprache als allgemeine Sprechsprache Verwendung findet. Denn dadurch 

hält verstärkt landschaftliche Färbung Einzug,26 was sich in gewisser Weise 

als „Zurückeroberungserfolg“ des Dialekts interpretieren lässt.27 Darüber 

hinaus lassen sich daneben v.a. zwei Umstände identifizieren, die dem auch 

als „Dialekt-/Mundartwelle“ (Mattheier 1980, S. 171; Schuppenhauer/Wer-

len  1983,  S. 1421) oder  „Dialekt-Renaissance“  (Weisgerber  1996,  S. 266) be-

zeichneten  Prozess  zugrunde  liegen  (vgl.  Hinskens/Auer/Kerswill  2005, 

S. 36):

Erstens kann man sie als Ausdruck einer allgemeinen „Tendenz zur In-

formalität  im  gesellschaftlichen  Leben“  (Schuppenhauer/Werlen  1983, 

S. 1421) werten. Während die Zuordnung der Varietät zu informellem und 

formellem Sprechen gleich bleibt, verschiebt sich gewissermaßen die Um-

26 Vgl. Spiekermann (2005), der die These einer Destandardisierung, verstanden als zuneh-
mender Gebrauch nicht-standardsprachlicher, nicht-regionaler Merkmale vertritt.

27 Hinzu kommt – zumindest für die sechziger Jahre – eine Neigung zur Normskepsis und 
Normverweigerung, die sich auch auf den Sprachgebrauch übertragen lässt (Bellmann 
1983, S. 116).
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setzung von verschiedenen Alltagssituationen. Was früher als öffentliche 

Domäne aufgefasst wurde, kann heute auch informell gehandhabt werden, 

so dass die Domäne des Nahbereichs immer mehr Raum greift (Cammenga-

Waller  2002,  S. 362). „Aufforderungen  mit  Behörden  Dialekt  zu  sprechen, 

dialektale Beiträge in den Regionalprogrammen von Rundfunk und Fern-

sehen,  dialektale  Formen  in  der  Werbung“  (Schuppenhauer/Werlen  1983, 

S. 1421) usw.  sind  dabei  gleichzusetzen  mit  aufkommendem  „Freizeitver-

halten in Kleidung, Umgang und Sprache auch in der Berufswelt“ (Löffler 

2000, S. 2045).

Zweitens kann die Aufwertung des Dialektgebrauchs als eine „Reaktion 

des isolierten Menschen auf die umfassende Zentralisierung und Gleichma-

cherei“ (Mattheier 1980, S. 172) interpretiert werden. Als „Gegengewicht zu 

den  Uniformierungsversuchen  auf  allen  Lebensgebieten“  (Weisgerber  1996, 

S. 266) bzw.  als  Gegenentwurf  zur  Globalisierung  (Auer/Hinskens/Kerswill 

2005, S. 36), bei der immer größere Gebiete zentral verwaltet und regiert wer-

den und die Aktionsräume immer mehr erweitert werden, kann der Sprecher 

mittels Dialektgebrauch eine kleinräumig verwurzelte Individualisierung er-

reichen und sich aus der einheitlichen, angepassten Masse hervortun. Letzter 

Punkt soll im Folgenden noch weiter ausgeführt werden.

2.1.5  Dialekt als Identitätsmarkierung

2.1.5.1  Regionale Identität

Die kleinräumige Verwurzelung und das Hervortun aus der Masse haben 

über die bloße Alternative zur Globalisierung und Uniformierung hinaus 

identifikatorische Aspekte. Zum Zwecke der Identitätskonstituierung sucht 

sich dem Psychoanalytiker Erikson zufolge ein Individuum während seines 

Jugendalters aus den bestehenden Rollen- und Wertangeboten seiner Gesell-

schaft diejenigen heraus, die seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechen 

(nach Krappmann 1987, S. 408). Ferner setzt sich die Identität eines Menschen 

zu großen Teilen aus verschiedenen Gruppen-Identitäten zusammen (Löffler 

2005, S. 158), d.h. er fühlt sich bestimmten Gruppen verbunden, während er 

sich von anderen Gruppen und von Menschen mit anderen Identitätsbezü-

gen, d.h. insbesondere anderen Gruppenzugehörigkeiten, abgrenzt. Soziale 

Gruppen wiederum definieren sich sowohl ebenfalls über ihre Werte und Re-

geln als auch über Sprache, d.h. über ihren Sprachgebrauch als Teil ihres ge-

meinsamen sozialen Handelns (Regener 2000). Sprachvarietät und Sprachge-

brauch sind damit zentraler Teil des verbindlichen „Regelkatalogs“ einer 

Gruppe. Entscheidet sich ein Mensch für die Annahme dieser oder jener 

Gruppenidentität und nimmt sie als seine individuelle Identität an, so führt 

das im sozialen Verhalten zu Formen der Loyalität (Löffler 2005, S. 159), d.h. 
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zur Orientierung an den in der Gruppe geltenden Werten und zum „das So-

zial- bzw. auch das Sprachhandeln prägende[…] und steuernde[…] Festhal-

ten“ (Mattheier 1985, S. 140) an den dort üblichen Verhaltensweisen. Man 

ordnet sich ihnen – aus Loyalität – unter und übernimmt sie in die personale 

Identität. Die Regeln bzw. Regeleinhaltung stiften und fördern nach innen 

das Gemeinschaftsbewusstsein und den emotionalen Bezug zur jeweiligen 

Gruppe. Nach außen erzielen sie die Markierung dieser Zugehörigkeit bzw. 

eine Abgrenzung zu anderen Gruppen. Durch diese Zusammenhänge wer-

den die entsprechenden Verhaltensweisen – insbesondere aber die Sprache – 

zum Symbol der Gruppe und ihrer Identität.

Eine Möglichkeit der Identität bietet auch der geografische, regionale oder 

lokale Kontext. In diesem Fall fühlt man sich also der Region, respektive dem 

Ort und deren bzw. dessen Bewohnern zugehörig und es entsteht eine regio-

nale bzw. lokale Identität. Entsprechend entwickeln sich eine Ortsloyalität 

und ein Festhalten an ortstypische Sitten, Gebräuchen sowie an der Sprache, 

d.h. am Dialekt.

Gerade in den momentanen Zeiten der Europäisierung stellt die Region 

für immer mehr Menschen eine attraktive Identitätseinheit dar. So schildert 

auch Löffler (1998, S. 78ff.) den Zusammenhang zwischen (erneuter) Dialekt-

welle und Bildung der EU:

Man trägt wieder Region in Europa, und Landschaftsnamen oder regionale Ak-

zente dienen als Symbolisierungen. […] Man kann leichter auf nationale Souve-

ränität verzichten, wenn man seine regionale oder gar lokale Identität bewah-

ren und pflegen darf. Sprache hat hierbei hohen Symbolwert. […] Die sprachlich 

symbolisierte regionale Identität scheint an Bedeutung zuzunehmen als Ge-

gengewicht wenn nicht gar als Voraussetzung für eine europäische Identität. 

[…] [Denn] Dialekte sind Orientierungshilfen, Identitätssymbole für die dro-

hende Verlorenheit im weiten Europa. […] [Ihre] Funktion ist die Identitätsfin-

dung auf der untersten nicht-öffentlichen Ebene der lokalen Zugehörigkeit zu 

den Einheimischen. (Löffler 1998, S. 80)

Trotz weitgehendem Dialektrückgang wird der Mundart in dieser Hinsicht 

eine Schlüsselrolle und eine wiedergewonnene Bedeutung zuteil, die so ihren 

Erhalt bzw. ihre „Regeneration“ begünstigen.

2.1.5.2  Soziale Identität

Im vorangehenden Abschnitt wurde beschrieben, wie das grundsätzliche 

Merkmal von Dialekt, d.h. seine räumliche Gebundenheit, unmittelbar zur 

Identitätsbildung auf derselben Ebene herangezogen wird, d.h. im Kontext 

einer ebenfalls räumlich bezogenen Identität. Darüber hinaus kann ein Dia-

lekt bzw. meist spezifische Merkmale mit einer weiteren Identitätskompo-

nente in Verbindung gebracht werden, so dass der Ursprung des Merkmals 
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zwar eine lokale Einordnung war, es nun aber eine andere Bedeutung indi-

ziert. Dabei handelt es sich erstens meist um Indizierungen, die meist nur 

kleinräumig und einzelfallabhängig interpretiert werden können, zweitens 

um Kontexte, in denen sich ein gesellschaftlicher Wandel vollzieht und drit-

tens um Merkmale, die sich häufig im Zuge ihrer Umfunktionierung verän-

dern. Einen solchen Fall beschreibt beispielsweise Labov (1963) für Martha’s 

Vineyard, einer kleinen Insel vor der nördlichen Ostküste der USA. Die 

schwierige ökonomische Lage auf der Insel und die Touristenschwemme im 

Sommer haben einen gesellschaftlichen Wandel unter den Bewohnern der In-

sel nach sich gezogen, der sich auch sprachlich niedergeschlagen hat. Labov 

konnte beobachten, dass sich seine Informanten nach dem Kriterium „Einstel-

lung zum Leben auf Martha’s Vineyard“ in drei Kategorien einteilen ließen: 

Erstens eine positive Einstellung gegenüber der Insel und ihrer Lebensweise, 

zweitens Neutralität und drittens eine ablehnende Haltung und der Wunsch, 

woanders zu leben (Labov 1963, S. 306). Diese drei verschiedenen Gruppen 

konnten schließlich mit dem Grad der Zentralisierung des ersten Elements 

der Diphthonge /ai/ und /au/ in Verbindung gebracht werden. Je zentraler die 

Realisierung und je häufiger die Zentralisierung, desto positiver die Einstel-

lung und desto höher die Identifizierung mit der Insel und der Lebensweise 

auf der Insel.

It is apparent that the immediate meaning of this phonetic feature is “Vine-

yarder”: When a man says [rɐɪt] or [hɐʊs], he is unconsciously establishing the 

fact that he belongs to the island: that he is one of the natives to whom the is-

land really belongs. […] we can say that the meaning of centralization, judging 

from  the  context  in  which  it  occurs,  is  positive  orientation  towards  Martha’s 

Vineyard. (Labov 1963, S. 304ff.)

Die „social motivation of a sound change“ beschreibt somit eine Indizierung 

einer konkreten sozialen Einstellung in einer spezifischen Region mit spezifi-

schen gesellschaftlichen Veränderungen, in deren Kontext dem drohenden 

Zerfall der Identität der „Vineyarder“ entgegengewirkt werden soll. Zu die-

sem Zweck wird ein spezifisches sprachliches Merkmal genutzt und weiter 

herausgearbeitet, um eine neue soziale Identität zu markieren.

2.2  Sprachinseln

Nachdem im vorangegangenen Kapitel der erste Bezugspunkt für die vorlie-

gende Arbeit diskutiert wurde, soll in diesem Abschnitt die Theorie zum 

zweiten Kernthema aufgearbeitet werden. Dabei sollen zunächst die wich-

tigsten Charakteristika von Sprachinseln erläutert (2.2.1), in sprachliche Zu-

sammenhänge eingeordnet (2.2.2) und schließlich die Forschungsgeschichte 

bis hin zu aktuellen Forschungsschwerpunkten dargelegt werden (2.2.3).
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2.2.1  Definition und Eigenschaften von Sprachinseln

Während es in der heutigen Zeit gesellschaftlicher Umstrukturierung, ver-

stärkter Mobilität und Globalisierung immer schwieriger wird eine allgemein 

gültige Definition und Beschreibung von Sprachinseln zu liefern, lassen sich 

aber doch einige grundlegende Züge finden, die den meisten Sprachinseln 

gemein sind oder zumindest über einen langen Zeitraum gemein waren. Die-

se lassen sich grob geografischen, sozialen bzw. soziologischen und sozial-

psychologischen Gesichtspunkten zuordnen (vgl. dazu auch Schreier 2009).

So befinden sich Sprachinseln typischerweise in einer dörflich-ländlichen 

Gegend28 (Wiesinger 1980; Mattheier 2003, S. 23) bzw. in schwach besiedelten 

Gebieten und damit in geografischer Isoliertheit.29 Des Weiteren lässt sich 

auch  räumliche  Begrenztheit  als  Merkmal  zuweisen  (z.B.  Wiesinger  1980; 

Eichinger  2003;  Rosenberg  2003),  d.h.  Sprachinseln  erstrecken  sich  über  ein 

relativ kleines, überschaubares Gebiet mit relativ klaren Grenzen, die sich 

auch durch die Abgeschiedenheit der Siedlung besser bestimmen lassen. 

Ähnlich  wie  (Sprach-)Minderheiten  liegen  Sprachinseln  in  einer  sprachlich 

und ethnisch differenten Umgebung. Sie werden vom Gebiet der Mehrheits-

gesellschaft umschlossen (bzw. grenzen daran), von dem sie sich durch ab-

weichende Sprache und Traditionen deutlich unterscheiden (Mattheier 1994; 

Eichinger 2003; Rosenberg 2003). Im Unterschied zu ‘normalen’ Minderheits-

gesellschaften allerdings können Sprachinseln einem muttersprachlichen 

Hauptgebiet  zugeordnet  werden  (vgl.  Mattheier  1996,  S. 814), von  dem  sie 

(zwar)  getrennt  sind,  zu  dem  meist  aber  –  zumindest  in  der Anfangszeit  – 

Kontakt besteht (Mattheier 1994; Rosenberg 2003).

Auf soziologischer Ebene lässt sich eine Sprachinsel als eine Sprach- bzw. 

Kommunikationsgemeinschaft  im  Gumperz’schen  Sinne  definieren  (vgl. 

Raith 2004). Demnach handelt es sich um eine von der Umgebung sprachlich 

losgelöste soziale Gruppe bzw. um ein

human aggregate characterized by regular and frequent interactions by means 

of a shared body of verbal signs and set off from similar aggregates by signifi-

cant differences in language use. (Gumperz [1968] 1972/1980, S. 219)30

Das heißt, in einem auf diese Weise charakterisierten Kollektiv lassen sich 

neben  einer  Reihe  von  Varietäten  („verbal  repertoire“  (Gumperz  [1968] 

1972/1980, S. 230)) vor allem Normen finden, die die Angemessenheit einer 

28 Zu städtischen Sprachinseln siehe Mattheier (1996, S. 812f.; 2003, S. 13 u. 23).
29 Bedingung zum (Über-)Leben in geografischer Isoliertheit ist natürlich das Potenzial zur 
autarken Selbstversorgung (Schreier 2009, S. 686).

30 Vgl. eine frühere Definition von Gumperz ([1962] 1971, S. 101), wonach es sich bei einer 
Sprachgemeinschaft um „a social group [] held together by frequency of social interac-
tion patterns and set off from the surrounding areas by weaknesses in the lines of com-
munication“ handelt.
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sprachlich akzeptablen Varietät für bestimmte Sprechereignisse festlegen 

(Gumperz [1968] 1972/1980, S. 220).31 Über das jeweils spezifische Zusammen-

spiel zwischen Varietäten und Gebrauchsnormen definiert sich nun die jewei-

lige Sprachgemeinschaft:

[T]he speech varieties employed within a speech community form a system 

because they are related to a shared set of social norms. (Gumperz [1968] 

1972/1980, S. 220)

Eine entsprechende Gruppe von Sprechern konstituiert sich folglich weniger 

über eine gemeinsame Sprache als mehr über gemeinsame Interaktion und 

ein gemeinsames Varietätenrepertoire mit den dazugehörigen Gebrauchsnor-

men und dem Wissen darüber. Dieses System setzt sich von denen von z.B. 

benachbarten Repertoires maßgeblich ab. Ein eigenes Varietätenrepertoire 

und eigene Gebrauchsnormen sind bei Sprachinseln per se gegeben, kommen 

ihre Siedler doch aus einem zur neuen Umgebung sprachlich differenten Ge-

biet.32 Somit lässt sich das Konzept der Sprachgemeinschaft sehr gut auf sol-

che Enklaven abbilden.33

Über die gemeinsamen Interaktionen bildet sich schließlich ein enges 

Netzwerk in der Sprachinselgemeinschaft aus, das dieselbige auch in noch 

kleinere Einheiten unterteilen kann.

Ein soziales Netzwerk bildet innerhalb einer Sprachgemeinschaft den Kreis 

von Sprechern, der durch immer wiederkehrende geregelte Interaktionsbezie-

hungen miteinander verbunden ist. (Mattheier 1994, S. 340)

Der Begriff des sozialen Netzwerks ist dabei vor allem von Milroy geprägt, 

der damit informelle soziale Beziehungen bezeichnet, in denen sich ein Indi-

viduum befindet und die von ihm zusammengehalten werden (Milroy 1980, 

S. 174). Ein  entsprechendes  Netzwerk  bzw.  seine  Interaktionsbeziehungen 

können weiter über die Dichte (density) und Multiplexität (multiplexity) cha-

rakterisiert werden. Ein Netzwerk ist umso dichter, je mehr Menschen, zu 

31 Vergleichbar  mit  dem  situations-  bzw.  domänenadäquaten  Einsatz  von  Varietäten  auf 
der Dialekt-Standard-Achse (siehe Abschnitt 2.1.2.2).

32 Außerdem bildet sich im kolonieinternen Sprachausgleich ein eigenes Varietätenreper-
toire aus (siehe Abschnitt 2.2.2).

33 Unter ‘normalen’ Umständen kann ein Individuum auch situationsabhängig verschiede-
ne Rollen annehmen und sich unterschiedlichen Kommunikationsgemeinschaften zuge-
hörig fühlen. Jedoch ist zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur eine Zugehörigkeit 
relevant: „An individual therefore belongs to various speech communities at the same 
time, but on any particular occasion will identify with only one of them, the particular 
identification depending on what is especially important or contrastive in the circum-
stances.“  (Wardhaugh  2010,  S. 125). In  Sprachinseln  ist  aufgrund  der  besonderen Aus-
gangslage davon auszugehen, dass dauerhaft nur das eine Kollektiv von Bedeutung ist, 
so dass hier nie zu einem anderen Varietätenrepertoire gewechselt wird.
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denen ein Individuum in Beziehung steht, auch selbst untereinander verbun-

den sind (unabhängig von und über den Kontakt durch das eine Individuum 

hinaus) (Milroy 1980, S. 50). Ein maximal dichtes Netzwerk wäre folglich so 

beschaffen, dass jedes Mitglied mit jedem anderen Mitglied des Netzwerks 

bekannt ist.

Multiplexität bezieht sich ferner auf die Kontexte, in denen die sozialen 

Beziehungen stehen:

If […] more than one strand or content can be observed in the link, the relation-

ship is, […] multiplex; the same man may be connected to ego as co-employee, 

neighbor, kin and in any other capacities. (Milroy 1980, S. 51)

Daraus lässt sich die Formel ableiten: Je vielschichtiger die einzelnen Verbin-

dungen zu einem anderen Individuum sind, desto enger ist das Netzwerk. In 

einem engen Netzwerk basieren die einzelnen Kontakte folglich nicht nur auf 

einem, sondern auf vielerlei verschiedenen Zusammenhängen, in denen das 

Individuum auf das Gegenüber trifft.

Vor dem Hintergrund eines solchen Netzwerk-Konzepts können auch vie-

le sprachliche Variationen erklärt werden, z.B. der Erhalt von weniger presti-

gereichen Nonstandard-Varietäten.

[…] [A] close-knit network structure is an important mechanism of language 

maintenance, in that speakers are able to form a cohesive group capable of re-

sisting pressure, linguistic and social, from outside the group. If the individ-

ual’s network becomes less close-knit, it follows that he will be robbed of an 

important mechanism of nonstandard norm maintenance. (Milroy 1980, S. 178)

Das heißt, in einem engverbundenen Netzwerk können die netzwerkeigenen 

Normen bezüglich seiner Varietäten gut bewahrt werden. Sobald die engen 

Strukturen jedoch lockerer werden, ist der Weg frei für Innovationen und 

Wandel vor allem in Richtung Standardsprache (Milroy 1980, S. 185).

Dieses Konzept lässt sich ebenfalls leicht auf Sprachinseln und ihr Varietä-

tenrepertoire übertragen. Diese Sprachgemeinschaft will oder kann sich als 

fremde Gruppe nicht oder nur in stark verlangsamtem Tempo in die ange-

stammte Gesellschaft eingliedern (Mattheier 1994; Eichinger 2003, S. 83f.). 

Durch die nach innen gerichtete Orientierung werden nur Verbindungen 

innerhalb der Kolonie geknüpft, die sich ob der Überschaubarkeit der Ge-

meinschaft und des begrenzten Aktionsradius vielfach kreuzen. Ein auf die-

se Weise engverknüpftes Netzwerk in der Sprachinselgemeinschaft schafft 

es dann ihre vom Standard der Kontaktgesellschaft abweichende Norm zu 

bewahren. Bricht das Netzwerk jedoch auf, ist die Sprachinsel vom Ausster-

ben bedroht.

Der Grund für die nicht stattfindende bzw. stark verzögerte Assimila-

tion liegt schließlich in der sozialpsychologischen Komponente der Sprach-

inseln: 
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Nicht die Größe der SpIgemeinschaft34 oder ihre Siedlungsdichte ist letztlich 

entscheidend für den Erhalt oder die Aufgabe der Heimatsprache, sondern be-

stimmte soziopsychische Dispositionen, die gesellschaftlich als Attitüden und 

Mentalitäten wirksam werden und das Verhalten, also auch die Varietäten-

wahl, steuern. (Mattheier 1996, S. 816)

Die zunächst objektiv vorliegenden Faktoren Isolation, Anderssprachigkeit 

und  abgegrenzte  Sozialkontakte  lassen  im  Laufe  der  Zeit  mittels  einer 

Sprachinselmentalität ein subjektives Bewusstsein der Bewohner für ihre 

kulturelle Eigenständigkeit und ihre Andersartigkeit entstehen.35 Es bildet 

sich ein neues gemeinsames Gruppenbewusstsein aus, d.h. eine „neue [loka-

le] Wir-Identität“ (Eichinger 2003, S. 90) getragen von einem „distinktive[n] 

Selbstbewusstsein“ (Mattheier 1996). Das ohnehin enge soziale Netzwerk ist 

also zusätzlich dadurch gekennzeichnet, dass die darin bestehenden Nor-

men und Einstellungen einen erhöhten Stellenwert bekommen und gerade-

zu idealisiert werden. Seine Mitglieder nehmen sie als personale Identität 

an und richten ihr Verhalten aus Loyalität nach ihnen aus.36 Sie werden zen-

trale Identitätsgrundlage und Inhalt einer geschlossenen, nach innen gerich-

teten Orientierung, aufgrund derer eine Assimilation verzögert wird.37 Sollte 

es auch objektiv Kontakt mit der Umgebung geben, so wird doch über 

den  Bezug auf die ethnische Besonderheit38 eine Distanz nach außen hin 

aufgebaut.

Dieser hohen ideellen bis hin zur ideologischen Aufladung der altherge-

brachten Normen bedarf es in solch einer Situation auch, denn objektiv gese-

hen baut sich über die Zeit meist durchaus ein hoher Assimilationsdruck auf, 

der schlichtweg auf alltagsrelevanten Aspekten, wie z.B. Kommunikation 

und Administration, beruht (Eichinger 2003, S. 84). Besäßen die Verhaltens-

weisen nicht einen solchen glorifizierten Status, würden sie über kurz oder 

lang aufgegeben werden (müssen). Aufgrund des distinktiven Selbstbewusst-

seins  und  der  hohen  Loyalität  zu  den  eigenen  Werten  und  Regeln  jedoch 

schaffen es die Siedler sich dem Druck zu widersetzen und weiter nach ihren 

34 „SpI“ ist eine einschlägige Abkürzung für ‘Sprachinsel’.
35 Die genaueren Umstände und Grundlagen einer solchen Sprachinselmentalität zu erfor-
schen und zu erfassen, geht allerdings an die Grenzen der Soziolinguistik und ist eher 
Aufgabe der Sozialpsychologie.

36 Vgl. Abschnitt 2.1.5.
37 Andersherum schafft es auch die Mehrheitsgesellschaft nicht, einen ausreichend hohen 
Assimilationsdruck aufzubauen und die neue Gruppe zu integrieren. In vielen Fällen 
findet aus verschiedenen Gründen – z.B. finanzielle Privilegien der Kolonisten – sogar 
eine Ausgrenzung  seitens  der  ansässigen  Bevölkerung  statt  (Mattheier  1994;  Eichinger 
2003, S. 89f.).

38 Diese Besonderheit kann sowohl in kulturellen, als auch in moralischen oder religiösen 
Kontexten liegen.
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Vorstellungen zu leben. Dabei wird die Sprache einerseits Teil der Normen, 

andererseits mehr und mehr zum Zweck der Distanzkontrolle eingesetzt 

(Eichinger  2003)  und  als  Symbol  der  Eigenständigkeit  der  Gemeinschaft 

instrumentalisiert.39

Die verschiedenen Ebenen der Beschreibung von Sprachinseln zeichnen in 

vielen Fällen auch die Entwicklung von Sprachinseln nach. So beginnt der 

„Lebenslauf“ mit den Konstitutions- und Konsolidierungsphasen (Mattheier 

2003),  in  denen  die  geografischen  Aspekte  besonders  kennzeichnend  sind. 

Jahrzehnte oder Jahrhunderte später gibt es dagegen nur noch selten geogra-

fische Abgeschiedenheit. So zeichnen sich Sprachinseln – sofern sie noch Be-

stand haben und sich somit in der Stabilitätsphase befinden – in der heutigen 

Zeit der verstärkten Mobilität und Globalisierung vor allem durch ihre eigen-

willigen kulturellen Werte und Normen aus, mit denen sie sich auf der ein-

stellungsbezogenen Ebene von der Umgebung abheben, wenn nicht sogar in 

manchen Fällen noch immer isolieren. Gegenwärtig haben wir es bei dem 

Forschungsgegenstand Sprachinsel folglich weniger mit geschlossenen Ge-

sellschaften ohne Interaktionen und Beziehungen nach außen zu tun, als 

mehr mit Sprachgemeinschaften, die durchaus im Kontakt mit ihrer Umge-

bung stehen, gleichzeitig aber immer noch in ihrer alten Tradition stehen und 

diese umso mehr aufrecht erhalten, als sie sich darüber ihren Zusammenhalt 

und ihre Eigenständigkeit bewahren.

Erfolgt jedoch keine hohe symbolische Aufladung bzw. geraten die 

Normen ins Wanken. Dann ist der Weg frei für eine Assimilation bzw. Ak-

kulturation der Sprachgemeinschaft – die (vor)letzte Phase ihres „Lebens“. 

Denn „Normen sind Ausdruck des Bewusstseins der Distinktivität von 

Sprechergruppen“  (Rosenberg  2003,  S. 296) und  mit  den  Normen  steht 

und fällt das Abgrenzungspotenzial.40 Vorwiegend bedingt durch Misch-

ehen zwischen Kolonisten und Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft, 

räumliche  und  soziale  Mobilität  und/oder  politische  Umstrukturierungen 

werden  die  Normen  mehr  und  mehr  in  Frage  gestellt  –  d.h.  die  Loyalität 

nimmt ab – und v.a. die Sprachgemeinschaftszugehörigkeit einzelner Per-

sonen wird unklar. Die Konsequenz ist eine ungeordnete, unübersichtliche 

39 Vgl. hierzu die Ausführungen zum „Dialekt als Identitätsmarkierung“ (Abschnitt 2.1.5). 
Im Fall von Sprachinseln kann sich jedoch noch eine spezielle Eigendynamik entwickeln: 
So kann es vorkommen, dass sich die Wir-Identität mehr oder weniger verselbstständigt 
und in den Normen und Strukturen von denen des Ursprungslands abweicht. „Die Halt-
barkeit der Sprachinsel trägt sich dann auch weniger aus dem Bewusstsein einer gleich-
gearteten Herkunft, als auf der Basis einer sozialen Selbstrepräsentation, die als grup-
penspezifisch  angesehen  wird.“  (Eichinger  2003,  S. 97). Man  findet  dann  selektive 
Wahrnehmung geleitet von der eigenen Vorstellung vom (z.B.) Deutschsein bis hin zum 
völligen Obsoletwerden der Herkunft, so dass es tatsächlich nur ums Anderssein und 
Abgrenzen geht.

40 Das Aufbrechen der Normen und Wertsysteme ist v.a. auf sprachlicher Ebene festzustel-
len (s.u.).
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und gelockerte Netzwerkstruktur, die so anfällig wird für Wandel- bzw. 

Auflösungserscheinungen.41

Am Ende des Auflösungsprozesses steht schließlich der Sprach(insel)tod, 

nach dem die ehemalige Sprachinsel nur noch als Kultur- bzw. ethnische 

 Insel  (Hutterer  1994)  in  Erscheinung  tritt.  Dabei  verweist  nur  noch  wenig 

kulturelles Erbe auf die Siedlungshintergründe, wie etwa traditionelle Feste, 

Familien- und Örtlichkeits- bzw. Ortsnamen (wie z.B. auf Friedhöfen) oder 

einige  sprachliche  Substrate  vornehmlich  im  Wortschatz  (Mattheier  1996, 

S. 812; 2003, S. 25 u. 29; Wiesinger 1980, S. 496).

Wie eingangs in diesem Abschnitt erwähnt, ist es schwierig eine für alle 

Sprachinseln gültige Definition zu formulieren und in der Literatur zu finden. 

Der in diesem Abschnitt angestellte Versuch ergibt sich aus den wesentlichen 

Überschneidungen und den häufig genannten Charakteristika und liefert 

eine ungefähre Einordnung des Forschungsgegenstandes der vorliegenden 

Arbeit. So vielfältig, wie sich Sprachinseln jedoch gestalten (können), so ver-

schieden sind auch die Ansätze der Autoren. Dementsprechend berücksichti-

gen viele Auslegungen Aspekte, die in anderen wiederum nicht zu finden 

sind.  Eine  ‘prototypische’  Sprachinsel  etwa  entsteht  meist  durch  Zu-  bzw. 

Einzug  einer  Gruppe  in  ein  Gebiet  einer  fremden  Kultur  (Wiesinger  1980), 

aber  es  sind  auch  andere  Szenarien  vorstellbar  bzw.  zu  finden:  Mattheier 

(1996, S. 814) bezeichnet in diesem Zusammenhang „die Siedlungsreste, die 

bei einer Überdachung einer Bevölkerungsgruppe durch eine andere übrig 

bleiben“ als „regressive“42 Sprachinseln. Ein Beispiel hierfür wären die ver-

bliebenen deutschsprachigen Siedlungen in Ostpreußen nach der Vertrei-

bung. Für Eichinger (2003, S. 101ff.) handelt es sich in diesem Fall eher um 

„Pseudoinseln“ mit anders gelagerten Verhältnissen, die nicht zum eigentli-

chen Gegenstand der Sprachinselforschung gehören.

Neben dieser grundsätzlichen Skizzierung lassen sich noch weitere Eigen-

schaften von Sprachinseln beobachten, die vor allem verschiedene Typen von 

Sprachinseln identifizieren lassen: Als Erstes wäre die Unterscheidung zwi-

schen mittelalterlichen und neuzeitlichen Sprachinseln zu nennen (Mattheier 

2003, S. 25; Wiesinger 1980), d.h. zwischen Sprachinseln, die zwischen dem 

12. und 14. Jahrhundert und seit dem 16. Jahrhundert entstanden sind. Außer-

dem lässt sich das Konzept der Sprachinseln, bei denen man grundsätzlich 

davon ausgeht, dass eine Sprechergruppe mit einer fremden Sprache in Be-

rührung kommt, folglich ins Ausland zieht, auch auf das Inland übertragen, 

so dass sich Außen- und Binnensprachinseln unterscheiden lassen (Wiesinger 

1980, S. 491). Bei Binnensprachinseln in einem zusammenhängenden Sprach-

gebiet der eigenen Sprache handelt es sich dann um Sprecher eines Dialekts 

41 Was genau den Wendepunkt in Richtung Auflösung herbeiführt, kann meist jedoch nur 
in Einzelfallanalysen beschrieben werden und ist höchst kontextabhängig.

42 Oder auch ‘rezessive’ (Mattheier 1994, S. 335).
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bzw. von mehreren Dialekten, die in ein Gebiet mit anderem Dialekt ziehen, 

d.h. um Dialektinseln. Abgesehen von derselben überdachenden Standard-

sprache lassen sich hier die gleichen Merkmale finden, wie in den Sprachin-

seln außerhalb des Herkunftsstaates. Des Weiteren lassen sich primäre gegen 

sekundäre bzw. Mutter- gegen Tochtersprachinseln abgrenzen. Dabei han-

delt es sich um sekundäre bzw. Tochtersprachinseln, wenn eine Gruppe aus 

der primären bzw. Muttersprachinsel sich dazu entscheidet, eine neue Sied-

lung zu gründen. Dies geschieht meist, wenn die erste Gruppe von Siedlern 

in der ursprünglichen Siedlung soweit wächst und sich soweit ausdehnt, dass 

sie nicht mehr genügend Platz in der Stammkolonie findet. In manchen Fällen 

wandert die (ganze) Gruppe dann auch weiter, so dass man dann von einer 

mobilen – im Gegensatz zu einer festen – Sprachinsel sprechen kann (Wiesin-

ger 1980).43 Auf der Grundlage der räumlichen Ausdehnung als differenzie-

renden Faktor lässt sich ferner eine Einteilung von Sprachinseln in punktuell 

und  flächenhaft  vornehmen  (Wiesinger  1980,  S. 491). So  wäre  unter  einer 

punktuellen Sprachinsel etwa eine Siedlung oder ein Dorf zu verstehen, wäh-

rend sich eine areale Sprachinsel über ein größeres Gebiet erstreckt (Mattheier 

1996,  S. 813). Da  im  letzteren  Fall  u.U.  mehrere  Siedlungen  zu  finden  sind, 

stellt sich allerdings das Problem der Beurteilung, ob man noch von einer 

einzigen Sprachinsel sprechen kann oder ob es sich nicht um mehrere, nah bei 

einander gelegene Sprachinseln handelt, gegebenenfalls auch um Mutter- 

und  Tochterkolonie(n)  (siehe  ebd.).44 Zur Beantwortung dieser Frage lässt 

sich wieder das Konzept der Sprachgemeinschaft von Gumperz heranziehen, 

um aus der subjektiven Wahrnehmung der Sprecher heraus die Grenzen zu 

ziehen. Darüber hinaus könnte man Sprachinseln eventuell auch nach ihrer 

Distanz zum Herkunftsland klassifizieren, da mit einer größeren Entfernung 

unter Umständen auch verschiedene Entwicklungen in der Sprachinsel ein-

hergehen.45 So lässt sich z.B. mit zunehmendem Abstand auch eine Entfrem-

dung von der Ursprungskultur wahrnehmen (Eichinger 2003), während nä-

her gelegene Sprachinseln noch einen größeren Bezug zum Herkunftsland 

und seiner Kultur aufweisen. Mattheier (1994, 1996, 2003) erwähnt außerdem 

noch die Unterscheidung zwischen „expandierendem“,46 „introvertiertem“ 

und „deminuierendem“ Typ (Mattheier 1996, S. 814), je nachdem ob sich das 

Siedlungsgebiet und die Sprache der Kolonisten ausbreitet, durch eine zu-

43 Ein Weiterzug von Sprachinselbewohnern kann indes auch die Konsequenz von politi-
schen Ereignissen im Land der Kontaktsprache sein, wie im Falle der Hutterer (Schreier 
2009, S. 693f.).

44 Mattheier (1996, S. 813) nennt „eine sprachlich oder ethnisch enger zusammengehörige 
Gruppe von Sprachinseln“ ein „Spracharchipel“.

45 Wiesinger (1980, S. 491) weist in diesem Kontext auf den Zusammenhang zwischen der 
Gründungszeit und der Entfernung der Sprachinsel zum Herkunftsland der Siedler zu-
mindest im Fall des Deutschen hin.

46 Oder auch ‘expansiven’ (Mattheier 1994, S. 335).
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rückgezogene Lebensweise über einen langen Zeitraum hinweg stabil bleibt 

oder mit einiger Verzögerung Assimilation einsetzt. Alle letztgenannten 

Merkmale spielen bei der Charakterisierung von Sprachinseln jedoch eine 

nachgeordnete Rolle, als maßgeblich kennzeichnend sind die erörterten geo-

grafischen, sozialen bzw. soziologischen und sozialpsychologischen Faktoren 

zu erachten. Hinzu kommen bestimmte – neben den angedeuteten – sprachli-

che Prozesse, die ebenfalls als typisch für Sprachinseln gelten können. Diese 

werden im folgenden Abschnitt behandelt.

2.2.2  Sprachliche Entwicklungen

Sprachliche Aspekte stehen in engem Zusammenhang mit den oben skizzier-

ten soziokulturellen Eigenschaften von Sprachinseln. Dementsprechend las-

sen sie sich auch in charakteristischer Weise diachronen Stadien zuordnen.

So kommt es zunächst während der Konsolidierungsphase der Sprachin-

seln zu Mischungs- und Ausgleichsprozessen zwischen den verschiedenen 

mitgebrachten Dialekten der Siedler (Mattheier 2003, S. 23f. u. 28). Denn meist 

handelt es sich zumindest bei Außensprachinseln nicht um eine homogene 

Sprechergemeinschaft aus nur einem Dialektgebiet, sondern um eine hetero-

gene Gruppe, die sich aus Sprechern verschiedener Regionen zusammensetzt. 

Sie bildet nun ein eigenes Varietätenrepertoire für ihre spezifische Kommuni-

kationsgemeinschaft aus.

Bezüglich der Mechanismen und Prinzipien, denen die einzelnen Merk-

male der Varietäten im Kontakt unterliegen und die die Ausbildung einer 

neuen Varietät lenken, gibt es verschiedene Ansätze. Diesen gemäß werden 

zum einen ganz grundsätzliche Beobachtungen gemacht, dass 

der Dialekt der Mehrheit, Übereinstimmung zwischen den verschiedenartigen 

Dialekten sowie eine eventuell vorhandene, ausgleichende höhere Sprach-

schicht (Verkehrsdialekt, Umgangssprache) prägend wirken, während die ab-

weichenden Dialekte kleinerer Gruppen nur einen beschränkten Anteil zum 

Sprachausgleich beizusteuern vermögen. (Wiesinger 1980, S. 492)

Zum anderen gibt es auch Verweise auf Faktoren wie Prestige oder Sprecher-

einstellung (Rosenberg 2003, S. 284; Schwarz/Spiekermann/Streck 2011, S. 19).

Die älteste und meist rezipierte Theorie stammt von Schirmunski 

(1928/1929), der bekanntermaßen zwei Klassen von Merkmalen ansetzt, die 

sich im Dialektausgleich unterschiedlich verhalten.47

Primär nennen wir diejenigen Erscheinungen, die in der Mda. im Vergleich zur 

Schriftsprache (oder zu anderen Mdaa.) als Abweichung besonders auffallen: 

47 Schirmunski betont allerdings die Gradualität seiner Differenzierung. Für ihn „soll diese 
Grenze nicht scharf gezogen werden, sie bezeichnet nur gewisse gegensätzliche Tenden-
zen“ (1930, S. 118).
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[…]. Sekundär nennen wir kleinere Unterschiede von der Schriftsprache (oder 

von  anderen  Mdaa.),  weniger  auffallende  Merkmale,  […].  (Schirmunski 

1928/1929, S. 166)

Weiterhin postuliert er, dass „die primären Merkmale am leichtesten der Ver-

drängung ausgesetzt“ sind (Schirmunski 1928/1929, S. 166). Das heißt, Schir-

munski setzt die Schriftsprache als Vergleichsgröße für eine jeweilige Varietät 

bzw. Variante an und skizziert eine Implikationskette von Auffälligkeit über 

primäre Merkmale zu Abbau. Vor allem die Gleichsetzung von Auffälligkeit 

und Abbauanfälligkeit gab in der Folgezeit Anlass zu viel Kritik. Aber auch 

der wenig differenzierte Begriff der Auffälligkeit ließ bei aller Attraktivi-

tät und trotz einiger, von Schirmunski selbst genannten, Indikatoren viele 

unbefriedigt.

So wurde sein Ansatz von späteren Dialektologen immer wieder aufge-

griffen, diskutiert und modifiziert.48 Neuere Arbeiten versuchen einerseits 

das Konzept der Auffälligkeit bzw. „Salienz“ (Trudgill 1986) vom Sprachwan-

del zu trennen und beide Phänomene separat zu beleuchten (siehe Lenz 2010, 

S. 105); andererseits die Faktoren für die Salienz eines Merkmals genauer zu 

identifizieren, für Untersuchungen zu operationalisieren und v.a. in subjek-

tiv-individuell und objektiv-linguistische zu unterscheiden, um deren jewei-

ligen Stellenwert herauszuschälen.49

Zu den objektiv-strukturellen Bestimmungsgrößen lassen sich in der Zu-

sammenschau der meisten einschlägigen Untersuchungen zur Bestimmung 

der Salienz etwa artikulatorische Distanz50  (Jakob  1985; Auer/Barden/Groß-

kopf 1998; Lenz 2003; Schwarz/Spiekermann/Streck 2011; auch Schirmunski 

1928/1929), Erfassung der Tiefenstruktur bzw. Lexikalisierung der phonologi-

schen  Verschiedenheiten  (Reiffenstein  1976;  Auer/Barden/Großkopf  1998; 

Schirmunski  1928/1929)  und  areale  Distribution  (Jakob  1985;  Auer/Barden/

48 Dabei lassen sich die Merkmale in der Variationslinguistik auch verschiedenen Sprechla-
gen auf dem Dialekt-Standard-Kontinuum zuweisen, da diese quasi Stufen des Abbaus 
von Merkmalen im Kontakt und hin zur Standardsprache darstellen (siehe z.B. Jakob 
1985; Lenz 2003). 

49 Jakob (1985) und Lenz (2003) gehen dabei einen etwas anderen Weg. Jakob (1985) legt die 
Gebrauchsnormen von Varianten in verschiedenen Sprechlagen (siehe Fußnote 14) bzw. 
die kommunikative Praxis der Klassifizierung von primären bis tertiären Merkmalen zu 
Grunde. Auch Lenz (2003) trennt Salienz, die sie rein anhand subjektiv-kognitiver Krite-
rien definiert, vom „Grad der objektiv-linguistischen Veränderungssensitivität“. Letzte-
rer bildet dann die Grundlage zur Klassifikation von primären bis quintären Varianten.

50 Schirmunski (1928/1929, S. 167f.) führt dazu aus: „die Verschiedenheit zwischen dem e in 
besr und in ęsɒ besteht aus einer geringen Verschiebung der Artikulationslage, der Über-
gang von grōs zu grɑos erfordert dagegen eine gründliche Umstellung der Sprechwerk-
zeuge. Darauf beruht aber auch anderseits ein psychologischer Unterschied für Sprecher 
und Hörer. Bei sekundären Merkmalen bemerkt der Sprecher den Unterschied seiner 
Sprechart von der schriftsprachlichen nicht.“
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Großkopf 1998; Schwarz/Spiekermann/Streck 2011) zählen. Auf der subjekti-

ven  Ebene  werden  dagegen  perzeptive  Distanz  (Jakob  1985;  Auer/Barden/

Großkopf 1998; Lenz 2003; auch Schirmunski 1928/1929), orthografische Dar-

stellbarkeit  (durch  Laien)  (Auer/Barden/Großkopf  1998;  Lenz  2010;  auch 

Schirmunski  1928/1929),  Sprachbewusstheit  (z.B.  in  Form  von  spottendem 

Nachahmen  durch  Fremde)  (Jakob  1985; Auer/Barden/Großkopf  1998;  auch 

Schirmunski 1928/1929) und überregionale Verstehbarkeit (Jakob 1985; Auer/

Barden/Großkopf  1998)  verortet.  Zusammengenommen  hieße  das  theore-

tisch, dass ein Merkmal mit hoher perzeptiver und artikulatorischer Distanz 

zur Kontaktvarietät und einer geringen arealen Distribution, bei dem Phone-

me ausgetauscht werden und das als lexikalisierter (im Gegensatz zu einem 

regelbasierten) Lautwandel auftritt, orthografisch darstellbar und nur schwer 

verständlich ist und beim Imitieren artikuliert wird, als (zunächst) hoch auf-

fällig einzustufen ist. Für Schirmunski wäre es darüber hinaus auch ein Kan-

didat als „primäres“ Merkmal.

Wie oben schon angedeutet, betonen neuere Forschungsergebnisse jedoch 

die Unabhängigkeit dieses Befundes von Entwicklungsprozessen, d.h., dass 

Auffälligkeit nicht notwendigerweise mit Abbau einhergeht. Dem vorge-

schaltet ist noch die Sprechereinstellung zur betreffenden Variante:

While the notion of salience implies that a linguistic variable is socially and in-

teractionally significant in some way or the other, it does not indicate the attitu-

dinal polarity (positive or negative) of this significance. (Auer/Barden/Großkopf 

1998, S. 184)

Dies wiederum bedeutet, dass Auffälligkeit zwar eine notwendige, aber keine 

hinreichende Bedingung für eine Veränderung eines sprachlichen Merkmals 

im Dialektausgleich darstellt. Vielmehr spielt v.a. das Prestige einer Variante 

dabei eine zentrale Rolle. „Ihre positive Aufladung als regionaler Identitäts-

marker trägt maßgeblich dazu bei, dass diese hoch salienten Varianten auch 

in formelleren Gesprächssituationen häufig beibehalten werden.“ (Lenz 2010, 

S. 107). Auch Schwarz/Spiekermann/Streck machen die Beobachtung, dass

[S]pezielle  Dialektmerkmale  wie  die  Palatalisierung  von  /s/  […]  funktionali-

siert [werden], um als Kennzeichen einer regionalen Identität Nähe zu stiften. 

Die Tatsache, dass es sich dabei um auffällige Merkmale handelt, führt in die-

sem Fall gerade nicht zur Aufgabe des Merkmals – wie man es nach Schir-

munski erwarten würde –, sondern gerade zu dessen Gebrauch. In diesem Fall 

ist es dann auch unerheblich, ob ein Merkmal großräumig verbreitet ist oder 

nicht. Das hohe Prestige, das dem Merkmal zugebilligt wird, führt zu dessen 

Bewahrung auch bzw. gerade in standardsprachlichen Sprechweisen. (Schwarz/

Spiekermann/Streck 2011, S. 19)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich anhand der genannten Kri-

terien zunächst die Salienz herauskristallisiert, die ein Merkmal besonders 
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hervorstechen lässt.51 Was in der Varietätenmischung mit solch einem Merk-

mal geschieht, entscheidet sich dann mit dem Vorhandensein von Prestige: 

Spricht das Prestige für den Erhalt, bleibt die Salienz ohne Abbaukonsequen-

zen  (Schwarz/Spiekermann/Streck  2011,  S. 20), im  Falle  einer  neutralen  Be-

wertung bzw. bei fehlendem Prestige kommt es zum Abbau.52 Nicht zuletzt 

aus dieser Beobachtung heraus lässt sich die verstärkte Präferenz der subjek-

tiv-attitudinalen Ebene zur Definition und der sprecherorientierten Evidenz 

von Salienz verstehen (siehe z.B. Lenz 2010). Erst danach wird ein Bezug zu 

objektiv, unabhängig festgestellten Sprachwandeltendenzen hergestellt, die 

nun die Basis für hierarchisierte Merkmale bilden. Dabei bleibt eine De-

ckungsgleichheit von (subjektiver) Salienz und (objektivem) Abbau nur allzu 

oft aus.

Neben dieser Neu-Mischung der Dialektmerkmale und den daraus sich 

ergebenden Innovationen wird jedoch auch immer wieder die Konservativi-

tät der Sprachinselvarietäten im Vergleich zu den Varietäten im Ursprungs-

land  angeführt  (siehe  Wiesinger  1980,  S. 493). Dies  wird  auf  die  räumliche 

Trennung und das Versäumen von Dialektinnovationen zurückgeführt. Tat-

sächlich lassen sich z.B. im Zimbrischen Lautstände aus dem Mittelhochdeut-

schen finden, die es im Ursprungsgebiet der Siedler heutzutage nicht mehr 

gibt (siehe Tyroller 2003). Der scheinbare Widerspruch von Innovation und 

Dynamik auf der einen und Rückständigkeit und Konservativität auf der an-

deren Seite lässt sich schließlich genau aus der Kombination der beiden Beob-

achtungen auflösen: Althergebracht sind die Merkmale, neu und innovativ ist 

die Mischung in der Sprachinsel (Schreier 2009, S. 691).

„Nach seiner Konstituierung nimmt der Sprachinseldialekt seinen eige-

nen, vom Dialekt des Ursprungsgebietes unabhängigen Entwicklungsgang“ 

(Wiesinger 1980, S. 492). Allerdings gibt es auch sprachliche Veränderungen, 

die trotz der räumlichen Trennung beiderorts zu beobachten sind, da es sich 

in diesem Fall um in der Struktur der Sprache angelegten Wandel handelt 

(Mattheier 1994, S. 343; Wiesinger 1980, S. 493). So ist auch „die Entwicklungs-

geschwindigkeit und -reihenfolge des Kasusabbaus in den deutschen Sprach-

inselvarietäten“  (Rosenberg  2003,  S. 294) in  den  generellen  Trend  einer  Be-

wegung  zu  analytischen  Strukturen  einzuordnen  (ebd.,  S. 288ff.) und  nicht 

auf kontaktinduzierten Wandel zurückzuführen. Abgesehen von diesen 

typo logischen Konvergenzen gibt es während der Stabilitätsphase einer 

Sprach insel keine oder nur minimale Sprachverlustfaktoren. Zwar „baut sich 

bei  einer  Gruppe  von  Sprachinselbewohnern,  die  wir  als  ‘Vermittler’  oder 

51 D.h. Auffälligkeit zeigt sich immer im Kontrast bzw. im Vergleich zu einer anderen 
Varietät.

52 Bei nicht-salienten Merkmalen kann ein Stigma trotzdem einen Abbau zur Folge haben. 
„Denkbar wäre eine Situation, in der auch „Aussprachemerkmale“ von Dialekten in be-
stimmten Kontexten als erstes abgebaut werden, nämlich dann, wenn es sich um soge-
nannte Stigma-Merkmale handelt.“ (Jakob 1985, S. 39).
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‘gate  keeper’ bezeichnen könnten, eine Randkompetenz in der Kontaktspra-

che auf“ (Mattheier 2003, S. 24),53 im Wesentlichen kommuniziert aber auch 

noch die Folgegeneration der Siedlungsgründer in der Sprachinselvarietät. In 

großflächigen Sprachinseln bzw. zwischen mehreren benachbarten Sprachin-

seln, d.h. in einem Spracharchipel, kann sich ebenfalls eine Koiné, d.h. eine 

über lokale Verkehrssprache,  ausbilden  (Mattheier  1994,  S. 343; 2003,  S. 24). 

Auch diese setzt sich aus verschiedenen Merkmalen der Siedlerdialekte nach 

den oben diskutierten Mechanismen zusammen und kann für die Sprachinsel 

in der Folge eine normierende Funktion einnehmen (Schirmunski 1930). Die 

jeweilige(n)  Varietät(en)  kann  bzw.  können  dann  den  Abgrenzungsbestre-

bungen gemäß in verschieden hohem Maße zur Symbolisierung der Grup-

pen iden tität bzw. zum Ausdruck der Distinktivität und der Distanzwahrung 

genutzt werden.

Kommt es infolge aufbrechender Netzwerkstrukturen zur Assimilation 

der Sprachinselgemeinschaft, setzt einerseits – d.h. auf kontaktlinguistischer 

Ebene (Mattheier 2003, S. 2) – der Abbau bzw. sprachliche Konvergenz in der 

Sprachinselvarietät ein. Bei den aufkommenden Veränderungen handelt es 

sich größtenteils um Simplifikation bzw. Reduktion von sprachlichen, d.h. 

morphophonologischen Strukturen. Hierbei gelten für die Abbaureihenfolge 

bzw. die Wandelprozesse im intersprachlichen Kontakt die ähnlichen Prinzi-

pien wie beim intrasprachlichen Varietätenkontakt in der Bildungsphase der 

Sprachinsel. Dem Einfluss der Kontaktsprache kann hierbei als linguistischer 

Bezugspunkt aber eine größere Bedeutung zugewiesen werden. So werden 

also autochthone Strukturen immer mehr zugunsten der allochthonen abge-

baut und kontaktsprachliche Formen dafür aufgenommen, bis zum vollstän-

digen „Aufgehen im anderen Idiom“ (Wiesinger 1980, S. 494). Dabei spielen 

auch wieder sprachinterne Strukturen der Sprachinselvarietät eine Rolle, in-

sofern als in ihnen, wie oben diskutiert, bereits ein gewisser Spielraum für 

Wandel angelegt ist. Letztendlich stellt es sich so dar, dass Sprachkontakt und 

typologischer Wandel ineinandergreifen, in dem der Sprachkontakt nach au-

ßen die ohnehin angelegten Innovationsentwicklungen zum gegebenen Zeit-

punkt beschleunigt (Rosenberg 2003). Dabei spielen Normen – entsprechend 

dem Netzwerkkonzept – eine zentrale Rolle: Solange sie stabil sind, sind auch 

die Strukturen beständig, wohingegen geringe Normativität den Weg für 

Inno vationen in Form von Vereinfachungen bzw. typologischer Konvergenz 

ebnet.54

53 Rosenberg  (2003,  S. 277) bezeichnet  diese  Situation  als  „‘äußere’  Diglossie  der 
Kolonien“.

54 Knipf-Komlósi  (2005,  S. 218ff.) spricht  in  diesem  Zusammenhang  vom  Konzept  der 
„kommunikativen Praktiken“, die aber eine ganz ähnliche Rolle spielen wie die Normen 
einer Sprachinselgemeinschaft. In einer stabilen Sprachinselgemeinschaft „werden diese 
kommunikativen Praktiken tagtäglich aktiviert und produziert, an jüngere Generationen 
weitergegeben [], gleichzeitig auch die wichtigsten Faktoren des Zusammenhalts dieser 
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In Zeiten ernsthafter Norminstabilität kann es zu „galoppierendem“ Wandel 

kommen:  Die  Normloyalität  geht  zurück,  wenn  kulturelle  und  sprachliche 

Gruppengrenzen undeutlich werden. Die Normsicherheit kann rapide zerfal-

len unter intensivem Sprachkontakt, der die Herausbildung von Mischvarietä-

ten oder sogar Sprachmischung bewirkt – bis zu dem Punkt, an dem die Gren-

ze zwischen Ingroup und Outgroup verblasst oder schwindet. (Rosenberg 

2003, S. 303)55

Andererseits ist auf soziolinguistischer Ebene die Verdrängung der Sprach-

inselvarietät zugunsten der Varietäten der Kontaktgesellschaft bzw. eine 

Sprachverschiebung (language shift) zu beobachten (Mattheier 2003, S. 19). 

Die autochthone Varietät wird immer seltener in immer weniger Situationen 

gebraucht und stattdessen auf die allochthone Sprache zurückgegriffen. Der 

Prozess lässt sich in Adaption von Beschreibungen von Spracherwerbs- 

bzw.  aufgabeprozessen  von  Minderheiten  (z.B.  Gonzo/Saltarelli  1983)  in 

drei Phasen fassen: Der anfänglichen monolingualen Phase (teilweise kon-

gruent  mit  der  Konstituierungsphase)  schließt  sich  die  lange  bilinguale 

 Phase an, in der eine weitgehend stabile Zweisprachigkeitssituation mit an-

dauerndem Kontakt und sich daraus ergebenden Interferenzen mit der 

allochthonen Kontaktsprache herrscht. Diese Stabilität kippt schließlich zu-

gunsten der Kontaktsprache, so dass sich mit einiger Verzögerung die Wei-

terentwicklung  des  dreistufigen  Assimilationsprozess’  fortsetzt  und  die 

Sprachgemeinschaft am Ende wieder weitestgehend monolingual ist, je-

doch in der Sprache der Mehrheitsgesellschaft (Mattheier 2003, S. 19f.). Die 

Sprachverdrängung lässt sich nach Mattheier außerdem in vier Entfaltungs-

dimensionen erfassen: Primär ist dabei „die diastratische Dimension, in der 

es um die Auswirkungen von gesellschaftlichen Gruppierungen bei der 

Aufgabe einer Sprache geht“ (ebd., S. 21). So behalten alte Leute die Aus-

gangssprache noch bei, während die jungen Leute schon die neue Sprache 

übernehmen. Auch die Konfession ist dieser Dimension zuzuordnen, wobei 

dieser Aspekt eher zur Erhaltung der Sprache beiträgt (ebd., S. 22). Bei der 

zweiten Dimension geht es um alltägliche Situationen; sie wird dementspre-

Sprachinseln. Im Falle von bereits instabilen Sprachinselgemeinschaften sind es eben die-
se kommunikativen Muster, die nicht mehr aktiviert werden können, weil sie nicht mehr 
produktiv im sprachlichen Handeln erscheinen und somit auch ein Defizit im Zusam-
menhalt dieser Sprachinselgemeinschaft herbeiführen“.

55 Für Rosenberg kommt schließlich noch die kognitiv-psycholinguistische Dimension des 
Spracherwerbs zum Tragen: „Wenn die Normsicherheit (und die Normloyalität) abneh-
men, wird sprachliches Wissen nur noch unzureichend weitergegeben. In diesem Fall 
geraten  sprachliche  Strukturen  in  Vergessenheit,  Lerner  empfinden  den  Spracherwerb 
als übergroße Belastung (‘learning burden’): Sprachwandel wird beschleunigt, der durch 
‘Regularisierung’ und Vereinfachung unsicher beherrschter Strukturen zum Abbau und 
mitunter zum Zusammenbruch des morphologischen Systems führen kann.“ (Rosenberg 
2003, S. 311f.).
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chend „diaphasisch“ genannt. Hier wären etwa der berufliche und kirchliche 

Bereich typische Kontexte, in denen die Untersuchung des Sprachgebrauchs 

im Hinblick auf Sprachverdrängung ertragreich ist. Darüber hinaus gibt es 

auch in Sprachinseln eine diatopische Dimension. Ähnlich wie in größeren 

Sprachgebieten ist es auch hier so, dass sich Innovationen zuerst in urbanen 

und kulturellen Zentren etablieren und erst später auch abgelegenere Gebiete 

erreichen. Schließlich lässt sich auch ein Unterschied in der medialen Vertei-

lung der beiden Sprachen ausmachen, so etwa in der Schrift im Gegensatz zur 

mündlichen Sprache (ebd., S. 21).56

Am Ende des Kontraktionsprozesses und der soziolinguistischen Erset-

zung der autochthonen Varietät durch die allochthone steht, wie oben bereits 

erwähnt, der Sprach(insel)tod. Danach lassen sich auf sprachlicher Ebene nur 

noch Familien-, Orts- und Flurnamen oder einige sprachliche Substrate vor-

nehmlich im Wortschatz als Hinweise auf die einstige Sprachinsel finden. In 

den letzten Zügen einer Sprachinsel kommt es häufig noch zu „Wiederbele-

bungsversuchen“ in Form von initiiertem Mundartgebrauch z.B. als Unter-

richt in Schulen. Diese Sprechanlässe kommen jedoch nicht mehr dem natür-

lichen Gebrauch gleich und können meist nichts mehr am Verschwinden der 

Sprachinselvarietät ändern.

2.2.3  Forschungsgeschichtliches

Auch in der Forschungsgeschichte lässt sich der Wandel des Gegenstandes 

Sprachinsel  von  einem  (dialekt-)geografischen  zu  einem  sozial(-psycholo-

gisch)en Phänomen nachvollziehen.

Der Terminus ‘Sprachinsel’ wird 1847 zum ersten Mal für eine slawische 

Siedlung in deutschsprachiger Umgebung um Königsberg verwendet (Matt-

heier 1996). Anfangs konkurriert der Begriff mit der ebenfalls weit verbreite-

ten Bezeichnung ‘Sprachkolonie’, was den Zusammenhang mit der deutschen 

‘Ostkolonisation’  ersichtlich  werden  lässt.  Das  forschungstheoretische  Kon-

zept der Sprachinseln entstammt weitestgehend der deutschen Sprachwis-

senschaft;  die  englischen  Bezeichnungen:  „language  enclaves“,  „speech  is-

lands“ etc. sind offensichtlich Lehnübersetzungen des deutschen Begriffs. Die 

Vielfalt der nebeneinander existierenden gebräuchlichen Begriffe im Engli-

schen zum Beispiel veranschaulicht des Weiteren, dass es sich nicht um einen 

klar umrissenen, deutlich abgegrenzten Forschungsgegenstand handelt. Au-

ßerhalb der deutschen Forschungstradition wird Sprachinselforschung häu-

fig entsprechend nicht als gesondertes Problemgebiet verstanden, sondern 

56 Kontaktlinguistischer Wandel und soziolinguistische Entwicklungen einer Sprachinsel in 
ihrem  „Lebensabend“  zusammen  betrachtet,  weisen  für  Rosenberg  (2003)  nun  „einige 
Parallelen mit Pidginisierungsprozessen auf, die sowohl sprachstrukturelle Ähnlichkei-
ten als auch soziolinguistische Gebrauchsbeschränkungen betreffen“ (ebd., S. 304).
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unter der Minderheitenforschung, Sprachkontaktforschung und/oder Mehr-

sprachigkeitsforschung subsumiert. Dass dieses Feld als eigenständiges For-

schungsgebiet in weiten Teilen ein eher deutsches Unterfangen bleibt, ist 

wohl auch durch die überwiegend deutschen Sprachinseln bedingt. In vielen 

anderen Wissenschaftskulturen und Philologien werden entsprechende Fra-

gestellungen der Sprachkontakt- oder Sprachminderheitenforschung zuge-

ordnet. Sicherlich können beide Disziplinen einiges zur Erforschung von 

Sprachinseln beitragen und spielen Aspekte von beiden Disziplinen eine Rol-

le. Die besondere Konstellation mit mitunter heterogenen Gruppen und 

sprachlichem Ausgleich sowie das spezifische Verhalten (z.B. Disktinktivi-

tätsbewusstsein  und  verzögerte  Assimilation)  erfordern  jedoch  eine  geson-

derte Behandlung dieses Forschungsbereichs (Mattheier 1994; Knipf-Komlósi 

2005, S. 211).

Im deutschen Sprachraum wurden Sprachinseln anfänglich als dialektolo-

gisches bzw. sprachhistorisches Phänomen gesehen (Mattheier 1996; Eichin-

ger 2003; Rosenberg 2003, S. 275ff.; Knipf-Komlósi 2005, S. 213f.). Denn man 

ging davon aus, dass man es mit einer mehr oder weniger homogenen Grup-

pierung von Dialektsprechern zu tun hatte, die sich fernab der überdachen-

den Standardsprache und normierender (schriftsprachlichee) Instanzen und 

auch in geografischer Abgeschiedenheit befanden (Schirmunski 1930, S. 113). 

Diesen Umständen entsprechend erreichten sie dort nicht die in der Heimat 

aufkommenden sprachlichen Innovationen, so dass es sich um traditionelle 

Sprecher und ursprüngliches, „reines“ Sprachmaterial handelte (Rosenberg 

2003, S. 276). „Darin hat auch das Vorurteil von der besonderen Altertümlich-

keit oder von der weitgehenden Unveränderlichkeit der Sprachinselmund-

arten seinen Ursprung“ (Steinke 1990, S. 1746), d.h. man ging von der Bewah-

rung alter Sprachstände aus, die weitestgehend einflussfrei existierten.57 

Entsprechend wurden Sprachinseln vornehmlich von Dialektologen unter-

sucht, die sich hauptsächlich mit zwei Aufgaben konfrontiert sahen: Sie ver-

suchten zunächst mit sprachhistorischen Methoden der Dialektgeografie die 

Prozesse der Varietätenmischung nachzuvollziehen. Die Überschaubarkeit 

und Konzentriertheit der Sprachinseln wurde dabei regelrecht als Lupe für 

sprachliche Entwicklungsprozesse empfunden, die die sonst hunderte Jahre 

dauernden Wandelprozesse in einer überschaubaren Zeitspanne ablaufen 

ließ.  Unter  diesem  Aspekt  avancierten  Sprachinseln  zum  ‘legendären’ 

„sprachwissenschaftliche[n] Laboratorium“ (Schirmunski 1930, S. 113). In ei-

nem weiteren Schritt wurden die ursprünglichen Mundarten der Siedler re-

konstruiert und daran die Herkunftsgebiete bestimmt (Hutterer 1982, S. 179). 

Zu  diesem  Zweck  zog  man  häufig  den  Sprachatlas  heran  (Hutterer  1982, 

S. 180) und verglich das Resultat des Weiteren mit historischen Dokumenten 

– sofern solche vorlagen (siehe z.B. Schirmunski 1928/1929, S. 54ff.). Auf diese 

57 Siehe Abschnitt 2.2.2.
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Weise konnte die Sprachinselforschung als viel zitierter „Prüfstand für dia-

lektologische Arbeitsprinzipien“ (Hutterer 1982) fungieren.

Doch in der Dynamik der Sprachinselvarietäten offenbart sich die proble-

matische  Seite  der  dialektgeografischen  Vorgehensweise:  Mischungs-  und 

Ausgleichsprozesse in den tatsächlich eher heterogenen Sprachinselgemein-

schaften brachten mitunter neue Formen hervor,58 die bei einem Vergleich mit 

der deutschen Sprachkarte auf ein anderes als das Herkunftsgebiet der Kolo-

nisten verweisen können, von Schirmunski als „dialektgeographische Illusi-

on“ bezeichnet (1930, S. 178). „Die Heimatbestimmung kann also nur das Ver-

hältnis zwischen einer Siedelungsmundart und den Mundarten der alten 

Heimat feststellen. Etwas genaueres über die Abstammung der Auswanderer 

darf sie nicht sagen wollen“ (ebd.; vgl. Wiesinger 1980, S. 492). Letzteres kön-

nen – wie oben angedeutet – nur schriftliche Dokumente leisten.

In der heutigen Zeit werden dagegen vermehrt soziolinguistische bzw. 

sprachsoziologische Aspekte diskutiert, die sich schließlich auch in den neue-

ren Definitionen und Beschreibungen von Sprachinseln wieder finden lassen 

(siehe Mattheier 1994; Rosenberg 2003; Schreier 2009). Daneben werden auch 

verstärkt  der  Sprachkontakt  nach  außen  und  die  (aktuell)  stattfindenden 

Konvergenz- und Sprachverschiebungsprozesse berücksichtigt (Mattheier 

2003; Rosenberg 2003).

Die verschiedenen Ansätze werden dabei nicht gewählt, sondern auf der 

Basis zweier Indikatoren:

Dialektgeographische und soziolinguistische Herangehensweise stellen aber 

nicht nur methodische Alternativen dar. Sie vermögen auch verschiedene Ty-

pen von Sprachinseln unterschiedlich gut zu erklären. […] Die dialektgeogra-

phische Sichtweise macht unzweifelbar Sinn bei jenen Nachbarschafts-Sprach-

inseln, die auch anhand der Verbreitungsräume als abgetrennte Teilräume des 

gesamten Sprachgebiets verstanden werden können. (Eichinger 2003, S. 91)

A priori sichern relative Nähe und Abgeschlossenheit die Identität und die 

Lebensfähigkeit solcher Sprachinseln. Zusätzlich begünstigt die ohnehin vor-

handene Mehrsprachigkeit in Grenzgebieten die Akzeptanz der andersspra-

chigen Siedlungsgemeinschaft durch die umgebende Mehrheitsgesellschaft 

(Eichinger 2003, S. 93f.). Dementsprechend lassen sich dort weniger eigenwil-

lige Identitätsgefüge finden. „Die Ferne hat zur Folge, dass ihr Charakter eher 

intern – soziolinguistisch – in der Umgebungsrepräsentation beschrieben 

werden kann denn als Reflex einer – dialektgeografischen – Anbindung an ein 

„Mutterland“ mit seinen dialektalen Subregionen“ (ebd., S. 96). Dabei fungie-

ren Varietäten des Deutschen fast nur noch als Distanzmarker zur umliegen-

den Welt (ebd., S. 100). Folglich bieten sich hier Ansatzpunkte für soziolingu-

istische Untersuchungen.

58 Siehe Abschnitt 2.2.2.
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Außerdem ist der Zeitpunkt der Untersuchung einer Sprachinsel für die 

Herangehensweise von Belang. Da die meisten Sprachinseln – in Distanz zum 

Herkunftsgebiet als auch in dessen Nähe – eine Entwicklung von geografi-

scher zu einstellungsbedingter Isolation durchlaufen,59 kann man die be-

schriebenen Erscheinungsformen auch als Produkt der diachronen Umgestal-

tungen auffassen. Parallel zum Wandel der Sprachinseln ändert(e) sich dann 

auch entsprechend das Forschungsinteresse:

In dem Maße, wie die Sprachinseln aus der Abgeschiedenheit früherer Jahr-

hunderte heraustreten und in den Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft ge-

raten, wird SpIforschung sich mit der Erforschung sprachlicher Konvergenz 

oder Divergenz zu beschäftigen haben: Aus soziolinguistischer Perspektive hat 

sie die Frage zu beantworten, ob, wie und warum eine mehr oder weniger selb-

ständige Sprachgemeinschaft ihre Distinktivität gegenüber einer andersspra-

chigen Umgebung wahren kann – oder ob, wie und warum sprachliche Kon-

vergenz zum sukzessiven Verlust dieser Distinktivität und zur ‘Überflutung’ 

der Sprachinsel führt. (Rosenberg 2003, S. 279)

Dementsprechend stellt sich der heutige Fokus auf soziolinguistische Aspek-

te – im Gegensatz zu dem vor ca. 100 Jahren auf dialektgeografische Erkennt-

nisse – als Konsequenz aus den aktuellen Gegebenheiten dar.

59 Siehe Abschnitt 2.2.1.
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3.  DIE PFÄLZISCHE SPRACHINSEL AM NIEDERRHEIN

Nachdem im vorherigen Kapitel der theoretische Rahmen zu Dialektge-

brauch in Deutschland und Sprachinselentwicklung abgesteckt wurde, in de-

ren Kontext sich die zu analysierende Variation einordnen lässt, soll sich in 

diesem Kapitel nun dem konkreten Untersuchungsgegenstand genähert wer-

den, indem grundlegende Fakten zur pfälzischen Kolonie dargelegt werden. 

Gleichzeitig soll selbige auch anhand der im vorhergehenden Abschnitt vor-

gestellten Merkmale charakterisiert werden.

3.1  Siedlungsgeschichte der Pfälzer am Niederrhein

Die Lebensverhältnisse in der Pfalz waren Anfang des 18. Jahrhunderts nahe-

zu katastrophal. Seit etlichen Jahren lieferte das Kurfürstentum den Schau-

platz für zahlreiche kriegerische Auseinandersetzungen vor allem mit dem 

benachbarten Frankreich, die neben drückenden Abgaben für die Bevölke-

rung auch viel Verwüstung und Plünderung der durchziehenden Soldaten 

mit sich brachten. Hinzu kamen Missernten und eine Landwirtschaft, die auf 

immer  weiter  aufgeteilten  Flächen  (Realerbteilung)  bei  gleichzeitig  steigen-

den Bevölkerungszahlen keine ausreichende Ernährung mehr sicherstellen 

konnte.  In  der  Konsequenz  bedeutet  dies  zum  einen  massive  Teuerungen, 

zum anderen große Hungersnot. Wer dem Protestantismus angehörte, hatte 

darüber hinaus noch unter religiöser Repression zu leiden, denn in der ur-

sprünglich protestantischen Pfalz waren seit 1685 streng katholische Kurfürs-

ten an der Macht, die mit aller Gewalt die Gegenreformation vorantrieben.

Angesichts dieser Umstände stellte Auswanderung eine verlockende Al-

ternative dar, auch wenn diese der Erlaubnis durch die Oberämter bedurfte 

und eine nicht unerhebliche Summe als Abzugsgebühr fällig wurde (Mott 

1989, S. 21). Seit Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich ein regelrechter 

Auswanderungsstrom. Prominentes Ziel war dabei u.a. Osteuropa, vor allem 

jedoch Amerika, genauer gesagt Pennsylvania. Geschäftsbeziehungen mit 

holländischen und englischen Schiffsbesitzern, die eine entsprechende Über-

fahrt organisieren konnten, waren hierbei der entscheidende Grund (Mott 

1989, S. 21). 

Die Reiseroute führte typischerweise den Rhein hinunter bis an die hollän-

dische Grenze und dann weiter nach Rotterdam, um von dort an die amerika-

nische Ostküste überzusetzen. Doch aufgrund der vielen Auswanderer einer-

seits und der nur wenigen verfügbaren Schiffe und wenigen wagemutigen 

Schiffsreeder (Mott 1989, S. 24) andererseits,60 stiegen die Preise für Überfahr-

ten ins Unermessliche. Diese Tatsache hatte wiederum zur Folge, dass viele 

60 England und Spanien befanden sich zu dieser Zeit im Seekrieg.
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der Emigranten sich die Schiffspassage nicht mehr leisten konnten und in 

Rotterdam verbleiben mussten. Arm, wie sie ohnehin schon waren, blieb ih-

nen meist nichts anderes übrig, als auf der Straße betteln zu gehen. Schon 

bald fühlten sich die Rotterdamer Einwohner von den bettelnden Emigranten 

belästigt, so dass sich die niederländische Regierung dazu entschloss, keine 

Auswanderer mehr ohne gültigen Überfahrtskontrakt von Rotterdam nach 

Amerika ins Land einreisen zu lassen (Böhmer 1909, S. 9).

Diese Umstände wurden auch einer Gruppe von knapp 20 Familien zum 

Verhängnis, die sich im Mai 1741 von Bacharach aus auf den Weg Richtung 

Amerika begab. Mitte Juli hatten sie den Grenzübergang bei Schenkenschanz 

erreicht. Da sie noch keinen Vertrag über eine Weiterfahrt von Rotterdam aus 

abgeschlossen hatten, wurde ihnen dem Erlass entsprechend die Einreise in 

die Niederlande verweigert. Stattdessen mussten sie die Schiffe verlassen und 

mit ihrem gesamten restlichen Hab und Gut unter freiem Himmel verharren 

(ebd.,  S. 12f.). In  ihrer  Not  wandten  sie  sich  an  die  preußische  Kammer  in 

Kleve und baten um Hilfe. Das Bittgesuch war zunächst auch erfolgreich: der 

Gocher Magistrat bot den gestrandeten Auswanderern eine beträchtliche Flä-

che auf der Gocher Heide zur Besiedelung an.
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Nachdem auch die Klever Regierung mit den Plänen einverstanden war, wur-

de  am  23. August  1741  ein  Erbpachtvertrag  für  die  Ländereien  der  knapp 

20 Familien aufgesetzt (Böhmer 1909, S. 17-22). Sofort wurden die Urbarma-

chung und der Koloniebau in Angriff genommen. Dies geschah jedoch unter 

schwierigsten Bedingungen, da die Kolonisten in der Zeit noch in provisori-

schen Erdhöhlen hausen mussten, die harten Winter ihnen stark zu schaffen 

machten und ihnen kaum Hilfsmittel und Baumaterial zur Verfügung stan-

den. Diese Umstände zerrten stark an den Kräften der anfangs so motivierten 

Pfälzer. Entsprechende Bittgesuche um Hilfe an die Klever Behörden brach-

ten keine Verbesserung, sondern lösten im Gegenteil lange Verhandlungen 

über den Verbleib der Emigranten aus (ebd., S. 27-32). Immer wieder mussten 

sie befürchten, aufgrund ihres zu geringen Einkommens des Landes verwie-

sen zu werden. Ihr persönliches Vorsprechen beim preußischen König Fried-

rich II. brachte im Frühjahr 1743 endlich die ersehnte Unterstützung.61 Nicht 

nur der Verbleib auf der Gocher Heide und damit die schon geleisteten Arbei-

ten waren gesichert, auch finanzielle Hilfe und Material wurden ihnen ge-

währt (Böhmer 1909, S. 34).

Unter diesen Bedingungen schritt die Besiedelung schnell voran. Nach-

dem sich die Nachricht verbreitet hatte, dass die Kolonie so gut gedieh, stie-

ßen in den folgenden Jahren weitere Pfälzer hinzu. Besonders erwähnt sei 

hier der Zuzug von 43 pfälzischen Familien im Jahr 1747, die sich nach An-

werbung im Rahmen der preußischen Binnenkolonisation auf eigene Kosten 

dort ansiedelten. Aber auch danach zogen weitere Pfälzer nach; bis zum Jahr 

1786/1787  wurden  127  Häuser  errichtet  (Mott  1989,  S. 29). Gleichzeitig  mit 

dem Zuwachs an Kolonisten wurde die Ansiedlung immer autonomer. 1745 

taucht der Name „Pfalzorth“ erstmals in Dokumenten auf (Schütz 2000, S. 85), 

was eine offizielle Anerkennung der Kolonie über eine einfache Ansiedlung 

hinaus erkennen lässt. Am 23. Januar 1798 wurde Pfalzdorf zu einer eigenen 

Bürgermeisterei erhoben und erlangte damit den Status eines von Goch ge-

trennten, selbstständigen Ortes (Mott 1989, S. 33).62

Ab 1820/1821 wurde der Kalkarer Wald besiedelt, der sich über ein Gebiet 

östlich an Pfalzdorf angrenzend, auch „Eichenwald“ genannt, erstreckt. Das 

ursprünglich kultivierte Land bot inzwischen nicht mehr genügend Platz für 

alle Kolonisten und vor allem deren inzwischen erwachsene Nachkommen.63 

Auch heute ist die sehr symmetrische und planmäßig vorgenommene Anlage 

61 Dabei kam ihnen zu Gute, dass Friedrich II. in dieser Zeit aktiv eine (preußische) Binnen-
kolonisation vorantrieb (Mott 1989, S. 13f.).

62 Für weitere Details der Entwicklung von Pfalzdorf auch unter Berücksichtigung der be-
reits vor der pfälzischen Ansiedlung einheimischen Katholiken vgl. Mott (1989, S. 32ff.).

63 Einige Nachkommen der Pfälzer wanderten wegen des akuten Mangels an Siedlungs-
stellen zwischen 1777 und 1800 nach Ostfriesland weiter und gründeten dort „Neu-Pfalz-
dorf“ (Mott 1989, S. 43).
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der Siedlung von Louisendorf64 deutlich sichtbar und verleiht ihr einen ganz 

eigentümlichen Charakter. So ist der Grundriss durch ein rechtwinkliges 

Straßenraster  gekennzeichnet,  in  dessen  Zentrum  sich  die  von  Linden  ge-

säumte Dorfkirche befindet. Mit der Unterstützung aus der Mutterkolonie 

Pfalzdorf schritt die Erschließung der neuen Flächen schnell voran. „Am 

Ende des Jahres 1828 waren in der neuen Kolonie bereits 104 Wohnhäuser, 

sechs Stallungen, eine Scheune und 30 Brunnen vollendet. […] 536 Einwohner 

zählte die Kolonie zu diesem Zeitpunkt.“ (Mott 1989, S. 51).

Da jedoch die Vergabe der Gebiete von Louisendorf immer noch nicht den 

Bedarf an Siedlungsstellen abdeckte, wurden ab 1827 Anstrengungen unter-

nommen, ein weiteres Waldstück südöstlich von Louisendorf für die Kolonie 

nutzbar  zu  machen.  1832  wurden  schließlich  die  Ländereien  vergeben,  die 

später den Ort Neulouisendorf bildeten.65 Auch diese Kolonie wuchs stetig, so 

dass bis zum April 1868 72 Häuser errichtet worden waren (Mott 1989, S. 58). 

Allerdings ist für Neulouisendorf eine hohe Eigentümerfluktuation der Höfe 

zu beobachten (ebd., S. 59), was von einer gewissen Instabilität in der Dorfent-

wicklung zeugt. Die Gründe dafür sind indes nicht eindeutig zu klären (vgl. 

Böhmer 1909, S. 6ff.; Fiedler 1986, S. 14ff.; Mott 1989; Schütz 2000; Honnen/

Forstreuter 1994, S. 27ff.).

Für die Einordnung in die vorgestellten Eigenschaften von Sprachinseln 

lässt sich anhand des geschichtlichen Hintergrunds konstatieren, dass wir es 

zunächst mit dem prototypischen Fall einer eingewanderten Gruppe in ein 

schwach besiedeltes Gebiet zu tun haben, die sich auf dialektaler Ebene stark 

von der Umgebungsgesellschaft abhebt, jedoch von dieser umschlossen wird. 

Zum Herkunftsgebiet wurde zumindest in der Anfangszeit noch Kontakt 

 gehalten, so dass dort der Erfolg der Kolonie weitere Pfälzer zur Emigrati-

on motivierte. Außerdem wurden von der Ursprungskolonie aus zwei Toch-

tersiedlungen  (in  unmittelbarer  Nähe)  gegründet.66 Welche Faktoren die 

64 Das Dorf wurde benannt zu Ehren und nach der preußischen Königin Luise († 1810), ei-
ner Unterstützerin des pfälzischen Ansiedlungsvorhabens (Mott 1989, S. 45). Vermutlich 
mit der Besetzung durch die französischen Truppen zwischen 1794 und 1812 wurde die 
Schreibweise „Louisendorf“ eingeführt und seitdem beibehalten. 

65 Eine gründlichere Vorbereitung, v.a. aber der schleppende Holzverkauf waren der 
Grund für die lange Anlaufphase (Mott 1989, S. 56).

66 Alle drei Dörfer werden jedoch kolonieintern als eine – wenn auch heterogene – Einheit 
wahrgenommen. Die in den Folgejahren auf die nahegelegene Bönninghardt abgewan-
derten Kolonisten werden gewissermaßen als Außenstelle der pfälzischen Sprachinsel 
gezählt. Die jährliche Jahreshauptversammlung des Pfälzerbundes am Niederrhein wird 
dort nicht abgehalten. Hinzu kommen noch die Tochtersiedlungen Plaggenburg, Pfalz-
dorf (Aurich) und Dietrichsfeld in Ostfriesland, welche (ebenfalls) vom Niederrhein aus 
besiedelt  wurden.  Letztere  drei  werden  schon  aufgrund  der  Entfernung  eher  als  „Ab-
kömmlinge“ empfunden. Somit greift hier sehr anschaulich die beschriebene Rolle der 
Subjektivität zur Bestimmung der Grenzen der Kolonie.
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 folgende lange Stabilitätsphase ermöglichten, wird im folgenden Abschnitt 

beschrieben.

3.2  Gründe für die Isolation

Nach der erfolgreichen Ansiedlung blieben die Pfälzer noch lange Zeit wei-

testgehend unter sich. Die Gründe für die jahrhundertlange Isolation sind vor 

allem sozialer, aber auch ganz praktischer Natur. Führt man sich beispiels-

weise die Bedingungen vor Augen, die das Siedlungsgebiet Heide mit sich 

brachte, wird verständlich, dass allein schon die nicht vorhandene oder nur 

schwer zu errichtende Infrastruktur zumindest in der Anfangszeit einen viel-

leicht sogar regen Verkehr und damit den Kontakt zur Umgebung erschwerte 

(Fiedler  1986,  S. 44). Wie  es  für  Sprachinseln  charakteristisch  ist,  spielt  also 

gerade in der Konsolidierungsphase v.a. die geografische Abgeschiedenheit 

eine zentrale Rolle.67

Schon bald nach der Siedlungsgründung von Pfalzdorf wurden Bemü-

hungen um Schulunterricht im Dorf angestellt (Mott 1989, S. 63; Schütz 2000, 

S. 92ff.). Auch Louisendorf und Neulouisendorf bekamen später dorfansässi-

ge Schulen. So mussten sich die Kinder der Ansiedler nicht auf den beschwer-

lichen Weg in die Nachbarorte machen, sondern konnten mit den Nachbars-

kindern zur Schule gehen, mit ihnen in der gleichen Klasse sitzen und die 

Pausen verbringen. Durch diesen Umstand war einerseits ein das pfälzische 

Leben stützendes Moment gegeben, andererseits wurde der Kontakt zur Um-

gebung weder notwendig noch attraktiv.

Des Weiteren mussten sich die Kolonisten lange Zeit selbst mit Nahrung 

versorgen. Obwohl die meisten von ihnen aus handwerklichen Berufen ka-

men (Fiedler 1986, S. 36), mussten sie den neuen Lebensumständen entspre-

chend  in  der  Landwirtschaft  tätig  werden.  Auch  diese  landwirtschaftliche 

Prägung hat sich über Jahrhunderte hinweg gehalten. Demgemäß gab es auch 

in beruflichen Zusammenhängen wenig Anlass für Mobilität und damit ver-

bunden wenig Kontakt zur Umgebung.

Andererseits wurden auch von der umgebenden Mehrheitsgesellschaft 

nur wenige Anstrengungen zur Integration vorgenommen. Für die voreinge-

nommenen Niederrheiner gab es wenig Anlass, sich den mit Vorurteilen be-

hafteten Ansiedlern anzunähern. So hatten die Emigranten ihre eigenen Bräu-

che und Feste, mit denen die Einheimischen wenig anfangen konnten (Fiedler 

1986,  S. 47f.). Für  die  ohnehin  schon  wenigen  Niederrheiner  unter  den  Be-

wohnern der Ansiedlungen war das pfälzische Brauchtumswesen zum Bei-

67 So berichten Kolonisten auch noch Mitte des 20. Jahrhunderts vom „Problem des Hin-
kommens“ zu außerdörflichen Veranstaltungen bzw. Ereignissen (siehe Kabelitz [1970] 
1995, S. 62).
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spiel so befremdlich, dass sie teilweise nach kurzer Zeit schon wieder ihren 

Hof aufgaben (Mott 1989, S. 59). Außerdem wollte man – zumindest in der 

Anfangszeit nichts mit den bettelarmen und „dreckigen“ Pfälzern zu tun ha-

ben, die in der sozialen Hierarchie ganz unten standen (Honnen/Forstreuter 

1994, S. 29) und zudem aber noch im Rahmen der preußischen Binnenkoloni-

sation  rechtlich  bevorzugt  wurden  (Mott  1989,  S. 70). Stattdessen  zog  man 

eine Aus-, bzw. zumindest eine Abgrenzung zu den Fremden vor.

Allen voran ist aber der typische religiös-konfessionelle Aspekt bei Sprach-

inseln bzw. im vorliegenden Fall speziell das konfessionsabhängige Heirats-

verhalten seitens der Pfälzer als Hauptgrund für eine lange nicht stattfindende 

Assimilation an ihre neue Umgebung zu nennen. Die Niederrheiner waren 

zumeist katholischer Konfession und kamen somit für die protestantischen 

Kolonisten nicht als Ehepartner in Frage. Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts 

lag  die  Endogamie-Rate  in  den  drei  Dörfern  bei  um  die  90%  (Fiedler  1986, 

S. 76), das heißt, man heiratete in erster Linie untereinander. Nur in wenigen 

Fällen war der Ehepartner kein Pfälzer und dann aber zumindest protestan-

tisch und nur selten von einer anderen Konfession. Erst im 20. Jahrhundert 

brach dieses Muster auf und es wurde aus dem Dorf ausgeheiratet (ebd., S. 78).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die „Pfälzer-Dörfer“ am Nie-

derrhein zwar auch geografisch gesehen relativ abgeschnitten von der Umge-

bung auf sich allein gestellt waren. Letztendlich konnte sich aber v.a. durch 

die Lebensweise mit dorfeigenen Schulen, Beschäftigung auf dem familienei-

genen Hof und endogamem Heiratsverhalten ein enges Netzwerk ausbilden, 

in dem sich alle Siedler untereinander gut kannten bzw. letztendlich ver-

wandt waren. Dieses Netzwerk festigte die Gemeinschaft, machte es schwer 

durchlässig für allochthone Bewohner und bewahrte den Sprachinseldialekt. 

Das gemeinsam (von den Vorfahren) durchlebte Schicksal zusammen mit den 

religiösen Umständen können darüber hinaus als Sprachinselmentalität bil-

dend gelten, mithilfe derer ein entsprechendes distinktives Selbstbewusstsein 

aufgebaut und damit der langfristige Bestand gesichert wurde. Hierin zeigt 

sich also die typische sozialpsychologische Komponente von Sprachinselge-

meinschaften, die es vor allem über nach innen gerichtete Orientierung mit 

eigenständiger Identität schaffte, dass die Kolonie über Jahrhunderte in bei-

nahe ursprünglicher Form Bestand hatte, ohne viel Einfluss von und Kontakt 

nach  außen  (Fiedler  1986,  S. 85f.; Honnen/Forstreuter  1994,  S. 10). Wie  sich 

diese Tatsache auf sprachlicher Ebene festmachen lässt, wird im folgenden 

Abschnitt behandelt.

3.3  Sprachliche Merkmale des Pälzersch

Aufgrund der Isolation und der beschriebenen Lebensstrukturen konnte sich 

der mitgebrachte rheinfränkische Dialekt bis in die heutige Zeit in seiner In-

sularität behaupten. Die Merkmale des Pfälzischen bzw. der Ausprägung des 
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Pfälzischen der Siedler am Niederrhein sollen an dieser Stelle zumindest in 

den Grundzügen beschrieben werden. Bis dato liegt keine vollständige lingu-

istische  Beschreibung  des  Dialekts  vor.  Lediglich  Phonologie,  Morphologie 

und Wortschatz sind nach dialektologischen Standards weitestgehend gut 

dokumentiert. Entsprechend beschränken sich auch die hier genannten Merk-

male auf diese Ebenen.

Zunächst zum Herkunftsgebiet: Das Pfälzische umfasst geografisch gese-

hen grob das linksrheinische Gebiet zwischen Kreuznach im Norden, St. Ing-

bert im Westen und der französischen Grenze im Süden und zusätzlich 

rechtsrheinisch das kleine Gebiet der Kurpfalz. Es wird somit vom Hessi-

schen im Norden, Moselfränkischen im Westen, Lothringischen und Elsässi-

schen im Süden und dem Südfränkischen im Osten eingegrenzt (siehe Post 

1992, S. 13ff.).

Dialektgeografisch sind vier markante Isoglossen definitorisch von Be-

lang.  Dazu  gehören  zunächst  die  zwei  Linien  des  Rheinischen  Fächers,  der 

sich infolge der Zweiten Lautverschiebung ergeben hat. Demgemäß gibt es in 

der Pfalz zwar den verschobenen finalen Konsonanten /s/ in dem Artikel das 

(dat-das-Linie  im  Osten), gleichzeitig  wurde  aber  das  unverschobene  /p/  in 

Appel bewahrt (Appel-Apfel-Linie  im  Süden).68 Hinzu kommt zum einen die 

südwestliche Abgrenzung (in etwa deckungsgleich mit der deutsch-französi-

schen Staatsgrenze von Saarbrücken bis an den Rhein) durch die Eis-Is-Linie; 

nördlich dieser Linie sagt man Eis, südlich Is. Zum anderen umschließt die 

fest-fescht-Linie im Nordosten (von St. Goar über Mainz südlich an Darmstadt 

vorbei bis Klingenburg am Main) dieses Dialektgebiet. Das heißt, das Pfälzi-

sche kennt die Diphthongierung und realisiert das /s/ in der Konsonantenver-

bindung st auch aus- und inlautend in der palatalisierten Variante (Post 1992, 

S. 13-16; Veith 1969). Ausgenommen von der letzteren Lautregel ist allerdings 

die Wortform ist, die meist endungslos auf -s artikuliert wird, im Gegensatz 

zum süddeutschen ischt.

Ferner liegt das Pfälzische zu großen Teilen im Gebiet des sogenannten 

/d/- und /t/-Rhotazismus.69 Dieser Terminus bezeichnet den Wandel von /d/ 

und /t/ zu /r/ in vokalischer Umgebung, wie z.B. in Brurer (Post 1992, S. 90ff.; 

Veith  1969, S. 68). Die Ausnahme von dieser Regel bilden  die Lexeme Vater 

und Mutter, bei denen der intervokalische Dental als Lenis erscheint und zu 

den Realisierungen Vadder und Modder führt.

68 Durch die binnenhochdeutsche Konsonantenschwächung und die damit verbundene Le-
nisierung wird Appel weiter zu Abbel umgelautet.

69 Dabei ist der Rhotazismus weder exklusiv pfälzisch noch flächendeckend vertreten: So 
ist er u.a. auch im Hinterland von Rheinhessen, im Hunsrück und im Westerwald zu 
beobachten, während es auch (Rand-)Gebiete in der Pfalz gibt, in denen bei den betref-
fenden  Systemstellen  /d/  bzw.  /t/  erhalten  bleibt,  zu  /l/  („Lambdazismus“),  zu  einem 
stimmhaften Reibelaut zwischen /d/ und /r/ oder ganz getilgt wird (Post 1992, S. 90ff.). 
Siehe auch Abschnitt 5.3.1.3.
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Für den Bereich des Konsonantismus und als spezifisches Merkmal des 

nördlichen Rands der Westpfalz sei schließlich noch die intervokalische /g/-

Tilgung v.a. nach dunklem Vokal genannt. So lautet es im besagten Gebiet 

etwa Naal im Gegensatz zu Nachel (vereinzelt auch Naggel) im größeren Teil 

der Pfalz (Henn 1980, S. 23; Post 1992, S. 88f.).

Auch unter den Vokalen befinden sich einige Charakteristika: Typisch für 

das Pfälzische ist zum Beispiel das Fehlen vorderer, gerundeter Vokale (Post 

1992, S. 85), wie sich an folgenden Wortformen belegen lässt: 

(1) i.  bieße ‘büßen’

 ii.  fille  ‘füllen’

 iii.  krien ‘grün’

 iv.  heere ‘hören’

 v.  Vehl ‘Vögel’

 vi.  Feier ‘Feuer’

 vii.  nei ‘neu’

Wie  die  Beispiele  unter  (1)  verdeutlichen,  werden  die  gerundeten  Vokale 

(bzw. Diphthonge) in den betreffenden Lexemen durch einen ungerundeten 

ersetzt.70

Als spezifisch pfälzisches Merkmal kann außerdem das hintere, halbge-

öffnete, (halb) gerundete („dunkle“) /a/ ([ɒː]) gelten, das als Variante eines 

langen /a/ in bestimmten Kontexten auftritt. So wird z.B. in manchen Teilen 

der Pfalz altes /ou/ zu /a:/, welches wiederum in kleinen Teilgebieten ent-

sprechend  „dunkel“  realisiert  wird.  Auch  in  (ursprünglich)  offener  Silbe 

wird wgm. /a/ gedehnt und in der Folge mitunter zu einem [ɒː] (Post 1992, 

S. 77-86).

In der Morphologie des Pfälzischen ist vor allem auch die Verbflexion ein 

ergiebiges Feld für Variation.71 So werden zum Beispiel folgende Paradigmen 

gebildet:

(2) i.  komme  ‘kommen’ ii. honn  ‘haben’

   ich komm ‘ich komme’   ich honn ‘ich habe’

   du kimmscht ‘du kommst’   du hoscht ‘du hast’

   er kimmt ‘er kommt’   er hot ‘er hat’

   meer komme ‘wir kommen’   meer honn ‘wir haben’

   deer kommt ‘ihr kommt’   deer hot ‘ihr habt’

   sie komme ‘sie kommen’   sie honn ‘sie haben’

Die Formen in (2) sind dabei typisch für den nördlichen Rand der Westpfalz 

(Post 1992, S. 33, 126ff.), d.h. das konkrete Herkunftsgebiet der Auswanderer 

um Simmern und Kreuznach.

70 Von dieser Regel ausgenommen sind die Lexeme „fünf“ und „für“; sie lauten im Dialekt 
„fönnef“ und „for“. 

71 Siehe auch Karch (1990).
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Für diese Region lassen sich weitere kennzeichnende Eigenschaften auf 

der morphologischen Ebene identifizieren, wie etwa die endungslosen 

Partizipien:

(3) i. gebroch ‘gebrochen’

 ii. gesung ‘gesungen’

 iii. gedrosch ‘gedroschen’

Bei den (standarddeutschen) starken Verben wird das Partizip Perfekt durch 

die Endung -en gekennzeichnet. In der Nordwestpfalz ist die Endung, wie in 

(3) aufgeführt, jedoch geschwunden (Post 1992, S. 20).

Alle bisher genannten Merkmale lassen sich sowohl im pfälzischen Her-

kunftsgebiet der Kolonisten als auch in der Sprache der Pfälzer am Nieder-

rhein  wiederfinden  (siehe  Böhmer  1909)  und  viele  der  Kennzeichen  haben 

sich durch die Jahrhunderte hindurch bewahrt. So wird beispielsweise noch 

immer die Infinitivendung -e, anstelle des standarddeutschen -en (siehe Bei-

spiele unter (1)) verwendet (Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft 2008, 

Abb. 1).72 Somit scheint sich die vorangegangene Hypothese zu bestätigen, 

dass Isolation, Identifizierung mit einem nach innen gerichteten Wertesystem 

und ein enges Netzwerk die autochthone Varietät bewahren.

Andererseits  gibt  es  Merkmale,  die  aktuell  zur  pfälzischen  Lautstruktur 

gehören, jedoch in der Dialektinsel fehlen, d.h. es lässt sich die erwähnte Kon-

servativität erkennen. Dies betrifft konkret die <ch>-Koronalisierung. Die Ko-

ronalisierung73 von [ç] nach hohen Vokalen in z.B. dem Pronomen ich hat sich 

seit Mitte des 19. Jahrhunderts von mehreren städtischen Zentren ausgehend 

in Mitteldeutschland ihren Weg in die Dialekte und Umgangssprachen ge-

bahnt. Zwar kann sie als typisch fränkisches Merkmal gelten (Spiekermann 

2008, S. 152), es lassen sich jedoch nur schwerlich klare räumliche Zuordnun-

gen ausmachen (Herrgen 1986, S. 90). Vielmehr lässt sich beobachten, „daß 

beide Varianten am gleichen Ort, ja sogar in der Sprache eines Sprechers 

72 Zwar kommt hierbei prinzipiell ein Einfluss der umliegenden niederfränkischen Dialek-
te (Kleverländisch) in Frage (vgl. die angegebene Infinitivform komme für ‘kommen’ im 
Rheinischen Wörterbuch, Bd. 4, Sp. 1150). Angesichts der Tatsache, dass morphologische 
Merkmale jedoch seltener entlehnt werden bzw. granmatische Entlehnung typischerwei-
se nur bei engem Kontakt stattfindet (Thomason/Kaufman 1988), ist eine solche Motiva-
tion für die vorzufindende Infinitivendung im Pälzersch eher unwahrscheinlich.

73 Dieser wie die folgenden Begriffe zur Beschreibung von phonologischen Prozessen ha-
ben vor allem eine diachrone Dimension in dem Sinne, dass sie beschreiben, welchen 
Wandel die zeitlich vorangehenden Laute durchlaufen haben, um dann in der rezenteren 
Form vorzuliegen. Als solche werden sie entsprechend in Einführungen in die verschie-
denen Sprachstufen des Deutschen benutzt (siehe z.B. Hennings 2001; Philipp 1980). Al-
lerdings werden sie gleichermaßen verwendet, um auch synchron phonetische Verände-
rungen bezüglich der Artikulationsart oder -stelle bzw. phonologische Regeln beschreiben 
zu können, d.h. um benennen zu können, wie man artikulatorisch von einem Laut zum 
anderen kommt (siehe z.B. Wiese 2000).
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neben einander gebraucht werden können“ (Post 1992, S. 95). Tendenziell las-

sen sich gegenwärtig für das Westmitteldeutsche folgende Verbreitungsge-

biete angeben: Post (1992) nennt auf der Grundlage des Pfälzischen Wörter-

buches die städtischen Zentren Mannheim-Ludwigshafen, Speyer, Neustadt, 

Pirmasens, Zweibrücken, Saarbrücken, „während sich im Raum Landau und 

im Mittelteil der Pfalz die ich-Formen noch in der Überzahl gehalten haben“ 

(Post 1992, S. 95). Herrgen (1986) verweist ebenfalls auf die Durchmischung 

der koronalisierten und nicht-koronalisierten Laute im Rheinfränkischen.

Als  Gebiete  mit  überwiegender  Koronalisierung  sind  auszumachen:  Erstens 

ein von Mainz aus südlich entlang dem Rhein verlaufender Streifen, zweitens 

ein Gebiet um Kaiserslautern, drittens, mit letzterem verbunden, ein Areal um 

Saarbrücken, das im NW an die fast geschlossene Koronalisierungsfläche im 

nördlichen Moselfränkisch anschließt. Im Restgebiet ist ç erhalten, also neben 

dem oben angegebenen Areal in der Eifel besonders in der Pfalz südlich einer 

nahe Kaiserslautern verlaufenden westöstlichen Linie und – stellenweise – von 

dort aus nördlich in einem Streifen bis zur unteren Nahe. (Herrgen 1986, S. 90)

Er identifiziert somit im Gegensatz zum Pfälzischen Wörterbuch auch im mit-

telpfälzischen Gebiet verstärkt koronalisierte Formen. Dies wird von Senft 

(1982) bestätigt, der in seiner Untersuchung zur Sprache von Metallarbeitern 

in Kaiserslautern für alle Sprecher die obligatorische Realisierung des palata-

len  <ch>–Lauts  als  [ʃ] belegen konnte.74 Trotz fehlender eindeutiger Belege 

dieses Merkmals in der Nordwestpfalz ist anzunehmen, dass es inzwischen 

auch dort (zumindest in einigen Ortschaften) Einzug gehalten hat. Die pfälzi-

schen Siedler am Niederrhein sind indessen über hundert Jahre vor dem Ein-

setzen der Koronalisierungsentwicklung ausgewandert,75 ohne dass sich die-

ses  Merkmal  im  damaligen  Lautbestand  hätte  etablieren  können.  Folglich 

haben sie ihn auch nicht in die Kolonie und den Sprachinseldialekt mitge-

nommen.76 Die im Sprachinseldialekt nicht vorhandene <ch>-Koronalisierung 

74 Außer in der Umgebung nach /s/ mit folgender Silbengrenze.
75 Siehe Abschnitt 3.1.
76 Für das Pennsylvania-Deutsche beispielsweise lässt sich ebenfalls keine <ch>-Koronali-
sierung  nachweisen  (siehe  Veith  1968). Auch  hier  handelt  es  sich  um  eine  Sprachinsel 
pfälzischen Ursprungs, die sich vor der größeren Verbreitung dieses Merkmals konstitu-
iert hat. Durch diesen Umstand gehörte es nicht zur Lautstruktur des Dialekts der ersten 
Siedler und spielte dementsprechend keine Rolle bei der Herausbildung des Sprachinsel-
dialekts. Ähnliches gilt für Siebenbürgen: Diese Enklave hat sich bereits im Mittelalter im 
Westen des heutigen Rumänien und somit noch früher vor der Koronalisierung als die 
pfälzische Sprachinsel am Niederrhein gebildet. Dementsprechend konnten die Siedler 
dieses Merkmal ebenfalls nicht in ihre neue Heimat mitnehmen, wobei es sich später in 
ihrem überwiegend moselfränkischen Herkunftsgebiet vielerorts etabliert hat (siehe 
Lenz 2003, S. 165-171; Herrgen 1986). Dass die <ch>-Koronalisierung weder in der pfälzi-
schen Sprachinsel am Niederrhein noch in Pennsylvania noch in Siebenbürgen aufge-
kommen ist, weist darauf hin, dass es sich dabei nicht um einen typologischen Prozess 
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ist somit ein Beispiel für die Bewahrung alter Sprachzustände und das Auslas-

sen von Innovationen des Herkunftsdialekts (siehe Wiesinger 1980, S. 493).77

Schließlich war und ist die Varietät Gegenstand von Wandlungsprozessen, 

wie  es  für  Sprachinseldialekte  charakteristisch  ist  (Mattheier  1994,  S. 342).78 

Hier wäre zunächst der Ausgleich während der Konsolidierungsphase zwi-

schen den verschiedenen Dialektformen der Kolonisten zu erwähnen. Zwar 

lässt sich im Nachhinein nicht mehr detailliert belegen, welche Formen und 

Merkmale damals konkret aufeinander trafen, so dass sich die vorgestellten 

Kriterien für Auffälligkeit und die sich daran anschließenden Konsequenzen79 

nicht daran prüfen lassen. Es wurde jedoch bereits nachgewiesen, dass sich 

bei der Mischung auf der Basis des Majoritäts- und Prioritätsprinzips der 

Kreuznacher Dialekt durchsetzte (Böhmer 1909, S. 80; Veith 1969, S. 76), d.h., 

da die meisten und ersten Siedler aus Kreuznach kamen, hat sich ihr Dialekt 

durchgesetzt.  Auch  weitere  Sprachlagen  und  ihr  situationsadäquater  Ge-

brauch lassen sich nur schwer rekonstruieren. Eine Einschätzung des „shared 

set of social norms“ in Bezug auf Varietäten kann aus diesem Grund nicht 

vorgenommen werden. Jedoch ist anzunehmen, dass im Schulunterricht – zu-

mal mit dem nicht-pfälzischen Schulmeister – eine standardnahe Varietät ge-

sprochen wurde80 und auch in der Kirche, d.h. im Gottesdienst mit einem 

nicht-pfälzischen Pastor zumindest Hochdeutsch passiv rezipiert wurde.

Auf struktureller Ebene weiteten sich ferner einige pfälzische Dialekt-

regeln aus, so dass beispielsweise das Partizip Perfekt (siehe Beispiele unter 

(3) auf S. 55) nun zunehmend auch von (standarddeutschen) schwachen Ver-

ben statt mit der Endung -t ohne Endung gebildet wird.81 Dementsprechend 

lautet  gemach-t nunmehr gemachch (u.a. Schiering 2005, S. 106f.).

Schließlich wurden im Sprachkontakt mit den umliegenden niederfränki-

schen Dialekten im Zuge einer – wenn auch stark verzögerten – sprachlichen 

Assimilation vor allem neue Lexeme übernommen, wie z.B. struk (‘Strauch’), 

handelt, der in der Sprache angelegt ist und irgendwann alle deutschen Varietäten er-
reicht (siehe Rosenberg 2003).

77 Das trifft, wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, auf viele Sprachinselvarietäten zu; etwa für 
das ebd. genannte Zimbrische, die in diesem Abschnitt beschriebene pfälzische Sprachin-
sel am Niederrhein und auch für die Mundart von Schäßburg in Siebenbürgen kommt 
Bruch (1966, S. 160) zu dem Schluss: „In größerem Maße noch als das Luxemburgische 
hat es altes Sprachgut bewahrt.“

78 Siehe Abschnitt 2.2.2.
79 Siehe Abschnitt 2.2.2.
80 Zwar kamen die ersten (beiden) Schullehrer während der Gründungsphase aus den Rei-
hen der Kolonisten selbst (Schütz 2000, S. 92), allerdings gibt es auch für die Zeit keinen 
Beleg für den Dialektgebrauch im Unterricht. Später wurden ohnehin preußische Lehrer 
eingestellt.

81 Wobei auch die Einteilung der Verben in starke und schwache im Pfälzischen teilweise 
anders ausfällt als im Standarddeutschen (so heißt es beispielsweise verbrennt statt ver-
brannt) und im Pälzerschen vermutlich auch noch einmal anders vorgenommen wird.
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Goot  (‘Kate’,  kleines  Gehöft), keure  (‘sprechen,  reden’), of  (‘oder’)  oder Pferd 

(pfälzisch: Gaul) (siehe Böhmer 1909, S. 87; Veith 1969, S. 73; Honnen/Forst-

reuter 1990, S. 61). Letzteres Beispiel wurde allerdings den pfälzischen Laut-

regeln angepasst, so dass es zu Päärd umgelautet wird. Dies ist als starker 

Hinweis auf die (damalige) Vitalität der Sprachinselvarietät zu werten, konn-

te doch fremdes Wortmaterial aufgenommen und in die eigene (phonologi-

sche) Struktur integriert werden (siehe Berend 1994, S. 324).82

Die bisherigen Ausführungen galten v.a. den Konstituierungs-, Konsoli-

dierungs- und Stabilitätsphasen, die nunmehr der Vergangenheit angehören. 

Die neueren Entwicklungen werden im nächsten Abschnitt näher beleuchtet.

3.4  Aktuelle soziolinguistische Situation

Die oben geschilderten Lebensumstände der pfälzischen Kolonisten und die 

damit in Verbindung stehende Isolation dauerten in etwa 200 Jahre an. Erst 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts und letztlich erst im Laufe des 20. Jahrhun-

dert änderten sich die Gegebenheiten in Richtung Integration und Assimilati-

on, was sich auch in den sprachlichen Verhältnissen widerspiegelt.

Dazu trugen verbesserte Verkehrsbedingungen und damit einhergehend 

eine erhöhte Mobilität genauso bei wie die Verbreitung der Massenmedien 

und die ausgreifende Verstädterung in den vergangenen Jahrzehnten (Beeker 

1995, S. 932; Mattheier 1983). Noch viel nachhaltigere Auswirkungen auf das 

kolonistische Leben hatten bzw. haben jedoch die folgenden zwei Faktoren, 

die als Auslöser bzw. Wendepunkte zwischen Stabilitäts- und Auflösungs-

phase interpretiert werden können:

Zum einen bilden die drei pfälzischen Dörfer keine administrative Einheit 

(mehr). Während sie sich bis 1969/1974 als eigenständige Orte selbst verwal-

teten, wurde Pfalzdorf im Zuge der kommunalen Neugliederung in die Stadt 

Goch, Louisendorf in die Gemeinde Bedburg-Hau und Neulouisendorf in die 

Stadt Kalkar eingemeindet. Das heißt, obwohl sie geographisch alle drei nahe 

beieinander liegen, gehen die Orientierung und die Bezugspunkte für viele 

alltägliche Dinge auseinander, die früher lokal gehandhabt wurden. Auch die 

Dorfstruktur  und  -entwicklung  gingen  im  Laufe  der  Jahre  in  verschiedene 

Richtungen.

So ist Pfalzdorf mit ca. 6500 Einwohnern nach wie vor das größte der drei 

pfälzischen Dörfer am Niederrhein. Die Einwohnerzahl von Louisendorf liegt 

dagegen gerade einmal bei knapp 600, von Neulouisendorf sogar nur bei 300. 

Schon die unterschiedlichen Größen lassen ein unterschiedliches Dorfleben 

vermuten. Darüber hinaus waren die Lebensumstände in Pfalzdorf von An-

fang  an  anders  strukturiert  als  in  den  anderen  beiden Ansiedlungen:  Wäh-

rend diese beinahe ausschließlich von Pfälzern bewohnt wurden, ließen sich 

82 Lautliche Integration trifft allerdings längst nicht auf alle Entlehnungen zu (vgl. keure).
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die ersten Kolonisten inmitten der Gocher Heide nieder, die teilweise schon 

lange von katholischen Bürgern bevölkert war (Mott 1989, S. 22ff.). Unter letz-

teren befinden sich etwa niederrheinische Kolonisten aus den benachbarten 

Gemeinden, Fabrikarbeiter, die in Goch arbeiten, holländische Hausangestell-

te oder Zugezogene aus dem nahegelegenen Ruhrgebiet. So teilte sich das 

Siedlungsareal im Prinzip in einen katholischen Teil im Südwesten und einen 

pfälzisch-protestantischen  im  Nordosten.  1799  wurden  dann  beide  Teile  zu 

einer Bürgermeisterei zusammengefasst; die konfessionellen Unterschiede 

bildeten jedoch – wie oben dargestellt stets eine Schranke zwischen ihnen. 

Auch heute ist die siedlungsgeschichtlich- und konfessionsbedingte Zweitei-

lung des Dorfes durchaus wahrnehmbar. In der Summe machen die Pfälzer 

faktisch aber nur ein Drittel der Einwohner aus; die Mehrheit ist katholischer 

Konfession.

Louisendorf  dagegen  ist  ganz  vom  pfälzischen  Ursprung  geprägt.  Die 

charakteristische Bebauung, die noch heute erkennbar ist, wurde bereits er-

wähnt. Um ihre Originalität zu bewahren, wurde sogar die gesamte Dorf-

anlage unter Denkmalschutz gestellt. Außerdem ist hier das Jakob-Imig-Ar-

chiv angesiedelt, in dem unzählige pfälzische Schriften und Dokumente 

beheimatet sind und dessen Räumlichkeiten der Pfälzerbund am Nieder-

rhein e.V. als Versammlungsort nutzt. Dieser wiederum bietet auch touris-

tische  Führungen  durch  Louisendorf  an.  Alle  diese  Tatsachen  haben  zur 

Folge,  dass  Louisendorf  häufig  alleine  als  „die  pfälzische  Siedlung“  wahr-

genommen wird und Pfalzdorf als eigentlicher Koloniegründungsort bei-

nahe übersehen wird.

Neulouisendorf schließlich erscheint tatsächlich fast nur noch als ein 

Stadtteil von Kalkar. Innerhalb der pfälzischen Gemeinde ist der „Neie 

Wald“83 in jedem Fall noch als Teil der Kolonie präsent, nach außen hin 

aber ist das nur noch wenig zu spüren. Auch wohnen hier inzwischen viele 

Nicht-Pfälzer.

Zum anderen wird von den Pfälzern bis heute die Schließung der Dorf-

schulen als einschneidendes Ereignis in der Koloniegeschichte empfunden. 

Seit Umsetzung der Schulreform von 1968/1969 müssen die Kinder anstatt die 

dorfansässigen Schulen nun die Schulen der umliegenden Ortschaften besu-

chen, je nach genannter administrativer Zugehörigkeit.84 Durch die zeitliche 

Parallelität zur Kommunalreform und zu den skizzierten dörflichen Entwick-

lungen gewann diese Veränderung vermutlich an zusätzlicher Dramatik. 

Aber auch die schulpolitische Umstrukturierung an sich bedeutete einen 

Wandel der gewohnten Lebensweisen. Wie bereits angesprochen, stellte der 

83 So die sprachinseldialektale Bezeichnung.
84 Etwas anders verhält es sich im Falle von Pfalzdorf. Hier gibt es neben einer Grundschule 
auch eine katholische Gemeinschaftshauptschule. Aber auch hier kommt es zu der ange-
sprochenen Mischung von pfälzischen und nicht-pfälzischen Kindern mit vergleichba-
ren Auswirkungen.
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dörfliche Schulbesuch insofern ein unterstützendes Moment für das pfälzi-

sche Leben dar, als dass die Kinder dort zumindest auf dem Schulweg und in 

den Pausen ebenso selbstverständlich wie problemlos in ihrem autochthonen 

Dialekt reden konnten. Mit nicht-pfälzischen Mitschülern gemischt in einer 

Klasse war das komplizierter. Der sprachlich normierende Charakter der 

schulischen Erziehung im Sinne einer Dispräferenz von Dialekten zugunsten 

der  Standardsprache  (siehe  Barbour  1987;  Dorian  1978)  fügt  in  diesem  Zu-

sammenhang sein Übriges hinzu.

Auch die Perspektiven nach dem Schulbesuch änderten sich: Fortschrei-

tende Industrialisierung und Rückgang der Landwirtschaft auch in der pfäl-

zischen Kolonie gingen einher mit immer mehr beruflichen Tätigkeiten au-

ßerhalb der familiären Bauernhöfe. In den meisten Fällen wird inzwischen 

sogar eine Beschäftigung außerhalb der Dörfer aufgenommen.

Alle genannten Faktoren machten einen verstärkten Kontakt zur (Gesell-

schaft  der)  Umgebung  möglich  und  größtenteils  nötig.  Dies  wiederum  er-

laubte auch persönliche Kontaktknüpfung außerhalb der pfälzischen Ansied-

lung. Da sich inzwischen auch die religiösen Ansichten gemildert hatten, war 

dann auch der Weg frei für konfessionsübergreifende Ehen, d.h. Ehen zwi-

schen protestantischen Pfälzern und katholischen Nicht-Pfälzern. Das endo-

game Heiratsverhalten wurde damit aufgegeben.

Alle genannten Umstände sind Auslöser und Kennzeichen des Aufbre-

chens des engen Netzwerks zugleich. Schon Milroy stellt fest:

It is likely that two effects of the process of urbanization and industrialization 

will be to disperse traditional close-knit networks, and to accelerate linguistic 

standardization. (Milroy 1980, S. 185)

Nun werden sehr viele individuellere Kontakte geknüpft, die sich nicht mit 

denen anderer Kolonisten überlappen bzw. die nur in einem weitmaschigen 

Zusammenhang bestehen. Außerdem wird die Gruppengrenze undeutlich 

und es ergeben sich problematische Zuordnungen, ob z.B. der angeheiratete 

Nicht-Pfälzer ein Teil der Sprachgemeinschaft ist und inwieweit der pfälzi-

sche Ehepartner der niederrheinischen Mehrheitsgesellschaft angehört. Bei 

der Arbeit außerhalb der Sprachinsel wird man außerdem für eine bestimmte 

Zeit am Tag Teil einer anderen Kommunikationsgemeinschaft mit anderen 

sozialen Normen. Diese vermischen sich im jeweiligen Individuum mit denen 

aus der pfälzischen Gemeinschaft. Dadurch besteht die Wahrscheinlichkeit 

zurückgehender Normloyalität und Normsicherheit – auf kultureller wie auf 

sprachlicher Ebene. Das gelockerte Netzwerk wiederum wird durchlässig für 

Innovation und Wandel. Die Einflüsse und Interferenzen sind in der umge-

benden Kontaktsprache zu verorten.

Darüber hinaus macht Kontakt zur Umgebung eine sprachliche Assimila-

tion möglich und nötig. Kommunikation erfordert gegenseitige Verstehbar-

keit und fördert eine sprachliche Angleichung (Wiesinger 1980, S. 494). Dies 
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bedeutet in der Regel eine Orientierung an der Sprache der Mehrheit,85 wobei 

im vorliegenden Fall eben das Pälzersch als Sprache der Minderheit gelten 

kann.

So gehen mit den geänderten Verhältnissen typische Domänen des Dia-

lektgebrauchs verloren. Zum einen kann die Kommunikation in der peer group 

in der Schule nicht mehr ohne Weiteres auf Pfälzisch erfolgen. Dabei spielt die 

peer group in der Jugend eine wichtige Rolle, ist dies doch die Zeit der Identi-

tätsbildung, die unter anderem auch das sprachliche Verhalten prägt (Henne 

2009; Scholten 1988). Zum anderen halten durch die angesprochenen Misch-

ehen zwischen pfälzisch- und nicht-pfälzisch-stämmigen Ehepartnern neben 

dem Pälzersch andere Varietäten Einzug in die Familie. Zu berücksichtigen ist 

in diesem Zusammenhang ferner die zunehmend standardsprachliche Erzie-

hung auch in pfälzisch-sprechenden Familien: 

Es stellt sich mithin heraus, daß in den 60er Jahren eine grundlegende Ände-

rung des Sprachgebrauchs der Eltern gegenüber dem Kind eingetreten ist. Die 

mundartsprechenden Eltern verwendeten im Umgang mit ihren Kindern nicht 

mehr länger ganz selbstverständlich ihre Hauptvarietät, hier das Pfälzische, 

sondern wählten bewußt die Standardsprache, um befürchteten Sprach- und 

Rechtschreibproblemen in der Schule vorzubeugen. (Honnen/Forstreuter 1994, 

S. 43)

Das heißt, in Situationen, in denen sonst normalerweise im Dialekt kommuni-

ziert wird und die prägend sind für die weitere – insbesondere auch sprachli-

che Entwicklung, muss sich nun verstärkt anderer Varietäten bedient werden 

und die Möglichkeiten, Pälzersch zu sprechen, nehmen stark ab.

Durch die unklare Gruppengrenze, das gelockerte Netzwerk und die Eta-

blierung anderer Varietäten in der Kolonie hat sich in der Zwischenzeit auch 

ein sehr eigenwilliges Gebrauchsnormensystem herausgebildet, dass weniger 

auf Domänen86 Bezug nimmt als mehr auf einzelne Personen. Für die Wahl 

des Pälzersch ist nunmehr ausschlaggebend, in welcher Varietät der Erstkon-

takt zwischen zwei Kommunikationspartnern stattgefunden hat. Sprachen 

dabei beide – mehr oder weniger zufällig – Pälzersch, werden auch alle weite-

ren Interaktionen untereinander im pfälzischen Sprachinseldialekt bewältigt. 

Da aber die Pälzersch-Kompetenz in den geänderten Verhältnissen nicht 

selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, findet die erste Ansprache 

häufig in einer standardnahen Varietät statt, die dann auch in der Zukunft 

zwischen den beiden Beteiligten beibehalten wird, auch in dem Fall, dass bei-

de des Pälzersch mächtig sind. Auf der Grundlage dieses Kriteriums hat sich 

ein höchst idiosynkratisches System ausgebildet, wer in der Kolonie mit wem 

85 Siehe Abschnitt 2.2.2.
86 Siehe Abschnitt 2.1.2.2.
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Pälzersch spricht.87 Während dies also nicht allgemeingültig vorhergesagt 

werden kann, ist das Prinzip des Pälzersch-Gebrauchs jedoch allseits bekannt, 

so dass in dieser Hinsicht durchaus noch die Sprachgemeinschaft identifiziert 

werden kann.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass inzwischen nicht mehr jeder Bewohner 

der Kolonie Pälzersch-Kompetenz besitzt, Pälzersch nicht in jeder Situation die 

erste Varietätenwahl ist und kaum noch intergenerationell weitergegeben 

wird. Somit lässt sich für die Dialektinsel eindeutig Dialektverdrängung und 

damit ihre Auflösung diagnostizieren.

Honnen/Forstreuters  (1994)  Ergebnisse  einer  Fragebogenaktion  in  der 

Sprachinsel liefern empirische Evidenz für die dramatischen Auswirkungen 

der Veränderungen auf den Dialektgebrauch. Es stellte sich heraus, dass nur 

noch  40  der  63  Befragten  –  nach  eigenen Angaben  –  über  aktive  Pfälzisch-

Kenntnisse verfügen und 33 von ihnen am häufigsten in der Standardvarietät 

sprechen (ebd., S. 33f.). Ein detaillierteres Bild ergibt sich nach Aufschlüsse-

lung der Ergebnisse in verschiedene Altersstufen. Während in der ältesten 

Generation noch fast alle Probanden aktiv das Pälzersch beherrschen, kann 

dies in der jüngeren nicht mal die Hälfte der Befragten von sich behaupten. 

Bezogen auf den Sprachgebrauch zeichnet sich ein noch deutlicherer Trend 

ab: Hier ist auch in der älteren Generation für längst nicht alle das Pfälzische 

– trotz aktiver Kompetenz – die dominierende Varietät im Alltag; in der jüngs-

ten Altersklasse gerade einmal für zwei der 20 Befragten. Stattdessen ist die 

„Hochsprache“ in allen Situationen die präferierte Varietät (ebd., S. 36).

Hierin wird deutlich, dass in der Kolonie mehr passiert als eine Verdrän-

gung des ursprünglichen Dialekts. Nicht nur werden im Assimilationsprozess 

die dialektalen Merkmale der umgebenden Mehrheitssprache übernommen 

bzw. im vorliegenden Fall deren Lexeme, sondern auch deren sprachkultu-

relle  Gewohnheiten.  In  der  Einteilung  von  Ammon  (2003)  und  ähnlichen 

Darstellungen88 wird das Gebiet der pfälzischen Sprachinsel, d.h. der Nie-

derrhein, zwar nicht explizit einem Typ des Verhältnisses Dialekt – Stan-

dardvarietät zugewiesen.89  Aufgrund  der  nördlichen  Lage  zur  Benrather 

Linie,90 der Erkenntnisse Elmentalers (2005), denen zufolge sich der nördli-

87 Dieses System bzw. die individuelle Ausgestaltung wird auch immer wieder von den 
Sprechern selbst thematisiert und ausgeführt. Es scheint also ein zentrales Element der 
Kolonie und ihrer Identität zu sein.

88 Siehe Abschnitt 2.1.2.1 die Passage zu geografischen Dimension der Dialektgebrauchs-
verhältnisse im deutschsprachigen Raum.

89 U.U. auch aufgrund der strittigen Klassifizierung als niederländischer, niederdeutscher 
oder hochdeutscher Dialekt, siehe Abschnitt 7.1.

90 Zur dialektgeografischen Einordnung des Niederfränkischen siehe Abschnitt 7.1. Aber 
auch bei einer Zuordnung zum Westmitteldeutschen wäre die Beobachtung charakteris-
tisch, da Mitteldeutschland dialektsoziologisch tw. dem Norden gleicht (siehe Abschnitt 
2.1.2.1).
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che Niederrhein sprachlich91 an Norddeutschland orientiert, und nicht zu-

letzt  der  Ergebnisse  von  Honnen/Forstreuter  (1994)  kann  er  jedoch  in  der 

Region des Dialektschwundes verortet werden, d.h. in einer Gegend, in der 

die Dialekte ein relikthaftes Dasein führen, meist nur noch als Intonationen 

oder Einzellautrealisierungen in regionalen Umgangssprachen wiederzufin-

den sind, welche sich insgesamt relativ standardnah zeigen und an die Stelle 

der zurückgedrängten Dialekte treten.92 Dementsprechend ist inzwischen 

eine allmähliche Aufgabe des Dialekts zugunsten des Hochdeutschen auch 

in der pfälzischen Kolonie zu beobachten, obwohl der pfälzische Dialekt ur-

sprünglich aus der Region des Dialekt-Standard-Kontinuums stammt, in der 

der Dialekt noch lebendig ist.93

In der Gesamtsicht können wir im Falle der pfälzischen Sprachinsel somit 

von einem eindeutigen Dialektrückgang sprechen, der von drei Faktoren be-

günstigt wird: Einerseits findet eine sprachliche Assimilation statt. Nach Jahr-

hunderten der Isolation gibt es durch verschiedene Umstände bedingt inzwi-

schen mehr Kontakt zu den Niederrheinern, der zur Sprachinselauflösung 

und Aufgabe des ursprünglichen, pfälzischen Dialekts führt. Doch anstatt 

den niederfränkischen Dialekt – über einige Lexeme hinaus – anzunehmen, 

wird vermehrt auf eine standardnahe Sprachform zurückgegriffen. Denn als 

zweiter Faktor greift die Tatsache, dass sich die Dörfer geografisch in einem 

Gebiet befinden, das dem Dialektschwund zuzuordnen ist. Dementsprechend 

folgt auch die pfälzische Kolonie dieser Tendenz. Parallel dazu wirken stan-

dardsprachliche Primär – sowie Schulerziehung, die in einer gesamtdeutsch-

sprachigen Neigung zu verorten sind, verstärkend auf die stattfindende 

Entwicklung.

3.5  Forschungsstand

In der traditionellen Dialektgeografie wird die pfälzische Sprachinsel am 

Niederrhein durchaus berücksichtigt. So entdeckt man bereits in den Karten 

des Deutschen Sprachatlas von Georg Wenker auf etlichen Karten ein farb-

lich abgesetztes Areal am Niederrhein, das anders als im Nordniederfränki-

schen lautende Formen kennzeichnet, z.B. Karte 291 Fleisch, Karte 398 dürf- 

und  Karte 478 das.  Auch  König  (2007,  S. 230f.) hat  neben  vielen  anderen 

Dialektologen in seiner Karte zur „Gliederung der mitteleuropäischen 

Mundarten germanischer Abkunft“ die Kolonie im niederrheinischen Ge-

biet verzeichnet.

91 Vermutlich im historischen Zusammenhang mit ehemals gültigen politisch-wirtschaftli-
chen Faktoren.

92 Siehe Abschnitt 2.1.2.1.
93 Neben all den anderen, ebenfalls gegebenen Faktoren, die einen Standardsprachge-
brauch begünstigen, wie Industrialisierung, erhöhte Mobilität, standardsprachliche Pri-
märerziehung und Verstädterung.
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Darüber hinaus gibt es wenige Abhandlungen, die sich differenzierter mit 

der Geschichte und vor allem den sprachlichen Gegebenheiten der Dialektin-

sel beschäftigen.94

In den Arbeiten von Böhmer (1909) und Veith (1969) wird die sprachliche 

Herkunft aus der Pfalz dialektgeografisch klar bestimmt, wobei Böhmer 

(1909)  die  erste  und  ausführlichste  linguistische  Beschreibung  des  Dialekts 

liefert. In seiner Dissertation hat er vor allem die Phonologie beschrieben und 

durch statistische Auszählung der vorliegenden Formen den Heimatdialekt 

der Auswanderer schließlich eingegrenzt: 

Das Ergebnis dieser Auszählungen lautet, dass in den meisten Fällen die heuti-

ge Mundart der Colonie diejenige Lautform aufweist, die einst von der Mehr-

zahl der Colonisten gesprochen wurde […]. Die abweichenden Lautformen der 

Minderzahl sind also im Laufe der Zeit absorbiert worden, bei der einheitlichen 

Ausgleichung der neuen Mundart sind sie unterlegen […]. Fassen wir weiter 

dies Ergebnis rein geographisch ins Auge und fragen, welcher Teil der Colonis-

tenheimat laut SA [Sprachatlas, RB] jene sieghaften Lautformen aufweist, dann 

zeigt sich, dass dies zumeist K [Kreuznach, RB] ist, d.h. das südlich und südöst-

lich vom Soonwalde gelegene Dialektgebiet. (Böhmer 1909, S. 79f.)

Problematisch an seiner Arbeit sind aus heutiger Sicht allerdings das metho-

dologische Vorgehen, nämlich die statistische Auszählung des Vorkommens 

der Formen bei den Kolonisten, eine zu enge Datenbasis und seine unbegrün-

dete  Ausgangshypothese,  dass  der  pfälzische  Sprachinseldialekt  (zufällig) 

dem Kuseler Dialekt ähnele. Außerdem ist seine Untersuchung angesichts des 

anhaltenden Sprachwandels veraltet.

Veith (1969) hat in direktem Bezug zu Böhmer (1909) ebenfalls die Mund-

art der Pfälzer am Niederrhein beschrieben. Er grenzt Wort für Wort Lautfor-

men aus der Pfalz gegeneinander ab, stellt die auffälligen Merkmale in der 

Kolonie heraus und ordnet die Bündelung dieser Merkmale einem kleinen 

Areal zu, das südöstlich von Simmern Kreuznach und Bingen umschließt. Er 

stellt fest, dass die Kolonisten-Mundart am meisten dem Dialekt von Kreuz-

nach gleicht, wobei gewisse Veränderungen festzustellen sind. Den Sieg des 

Kreuznacher Dialekts führt er auf das Majoritäts- und Prioritätsprinzip zu-

rück (Veith 1969, S. 76). Er legt seinen Ergebnissen eine breitere Datenbasis zu 

Grunde und arbeitet den Dialekt systematisch auf. Auf diese Weise kann er 

auch Böhmers These von der künstlich entstandenen Kuseler Mundart 

widerlegen.

Honnen/Forstreuter  (1994)  haben  als  erste  begonnen,  das Pälzersch zum 

Gegenstand einer linguistischen Dokumentation zu machen und Sprachpro-

94 Auf die Dissertationsschrift von Fiedler (1986) wird an dieser Stelle nicht näher eingegan-
gen, da es sich in erster Linie um eine bevölkerungsbiologische Untersuchung handelt. 
Nichtsdestotrotz liegt damit ebenfalls eine sehr dezidierte und grundständige Arbeit vor, 
die v.a. zur Information über die Hintergründe der Ansiedlung heranzuziehen ist.
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ben in Form von narrativen Texten aufzunehmen. Ihre Aufnahmen wurden 

transkribiert und mit einer Begleit-CD zusammen veröffentlicht. Ergänzt 

wird die Dokumentation durch eine Liste mit Merkmalen des Dialekts. Die 

Sprachproben dokumentieren allerdings eher den Sprachgebrauch der älte-

ren Generation, was angesichts des diagnostizierten Dialektrückgangs in der 

jüngeren Generation kein repräsentatives Bild liefert. Ergänzt wird das Werk 

durch die Erläuterung der bereits referierten soziolinguistischen Fragebogen-

untersuchung zum Sprachgebrauch in der Kolonie. Dabei wird vorrangig die 

Selbsteinschätzung der Probanden abgefragt, ein Abgleich mit objektiven Da-

ten erfolgt allerdings nicht. Bezogen auf die Sprachstruktur deuten sie bereits 

eine Angleichung an die Standardsprache an und nennen einige wenige 

Beispiele:

So ist zwar der Rhotazismus, also der Wechsel von d/t zu r, eine charakteristi-

sche und oft zu hörende Erscheinung, andererseits stehen aber, auch bei älteren 

Sprechern, z.B. die Formen Läätęr/ Läädęr (Leiter) und Läärę nebeneinander. 

Diese „Normverstöße“ sind in den Texten oft zu beobachten: dreknę – troknę, 

Schul  –  School,  hinę  –  hendęr,  praucht  –  braucht,  hängę  –  hänggę,  hääst  – 

hääscht. (Honnen/Forstreuter 1994, S. 60)

Wie zu erkennen, bleiben die Erläuterungen jedoch kurz und die Beispiele 

ohne erkennbare Systematik. 

Imig (1995) hat die Ergebnisse Böhmers mit den aktuellen Entwicklungen 

verglichen und v.a. den Einzug gerundeter Vokale in den Sprachinseldialekt 

festgestellt. Allerdings ist bei der Herangehensweise keine wissenschaftliche 

Methodik zu erkennen (z.B. ist die Herkunft der Daten unklar), zumal es sich 

bei  dem Autor  um  einen  linguistischen  Laien  handelt.  Zusammen  mit  den 

pälzerschen Mundarttexten (z.B. Imig 1966, 1980), die vom sehr aktiven Pfäl-

zerbund am Niederrhein e.V. publiziert werden, wird der Dialekt jedoch 

leicht zugänglich.

Schiering hat schließlich systematisch Sprachmaterial zusammengetragen 

und basierend darauf erste Ergebnisse zur Verbalmorphologie präsentiert 

(Schiering 2007, S. 128). Außerdem weist er darauf hin, dass bislang eine um-

fassende grammatische Beschreibung des Dialekts für alle Sprachstruktur-

ebenen fehlt. Weitere Erkenntnisse, z.B. zur Frageintonation, sowie eine pho-

netische Wortliste und einen Beispieltext hat er darüber hinaus auf den 

Internetseiten des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft der Universi-

tät Münster zum Download bereitgestellt.95

Hinsichtlich des Themas der vorliegenden Arbeit lässt sich insgesamt kon-

statieren, dass es in der Vergangenheit noch nicht in ausreichendem Umfang 

und mit dem gewählten Schwerpunkt untersucht wurde und es sich bei des-

sen Bearbeitung somit um ein Forschungsdesideratum handelt.

95 www.uni-muenster.de/Sprachwiss/Forschen/Projekte/Pfaelzisch.html.
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4.  ANLAGE UND DURCHFÜHRUNG DER EMPIRISCHEN 
UNTERSUCHUNG

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln der theoretische Rahmen abge-

steckt wurde, soll in diesem Abschnitt Design und Durchführung der empiri-

schen Untersuchung dargelegt werden. Dazu werden zunächst das Ziel der 

Arbeit und einige Vorüberlegungen vorgestellt (4.1), die Fragestellungen ent-

wickelt  (4.2),  dann  die Auswahl  der  Gewährspersonen  begründet  (4.3),  des 

Weiteren  die  Durchführung  der  Datenerhebung  geschildert  (4.4)  sowie  die 

Aufbereitung  der  Datengrundlage  erörtert  (4.5)  und  die  Methodenauswahl 

diskutiert  (4.6)  sowie  schließlich  die  beiden  wesentlichen  Varietäten  in  der 

Sprachinsel (u.a. anhand der Variable /t/ ~ /s/ in das, was und es) näher be-

stimmt (4.7).

4.1  Ziel und Vorüberlegungen

Wie oben dargestellt, hat sich die Lebensstruktur der Kolonisten in den letz-

ten Jahrzehnten erheblich verändert. Die lange vorherrschende Isolation wur-

de überwunden und Assimilation greift mehr und mehr um sich. Im Sinne 

des Modells von Milroy (1980)96 lässt sich das als Folge der Auflockerung des 

früher recht dichten Netzwerks interpretieren. Ein lockeres Netzwerk wird 

durchlässig für Innovationen und sprachlichen Wandel und die Assimilation 

zeigt nun drastische Auswirkungen auf den Sprachgebrauch.

Wie die Ausführungen zu den Gebrauchsverhältnissen des Pälzersch in der 

Kolonie und die Untersuchung von Honnen/Forstreuter (1994) gezeigt haben, 

lässt sich auf Funktionsebene bereits ein Rückgang des Sprachinseldialekts 

feststellen. Traditionelle Domänen der Pälzersch-Verwendung gehen verloren 

und der allochthone Dialekt wird immer weiter aus dem Alltag verdrängt. 

Insgesamt resultiert aus diesen Umständen zurückgehender Gebrauch, was 

des Weiteren zurückgehende Kompetenz impliziert. In Bezug auf die Dialekt-

Standard-Konstellation trat darüber hinaus zutage, dass sich die Kolonie ih-

rer  dialektsoziologischen  Lokation  entsprechend  dahingehend  einordnen 

lässt, dass nicht nur die Kompetenz im Pälzersch, sondern auch im Basisdia-

lekt der Umgebung abnimmt und somit eine regionale Umgangssprache statt 

eines niederfränkischen Dialekts die Rolle des Pfälzischen übernimmt.

Während über aktuelle Funktion und Kompetenzniveaus des Pälzersch be-

reits einiges bekannt ist, stellt sich nun die Frage, wie sich der Sprachinsel-

dialekt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen auf struktureller 

96 Siehe Abschnitt 2.2.1.
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Ebene verhält.97 Sowohl der Sprachinselauflösungsprozess als auch der Dia-

lektschwund vollziehen sich in der Regel genauso im Umbau der Gebrauchs-

muster des Varietätenrepertoires wie auch im Abbau sprachlicher Strukturen. 

Letzterer Aspekt  wurde  jedoch  in  Bezug  auf  die  pfälzische  Sprachinsel  am 

Niederrhein  bis  heute  nicht  adäquat  erforscht.  Es  gilt  also  zu  untersuchen, 

inwieweit sich die skizzierten soziolinguistischen Veränderungen in der dia-

lektalen Sprachstruktur niederschlagen. Oder anders formuliert:

In wie fern lässt sich der abnehmende Gebrauch des „Pälzersch“ – bei zuneh-
mendem (regional gefärbten) Standarddeutsch-Einfluss – auch an dialektalen 
Merkmalen festmachen? (Beyer 2011, S. 67)

In meiner Arbeit möchte ich aus mehreren Gründen die lautliche Seite der 

Dialektstruktur in den Fokus nehmen. Erstens liegen für die Phonologie 

des Pälzersch  die  meisten  Vorarbeiten  vor.  So  haben  Böhmer  (1909)  und 

Veith  (1969)  fast  ausschließlich,  Honnen/Forstreuter  (1994)  vornehmlich 

den  Lautstand  in  der  Sprachinsel  dokumentiert.98 Diese Arbeiten können 

nun als Vergleichsmaterial bzw. Ausgangsbasis herangezogen und ihre Er-

gebnisse  überprüft  werden.  Zweitens  sind  Laute  als  klar  definier-  und  ab-

grenzbare Einheiten, die in großen Mengen produziert werden, quantitativ 

leicht  zugänglich.  Nicht  zuletzt  nimmt  Labov  (1994,  S. 84) eine  Verknüp-

fung zwischen generationsgebundenem Wandel und Lautwandel an. Wäh-

rend communal change alle Mitglieder einer Gemeinschaft gleichzeitig er-

fasst und mehr im syntaktischen und lexikalischen Bereich zu finden ist, 

stellt der schrittweise Wandel von einer Generation zur nächsten den typi-

schen Fall für phonologischen (und morphologischen) Wandel dar. Da die 

vorliegende Arbeit den Wandel zwischen zwei Generationen thematisiert, 

liegt es auch gemäß den Ausführungen von Labov nahe, sich der phonolo-

gischen Struktur des Pälzersch zu widmen und dort sprachliche Verände-

rungen zu entdecken.

4.2  Fragestellungen

Unter Berücksichtigung der Fokussierung auf die lautliche Ebene lässt sich 

die übergeordnete Hauptfrage in drei Teilfragen untergliedern, die sich je-

weils aus den theoretischen Vorüberlegungen ergeben.

Ganz am Anfang zur grundsätzlichen Klärung der Verhältnisse lässt sich 

demnach als erste Frage formulieren: Gibt es grundsätzlich quantitative Un-

97 Vgl. auch Schiering (2007, S. 124): „Wie […] festgestellt hat die Diglossie Niederfränkisch-
Pfälzisch [bereits] deutliche Spuren im pfälzischen Sprachinseldialekt hinterlassen, z.B. 
in Form von Lehnwörtern. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, wie sich 
der aktuelle Status des Pälzersch [nun] in Bezug auf Dialekt-Standard-Konstellationen auf 
die Entwicklung der dialektalen Sprachstruktur auswirkt.“

98 Siehe Abschnitt 3.5.
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terschiede zwischen älteren und jüngeren Sprechern hinsichtlich der Realisie-

rungsfrequenz  von  phonologischen  Dialektmerkmalen?  Erst  die  Bejahung 

dieser Frage macht es möglich, weitere Analyseschritte durchzuführen.

Wie kurz angedeutet, korreliert der Rückgang der Dialektkompetenz und 

des Dialektgebrauchs im Kontext des mitteldeutsch-norddeutschen Dialekt-

schwundes99 typischerweise mit einem standardkonvergenten Dialekt-

ausgleich, gemäß der Formel Funktionsverlust100 der Mundarten führt zu 

Strukturverlust  (Smits  2011,  S. 38) und  mit  dem  angestrebten  Ziel  einer 

 Normaussprache. Die Assimilation einer Sprachinsel wiederum verläuft in 

der Regel über die Aufgabe autochthoner Strukturen der Sprachinsel zuguns-

ten der allochthonen Strukturen der Kontaktgesellschaft. Als Kontaktvarietät 

kann auch in dieser Hinsicht eben eine standardnahe Regionalsprache gelten. 

Aus diesen beiden Vorannahmen ergeben sich nun zwei Erwartungen. Ers-

tens ist von einem Unterschied zwischen den beiden anvisierten Vergleichs-

gruppen auszugehen, der sich zweitens in einer zurückgehenden Häufigkeit 

der pfälzischen Laute, d.h. in einem Abbau der vom Standard abweichenden 

Dialektmerkmale äußert.101 Über die Entwicklung der globalen Dialekttiefe 

hinaus wird es dabei interessant sein, zu beobachten, wie der Abbau der pho-

netisch-phonologischen Merkmale konkret im Detail aussieht. Es stellt sich 

folglich als zweite Frage, ob es Laute gibt, die abbauanfälliger oder -resisten-

ter sind.

Demgegenüber steht die Reflexion von Identitätsbildungen auf der 

Grundlage von regionalen Räumen und mithilfe von dialektalen Varietäten 

bzw. von sprachinseltypischer Distanzwahrung. So deutlich auch die Diagno-

se des Rückgangs ausfällt, bleibt doch zu fragen, ob es nicht eine punktuelle 

Nutzung von vereinzelten dialektalen Varianten zur Identitätsmarkierung 

bzw. eine resthafte Distanzwahrung (Eichinger 2003) gibt. Dabei gilt es weni-

ger, identifikatorische Aspekte in Verbindung mit Europäisierung bzw. Glo-

balisierung  zu  überprüfen,  denn  als  (Gegen-)Reaktion  auf  diese  Vorgänge 

könnte neben dem Pälzersch alternativ das Niederfränkische genutzt werden. 

Vielmehr müssen beim Festhalten an pfälzischen Merkmalen andere, fall-

adäquate Bedingungen berücksichtigt werden (Trudgill 1986, S. 125f.). In An-

betracht  der  Tatsache,  dass  sich  viele  Parallelen  mit  dem  von  Labov  (1963) 

erforschten  Fall  von  Martha’s  Vineyard102 entdecken lassen, können dessen 

Ergebnisse erkenntnisleitend für die Vorgänge in der pfälzischen Sprachinsel 

am Niederrhein sein, d.h. dass in Analogie dazu auch für die Pfälzer am Nie-

99 Siehe Abschnitt 2.1.2.1.
100 Als Funktionsverlust kann hierbei v.a. der Domänenverlust, wie er in Abschnitt 3.4 be-
schrieben wurde, interpretiert werden.

101 Auch  Honnen/Forstreuter  (1994,  S. 60) haben  bereits  einen  generellen  Rückgang  der 
pfälzischen Merkmale konstatiert: „Darüber hinaus sind zwar Böhmers Kriterien noch 
alle vorhanden, aber sie sind nicht mehr unbedingt die Norm.“

102 Siehe Abschnitt 2.1.5.2.



Anlage und Durchführung der empirischen Untersuchung70

derrhein eine Markierung sozialer Identität erwartbar ist. Dem ökonomischen 

Druck, dem die Inselbewohner von Martha’s Vineyard ausgesetzt sind, ent-

spricht im vorliegenden Fall der Assimilationsdruck, der auf die pfälzischen 

Kolonisten  einwirkt.  Fehlende  Industrie  auf  Martha’s  Vinyard  bedingt  die 

Abhängigkeit der Insulaner vom Sommertourismus der Festländer und „in-

creasing dependence on the summer trade acts as a threat to their personal 

independence“  (Labov  1963,  S. 297). Die  „Okkupation“  der  Insel  durch  die 

Sommergäste steht dem als rechtmäßig erachteten Besitz von den v.a. altan-

sässigen Familien gegenüber, die mit der Insel auch ihre Identität zu verlieren 

drohen. Diesem Effekt vergleichbar ist die notwendige Öffnung der Interak-

tionen der pfälzischen Ansiedler zur Umgebung, um Schulen zu besuchen, in 

den umliegenden Ortschaften beruflich tätig zu werden und administrative 

Angelegenheiten zu regeln. Das gelockerte Netzwerk, die Durchmischung 

mit der autochthonen Gesellschaft und das Aufgehen in der niederrheini-

schen Mehrheitsgesellschaft bringen die bestehenden Normen und Verhal-

tensregeln und damit die zentrale Identitätsgrundlage ins Wanken. Bei den 

Erläuterungen zur sozialpsychologischen Komponente von Sprachinseln103 

wurde das subjektive Bewusstsein der Bewohner für ihre kulturelle Eigen-

ständigkeit und ihre Andersartigkeit, die „neue [lokale] Wir-Identität“ 

(Eichinger 2003, S. 90) getragen von einem „distinktive[n] Selbstbewusstein“ 

(Mattheier  1996)  hervorgehoben.  Diese  hat  sich  auch  in  der  pfälzischen 

Sprachinsel am Niederrhein herausgebildet,104 droht nun jedoch verloren zu 

gehen und entsprechend kann bei den verbliebenen Sprechern der Wunsch 

bzw. der Druck aufkommen, ihre Identität umso deutlicher herauszustellen. 

Dabei geht es dem Sprachinselkontext entsprechend weniger um eine ortsbe-

zogene Identität, d.h. es geht weniger darum zu markieren, aus welcher Ecke 

des weiten Europas man kommt, als mehr um eine soziale Identität als 

Sprachinsulaner mit besonderer Geschichte und eigenen Werten. Diese Pro-

zesse kommen angesichts des generell stattfindenden Dialektschwunds u.U. 

nicht gesamtvarietär, sondern anhand einiger weniger Merkmale zum Aus-

druck. In Anlehnung an Labov bietet es sich dementsprechend an, zu über-

prüfen, ob ein „feature is adopted and exaggeratd as a sign of social identity 

in response to pressure from outside forces“ (Labov 1963, S. 307). d.h. ob es 

eine Tendenz gibt, (ehemals) dialektalen Varianten eine neue soziale Bedeu-

tung zu zuweisen (Trudgill 1986) und zu identitätsmarkierenden Zwecken zu 

nutzen (siehe z.B. Dyer 2002; Labov 1963). Dementsprechend lautet die letzte 

Frage:

Bleiben einige wenige ‘urpfälzische Laute’ erhalten oder werden sie sogar 

verstärkt verwendet, um dann zu Identitätsmarkern auf sozialer Ebene um-

funktioniert zu werden?

103 Siehe Abschnitt 2.2.1.
104 Siehe Abschnitt 3.2.
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Zur Beantwortung der Fragen wurde die im Folgenden beschriebene Un-

tersuchung konzipiert und durchgeführt.

4.3  Gewährspersonen

Die anvisierte Sprecherauswahl spiegelt grundsätzlich die Fragestellung wi-

der, in deren Fokus die generationsgebundene Variation steht. Die soziolin-

guistische Perspektive begründet sich aus den vermuteten sozialpsychologi-

schen Aspekten der aktuellen Gegebenheiten der Sprachinsel heraus. Der 

Wahl des spezifischen Schwerpunkts Generation liegen mehrere Motivationen 

zugrunde:

Erstens  legen  die  Ergebnisse  der  Befragung  von  Honnen/Forstreuter 

(1994) einen entsprechenden Vergleich nahe. In der Aufschlüsselung der Ant-

worten auf die Fragen nach Dialektkompetenz und -gebrauch nach verschie-

denen Altersstufen  trat  ein  deutliches  Gefälle  zutage:  Während  sich  in  der 

ältesten Generation noch fast alle Probanden aktiv des Pfälzischen bedienen, 

kann dies in der jüngeren nicht mal die Hälfte der Befragten von sich sagen. 

Auf den Dialektgebrauch bezogen zeichnet sich ein noch deutlicherer Trend 

ab: Hier ist zwar auch in der älteren Generation für längst nicht alle das Pfäl-

zische die dominierende Varietät im Alltag, in der jüngsten Altersklasse aber 

gerade einmal für zwei der 20 Befragten. Die Generationsvariable hat hier 

offensichtlich entscheidenden Einfluss.

Außerdem handelt es sich bei diesem Vorgehen um einen Apparent-Time-

Vergleich (‘Scheinzeit’) und damit um eine gängige Methode, Sprachwandel 

zu untersuchen. Im Gegensatz zu Real-Time-Untersuchungen (‘Echtzeit’), bei 

denen Aufnahmen derselben (panel study) oder anderer (trend study) Gewährs-

personen von zwei verschiedenen Erhebungszeiträumen verglichen werden, 

bedient sich „the apparent time construct“ (Bailey 2002, S. 329) synchron er-

hobener Sprachdaten von verschiedenen Generationen. Dieser Ansatz ba-

siert auf der verbreiteten Annahme, dass die ältere(n) Generation(en) auch die 

älteren Sprachstände bewahrt haben.105 Während es optimal wäre, beide An-

sätze miteinander zu kombinieren, gibt es eine Reihe an „Re-studies, die mit 

Echtzeit-Evidenz die Ergebnisse von Scheinzeit-Untersuchungen unterstüt-

zen  (siehe  Bailey  2002;  Eckert  1998).  Somit  kann  im  Falle  von  mangeln-

den Vergleichs daten aus früheren Epochen106 – d.h. wie im vorliegenden 

Fall – durchaus auf die Apparent-Time-Methode als Ersatz zurückgegriffen 

werden.107

105 Siehe Abschnitt 2.1.2.1.
106 Dazu derselben Sprecher, erhoben in einem vergleichbaren Kontext.
107 Natürlich gilt es dabei age-grading-Effekte zu vermeiden und sich der mit den unter-
schiedlichen biografischen Phasen verknüpften Sprach- bzw. Dialektgebrauchsnormen 
bewusst zu sein (siehe Abschnitt 2.1.2.1 und Eckert 1998, S. 158ff.).
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Des Weiteren ist die vorliegende Untersuchung im Kontext einer Sprach-

inselauflösung angesiedelt. Gerade im Zusammenhang mit Assimilation bzw. 

Sprachaufgabeprozessen von Minderheiten gibt es bereits einige Studien, die 

sich auf generationsgebundenen Wandel beziehen. So gibt es das Caskade-

Modell von Gonzo/Saltarelli (1983), das beschreibt, wie innerhalb von drei bis 

vier Generationen die mitgebrachte Sprache einer Migrantengruppe aufgege-

ben wird:

On the horizontal axis, from left to right, we find L1, the language of the origi-

nal emigrants as learned in his native country, and L1 emigrant, the language 

of this same individual after his emigration, when his grammar is no longer 

under the influence of the native language norms. This grammar then serves as 

the input for the acquisition of the emigrant language by his children who, at 

this stage, may learn the language either as first language or simultaneously 

with the language of the host country. In the next generation, the emigrant 

languages is more often learned as a second language, using the limited data of 

the previous generation as input, and, under the influence of weak monitoring 

and drastically reduced communicative function, producing a fragmented and 

greatly simplified version of the original emigrant language. (Gonzo/Saltarelli 

1983, S. 183f.)

In einem Wechselspiel aus reduziertem Input und diffuser Auswahl daraus 

durch die jeweils nachkommende Generation löst sich das Sprachsystem 

schrittweise immer weiter auf. Mattheier (2003) hat dieses Modell bereits auf 

die Verdrängung der Sprachinselvarietät zugunsten der Varietäten der Kon-

taktgesellschaft bzw. eine Sprachverschiebung übertragen und in den Grund-

zügen beschrieben.108 Auch durch diese Vorarbeiten legitimiert sich der Un-

tersuchungsfokus auf die generationsgebundene Variation.

Die Bestimmung der Altersgrenzen der Generationen ergibt sich hierbei 

aus den Lebensumständen, für die sich, wie oben beschrieben, ein signifikan-

ter Wandel konstatieren lässt.109 So haben die Sprecher der älteren Generation 

noch  alle  die  dorfansässigen  Schulen  besucht,  waren  in  der  Landwirtschaft 

tätig und haben auch heute noch ihren Lebensmittelpunkt in den drei Dörfern 

der Kolonie. Die Informanten der jüngeren Generation dagegen sind bereits 

in frühester Kindheit in Berührung mit einem standarddeutsch geprägten 

Umfeld gekommen, da sie zum Schulbesuch größtenteils in die umliegenden 

Ortschaften gependelt sind und überwiegend eine standarddeutsche Primär-

sozialisation erfahren haben. Auch heute pflegen sie beruflich wie privat re-

gen Kontakt zu Kollegen, Bekannten und Freunden außerhalb der Pfälzer-

Kolonie. Somit haben wir es also mit zwei Alterskohorten zu tun, die in 

konstitutiver Weise gemeinsame prägende ‘Generationserlebnisse’ miteinan-

108 Siehe Abschnitt 2.2.2.
109 Für einen Überblick zu Untersuchungen im ripuarischen bzw. niederfränkischen Gebiet 
mit Fokus auf Generationsvergleich siehe Macha (1993).
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der teilen (sog. emic approach group;  Eckert  1998,  S. 155).110 Da der radikale 

Wechsel der Lebensumwelt in den sechziger Jahren stattgefunden hat, sollte 

auch die Primärsozialisation der jüngeren Sprecher in diesem Jahrzehnt oder 

danach liegen. Daraus ergibt sich ein Alter von maximal ca. 50 Jahren111 zum 

Zeitpunkt der Sprachaufnahmen. Die Gewährspersonen der älteren Generati-

on indes sollten im Schnitt ca. 20 Jahre älter sein, was zum einen den Genera-

tionenabstand, zum anderen eine klare Trennung der Sozialisations- und Le-

bensumstände gewährleistet. Um die Sprecher auszuschließen, die kurz vor 

oder während des Umbruchs sozialisiert wurden, wurde für die ältere Gene-

ration entsprechend eine Altersuntergrenze von 65 Jahren gewählt.112 In der 

nächstjüngeren Generation lassen sich so gut wie gar keine dialektkompeten-

ten Sprecher mehr ausfindig machen.113

Während die Variable „Generation“ also gezielt variiert wird, gilt es wei-

tere außersprachliche Faktoren zu kontrollieren. Dementsprechend sollten in 

beiden Generationen alle drei Dörfer zu gleichen Teilen berücksichtigt wer-

den, da die Bedingungen und v.a. aktuellen Lebensumstände in den drei Dör-

fern mitunter recht unterschiedlich sind, wenn man die verschiedenen Ent-

wicklungen im letzten Jahrhundert bedenkt.114 Entsprechend nahe liegt es, 

dass auch die Ausprägungen des Pälzersch  nicht  (mehr)  einheitlich  sind.115 

Auch wenn es sich bei der Datenerhebung nicht um eine repräsentative Stich-

110 Im Gegensatz zur etic approach group, die sich nach gleichmäßigen, aber zufällig be-
stimmten Altersspannen zusammensetzt.

111 Die gewählte Altersgrenze stimmt auch mit den Beobachtungen von Honnen/Forstreu-
ter (1994) überein. Sie operierten in der Aufschlüsselung der Generationen (u.a.) mit ei-
ner  Altersgrenze  von  (damals)  35  Jahren,  „da  dieses  Lebensalter  offensichtlich  einen 
 signifikanten Einschnitt hinsichtlich der Mundartkompetenz darstellt“ (ebd., S. 34). Sie 
verweisen dabei auf Studien, die sich jeweils auf veränderte primärsprachliche Soziali-
sationsbedingungen seit den 1960er Jahren beziehen. Bedenkt man den dazwischen lie-
genden Zeitraum zwischen ihrer und der vorliegenden Untersuchung, so entspricht die 
jetzige jüngere Alterskohorte genau dieser Generation bzw. waren die Sprecher der jet-
zigen jüngeren Generation damals genau im entsprechenden Alter.

112 Die Sprecher der älteren Generation sind somit alle im Rentenalter, d.h. in einer Lebens-
phase, von der allgemein angenommen wird, dass dort die Sprache wieder dialektaler 
wird, da sich Rentner nicht mehr um die Einhaltung der Standardsprachnorm kümmern 
müssen (siehe Abschnitt 2.1.2.1; Eckert 1998, S. 164f.) bzw. sich ihr „Sozialkontaktrah-
men“ (Mattheier 1980, S. 53) verringert, während die jüngeren, berufstätigen Sprecher 
noch dem normierenden Druck des Arbeitsplatzes ausgesetzt sind. Dieser Druck kann 
sich aber im vorliegenden Fall nicht auf das Pälzersch beziehen, da diese Varietät (ohne-
hin) nur privat gesprochen wird. Somit bestehen für beide Sprechergruppen bezüglich 
der ausschließlich privaten Nutzung des Pälzersch gleiche Konditionen.

113 Außerdem sollten für eine Apparent-Time-Studie nur Erwachsene herangezogen werden, 
da sich erst dann die sprachlichen Muster verfestigt haben und weniger Dynamik auf-
weisen  (Bailey  2002,  S. 330; Eckert  1998,  S. 158ff.; vgl.  zur  Homogenität  der  Sprache 
während der Erwachsenenzeit Bowie 2011).

114 Siehe Abschnitt 3.4.
115 Diese Verschiedenheit findet sich auch in der Wahrnehmung der Sprecher wieder.
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probe handelt, ist es sinnvoll, hier eine ausgeglichene Anzahl an Sprechern 

aus jedem Dorf heranzuziehen, um nicht eine zu einseitige Perspektive zu 

erhalten. Gleiches gilt für die Geschlechtervariable: Um auch hier etwaige Un-

terschiede auszubalancieren, die das Ergebnis verzerren könnten, wurden 

des Weiteren pro Generation und Dorf je eine männliche und weibliche Ge-

währsperson in die Untersuchung mit aufgenommen.

Aus den beschriebenen Kriterien ergab sich ein in Tabelle 1 dargestelltes 

Raster zur Sprechersuche:

Pfalzdorf Louisendorf Neulouisendorf

m w m w m w

65+ (G1)

-50 (G2)

Tab. 1| Raster zur Sprechersuche

Zunächst sollten Sprecher der zwei Generationen herangezogen werden. 

Hinter dem Merkmal „Generationen“ verbergen sich neben dem Alter auch 

die genannten Lebensumstände.116 In beiden Alterskohorten sollten wieder-

um alle drei Dörfer und beide Geschlechter vertreten sein.

Jede leere Zelle sollte von einem Informanten besetzt werden, woraus sich 

eine Gesamtsumme von zwölf Sprechern ergibt. Aus statistischen Gründen 

wäre eine höhere Sprecherzahl wünschenswert, jedoch ist zu bedenken, dass 

die Datenerhebung, Aufbereitung und Analyse von einer einzelnen Person 

und dementsprechend mit beschränkten Kapazitäten durchgeführt wurden. 

Somit musste ein Umfang gewählt werden, der in diesem Rahmen zu bewäl-

tigen ist. Auf diese Weise bewegt sich die Untersuchung eher auf der Ebene 

einer Idiolektanalyse; eine methodische Problematik, auf die auch Knipf-

Komlósi hinweist:

Aus methodischer Sicht ist es oftmals - trotz gezielter Abfragungen und Inter-

views - schwierig zu entscheiden, ob es sich um typische und konventionelle 

Abweichungen von einer angenommenen Norm der Minderheit (z.B. der ent-

sprechenden  Ortsmundart)  handelt,  oder  ob  es  einfach  nur  um  individuelle, 

auf die spezielle Sozialisation zurückzuführende, sprecherspezifische (idiolek-

tale) Phänomene der Performanz geht.117 (Knipf-Komlósi 2006, S. 45)

116 Während diese häufig – gerade beim Apparent-Time-Ansatz – als Störvariable und prob-
lematisch empfunden werden, sind sie in diesem Rahmen essenzieller Bestandteil und 
konstitutiv für die beiden ausgewählten Generationen. Sprachliche Variation wird nicht 
in den luftleeren Raum gestellt, sondern als durch außersprachliche Faktoren beein-
flusstes Phänomen aufgefasst.

117 Ihr Lösungsansatz setzt an einer umfangreichen Korpusuntersuchung an, der jedoch in 
der vorliegenden Arbeit, wie erwähnt, nicht aufgenommen werden kann.
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Jedoch gibt es vergleichbare empirische Studien, die belegen, dass „it does not 

require the statistical analysis of hundreds of speakers’ records“ (Labov 1972, 

S. 204).118

Die konkrete Auswahl der Sprecher ist zumindest in der jüngeren Genera-

tion eine recht pragmatische Entscheidung auf der Grundlage der Verfügbar- 

und Erreichbarkeit von Gewährspersonen. Der praktische Ablauf der Sprach-

materialsammlung soll im folgenden Unterkapitel dargestellt werden.

4.4  Durchführung der Datenerhebung

Für drei der insgesamt zwölf Slots ließen sich im Korpus des Projekts Doku-

mentation und Beschreibung des pfälzischen Sprachinseldialekts am Niederrhein,119 

angesiedelt am Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster, Sprecher mit einem passenden Profil finden, 

deren Sprachaufnahmen für die vorliegende Untersuchung herangezogen 

werden konnten. Für die restlichen neun Slots wurde eigenes Audiomaterial 

von mir selbst erhoben. Dafür konnte z.T. auf den bestehenden Kontakt aus 

besagtem Projekt zu den Kolonisten und v.a. dem Pfälzerbund am Nieder-

rhein e.V. aufgebaut werden, der den Zwecken und Absichten der Arbeit ent-

sprechend weiter ausgebaut wurde. So wurde erstmalig im März 2010 auf der 

Jahreshauptversammlung des Pfälzerbund am Niederrhein e.V. das Promoti-

onsprojekt persönlich angekündigt und in den Grundzügen skizziert. Auf 

diese Weise und durch persönliches Ansprechen in Frage kommender Ge-

währspersonen konnte noch am selben Abend eine Reihe an potenziellen 

Sprechern akquiriert werden. Darüber hinaus war es möglich, über eine An-

frage an die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus der Stadt 

Kalkar weitere Sprecher für Neulouisendorf zu gewinnen.

Im September desselben Jahres erfolgte dann die eigentliche Feldfor-

schung.  Die  akquirierten  Informanten  wurden  im  Vorfeld  der  Reise  darum 

gebeten, weitere Kolonisten anzusprechen sowie passende Termine zu nen-

nen, die dann jeweils bei einer der Gewährspersonen stattfanden. Auf diese 

Weise befanden sich die Sprecher in einer gewohnten Umgebung, was als Na-

türlichkeit der Situation begünstigend gewertet werden kann. Dabei fanden 

sich jedes Mal mindestens zwei, maximal vier Sprecher zusammen, die nicht 

von mir künstlich zusammengeführt wurden, sondern deren Zusammentref-

fen auch den tatsächlich bestehenden Bekanntschaftsverhältnissen entsprach 

und in der Zusammensetzung frei und selbst gewählt wurde. Insgesamt be-

fanden sich die Informanten folglich in einer gewissermaßen normal-alltägli-

chen, obgleich „simuliert natürlichen“ Situation (siehe Wodak 1982, S. 541). 

Um die Erhebungssituationen möglichst konstant und kontrollier- bzw. ver-

118 Auch Salewski (1998) stützt ihre Untersuchung auf insgesamt zwölf Gewährspersonen.
119 www.uni-muenster.de/Sprachwiss/Forschen/Projekte/Pfaelzisch.html.
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gleichbar zu halten (ebd., S. 542), wurde dieses Vorgehen in Analogie zu dem 

aus dem besagten Projekt wie auch in allen nachfolgenden Aufnahmen ge-

wählt. Dazu gehörten schließlich auch eine nur sehr knappe und kurze Ein-

führung am Anfang der Session sowie ein abschließendes Interview am Ende, 

eine aber ansonsten, d.h. während der Aufnahme starke Zurückhaltung von 

mir. Das vertraute Umfeld für die Informanten und das In-den-Hintergrund-

Treten der Exploratorin dienten beide auch der Überwindung des „Beobach-

ter-Paradoxons“ (Labov 1972, S. 209). Die einzige ‘Anweisung’ an die Infor-

manten für die Sprachaufnahme bestand darin, Anekdoten und Begebenheiten 

aus dem Leben bzw. Alltag zu erzählen.

Die Erzählungen bzw. Gespräche wurden mithilfe eines Roland Edirol R-

09HR mit zwei integrierten Mikrofonen aufgezeichnet und auf einer SD-Karte 

der Marke Transcend (Kapazität 2GB) gespeichert. Ein externes Mikrofon war 

dank der Qualität des Aufnahmegerätes und der geräuscharmen Kulisse nicht 

notwendig. Das Aufnahmegerät wurde gleich nach der Begrüßung in die Mit-

te des Tisches auf- und eingestellt und erst unmittelbar vor Verlassen des 

Hauses der Gewährsperson ausgestellt und eingepackt, um jegliche Äuße-

rungen, die eventuell für eine spätere Interpretation relevant sein könnten, 

festzuhalten. Obwohl das Aufnahmegerät also jederzeit für alle Beteiligten 

gut sichtbar war, kann keine Befangenheit der Sprecher diagnostiziert 

werden,120 womit das heimische Umfeld der Aufnahmen und die Vertrautheit 

der Informanten eines Gesprächs untereinander als erfolgreiche Strategie zur 

natürlichen Gestaltung des Gesprächs beurteilt werden können.121 Während 

der Sprachaufnahmen hielt ich mich, wie bereits angemerkt, größtenteils im 

Hintergrund, machte mir aber gegebenenfalls Notizen zu Ablauf und Inhalt 

der Unterhaltung sowie zu den sprachlichen Merkmalen der Partizipan-

ten. Sobald sich das Gespräch dem Ende zuneigte bzw. es abzuschätzen war, 

dass ausreichend Sprachmaterial ‘produziert’ worden war, wurde zu einem 

mündlichen durchgeführten Interview übergeleitet. In diesem Interview 

wurden zum einen die grundlegenden Sozialdaten, aber auch Verwandt-

schaftsbeziehungen, Freizeitaktivitäten und Mobilitätsradius abgefragt. Dar-

über hinaus wurden auch die sprachliche Sozialisation, Sprachverhalten, 

Spracheinstellung und die sprachliche Struktur des Pälzersch thematisiert.122 

Gerade dieses Interview sollte Aufschluss über Sprachgebrauchsgewohnhei-

ten und Einstellungen geben, die Anhaltspunkte bei einer späteren Interpre-

120 Es gibt auch explizite Äußerungen darüber, dass das Aufnahmegerät im Laufe des Ge-
sprächs vergessen bzw. die Aufnahmesituation als locker und problemlos empfunden 
wurde.

121 Damit bestätigt sich der von Salewski (1998, S. 21) berichtete positive Effekt der Sprach-
materialerhebung in der jeweiligen Wohnung der Informanten im Beisein von vertrau-
ten Gesprächsteilnehmern.

122 Wurde einer dieser Punkte bereits während des Gesprächs abgehandelt, wurde dies 
notiert und bei der abschließenden Befragung ausgelassen.
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tation der Analyseergebnisse liefern können.123 Diese Punkte wurden aller-

dings nicht stichpunktartig kurz und knapp abgefragt, sondern bewusst offen 

und in der ganzen Runde angesprochen, so dass sich daraus durchaus noch 

interessante Diskussionen innerhalb der Sprechergruppe entwickelten. Nach 

der letzten Interviewfrage ergaben sich anschließend noch häufig Gespräche 

über das Promotionsprojekt insgesamt.

Nach Rückkehr vom Aufnahmetermin wurden anhand der Angaben Spre-

cherprofile für die jeweiligen Informanten erstellt, sowie ein vorab vorberei-

tetes Situationsprotokoll ausgefüllt, in dem sämtliche Aspekte von den teil-

nehmenden Gewährspersonen über den technischen Ablauf und die 

Gesamtatmosphäre bis hin zu sonstigen Eindrücken festgehalten wurden. 

Die Audiodatei wurde auf die Festplatte eines Laptops kopiert und später des 

Weiteren auf CD bzw. DVD gebrannt.

Während der gut einwöchigen Feldforschungsreise habe ich außerdem 

eine Probe des Mundarttheaters in Louisendorf besucht. Dieser Besuch hatte 

erstens zum Zweck, den grundsätzlichen Kontaktaufbau zu der Gruppe zu 

initiieren, zweitens Beobachtungen des sprachlichen Verhaltens während des 

Einstudierens des anstehenden Theaterstückes zu machen, sowie drittens 

weitere  Sprecherakquise  zu  betreiben.  Letzteres  Ziel  war  ebenfalls  erfolg-

reich: Aus der Runde konnte eine weitere Informantin gewonnen und nach 

oben beschriebenen Muster aufgenommen werden.

Da während dieser Feldforschungsreise noch nicht alle notwendigen 

Sprachdaten erhoben werden konnten bzw. sich erst im Laufe der Transkrip-

tion weitere Lücken auftaten, wurden auch im folgenden Jahr weitere Feldbe-

suche absolviert. Alle erfolgten nach dem oben beschriebenen Ablauf. Die 

Gewährspersonen wurden weiter vor allem nach dem Schneeballprinzip ak-

quiriert. So ergibt sich konkret für die ältere Sprechergruppe eine Altersspan-

ne von 73 bis 83 Jahren, für die Jüngeren von 38 bis 52 Jahren.

Somit handelt es sich um eine mehr oder minder zufällig gewonnene 

Gruppe von Informanten, die nicht nach einer Zufallsstichprobe im statis-

tischen Sinne zusammengestellt wurde. Aber ähnlich wie in Bezug auf die 

Größe der Stichprobe lässt sich auch hier mit einem Blick in die Literatur kon-

statieren, dass solch ein Vorgehen nicht unbedingt notwendig ist (Labov 1972, 

S. 204; Senft 1982, S. 67).

4.5  Aufbereitung der Datengrundlage

Da bei den Aufnahmeterminen nicht gänzlich kontrolliert werden konnte, 

dass nur ‘passende’ Informanten teilnahmen, wurde das Material im Nach-

hinein noch einmal gründlich gesichtet. Aus der Gesamtmenge der vorliegen-

123 Da dieses Gespräch außerdem mit der Exploratorin geführt wurde, die keine Pälzersch-
Sprecherin ist, konnte somit die standardnahe Varietät festgehalten werden.
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den Aufnahmen124 wurden zunächst die Sprecher ausgesucht, die dem oben 

beschriebenen Profil entsprachen. Gewährspersonen, die z.B. bezüglich des 

Alters zwischen den angesetzten Generationen lagen und dementsprechend 

nicht eindeutig einzuordnen waren oder einen deutlichen Abstand zu den 

anderen Sprechern aufwiesen, konnten ebenso wenig berücksichtigt werden 

wie Sprecher, die auch in den anderen charakteristischen Aspekten von den 

skizzierten Generationsprofilen abwichen.

Die hier analysierte Textsorte kann man vor dem Hintergrund der den 

Informanten gestellten Aufgabe als „initiierte Erzählungen“125 bezeichnen. Es 

handelt sich, wie im Abschnitt 4.3 beschrieben, also um eine von mir initiierte 

Aufnahmesituation, in der die Sprecher Erzählungen zu selbstgewählten The-

men äußerten. Darunter finden sich weder vorbereitete Vorträge noch mode-

rierte Redebeiträge mit exklusiven Rederechten, sondern durchaus für solch 

eine Gesprächssituation typische (minimale) Interaktionen, in Form von z.B. 

Nachfragen und Themenwechsel, die auch die Natürlichkeit der Gesprächssi-

tuation bestätigen. Dementsprechend wird in diesem Rahmen nicht der Be-

griff „Monolog“ benutzt. Sessions, deren Aufnahmen keine entsprechenden 

Texte hervorbrachten, konnten nicht herangezogen werden.126

Die über die Dauer des gesamten Gesprächs ausgeführten Erzählungen 

wurden für die weiteren Analyseschritte jeweils herausgeschnitten und in ei-

genen  Dateien  abgespeichert.  Pro  Sprecher  wurden  anfänglich  15  Minuten 

entsprechendes Sprachmaterial anvisiert,127 d.h. eine rein zeitlich begrenzte 

Menge. Bei der näheren Analyse kristallisierte sich allerdings eine sehr unter-

schiedliche Sprech- bzw. Wortproduktionsrate heraus, so dass der Textum-

fang der Transkripte für die Zeit von 15 Minuten jeweils sprecherspezifisch 

124 Aus dem vorangegangenen Projekt und durch die Feldforschung zu der vorliegenden 
Arbeit liegen nun insgesamt über 44 Stunden an Konversations- bzw. Gesprächsdaten, 
Geschichtenerzählungen, Telefonaten, Wortlisten und Elizitierungen vor, zusätzlich 
drei Mundarttheateraufführungen (insg. über sechs Stunden) sowie eine Dokumentati-
on einer Probe der Mundarttheatergruppe (über eine Stunde).

125 Der Begriff wurde in Anlehnung an vergleichbare Aufnahmestrategien gewählt, wie z.B. 
im Zwirner-Korpus, das heute im „Archiv für Gesprochenes Deutsch“ (siehe http://agd.
ids-mannheim.de/index.shtml) zu finden ist. Auch Honnen/Forstreuter (1994) bezeich-
nen ihre aufgenommene Textsorte mit diesem Terminus.

126 Bausch  (2000,  S. 80f.) kritisiert  an  dem  Vorgehen  Zwirners,  dass  die Aufnahmen  auf-
grund des vorher abgesprochenen Themas, der fehlenden dialogischen Interaktion und 
dem formalen Stil der Erzählung durch die Gewährspersonen unnatürlich sind. Trotz 
anders lautender Absichten Zwirners (1964) ist dies in den konkreten Daten festzustel-

len. In der vorliegenden Arbeit wurden zum einen die Themen offen gelassen, zum an-
deren eben die Erzählungen in (minimale) dialogische Interaktion eingebunden, die al-
lein von den untereinander bekannten Partizipanten gesteuert wurde, so dass sie 
durchaus den von Bausch geforderten Alltagserzählungen ähneln und in hohem Maße 
natürliche Kommunikation zeigen.

127 Zur Frage einer Mindestdauer von Sprachaufnahmen zur wissenschaftlichen Auswer-
tung siehe u.a. Zwirner (1964, S. 36-40).
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verschieden lang ausfiel. Um diese Menge ein wenig anzugleichen und für 

jeden Sprecher eine gleich große Datenmenge auswerten zu können, wurde 

neben der reinen Zeitbegrenzung auch ein Maß von ca. 2000 Äußerungsein-

heiten128 hinzugenommen.129 Entsprechend ist der Umfang der Äußerungen 

ein letztes Kriterium zur Wahl bzw. zum Ausschluss von Sprechern.

Die erhobenen Daten wurden zur weiteren Bearbeitung schriftlich fi-

xiert.  Dazu  wurde  in  ELAN  gearbeitet,  einem  computergestützten 

Programm,130 das es ermöglicht, den transkribierten Text an die entspre-

chende Stelle in der Audiodatei – visualisiert als Oszillogramm – zu positio-

nieren, folglich Schrift- und Tonmaterial synchron miteinander zu verknüp-

fen (sog. Text-Ton-Alignment).131 Auf diese Weise können Passagen gesucht, 

ausgewählt und mittels Anklicken abgespielt werden. Dabei lassen sich 

mehrere Zeilen untereinander einrichten (sog. Partiturschreibweise), mittels 

derer Annotationen verschiedener Sprecher bzw. verschiedener Ebenen an 

dieselbe Stelle der Audiodatei gesetzt werden können. Zum Zwecke einer 

möglichst zügigen Analyse wurden für den zu untersuchenden Sprecher 

vier  Zeilen  eingerichtet:  In  der  ersten  Zeile  wurde  der  gesprochene  Text 

in orthoepischer Schrift – basierend auf dem orthografischen System von 

 Jakob  Imig  (z.B.  1985)  –  notiert.132 Über diese gut lesbare Wiedergabe des 

Pfälzischen ließen sich die relevanten Variablen im Transkript ausfindig ma-

chen.  In  der  Zeile  darunter  wurden  die  produzierten  Laute  transkribiert,133 

anhand derer folglich die realisierten Varianten abgelesen werden konnten. 

In der dritten Zeile wurden die Äußerungen – gewissermaßen als Glossie-

rung  –  ins  Standarddeutsche  ‘übersetzt’.  Die  für  den  relevanten  Sprecher 

letzte Zeile schließlich war Kommentaren zu Code-Switching-Passagen134 

und ähnlichen Anmerkungen vorbehalten. Für alle weiteren am Gespräch 

128 Der Terminus „Äußerungseinheiten“ wird in diesem Zusammenhang gegenüber „Wör-
tern“ o.ä. präferiert, da sich der Begriff „Wort“ auf eine nach wie vor umstrittene, unein-
heitlich definierte Kategorie bezieht (siehe für einen einführenden Überblick zu gram-
matischer  und  phonologischer  Definition  Dixon  2010)  und  sich  im  Transkript  auch 
zusammengezogene Wortformen wie etwa „hommer“ (haben wir) finden lassen, die nur 
schwerlich als ‘Wort’ klassifiziert werden können. Dementsprechend wurde eine mög-
lichst neutrale Bezeichnung gewählt.

129 Auch dies entspricht dem Vorgehen einschlägiger Untersuchungen (siehe z.B. Salewski 
1998 ebenfalls mit 2000 bis 2100 Wörtern je Gewährsperson).

130 Kostenlos verfügbar unter http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan.
131 Analog  zu  ähnlich  operierenden  Transkriptionsprogrammen  wie  etwa  EXMARaLDA 
oder Folker.

132 Z.B. mit Schreibung von Doppelvokalen, „welche Längen der Selbstlaute anzeigen sol-
len, wie Kaarl für Karl, Oomed für Abend und Päärd für Pferd, aber auch Verwechslun-
gen verhindern soll. So ist das Daach der Tag, im Gegensatz zum pfälzischen und hoch-
deutschen Dach“ (Imig 1985, S. 16).

133 Siehe Abschnitt „Verwendete Transkriptionszeichen“.
134 Diese fielen als Datenmaterial für die Variablenanalyse heraus.
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beteiligten Personen wurde jeweils eine Zeile eingerichtet und deren Äuße-

rungen in orthoepischer Schrift wiedergegeben.

Außerdem stellt das Programm eine Export-Funktion zu Praat zu Verfü-

gung, mit der ausgewählte Passagen in dem Programm für phonetische Ana-

lysen135 geöffnet werden können. Das ermöglicht es wiederum, perzeptiv 

schwer zu klassifizierende Einzelfälle eingehender zu untersuchen und z.B. 

Vokale mittels Formantenanalyse auf dem Vokaltrapez einzuordnen. Weitere 

Strategien zur Überwindung der Problematik der „Subjektivität des Hörens“ 

(Salewski 1998, S. 22) bestanden darin, die Transkripte mit einem gewissen 

zeitlichen Abstand noch einmal zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten so-

wie v.a. problematische Textstellen von projektexterner Seite aus gegenhören 

zu lassen. Auf diese Weise sollte sowohl der unbewussten Lenkung durch die 

eigene Aussprache als auch der Beeinflussung durch die eigene Erwartungs-

haltung entgegengewirkt werden.

Um Aufschluss über Veränderungen in der Lautstruktur des Pälzersch zu 

bekommen, bot es sich an, als Grundlage der Transkriptionskonventionen 

das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) zu nutzen. Dabei wurde aller-

dings nicht die enge Variante gewählt, da darin einige Eigenschaften erfasst 

werden, die für die vorliegende Arbeit nicht unmittelbar relevant und daher 

entbehrlich sind. So wurde u.a. die Behauchung der Plosive ebenso ignoriert 

wie der Glottisverschlusslaut am Wort- bzw. Morphemanfang. Vielmehr geht 

es um systematische-phonologische Einheiten, die bereits identifiziert sind 

und nun hinsichtlich ihrer Frequenz analysiert werden sollen. Dementspre-

chend  eignete  sich  die  breite  Transkription  besser  (Almeida/Braun  1982, 

S. 599f.), wobei mit dem vorgestellten Phoneminventar136 und weiteren Zei-

chen operiert wurde.

4.6  Analysemethode

Zum Nachweis der Variation zwischen den beiden Generationen wird eine 

quantitativ-qualitative Analyse  vorgenommen,  bei  der  ausgewählte  phone-

tisch-phonologische Merkmale auf ihre Auftretenshäufigkeiten in der dia-

lektalen Variante hin überprüft werden. Eine alternative Möglichkeit der 

Analyse wäre die zurzeit verbreitete Methode einer Dialektalitätsmes-

sung.137 Dabei wird der phonetische Abstand einer Äußerung zur Standard-

sprache gemessen, indem Punkte für Abweichungen von dieser vergeben 

werden. Zu diesem Zweck wird ein phonetisch transkribiertes Wort nach 

Lauten  segmentiert,  die  Einzellaute  anschließend  in  ihre  einzelnen  phone-

tischen Merkmale zerlegt und pro abweichend realisiertes Merkmal ein 

135 Ebenfalls kostenlos verfügbar unter www.fon.hum.uva.nl/praat.
136 Siehe Abschnitt 10.1 „Verwendete Transkriptionszeichen“.
137 So das Vorgehen bei z.B. Kehrein (2008) und Lameli (2004).
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Punkt  angerechnet  (Herrgen/Schmidt  1989).  Diese  Punkte  werden  schließ-

lich addiert. „Das Ziel des Verfahrens ist die Bestimmung der phonetisch 

konstituierten  Dialektalität  von  Äußerungen  als  Wert  für  die  Lautunter-

schiede  pro  Wort  (D-Wert)“  (Herrgen  et  al.  2001,  S. 2). Genauso  kann  die 

Gesamtdialektalität eines Belegortes ebenfalls durch Addition der Werte für 

die einzelnen Belegwörter ermittelt bzw. via Division des Gesamtwertes 

durch die Zahl der berücksichtigten Wörter ein Durchschnittswert errech-

net werden (Herrgen/Schmidt 1989). Da sich als Resultat dieser Berechnung 

allerdings ein allgemeiner Wert für die Gesamtdialektalität eben von Wör-

tern, gegebenenfalls Sprechern oder Belegorten ergibt, eignet sich diese Me-

thode zur Bearbeitung der oben genannten Fragestellungen und Hypothe-

sen nicht. Im Fokus der vorliegenden Arbeit liegt schließlich nicht die 

Gesamtdialektalität der Generationen, sondern die Realisierung von einzel-

nen Variablen und der Wandel von Häufigkeiten einzelner Varianten.138 Au-

ßerdem geht es um Veränderungen im phonologischen System und nicht 

um einzelne phonetische Äußerungsmerkmale. Aus diesem Grund kam 

eine D-Wert-Messung für diese Untersuchung nicht in Frage.139

Stattdessen wird die Durchführung einer Variablenanalyse gewählt, die 

Aufschluss über die Realisierungsverhältnisse bezüglich einzelner Lautpaare 

mit Beteiligung der dialektalen Variante geben soll. Zu diesem Zweck wird 

ein Katalog an Variablen erstellt, der unmittelbar das Erkenntnisinteresse 

operationalisiert, d.h., dass sich die Varianten aus den beiden miteinander in 

Kontakt stehenden Varietäten ergeben. Praktisch wird das Transkript auf eine 

bestimmte Variable aus diesem Katalog hin durchgelesen. Wenn in einem Le-

xem eine Ausprägung dieser Variable ausfindig gemacht wird, wird über-

prüft, welche der relevanten Varianten geäußert wurde.140 Vorkommen der 

Variable und realisierte Variante werden in Beleglisten notiert und am Ende 

ausgezählt. Dabei bildet die Summe aller token einer Variablen, d.h. alle Sys-

temstellen, die Grundmenge für die später errechnete relative Realisierungs-

häufigkeit der dialektalen Variante. Aus dem Quotienten der Summe der dia-

lektalen Varianten und der Grundmenge wird schließlich ein Prozentwert 

ermittelt. Aus dieser Berechnung resultiert als Ergebnis die Häufigkeit der 

dialektal ausgesprochenen Variante im Verhältnis zur Gesamtsumme der Be-

legstellen der Variable.

Um die Häufigkeitsunterschiede zwischen den beiden Sprechergruppen 

in der Variantenrealisierung auf ihre Zufälligkeit oder Systematizität hin zu 

überprüfen, bedarf es des Weiteren der Berechnung der statistischen Signifi-

kanz. Da die beiden Stichproben unabhängig, die relevanten Merkmale nomi-

138 Hinzu kommt die problematische Anwendung der Kategorie „Wort“.
139 Genauso wenig geht es um die Veränderungen in den Vokalqualitäten. Es wäre sicher-
lich interessant zu untersuchen, ob und wie sich die phonetische Realisierung der pfäl-
zischen Laute verändert hat, dies liegt jedoch nicht im gegenwärtigen Fokus.

140 Unklare Mittelfälle wurden entsprechend aussortiert und nicht mitgerechnet.
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nalskaliert  und  zweifach  gestuft  sind,  bietet  sich  der  Vierfelder-χ2-Test  zur 

Berechnung an.141 Dabei werden empirisch beobachtbare Häufigkeiten, d.h. 

die  ausgezählten  (absoluten)  Belegzahlen  mit  den  theoretisch  erwarteten 

Häufigkeiten verglichen und auf signifikante Abweichung hin überprüft. 

Aller dings handelt es sich bei dem Vierfelder-χ2-Test um einen approximati-

ven Test, d.h. die Überschreitungswahrscheinlichkeit p wird geschätzt, wo-

bei die Schätzung immer genauer wird, je größer der Stichprobenumfang ist. 

Aufgrund der teilweise sehr wenigen token für eine (Sub-)Variable wird ent-

sprechend auf den Fisher-Yates-Test ausgewichen. Dieser Test ist die gleich-

stehende  exakte  Alternative  zum  Vierfelder-χ2-Test  und  ist  besonders  für 

kleine Stichproben geeignet. Eine (unterschiedliche) Verteilung der Ausprä-

gungen ist signifikant bei einem Wert zwischen 0,01 und 0,05, hoch signifi-

kant bei einem Wert zwischen 0,001 und 0,01 und höchst signifikant bei 

p ≤ 0,001.

Zusätzlich muss jedoch noch sicher gestellt werden, dass der signifikante 

Unterschied auf die getesteten Variablen zurückzuführen ist, d.h. die Enge 

des Zusammenhangs bzw. die Effektstärke der Variablen muss bestimmt 

werden. Dabei handelt es sich in der vorliegenden Arbeit entsprechend der 

nominalskalierten Variablen und dem gewählten Signifikanztest um den 

Vierfelder-Korrelationseffizienten  Φ  (Phi),  das  Pendant  zu  Cramérs  V  für 

k × 2/m × 2 Tabellen, bei denen k und m die Anzahl der Zeilen und Spalten 

angeben. Die Korrelation gilt als moderat bei einem Wert für Φ zwischen 0,1 

und 0,25, als mittelmäßig bei einem Wert für Φ zwischen 0,25-0,66 und stark 

bei einem Wert für Φ > 0,66. Alle Berechnungen werden mit der Statistiksoft-

ware bzw. Programmiersprache R (R Core Team 2012) durchgeführt.142

Die Analyse und Errechnung der Realisierungshäufigkeiten werden dabei 

für die beiden angesetzten Generationen getrennt vorgenommen, um Aussa-

gen über eine Entwicklung treffen zu können. Die Dokumentation der token 

der Variablen wird darüber hinaus jeweils sowohl für jeden einzelnen Spre-

cher als auch für jedes Lexem vorgenommen. Diese Aufbereitung der Analyse 

ermöglicht weitere Zugriffsweisen auf die Variation, d.h. es können auch 

sprecher- sowie lexemabhängige Perspektiven eingenommen werden. Da in 

der vorliegenden Untersuchung jedoch generationsgebundene Variation und 

damit zwei geschlossene Gruppen im Fokus stehen, kann die sprecherbezo-

gene Perspektive weitgehend unberücksichtigt bleiben. Die lexemspezifische 

Betrachtung kann hingegen weitere Hinweise für eine Interpretation bzw. 

Motivation der Entwicklung liefern.

141 Für eine ausführlichere Darstellung der statistischen Berechnungen siehe u.a. Bortz 
(2008) und Meindl (2011).

142 Ebenfalls kostenlos verfügbar auf der CRAN (The Comprehensive R Archive Network)-
Homepage https://cran.at.r-project.org.
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4.7  Zu den relevanten Varietäten

Bei der direkten Gegenüberstellung von dialektalen und kontaktsprachlichen 

Varianten ergeben sich jedoch einige Schwierigkeiten bzw. gilt es, die gegen-

übergestellten Varietäten und ihre (lautliche) Beschaffenheit eingehender zu 

diskutieren, um die konkreten Belege angemessen einordnen zu können. Be-

züglich des Pälzersch lassen sich die phonologischen Inventare und phonolo-

gischen Realisierungen einzelner Wortformen zunächst in einschlägigen 

Grammatiken bzw. Dialektbeschreibungen finden (z.B. Henn 1980 und Post 

1992). Diese Grammatiken bzw. Beschreibungen erfassen jeweils Momentauf-

nahmen. Sprache befindet sich jedoch im stetigen Wandel und gerade in einer 

Sprachinsel können die vielfältigen Kontexte unterschiedliche Motivationen 

für unterschiedliche Entwicklungsprozesse liefern. Entsprechend kann eine 

linguistische  Beschreibung  immer  nur  den  Lautstand  zu  einem  gewissen 

Zeitpunkt  des  sprachlichen  Wandels  festhalten,  der  u.U.  (noch)  nicht  abge-

schlossen ist. Diese „Vorläufigkeit“ der Darstellung äußert sich auf die vorlie-

gende Arbeit bezogen u.a. darin, dass z.B. in der Dissertation von Böhmer 

(1909) neben den Beschreibungen des (damaligen) Lautsystems auch einzelne 

Lexeme genannt werden, die die jeweilige phonologische Entwicklung in der 

Dialektinsel (noch) nicht mitgemacht haben und (stattdessen) noch den zeit-

lich davorliegenden Laut konserviert haben. Das heißt, es gibt Variation in-

nerhalb der angenommenen Varietät selbst und die attestierten Varianten er-

scheinen nicht in vollem Maße homogen. Je nach lauthistorischem Hintergrund 

erscheinen die Formen zudem mal als typischer für den Dialekt, mal als stan-

dardnäher, obwohl beide Formen zum dokumentierten Zustandsmoment 

gleichermaßen Teil des dialektalen Systems sind.

Außerdem stützen sich gegenwärtig vorhandene standarddeutsche For-

men auf lautgeschichtliche unterschiedliche Einheiten. Oberflächlich gleichen 

Lauten in der Gegenwart können unterschiedliche Lautungen in der Vergan-

genheit zugrunde liegen, die später durch lautliche Prozesse zusammengefal-

len sind oder sich auseinanderentwickelt haben. Da Dialekte aber Reflexe 

historisch älterer Sprachstufen sind, sind die ehemaligen Differenzierungen 

dort noch unmittelbarer zu rekonstruieren. Dieser Umstand erschwert eben-

falls  die  1:1-Abbildung  der  dialektalen  auf  die  kontaktsprachliche  Variante 

und bezieht sich vor allem auf einzelne Lexeme.

Für einen Vergleich zwischen dem Pälzersch und der kleverländischen Re-

gionalsprache ergibt sich aus den beiden dargelegten Punkten das Problem 

der ‘richtigen’ Messgröße und der adäquaten Einordnung der Formen, d.h., 

es ist nicht ganz klar, wie einzelne konkrete Lexeme im vorliegenden Tran-

skript im pfälzischen Sprachinseldialekt „korrekt“ realisiert werden (müss-

ten). Als Basis werden in der vorliegenden Arbeit verschiedene Beschreibun-

gen des Pfälzischen herangezogen, die im Wesentlichen auf den regelhaften 

Charakter der Lautbeziehungen eingehen. Im vorherigen Absatz wurde be-
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reits darauf hingewiesen, dass die Arbeit von Böhmer (1909) daneben teilwei-

se irreguläre Erscheinungen für die Kolonie belegt. Es bleiben jedoch einige 

Lücken  offen,  da  teilweise  nur  einzelne  Beispiellexeme  stellvertretend  für 

weitere nicht genannte Ausnahmen aufgezählt werden. Auch der Status der 

angegebenen Ausnahmen ist nicht eindeutig bestimmbar: Sind sie in der vor-

liegenden Realisierung als pfälzisch einzuordnen oder ist zu erwarten, dass 

sie mit der Zeit von der phonologischen Regel erfasst werden, so dass für die 

aktuelle Untersuchung die regelentsprechende Realisierung als pfälzische 

Variante anzusetzen ist? Welche Variante soll der kontaktsprachlichen entge-

gengesetzt werden, vor allem in den Fällen, in denen die genannten Ausnah-

men der standardsprachlichen Form entsprechen? Wie sollen synchron gleich 

erscheinende Formen im Standard auf den Dialekt abgebildet werden, ohne 

lautliche Unterschiede im Dialekt zu nivellieren?

Diesen Fragen wird zum einen dadurch begegnet, dass neben den Gram-

matikbeschreibungen bzw. den Beschreibungen des pfälzischen Lautinventars 

(in seiner nordwestpfälzischen/sprachinseldialektalen Ausprägung) auch das 

Pfälzische Wörterbuch (1965-1997) herangezogen wird, um einzelne Belegstel-

len zu überprüfen. Für jedes Vorkommen einer Variablen wird dann eruiert, 

ob das betreffende Lexem entweder im Wörterbuch, bei Böhmer (1909), den 

anderen Beschreibungen (z.B. Henn 1980 oder Post 1992) oder im Transkript in 

variierender Form, d.h. in einer entsprechend der pfälzischen Lautregel ande-

ren als der standardsprachlichen Form belegt ist. So soll aus der Variation her-

aus untersucht werden, welche Entwicklungsrichtung diese aktuell einschlägt: 

Wie sind die Verhältnisse bei den älteren, wie bei den jüngeren Sprechern? 

Wenn an keiner der genannten Stellen eine divergierende Variante zu finden 

ist,  blieb  dieses  Lexem  in  der Auszählung  unberücksichtigt,  da  dafür  weder 

die Aussage „pfälzisch“ noch „nicht-pfälzisch“ getroffen werden kann. 

Zum anderen wird auch die lauthistorische Entwicklung mitberücksich-

tigt. Es wird zurückverfolgt, welche zugrundeliegenden Laute in der jeweili-

gen Variation involviert sind bzw. waren und welche Wandelprozesse die 

Varianten in welchem Umfang und mit welcher arealen Ausbreitung durch-

laufen haben. Auf diese Weise soll die Beziehung zwischen pfälzischer und 

kontaktsprachlicher Variante geklärt werden.

Aber auch in Bezug auf letztere Einordnung gibt es Klärungsbedarf. So 

setzen  Honnen/Forstreuter  (1994)  in  ihrer  Untersuchung  dem  Pfälzischen 

bzw. Niederfränkischen das Standarddeutsche entgegen und verwenden die-

sen Begriff (und seine erklärtermaßen Synonyme Hochdeutsch und Hoch-

sprache) sowohl im Zusammenhang mit Situationen in der Öffentlichkeit als 

auch im Privatbereich.143 Welche Formen und Strukturen diese Sprachlage je-

143 Zwar erwähnen sie auch den Begriff „Varietätenspektrum“, der also eine feinere Diffe-
renzierung der vorzufindenden Sprachform andeutet, dieses wird aber über die drei 
obengenannten Varietäten hinaus nicht näher erläutert.
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doch konkret ausfüllen und inwieweit sich das obere Ende der Dialekt-Stan-

dard-Achse  (situationsspezifisch)  noch  weiter  unterteilen  lässt,  wird  indes 

nicht diskutiert.144 Diese Unterdifferenzierung der Verhältnisse kann für die 

vorliegende Arbeit nicht befriedigend sein. Denn zum einen referiert der Be-

griff ‘Standardsprache’ nicht auf eine einzige homogene Varietät. Zwar wur-

de in der vorliegenden Arbeit bisher der Einfachheit halber mit diesem meh-

rere Sprachlagen subsumierende Begriff operiert, wie das Modell von Baßler/

Spiekermann (2001) jedoch veranschaulicht, ist der Standardpol des Dialekt-

Standard-Kontinuums differenziert zu betrachten, so dass sich drei verschie-

dene Standardsprachlagen ansetzen lassen:145

Abb. 2| Modell regionaler Varietäten des Deutschen, nach Baßler/Spiekermann (2001)

Dieser Ansatz verbindet zum einen die verschiedenen Theorien über den 

Standard, die ihn teils als sprachliches Konstrukt einer Idealnorm darstellen, 

teils als Beschreibung der materiellen Sprachwirklichkeit verstanden wissen 

wollen. Während ersteres wenig bis keine Variation berücksichtigt, tragen 

letztere dem Vorkommen regionaler Varianten von unterschiedlicher diatopi-

scher Reichweite in Standardsprachlagen Rechnung. Da die „standardisierte 

144 Dies hängt vermutlich mit dem Kontext von linguistischen Laien zusammen, die in dop-
pelter Hinsicht zu berücksichtigen sind. Zum einen richtete sich der Fragebogen an die 
Bewohner der Sprachinsel, die mit Begriffen wie „Regiolekt“ und Ähnliches wahrschein-
lich nichts anfangen können, so dass bekanntere Begriffe gewählt werden mussten bzw. 
genannt wurden. Zum anderen handelt es sich bei der Veröffentlichung der Ergebnisse 
um populärwissenschaftliche Literatur, deren Adressaten (wiederum eher linguistische 
Laien) ebenfalls weniger für feinere Unterscheidung sensibilisiert sein dürften.

145 Vgl. für einen Ansatz mit weiterer Differenzierung des regiolektalen und dialektalen 
Bereichs und der Einbeziehung der historischen Perspektive Schmidt (2011). Während 
dort jedoch nur eine Standardaussprache angesetzt wird und jegliche regionale Färbung 
in  den  Regionalsprachen  verortet  wird,  erscheint  die  im  Ansatz  von  Baßler/Spieker-
mann (2001) vorzufindende Modellierung des synchronen Standardsprachbereichs ge-
eigneter für die hier verfolgte Beschreibung der standardnahen Kontaktvarietät.
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Standardsprache“ „als ‘sprachliche Norm’ [gelten kann], die nur bewusst er-

lernt werden kann und nur unter sehr kontrolliertem, professionellem Spre-

chen und Schreiben  benutzt  wird“ (Baßler/Spiekermann  2001),  ist  nicht  da-

von auszugehen, dass es sich dabei um die relevante Varietät der umgebenden 

Mehrheitsgesellschaft handelt. Während in den letzten Jahrzehnten zwar ver-

stärkt nationale Standards diskutiert werden (vgl. Ammon 1995), die für die 

verschiedenen deutschsprachigen Länder gültige Varianten berücksichtigen, 

handelt es sich dabei jedoch immer noch um stark kodifizierte und normierte 

Varietäten, die eher als entfernte Orientierungspunkte für eine überregional 

akzeptierte und verständliche Form statt als tatsächlich realisierte und beob-

achtbare Sprachlagen gelten können. Faktisch ist nachgewiesen, dass es keine 

einheitliche allgemein gültige, stattdessen „großlandschaftliche Unterschiede 

in der Aussprache des Schriftdeutschen“ (König 1989, S. 8) gibt. Diese formie-

ren sich zu regionalen Mustern bzw. Normen, die für entsprechende Situatio-

nen verbindlich sind, den regionalen Standards. Für den nördlichen Nieder-

rhein  kann  für  den  Bereich  der  Standardsprache(n)  also  eine  norddeutsche 

Standardsprache mit großräumiger Reichweite angesetzt werden.146

Standardsprachen werden jedoch laut Definition in formellen Kontexten 

verwendet.147 Die Sprachaufnahmen für die vorliegende Arbeit entstanden 

indes in einer gewissermaßen normal-alltäglichen, vertrauten Umgebung mit 

untereinander gut bekannten Informanten, so dass der situative Charakter als 

informell eingestuft werden und Standardsprachgebrauch grundsätzlich als 

nicht angemessen gelten kann. Zwar ist der nördliche Niederrhein in der Re-

gion des Dialektschwundes zu verorten, dennoch handelt es sich, wie in Ab-

schnitt 2.1.2.1 erläutert, bei dem ‘Substitut’ der Dialekte in solchen Kontexten 

typischerweise um regionale Umgangssprachen (d.h. bezogen auf obenste-

hendes.  Modell  ‘Regionalsprachen’),  bestehend  aus  einer  Mischung  aus 

Hochdeutsch und dem jeweiligen Basisdialekt, und nicht um eine Variante 

der Standardsprache.

Als Schlussfolgerung der Überlegungen ist also davon auszugehen, dass es 

sich bei der anzunähernden Kontaktvarietät um niederrheinische Umgangs-

sprache handelt. Um diese theoretisch hergeleitete Hypothese empirisch zu 

stützen, bietet es sich an, stellvertretend ein Merkmal aus der niederrheini-

schen Umgangssprache auf dessen Vorkommen in den Pälzersch-Aufnahmen 

zu überprüfen. Der Nachweis der niederrheinischen Variante wäre ein An-

haltspunkt für eben niederrheinische Umgangssprache als Kontaktvarietät, 

146 Da der nördliche Niederrhein den Erkenntnissen Elmentalers (2005) entsprechend der 
Niederdeutsch-Region zugeschlagen wird (siehe auch Abschnitt 3.4), kann in der vorlie-
genden Arbeit für „regional“ „norddeutsch“ eingesetzt werden, so dass sich am Ende 
der Begriff „norddeutscher Standard“ bzw. „norddeutsche Standardsprache“ ergibt.

147 Vgl. Berend (2005), die für die Anerkennung eines ‘regionalen Gebrauchsstandard’ auch 
für den informellen Sprachgebrauch plädiert. In den Ausführungen zu den strukturellen 
Merkmalen wird eine Abgrenzung zu den Umgangssprachen jedoch nicht klar.
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die  den  Sprachinseldialekt  (schrittweise)  ersetzt.  Findet  sich  die  standard-

deutsche bzw. pfälzische Variante, wird sich auf den (norddeutschen) Stan-

dard zu bewegt bzw. muss davon ausgegangen werden, dass die Informan-

ten zwischen autochtoner und kontaktsprachlicher Varietät systematisch 

unterscheiden (können). Als ein solches Merkmal eignet sich der Erhalt des 

unverschobenen  Verschlusslauts  /t/  in  den  Lexemen das, was und es. Dieses 

Merkmal gilt zwar als typisch Ruhrdeutsch (Salewski 1998, S. 28), jedoch sind 

dessen Abgrenzungen zu benachbarten Umgangssprachen wenig rigoros 

(Mihm 2000, S. 2115), so dass einige Merkmale in die angrenzenden Regionen 

diffundieren. Außerdem sind dat, wat und et lautgeschichtlich und faktisch im 

ganzen Niederdeutsch-Gebiet und in Teilen des Mitteldeutsch-Gebiets (das 

Rheinfränkische  ausgeschlossen)  verbreitet  (Löffler  2000,  S. 2041). Somit  ist 

dieses Merkmal auch in der niederrheinischen Umgangssprache – im Gegen-

satz zu einer westmitteldeutschen – anzunehmen. Der unverschobenen Vari-

ante steht die verschobene in sämtlichen Sprachlagen des Standards wie auch 

im Pfälzischen gegenüber. Die Variable ‘/t/ der niederrheinischen Umgangs-

sprache ~ /s/ im Pfälzischen bzw. (über)regionalen Standard’ wird also vor-

weg quantitativ analysiert.148

Die Auszählungsergebnisse für die beiden Stichproben sind in Tabelle 2 

gegenübergestellt:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/t/ ~ /s/
relativ 100% 95%

absolut 356/356 426/446

Tab. 2| Realisierungshäufigkeiten für /t/ ~ /s/ in das, was und es

Der abnehmende Anteil der dialektalen Variante des verschobenen /t/ belegt 

im Umkehrschluss das Auftreten des unverschobenen /t/ in der jüngeren Ge-

neration. Während in der älteren Generation in allen Lexemen das verschobe-

ne /t/ bzw. /s/ realisiert wird, lassen sich für die jüngere Generation 19 Mal dat 

und einmal wat nachweisen. Das ist angesichts der Gesamtzahl der Belegstel-

len und der nur 5 Prozentpunkte Unterschied zwar nur eine Tendenz, diese 

wird aber auch statistisch mit höchster Signifikanz und einer moderaten Kor-

relation unterstützt (p < 0,001; Phi: 0,1429).

Somit konnte die niederrheinische Umgangssprache als Kontaktvarietät 

identifiziert werden, deren Merkmale pfälzische Varianten verdrängen bzw. 

in den Sprachinseldialekt eingebaut werden.

Dieses Ergebnis weicht zwar von der Einschätzung bzw. Bezeichnung 

Honnen/Forstreuters  (1994)  für  diese  Sprachlage  ab,  diese  Divergenz  ist  je-

148 Sowohl in betonter wie enklitischer Position der Lexeme als auch als Artikel, Demons-
trativum und Konjunktion.
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doch mit Argumenten die Struktur wie subjektive Wahrnehmungen be-

treffend leicht zu erklären bzw. aufzulösen. So sind norddeutsche Umgangs-

sprachen eben merkmalsärmer und standardnäher als die mittel- und 

oberdeutscher Regionen. Aufbauend auf dem Merkmal der Standardnähe 

kann auch der Niederrhein (umgangs)sprachlich noch einmal in Süden und 

Norden unterteilt werden:

Hier erweist sich der nordniederrheinische Regiolekt als standardnäher als der 

südniederrheinische. (Elmentaler 2005, S. 402)

In der Folge fällt eine Unterscheidung von Standardsprachlagen mitunter 

schwerer bzw. werden die wenigen vorhandenen Merkmale als „regionaler 

Akzent“ in der gesprochenen Standardsprache klassifiziert. Andererseits 

werden in mittel- und oberdeutscher Regionen Merkmale verwendet, „die 

von den meisten Deutschen als stärker normabweichend empfunden werden 

als die des norddeutschen Raumes (Elementaler 2012, S. 112). Daraus ergibt 

sich der bekannte Mythos, dass in Hannover das beste Hochdeutsch ge-

sprochen wird (vgl. Elmentaler 2012) und offensichtlich auch die Auffassung, 

dass es in Norddeutschland, im aktuellen Fall am Nordniederrhein, ne-

ben den (aussterbenden) Dialekten überhaupt nur die, d.h. eine einzige Stan-

dardsprachlage  gibt.  Da  die  Umfrage  von  Honnen/Forstreuter  (1994)  in  ei-

nem laienlinguistischen Kontext einzuordnen ist, war es für deren Zwecke 

entsprechend schlüssig, mit diesen subjektiven Wahrnehmungen und Klassi-

fizierungen zu arbeiten.
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5.  QUANTITATIVE ANALYSE DES DIALEKTS IN DER 
PFÄLZISCHEN SPRACHINSEL

Um Aufschluss über den Strukturabbau, d.h. die Angleichung des Pälzersch 

an eine standardnahe Varietät zu erhalten, soll die Realisierungsfrequenz von 

phonologischen Dialektmerkmalen in zwei Generationen ermittelt werden. 

Nach dem im vorangehenden Kapitel 4 Design und Durchführung der Empi-

rie dargelegt wurden, sollen im Folgenden die eigentliche Analyse erfolgen 

bzw. ihre Ergebnisse erläutert werden. Zu diesem Zweck werden vorab die 

ausgewählten  Variablen  in  der  Zusammenschau  präsentiert  (5.1). Anschlie-

ßend wird jede einzelne Variable lauthistorisch und im Hinblick auf die Un-

tersuchungsergebnisse näher beleuchtet (5.2).

5.1  Variablenauswahl

Zur Auswahl der zu untersuchenden Variablen für die eigentliche Fragestel-

lung wurden als Grundlage zunächst Dialektbeschreibungen des Pfälzischen 

herangezogen149 und schließlich diejenigen Merkmale herausgefiltert, die mit 

der  standarddeutschen  Realisierung  (siehe  auch  Henn  1980)  kontrastieren. 

Zwar wurde im vorherigen Abschnitt der umgangssprachliche Charakter der 

Kontaktvarietät in der Umgebung der Sprachinsel herausgearbeitet, in weiten 

Teilen kann diese Varietät jedoch als relativ nah am Standard gelten (Löffler 

2000, S. 2041). Denn in Anbetracht der in Abschnitt 2.1.2.1 beschriebenen Tat-

sache des großen linguistischen Abstands zwischen den niederdeutschen 

Dialek ten und dem im hochdeutschen Gebiet entstandenen schriftlichen 

Standard (Goossens 1997; König 2007, S. 135) konnte nach dessen Übernahme 

im niederdeutschen Bereich „nicht aufs Hochdeutsche ‘zurechtgeredet’ wer-

den“  (König  2007,  S. 10). Stattdessen  wurde  bei  der  Intention,  Standard-

deutsch zu sprechen, das Prinzip „Sprich wie du schreibst“ angewendet, so 

dass das norddeutsche Standarddeutsch letztendlich wenig Interferenzen 

aus den niederdeutschen Dialekten durchließ.150 Angesichts der geforderten 

Alternativentscheidung zwischen den beiden Systemen Niederdeutsch und 

Schriftsprache und der Präferenz des Standarddeutschen zeichnen sich auch 

149 Siehe auch Abschnitt 3.3.
150 Da „die Schrift als Vorbild für den gesprochenen Standard galt“ (Twilfer 2014, S. 54) und 
die norddeutsche Aussprache so schriftnah war, legte eine Gruppe von Theaterdirekto-
ren und Germanisten um Siebs diese schließlich auch den Normen einer einheitlichen 
Bühnenaussprache zugrunde (König 2007, S. 109f.) und veröffentlichte sie in einem Aus-
sprachewörterbuch (Siebs (Hg.) 1898).
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die Umgangssprachen im Norden durch eine große Überschneidung mit der 

Standardaussprache aus. Dies trifft auch und v.a. für die nordniederrheini-

sche Umgangssprache zu (Elmentaler 2005, S. 401), in deren Gebiet sich die 

pfälzische Sprachinsel am Niederrhein befindet. Dementsprechend kann in 

der vorliegenden Arbeit auch das standarddeutsche Lautinventar als Bezugs-

system für die Variationsbeschreibung zugrunde gelegt bzw. für die Realisie-

rung  einzelner  Lexeme  in  der  Kontaktvarietät  Mangold  (2005)  konsultiert 

werden.151 Angesichts der großen Variation innerhalb des Pfälzischen ist es 

daneben wichtig, die nordwestpfälzische Ausprägung herauszuschälen. In 

Abschnitt 3.3 wurden bereits skizzenartig einige Merkmale vorgestellt, die 

hier noch einmal aufgegriffen und weitergehend erläutert werden sollen, 

auch im Hinblick auf ihre Relevanz für die vorliegende Untersuchung. Außer-

dem gilt es an die besonderen Bedingungen der Sprachinsel anzuknüpfen, die 

bezüglich ihres Dialekts teilweise andere Entwicklungsprozesse durchläuft 

als das Herkunftsgebiet der Siedler. Vor dem Hintergrund der letzten beiden 

Aspekte fällt u.a. die Betrachtung der <ch>-Koronalisierung heraus, die den 

einschlägigen Arbeiten zufolge in der Nordwestpfalz ein eher vereinzelt auf-

tretendes Merkmal zu sein scheint und sich überdies erst nach der Auswande-

rung der Kolonisten ausgebreitet hat,152 so dass es sich dabei nicht um ein re-

levantes Merkmal für die vorliegende Untersuchung handelt.153

Um die phonologische Struktur möglichst breit erfassen zu können, wer-

den sowohl der Konsonantismus als auch der Vokalismus untersucht. Aus 

untersuchungspraktischen Gründen müssen die jeweiligen Varianten schließ-

lich ohrenphonetisch gut identifizier- und diskriminierbar sein.

Alle genannten Kriterien zusammen führen auf konsonantischer Ebene zu 

folgender Auswahl, die in Tabelle 3 zusammengestellt ist. In der linken Spalte 

der Tabelle ist jeweils das Variationsphänomen aufgelistet, wobei links der 

Tilde jeweils die standardnahe, rechts die pfälzische Variante steht. In der 

rechten Spalte werden Beispiele für die jeweilige Variation angegeben, auch 

dort steht links der Tilde jeweils die standarddeutsche, rechts die pfälzische 

Variante des Beispiellexems.

151 Wenn im Folgenden von standarddeutschen Realisierungen die Rede ist, geschieht dies 
genau auf der Grundlage der angesprochenen großen Überlappung von standarddeut-
scher Aussprache mit der der nordniederrheinischen Umgangssprache und der entspre-
chenden Orientierung an Beschreibungen der Standardsprache. Als Kontaktvarietät gilt 
nach wie vor die nordniederrheinische Umgangssprache.

152 Siehe Abschnitt 3.3.
153 Bereits der Höreindruck des Sprachinseldialekts vermittelte ebenfalls die ausbleibende 
Koronalisierung, so dass eine Untersuchung dieser Variable von vorneherein ausge-
schlossen wurde.
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Variable Beispiele154

/pf/ ~ /p/ stumpf ~ stump

in- und auslautend /st/, /sp/ ~ /ʃt/, /ʃp/ fest ~ fescht, Wespe ~ Weschpe

intervokalisches /d/, /t/ ~ /r/ Feder ~ Ferre

intervokalisches /b/ ~ /v/ Nebel ~ Newwel

inlautendes /g/ ~ Ø, /j/, /ç/ schlagen ~ schlahn

/t/, /d/ ~ Ø nach /n/ und /l/ Kinder ~ Kinner, halten ~ halle

Tab. 3| Übersicht konsonantische Variablen

Im Bereich des Vokalismus setzt sich der Katalog aus den folgenden Lauten 

zusammen. Tabelle 4 liest sich dabei in gleicher Weise wie die der konsonan-

tischen Variablen, allein mit dem Unterschied, dass zwischen lautlichen Vari-

anten und den dazugehörigen Beispielen mitunter relevante Kontexte mit 

aufgeführt sind:

Variable Beispiele

<ö> ~ <e> hören ~ heere

<ü> ~ <i> grün ~ grien

[ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ]
Feuer ~ Feier

Häuschen ~ Heische

<ü> ~ <e>

besonders vor /r/

Tür ~ Deer

/i/ ~ /e/ wieder ~ werre

/u/ ~ /o/ Durst ~ Dorscht

/e/ ~ /i/
besonders vor Nasal

Hemd ~ Himbd

/o/ ~ /u/ Sonne ~ Sunn

/a/ ~ [ɒ:]

[a̯ʊ] ~ [ɒ:]

in ursprünglich offener Silbe Graben ~ Gr[ɒ:]ve

aus den regelrecht gedehnten obliquen Kasus Tag ~ D[ɒ:]ch

vor /r/ Bart ~ B[ɒ:]t

ahd. /ou/ Frau ~ Fr[ɒ:]

altes / wgm. langes /a/~ [ɔ] schlafen ~ schloofe

Tab. 4| Übersicht vokalische Variablen

154 Die schriftliche Darstellung der pälzerschen Formen erfolgt auf der Basis des Vorschlags 
von Imig (1985).
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Für diesen Variablenkatalog wird nun eine Analyse auf Realisierungshäu-

figkeiten durchgeführt. Die Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt 

erläutert.

5.2  Ergebnisse

Die Ergebnisse werden einzeln für jede Variable dargelegt. Dabei wird zu-

nächst jeweils die lauthistorische Entwicklung geschildert, die unter Umstän-

den auch bedeutsam ist für die Auswertung der synchron aufzufindenden 

Variation. Durch die unterschiedliche areale Ausbreitung der diachronen 

Wandelprozesse lässt sich darüber auch noch einmal die Relevanz bzw. Spe-

zifik der Laute für das Nordwestpfälzische sowie die Divergenz zur nieder-

rheinischen  Umgangssprache  mit  ihrer  standardnahen  Lautung  aufzeigen. 

Danach werden jeweils die Dialektrealisierungsraten der beiden Untersu-

chungsgruppen gegenübergestellt, um eine Aussage über die Entwicklung 

der jeweiligen Variable bzw. der pfälzischen Variante treffen zu können. Zu 

den globalen Zahlen werden schließlich die Belegwörter und deren jeweilige 

Realisierung diskutiert, in denen die relevanten Systemstellen auftreten. 

Durch diesen letzten Schritt sollen weitere Anhaltspunkte für die Entwick-

lungstendenz aufgespürt werden.

5.2.1  Konsonantismus

5.2.1.1  Unverschobenes /p/

Aus den Ausführungen zu den sprachlichen Merkmalen bzw. durch die dia-

lektgeografische Einordnung des Pfälzischen155 ergibt sich die Relevanz des 

im Vergleich – auf dialektgeografischer Basis – zum Oberdeutschen bzw. – 

auf  vertikaler  Achse  –  zum  Standarddeutschen  unverschobenen  /p/.  Diese 

Variation  ist  Teil  der  sog.  Zweiten  bzw.  Hochdeutschen  Lautverschiebung, 

die  die  germanischen  Tenues  */p/,  */t/,  */k/  und  die  germanischen  Medien 

*/b/,  */d/,  */g/  betrifft  (Paul  2007,  S. 117f.; Schmidt  2007,  S. 230; Wolf  1983, 

S. 1116). Sprachhistorisch gesehen trennte die Zweite Lautverschiebung das 

Althochdeutsche von den anderen germanischen Sprachen und Dialekten 

und ist somit für den gesamten deutschsprachigen Raum relevant, (sub-)va-

riablenspezifisch lässt sich jedoch eine geografisch gestaffelte Verbreitung 

beobachten. So erfolgt die Verschiebung der germ. stimmlosen Plosive */p/, 

*/t/,  */k/  zu  den  stimmlosen  Doppelfrikativen  /f:/,  /s:/,  /x:/156 im Inlaut zwi-

155 Siehe Abschnitt 3.3.
156 Ihre (gekürzten) Fortsetzer werden im gegenwärtigen Standarddeutsch i.d.R. als <ff>, 
<ss> und <ch> verschriftlicht.
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schen Vokalen und im Auslaut nach Vokalen im ganzen hochdeutschen 

Sprachgebiet  (Schir munski 1962,  S. 272). Diese  räumliche  Ausbreitung  im-

pliziert zum einen die charakteristische Trennung vom Niederdeutschen 

mit der bewahrten älteren Variante, zum anderen den vollzogenen Wandel 

im hier relevanten rheinfränkischen Gebiet. In der vorliegenden Arbeit wird 

jedoch nicht vom Niederdeutschen als Kontaktvarietät ausgegangen, son-

dern von der nordniederrheinischen Umgangssprache mit ihrer entspre-

chend standardnahen Lautung.157 Da sich dort wie im Rheinfränkischen die 

verschobene Form etabliert hat, handelt es sich hierbei um keine relevante 

Variable.

Des Weiteren sind die germ. Tenues */p/, */t/, */k/ zu den Affrikaten /pf/, 

 / ts/, /kx/ verschoben worden, und zwar im Anlaut, in- und auslautend nach 

den  Konsonanten  /l/,  /r/,  /m/,  /n/  und  in  vor-althochdeutscher  Gemination 

(Schirmunski  1962,  S. 272). Hierbei  zeigt  der  Wandel  von  /t/ > /ts/ dieselbe 

Verbreitung wie die Verschiebung der germ. stimmlosen Plosive */p/, */t/, */k/ 

zu den ahd. stimmlosen Doppelfrikativen /f:/, /s:/, /x:/, so dass sich auch in 

Bezug auf die vorliegende Untersuchung dieselben Konsequenzen ergeben. 

Für den Wandel von /p/ > /pf/ ergibt sich ein weniger homogenes Bild, z.B. 

bleibt  im  Mittel-  und  Rheinfränkischen  der  unverschobene  Laut  erhalten 

(Schmidt  2007,  S. 231; für  das Pälzersch  auch  Böhmer  1909,  S. 70). Im  Bairi-

schen, Alemannischen, Ostfränkischen und schließlich im heutigen Standard-

deutsch  finden  wir  dagegen  Verschiebung  (Schirmunski  1962,  S. 273). An-

hand der Realisierung im Wortanlaut lassen sich außerdem das West- und 

Ostmitteldeutsche  voneinander  unterscheiden: An  der  Trennscheide  stehen 

sich  unverschobener  Plosiv  /p/  im  Westen  und  verschobener  Frikativ  /f/  im 

Osten gegenüber. Damit lässt sich die westmitteldeutsche Form gut einord-

nen und ein Kontrast zwischen den hier in Kontakt stehenden Varietäten be-

schreiben, so dass für das Verhältnis /pf/ ~ /p/ eine variablenanalytische Be-

trachtung Einsicht in Entwicklungstendenzen bringen kann.

Die  Verschiebung  von  /k/ > /kx/ fand  schließlich  nur  im  Bairischen  und 

Alemannischen statt (Schirmunski 1962, S. 273).158 Auch ins Standarddeutsche 

157 Siehe Abschnitt 4.7.
158 Da  sich  die  Lautverschiebung  am  stärksten  im  süddeutschen  Raum  durchgesetzt  hat 
und nach Norden gestaffelt abnimmt, wird im Allgemeinen eine sukzessive monogene-
tische  Verbreitung  des  Lautwandels  von  Süden  kommend  vermutet  (Schmidt  2007, 
S. 230; Frings 1914). „Demgegenüber vertritt Schützeichel (1976 u.ö.) eine autochthone 
Entwicklung der Lautverschiebung auch im Fränkischen, somit eine Polygenese, indem 
er das hohe Alter lautverschobener Formen im Westmitteldeutschen betont.“ (Wolf 
1983, S. 1119). Vennemann (1984) wiederum bezweifelt die zeitlich nacheinander stehen-
de erste und zweite Lautverschiebung und argumentiert stattdessen für eine „Verzwei-
gungstheorie der germanisch-deutschen Lautverschiebung“, laut derer das Niederdeut-
sche und Hochdeutsche sich zeitgleich aus dem Urgermanischen entwickelt haben (vgl. 
dazu weiter u.a. Goblirsch 2005; Moulton 1986 und Schwerdt 2000).



Quantitative Analyse des Dialekts in der pfälzischen Sprachinsel94

hat sie nicht Einzug gehalten, so dass sich hier keine Opposition zum Pfälzi-

schen, das ebenfalls die unverschobene Variante zeigt, aufstellen lässt.

Die  medialen  Verschlusslaute  */b/,  */d/,  */g/  wurden  zeitlich  parallel  zu 

den Tenues-Verschiebungen zu den entsprechenden stimmlosen Plosiven. 

Dabei lässt sich eine noch stärkere regionale Eingrenzung bzw. Differenzie-

rung beobachten, d.h. dass hiervon nur die oberdeutschen, teilweise nur die 

bairischen Dialekte betroffen sind (König 2007, S. 63; Schmidt 2007, S. 231). So 

bleibt das unverschobene /p/ in Appel159 und Pund die einzige Variable aus der 

zweiten  Lautverschiebung  für  eine  Betrachtung  der  Pfälzisch-Standard- 

deutsch-Assimilation.160

In der Auswertung wird die Variable nach Positionen aufgespalten. Dieses 

Vorgehen legen u.a. die zwei Kennwörter Appel und Pund nahe, die die Laut-

verschiebung im An- und Inlaut repräsentieren.161 Außerdem wird /pf/ im An-

laut und im In- bzw. Auslaut in der nordniederrheinischen Umgangssprache 

unterschiedlich behandelt:

Das anlautende pf- wird in einer Reihe von Wörtern, wie gewöhnlich bei Ein-

wirkung der hochdeutschen Norm auf eine niederdeutsche mundartliche 

Grundlage (im gegebenen Fall aber vielleicht auch unter unmittelbarem Ein-

fluss der ostmitteldeutschen Aussprache), durch f- ersetzt. (Schirmunski 1962, 

S. 291)

Da die Kontaktvarietät trotz ihrer vergleichsweisen Standardnähe im Bereich 

der Umgangssprachen anzusiedeln ist,162 ist genau das beschriebene Phäno-

men zu erwarten, d.h dass auch am Niederrhein anlautender Frikativ statt 

kodifiziertem Affrikat, aber auch anstelle von germanischem bzw. dialekta-

lem Plosiv realisiert wird. Im In- und Auslaut dagegen finden sich die Varian-

ten /p(p)/ und /pf/. Somit gilt es die Gesamtvariable ‘unverschobenes /p/’ in 

zwei Subvariablen zu unterteilen. Die Ergebnisse für die erste Subvariable, 

umgangssprachliches /f/ ~ /p/, sind in Tabelle 5 aufgeführt. Die Angaben der 

absoluten Zahlen sind hier und in den folgenden Tabellen so zu lesen, dass 

links des Schrägstrichs die Häufigkeit der dialektalen Variante und rechts die 

Grundmenge steht.

159 Appel aus der korrespondierenden Isoglosse wird unter Berücksichtigung der binnen-
hochdeutschen Konsonantenschwächung konkret als Abbel realisiert.

160 Dabei stehen beide Lexeme, d.h. Appel und Pund stellvertretend für die Artikulierung 
des  germ.  /p/  in  Westmitteldeutschland,  d.h.  einmal  zur  Abgrenzung  zum  südlichen 
Verschiebungsgebiet und einmal zur Abgrenzung gegen ostmitteldeutsches anlauten-
des /f/ statt /p/ oder /pf/.

161 Auch wenn Pund stellvertretend für die Abgrenzung nach Osten hin steht, so macht es 
doch die Positionssensitivität des Lautwandels deutlich.

162 Siehe dazu Abschnitt 5.1.
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Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/f/ ~ /p/
relativ 79% 93,3%

absolut 37/47 14/15

Tab. 5| Realisierungshäufigkeiten für /f/ ~ /p/ anlautend

Für die jüngere Generation (G2) ergibt sich somit ein höherer Prozentwert als 

für  die  ältere  (G1),  jedoch  liegt  keine  statistisch  signifikante  Verteilung  der 

Ausprägung /p/ vor (p > 0,05). Dabei macht außerdem den Großteil der Beleg-

stellen für diese Variable (zehn von 15 Vorkommen)163 in G2 der Lexemver-

band164 Palz aus, der gewissermaßen den pfälzischen Dialekt und daher die 

Realisierung mit Plosiv eo ipso in sich trägt, so dass diese Lexeme zu 100% 

dialektal realisiert werden. Von G1 allerdings wird selbst das Lexem Pälzer 

‘Pfälzer’165  nur  zu  80%  dialektal  realisiert. Ansonsten  finden  sich  hier  auch 

noch die Lexeme plaschtere ‘pflastern’ und Wehrverplegung ‘Wehrverpflegung’, 

die mit anlautendem Frikativ geäußert werden. Komposita mit Palz wie 

Rheinland-Pfalz oder Kurpfalz werden im Gegensatz zu den einfachen Ablei-

tungen durchgängig nicht dialektal realisiert. Für das Lexem Pälzerbund ‘Pfäl-

zerbund’, das in den Texten der G2 vorkommt, ist dies in einer von zwei Be-

legstellen der Fall.

Mitberücksichtigt wird in G2 auch das Lexem Porte, dem lautlich die stan-

darddeutsche Pforte entspräche. Allerdings bezeichnet das Wort im Text ein 

Scheunentor,  so  dass  es  nur  eingeschränkt  als  1:1  übersetzbare  Korrespon-

denz für Pforte anzusetzen ist. Letzten Endes ist jedoch zu konstatieren, dass 

es faktisch in der dialektalen Realisierung und nicht mit der verschobenen 

Variante vorliegt.

Daneben stehen die Ergebnisse für in- und auslautendes /p/ in Tabelle 6:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/pf/ ~ /p/
relativ 89% 66,7%

absolut 8/9 2/3

Tab. 6| Realisierungshäufigkeiten für /pf/ ~ /p/ in- und auslautend

163 Vorkommen meint hier und im Folgenden die Fundstellen der jeweiligen Systemstelle 
in absoluten Zahlen.

164 D.h. auch Ableitungen des Nomens – jedoch keine Komposita.
165 Die Belegwörter (in Kursivschrift) werden grundsätzlich in orthoepischer Umschrift der 
pfälzischen Realisierung mit nachfolgender schriftsprachlicher Übersetzung (in einfa-
chen  Anführungszeichen)  wiedergegeben,  es  sei  denn  sie  werden  durchgängig  nicht 
dialektal realisiert. In diesem Fall werden sie nur in Schriftsprache notiert.
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Auch hier gibt es einen nicht signifikanten Häufigkeitsunterschied (p > 0,05). 

Diese Variable stützt sich auf insgesamt nur sehr wenige Lexeme und Beleg-

stellen. Für die G2 findet sich hier nur das Lexem Kopp ‘Kopf’, das von G1 

zu  100%  dialektal  realisiert  wird  (bei  ihnen  sechs  Vorkommen).  In  dieser 

Gruppe wird nur geschrumpt  ‘geschrumpft’  nicht  dialektal  realisiert  (ein 

Vorkommen).

Bei dem Lexem Pott ‘Topf’ (jeweils zwei Vorkommen in beiden Gruppen) 

handelt es sich um ein Lexem der nordniederrheinischen Umgangssprache, 

dessen Gebrauch zwar als klare Assimilation auf lexikalischer Ebene gewertet 

werden kann, jedoch nicht variablenanalytisch kontrastiv ausgewertet kann.

5.2.1.2  Palatalisiertes /s/ vor /t/ und /p/

Der alveolare Frikativ /s/ im Silbenanlaut vor Konsonant (/l m n w p t/) wird 

gegenwärtig in der Hochlautung im gesamten deutschen Sprachraum in der 

palatalisierten Form artikuliert. Die Variante stammt sprachgeschichtlich aus 

dem hochdeutschen Sprachraum und hat sich in dortigen Dialekten während 

des Spätmittelhochdeutschen bzw. Frühneuhochdeutschen festgesetzt. Der 

Laut fällt an dieser Stelle mit dem im Mhd. aus ahd. <sk> entstandenen Frika-

tiv /ʃ/ zusammen (Paul 2007, S. 171).166 Steht die Konsonantenverbindung /st/ 

oder  /sp/  jedoch  im  In-  oder  Auslaut  wird  /s/  gemäß  der  Standardlautung 

nicht  palatalisiert,  in  manchen  Dialekten  jedoch  sehr  wohl:  „Der  Übergang 

von inlautendem <s> zu <sch> bleibt auf das Schwäb.-Alem. und einige wmd. 

Randgebiete (Rheinfränk.) beschränkt“ (Schmidt 2007, S. 383). So kann die Pa-

latalisierung als typisch Südwestdeutsch gelten,167 ist jedoch – teilweise le-

xemgebunden – auch in anderen hochdeutschen Dialektgebieten zu finden 

(Spiekermann  2008,  S. 69f.) und  trennt  dialektgeografisch  betrachtet  weiter 

nördlich das Hessische vom Rheinfränkischen. Dies betrifft auch dort nicht 

nur den Konsonantencluster /st/ wie z.B. in fescht ‘fest’,168 sondern auch die 

Verbindung /sp/, wie z.B. in Weschpe ‘Wespe’.169 „Dieser Wechsel von st zu schd 

ist in der Regel auch bei Flexionsformen von Verben eingetreten, z.B. hoschd 

‘(du)  hast’, bischd  ‘bist’, nemmschd  ‘nimmst’  usw.,“  (Post  1992,  S. 102).170 Da 

166 Dabei bildet die Schrift die Palatalisierung des /s/ wie sonst üblich mithilfe von sch im 
Anlaut vor /t/ und /p/ nicht ab (Schmidt 2007, S. 383).

167 Zumal dort auch isch statt ‘ist’ zu hören ist.
168 Siehe Abschnitt 3.4.
169 Auer (1990, S. 58) weist darauf hin, dass – zumindest im Alemannischen – die Generali-
sierung der s-Palatalisierung nur selten auf den Kontext _k ausgedehnt wird: Es handelt 
sich hier immer um ‘Fremdwörter’, die sich i.d.R. resistent zeigen.

170 „[L]ediglich bei Verben, in denen das s des Wortstamms unmittelbar vor der Flexionsen-
dung steht, kann man das Ausbleiben dieses Lautwandels beobachten: liesd „(du, er, sie) 
liest“, kissd „(du, er, sie) küßt“, scheißd „(du, er, sie) scheißt“ usw.“ (Post 1992, S. 102). 
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diese Variante im Standarddeutschen bzw. in der nordniederrheinischen Um-

gangssprache nicht realisiert wird, sehr wohl aber im Pfälzischen, eignet sich 

folglich  auch  die  Realisierung  der  /s/-Palatalisierung  vor  /t/  und  /p/  im  In- 

und Auslaut gut als Gradmesser des Assimilationsstatus’.

In  der  Tabelle  7  sind  die  Realisierungshäufigkeiten  für  beide  Gruppen 

gegenübergestellt:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/st/, /sp/ ~ /ʃt/, /ʃp/
relativ 93% 90%

absolut 186/200 190/211

Tab. 7| Realisierungshäufigkeiten für /st/, /sp/ ~ /ʃt/, /ʃp/ im In- oder Auslaut

Es lässt sich den Zahlen nach ein gleich häufiger Gebrauch des Dialektmerk-

mals konstatieren, der auch durch die Nicht-Signifikanz des Unterschieds be-

stätigt wird (p > 0,05). Dabei finden wir für diese Variable im Vergleich zu den 

anderen konsonantischen Variablen die größte Liste von Lexemen, in denen 

die Systemstellen vertreten sind. Unter den häufigsten Belegwörtern für die 

Variable befinden sich v.a. flektierte Formen von Modalverben oder Auxilia-

ren, wie z.B. kannschde ‘kannst du’ (vier und acht Vorkommen) und hoschde 

‘hast du’ (drei und zehn Vorkommen), v.a. aber Formen von müssen entweder 

in der 2. Ps. Sg. muschde ‘musst du’ oder im Perfekt in der 1. oder 3. Ps. Sg. 

oder Pl., die im Sprachinseldialekt zusammenfallen (muschde  ‘musste(n)’). 

Dieses  Verhalten  widerspricht  zwar  der  Beobachtung,  dass  /s/  des  Wort-

stamms vor Flexionsendung die Palatalisierung in vielen Dialekten (siehe z.B. 

Auer 1990, S. 59; vgl. Tonelli 1984, S. 113) und nach Post (1992, S. 102) auch im 

Pfälzischen aufhebt, ist in beiden Generationen aber für diese Lexeme ein re-

gelmäßiger Prozess, der obligatorisch umgesetzt wird. Gleiches gilt für das 

flektierte Verb wääschde ‘weißt du’, das zumindest in den Erzählungen von G1 

auftritt. Daneben füllen noch viele andere flektierte Verben die Belegliste. Au-

ßerdem sind das Adverb bzw. Adjektiv (zu)letscht ‘zuletzt’  (vier  und  zehn 

Vorkommen) und das Partizip gewääscht ‘gewesen’ (zehn und neun Vorkom-

men) typische Träger dieser Variable. Das Adverb errscht ‘erst(e)’ kommt in 

den  Transkripten  beider  Generationen  am  häufigsten  vor  (25  und  22  Mal), 

wird jedoch von der G2 im Gegensatz zur G1 nicht zu 100%, sondern nur zu 

86,4% dialektal realisiert. Ansonsten finden sich unterschiedliche Nomen wie 

Schweschter ‘Schwester’, Finschter ‘Fenster’ oder Koschte ‘Koste’ unter den Be-

leglexemen, allerdings gibt es wenig Überschneidungen, d.h. wenig Lexeme, 

die in den Erzählungen beider Gruppen zu finden sind. Eine Ausnahme bil-

Ebenfalls ausgenommen von dieser Lautregel ist die Wortform ist, die meist endungslos 
mit /s/ artikuliert wird.
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det Samschdaach  ‘Samstag’  (fünf  und  ein  Vorkommen);  auch  hier  gilt,  dass 

zwar ‘-tag’ als Morphem analysiert werden kann, so dass das /s/ vor einer die 

Palatalisierung verhindernden Morphemgrenze stünde, jedoch wird das in-

lautende /s/ zu 100% palatalisiert. Somit liegt ein Indiz dafür, dass Samstag als 

ein monomorphematisches, nicht zerlegbares Nomen abgespeichert ist und 

entsprechendes inlautendes -st- vorliegt.

Eine weitere Gruppe lexikalischen Inputs für die Regel stellen auch noch 

Adjektive im Superlativ dar: die Endung -ste liefert regelmäßig Material für 

die Palatalisierung. Nach den vielen Lexemen mit einer 100%igen dialektalen 

Realisierungshäufigkeit finden sich in den Erzählungen beider Vergleichs-

gruppen Belegwörter im achtziger, siebziger, sechziger und fünfziger Pro-

zentbereich;  bei  G2  jedoch  mehr  Lexeme  und  Belegstellen  als  bei  G1  (siehe 

errschte). Bei der G1 befindet sich darunter das Nomen Paschdor ‘Pastor’ (acht 

Vorkommen)  mit  87,5%  dialektaler  Realisierung,  das  von  G2  wiederum  zu 

vollen 100% dialektal realisiert wird (bei drei Vorkommen). In den Transkrip-

ten sind dagegen v.a. weitere flektierte Verben zu finden. Unter den Lexemen, 

die nicht dialektal realisiert werden, befinden sich Orts- und Regionsnamen, 

z.B. Westfalen oder Osterholz, sowie komplexe Nomen wie Holzkonstruktion 

oder Pumpenrüstung und Fremdwörter wie Asthma, aber auch einfache Ad-

verbien wie meistens bei G1 (von G2 dagegen dialektal realisiert, bei nur ei-

nem Vorkommen in beiden Gruppen jeweils) und fast bei G2 (von G1 wiede-

rum zwei Mal in insgesamt zwei Belegen dialektal realisiert).

Da grundsätzlich alle /s/ vor /t/ überprüft werden, wurden zunächst auch 

flektierte Verbformen notiert, deren Wortstamm auf -s endet. Aus der Berech-

nung der dialektalen Realisierungshäufigkeit werden sie herausgenommen,171 

da sie eben der Regel nach nicht palatalisiert werden. Hieran lässt sich aber 

überprüfen, ob es zu Hyperdialektalisierung kommt, d.h. zu nicht dialekt-

konformer Regelausweitung. Während dies in G1 nicht zu finden ist, ist dies 

in G2 für immerhin ein Lexem der Fall: sitzt wird in ihren Erzählungen mit 

palatalisiertem /s/ vor /t/ artikuliert. Zwar handelt es sich nur um ein einmali-

ges Vorkommen, sollte jedoch nicht übersehen werden.

5.2.1.3  /d/-Rhotazismus

Der Terminus Rhotazismus tritt (innerhalb der Germanistik) ursprünglich im 

weiteren  Kontext  der  Germanischen  Lautverschiebung  und  im  Zusammen-

hang mit dem Vernerschen Gesetz auf (zu weiterführenden Erläuterungen 

siehe Paul 2007, S. 123). Die aus diesem Wandel hervorgegangene (germani-

171 Mit Ausnahme von müssen und wissen (in der 2. Ps. Sg. und Perfekt-Formen). Bei diesen 
beiden Verben scheint die Palatalisierung trotz Endung des Wortstammes auf -s zur 
Regel geworden zu sein. Möglicherweise bilden sie die Basis für weitere Regel- 
ausweitung.
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sche) Spirantenerweichung erfasste u.a. die idg. stimmlose Spirans /s/, so dass 

diese noch im Germanischen in entsprechendem von K. Verner identifizierten 

Kontext zur stimmhaften Spirans /z/ erweicht wurde. Andernfalls blieb sie – 

auch noch im Ahd./Mhd. – als stimmlose Spirans /s/ erhalten. Die stimmhafte 

Spirans /z/ wiederum wurde in einem weiteren Schritt im Nordwestgermani-

schen zum Liquid /r/ verschoben (Paul 2007, S. 123). Letzterer Prozess wird 

als Nordwestgermanischer Rhotazismus bezeichnet (siehe Hennings 2001, 

S. 65-70; König 2007, S. 45).

Später wurde der Begriff Rhotazismus für eine Veränderung zu /r/ auch 

auf andere Konsonanten ausgeweitet, so z.B. für den Wandel vom nhd. /d/, /t/ 

zu /r/, der germ. */þ/ und /d/ in intervokalischer Stellung erfasst. Der /d/-Rho-

tazismus ist im deutschen Sprachraum v.a. in Mecklenburg-Pommern (Mül-

ler  1931,  S. 3; Schirmunski  1962,  S. 317), aber  auch  im  rheinfränkischen 

Dialekt raum (Veith 1969, Karte 2) zu finden. Dort steht in den meisten Fällen 

für intervokalischen dentalen Plosiv der Liquid /r/,172 so auch in der (Nord-

west-)Pfalz (Post 1992, S. 90; Schirmunski 1962, S. 317). Christmann (1924/1925) 

nimmt an, dass es sich bei dem /r/ um die artikulatorisch einfachere Alterna-

tive zu /đ/ handelt.173 Dieser Reibelaut174 stellt für ihn die Zwischenstufe zwi-

schen */þ/ und /d/ dar, d.h. zwischen Anfangs- und Endpunkt eines lautlichen 

Wechsels im Rahmen der ersten Lautverschiebung. In Gebieten mit erhalte-

nem /đ/ wäre entsprechend in intervokalischer Position nie die erste Lautver-

schiebung von */þ/ zu /d/ vollständig erfolgt. Maurer (1925) setzt dieser These 

die lauthistorische Entwicklung wie auch die artikulatorische Genese entge-

gen:  Er  argumentiert,  dass  im  Spätalthochdeutschen  und  Mittelhochdeut-

schen schon kein */þ/ mehr belegt sei, sich stattdessen /d/ etabliert habe und 

dass die Zungenbewegung175  von  vorne  nach  hinten  von  /d/,  über  /đ/  und 

apikales /r/ zu /l/ führt. Diese Konsonanten liegen somit in gewisser Weise in 

einer Entwicklungslinie, die dann in den Dialekten unterschiedlich weit ver-

folgt wurde. Gestützt wird diese These seiner Aussage nach durch die Tat-

sache,  dass  auch  der  germ.  stimmhafte  Plosiv  /d/,  der  sich  im  Kontext  der 

zweiten  Lautverschiebung  zu  nhd.  /t/  entwickelt  hat,  in  den  betreffenden 

172 Von der Regel ausgenommen sind geminierte /d/.
173 Zumindest in den Mundarten mit apikalem /r/; in den Gebieten mit Zäpfchen-/r/ wird 
an  entsprechender  Stelle  der  alveolare  Liquid  /l/  artikuliert  (Christmann  1924/1925; 
Maurer 1925).

174 Zur Artikulation von đ wird „die Zunge in der Stellung, die sie beim Ansatz zum Spre-
chen des Verschlusslautes d einnimmt, vom Zahnfleisch soweit [zurückgezogen], daß 
die Luft durch die Enge zwischen Zahnfleisch und Zungenspitze gerade noch durch-
streichen kann, ohne die Zunge in Schwingung zu versetzen, [während] gleichzeitig die 
Stimmbänder in Tätigkeit treten“ (Christmann 1924/1925, S. 214). Es lässt sich also mit 
dem  stimmhaften  dentalen  Frikativ  bzw.  /th/  des  Englischen  wie  z.B.  in this  ‘dieses’ 
vergleichen.

175 In den Mundarten mit Zäpfchen-/r/.
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Mundarten  als  /đ/  bzw.  /r/  bzw.  /l/  erscheint.  In  diesem  Fall  kann  es  sich 

schließlich nicht um eine Zwischenstufe zwischen */þ/ und /d/ handeln. Viel-

mehr ist es wohl so, dass germ. */d/ in den rhotazierenden Mundarten nie zu 

einer wirklichen Tenues geworden ist und entsprechend wie mhd. */d/, mit 

dem es zunächst zu einem Laut zusammengefallen ist (Müller 1931, S. 4), in 

intervokalischer Stellung vom Wandel erfasst wurde.

Da sich somit bezüglich des intervokalischen standarddeutschen /d/ und 

/t/ ein abgrenzbarer Kontrast zur pfälzischen Realisierung abzeichnet, eignet 

sich auch diese Variable gut zur Untersuchung einer Assimilation an die stan-

dardnahe nordniederrheinische Umgangssprache.176 Nach Auszählung bei-

der Varianten ergibt sich folgendes Resultat (Tab. 8):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/d/, /t/ ~ /r/
Relativ 93,2% 88,8%

Absolut 96/103 119/134

Tab. 8| Realisierungshäufigkeiten für intervokalisches /d/, /t/ ~ /r/

Es lässt sich den Zahlen nach wiederum eine relative Ausgeglichenheit zwi-

schen den Sprechergruppen konstatieren (p > 0,05). Neben den innerlexema-

tischen dentalen Plosiven sind von dieser Regel auch durch Zusammenzie-

hung adjazenter Wortformen in intervokalische Position gerückte, vorherige 

wortfinale Plosive betroffen, wie z.B. bei hot er ‘hat  er’ > hoter > horrer. Da 

hierbei v.a. Auxiliare involviert sind, treten diese Fälle in beiden Gruppen 

vergleichsweise häufig auf (44 bzw. 28 Vorkommen). In beiden Gruppen wird 

in dieser Zusammenziehung mit großer Konsistenz die dialektale Regel ange-

wendet, in G1 noch häufiger (zwischen 94 und 100%) als in G2 (um die 90%), 

was sich entsprechend im hohen Gesamtergebnis niederschlägt. Außerdem 

ist das Lexem werre ‘wieder’ zahlenmäßig auffällig: In G1 tritt es 26 Mal, in G2 

64 Mal auf. Immer wird es dialektal realisiert.177 Des Weiteren finden sich hier 

Wortformen wie weire ‘weiter’, spääre ‘später’, guure ‘gute’ und Bruure ‘Bru-

der’, die allesamt 100% dialektale Realisierungshäufigkeit erreichen.

Bei dieser Variation fällt auf, dass es wenige Belegwörter gibt, die bezüg-

lich ihrer Realisierungshäufigkeit im Mittelfeld liegen, vielmehr stehen sich 

eine Gruppe von Lexemen mit rund 90-100% und eine Gruppe von Lexemen 

mit  0%  dialektaler  Realisierung  gegenüber.178  Bei  den  Fällen  von  100%iger 

176 Ausnahmen von der Regel bilden Vadder ‘Vater’ und Modder ‘Mutter’.
177 Die konsequente dialektale Realisierung beschränkt sich dabei nicht nur auf den Rhota-
zismus, sondern auch auf die sekundäre Vokalsenkung von /i/ zu /e/. Auch diese liegt 
bzgl. werre bei 100%.

178 Mit einer Ausnahme bei G1 (Määre ‘Mädel’ 50%) und zwei Ausnahmen bei G2 (zefrerre 
‘zufrieden’ 50% und Määre ‘Mädel’ 33,34%).
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dialektaler Realisierung gibt es einige lexematische Überschneidungen zwi-

schen den Generationen,179 die standarddeutschen Realisierungen verteilen 

sich  auf  unterschiedliche  Lexeme.  Unter  den  letzteren  befinden  sich  bei  G1 

einfache Wortformen wie nieder,180 aber auch komplexe Komposita wie Futter-

mittelhändler. Bei G2 sind dagegen – neben fiere ‘füttern’  –  v.a.  Nomen  wie 

Bretter, Seiten, Vertreter oder Leder zu finden.181

Nicht berücksichtigt für die Analyse werden zum einen Ausnahmen, die 

bereits in Grammatiken genannt werden, z.B. Vadder ‘Vater’ und Modder ‘Mut-

ter’ (Böhmer 1909, S. 72), zum anderen die Lexeme, die weder in den Daten 

noch im Pfälzischen Wörterbuch mit einer der dialektalen Regel entsprechen-

den Form belegt sind. So wird laut Pfälzischem Wörterbuch (1986, S. 200) in 

Kilometer (ein Vorkommen in G1) das intervokalische /t/ erweicht realisiert, 

jedoch nicht als /r/;  gleiches gilt etwa für Fotos (ein Vorkommen in der G2) 

(Pfälzisches Wörterbuch 1975, S. 1559). Für Gottesdienst (zwei Vorkommen in 

G2) wird prinzipiell „schriftdeutsche“ Realisierung182 angegeben (Pfälzisches 

Wörterbuch 1980, S. 391).

5.2.1.4  /b/-Spirantisierung

Ebenfalls  in  divergentem  Verhältnis  zur  standarddeutschen  Lautstruktur183 

steht die Spirantisierung des medialen Plosivs /b/ in intervokalischer Position 

bzw. zwischen Liquid und Vokal stehend zum labiodentalen Frikativ [v], wie 

z.B. gewwe  ‘geben’, siwwe  ‘sieben’  oder Arwet  ‘Arbeit’  (Böhmer  1909,  S. 70; 

Henn 1980; Honnen/Forstreuter 1994; Post 1992, S. 99).184 Diese Variation geht 

auf  die  dialektale  bilabiale  Aussprache  (/w/)  des  intervokalischen  spiranti-

schen /b/ im Hochdeutschen zurück (Schirmunski 1962, S. 303). Hierbei han-

delt  es  sich  also  um  eine  Lockerung  bzw. Abschwächung  des  Verschlusses 

zugunsten eines Reibelautes, d.h. um einen Prozess, der der binnenhochdeut-

schen Konsonantenschwächung ähnelt.

Unter dem Begriff „binnenhochdeutsche Konsonantenschwächung“ ist 

die  Realisierung  mittelhochdeutscher  Fortes  als  Lenes  zu  verstehen  (Schir-

179 Auch hier gibt es eine Ausnahme: fiere ‘füttern’ wird in G1 zu 100%, in G2 bzgl. des Rho-
tazismus gar nicht dialektal realisiert. Dies ist bemerkenswert, zumal es als altes, tradi-
tionelles Lexem aus dem Bereich der Landwirtschaft gelten kann.

180 Hier z.B. hat ein Abgleich mit dem Pfälzischen Wörterbuch klar die Form nirre für die 
Nord- und Westpfalz bestätigt.

181 Alle vier Nomen sind durch das Pfälzische Wörterbuch mit Rhotazismus belegt und 

sind daher nicht als Ausnahme herauszunehmen.
182 Abgesehen von der vereinzelt auftretenden Palatalisierung des /s/ vor /t/.
183 Mit der sich die nordniederrheinische Umgangssprache, wie gesagt, zu großen Teilen 
deckt.

184 Ausnahme Omend „Abend“: Hier „ist wegen des folgenden Nasals /ƀ/ zu /m/ geworden“ 
(Böhmer 1909, S. 71).
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munski 1962, S. 302). Diese Lenisierung bezieht sich v.a. auf den hochdeut-

schen Sprachraum, d.h. Md. und Westobd., findet jedoch auch dort je nach 

Dialektgebiet in verschieden hohem Maße statt.185

Vom sonstigen Lenisierungsgebiet hebt sich die die weniger weitgehende mit-

tel- und nordbair. Konsonantenschwächung ab; insbesondere setzen sich hier 

die  Geminaten  ahd.  /pp/,  /tt/,  /kk/  als  nicht  aspirierte  Fortes  /p/,  /t/,  /k/  fort, 

während sie im übrigen Schwächungsgebiet mit den alten Lenes als Halblenes 

oder Halbfortes zusammengefallen sind. (Paul 2007, S. 133)

Das  Gebiet  der  Spirantisierung  von  /b/  zu  /v/  ist  weitestgehend  deckungs-

gleich mit dem binnenhochdeutschen Schwächungsgebiet (Paul 1960, S. 100) 

und auch wenn es sich bei /b/ bereits um eine Lenis handelt, so ist die Ent-

wicklung zu /v/ doch als weitere Schwächung einzuordnen. Der Zusammen-

hang  zwischen  /b/-Spirantisierung  und  Lenisierung  ist  dennoch  nicht  un-

strittig.  Während  Paul  (1960,  S. 100) (noch)  beide  Lautwandelprozesse  für 

explizit  voneinander  unabhängig  hält,  stehen  sie  bei  Post  (1992,  S. 99) und 

Simmler (1983, S. 1122) unmittelbar in einer Linie. Für das Rheinfränkische ist 

die /b/-/v/-Variation jedenfalls eindeutig belegt (siehe Christmann 1927, S. 63; 

Post  1992,  S. 99; Simmler  1983,  S. 1122), während  sie  keinen  Einzug  in  die 

standarddeutsche Lautstruktur gehalten hat. Demzufolge lassen sich hierfür 

wieder eventuelle Interferenzen im Zuge der stattfindenden Assimilation der 

Dialektinsel entdecken.

Die Ergebnisse stellen sich wie in Tabelle 9 aufgeführt dar:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/b/ ~ /v/
relativ 85,3% 61,3%

absolut 81/95 46/75

Tab. 9| Realisierungshäufigkeiten für intervokalisches /b/ ~ /v/

Es lässt sich schon rein häufigkeitsmäßig ein starker Abbau dieses Merkmals 

ablesen. Auch statistisch liegt eine höchst signifikante (p < 0,001) und mittlere 

Korrelation (Phi: 0,273) zwischen Ausprägung und Generationszugehörigkeit 

vor. Die dialektale Realisierung tritt somit häufiger in G1 und seltener in G2 

auf. Der Abbau verteilt sich wiederum auf unterschiedliche Realisierungs-

häufigkeiten bei den Belegwörtern. So finden sich siwwe ‘sieben’, uuwe ‘oben’, 

newwe ‘neben’, selwe ‘selbe’ und graawe ‘graben’ in beiden Vergleichsgruppen 

185 So bilden auch das Rip., das westl. Mslfrk., das Nordthür., das Schles. und das Hoch-
alem. – obwohl geografisch dem Schwächungsgebiet zugehörig – Ausnahmen (Paul 
2007, S. 133).
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jeweils  mit  einer  dialektalen  Realisierungshäufigkeit  von  100%.  Das  Lexem 

siwwe ist in G1 jedoch dreimal so oft belegt wie in G2.186 Jedoch, auch wenn 

man diesen Faktor herausnimmt, bleibt es in der Gesamtsumme bei einem 

eindeutig höheren Prozentwert für G1. Daneben tritt in beiden Gruppen auch 

das Verb lääwe ‘leben’ (drei und acht Vorkommen) auf, welches jedoch unter-

schiedliche Realisierung erfährt – 100% dialektal in G1 gegenüber 75% dialek-

tal in G2. Auch die Präposition iwwer ‘über’ – auch als Bestandteil der komple-

xeren Präposition bzw. Adverb des gähnriwwer  ‘gegenüber’  –  wird  in  den 

Erzählungen  beider  Gruppen  mehrfach  geäußert  (31  und  21  Vorkommen), 

jedoch in beiden Gruppen nur zu ungefähr 70% in der dialektalen Variante 

(77,4% und 66,7%).187 Das Adverb iwwerhaupt ‘überhaupt’ erscheint schlech-

terdings nur in der standarddeutschen Form (nur in der G2 bei sechs Beleg-

stellen), genauso wie das Kompositum Bahniwwerfiehrung ‘Bahnüberführung’ 

in der G1. Auch im Fall von stimmhaftem labialem Plosiv kann es durch Zu-

sammenziehung zweier adjazenter Wortformen zur intervokalischen Positio-

nierung des relevanten Konsonanten kommen. Ein Beispiel wäre die Voran-

stellung des Verbs glauben in der 1. Ps. Sg.188 mit folgendem Personalpronomen 

(glaab ich > glaawich), so wie es in G1 einmal auftaucht. Auch hier wird die di-

alektale Regel wirksam, so dass das intervokalisch stehende /b/ als /v/ reali-

siert wird. Ebenfalls parallel zu den Ergebnissen anderer Variablen gibt es 

auch  hier  nur  zwei  bzw.  vier  Lexeme,  die  mittlere  Prozentwerte  erreichen 

(zwischen 77% und 50%), danach folgen gleich die Wortformen mit 0% dia-

lektaler Realisierung (vier Lexeme bzw. sechs Belegstellen und acht Lexeme 

bzw. 15 Belegstellen). Darunter befinden sich teilweise einfache Verben wie 

loben und Adjektive wie saubere, v.a. aber Nomen wie z.B. Bahnüberführung, 

Sandgrube, Zauberer, Färbe ‘Farben’ und Möbel.

Nicht in die Analyse mit einbezogen wird in beiden Gruppen die Kon-

junktion äwl ‘aber’, da sie zwar noch aus der standardisierten Form ableitbar 

ist, jedoch in so stark veränderter Form vorliegt, dass die Regelabbildung 

nicht unmittelbar ersichtlich wird. So erscheint äwl eher als fremde Vokabel, 

die als Gesamtform erlernt wird. Außerdem unberücksichtigt sind die Lexe-

me Hebamme und debei ‘dabei’, die beide weder in den Daten noch im Pfälzi-

schen Wörterbuch mit einer der dialektalen Regel entsprechenden Form be-

legt sind (Pfälzisches Wörterbuch 1980, S. 734 und 1975, S. 7).

186 Dieses Ungleichgewicht basiert wiederum auf einem Sprecher von G1. Inhaltsbedingt 
kommt in seinen Erzählungen besonders häufig die Zahl siwwe ‘sieben’ bzw. siwwezehn 
‘siebzehn’ vor, so dass 19 der insg. 24 Vorkommen von ihm geäußert werden.

187 Werden hier und im Folgenden nur die Prozentzahlen genannt, referiert jeweils der 
erste Wert auf die Realisierungshäufigkeit von G1 und der zweite Wert auf die von G2.

188 Bei dem finales Schwa getilgt wird.
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5.2.1.5  Inlautendes /g/ ~ Ø, /j/, /ç/

Der stimmhafte Verschlusslaut /g/ wird ebenfalls dann für die Analyse rele-

vant, wenn er zwischen zwei Vokalen steht. In hochdeutschen Mundarten 

erscheint  inlautendes  /g/  in  vielerlei  Varianten.  Meist  erscheint  es  nicht  als 

stimmhafter Plosiv, sondern in spirantischer Form, je nach lautlichem Kon-

text  als  /j/  oder  stimmhaftes  bzw.  stimmloses Allophon  von  /ç/.  „Zwischen 

Vokalen  haben  die  halbstimmhaften  (schwachen)  Reibelaute  die  Neigung 

auszufallen, wobei sich eine Kontraktion der Vokale anschließt; doch nach r, l 

erfolgt kein Ausfall“ (Schirmunski 1962, S. 309). In der Pfalz lassen sich ver-

schiedene Staffelungen v.a. im Hinblick auf ein geschwundenes /g/ bzw. /ç/ 

ausmachen. So findet sich in der nördlichen Vorderpfalz nur nach hellem Vo-

kal kein /g/ bzw. [ç], ansonsten bleibt intervokalisches /g/ als Spirans erhalten. 

Der Ausfall von /g/ nach dunklem Vokal beschränkt sich auf den westlichen 

Teil der Pfalz. In Lexemen mit /g/ nach Vokal im Standarddeutschen, die auf 

-el enden, wird der velare Plosiv nur in der Nord- bzw. Nordwestpfalz getilgt 

(Post 1992, S. 88f.). Häufig tritt parallel zur Tilgung von /g/ – v.a. in Lexemen 

auf -el – Kontraktion auf, so dass wir Naal statt ‘Nagel’ erhalten.189 Zwischen 

/r/ oder /l/ und Vokal steht in der Westpfalz in der Regel /j/, z.B. morje ‘mor-

gen’ und folje ‘folgen’. Zwischen Vokal und stimmlosen Konsonanten im bzw. 

als Auslaut, vor denen /g/ im Standarddeutschen progressiv assimiliert und 

dementsprechend stimmlos wird,190  findet  sich  ebenfalls  Tilgung  bzw.  /ç/ 

zwischen Liquid und stimmlosem Konsonanten im bzw. als Auslaut, z.B. ge-

froot ‘gefragt’ bzw. /folçt/ ‘folgt’.

Böhmer (1909) bestätigt für die Kolonie geschwundenes /g/ für zwischen-

vokalische Kontexte mit sowohl hellen als auch dunklen Vokalen inklusive 

Kontraktion des Lexems. Kontexte nach Liquiden werden von ihm nicht ex-

plizit erwähnt, jedoch belegt er für eine bestimmte Liste von Verben Vokal-

kürzung  und  sekundären  /j/-Einschub,  d.h.  neben  Schwund  findet  sich 

grundsätzlich auch /j/ statt /g/.

In der Auswertung werden weniger die lautlichen Kontexte des inlauten-

den  /g/  herangezogen,  um  getrennte Auszählungen  vorzunehmen,  als  viel-

mehr die in der Variation involvierten Laute.191 Durch dieses Vorgehen erhält 

man eine homogenere Regel, die sich leichter erfassen lässt. Dementspre-

chend ergeben sich drei Subvariablen zum inlautenden /g/, die in Tabelle 10 

aufgelistet sind:

189 Durch die Kontraktion kann das (geschwundene) /g/ in den Auslaut rutschen, z.B. Au 
‘Auge’.

190 Sog. Auslautverhärtung.
191 Da  jedoch  die  Laute  durch  die  unterschiedlichen  Kontexte  bedingt  sind,  finden  sich 
auch die repräsentiert.
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Variable Beispiele

/g/ ~ Ø kriegen ~ kriehe, irgend- ~ ärns-

/g/ ~ /j/ geregelt ~ gerejelt, morgen ~morjen

/g/ ~ /ç/ Wagen ~ Waache,192 ärgerlich ~ ärcherlich

Tab. 10| Subvariablen von inlautendem /g/

Wie beschrieben, steht in intervokalischen Kontexten stimmhafter Plosiv /g/, 

der  in  unterschiedlichen  Kontexten  vollständig  geschwunden  ist,  zu  /j/  (als 

Spirantisierung oder sekundärer Einschub) oder zu /ç/ ([ç]/[x])193 wird. Zwi-

schen  Vokal  und  stimmlosen  Konsonanten  wird  zugrundeliegendes  /g/  im 

Standarddeutschen jedoch stimmlos artikuliert, im Pfälzischen ebenfalls ge-

tilgt bzw. spirantisiert, so dass sich in dieser Konstellation /k/ und nicht-/k/ 

bzw. /ç/ gegenüberstehen. Die Ergebnisse werden nun für jede Untergruppe 

einzeln und schließlich gemeinsam betrachtet. 

Für  getilgtes  /g/  lassen  sich  die  Realisierungsfrequenzen  in  Tabelle 11 

errechnen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/g/ ~ Ø
relativ 85,9% 69,3%

absolut 61/71 61/88

Tab. 11| Realisierungshäufigkeiten für intervokalisches g ~ Ø

Die Prozentwerte nehmen somit von G1 zur G2 um über 15 Prozentpunkte 

ab, wobei die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Verteilung der Tilgungsva-

riante bei unter 5% liegt (p < 0,05). Der Effekt der angesetzten Variablen ist 

moderat  (Phi:  0,1953).  Die  Belege  für  die  Variable  verteilen  sich  in  beiden 

Gruppen auf ungefähr dieselben Lexeme, darunter finden sich etwa das Par-

tizip gelähn ‘gelegen’ (elf und vier Vorkommen), das Nomen Au(e) ‘Auge(n)’ 

(ein und drei Vorkommen), das Adverb ärns ‘irgend’ (elf und 22 Vorkommen) 

und die Verben sahn ‘sagen’ (acht und 22 Vorkommen) und kriehe(n) ‘kriegen’ 

192 Für dieses Lexem gibt schon Christmann (1925) die Variante mit Spirans für die Nord- 
und Westpfalz an, die für ihn neuerdings dort auftaucht, d.h. sie „kann nach allen An-
zeichen nur eine ‘neue’ Mode sein, und wenn sie schon ein halbes Jahrhundert alt wäre“ 
(Christmann 1925, S. 162).

193 [ç] und [x] werden zusammengefasst, da es sich um zwei kombinatorische Allophone 
desselben Phomens in komplementärer Distribution handelt.
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(zwei und vier Vorkommen) und die Partikel eintlich ‘eigentlich’ (elf und acht 

Vorkommen). Dazu kommen noch von den Inhalten der Erzählungen abhän-

gig Einzelvorkommen wie Rumkugel, Kotflügel und Kegelclub (jeweils insge-

samt nur einmal). Die dialektalen Realisierungshäufigkeiten variieren jedoch, 

auch bezüglich derselben Lexeme. So gibt es bei G1 nur drei Lexeme die nicht 

dialektal realisiert werden, während dies bei G2 auf immerhin fünf Lexeme 

zutrifft, von denen eins insgesamt acht Mal erscheint. Daneben gibt es die 

Beobachtung, dass manche Lexeme von beiden Generationen fast gleich häu-

fig dialektal geäußert wurden, während sich andere Lexeme uneinheitlicher 

verhalten. So erreichen z.B. gelähn ‘gelegen’ und morjns ‘morgens’ in beiden 

Generationen  100%  und  (ent)gähn ‘entgegen’  92,3%  und  100%,  während 

kriehe(n) ‘kriegen’ einmal zu 100% und einmal nur zu 75% dialektal realisiert 

wird. In beiden Generationen gibt es im Prinzip einen hohen Sprung zwi-

schen den Realisierungshäufigkeiten, d.h. dass kein kontinuierlicher Rück-

gang der Prozentwerte zu beobachten ist, sondern dass es jeweils für eine 

Reihe von Lexemen einen Wert im oberen Drittel gibt und dass es in den rest-

lichen Wortformen nie getilgt wird.194

Die Realisierung des Lexems Jugend wird in der Analyse nicht miteinbezo-

gen, da für dieses Nomen im Pfälzischen Wörterbuch die standarddeutsche 

Form verzeichnet ist:

Die Erhaltung des intervokalischen -g- in Orten der WPf u. NPfläßt Entlehnun-

gen aus der Schriftsprache erkennen. (Pfälzisches Wörterbuch 1980, S. 1379)

Diese Aussage erschwert die Einordnung des Lexems in das dialektale oder 

standardsprachliche Repertoire. Sie räumt zwar klar einen (schrift)standard-

sprachlichen Einfluss, d.h. einen Einfluss von einer hier relevanten Sprachla-

ge ein, der als Interferenz bzw. Assimilation auch in der vorliegenden Unter-

suchung gewertet werden könnte. Allerdings beschreibt das Pfälzische 

Wörterbuch keine mit der pfälzischen Sprachinsel vergleichbare Situation des 

Sprachkontakts. Außerdem wird das Nomen Jugend trotz der schriftsprachli-

chen  Form  als  zum  Dialekt  gehörendes  Lexem  aufgeführt.  Eine  eindeutige 

Angabe darüber, wie das Lexem im pfälzischen Sprachinseldialekt „korrekt“ 

realisiert werden (müsste), ist somit nicht machbar, so dass es den zuvor an-

gelegten Kriterien entsprechend in dieser Analyse nicht ausgewertet werden 

kann.

194 Eine  Ausnahme  bei  G1  gibt  es:  (vorge)trahn  ‘vorgetragen’  wird  zu  33,3%  dialektal 
realisiert.
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Für die Ersetzung von /g/ durch /j/ bzw. für den sekundären Einschub von 

/j/ nach /g/-Tilgung kommt es zu folgenden Ergebnissen (Tab. 12):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/g /~ /j/
relativ 54,5% 69,2%

absolut 12/22 9/13

Tab. 12| Realisierungshäufigkeiten für inlautendes /g/ ~ /j/

Hier signalisieren die Zahlen einen hohen Anteil der dialektalen Realisierun-

gen in G2, wobei G1 einen vergleichsweise niedrigen Wert erreicht. Die Be-

rechnung der Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Unterschieds zwischen den 

zwei Stichproben erbringt jedoch keine signifikante Verteilung der Ausprä-

gung /j/ (p > 0,05). Bei dieser Variablen gibt es hinsichtlich der Belegwörter 

nur  zwei  Überschneidungen  zwischen  den  Gruppen: morje ‘morgen’  (drei 

und  zwei  Vorkommen)  und lähje ‘legen’  (ebenfalls  drei  und  zwei  Vorkom-

men). Beide Lexeme erreichen in beiden Gruppen 100% dialektale Realisie-

rungshäufigkeit. Daneben gibt es in dieser Gruppe v.a. Adjektive, die in der 

Grundform auf -ig enden, wobei das /g/ in der flektierten Form des Adjektivs 

zwischenvokalisch erscheint und dann dieser Regel unterläuft. In den Daten 

trifft die tatsächliche Regelerfüllung allerdings nur für ruhijer ‘ruhiger’ in G1 

und traurije ‘traurige’ in G2 zu. Die Lexeme heitige ‘heutige’ und wenige in den 

Erzählungen von G1 und vorsichtiger und heiratsfähige195 in den Erzählungen 

von G2 werden mit /g/ artikuliert, ehemalije ‘ehemalige’ von G1 zu 50%. Des 

Weiteren kommen einige Nomen mit der Endung -ger vor. Diese werden ins-

gesamt über alle Lexeme und beide Generationen überwiegend mit der stan-

dardsprachlichen Variante realisiert. So kommt G1 auf acht Belege (sechs Le-

xeme) ohne dialektale Realisierung und neun Belege (fünf Lexeme) mit 100% 

dialektaler Realisierung, während es bei G2 nur drei Belege (in dem Fall = Le-

xeme) ohne dialektale Realisierung und acht Belege (sechs Lexeme) mit 100% 

dialektaler Realisierung sind. So pendelt sich das Ergebnis der Subvariablen 

bei G1 bei einem mittleren Prozentwert ein, während lexem- bzw. wortarten-

bedingt bei G2 ein höherer Wert erreicht wird. Die Realisierungstendenzen 

der Wortarten bzw. Lexeme sind jedoch vergleichbar.

195 Alle jeweils nur ein Beleg.
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Die  Ergebnisse  der  Subvariable  /g/ ~ /ç/ sind der Tabelle 13 zu ent- 

nehmen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/g/ ~ /ç/
relativ 75% 33,3%

absolut 9/12 4/12

Tab. 13| Realisierungshäufigkeiten für inlautendes /g/ ~ /ç/

Hier liegt G1 wieder im oberen Drittel, während die Prozentwerte von G2 

stark abfallen. Dieser Häufigkeitsunterschied wird zwar durch keine Signifi-

kanz unterstützt (p > 0,05), steht aber durchaus im Zusammenhang mit den 

Generationen (Phi = 0,418) und ist allein zahlenmäßig sowie in der Einzel-

analyse der Lexeme auffällig. Es überschneiden sich wiederum zwei Lexeme: 

ärchere ‘ärgern’ (drei und vier Vorkommen) und Lacher ‘Lager’ (zwei und ein 

Vorkommen). Während von G1 ärchere ‘ärgern’ immerhin in zwei von drei 

Fällen und Lacher ‘Lager’ in einem von zwei Fällen dialektal realisiert wer-

den, trifft dies bei G2 in keinem Vorkommen zu. G1 erreicht generell bei den 

meisten  auftretenden  Systemstellen  der  Variable  100%  dialektale  Realisie-

rungshäufigkeit, unabhängig von Wortart oder Lexem, bei G2 ist dies nur bei 

einem  einzigen,  singulär  auftretenden  Lexem  der  Fall  (dreizehnjähriche 

‘dreizehnjährige’).

Da sich jeweils allophonische Beziehungen zwischen den beteiligten Vari-

anten beschreiben lassen und es immer um die Realisierung von zwischen-

vokalischem  /g/  geht,  lassen  sich  die  Ergebnisse  der  Subvariablen  auch  zu-

sammenfassend wie in Tabelle 14 darstellen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/g/ ~ Ø, /j/, /ç/
relativ 78,1% 65,5%

absolut 82/105 74/113

Tab. 14| Realisierungshäufigkeiten für inlautendes /g/ ~ Ø, /j/, /ç/

Im Endeffekt findet sich also ein leichter Rückgang (p > 0,05), der sich aus den 

unterschiedlichen Teilergebnissen speist. Auch hier ist mehrheitlich ein Rück-

gang der dialektalen Realisierungshäufigkeiten und damit ein Abbau an Dia-

lektstruktur zu beobachten.
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5.2.1.6  Dental-Tilgung nach /n/ und /l/

Die  Tilgung  von  /t/  im Auslaut  ist  ein  weit  verbreitetes  Phänomen,  v.a.  als 

überregionales allegrosprachliches Merkmal der gesprochenen Sprache. Sie 

steht dabei in einer Linie mit der grundsätzlichen Tendenz zur Tilgung von 

auslautenden Konsonanten in unbetonten Silben bzw. Wortformen wie Arti-

kel, Pronomen, Adverbien, Konjunktionen und anderen Klein- und Kleinst-

wörtern  (Spiekermann  2008,  S. 79). Im  Inlaut  dagegen  ist  die  Tilgung  von 

Dental überwiegend in Konsonantenclustern zu finden und kann daher v.a. 

als Folge eines Assimilationsprozesses im perseverativen Kontakt zweier Seg-

mente gelten, bei dem „der zweite Laut zweier sich berührender Laute“ assi-

miliert wird (Guentherodt 1983, S. 1141) und somit die Artikulation erleich-

tert. Zudem ist eine raumgebundene Verbreitung beobachtbar. So lässt sich 

der Dentalschwund nach /n/ (/nd/, /nt/>/nn/) im Inlaut,196 d.h. der Schwund 

des  zuvor  an  /n/  angeglichenen  Dentals,  im  gesamten  Niederdeutschgebiet 

sowie in den mitteldeutschen Dialekten einschließlich der oberfränkischen 

(südfränkischen)  Mundarten  finden  (Schirmunski  1962,  S. 394). So  kartiert 

auch Veith (1969, nach den Angaben des DSA) die Wortform [hi]nn[en] für das 

Mosel- und Rheinfränkische.197 Gleichzeitig ist ein ungleichmäßiges Auftreten 

der Variation in Abhängigkeit von Kontexten und Position der Konsonanten-

verbindung zu konstatieren.198 Der Dentalschwund nach /l/ (/ld/, /lt/>/ll/) im 

Inlaut ist ebenfalls als Assimilation einzustufen, d.h. als Assimilation des 

Dentals an den alveolaren Liquid. Dieser „umfaßt ebenfalls das ganze Gebiet 

des Nieder- und Mitteldeutschen, teilweise unter Einschluß auch des Ober-

fränkischen“ (Schirmunski 1962, S. 400). In dem schwachbetonten bɑl ‘bald’ 

(mhd. bɑlde) ist er auch im Schwäbischen und vielen schweizerischen Mund-

arten zu finden (ebd.). Das Adverb bildet somit als resthafte Erscheinung den 

südlichsten Ausläufer der Variation. Im Pfälzischen erstreckt sie sich dagegen 

über sämtliche relevante Wortformen wie z.B. finne ‘finden’, hunnert ‘hundert’ 

oder Schuller ‘Schulter’. Auch dieses Merkmal ist aufgrund seiner Charakte-

ristik für das Nordwestpfälzische und dem Kontrast zur standardnahen 

nordniederrheinischen Umgangssprache für die vorliegende Untersuchung 

geeignet.

196 In vielen Fällen ist durch Apokope dieses n in den Auslaut getreten.
197 Streck  (2012)  findet  im  Nordwesten  seines  Untersuchungsgebiets,  den  alemannischen 
Dialekten Baden-Württembergs, auch die Wortformen annerscht und gefunne, ordnet sie 
aber als südlichste Ausläufer der dialektalen Tilgung im v.a. fränkischen Raum ein (ebd., 
S. 116).

198 „[z.B.] bleibt im Moselfränkischen, Lothringischen, Südhessischen, dem nördlichen Teil 
des Pfälzischen und im Ostfränkischen die Assimilation auch bei folgendem Abfall des 
aulautenden -e erhalten, […] (die Gruppe -del bleibt ebenfalls erhalten: handəl ‘Handel’, 
šwindl ‘Schwindel’, tręndəln ‘trendeln’).“ (Schirmunski 1962, S. 394).
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Die Einhaltung der Dialektregel in den Erzählungen stellt sich wie folgt 

dar (Tab. 15):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/d/, /t/ ~ Ø/n, l__
relativ 88,6% 94,4%

absolut 155/175 153/162

Tab. 15| Realisierungshäufigkeiten für /d/, /t/ ~ Ø/n, l__

Es gibt keine signifikante Korrelation zwischen Generationszugehörigkeit 

und Dental-Tilgung (p > 0,05). Die nur minimale Differenz zwischen den bei-

derseits relativ hohen Realisierungsraten zeigt bereits an, dass die meisten 

Lexeme und Belegstellen in beiden Stichproben zu 100% dialektal realisiert 

werden. Darunter befinden sich z.B. hinner ‘hinter’ (14 und 21 Vorkommen), 

annerschter ‘anders’  (sieben  und  15  Vorkommen), Kinner ‘Kinder’  (17  und 

32 Vorkommen), hunnert  ‘hundert’  (36199  und  sieben  Vorkommen), dronner 

‘drunter’ (zehn und fünf Vorkommen) und besunners ‘besonders’ bzw. sun-

nern ‘sondern’ (zusammen drei bzw. vier Vorkommen). Während diese zent-

ralen und (hoch)frequenten Wörter bereits so gut wie alle Belege für G2 aus-

machen, kommen bei G1 noch einige Einzelbelege hinzu, wie etwa verhinnert 

‘verhindert’, Schuller ‘Schulter’, zustännich ‘zuständig’ oder Furremirrelhännler 

‘Futtermittelhändler’. Danach nehmen die Prozentwerte in G1 stufenweise ab 

und  zwar  in  folgender  Reihenfolge: annere  ‘andere’  95,2%  (bei  G2  zu  100% 

dialektal), unner ‘unter’ (92%), halle ‘halten’ (66,7%), Selbststännigkäät ‘Selbst-

ständigkeit’ bzw. selbstverstännlich ‘selbstverständlich’ (50%), behannle ‘behan-

deln’ (33,3%) und Grinnung ‘Gründung’ (16,7%). Schließlich werden drei Le-

xeme  (d.h.  sieben  Belegstellen)  nicht  dialektal  realisiert.  Für  G2  lassen  sich 

dagegen nur vier bzw. fünf Stufen zwischen 100 und 0% finden, die im Ver-

gleich immer noch leicht über den Werten von G1 liegen: unner ‘unter’ (95,5%), 

Hollänner (50%; G1: 100%), halle ‘halten’ (50%) und Stunne ‘Stunde’ (40%, G1: 

100%). Am Ende stehen schließlich zwei Lexeme mit 0%.

Nicht berücksichtigt werden Bekennte  ‘Bekannte’  und andauernde 

‘andauernde’,200 da beide Wortformen an keiner Stelle mit getilgtem /t/ bzw. 

/d/ zu finden und das Pfälzische Wörterbuch die nicht-assimilierte Variante 

Bekannde bestätigt (Pfälzisches Wörterbuch 1965, S. 683) bzw. keine Aussage 

zu dieser konkreten Wortform macht.

199 Bei diesem Lexem schlägt sich wieder der Inhalt der Erzählung eines Sprechers auf die 
große Gesamtanzahl des Vorkommens nieder.

200 Jeweils einmal in G1 geäußert.
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5.2.1.7  Zusammenfassung konsonantische Variablen

Die Ergebnisse für den Konsonantismus lassen sich unter Einbezug der Ent-

wicklungsperspektive folgendermaßen zusammenfassen.

Für  die  Variable  /f/ ~ /p/  ergeben  sich  78%  und  93%  dialektale  Realisie-

rungshäufigkeit – damit ein Unterschied von 15 Prozentpunkten, jedoch kei-

ne Signifikanz und die Beobachtung, dass der Großteil der Belegstellen (zehn 

von 15 Vorkommen) in G2 dem Lexemverband Palz angehören, der gewisser-

maßen den pfälzischen Dialekt und daher die Realisierung mit Plosiv eo ipso 

in sich trägt. Eine Aussage über Abbau oder Erhalt kann für diese Variable 

(auf  quantitativer  Basis)  somit  nicht  getroffen  werden.  Es  bleibt  jedoch  der 

Sprung zur lexemgebundenen Realisierung festzuhalten, die die Regel in ih-

rer Allgemeingültigkeit einschränkt.

Für die Variable /pf/ ~ /p/ liegt die dialektale Realisierungshäufigkeit in G1 

bei 89%, in G2 bei 66,7%. Der ermittelte Unterschied ist allerdings statistisch 

nicht signifikant, was auch mit der äußerst geringen Zahl an Belegen in Zu-

sammenhang stehen dürfte. Folglich kann auch für diese Variable weder Ab-

bau noch Erhalt konstatiert werden.

Für die /s/-Palatalisierung lassen sich nah beieinander liegende dialektale 

Realisierungshäufigkeiten  (93%  und  90%)  und  keine  Signifikanz  errech-

nen. Es liegt also ein stabiles Merkmal vor. Hinzu kommt eine singuläre 

Hyperdialektalisierung.

Beim /d/-Rhotazismus lässt sich ebenfalls ein geringer, nicht signifikanter 

Unterschied zwischen den Realisierungshäufigkeiten ausmachen (93,2% und 

89,5%). Die Gebrauchstendenzen der dialektalen Varianten sind ähnlich und 

in den Fällen von 100%iger dialektaler Realisierung gibt es einige lexemati-

sche Überschneidungen zwischen den Generationen. Auch dieses Merkmal 

bleibt folglich erhalten.

Für die Variable /b/ ~ /v/ ergeben sich 85,3% und 61,3% dialektale Realisie-

rungshäufigkeit – damit ein großer Unterschied zwischen den Prozentpunk-

ten, der zudem höchst signifikant ist. Für diese Variation lässt sich somit ein 

Abbau konstatieren.

Für die /g/-Tilgung liegt die dialektale Realisierungshäufigkeit in G1 bei 

85,9%, in G2 bei 69,3%. Der ermittelte Unterschied ist statistisch signifikant; 

der Effekt der angesetzten Variablen ist moderat (Phi: 0,1953). Im Verhalten 

der betroffenen Wortformen gibt es ein Ungleichgewicht. Letztendlich lässt 

sich ein Abbau diagnostizieren.

Für die Variable /g/ ~ /j/ ergeben sich 54,5% und 69,3% dialektale Realisie-

rungshäufigkeit.  Der  Unterschied  von  knapp  15  Prozentpunkten  ist  jedoch 

nicht  signifikant  und  stützt  sich  auf  nur  wenige  Lexeme.  Bei  detaillierterer 

Analyse ließen sich vergleichbare Realisierungstendenzen beobachten. Eine 

Aussage über Abbau oder Erhalt kann für diese Variable somit nicht getroffen 

werden.
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Der Häufigkeitsunterschied bei der Variable /g/ ~ /ç/ (75% in G1 gegenüber 

33,3%  in  G2)  wird  zwar  durch  keine  Signifikanz  unterstützt,  ist  aber  allein 

zahlenmäßig  sowie  in  der  Einzelanalyse  der  Lexeme  auffällig.  Aus  diesem 

Befund lässt sich ein Abbau schlussfolgern.

Für die <g>-Variation insgesamt lässt sich ein leichter Rückgang ausma-

chen, der sich aus den unterschiedlichen Teilergebnissen speist. Auch hier ist 

mehrheitlich ein Rückgang der dialektalen Realisierungshäufigkeiten und 

damit ein Abbau an Dialektstruktur zu beobachten.

Der minimale Häufigkeitsunterschied bei der Dental-Tilgung (88% in G1 

gegenüber 94,4% in G2) wird durch keine Signifikanz unterstützt. Die meis-

ten Lexeme und Belegstellen werden in beiden Vergleichsgruppen zu 100% 

dialektal realisiert. Es gibt also eine Tendenz zum sicheren Erhalt dieses 

Merkmals.

Eine übersichtliche Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse201 bietet 

Tabelle 16:

Abbau Erhalt Zunahme

Intervokalisches /b/ ~ /v/

/g/ ~ Ø

/g/ ~ /ç/

/g/-Tilgung

Intervokalisches /d/, /t/ ~ /r/

/st/, /sp/ ~ /ʃt/, /ʃp/

/t/, /d/ ~ Ø (nach /n/ und /l/)

/st/ ~ /ʃt/ (punktuell)

Tab. 16| Systematische Einordnung der Entwicklungstendenzen der konsonantischen Variablen

5.2.2  Vokalismus

5.2.2.1  Entrundungen von <ö> und <ü>

Aufgrund der – in Abschnitt 3.4 bereits erwähnten – hohen Charakteristik der 

entrundeten  Vokale  für  das  Pfälzische  bietet  es  sich  an,  die  <ö>-<e>-  sowie 

<ü>-<i>-Variation zu untersuchen. Bei der Entrundung handelt es sich um ein 

in den hochdeutschen Mundarten weit verbreitetes Phänomen, das die Hoch- 

und Mittelzungenvokale betrifft, die sich im Mittelhochdeutschen als Palatal-

Umlaute  der  entsprechenden  hinteren  Vokale  /o/  und  /u/  herausbildeten 

(Wiesinger 1983b; Paul 2007, S. 62; Schirmunski 1962, S. 204). Diese Palatal-

Umlaute  wurden  (un)mittelbar  auch  ins  Neuhochdeutsche  übernommen, 

d.h. mhd. langes <ö> und teilweise gedehntes kurzes <ö> gingen in [øː], mhd. 

kurzes <ö> in [œ], mhd. <üe> und gedehntes kurzes <ü> in <ü:> und teilweise 

mhd. kurzes <ü> in [ʏ] auf (Philipp 1980, S. 38). Im Niederdeutschen findet 

201 Ausgenommen  /f/ ~ /p/,  /pf/ ~ /p/  und  /g/ ~ /j/.  Siehe  dazu  die  entsprechenden  Erläu- 
terungen.
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sich ebenfalls flächendeckend die Bewahrung der Palatal-Umlaute. Aufgrund 

ihrer norddeutschen Prägung erfährt die standarddeutsche Aussprache eine 

Stärkung der gerundeten Vokale im Lautsystem sowie in der Schrift.

Im Niederdeutschen wurde die Entrundung […] nicht durchgeführt, im Ge-

genteil, dort gab es zusätzlich eine Anzahl von Rundungsvorgängen. Diese im 

nd. Platt vorhandenen gerundeten Vokale stützen die Vokalgrapheme ü und ö 

des Hochdeutschen. (König 2007, S. 149)

In den hochdeutschen Mundarten hingegen breitete sich die Entrundung die-

ser Vokale schon in mittelhochdeutscher Zeit aus (Paul 2007, S. 86; Schirmun-

ski 1962, S. 204f.).202 Dadurch fallen sie dort schließlich mit den entsprechen-

den vorhandenen Vokalen an derselben Artikulationsstelle, d.h. den Vokalen 

der vorderen Reihe, zusammen. Von den hochdeutschen Mundarten haben 

nur das Ripuarische, das Ostfränkische und das Oberalemannische die gerun-

deten  Vokale  bewahrt  und  teilweise  sogar  ausgebaut  (Schirmunski  1962, 

S. 205).

Da das Niederdeutsche gewissermaßen den Kraftspeicher der gerundeten 

vorderen Vokale darstellt, sind sie erwartbarerweise auch Merkmal der nord-

niederrheinischen Umgangssprache. Aufgrund des großen Kontrastes zum 

pfälzischen  Lautstand  handelt  es  sich  bei  den  Variablen  <ö> ~ <e> sowie 

<ü> ~ <i/> um  gute  Kandidaten,  um  eventuelle  Interferenzen  im  Zuge  der 

stattfindenden Assimilation der Dialektinsel zu entdecken. Zwar wird in der 

Literatur auf die hohe Produktivität des phonologischen Prozesses und ihren 

Vorteil  der  leichteren  Artikulation  (Schirmunski  2010,  S. 254) sowie  der 

Fortisierung,203 d.h. der perzeptorischen Deutlichkeit, hingewiesen (Auer 

1990, S. 155; Schwarz 2011, S. 419). Aufgrund der bereits vorliegenden Daten 

(Imig  1995;  Schiering  2009)  kann  jedoch  davon  ausgegangen  werden,  dass 

hierbei ein (weiterer) Rückgang der pfälzischen Varianten zu finden ist.

Die Grafien der Palatal-Umlaute <ü> und <ö> fassen nun lautlich unter-

schiedliche Varianten, d.h. gespannte und ungespannte Realisierungen204 zu-

sammen. In der Auswertung werden die in der Variation involvierten Laute 

unterschieden und getrennt analysiert. Durch dieses Vorgehen erhält man 

eine homogenere Regel, die sich leichter erfassen lässt. Dabei bleiben im We-

sentlichen gespannte gerundete Vokale auch in der entrundeten Realisierung 

gespannt sowie ungespannte gerundete Vokale auch nach Entrundung unge-

202 Im 18. Jahrhundert waren die entrundeten Vokale auch in der höheren Umgangssprache 
zu finden respektive zu hören, so dass sie auch Einzug in die Literatursprache Goethes 
und Schillers fanden. Dies schlug sich zwar häufig nicht in der Schreibung nieder, ist 
jedoch den intendierten Reimen zu entnehmen, die eine entrundete Realisierung der 
betreffenden Vokale voraussetzen.

203 Im Sinne der Natürlichen Phonologie; siehe Abschnitt 7.4.
204 Im Deutschen v.a. durch die Dauer (Kürze/Länge) erkennbare.
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spannt artikuliert. Dementsprechend ergeben sich jeweils zwei Subvariablen 

zu den Entrundungen, die in Tabelle 17 aufgelistet sind:

Variable Beispiele

[ʏ] ~ [ɪ] Stück ~ Stick

[y:] ~ [i:] grün ~ grien

[œ] ~ [ɛ] können ~ kenne

[ø:] ~ [e:] schön ~ scheen

Tab. 17| Subvariablen zu den Entrundungen von <ü> und <ö>

Die Ergebnisse werden wiederum für jede Untergruppe einzeln und schließ-

lich gemeinsam betrachtet. Für die Entrundung von [ʏ] ~ [ɪ] lassen sich die 

Realisierungsfrequenzen in Tabelle 18 errechnen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[ʏ] ~ [ɪ]
relativ 56,1% 38,6%

absolut 55/98 32/83

Tab. 18| Realisierungshäufigkeiten für [ʏ] ~ [ı]

Die Prozentwerte nehmen somit von G1 zur G2 um über 15 Prozentpunkte 

ab, wobei die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Verteilung der gerundeten 

Variante bei unter 5% liegt (p < 0,05). Der Effekt der angesetzten Variablen ist 

moderat (Phi: 0,175). In beiden Generationen werden die meisten Lexeme, die 

die relevante Systemstelle belegen, nicht dialektal realisiert (17 Lexeme und 

26 Vorkommen bzw. 14 Lexeme und 23 Vorkommen). Darunter befinden sich 

in den Erzählungen von G1 Adjektive wie flüssig oder ursprünglich (jeweils ein 

Vorkommen), Verben wie flüchten und gründen (zwei und fünf Vorkommen)205 

und Nomen wie Rücksicht und Gründe (jeweils ein Vorkommen), in den Er-

zählungen von G2 Adjektive wie vernünftig oder rückwärts (ein und vier 

Vorkommen),206 Verben wie ausüben (ein Vorkommen) und Nomen wie Pum-

penrüstung und Frühstück (jeweils ein Vorkommen). Es liegen viele verschie-

dene  Lexeme  mit  einmaligem  Vorkommen  und  keine  Überschneidungen 

zwischen den Generationen vor. Allerdings gehört in G2 auch das Verb fiere 

‘füttern’207 zu den Lexemen ohne dialektale Realisierung, in der G1 wird dies 

205 Alle von einem Sprecher geäußert.
206 Alle von einem Sprecher geäußert.
207 Dieses Verb bildet auch eine Ausnahme in der Opposition von gespannt und unge-
spannt: Während im Standarddeutschen das ungespannte [Y] realisiert wird, ist im Pfäl-
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jedoch zu 100% dialektal realisiert (bei einem und zwei Vorkommen). In den 

Transkripten von G1 erscheint außerdem zweimal das Nomen Bütt ‘Bütte’, 

welches zusammen mit dem Designatum vermutlich im Kontakt mit der Um-

gebung entlehnt208 und offensichtlich nicht an die pfälzische Lautstruktur an-

gepasst wurde. Indessen gibt es ein ähnlich klingendes und auch im Bezug 

zum geäußerten Wort stehendes Lexem im Pfälzischen (Bütte = Bottich),209 das 

entsprechend entrundet realisiert wird (Pfälzisches Wörterbuch 1965, S. 1401) 

und auch bei Böhmer (1909, S. 64) noch in der entrundeten Variante aufgelis-

tet ist.210  Eine  Übertragung  der  Lautstruktur  auf  das  Lexem  mit  der  neuen 

Bedeutung hat dennoch nicht stattgefunden bzw. wurde u.U. aufgehoben. 

Zwischen  den  Lexemen  mit  einer  dialektalen  Realisierungshäufigkeit  von 

100% und 0% gibt es bei G1 zwei Lexeme mit jeweils 45,2% und 66,7% (iwwer 

‘über’ (31 Vorkommen) und jingschte ‘jüngste’ (drei Vorkommen)), bei G2 drei 

Lexeme  mit  jeweils  22,2%,  57,1%  und  75%  (iwwer  ‘über’  (27  Vorkommen), 

Glick ‘Glück’ und misse ‘müssen’ (16 Vorkommen)). Die letzten beiden Lexe-

me werden in G1 dagegen immer dialektal realisiert und auch bei iwwer ‘über’ 

finden wir hier häufiger dialektale Realisierung. So sind es denn auch in G1 

zwölf Lexeme, die immer dialektal realisiert werden, während dies in G2 nur 

für fünf Lexeme zutrifft. In beiden Generationen finden wir darunter die Le-

xeme Kich ‘Küche’ (acht und zwei Vorkommen) und Stick ‘Stück’ (neun und 

fünf Vorkommen).

Keine strukturelle Korrespondenz zum Pfälzischen bzw. Pälzerschen gibt 

es bei dem Numeral fünf bzw. fünfzehn. Zwar wurden beide Zahlen von G1 

geäußert, jedoch heißen sie im Pfälzischen bzw. Pälzerschen fuffzäh (Pfäl-

zisches Wörterbuch 1975, S. 1643) bzw. fönnef.211 Entsprechend konnten sie 

für die vorliegende variablenanalytische Untersuchung nicht ausgewertet 

werden.212

zischen das /i/ gespannt zu artikulieren. In solchen Fällen wurde die standarddeutsche 
Realisierung als Basis zur Zuordnung gewählt.

208 Siehe auch Meier (2012, S. 156).
209 Rednerpulte für Karnevalsreden sind häufig in Form von Fässern oder Bottichen 
gestaltet.

210 Da es keine genaueren Angaben zur Definition von Bütte bei Böhmer gibt, ist angesichts 
der dialektologischen Ausrichtung seiner Arbeit eher davon auszugehen, dass der Bot-
tich und nicht das Rednerpult für Karnevalsreden gemeint ist.

211 Im Pfälzischen gibt es durchaus eine direkte Entsprechung mit entrundeter Realisierung 
als finf (Pfälzisches Wörterbuch 1975, S. 1641), in der Dialektinsel findet sich jedoch (ur-
sprünglich) nur die Variante fönnef.

212 Dies gilt auch für eine evtl. Einordnung zur Variable [œ] ~ [ɛ]. Schließlich stehen sich 
nicht entrundetes fennef und standardsprachliches fönnef gegenüber. Standardsprachli-
che Assimilation würde vielmehr den Gebrauch von fünf stärken. Diese Form kommt in 
den Transkripten auch tatsächlich vor; ein Umstand, der aber ebenfalls variablenanaly-
tisch nicht zu erfassen ist.
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Für die entsprechenden gespannten Formen kommt es zu folgenden Er-

gebnissen (Tab. 19):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[y:] ~ [i:]
relativ 46,9% 46,9%

absolut 15/32 30/64

Tab. 19| Realisierungshäufigkeiten für [y] ~ [i]

Hier ergibt sich ein exakt gleiches Ergebnis in beiden Stichproben (p = 1), auf 

vergleichsweise niedrigem Niveau. Ein Blick auf die Belegwörter zeigt, dass 

wiederum die meisten Lexeme standarddeutsch realisiert werden (G1: 13 Le-

xeme mit insg. 16 Vorkommen, G2: neun Lexeme mit insg. 13 Vorkommen). 

Dabei handelt es sich mit Ausnahme von Rüüwe bei G1 (zwei Vorkommen) 

und Büro in beiden Gruppen (drei und fünf Vorkommen) um singulär auftre-

tende Lexeme. In beiden Gruppen werden sämtliche Wurzeln, Ableitungen 

und Komposita mit dem Lexem führ- nicht dialektal realisiert. So gibt es in G1 

das Verb (u.a. als Partizip) führen als auch die Komposita Abführtee und Füh-

rerschein und in G2 die Komposita Kassenführer und Werksführung, die alle-

samt standarddeutsch realisiert werden. Das Adjektiv frieher  ‘früher’  findet 

sich in den Transkripten von G1 zu 85,7% (sieben Vorkommen) und in den 

Transkripten von G2 zu 50% (34 Vorkommen) als entrundete Variante. Es er-

reicht also in keiner Generation 100% und macht bei G2 den Großteil der Be-

lege für die Systemstelle aus. Das Adjektiv grien ‘grün’ kommt in G2 insge-

samt 12 Mal vor und wird zu 75% dialektal realisiert. Schließlich gibt es hier 

noch zwei Lexeme (fiehle ‘fühlen’ und biehle ‘bügeln’), die zu 100% dialektal 

realisiert werden, bei G1 ist das bei fünf Belegwörtern der Fall, z.B. Miehl 

‘Mühle’ und riehre ‘rühren’). Bei den 100%-Ergebnisse gibt es somit keine le-

xematischen Überschneidungen, sodass sich keine Aussagen zu Realisie-

rungstendenzen der Lexeme treffen lassen.

Da die beiden Variablen in Beziehung zueinander stehen, lassen sich die 

Ergebnisse dieser Subvariablen auch zusammenfassend wie in Tabelle 20 

darstellen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

<ü> ~ <i>
relativ 53,9% 42,2%

absolut 70/130 62/147

Tab. 20| Realisierungshäufigkeiten für <ü> ~ <i>

Insgesamt ergibt sich eine sehr gering signifikante Korrelation zwischen Ge-

nerationszugehörigkeit und Entrundung von <ü> (p = 0,05; Phi = 0,117), die 
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sich aus einem signifikanten Unterschied und einer gleichverteilten Ausprä-

gung auf relativ niedrigem Niveau zusammensetzt. Der bereits Einzug gehal-

tene Abbau wird folglich weitergeführt bzw. noch stärker vorangetrieben. 

Dabei geht die Entwicklung in Richtung Realisierung der standardsprachli-

chen Variante.

Die  Ergebnisse  der  Subvariable  [œ]  ~  [ɛ] sind der Tabelle 21 zu ent- 

nehmen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[œ] ~ [ɛ]
relativ 31,3% 42,9%

absolut 5/16 9/21

Tab. 21| Realisierungshäufigkeiten für [œ] ~ [ɛ]

Für diese Variable lässt sich eine sehr niedrige Realisierung mit einem et-

was,  nicht  signifikant  höheren  Prozentwert  für  G2  ausmachen  (p > 0,05). 

Die Liste der Lexeme, die die Variable belegen, ist dabei relativ kurz. Wie-

derum  werden  die  meisten  Lexeme  standarddeutsch  realisiert  (G1:  sieben 

Lexeme  mit  insg.  neun  Vorkommen,  G2:  sieben  Lexeme  mit  insg.  zehn 

Vorkommen).  Dabei  handelt  es  sich  mit Ausnahme  von Brösspott213 bei G1 

(zwei  Vorkommen)  und Reck ‘Röcke’  in  beiden  Gruppen  (drei  und  fünf 

Vorkommen) um singulär auftretende Lexeme, die meist nur in den Erzäh-

lungen einer der beiden Gruppen stehen. Bei G2 befinden sich darunter 

des Weiteren auffallend viele Lehnwörter aus dem Niederfränkischen, wie 

z.B. der Diminuitiv für ‘Oma’ Ömake oder die Bezeichnung für ein aufge-

wecktes, tw. freches Kind Stöppken. Daneben gibt es in der Liste der G2 nur 

noch  ein  weiteres  Lexem,  welches  zu  81,8%  entrundet  realisiert  wird  und 

insgesamt elf Mal geäußert wird (kenne ‘können’).  Dieses  wird  –  neben 

Knepp ‘Knöpfe’  –  in  G1  sogar  zu  100%  dialektal  artikuliert,  jedoch  bei  nur 

(jeweils)  zwei  Vorkommen.  Bei  G2  gibt  es  somit  kein  einziges  Lexem,  das 

immer dialektal realisiert wird. Bei G1 gibt es durchaus solche Lexeme, al-

lerdings fallen diese quantitativ nicht so sehr ins Gewicht. Ferner wird von 

ihnen  das  pluralisierte  Lexem Lecher ‘Löcher’  in  einem  von  drei  Vorkom-

men dialektal realisiert. Während bei G1 also drei Belegwörter dialektale 

Realisierung zeigen, stützt sich der am Ende höhere Wert für G2 auf nur 

ein  einziges  Lexem,  das  selbst  noch  nicht  mal  immer  dialektal  realisiert 

wird.

213 Großer Topf für Viehfutter, Entlehnung aus dem Niederfränkischen (Brüspott) (Honnen/
Forstreuter 1994, S. 61).
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Schließlich gilt es noch die gespannte Variante des mittleren Vorderzun-

genvokals zu betrachten. Tabelle 22 zeigt die Ergebnisse hierfür:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[ø:] ~ [e:]
relativ 51,3% 31,3%

absolut 20/39 10/32

Tab. 22| Realisierungshäufigkeiten für [ø] ~ [e:]

Hier liegt G1 wieder über 50%, während die Prozentwerte von G2 stark abfal-

len. Dieser Häufigkeitsunterschied wird zwar durch keine Signifikanz unter-

stützt (p > 0,05), ist aber allein zahlenmäßig auffällig. Während wieder in bei-

den Gruppen die meisten Lexeme nicht dialektal realisiert werden, z.B. König 

bzw. Königin214 und Lexeme der Wortfamilie lös-, erreichen in G1 immerhin 

vier Lexeme 100% dialektale Realisierung, in G2 dagegen nur eins. Unter den 

vieren von G1 befinden sich das Verb heere ‘hören’ mit 13 Vorkommen215 so-

wie das Adjektiv neerich ‘nötig’ (ein Vorkommen). Letzteres Lexem ist auch 

das einzige in G2, das dialektal realisiert wird.216 Das Verb heere ‘hören’ dage-

gen  weist  nur  77,8%  dialektale  Realisierungshäufigkeit  auf  (neun  Vorkom-

men). Weitere lexematische Überschneidungen gibt es bei dem Komparativ 

des Adjektivs groß, d.h. bei greeßer und dem Adjektiv scheen ‘schön’, die in G1 

zu 66,7% und 0% und in G2 jeweils zu 33,3% dialektal realisiert werden. Es 

lassen sich also teilweise ähnliche und teilweise divergierende Realisierungs-

tendenzen bezüglich der Lexeme beobachten; durch das „starke“ heere ergibt 

sich für G1 insgesamt eine höhere Realisierungsfrequenz.217

Da auch bei den letzten beiden Variablen die beteiligten gespannten und 

ungespannten Varianten in Beziehung zueinander stehen, lassen sich auch 

die Ergebnisse dieser Subvariablen zusammenfassend wie in Tabelle 23 

darstellen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

<ö> ~ <e>
relativ 45,5% 35,9%

absolut 25/55 19/53

Tab. 23| Realisierungshäufigkeiten für <ö> ~ <e>

214 Für dieses Lexem verzeichnete schon Imig (1995) die ungerundete Aussprache.
215 Dieses Lexem macht also ein Drittel aller Belegstellen für die Variable aus.
216 Zu beachten ist jedoch die durch zwei phonologische Regeln stark veränderte Struktur, 
die das Lexem als neue, selbstständige Vokabel erscheinen lässt.

217 Nicht berücksichtigt wurde das Belegwort Homöopath (ein Vorkommen in G1), da es bei 
seiner Äußerung zu einem Versprecher kam.
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Im Endeffekt findet sich also ein leichter Rückgang (p > 0,05), der sich aus den 

unterschiedlichen Teilergebnissen speist. Dabei wird in G1 bereits nur eine 

mäßige Realisierungsrate erreicht.

5.2.2.2  Entrundung von <eu> und <äu>

Ebenso im Kontext der Entrundung steht die <eu>- bzw. <äu>-<ei>-Variation. 

Phonologisches, neuhochdeutsches [ɔ̯ɪ] geht dabei lautgeschichtlich aus un-

terschiedlichen Entwicklungsprozessen hervor. Zum einen kommt es aus 

dem  mhd.  Diphthong  <öu>  /ɔ̯ɪ/,  welcher  wiederum  entweder  als  solcher  in 

z.B. vröude /frɔ̯ɪde/ ‘Freude’ oder als Umlaut zu /ou/ zur Diminutiv- oder Plu-

ralbildung, wie z.B. von ouge ‘Auge’ > öugelin ‘Äuglein’ (Hennings 2001, S. 61) 

oder von boum  ‘Baum’  > böume  /bɔ̯ɪme/  ‘Bäume’  auftrat  (Schirmunski  1962, 

S. 205; Schmidt 2007, S. 287-292). Zum anderen liegt ihm mhd. monophthon-

gisches <iu> [y:] zugrunde, was ebenfalls auf zwei unterschiedliche lautliche 

Entwicklungen zurückgeht. So handelt es sich einmal um die Übernahme des 

ahd. Diphthongs /iu/ wie z.B. in ahd. liuti > mhd. liuti ‘Leute’, was im Mittel-

hochdeutschen trotz gleicher Schreibung als langer palatalisierter Monoph-

thong [y:] artikuliert wurde.218 Außerdem ist es als Umlautform zu mhd. /u:/ 

wiederum zur Ableitung des Diminutivs bzw. Plurals einzuordnen, z.B. ahd. 

hûsir> mhd. hiusir /hy:sər/ ‘Häuser’ (Paul 2007, S. 62; Schirmunski 1962, S. 224; 

Schwarz 2011, S. 155). Der im letzteren Fall labiopalatale Monophthong wur-

de dann im Zuge der sog. neuhochdeutschen Diphthongierung zu [ɔ̯ɪ] und 

fiel  mit  dem  alten  Diphthong  <öu>  zusammen.  Die  sog.  neuhochdeutsche 

Diph thon gie rung tritt anfänglich im 12. Jahrhundert im Süden des bairisch-

österreichischen Dialektgebietes (Kärnten) in Urkunden in Erscheinung und 

breitet sich im Laufe des folgenden Jahrhunderts über weite Teile der ober- 

und mitteldeutschen Dialektgebiete aus (Paul 2007, S. 74ff.). Dieser Lautwan-

del  betraf  die  mittelhochdeutschen  langen  Oberzungenvokale  /i:/,  /u:/  und 

/y:/ <iu>, die sich zu den neuhochdeutschen Diphthongen [a̯ɪ] (z.B. in Zeit), 

[a̯ʊ] (z.B. in Haus) und [ɔ̯ɪ] (z.B. in neun) entwickelten. Trotz derselben Artiku-

lation als [ɔ̯ɪ] zeugt die Schreibung im modernen Standarddeutschen von den 

unterschiedlichen  zugrundeliegenden  Lautprozessen:  So  werden  die  direkt 

übernommenen  Lautungen  von  /öi/  und  /y:/  <iu>  als  <eu>  wiedergegeben, 

während die alten Umlaute zu /ou/ und /u:/ als <äu> verschriftlicht werden, 

welcher  nun  den  Umlaut  zu  /au/  bildet  (d.h. Baum > Bäume und Haus > 

Häuschen).

Das Ineinandergreifen der beiden Prozesse Entrundung und Diphthon-

gierung ist jeweils falladäquat für jeden Ort spezifisch zu betrachten. So kann 

in einem Ort die Diphthongierung erst nach der Entrundung eingesetzt ha-

218 Wiesinger (1970, S. 237) sieht für die Monophthongierung von /iu/ zu [y:] einen Entwick-
lungspfad mit der Zwischenstufe eines zentralen velopalatalen [yu].
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ben, in einem anderen kann die Reihenfolge genau andersherum gewesen 

sein. Auch können die betroffenen Vokale zu versetzten Zeitpunkten von den 

jeweiligen Prozessen erfasst worden sein. In jedem Fall aber erstreckte sich 

der spätere Wandel auch auf die durch die zuerst abgelaufene Entwicklung 

entstandenen  Lautstände,  so  dass  unabhängig  der  Reihenfolge  schließlich 

dasselbe Ergebnis zu verzeichnen ist:

[W]o nach allgemeinen Gesetzen ü:> i: entrundet wird, haben beide Vokale das 

gleiche Schicksal. Im Moselfränkischen werden sie zu ei, ei diphthongiert, [Bei-

spiele]. Im südhessischen, Pfälzischen, Südfränkischen und den [weitere 

Mundarten] wird mhd. ü: entsprechend diphthongiert zu äi, ai. (Schirmunski 

1962, S. 225)

D.h. auch die aus Entrundung hervorgegangenen langen Oberzungenvokale 

sind in den betreffenden Mundarten in der Folge von einer weiteren Vokal-

weiterentwicklung erfasst worden und zwar derselben wie die alten Vokale 

der vorderen Reihe, mit denen sie zusammengefallen sind (Schirmunski 1962, 

S. 225). Bei der (eventuellen) sekundären Weiterentwicklung des entrundeten 

Vokals würde es sich dabei um kein seltenes Phänomen, sondern aufgrund 

des geschichtlich frühen Auftretens der Entrundung um eine übliche Erschei-

nung handeln (ebd., S. 205). In dem aufgeführten Zitat wird offensichtlich die 

Entrundung als chronologisch früherer Prozess angesetzt. In der weiteren Li-

teratur findet sich daneben auch die umgekehrte Annahme, d.h. dass die Ent-

rundung erst nach der Diphthongierung wirksam geworden sei, so dass mhd. 

monophthongisches /y:/ <iu> zunächst zu [ɔ̯ɪ] diphthongiert und schließlich 

zu [a̯ɪ] entrundet wurde (siehe Kienle 1969, S. 37; Wiesinger 1983b). In diesem 

Modell  tritt  notwendigerweise  noch  ein  dritter  Wandel  ein,  der  das  /o/  des 

gerundeten Diphthongs in ein /a/ überführt:

Eine Entrundung der gerundeten velaren Hoch- und Mittelzungenvokale U, O 

ist ohne Verschiebung der Artikulationsstelle in den deutschen Dialekten nur 

äußerst selten festzustellen. (Wiesinger 1983b, S. 1101)

Die unterschiedlichen Darstellungen spiegeln somit die nicht absolut, flä-

chendeckend bestimmbare chronologische Reihenfolge der beiden Prozesse 

wider. Wie auch immer der diachrone Pfad verlaufen ist, das Ergebnis kann 

in jedem Fall synchron als Entrundung des Diphthongs [ɔ̯ɪ] beschrieben wer-

den. Da das dafür gültige Verbreitungsgebiet deckungsgleich mit dem der 

monophthongischen Entrundung ist, ist die diphthongische Entrundung 

auch für das Pfälzische relevant. Da dieser Prozess im Standarddeutschen 

und damit in der nordniederrheinischen Umgangssprache jedoch nicht reali-

siert wird,219 eignet sich folglich auch die Realisierung der Entrundung des 

Diphthongs [ɔ̯ɪ] gut als Gradmesser des Assimilationsfortschritts.

219 Bzw. sich nicht umfassend durchgesetzt hat.
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Die unterschiedlichen lautgeschichtlichen Hintergründe sind dabei auch 

für die aktuelle Auswertung relevant. Während sowohl mhd. Diphthong /ɔ̯ɪ/ 

<öu>  als  auch  mhd.  monophthongisches  /y:/  <iu>  mit  beiden  unterschiedli-

chen  lautlichen  Entwicklungen  (Umlaut  und  Nicht-Umlaut-Bedingung)  im 

Pälzersch als entrundete Diphthonge [a̯ɪ] erscheinen, ist die Umlautbedingung 

zu /ou/ (ursprünglich) nicht gegeben. Da alter Diphthong /ou/ nicht als /a̯ʊ/, 

sondern  als  monophthongisches  langes  /a/  übernommen  wurde  (Böhmer 

1909, S. 63), kann auch der Umlaut nicht diphthongisch sein, sondern wird 

stattdessen durch ein „überoffenes, langes æ“ (ebd., S. 62) vertreten. Entspre-

chend können standarddeutsche diphthongische Umlautformen in Wortfor-

men, die auf ahd. /ou/ zurückgehen (Fall Baum > Bäume), nicht berücksichtigt 

werden,220 da sie nicht vom selben Prozess erfasst worden sind.

In  der  Tabelle  24  sind  die  Realisierungshäufigkeiten  für  beide  Gruppen 

gegenübergestellt:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ]
relativ 82,4% 77,6%

absolut 89/108 76/98

Tab. 24| Realisierungshäufigkeiten für [ɔ̯ı] ~ [a̯ı]

Es lässt sich den Zahlen nach ein gleich häufiger Gebrauch des Dialektmerk-

mals konstatieren, der auch durch die Nicht-Signifikanz des Unterschieds be-

stätigt wird (p > 0,05). Die gleichmäßige Verteilung spiegelt sich auch in den 

Lexemen wider, so dass es sowohl bei den Lexemen mit hoher als auch mit 

niedriger dialektaler Realisierungshäufigkeit einige Überschneidungen zwi-

schen  den  Generationen  gibt.  Die  Lexeme heit  ‘heute’  (jeweils  24  Vorkom-

men), Leit ‘Leute’ (13 und 21 Vorkommen) und deier ‘teuer’ (jeweils ein Vor-

kommen)  werden  in  beiden  Gruppen  immer  dialektal  realisiert.  Auch  das 

Adjektiv nei ‘neu’ erfährt größtenteils dialektale Realisierung (G1: 100% und 

fünf Vorkommen, G2: 92,3% und 13 Vorkommen). In G1 fällt darunter noch 

eich ‘euch’, Feier ‘Feuer’ und braichte ‘bräuchte’, in G2 bedeire ‘bedeuten’ und 

Heisolder  ‘Heuboden’  (jeweils  keine  Nennung  in  der  anderen  Gruppe).  Das 

Numeral nein ‘neun’ wird von G1 ebenfalls zu 100% dialektal realisiert, von 

G2  jedoch  nur  zu  61,5%.  Die  Lexeme Heische221  ‘Häuschen/WC’  bzw. Heiser 

‘Häuser’  entstammen  zwar  derselben  Wortfamilie,  zeigen  aber  bezüglich 

 ihrer Realisierung – zumindest bei G2 – unterschiedliches Verhalten. So wird 

220 Zumindest nicht im Sinne einer Überprüfung der Einhaltung der dialektalen Regel, 
wohl aber zur Hyperdialektalitätsmessung.

221 Mit Referenz auf das WC.
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Heische in G1 dialektal realisiert,222 von G2 jedoch nur zu 66,7%, dafür aber 

Heiser wohl zu 100% (keine Nennung in G1). Das Adjektiv deitsch ‘deutsch’ 

wird von G1 zu 44,4%, von G2 gar nicht dialektal realisiert. Diese relativ nied-

rige Dialektquote ist eventuell dadurch motiviert, dass das Adjektiv auch im 

zusammengesetzten Adjektiv hochdeutsch erscheint und somit – analog zum 

Lexemverband Palz223 – eo ipso eine der Bedeutung entsprechende Varietät 

in sich trägt.  In  Bezug  auf  standarddeutsch  realisierte  Lexeme  sind  beiden 

Generationen die Nomen Zeug,224 Freunde und Kreuzung gemein (bis auf die 

Komposita mit singulären Vorkommen). Daneben gibt es in beiden Genera-

tionen noch weitere vereinzelte Lexeme wie keure225 ‘sprechen’ äußerscht ‘äu-

ßerst’ und Geräusch in G1 und Steuerberaterin, uffräume ‘aufräumen’ und ge-

heuer in G2.

Nicht  analysiert  wurden  die  Lexeme Scheier  ‘Scheune’  und neischeerich 

‘neugierig’, da sie keine korrespondierende Form mit /eu/ im Standarddeut-

schen haben oder in stark veränderter Form vorliegen.

5.2.2.3  <ü>-<e>-Variation

Bei der <ü>-<e>-Variation handelt es sich (ebenfalls) um keine direkten Ent-

sprechungen, die als solche durch einen lauthistorischen Wandel zu erklären 

wären. Grundsätzlich geht es hierbei um die Entrundung eines gerundeten 

Vokals, jedoch unter Einbezug eines weiteren Lautwandels. Erneut sind für 

die diachrone Genese von der einen zur anderen Variante zwei Wege denk-

bar. Entweder wurde der hohe Vorderzungenvokal bzw. Palatal-Umlaut zu 

/u/ entrundet, der jedoch nicht als an selber Stelle wie der gerundete Vokal als 

/i/ artikuliert wird, sondern sich zu /e/ weiterentwickelt hat, d.h. gesenkt wur-

de oder es handelt sich um die Entrundung des mittleren Vorderzungenvo-

kals,  dem  Umlaut  zum  zuvor  gesenkten  /u/.  Wiederum  spräche  die  bereits 

früh auftretende Entrundung in den deutschen Mundarten für das erstge-

nannte Szenario, jedoch finden sich auch anderslautende Beschreibungen. 

Für den pfälzischen Sprachinseldialekt etwa nennt Böhmer (1909, S. 64) /e/ als 

Umlaut zu /o/ und führt sowohl Beispiele an, die im Standarddeutschen mit 

<ö>  gebildet  werden  als  auch  Beispiele,  die  im  Standarddeutschen  mit  <ü> 

gebildet werden (z.B. Derfer ‘Dörfer’ und Verm ‘Würmer’). Oberflächlich und 

synchron stehen sich jedoch schließlich <ü> als standardsprachlich-nordnie-

derrheinische und /e/ als pälzersche Variante gegenüber.

222 Relativ erwartbar, da in der Bedeutung auch dialektspezifisch.
223 Siehe Abschnitt 5.3.1.1.
224 Als Kopf von Komposita wie z.B. Salzzeug, Flugzeug oder Fahrzeug.
225 Entlehnung aus dem Niederfränkischen (Honnen/Forstreuter 1994, S. 61).
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Da bei dieser Variation eben zwei Prozesse involviert sind226 und sich in 

den Daten zahlenmäßig eine relativ selbstständige Gruppe daraus hervorge-

tan hat, wird die Variation als eigenständige Variable behandelt. Ohne Be-

rücksichtigung des lautgeschichtlichen Hintergrunds227 und nur mit den bei-

den Kontaktvarietäten nordniederrheinische Umgangssprache und Pfälzisch 

arbeitend sind dies auch die beiden Varianten, die (zumindest oberflächlich) 

realisiert werden (können).

Nach Auszählung beider ungespannter Varianten ergibt sich folgendes 

Resultat (Tab. 25):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[ʏ] ~ [ɛ]
relativ 60% 50%

absolut 6/10 5/10

Tab. 25| Realisierungshäufigkeiten für [ʏ] ~ [ɛ], besonders vor /r/

Es lässt sich den Zahlen nach wiederum eine relative Ausgeglichenheit zwi-

schen  den  Sprechergruppen  konstatieren  (p = 1). Für  diese  Variable  gibt  es 

insgesamt drei Lexeme, die in beiden Gruppen vorkommen. Allerdings wer-

den sie unterschiedlich häufig dialektal realisiert. So wird zereck ‘zurück’ in 

G1 – neben kerzer ‘kürzer’ und Scherz ‘Schürze’ zu 100% dialektal realisiert, in 

G2 hingegen zu 80% (fünf Vorkommen). Hier wird das Verb derfe ‘dürfen’ zu 

100% dialektal realisiert (allerdings bei nur einem Vorkommen), welches von 

G1 nur an einer von drei Belegstellen dialektal realisiert wird. Lexeme aus der 

Wortfamilie befürchten werden in beiden Stichproben nicht dialektal geäußert, 

genauso wie ursprünglich in G1 und Würmer, abwürgen und würfeln in G2. In 

G1 lassen sich jedoch in den meisten Lexemen Belege für die dialektale Vari-

ante finden, in G2 nur für zwei, wovon das eine jedoch die Hälfte aller Beleg-

stellen für die Variable liefert.

Für die entsprechenden gespannten Formen kommt es zu folgenden Er-

gebnissen (Tab. 26):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[y:] ~ [e:]
relativ 25% 22,2%

absolut 6/24 2/9

Tab. 26| Realisierungshäufigkeiten für [y] ~ [e], besonders vor /r/

226 Unabhängig von der zeitlichen Abfolge ist eben Senkung eingetreten, ein Prozess, der 
im nachstehenden Abschnitt erläutert wird.

227 Bzw. den Abschnitten 5.3.2.1 und 5.3.2.4 zu entnehmen.
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Wiederum zeigen beide untersuchten Stichproben einen gleich häufigen Ge-

brauch des Dialektmerkmals (p = 1), wobei sich beide auf sehr niedrigem Ni-

veau bewegen. Für keine andere Variable konnten solch niedrige oder noch 

niedrigere Realisierungshäufigkeiten ermittelt werden. Dabei ist anzumer-

ken, dass sich die Ergebnisse dieser Variablen hauptsächlich auf das Adverb 

natürlich stützen (18 und 7 Vorkommen), welches von keinem Sprecher dia-

lektal realisiert wird. Daneben erscheint noch das Nomen Deer  ‘Tür’  (sechs 

und zwei Vorkommen), welches im Gegensatz zum Adverb natürlich immer 

dialektal realisiert wird. Weitere Lexeme gibt es für diese Variable nicht, so 

dass hierfür ein stark lexemabhängiges Realisierungsverhalten konstatiert 

werden kann; eine Tatsache, die die Auswertbarkeit der Variable stark ein-

schränkt. Da das Lexem mit Realisierung als Variante aus der nordniederrhei-

nischen Umgangssprache sehr viel häufiger auftritt, beeinflusst es die Gesam-

trealisierungshäufigkeit dahingehend, dass sich zusammengenommen ein 

sehr niedriger Prozentwert ergibt.

Nicht in die Analyse miteingerechnet wurden die Realisierungsfrequen-

zen für for ‘für’ und borrlich ‘bürgerlich’, da sie nicht in die Variable passen. 

Zwar steht in beiden Lexemen ein <ü> vor <r>, so dass auf die Entrundung 

eine sekundäre Vokalsenkung folgen oder ihr vorangehen müsste, jedoch 

schlagen diese beiden Lexeme eigene Entwicklungspfade ein,228 die außerhalb 

der Variable führen.229

Da die beiden zuletzt betrachteten Variablen in Beziehung zueinander ste-

hen, lassen sich die Ergebnisse dieser Subvariablen auch zusammenfassend 

wie in Tabelle 27 darstellen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

<ü> ~ <e>
relativ 35,3% 36,8%

absolut 12/34 7/19

Tab. 27| Realisierungshäufigkeiten für <ü> ~ <e>, besonders vor /r/

Es handelt sich um zwei fast gleiche Realisierungshäufigkeiten (p = 1), die in 

Anbetracht der Teilergebnisse zu erwarten sind. Entsprechend den nicht sig-

nifikanten Verteilungen der einzelnen Ausprägungen zeigt auch die Metava-

228 Auch diese werden aber nur zu 71,43% in G1 und zu 62,5% in G2 befolgt (borrlich in G1 
nicht geäußert).

229 Dem Pfälzischen Wörterbuch (siehe 1975, S. 1654) zufolge stehen für for beide Varianten 
auch in der West- und Nordpfalz nebeneinander, für bürgerlich werden je nach Ablei-
tung von der Wurzel bürger-  mal  /borjer/,  mal  /birjer/  und/oder  mal  /berjer/  genannt; 
zusätzlich ein Hinweis auf generationsgebundene Unterschiede (siehe Pfälzisches Wör-
terbuch 1965, S. 1368-1372).
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riable keinen signifikanten Häufigkeitsunterschied. Bei dieser Variablen wer-

den die niedrigsten Realisierungsraten erreicht.

5.2.2.4  Senkung von /i/ zu /e/ und /u/ zu /o/

Des Weiteren ist die Senkung von wgm. /i/ zu /e/ und von wgm. /u/ zu /o/ 

für die Untersuchung interessant. Bei den Senkungen handelt es sich um 

weitere, verbreitete Wandelerscheinungen in der deutschen Sprachgeschich-

te und den deutschen Mundarten. Die Bezeichnung des Prozesses referiert 

auf die artikulatorische Bewegung des Zungenrückens, durch dessen Absen-

ken der Abstand zwischen Zungen und Gaumen größer wird (Wiesinger 

1983c, S. 1106), wodurch sich wiederum die Vokalqualität ändert. Auf quan-

titativer Ebene werden vornehmlich Kurzvokale von Senkungen erfasst. Die 

Senkung von v.a. <u> und <ü> zu <o> und <ö> sind seit dem Mittelhochdeut-

schen belegt, wobei sie sich überwiegend im mitteldeutschen Sprachraum 

finden lassen, so dass dieser Wandel auch als „Mitteldeutsche Vokalsen-

kung“  bekannt  ist  (siehe  z.B.  Philipp  1980).  Dabei  liegen  meist  kombinato-

rische Senkungen vor, d.h. ausgelöst durch einen auf den betreffenden 

K urzvokal folgenden Laut (Wiesinger 1983c, S. 1106) kommt es zu einer re-

gressiven Veränderung. In Bezug auf die mitteldeutsche Vokalsenkung sind 

als entsprechende triggernde Laute speziell die Nasale /m(m)/ und /n(n)/ zu 

identifizieren. Dieser Wandel hat sich mitunter im Neuhochdeutschen mani-

festiert, so z.B. in Sonne, Sommer, König und können (Paul 2007, S. 86; Schmidt 

2007;  Wiesinger 1983c, S. 1110). Aber  auch  der  Liquid  /r/  kann  in  dieser 

Funktion erscheinen.

Im Rheinfränkischen ist – entsprechend der Zuordnung zum (west)mittel-

deutschen Gebiet – ebenfalls die mitteldeutsche Vokalsenkung wirksam ge-

worden. Allerdings wurde zumindest im Mittel- und Nordrheinfränkischen 

die  Senkung  wieder  weitgehend  rückgängig  gemacht  (Wiesinger  1983c, 

S. 1108) bzw. ist nur noch resthaft vorhanden. So ist sie dort im Wesentlichen 

nur noch kontextgebunden  in der Position vor /r/  und mit verhältnismäßig 

hoher innerdialektaler Variation vorzufinden; vor Nasalen dagegen wurde 

sie im Gegensatz zum Neuhochdeutschen nicht erhalten. Für andere Kontex-

te können keine Regelmäßigkeit beschrieben werden, dort sind wortgebunde-

ne Einzelanalysen für verschiedene Gebiete des Pfälzischen unumgänglich. 

Grammatikbeschreibungen und Wörterbüchern zufolge ist dieses Phänomen 

jedoch für die Nordwestpfalz, das Ursprungsgebiet der niederrheinischen 

Siedler, ziemlich typisch. So wird dort sehr viel homogener und häufiger ge-

senkt als in anderen Teilen der Pfalz, so dass wir dort nicht nur z.B. Kerch 

‘Kirche’, werre  ‘wieder’, Dorscht ‘Durst’  und dorch ‘durch’  sowie mett  ‘mit’, 

trenke ‘trinken’, Modder ‘Mutter’ und gebott ‘kaputt’ finden, sondern auch die 

Senkung von langem /i:/ zu /e:/ in den Verben auf -iere, also gefreere ‘gefrieren’, 

verleere  ‘verlieren’, lammedeere  ‘lamentieren’, marscheere ‘marschieren usw. 
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(Böhmer 1909, S. 60f.; Honnen/Forstreuter 1994, S. 57; Post 1992, S. 81). Ent-

sprechend findet sich dieses Merkmal auch in der pfälzischen Sprachinsel am 

Niederrhein und ist für die vorliegende Analyse relevant.

Böhmer (1909) nennt in seiner Beschreibung der Lautlehre der Kolonisten-

mundart die Wandlung von /i/ zu /e/ erstens für Kontexte vor /r/, zweitens für 

einige andere Wörter, z.B. Schrett  ‘Schritt’  und sprenge  ‘springen’,230 und 

schließlich ist jedes Adjektiv mit der Endung -ig (im Standarddeutschen) mit 

Schwa anstelle des /i/ verzeichnet. Da in der vorliegenden Arbeit nur Vokale 

in betonten Silben betrachtet werden, fällt letzterer Kontext aus der Untersu-

chung  heraus.  Ersterer  entspricht  den  Beschreibungen  der  Literatur,  der 

zweite  Fall  betrifft  schließlich  die  im  Kapitel  4  angesprochenen  unregelmä-

ßigen  Ausnahmen,  die  mitunter  ergänzbar  sind.  So  registriert  Imig  (1995) 

 tatsächlich  für  weitere  Lexeme  eine  Realisierung  mit  gesenktem  /i/,  die  bei 

Böhmer noch ungesenkt notiert sind und zwar gerett ‘geritten’, geschrebb ‘ge-

schrieben’, mett  ‘mit’  und Rebb  ‘Rippe’.  Die  Senkung  im  Nomen Schrett 

‘Schritt’ dagegen hat das Pälzersch laut Imig nicht bewahrt.231

Neben allen /i/ vor /r/ wurden in der Untersuchung nun alle weiteren in 

der Literatur genannten Wortformen mit gesenktem /i/ sowie im Transkript 

gefundene Lexeme mit /e/ anstelle standarddeutsch /i/ in die Berechnungen 

mit einbezogen. Außerdem wurden gespannte und ungespannte Formen 

voneinander getrennt. Die Ergebnisse für ungespanntes /i/ bzw. /e/ sind der 

Tabelle 28 zu entnehmen.

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[ɪ] ~ [ɛ]
relativ 76,6% 70,6%

absolut 210/274 247/350

Tab. 28| Realisierungshäufigkeiten für [ı] ~ [ɛ], besonders vor Nasal

Das Ergebnis deutet auf eine ausgeglichene Verteilung der Ausprägungen 

zwischen den verglichenen Stichproben, die in beiden zugunsten der dia-

lektalen  Variante  ausfallen  (p > 0,1). Die  einzelnen  Realisierungsfrequen-

zen der Lexeme erstrecken sich in beiden Gruppen über sämtliche Prozent-

werte und die lexembezogenen Realisierungstendenzen sind ebenfalls 

vergleichbar.  So  werden  der  Lexemverband Kerch  ‘Kirch’  und  das  Nomen 

Kerrsch ‘Kirsche’ sowohl in G1232 als auch in G2 zu 100% dialektal realisiert. 

230 Keine geschlossene Liste.
231 Genauso wenig wie die gesenkte Nebensilbe in Adjektiv mit -ig-Endung.
232 Das Nomen Kerch wird in der G1 in Komposita mit Siegel und Gemeinde jedoch weit 
weniger dialektal realisiert (50%, vier Vorkommen, geäußert von einem Sprecher). Un-
ter Umständen wurden diese Konzepte im Komplex aus der Standardsprache entlehnt 
und nicht an die pfälzische Lautstruktur angepasst.
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Daneben gibt es weitere Belegwörter, die zwar nicht in beiden Gruppen 

die  vollen  100%,  jedoch  jeweils  hohe  Prozentwerte  erreichen;  dazu  gehö-

ren: die Numeralia verrzähn bzw. verrzich ‘14’ bzw. ‘40’ (95,7% (23 Vorkom-

men)  und  100%  (sieben  Vorkommen)),  das  Adjektiv werklich  ‘wirklich’ 

(100%  (ein  Vorkommen)  und  93,3%  (15  Vorkommen))  sowie  die  Nega-

tionspartikel nett  ‘nicht’  (90,4%  (94  Vorkommen)  und  89,7%  (116 

Vorkommen)).233 Des Weiteren gibt es Lexeme, die in G1 häufiger dialektal 

realisiert  werden  als  in  G2:  die  flektierten  Formen  der  ersten  und  zweiten 

Person Singular des Auxiliars werden (100% (vier Vorkommen) und 76,92% 

(dreizehn Vorkommen)), das Präfixoid ärns ‘irgend’ (86% (14 Vorkommen) 

und 59,4% (31 Vorkommen)), das Verb trenke ‘trinken’ (50% (zwei Vorkom-

men)  und  0%  (ein  Vorkommen))  sowie  die  Präposition mett  ‘mit’  (64,6% 

(82  Vorkommen)  und  49,6%  (111  Vorkommen)).  Letzteres  Lexem  wurde, 

wie bereits erwähnt, bei Böhmer (1909) noch mit ungesenktem /i/ erwähnt, 

laut  Imig  (1995)  zwischenzeitlich  verstärkt  als  /mɛt/  realisiert,  was  sich  in 

G2 jedoch offensichtlich nicht hält. Das Präpositionaladverb drenn  ‘drin’ 

und das Verb brenge  ‘bringen’  (G1:  0%  (ein  Vorkommen)  und  25%  (vier 

Vorkommen))  werden  als  einzige  Lexeme  von  G2  häufiger  dialektal  reali-

siert  (38,9%  (18  Vorkommen)  und  57,1%  (14  Vorkommen)).  Das  Lexem 

Wirtschaft wird schließlich von beiden Gruppen standarddeutsch realisiert 

(drei und ein Vorkommen). 

Nicht in die Analyse mit einbezogen wurden – außer den Adjektiven mit 

/i/ in unbetonter Endsilbe – die Beleglexeme derekt ‘direkt’, werre ‘wieder’, ner-

re  ‘nieder’, Wirt und Gehirnerschütterung. Bei diesen Belegstellen handelt es 

sich um ebenfalls Lexeme mit /i/ in unbetonter Position, um stark veränderte 

Lexeme, um Lexeme, für die bei Böhmer (1909) ein anderes Wort verzeichnet 

ist (hoschpes für ‘Wirt’) bzw. um Lexeme, die in einer Passage mit Code-Swit-

ching zum Standarddeutschen geäußert wurden. Somit fehlt eine angemesse-

ne Vergleichbarkeit.

Für die gespannte Variante lassen sich die Realisierungsfrequenzen in Ta-

belle 29 errechnen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[i] ~ [e]
relativ 44% 54,6%

absolut 62/141 65/119

Tab. 29| Realisierungshäufigkeiten für [i] ~ [e], besonders vor Nasal

233 Als standardnahe Variante steht dem nett in der Regel ein apokopiertes nich gegenüber 
(siehe Elmentaler 2011; Spiekermann 2008).
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Den Zahlen nach gebraucht G2 die dialektale Variante etwas häufiger als G1, 

was sich allerdings statistisch nicht bestätigt (p > 0,05). Ein Unterschied zeigt 

sich  dennoch  in  der  Betrachtung  der  einzelnen  Realisierungen  pro  Lexem. 

Diese Variable stützt sich mit Ausnahme der Personalpronomen meer  ‘wir’, 

meer ‘mir’, dehr ‘ihr’ und deer ‘dir’ sowie dem Partizip geschrebb ‘geschrieben’ 

ausschließlich auf Verben mit der Endung -iere. Während die meisten davon 

in G1 nicht dialektal realisiert werden (elf Lexeme und 15 Belege), werden in 

G2 die meisten dieser Verben minimal zu 25% dialektal realisiert (zwölf Lexe-

me  und  19  Belege).  Darunter  gibt  es  ein  paar  lexematische  Überschneidun-

gen, allerdings auch einige Abweichungen. Während das Adjektiv schmeerich 

‘schmierig’ bei G1 einmal und zwar dialektal auftritt, erscheint seine Wurzel 

im Transkript von G2 einmal im Nomen Schmeerlappe  ‘Schmierlappen’  und 

zwar in der standarddeutschen Variante. Genau umgekehrt verhält es sich 

mit dem Verb bzw. dem Partizip konfermeert ‘konfirmiert’: Hier gibt es auch in 

beiden Vergleichsgruppen jeweils ein Vorkommen; in G1 mit ungesenktem 

hohen Vorderzungenvokal, in G2 mit dialektaler Realisierung. Das Verb bas-

seere ‘passieren’ in G1 zu 50% (sechs Vorkommen) und in G2 zu 100% dialek-

tal (drei Vorkommen). Alle anderen verbalen Belegstellen finden sich nur in 

jeweils einer der beiden Stichproben, häufig auch nur mit einem Vorkommen. 

Bei den Personalpronomen liegt G2 bezüglich der dialektalen Realisierungs-

frequenz ebenfalls tendenziell über der von G1. Zwar realisieren sie das Per-

sonal- bzw. Possessivpronomen ehr ‘ihr’ 5% weniger dialektal als G1, dafür 

die Personalpronomen meer  ‘wir’  (68  Belege)  und meer  ‘mir’  mit  66,2%  und 

20% aber häufiger dialektal (56,2% (89 Belege) und 0% (6 Belege). Schließlich 

ist die Betrachtung des Partizips geschrebb  ‘geschrieben’  interessant.  Auch 

hierbei  hatte  Imig  (1995)  bereits  eine  Veränderung  beobachtet.  Da  es  von 

 beiden Generationen nur jeweils einmal geäußert wird, lässt sich leider kei-

ne weitreichende Aussage über die Entwicklung machen, jedoch werden 

die singulären Vorkommen jeweils mit dem mittleren Vorderzungenvokal 

realisiert.

Bei der Analyse unberücksichtigt bleiben die Lexeme neischeerich ‘neugie-

rig’, vier und Bier, da sie erheblich von der standarddeutschen Form abwei-

chen bzw. für sie im Pfälzischen Wörterbuch eine standardsprachliche Vari-

ante eingetragen ist und auch in den vorliegenden Daten keine Abweichungen 

dazu zu finden sind.

Zusammengenommen ergibt sich das folgende Bild (Tab. 30):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/i/ ~ /e/
relativ 65,5% 66,5%

absolut 272/415 312/469

Tab. 30| Realisierungshäufigkeiten für /i/ ~ /e/, besonders vor /r/
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Während die dialektale Realisierungsfrequenz für die ungespannte Form bei 

G1 höher war, ist sie für die gespannte Form bei G2 höher. Beide Male ergab 

sich jedoch keine statistische Signifikanz. Im Endeffekt liegen beide Generati-

onen für die Variable „Senkung von /i/ zu /e/“ somit in einem ausgeglichenen 

Verhältnis (p > 0,1) mit mittelhohen Werten. Die einzelne Betrachtung der Un-

terformen erweist sich dabei als umso aufschlussreicher.

Für die Senkung von /u/ zu /o/ nennt Böhmer (1909, S. 61) den Kontext vor 

/r/ ohne die Erwähnung von einzelnen Ausnahmen. Imig (1995, S. 937) ver-

zeichnet keine Ergänzungen, nur eine rückgängig gemachte Senkung für 

Storm ‘Sturm’. So werden in den Berechnungen entsprechend Kontexte (__/r/) 

und in den Transkripten gefundene Lexeme mit /o/ anstelle standarddeutsch 

/u/  berücksichtigt.  Um  phonologisch  saubere  Zuordnung  gegenüberzustel-

len, wurden erneut gespannte und ungespannte Formen getrennt voneinan-

der ausgewertet.

Für die ungespannten Formen kommt es zu folgenden Resultaten (Tab. 31):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[ʊ] ~ [ɔ]
relativ 36,2% 65,3%

absolut 34/94 47/72

Tab. 31| Realisierungshäufigkeiten für [ʊ] ~ [ɔ], besonders vor Nasal

Hier liegt die G1 weit in der unteren Hälfte, während die Prozentwerte für 

G2 im Verhältnis dazu stark ansteigen. Dieser Häufigkeitsunterschied wird 

zudem durch höchste Signifikanz und einen mittleren Effekt unterstützt 

(p < 0,001; Phi = 0,289), ist außerdem allein zahlenmäßig sowie in der Einzel-

analyse der Lexeme auffällig. So werden in G2 neun Lexeme (16 Belege) zu 

100% dialektal realisiert, während dies in G1 nur für drei Lexeme (acht Bele-

ge) der Fall ist. Die Lexeme Grond ‘Grund’ und waromm ‘warum’ fallen je-

weils in beiden Generationen darunter. Die Lexeme (d)ronner ‘(d)runter’ und 

rond(e)  ‘rund(e)’  werden  in  den  Erzählungen  von  G2  immer  (drei  und  ein 

Vorkommen), in den Erzählungen von G1 zu 66,7% und 33,3% (sechs und 

drei  Vorkommen)  dialektal  realisiert.  Die  anderen  Belegwörter,  die  in  den 

Gruppen jeweils dialektal realisiert werden, tauchen in den Erzählungen der 

jeweils anderen Generation nicht auf, so dass ihre Realisierungen nicht mit-

einander verglichen werden können. Bei G1 findet sich darunter noch gebott 

‘kaputt’, bei G2 botze ‘putzen’, korz ‘kurz’, Boppe ‘Puppe’ und Worm ‘Wurm’. 

Die Präpositionen dorch ‘durch’ und heromm ‘herum’ bekommen in beiden 

Vergleichsgruppen  mittlere  Prozentwerte  (76,9%  (dreizehn  Vorkommen) 

und  77,8%  (neun  Vorkommen)  bzw.  69,2%  (dreizehn  Vorkommen)  und 

68,8% (16 Vorkommen)).
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Tabelle 32 zeigt die Ergebnisse der gespannten Form.

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[u] ~ [o]
relativ 73,7% 68,2%

absolut 14/19 15/22

Tab. 32| Realisierungshäufigkeiten für [u] ~ [o], besonders vor Nasal

Hier zeigt sich wieder das ansonsten übliche Bild, d.h. die dialektale Realisie-

rungsfrequenz von G1 liegt leicht über der von G2. Es handelt sich um keinen 

signifikanten Unterschied (p > 0,05). Diese Tatsache spiegelt sich auch in den 

Lexemen, die diese Variable belegen, wider bzw. in dem einen Lexem, das im 

Wesentlichen diese Variable ausfüllt. Dabei handelt es sich um das Nomen 

School ‘Schule’, dass in G1 16 der insgesamt 19 Belege ausmacht und zu 81,3% 

dialektal realisiert wird und in G2 20 der insgesamt 20 Belege liefert und dort 

zu 75% mit mittlerem geschlossenen Hinterzungenvokal artikuliert wird. Da-

neben gibt es nur noch drei Lexeme in G1 bzw. eins in G2, die sich jedoch je-

weils nur in dieser einen Generation finden. So gibt es in den Erzählungen 

von G1 noch einmal das Kompositum Panzerspoore  ‘Panzerspuren’,  das  im 

Gegensatz zu Schnur und nur  (jeweils  ein  Vorkommen)  dialektal  realisiert 

wird.  Letzteres  ist  jedoch  ohnehin  aus  dem  Standarddeutschen  entlehnt  – 

ohne der pfälzischen Lautstruktur angepasst zu werden –, im Pälzersch wird 

normalerweise das Adverb bloß verwendet (Beyer 2016). In den Erzählungen 

von G2 erscheint schließlich noch das Adjektiv stur und zwar in standard-

deutscher Form. Dem Pfälzischen Wörterbuch zufolge handelt es sich dabei 

nicht um ein Wort der alten Mundart, sondern im Umkehrschluss um ein 

ebenfalls im Kontakt mit dem Standarddeutschen entlehntes Wort, dass des-

gleichen wie stur nicht in der pfälzischen Lautstruktur angepasst wurde.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Lexemen, in denen zwar /u/ vor /r/ 

steht, die aber trotzdem in unveränderter Form erscheinen, wie z.B. Geburts-

daach ‘Geburtstag’ und Urlaub. Da diese standardnahen (erscheinenden) Vari-

anten auch im Pfälzischen Wörterbuch verzeichnet sind, werden sie von den 

Berechnungen ausgeschlossen.

Zusammenfassend für beide Subvariablen ergibt sich für die Senkung von 

<u> zu <o> folgendes Ergebnis (Tab. 33):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

<u> ~ <o>
relativ 42,5% 66%

absolut 48/113 64/94

Tab. 33| Realisierungshäufigkeiten für <u> ~ <o>, besonders vor Nasal
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Es lässt sich eine geringe Quote der dialektalen Realisierung in G1 ausma-

chen, in G2 dagegen steigt die Realisierungsrate (wieder) stark an (p < 0,001; 

Phi = 0,256).

5.2.2.5  Hebungen von /o/ zu /u/ und /e/ zu /i/

Dieselben vier Vokale sind ferner auch in Hebungen involviert, jeweils wie-

der in der Paarung /e/ ~ /i/ und /o/ ~ /u/, jedoch in der zur Senkung entgegen-

gesetzten Bewegungsrichtung, d.h. in der nach oben gerichteten Bewegung 

des Zungenrückens und einer Vergrößerung des Abstands des Zungenrü-

ckens zum Gaumen. Wiederum tut sich die Westpfalz als zentrales Gebiet für 

diese Differenz zum Standard hervor, womit sie auch in der Kolonie am Nie-

derrhein als für den Dialekt konstitutiv gelten kann. In diesem lässt sich je-

doch auch hier ein lautlicher Kontext identifizieren, der regelmäßig Hebung 

auslöst, und zwar besonders vor Nasalen. So gibt es die Formen Finschder statt 

‘Fenster’, Himmer statt ‘Hemden’ (Honnen/Forstreuter 1994, S. 57), Sunn statt 

‘Sonne’ sowie sunscht statt ‘sonst’ usw. (Post 1992, S. 82). Speziell im Fall der 

Hebung  von  /o/  zu  /u/  handelt  es  sich  allerdings  weniger  um  eine  Hebung 

eines wgm. Lautes als vielmehr um eine nicht vollzogene bzw. nicht erhaltene 

Senkung im Vergleich v.a. zum Standarddeutschen, wodurch sich auch der 

ansonsten senkungstypische Kontext vor Nasal erklärt.234 Somit zeigt der Vo-

kalstand  im  (West-)Pfälzischen  an  dieser  Stelle  einen  sprachgeschichtlichen 

älteren Zustand. Da aber das Neuhochdeutsche nicht alle Formen mit gesenk-

tem /u/ vor Nasal aufgenommen hat, ist hier im Hinblick auf einen Gegensatz 

auch wieder eine Wort-zu-Wort-Betrachtung erforderlich. Dies gilt über den 

Nasal-Kontext hinaus insbesondere für alle anderen Kontexte und für die He-

bung von /e/ zu /i/.

Für  letzteres  nennt  Böhmer  (1909,  S. 63) v.a.  flektierte  Verben,  in  denen 

gehobener  Vorderzungenvokal  als  Umlaut  zum  mundartlichen  /a/  auftritt 

(z.B. (er) fillt ‘fällt’).

Die  Ergebnisse  für  ungespanntes  /e/  bzw.  /i/  sind  Tabelle  34  zu  ent- 

nehmen:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[ɛ] ~ [ɪ]
relativ 50% 72,7%

absolut 3/6 8/11

Tab. 34| Realisierungshäufigkeiten für [ɛ] ~ [ı], besonders vor Nasal

234 Siehe vorheriger Abschnitt 5.2.2.4.
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G2 setzt die dialektale Regel somit konsistenter um. Zwar handelt es sich um 

keine signifikante Verteilung (p > 0,05), umso interessanter ist jedoch die Be-

trachtung der einzelnen Belegwörter. Dabei gibt es in G1 nur ein einziges Le-

xem, das zu 100% mit gehobenem Vokal artikuliert wird, es handelt sich um 

Himbd ‘Hemd’ (drei Vorkommen, die alle von einer Sprecherin geäußert wer-

den). Die Pluralform Himmer ‘Hemden’ wird in der G2 ebenfalls mit hohem 

Vorderzungenvokal realisiert (ein Vorkommen). Die restlichen drei Lexeme, 

die in der G1 unter diese Variation fallen (fingt ‘fängt’, verhilt ‘verhält’ und 

gefillt ‘gefällt’), treten jeweils nur einmal auf, werden von ein und demselben 

Sprecher gesagt und mit mittlerem Vorderzungenvokal artikuliert. Die Verb-

formen gefillt ‘gefällt’ und fingt ‘fängt’ werden in G2 hingegen zu 100% (drei 

Belege) bzw. immer noch in einem von drei Fällen dialektal realisiert. In die-

ser Gruppe wird außerdem noch Finschter ‘Fenster’ immer dialektal realisiert 

(drei  Vorkommen).  Einzig  die  Verbform hält erscheint in ihrem einmaligen 

Auftreten in der Nordniederrhein gemäßen Standardform.

Für die gespannte Variante gibt es – bei Böhmer (1909) sowie in den Daten 

–  nur  ein  einziges  Lexem,  das  etwaige  Systemstellen  liefert,  es  handelt  sich 

dabei um siehn  ‘sehen’  und  dazugehörige  abgeleitete  Formen.  In  beiden 

Gruppen werden alle diese Verbformen dialektal realisiert (elf und 21 Vor-

kommen), so dass hier ein konstant dialektales Wort vorliegt (p = 1).

Für  beide  Subvariablen  bzw.  alle  Lexeme  zusammengenommen  ergibt 

sich das in Tabelle 35 dargestellte Bild:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

/e/ ~ /i/
relativ 82,4% 90,6%

absolut 14/17 29/32

Tab. 35| Realisierungshäufigkeiten für /e/ ~ /i/, besonders vor Nasal

Die Sprecher von G2 erzielen für diese Variable ihren höchsten Prozentwert 

im Bereich des Vokalismus, während sich der relativ hohe Wert für G1 fast 

nur auf das Lexem mit dem gespannten Vorderzungenvokal stützt (p > 0,05).

Für die Analyse der Hebungen der Hinterzungenvokale werden selbige 

ebenfalls in ungespannte und gespannte Varianten unterteilt. Während die 

Mitteldeutsche Vokalsenkung v.a. Kurzvokale235 betrifft, werden bereits bei 

Böhmer  (1909)  einige  Lexeme  mit  gespannten  Langvokalen  aufgeführt,  die 

inzwischen gehoben artikuliert werden.

235 In der Regel ungespannt.
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Für die offenen bzw. ungespannten Formen kommt es zu folgenden Er-

gebnissen (Tab. 36):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[ɔ] ~ [ʊ]
relativ 80,6% 52,1%

absolut 100/124 63/121

Tab. 36| Realisierungshäufigkeiten für [ɔ] ~ [ʊ], besonders vor Nasal

Die Prozentwerte nehmen somit von G1 zu G2 um über 25 Prozentpunkte ab, 

wobei die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Verteilung der gehobenen Vari-

ante bei unter 0,1% liegt (p < 0,001). Der Effekt der angesetzten Variable ist 

mittelmäßig (Phi = 0,303). Der Unterschied wird am deutlichsten bzw. exem-

plarisch repräsentiert durch die Präposition vunn ‘von’:236 Während sie in G1 

zu 86,4% dialektal realisiert wird, liegt der Wert für G2 lediglich bei 46,4%. 

Durch das äußerst häufige Auftreten der Präposition in beiden Gruppen (81 

und 56 Belege) prägt sie das Ergebnis für diese Variable nachhaltig. Ähnlich 

verhält es sich mit der umgangssprachlich zusammengezogenen Form su’n 

‘so’n’ („so ein“). Auch hier liegt die Rate der dialektalen Realisierung in den 

Transkripten von G1 mit 81% sehr deutlich über der von G2 (39%), gleichzei-

tig ist es in beiden Gruppen recht häufig vertreten (21 und 41 Vorkommen). 

Die Nomen Sunndaach ‘Sonntag’ und Besunnerhääte ‘Besonderheiten’ werden 

wiederum  in  beiden  Generationen  zu  100%  dialektal  realisiert;  in  G1  des 

 Weiteren auch das Adverb sunscht  ‘sonst’  (G2  50%),  in  G2  auch  die  No-

men Wuche ‘Woche’ (G2 75%) und Summerferien ‘Sommerferien’ (ein Vorkom-

men). Die Konjunktion sunnern ‘sondern’ wird von G2 schließlich in zwei von 

drei Fällen dialektal realisiert, Lexeme mit ausschließlich standarddeutscher 

Realisierung sind bei ihnen nicht belegt. In G1 trifft dies hingegen für die 

 Lexeme Front (sieben Vorkommen)237 und sonnerbar ‘sonderbar’ (ein Vorkom-

men) zu.

Nicht in die Auswertung mitaufgenommen wurden die Lexeme Komman-

deur, Kommentar und Bombe, da ihre dialektale Realisierung für die Nordwest-

pfalz nicht eindeutig bestimmt werden konnte.

236 Auch in der Zusammenziehung mit dem definiten Maskulinartikel im Dativ.
237 Obwohl es im Pfälzischen Wörterbuch explizit als alte Form bei Älteren aufgeführt 
wird.
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Das Ergebnis für die geschlossene bzw. gespannte Form ist in Tabelle 37 

aufgeführt:

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

[o] ~ [u]
relativ 52,6% 56,7%

absolut 10/19 17/30

Tab. 37| Realisierungshäufigkeiten für [o] ~ [u], besonders vor Nasal

In diesem Fall liegen beide Vergleichsgruppen auf einem mittelhohen Niveau 

(p > 0,05). Insgesamt lassen sich vergleichsweise wenige Lexeme für diese Va-

riable finden, da die Mitteldeutsche Vokalsenkung wie erwähnt vornehmlich 

Kurzvokale erfasst hat. Aber bereits Böhmer (1909) stellte fest, dass bei eini-

gen Lexemen Formen mit und ohne gehobenem Hinterzungenvokal nebenei-

nander stehen. So steht oowe neben uuwe ‘oben’, hoole neben huule ‘holen’ und 

Owwe neben Uwwe ‘Ofen’. Alle drei Lexeme kommen auch in den Erzählun-

gen beider Vergleichsgruppen vor. So wird das Adverb oben von G2 zu 100% 

mit gehobenem Hinterzungenvokal artikuliert (fünf Vorkommen), von G1 in 

zwei von drei Vorkommen. Das Verb huule bzw. Partizip gehuult wird von G1 

ebenfalls in zwei von drei Fällen mit /u/ realisiert, von G2 zu 87,5% (acht Vor-

kommen). Für die letzten beiden Lexeme erreicht also G2 ein höheres Ergeb-

nis als G1. Für das Nomen Ofen stehen jedoch beide Gruppen bei 0% dialek-

taler  Realisierungshäufigkeit  (jeweils  ein  Vorkommen),  genauso  wie  für 

Mondaach ‘Montag’238 (drei und vier Vorkommen). Für das Adverb wuhl ‘wohl’ 

jedoch erreicht G1 höhere Prozentwerte: Hier wird zu 75% dialektal realisiert, 

bei G2 indes nur zu 45,5%.

Nicht berücksichtigt wurden die Lexeme Mond ‘Monat’, Mond und Sohn, 

da hier synchron zwar /o/ vor Nasal steht, diesem lauthistorisch aber ein /a:/ 

zugrundeliegt bzw. im letzteren Fall im Pfälzischen Wörterbuch (1997, S. 145) 

wie in den Daten nur die standardnahe Variante auftritt.

Interessant im Hinblick auf die zuvor angeführte Hyperdialektalisierung 

ist die Betrachtung des Lexems wohnen. Während es bei Böhmer (1909) expli-

zit  mit  langem  /o/  verzeichnet  ist,  erscheint  es  in  G1  einmal  mit  /u/  (bei  11 

Vorkommen des Lexems insgesamt), in G2 zweimal (bei 14 Vorkommen des 

Lexems  insgesamt).  Wenn  sich  auch  bzgl.  der  hinteren  Langvokale  grund-

sätzlich eine Tendenz zur standarddeutschen Variante abzeichnet, scheint es 

hier einen kleinen Ausbau einer dialektalen Regel in neuem Kontext, d.h. Le-

xem, zu geben.

238 Laut Pfälzischem Wörterbuch ist in der Nordwestpfalz die gehobene Variante verbreitet 
(Pfälzisches Wörterbuch 1986, S. 1406).
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In der Zusammenfassung der ungespannten und gespannten Varianten 

stellen sich die Zahlen wie folgt dar (Tab. 38):

Variable Häufigkeitstyp Gesamt alt Gesamt jung

<o> ~ <u>
relativ 76,9% 53,3%

absolut 110/143 80/150

Tab. 38| Realisierungshäufigkeiten für <o> ~ <u>, besonders vor Nasal

Im Endeffekt findet sich ein deutlicher Rückgang (p < 0,001; Phi = 0,247), der 

sich aus den beiden Teilergebnissen speist. Während in G1 die dialektale Re-

alisierungshäufigkeit nur bei den Varianten niedrig ist, bei denen von Böhmer 

auch schon ein Nebeneinander von Formen dokumentiert wurde, kommen in 

G2  beide  Subvariablen  nicht  über  57%  hinaus.  Sie  führen  zwar  tw.  die  von 

Böhmer berichteten Neuerungen (uuwe und huule) und weitere (wohne) fort, 

realisieren ansonsten aber eher den mittleren Hinterzungenvokal.

5.2.2.6  Hebung von /a/ zu /o/

Das lange offene /o/ ist dann interessant, wenn es sich – abweichend von der 

standarddeutschen  Lautung  –  um  eine  Weiterentwicklung  des  alten,  d.h. 

wgm.  langen  /a/  handelt.  Somit  ist  es  auch  bei  dieser  Variablen  wiederum 

wichtig, den lauthistorischen Hintergrund zu beachten:

Im Vergleich mit der neuhochdeutschen Standardsprache kann man jedoch 

nicht sagen, daß jedem standardsprachlichen langen a im Pfälzischen ein lan-

ges o entsprechen muß, da ein standardsprachliches langes a auch aus kurz a 

gedehnt worden sein kann und somit nicht von der obengenannten Regel, die 

sich nur auf altes langes a bezieht, erfaßt wird. (Post 1992, S. 86)

Dieser  Wandel  ist  ebenfalls  als  Hebung  einzuordnen  (Wiesinger  1983c, 

S. 1106), wobei in diesem Fall zusätzlich eine Rundung eintritt. Aufgrund des 

Höreindrucks wird diese Hebung auch als Verdumpfung bezeichnet (ebd.; 

siehe Post 1992, S. 85). Dabei kann die Verdumpfung von /a/ zu /o/ – so wie 

auch die anderen Hebungen (und Senkungen) – verschiedene Zwischenstu-

fen z.B. ein offenes /o/ einnehmen. Das Vorkommen der /a/-/o/-Variation bzw. 

der verschiedenen Zwischenstufen verteilt sich über den gesamten hochdeut-

schen Dialektraum, je nach Entwicklungsstand des jeweiligen Dialekts (Schir-

munski 1962, S. 212). Somit handelt es sich nicht um ein exklusiv pfälzisches 

Merkmal, welches jedoch trotzdem als dafür sehr typisch und vom heutigen 

Standarddeutsch – in dem das wgm. lange /a/ erhalten geblieben ist – abwei-

chend gelten kann (Post 1992, S. 85f.). In der westlichen Westpfalz wird das /o/ 
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an entsprechender Stelle eher offen artikuliert, im Rest eher geschlossen, z.B.: 

schloofe ‘schlafen’, Hoor ‘Haar’, Noodel ‘Nadel’ (Post 1992).

Böhmer (1909, S. 61) belegt die Hebung von /a/ zu /o/ auch für die Pfälzer-

Kolonie am Niederrhein: „Wgm. ā erscheint als ǭ: plǭsə ‘blasen’, jǭr ‘Jahr’, jǭ 

‘ja’, hǭr ‘Hoor’, rǭt ‘Rat’, šlǭfə ‘schlafen’, sǭt ‘Saat’, jǭmər ‘Jammer’, mǭlə ‘ma-

len’, hǭl ‘Hahl’ (ahd. hāhala), rǭs ‘Wabe’, šnǭk ‘Schnake’, ǭrə ‘Ader’, trǭt ‘Draht’.“

Während grundsätzlich eine klare dichotome Einteilung der Realisierun-

gen vorliegt, stellte sich beim Transkribieren und in der Analyse heraus, dass 

es auch Laute in diesem Kontext, d.h. für altes langes /a/ gibt, die keiner der 

beiden Alternativen zuzuordnen sind und auch keine artikulatorische Zwi-

schenstufe darstellen. Um diese Variation erfassen zu können, wurde von der 

üblichen Auszählung abgewichen. Stattdessen wurden alle vorkommenden 

Varianten und die Anzahl ihrer Realisierungen notiert.

Varianten und dazugehörige Realisierungshäufigkeiten sind in Tabelle 39 

zu finden:

Varianten und Realisierungshäufigkeiten  

(relativ und absolut)

[a:] [ɒ:] [ɔ:] [ɔ̯ɐ] [o]

Gesamt alt (820) 11,3% (93) 0,2% (2) 84,9% (695) 0,8% (7) 2,8% (23)

Gesamt jung (1097) 22,1% (242,5) 0% (0) 74% (811,5) 2,5% (28) 1,4% (15)

Tab. 39| Realisierungshäufigkeiten wgm. /a:/

In beiden Generationen wird die dialektale Variante [ɔ:] am häufigsten reali-

siert. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand die Variante des Standards, mit 

dem sich einmal mehr die nordniederrheinische Umgangssprache deckt. 

Während in G2 ein Diphthong mit offenem /o/ und /a/ als dritthäufigste und 

das geschlossene /o/ als vierthäufigste Variante erscheinen, sind die Verhält-

nisse in G1 bezüglich dieser beiden Varianten genau umgekehrt. Schließlich 

finden sich in G1 auch noch zwei Fälle eines hinteren gerundeten /a/, das in 

G1 an der Stelle nicht vorkommt. Die Reihenfolge der Varianten bzw. ihrer 

Realisierungshäufigkeiten ist somit größtenteils kongruent. Zwei Beobach-

tungen trennen jedoch die beiden Vergleichsgruppen voneinander. So ist das 

Verhältnis  zwischen  offenem  /o/  und  langem  /a/  höchst  signifikant  unter-

schiedlich verteilt (p < 0,001; Phi = 0,13). Die Realisierung der (ehemals) dia-

lektalen Variante fällt von G1 auf G2 um zehn Prozentpunkte ab und steigt 

dafür um ebenfalls über 10 Prozentpunkte für die standarddeutsche Variante 

an. Hier ergibt sich also eine Verschiebung zugunsten der Variante der Kon-

taktvarietät. Des Weiteren scheint sich eine neue dialektale Variante zu etab-

lieren:  Während  der  Diphthong  in  den  Erzählungen  von  G1  nur  marginal 

auftritt, ist er zwar in den Erzählungen von G2 auch noch nicht in der Über-
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zahl, stabilisiert sich aber und wird weiter ausgebaut. Schließlich sei noch ein-

mal das Auftreten des hinteren gerundeten /a/ erwähnt. Wenn dieses auch nur 

zwei Mal vorkommt, so erscheint es dort doch als Hyperdialektalisierung – in 

dem Sinne, dass eine dialektale Variante realisiert wird in einem Kontext, in 

dem sie über die dialektale Regel hinausgeht. G2 nutzt diese Variante jedoch 

gar nicht.

Zu den Belegwörtern: In G1 steht das Adverb do ‘da’ relativ weit oben in 

Bezug auf den Anteil der dialektalen Realisierung: 190 (87,2%) der (218) Vor-

kommen  werden  mit  offenem  /o/  realisiert,  22  mit  /a/  und  sechs  mit  einem 

geschlossenen /o/. Weitere Adverbien, die do als Teil enthalten, erreichen teils 

noch höhere Werte: domols, domett, dodorch, dofor und dodraan erreichen alle-

samt Werte zwischen 93 und 100%, mit einigen wenigen Belege der ungeho-

benen, standarddeutschen Variante.239 Das Adverb mol  ‘mal’  wird  ebenfalls 

weitestgehend dialektal realisiert (bei 39 von 41 Belegen). Die Lexeme schloofe 

‘schlafen’ (sieben Vorkommen), egol ‘egal’ (drei Vorkommen), Droht ‘Draht’ 

(zwei Vorkommen) und entsprooch ‘entsprach’ (ein Vorkommen) werden zu 

100%  dialektal  realisiert.  Die  Modalpartikel jo  ‘ja’  hingegen  wird  überwie-

gend standarddeutsch realisiert (54,4%/36 von 66 Belege). Die Lexeme gedoon 

‘getan’, frooe ‘fragen’, Strooß ‘Straße’, das Präfixoid Noober- ‘Nachbar-’ und die 

Präposition noh ‘nach’ werden zwischen 73 und 87% dialektal realisiert, wo-

bei die alternative Realisierung aus der geschlossenen Artikulierung des Le-

xems besteht. Die Lexeme gewohr ‘gewahr’, poor ‘paar’ und Johr ‘Jahr’ weisen 

den Diphthong [ɔ̯ɐ] auf, was sich durch den Kontext des nachfolgenden, vo-

kalisierten /r/ erklärt. Das hintere gerundete /a/ wird von einem Sprecher bei 

einem Lexem zwei Mal geäußert (gelood ‘geladen’). Die konjugierten Formen 

des Verbs honn ‘haben’ (im Präsens)240 werden ebenfalls unter dieser Variab-

len analysiert. Zwar sind sie eher auf die Morphologie, d.h. das Verbparadig-

ma zurückzuführen, erscheinen dem Laien und den Sprechern aber vermut-

lich eher ebenfalls als phonologische Variation, wie das Auftreten der Form 

ich hob belegt. Außerdem werden sie im Standarddeutschen wie im Pfälzi-

schen kurz gesprochen, stellen aber grundsätzlich auch die Opposition /a/-/o/ 

in markanter Weise gegenüber und können durch ihr häufiges Auftreten als 

prägend für das pälzersche Lautbild gelten. Daher ist es wichtig und interes-

sant, auch sie in den Blick zu nehmen. Tatsächlich erreichen alle vier aus dem 

Paradigma realisierte Formen in Bezug auf dialektale Formen relativ hohe 

239 Einzige Ausnahme bildet das Adjektiv damalig,  es  wird  nur  mit  /a:/  realisiert,  kommt 
aber nur einmal vor.

240 Hierbei ist es wichtig, die anvisierten Zeitformen zu bestimmen, da sich z.B. die dritte 
Person Singular im Präsens (hot) und im Präteritum (hat) nur durch den Vokal unter-
scheiden. Taucht also hat im Transkript auf, wäre es falsch, eine standardnahe Realisie-
rung zu notieren. Diese läge nur vor, wenn sich die Äußerung auf die Gegenwart be-
zieht. Für das Präteritum läge die dialektkonforme Variante vor. Da hier aber nur die 
Dichotomie /a/-/o/ analysiert wird, bleiben Präteritum-Formen (zunächst) außen vor.
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Prozentwerte: honn  ‘habe(n)’  (99,4%), hommer ‘haben  wir’  (93,6%), hot  ‘hat’ 

(91%) und horrer ‘hat er’241 (80%).

Im  Prinzip  wird  also  weitestgehend  die  dialektale  Variante  realisiert: 

Manchmal ‘rutscht’ das /o/ in eine geschlossene Artikulation, der Artikulati-

onsort  bleibt  jedoch  derselbe.  Ein  nachfolgendes  vokalisiertes  /r/  verbindet 

sich mit dem offenen /o/ zu einem Diphthong, im Wesentlichen wird hier aber 

auch die dialektale Variante anvisiert. In 11,3% der token wird die Variante der 

nordniederrheinischen Umgangssprache realisiert und schließlich zweimal 

das hintere gerundete /a/.

Für G2 fällt die Verteilung etwas anders aus. So erreicht das Adverb do 

‘da’ nur 71,18% dialektale Realisierung, 27,1% entfallen auf die Variante aus 

dem Standard, einmal wird sogar der Diphthong [ɔ̯ɐ] realisiert. Hier spiegelt 

sich das Gesamtergebnis ziemlich klar wider. Die verwandten Adverbien er-

reichen mal 75%, mal 100%. Das Adverb mol ‘mal’ fällt gegenüber der hohen 

dialektalen Realisierungsquote der G1 stark ab und liegt bei 69,6%. Alle an-

deren Belege des Lexems finden sich mit /a/. Auch hier gibt es einige Lexeme, 

die  zu  100%  dialektal  realisiert  werden: Kroom  ‘Kram’  (vier  Vorkommen), 

egol  ‘egal’  (zwei  Vorkommen), gedoon  ‘getan’  (drei  Vorkommen)  und ent-

sprooch ‘entsprach’ (ein Vorkommen) sowie das Präfixoid Noober- ‘Nachbar-’. 

Die Modalpartikel jo ‘ja’ wird nach wie vor überwiegend standarddeutsch 

realisiert  (56%/108  von  193  Belege).  Hier  sind  es  die  Lexeme frooe  ‘fragen’, 

Strooß ‘Straße’, schloofe ‘schlafen’ (sieben Vorkommen), bei denen in einigen 

Fällen die geschlossene Artikulierung des /o/ die Alternative bildet. Das Le-

xem noh ‘nach’ wird zwar mehrheitlich (d.h. zu 81,6%) dialektal realisiert, zu 

13,2% jedoch auch standarddeutsch bzw. in zwei Fällen mit dem geschlosse-

nen /o/. Auch hier sind es v.a.242 die Kontexte vor /r/, in denen sich das offene 

/o/  zum  Diphthong  verbindet.  Die  Wortform Steuerberaterin wird in ihrem 

zweimaligen  Auftreten  (im  Kopfnomen)  standarddeutsch  realisiert.243 Die 

vier Formen des Auxiliars bleiben alle auf einem sehr hohen Niveau bezüg-

lich  der  dialektalen  Realisierung;  der  tiefste  Wert  liegt  hier  bei  86,8%,  der 

höchste bei 97,4%.

Es  lässt  sich  festhalten,  dass  in  G2  über  alle  Lexeme  hinweg  einige  Pro-

zentwerte der Realisierung des offenen /o/ zugunsten der Variante der Kon-

taktvarietät verloren gehen. Der Diphthong ist ebenfalls weitestgehend laut-

kontextlich bedingt, bezieht sich aber im Grunde auf die Realisierung des 

offenen /o/. Jedoch auch diphthongische Variante und nicht-diphthongische 

Variante zusammengerechnet, fällt die G2 gegenüber der G1 ab. An keiner 

Stelle findet sich das hintere gerundete /a/.

241 Siehe auch die Erläuterungen zum Rhotazismus.
242 Beachte die Realisierung von do ‘da’.
243 Auch was den gerundeten Diphthong anbelangt.
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5.2.2.7  Hinteres gerundetes /a/

Dieser Vokal wird im Gegensatz zum standarddeutschen mittleren Flachzun-

gen-a mit weit hinten im Mund liegender Zunge244 und gerundeten Lippen 

artikuliert,  so  dass  er  u.U.  dem  mittleren  Hinterzungenvokal  /o/  ähnlich 

klingt, der aber wiederum weiter oben gesprochen wird. Im Internationalen 

Phonetischen Alphabet  wird  dieser  Laut  als  [ɒ] verschriftlicht. Er lässt sich 

typischerweise im Britischen Englischen wiederfinden:245

For most kinds of British English and Southern Hemisphere English, words like 

‘top’ and ‘cough’ have the low back round vowel [ɒ]: ([tɒp]), [kɒf]. (Davenport/

Hannahs 2005, S. 47)

Bei dem hinteren gerundeten [ɒ] handelt es sich um einen Laut, der nicht Teil 

des standarddeutschen Lautinventars ist (siehe z.B. Mangold 2005, S. 12) und 

der somit den Vokalbestand erweitert. Im deutschen Sprachraum wird er v.a. 

immer wieder als konstitutiv für die Hamburger Stadtsprache eingeschätzt 

und untersucht (siehe z.B. Auer 1998).

Im Pfälzischen taucht er in einigen Regionen als Entsprechung von ahd. 

/ ou/ auf (Post 1992, S. 77f.). Dieser alte Diphthong wurde im Neuhochdeut-

schen  als  /au/  aufgenommen,  d.h.  der  erste  Teil  wurde  gesenkt  (Wiesinger 

1983c, S. 1109) bzw. der ganze Diphthong wurde geöffnet (Schirmunski 1962, 

S. 233), z.B.  mhd. ouge > nhd. Auge.  Er  fällt  nun  mit  dem  aus  altlangem  /û/ 

diph thon gier ten /au/, in z.B. mhd. hûs> nhd. Haus, zusammen. In den deut-

schen  Mundarten  hat  der  alte  Diphthong  /ou/  dagegen  andere  bzw.  unter-

schiedliche Entwicklungen durchlaufen. Teilweise wurde er als Diphthong 

erhalten, z.B. im Schwäbischen, Bairisch-Österreichischen und vielen Schwei-

zer  Mundarten  (Schirmunski  1962,  S. 235).246 In weiten Teilen v.a. Mittel-

deutschlands wurde er jedoch zu einem langen Vokal monophthongiert (sog. 

Dehnungsmonophthongierung  (Wiesinger  1970,  S. 93)), wobei  es  sich  dann 

überwiegend um ein langes /a/ handelt. Wiesinger erklärt für die weite Ver-

244 Die Artikulation  im  hinteren  Mundbereich  verleiht  dem  Laut  seinen  „dunklen“  Hör- 
eindruck.

245 Zwar  weichen  die  sprachspezifischen  Realisierungen  ein  und  desselben  (nach  IPA  ) 
Lauts  auf  der  phonetisch-akustischen  Ebene  leicht  voneinander  ab.  Ein  Vergleich  der 
Formantkarten der Vokalsysteme fürs Deutsche (siehe Sendlmeier/Seebode 2006) und 
fürs Englische (siehe Peterson/Barney 1952) offenbart jedoch ungefähr ähnliche Werte 
(zumindest  für  den  ersten  Formanten)  für  die  (mit  IPA-Zeichen)  gleichbezeichneten 
Laute. Für das hintere gerundete /a/ gibt es im Deutschen zwar keinen Mittelwert, der 
für einen Vergleich mit der Englisch-Artikulation herangezogen werden könnte, die 
große Übereinstimmung zwischen den anderen Vokalen der beiden Sprachen lässt aller-
dings auch für [ɒ:]  darauf  schließen,  dass  es  sich  dabei  in  beiden  Sprachen  auch  auf 
phonetisch-akustischer Ebene um denselben Laut handelt.

246 Dies aber auch nicht immer als /au/, vgl. niederhessisch palatalisierter Diphthong /oi/, 
z.B. boim ‘Baum’ (Schirmunski 1962, S. 235).
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breitung des langen /a/ – anstelle des /au/ – einen sprachinternen Faktor für 

ausschlaggebend:

Wenn für mhd. ou vom bairischen Osten bis zum moselfränkischen Westen 

nahezu einheitlich der Monophthong Ā gilt, so kann man wie bei den Diph-

thongen für die Reihe mhd. i – i – ü, isoliert betrachtet, nicht von einer riesigen 

Ausbreitung sprechen, sondern muß bedenken, daß dem Diphthong AU als 

einzige Weiterentwicklungsmöglichkeit eben nur die Dehnungsmonophthon-

gierung zukommt, die polygenetisch zu dieser riesenhaften Fläche geführt hat. 

(Wiesinger 1970, S. 94f.)

In einigen Mundarten ist an die Stelle des Diphthongs /ou/ jedoch ein langes 

geschlossenes /o/ getreten, wie z.B. im Niederdeutschen boom ‘Baum’, wobei 

sich zwischen verschiedenen Verbreitungen und Entwicklungen Parallelen 

ziehen lassen:

Wie die geografische Verteilung zeigt, vollzieht sich die Entwicklung der 

Mono phthonge auch hier im nördlichen Teil des Mitteldeutschen von ou > ō, 

während die von der Öffnung ou > au früher erfaßten südlicheren Mundarten 

au > ā entwickeln. (Schirmunski 1962, S. 235)

Bei der Veränderung von /au/ bzw. /ou/ spielen allerdings auch die lautliche 

Umgebung und Position des Diphthongs eine Rolle (Schirmunski 1962, S. 235, 

für das Pfälzische siehe Post 1992, S. 77). Nachfolgende Konsonanten können 

etwa assimilatorischen Einfluss haben.

Im  (Nord-)Pfälzischen  finden  wir  weitestgehend  Monophthongisierung 

des alten Diphthongs, wobei der Lautwert des Monophthongs wechselt so-

wohl je nach Areal als auch nach Position und Kontext im Wort. So tritt neben 

langem  /a/  auch  aufgehelltes  /a/,  d.h.  die  Realisierung  als  [ɛ], auf. Darüber 

hinaus findet sich eine „dunkle“ Realisierung des /a/ in Form des [ɒ].

Für die pfälzische Sprachinsel am Niederrhein beschreibt Böhmer (1909) 

eine Dehnungsmonopthongierung von ahd. /ou/ zu /a:/. In Absenz einer wei-

teren  Spezifikation  des  genauen  Lautwertes  kann  für  den  damaligen  Laut-

stand davon ausgegangen werden, dass es sich zunächst um den zentralen 

Flachzungenvokal handelt(e).

Das hintere gerundete /a/ findet sich jedoch an anderer Stelle des Sprach-

inseldialekts. So bekommt standarddeutsches langes /a/ im Pälzersch immer 

dann  eine  dunkle  Färbung,  wenn  es  auf  wgm.  kurzes  /a/  zurückgeht  und 

dann in verschiedenen lautlichen Kontexten und Positionen gelängt wird 

(Böhmer 1909, S. 59f.). Diese Dehnungen lassen sich teilweise in die allgemei-

ne Sprachgeschichte des (Neuhoch-)Deutschen einordnen, teilweise handelt 

es sich um dialektale Spezifika. So lassen sich für die Dehnungen alter Kurz-

vokale insbesondere drei relevante Kontexte ausmachen.

Erstens lässt sich eine Dehnung der kurzen Vokale in offener Tonsilbe di-

agnostizieren, und zwar sowohl für niederdeutsche als auch für hochdeut-
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sche Mundarten, die dann auch Einzug ins Standarddeutsche gehalten haben, 

z.B. mhd. faren > fāren (Behaghel 1928, S. 276; Paul 2007, S. 80f.; Schirmunski 

1962, S. 181). Grundsätzlich davon erfasst werden können alle Vokale, wobei 

sich  die  Entwicklung  am  häufigsten  und  am  konsequentesten  für  wgm.  /a/ 

beobachten lässt. Allerdings fallen aus Kurzvokal gedehnte Länge und ent-

sprechender alter Langvokal nicht zwangsläufig zusammen (Behaghel 1928, 

S. 278; Schirmunski 1962, S. 183), da letzterer wiederum eigene Wege wie He-

bung, Senkung oder Diphthongierung gehen kann. Des Weiteren können be-

stimmte Folgesilben, z.B. -el,-er, -em und -en, bestimmte folgende Konsonan-

tengruppen und Entlehnung fremden Wortmaterials die Dehnung trotz ihres 

lautgesetzlichen Charakters unterbinden (Behaghel 1928, S. 276f.; Paul 2007, 

S. 82, 79; Schirmunski 1962, S. 182-187). Infolge der komplexen Sachlage er-

scheint die Dehnung der Kurzvokale in manchen Mundarten als wortbezoge-

nes Phänomen und auch im Nhd. ist sie nicht regelmäßig durchgeführt (Paul 

2007, S. 82).

Zweitens findet eine Dehnung des wgm. kurzen /a/ vornehmlich vor dem 

Liquid /r/ (+ Dental) statt. 

Sie steht [an dieser Stelle] in Zusammenhang mit der den meisten deutschen 

Mundarten eigenen allgemeinen Tendenz zur Reduktion oder Vokalisierung 

des r vor Konsonanten, besonders vor Vorderzungenlauten. (Schirmunski 

1962, S. 189)

Auch  hier  sind  zumindest  in  den  hochdeutschen  Mundarten  vor  allem  /a/ 

und /e/ erfasst, „am häufigsten vor der Gruppe rd (rt), auch vor den Verbin-

dungen von r mit anderen Vorderzungenlauten (s, ts, s, n)“ (Schirmunski 

1962, S. 189).247

Drittens können auch einsilbige Wörter mit dann geschlossener Silbe von 

einer Dehnung betroffen sein. Diese bewahren zwar v.a. in den niederdeut-

schen Mundarten ihre Kürze, z.B. [tax] ‘Tag’ (Behaghel 1928, S. 276; Salewski 

1998,  S. 41), in  vielen  hochdeutschen  Mundarten  und  v.a.  in  der  Standard-

sprache ist jedoch eine Dehnung zu finden. Diese Entwicklung geht meist auf 

Analogiebildung im Paradigma des betreffenden Nomen zurück. D.h. analog 

zur flektierten Form, die ein zweisilbiges Wort mit offener Silbe hervorbringt, 

in dem die Tonsilbe gedehnt wird, weitet sich die Entwicklung auch auf den 

Nominativ des gleichen Wortes mit geschlossener Silbe aus (Behaghel 1928, 

S. 276; Paul 2007, S. 82; Salewski 1998, S. 41, Schirmunski 1962, S. 182 u. 187). 

Die Realisierung dieser Analogiedehnung ist in den deutschen Mundarten 

wiederum areal und lautkontextuell unterschiedlich weit verbreitet und lie-

fert kein einheitliches Bild.

247 Schirmunski (1962, S. 190) geht zwar davon aus, dass in den rheinfränkischen Mundarten 
/a/ vor /r/ nur gedehnt wird, wenn /d/ (t) folgt, Böhmer (1909, S. 59) listet für den Sprach-
inseldialekt auch andere Kontexte auf.
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Für alle drei genannten Kontexte beschreibt Böhmer (1909, S. 59) auch für 

das  wgm.  /a/  im Pälzersch Dehnungserscheinungen, wobei darüber hinaus 

noch eine Weiterentwicklung  jeweils zum hinteren runden /a/  notiert wird, 

die im Standarddeutschen nicht vorzufinden ist.248

Entsprechend lässt sich eine Variable mit den Varianten /a:/ und [ɒː] auf-

stellen. Allerdings stellte sich auch für diese Variable beim Transkribieren 

und der Analyse heraus, dass es Laute in diesem Kontext, d.h. für gedehntes 

kurzes /a/ gibt, die keiner der beiden Alternativen zuzuordnen sind und auch 

keine artikulatorische Zwischenstufe darstellen. Um diese Variation erfassen 

zu können, wurden statt der üblichen Auszählung alle vorkommenden Vari-

anten und die Anzahl ihrer Realisierungen notiert.

Die Ergebnisse stehen in Tabelle 40:

Varianten und Realisierungshäufigkeiten  

(relativ und absolut)

[a:] [ɒ:] [ɔ:] [ɔ̯ɐ] [o]

Gesamt alt (396) 10,9% (43) 45,5% (180) 29,5% (117) 14,1% (56) 0% (0)

Gesamt jung (423) 20,6% (87) 17,7% (75) 35,5% (150) 26,2% (111) 0% (0)

Tab. 40| Realisierungshäufigkeiten von aus kurz /a/ gedehntem [ɒ:]

Während in G1 [ɒ] die relativ am häufigsten gewählte Variante ist, darauf-

hin  das  offene  /o/  und  der  Diphthong  [ɔ̯ɐ] folgen und schließlich das lange 

/a/ die am seltensten gewählte Variante bildet, ist die Reihenfolge bei G2 an-

ders  gestaffelt.  Hier  sind  es  das  offene  /o/  und  der  Diphthong  [ɔ̯ɐ], die zu-

sammen in 61,7% der Belegstellen realisiert werden, gefolgt vom langen /a/. 

Erst an letzter Stelle steht das hintere gerundete /a/. Auch statistisch gesehen 

handelt es sich um eine höchstsignifikante Verteilung zwischen den Stich-

248 „[1.] Vor r findet sich oft Dehnung und Übergang zu [ɒ:] (vgl. § 58): št[ɒ:]rǝk ‘stark’, v[ɒ:]
rǝm ‘warm’, [ɒ:]rǝm ‘Arm’, ‘arm’, g[ɒ:]rdǝ ‘Garten’, b[ɒ:]rt ‘Bart’, g[ɒ:]rǝ ‘Garn’, d[ɒ:]rǝm 
‘Darm’, v[ɒ:]rdǝ ‘warten’, v[ɒ:]rǝp ‘Garbe’, kh[ɒ:]rǝl ‘Karl’. Doch ist dieser Wandel unter-
blieben z.B. in šarf ‘scharf’, hart ‘hart’.  
[2.] § 58. In ursprünglich offener Silbe ist a gedehnt und zu [ɒ:] geworden: f[ɒ:]rǝ ‘fahren’, 
šl[ɒ:]n ‘schlagen’, r[ɒ:]p ‘Rabe’, h[ɒ:]n ‘Hahn’, h[ɒ:]s ‘Hase’, m[ɒ:]lǝ ‘mahlen’, s[ɒ:]n  ‘sagen’, 
š[ɒ:]rǝ ’Schaden’, ts[ɒ:]l ‘Zahl’, n[ɒ:]m ‘Name’, l[ɒ:]rǝ ‘laden’, šp[ɒ:]rǝ ‘sparen’, kr[ɒ:]vǝ 
‘graben’.  
[3.]  Aus  den  regelrecht  gedehnten  obliquen  Casus  dringt  die  Länge  [ɒ:]  auch  in  den 
Nom. ein, z.B.: kr[ɒ:]s ̀Gras’, d[ɒ:]χ ‘Tag’, šl[ɒ:]χ ‘Schlag’, kr[ɒ:]p ‘Grab’, ts[ɒ:]n ‘Zahn’. 
Die Dehnung unterblieb trotz offener Silbe in fɑdǝr ‘Vater’. […]  
[4.] Ahd. ou erscheint als ā: klāvǝ ‘glauben’, lāfǝ ‘laufen’, khāfǝ ‘kaufen’, trām ‘Traum’, frā 
‘Frau’, bām ‘Baum’, sām ‘Saum’, rām ‘Rahm’  (mhd. roum), lāp ‘Laub’, dāp ‘taub’, štāp 
‘Staub’, āχ ‘auch’“ (Böhmer 1909, S. 59-63).
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proben, was das lange /a/ und das hintere gerundete /a/, d.h. die ursprüng-

lich  fokussierten  Varianten,  betrifft  (p < 0,001; Phi = 0,359) genauso  wie  die 

unterschiedliche Verteilung der Ausprägung [ɒ] und Varianten mit offenem 

/o/  (p < 0,001; Phi = 0,296). In  G2  nimmt  somit  die  Realisierung  der  –  laut 

Böhmer  (1909)  –  dialektalen  Variante  um  über  25 Prozentpunkte ab,  statt-

dessen werden entweder die standarddeutsche Variante oder noch häufiger 

offenes /o/ realisiert – sowohl als Monophthong als auch als Teil des Diph-

thongs. Dabei handelt es sich bei letzterer Variante im gegebenen Kontext 

weder um eine Standard variante noch um eine Variante, die speziell in der 

nordniederrheinischen Umgangssprache zu finden ist. Sie erfährt nichtsdes-

toweniger Stärkung.

Auch in G1 erweist sich das hintere, gerundete a nicht als absolute häu-

figste Variante, d.h. es werden häufiger andere Varianten angesteuert. Jedoch 

im Vergleich zu den anderen Varianten zeigt sie die höchste Realisierungsfre-

quenz,  wie  auch  das  Diagramm  verdeutlicht  (Abb. 3). In  keiner  der  beiden 

Gruppen taucht das geschlossene /o/ auf.

Abb. 3| Häufigkeiten der in G1 geäußerten Varianten für gedehntes kurzes /a/

Schon bei G1 gibt es viel Variation, auch bezüglich ein und desselben Lexems. 

So gibt es zwar einige Lexeme wie z.B. Blaache ‘Blagen’, Graawe ‘Graben’, be-

graab  ‘begraben’  oder Waache  ‘Wagen’,  die  dialektal  realisiert  werden,  aller-

dings handelt es sich dann immer um singulär vorkommende bzw. sehr nied-

rig frequente Lexeme. Einzig das Partizip gesaht ‘gesagt’ kommt 15 Mal vor 

und wird davon 14 Mal mit hinterem gerundeten /a/ realisiert. Ansonsten gilt: 
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Je  öfter  die  Lexeme  auftreten,  desto  mehr  Variation  ist  zu  finden,249 wobei 

diese nicht immer zugunsten der dialektalen Variante ausfallen, wie schon 

das Gesamtergebnis offenbart. So wird das Verb fahren noch in fünf von ins-

gesamt acht Belegen mit dialektaler Variante realisiert,250 das Nomen Soldat 

dagegen zehn Mal geäußert, davon acht Mal mit langem offenem /o/. Bei vier 

Lexemen gibt es Variation über drei Varianten hinweg, bei drei Lexemen tre-

ten sogar alle vier Varianten auf. Dabei wird mal das hintere gerundete /a/, 

mal das offene /o/ am häufigsten realisiert (siehe Tab. 41).

Lexem [a:] [ɒ:] [ɔ:] [ɔ̯ɐ]

war 17 40 55 31

sahn 3 12 2 1

kam 1 34 8 5

saht 1 8 4 0

Daach 2 10 7 0

sogar 0 1 7 13

Zahl 1 2 0 3

Tab. 41| Lexeme der G1 mit drei bzw. vier Varianten für gedehntes kurzes /a/

Auffällig ist zudem v.a. die flektierte Wortform war: Hierbei werden alle Vari-

anten – außer langem /a/ – recht häufig realisiert. Während im Singular das 

offene /o/ überwiegt (siehe Tab. 41), wird im Plural ware ‘waren’ zu 73,2% die 

dialektale Variante realisiert (offenes /o/: 26,8%).

Aber auch in den niedrig frequenten Lexemen gibt es Variation, d.h. sie 

erscheinen nicht alle in der dialektalen Realisierung, sondern manchmal auch 

mit langem /a/ (z.B. ingelaad ‘eingeladen’ und zwar) und/oder noch häufiger 

auch mit offenem /o/ (z.B. spaare ‘sparen’, gebaat ‘gebadet’ und Bahn).

In acht der insgesamt 42 Belegwörter taucht der Diphthong [ɔ̯ɐ] auf – häu-

fig in Kontexten vor /r/, so dass offensichtlich die /r/-Vokalisierung die Moti-

vation dafür liefert (z.B. war, sogar (61,9% diphthongisch) oder warm), dane-

ben aber auch in anderen Kontexten wie z.B. in sahn ‘sagen’ (einmal [ɔ̯ɐ]) oder 

kam (s.o.).

In G1 wird das hintere gerundete a somit am häufigsten realisiert, tut sich 

aber nicht als klarer Spitzenreiter hervor.251 Das gilt sowohl für das Gesamt-

ergebnis als auch für die Lexemebene.

249 Siehe auch Abschnitt 7.3.
250 Drei Mal mit offenem /o/.
251 Nur im Vergleich zum langen a.
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Für G2 zeigt sich hinsichtlich der Varianz ein ähnliches Bild, allerdings mit 

verschobenen Verhältnissen bzgl. der Realisierungshäufigkeiten. Hier wer-

den die singulär vorkommenden bzw. sehr niedrig frequenten Lexeme über-

wiegend als /a/ oder offenes /o/ realisiert, nur Blaach ‘Blag’, Waache ‘Wagen’ 

und Busfahrer werden mit hinteren gerundeten /a/ realisiert. Auch wenn es ein 

paar Lexeme gibt, die sich relativ homogen verhalten (Garten vier Vorkom-

men = vier Mal Diphthong, gefahr: elf Vorkommen = elf Mal Diphthong), stei-

gen doch auch in G2 mit der Frequenz der Lexeme die Variation sowie die 

Variationsbreite (siehe Tab. 42).

Lexem [a:] [ɒ:] [ɔ:] [ɔ̯ɐ]

war 21 15 69 63

ware 2 16 17 1

sahn 17 6 21 1

gesaht 15 7 19 1

sogar 2 1 4 11

fahre 1 2 3 1

kam 3 12 4 0

Schooledaach 2 1 0 1

Tab. 42| Lexeme der G2 mit drei bzw. vier Varianten für gedehntes kurzes /a/

Auffällig  ist  auch,  dass  sich  die  Zahl  der  Lexeme  mit  vier  Varianten  von 

drei in G1 auf sechs in G2 verdoppelt hat. So wie im Gesamtergebnis die 

Häufigkeiten der Varianten bei ihnen etwas ausgeglichener sind (siehe 

Abb. 4), d.h. viel Variation im Gegensatz zur Bevorzugung einer Variante 

besteht,  wird  auch  bei  den  einzelnen  Lexemen  die  Variationsbreite  mehr 

ausgeschöpft.

Interessant sind wiederum die flektierten Wortformen des Auxiliars sein 

im Präteritum: Die Realisierung des offenen /o/ in der Singularform wurde in 

großem Maße gestärkt und das Übergewicht des hinteren gerundeten /a/ in 

der Pluralform komplett abgebaut. Dieses tritt nicht einmal genauso häufig 

auf, wie das offene /o/, außerdem ist /a/ hinzugetreten. Auch bei sahn ‘sagen’ 

haben sich die Verhältnisse verschoben: [ɒː] macht in G2 nur noch 13,3% der 

Belege aus (vgl. Tab. 41).

Das hintere gerundete /a/ tritt mit Ausnahme von Nas ‘Nase’ und Daach 

‘Tag’ (zwei Mal [ɒː] vs. drei Mal [ɔ̯ɐ] bzw. sieben Mal [ɒː] vs. einmal /a:/) und 

den zuvor genannten Niedrig-Frequenz-Belegen nur in Lexemen auf, die alle 

drei bzw. vier Varianten in ihrer Variation involvieren (siehe Tab. 42).
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Abb. 4| Vergleich der Häufigkeiten der geäußerten Varianten für gedehntes kurzes /a/ in G1 und G2

In 18 der insgesamt 35 Lexeme taucht der Diphthong [ɔ̯ɐ] auf. In elf Lexemen 

finden wir erneut phonologisch bedingte Realisierung (z.B. war, sogar (61,1% 

diphthongisch) oder wunnerbar ‘wunderbar’ 80%), in den anderen jedoch nicht: 

ähnlich wie in G1 sahn  ‘sagen’  (einmal,  siehe  Tab. 42), gesaht  ‘gesagt’, iw-

wertrahn  ‘übertragen’  und Nas ‘Nase’. Diese Variante stabilisiert sich somit 

bzw. wird sogar ausgebaut. Es lässt sich eine statistisch leichte signifikante 

Verteilung des Diphthongs im Gegensatz zum Monophthong zwischen den 

Generationen beobachten (p < 0,05; Phi = 0,104).

Im Sinne einer Überprüfung von (nicht dialektkonformer) Regelauswei-

tung gilt es außerdem, Lexeme zu beleuchten, die eine ähnliche Struktur vor-

weisen, bei Böhmer (1909) jedoch noch mit langem /a:/ notiert sind. Dies trifft 

z.B. für hart oder scharf zu. In beiden Generationen finden sich davon Arwet 

‘Arbeit’ und gejahd ‘gejagd’ in den Transkripten, bei denen nun Variation auf-

tritt. In den Daten der G1 taucht für ersteres in zwei der drei Fälle ein offenes 

o auf, bei G2 findet sich das Nomen jeweils drei Mal mit /a/, mit /ɔ/ und mit 

[ɔ̯ɐ]. Das Partizip gejahd ‘gejagd’ in G1 einmal mit hinterem gerundeten, ein-

mal mit zentralem flachen a, in G2 einmal mit [ɒ:]. Die hinteren gerundeten 

Vokale werden somit gestärkt.

In diesem Zusammenhang ist es außerdem interessant, sich die Prä-

position bzw. das Präfix an  anzusehen:  Obgleich  es  sich  im  Anlaut  um 

ein kurzes /a/  handelt,  lassen  sich  jeweils  charakteristische  Realisierungs-

varianten herausschälen. So wird die Präposition in G1 zu 100%, in G2 zu 
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80%252  als  /a/  realisiert,  beim  Präfix  jedoch  von  den  Sprechern  von  G1  zu 

68,8%  mit  hinterem  gerundetem  /a/,253  von  G2  zu  66,7%  mit  hinterem  ge-

rundeten /a/, 20% /a/, 10% offenes /o/ und einmal Diphthong.

Monophthongisiertes  und  gedehntes  ahd.  /ou/  erscheint  laut  Böhmer 

(1909) als langes zentrales /a/. Jedoch liegt die Vermutung nahe, dass an dieser 

Stelle eine dialektale Variante bzw. ein Variante aus dem dialektalen Lautin-

ventar ausgebaut wird. So finden sich in Sprachinseldialekten häufig Pro-

zesse der Regularisierung und Homogenisierung zur Vereinfachung der 

Sprachstruktur (Rosenberg 2003), v.a. in Phasen der Assimilation der Sprach-

inselgemeinschaft (Mattheier 2003, S. 25).254 In den zuletzt erläuterten Variab-

len waren stets ein (oberflächliches) langes /a/ als standarddeutsche Variante 

und ein hinterer gerundeter Laut als dialektale Variante involviert. Dement-

sprechend liegt es nahe, im Sinne einer Homogenisierung des Systems sämt-

liche  (oberflächlich  erscheinende)  langen  /a/-Laute  als  hinteren  gerundeten 

Laut  zu  realisieren,  auch  wenn  dies  zunächst  nicht  den  dialektalen  Regeln 

entspricht. Außerdem handelt es sich beim hinteren gerundeten /a/ um einen 

Laut, der nicht Teil des standarddeutschen Lautinventars ist und daher einen 

maximalen Kontrast zwischen Dialekt und standardnaher Varietät – wie im 

vorliegenden Fall der nordniederrheinischen Umgangssprache bildet. Somit 

ist dieser Vokal ein guter Kandidat für die Bewahrung dialektaler Merkmale 

zur Exklusivstellung der Sprecher, d.h. zur typischen Distanzwahrung von 

Sprachinseln zur Umgebungssprache bzw. zur Identitätsmarkierung auf so-

zialer Ebene. Da neben dem hinteren gerundeten /a/ auch das offene /o/ in so 

vielen dialektalen Regeln erscheint, prägen die hinteren gerundeten Vokale 

nachhaltig den lautlichen Eindruck bzw. das lautliche Profil des Dialekts.255 

Im Sinne einer Schärfung des Profils und positiven Herausstellung des Dia-

lekts und der Sprecher könnten diese Laute subjektiv als geeignet erscheinen, 

weiter herausgearbeitet, d.h. „exaggerated as a sign of social identity in 

 response to pressure from outside forces“ (Labov 1963, S. 307) zu werden. Im 

Rahmen des Forschungsprojekts Dokumentation und Beschreibung des pfälzi-

schen Sprachinseldialekts am Niederrhein angesiedelt am Institut für Allgemeine 

Sprachwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster,256 wur-

de bereits ein solcher Ausbau, d.h. eine Ausweitung des [ɒ:]  über  den  ur-

sprünglichen Geltungsbereich hinaus diagnostiziert.

Daher sollen an dieser Stelle auch die Realisierungen des ahd. /ou/ in bei-

den Vergleichsgruppen analysiert werden. Dabei ist es – ähnlich wie bei der 

252 Einmal offenes /o/.
253 Zu 18,7% kurzes /a/ und zu 12,5% offenes o.
254 Siehe dazu Abschnitt 2.2.2.
255 Trotz des in G2 zurückgehenden Gebrauchs des hinteren gerundeten a, werden in der 
Gesamtbetrachtung doch die hinteren gerundeten Laute gestärkt.

256 www.uni-muenster.de/Sprachwiss/Forschen/Projekte/Pfaelzisch.html (Stand: 13.12.2014).
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Variable [ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ] – wichtig, den lautgeschichtlichen Hintergrund zu berück-

sichtigen,  denn  neben  ahd.  /ou/  erscheint  aus  wgm.  /u:/  im  Standarddeut-

schen als /a̯ʊ/. Doch nur Lexeme mit ersterem Hintergrund sind in die Analy-

se  einzubeziehen,  da  nur  bei  ihnen  (ursprünglich)  langes  /a/  erscheint,  das 

potenziell als Input einer vermeintlichen dialektalen Regel /a:/ ~ [ɒː]/[ɔ] heran-

gezogen werden kann. Da sich in den bereits betrachteten Variablen schon 

eine Vermischung der hinteren gerundeten Vokale abzeichnete, werden auch 

an dieser Stelle – wie zuvor – mehrere Varianten erwartet und demzufolge 

auch in der Auswertung erfasst.

Nach Auszählung aller relevanten Lexeme errechnet sich folgendes Ergeb-

nis (Tab. 43):

Varianten und Realisierungshäufigkeiten  

(relativ und absolut)

[a̯ʊ] [ɒ:] [a:] [ɔ:] [ɔ̯ɐ]

Gesamt alt (118) 17,8% (21) 69,5% (82) 1,7% (2) 10,2% (12) 0,8% (1)

Gesamt jung (136) 36,8% (50) 28,7% (39) 17,6% (24) 11% (15) 5,9% (8)

Tab. 43| Realisierungshäufigkeiten von ahd. /ou/

Während bei G1 das hintere gerundete /a/ noch fast 70% der Realisierungen 

ausmacht, fällt der Wert für G2 auf unter 30%. Die nächsthäufigste Variante in 

G1 ist das standardsprachliche /au/, was jedoch einen großen quantitativen 

Abstand zum hinteren gerundeten /a/ aufweist. Daneben gibt es noch einige 

Male offenes /o/. Langes /a/ und der Diphthong [ɔ̯ɐ] sind als marginale Vor-

kommen zu verzeichnen. In G2 wird standardsprachliches [a̯ʊ] relativ am 

häufigsten realisiert, weist jedoch keinen so großen Abstand zur zweithäu-

figsten  Variante  (dem  hinteren  gerundeten  /a/)  auf  wie  die  häufigste  zur 

zweithäufigsten Variante von G1. Auch die folgenden drei Varianten liegen 

vergleichsweise nah beieinander. Während es in der G1 noch einen klaren 

Spitzenreiter gibt, verteilen sich die Varianten in G2 somit etwas ausgegliche-

ner. Es bleibt außerdem festzuhalten, dass in G2 weder die alte dialektale Va-

riante  noch  das  hintere  gerundete  /a/  am  häufigsten  realisiert  werden,  son-

dern das standardsprachliche /au/. Die Vertauschung der beiden häufigsten 

Varianten zwischen den Generationen ist statistisch höchst signifikant und 

korreliert mit den angesetzten Vergleichsgruppen (p < 0,001; Phi = 0,37). Au-

ßerdem wird das offene /o/ erneut gestärkt. Als Monophthong ist es zwar nur 

die vierthäufigste Variante in G2, jedoch hält sich der Prozentwert stabil, au-

ßerdem erscheint es vermehrt im Diphthong.

In beiden Generationen entfallen die meisten Belege für hinteres gerunde-

tes /a/ statt dialektalem langem /a/ auf das Adverb aach ‘auch’. Dieses liefert 
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58 der insgesamt 82 Belege in der G1 bzw. 29 der 39 Belege in der G2. Wäh-

rend es in der G1 nur noch 17 Mal anders realisiert wird, erscheint es in G2 

dagegen 27 Mal als [a̯ʊ], 20 Mal als /a/ und 14 Mal als [ɔ] bzw. [ɔ̯ɐ]. Hier spie-

geln sich – wenn auch nicht ganz den Zahlen entsprechend – die ausgegliche-

neren Verhältnisse in der G2 wider. Ausschließlich oder zu über 80% mit hin-

terem gerundetem a realisiert werden in den Transkripten von G1 die Lexeme 

Fraa ‘Frau’, Fraaleit ‘Frauen’, kaafe ‘kaufen’ und laafe ‘laufen’. Sieben Lexeme 

werden ausschließlich oder mehrheitlich mit /au/ realisiert, z.B. glaab ‘glaube’, 

Haupt- oder verraucht,  wobei  es  sich  um  niedrig  frequente  Lexeme  handelt. 

Die Lexeme Fraa ‘Frau’, kaafe ‘kaufen’ und laafe ‘laufen’ werden auch in G2 

mehrheitlich  mit  hinterem  gerundeten  /a/  realisiert,  jedoch  stehen  auch  die 

Varianten [a̯ʊ], [a:] und /ɔ/ daneben. Die flektierte Verbform glaab ‘glaub’ in 

fünf von neun Vorkommen mit /ɔ/ realisiert, zwei Mal mit /au/ und jeweils 

einmal mit hinterem gerundetem bzw. zentralen /a/, so dass sich hier erneut 

große Varianz findet. Bei acht Lexemen findet sich ausschließlich standard-

sprachliches [a̯ʊ], z.B. Haupt-, Au ‘Auge’ oder Urlaub. Während wir in G1 nur 

ein einziges Mal diphthongiertes [ɔ̯ɐ] finden (bei aach), erscheint es in G2 sechs 

Mal in aach ‘auch’ und zwei Mal in Baam ‘Baum’. Ungeachtet der Tatsache, 

dass sieben der Belege von einem Sprecher geäußert werden, ist es doch be-

merkenswert,  dass  es  sich  in  Lexemen  ohne  nachfolgendes  vokalisiertes  /r/ 

findet.

5.2.2.8  Zusammenfassung vokalische Variablen

Die Ergebnisse für den Vokalismus lassen sich unter Einbezug der Entwick-

lungsperspektive folgendermaßen zusammenfassen.

Für die Variable [ʏ] ~ [ɪ] ergeben sich 56,1% und 38,5% dialektale Realisie-

rungshäufigkeit  –  damit  ein  Unterschied  von  über  17  Prozentpunkten,  der 

signifikant ist und zeigt, dass in G1 öfter und mehr Lexeme entrundet reali-

siert werden. Dieses Dialektmerkmal wird demzufolge (weiter) abgebaut.

Für die Variable [y] ~ [i] lassen sich fast exakt gleiche dialektale Realisie-

rungshäufigkeiten (46,9% und 46,8%) errechnen. In beiden Generationen liegt 

somit ein relativ niedriger Anteil des Dialektmerkmals vor, von beiden wer-

den auch die meisten Lexeme standarddeutsch realisiert. Für diese Variable 

kann für die betrachteten Gruppen weder Abbau noch Erhalt konstatiert wer-

den, da sich zwar keine Veränderung einstellt, der Anteil des Dialektmerk-

mals grundsätzlich jedoch niedrig ist.

Bei  der  <ü>-Entrundung  lässt  sich  ein  schwacher  Unterschied  zwischen 

den  Realisierungshäufigkeiten  ausmachen  (53,9%  und  42,2%).  Der  Umbau 

wird vorangetrieben.

Für die Variable [œ] ~ [ɛ] lässt sich ein nicht signifikanter Anstieg von G1 

zu G2 beobachten (31,3% und 42,8%). Dabei finden sich einerseits beides Mal 
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niedrige Realisierungsraten. Andererseits ist es so, dass, während in G1 drei 

Lexeme die dialektale Realisierung stützen, es in G2 indes nur ein Lexem ist, 

welches jedoch auch nicht immer dialektal realisiert wird. Eine Aussage über 

Abbau oder Erhalt kann für diese Variable somit nicht eindeutig getroffen 

werden.

Der Häufigkeitsunterschied bei der Variable [ø] ~ [e] (51,28% in G1 gegen-

über  31,25%  in  G2)  wird  zwar  durch  keine  Signifikanz  unterstützt,  ist  aber 

allein zahlenmäßig sowie in der Einzelanalyse der Lexeme auffällig. Aus die-

sem Befund lässt sich ein Abbau schlussfolgern.

Bei der <ö>-Entrundung lässt sich ein leichter Rückgang von G1 zu G2 mit 

mäßigen  Realisierungsquoten  ausmachen  (45,5%  und  35,9%).  Der  Umbau 

wird noch stärker forciert.

Bei der Entrundung des Diphthongs [ɔ̯ɪ] lässt sich ebenfalls ein gerin-

ger, nicht signifikanter Unterschied zwischen den Realisierungshäufigkei-

ten ausmachen (82,4% und 77,5%). Die Gebrauchstendenzen der dialektalen 

Varianten  sind  ähnlich  und  für  die  einzelnen  Lexeme  gibt  es  viele  Über-

schneidungen bzw. gleiche Verhaltensmuster. Dieses Merkmal bleibt folg-

lich erhalten.

Für die Variable [Y] ~ [ɛ] liegen in etwa ausgeglichene Verhältnisse mit 

mäßigem Anteil des Dialektmerkmals vor (60 bzw. 50%). Auch die Analyse 

auf Lexemebene resultierte nicht in einem eindeutigen Befund, so dass keine 

Aussage über Abbau oder Erhalt für diese Variable getroffen werden kann.

Für die Variable [y] ~ [e] ergeben sich 25,6% und 22% dialektale Realisie-

rungshäufigkeit. Der Unterschied ist sehr gering, nicht signifikant und stützt 

sich auf nur wenige Lexeme. Bei detaillierterer Analyse ließen sich dafür ver-

gleichbare Realisierungstendenzen beobachten. Eine Aussage über Abbau 

oder Erhalt kann für diese Variable jedoch nicht getroffen werden. Das extrem 

niedrige Niveau ist bemerkenswert, jedoch nur eingeschränkt aussagekräftig, 

da es sich auf nur ein Lexem stützt.

Bei  der  Entrundung  und  Senkung  von  <ü>  zu  <e>  lassen  sich  sehr  nah 

beieinander liegende dialektale Realisierungshäufigkeiten (35,3% und 36,8%) 

und keine Signifikanz errechnen. Es liegt allerdings auch kein stabiles Merk-

mal vor, da es in beiden Generationen niedrige dialektale Realisierungshäu-

figkeiten erreicht.

Für die Variable [ɪ] ~ [ɛ] lassen sich für beide Vergleichsgruppen ähnliche 

dialektale  Realisierungshäufigkeiten  (76,6%  und  70,6%)  und  keine  Signifi-

kanz  errechnen.  Die  einzelnen  Realisierungsfrequenzen  der  Lexeme  erstre-

cken sich in beiden Gruppen über sämtliche Prozentwerte und die lexembe-

zogenen Realisierungstendenzen sind ebenfalls vergleichbar. Es liegt also ein 

stabiles Merkmal vor, dass in beiden Generationen Realisierungsraten im 

oberen Drittel erreicht.

Für die Variable [i] ~ [e] ergeben sich 44% und 54,6% dialektale Realisie-

rungshäufigkeit. Der Unterschied von gut 10 Prozentpunkten ist jedoch 
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nicht signifikant, auch weil die meisten Verben auf -iere in G2 nur minimal, 

d.h. zu 25% dialektal realisiert werden. Auch dieses Merkmal bleibt folglich 

erhalten.

Für die Senkung von /i/ zu /e/ liegen ausgeglichene Werte vor (65,5% und 

66,5%). Die Tendenzen der Subvariablen bestätigen sich.

Für die Variable [ʊ] ~ [ɔ] lässt sich eine deutliche höhere Realisierungsrate 

des dialektalen Lauts für G2 ermitteln (65,3%). Der Unterschied zum Anteil 

der  dialektalen  Realisierung  in  G1  (36,2%)  ist  statistisch  höchst  signifikant. 

Auch in der Analyse der Realisierungen der relevanten Lexeme kristallisiert 

sich G2 als eindeutig dialektfester heraus. Angesichts des niedrigen Wertes in 

G1 lässt sich nicht nur von einem Erhalt, sondern geradezu von einer Revita-

lisierung eines Dialektmerkmals sprechen.

Für die Variable [u] ~ [o] lässt sich dagegen zahlenmäßig eine höhere dia-

lektale  Realisierungsfrequenz  für  G1  beobachten,  die  Verteilung  ist  jedoch 

statistisch nicht signifikant. Die Variable wird im Wesentlichen von einem Le-

xem vertreten, das ähnliche Gegebenheiten wie das Gesamtergebnis zeigt. 

Angesichts der relativ hohen Werte und des nicht signifikanten Unterschieds 

liegt hier ein stabiles Merkmal vor.

Bei der Senkung von /u/ zu /o/ insgesamt lässt sich ein starker Rückgang 

der dialektalen Realisierung in G1 ausmachen, in G2 dagegen steigt die Rea-

lisierungsrate (wieder) stark an (p < 0,001; Phi = 0,256). Das dialektale Merk-

mal wird regeneriert.

Der Häufigkeitsunterschied bei der Variable [ɛ] ~ [ɪ] (50% in G1 gegenüber 

72,7%  in  G2)  wird  zwar  durch  keine  Signifikanz  unterstützt,  ist  aber  allein 

zahlenmäßig  sowie  in  der  Einzelanalyse  der  Lexeme  auffällig.  Wenn  auch 

aufgrund der fehlenden statistischen Bestätigung nicht von einer Regene -

ration im Sinne eines signifikant höheren Anteils des Dialektmerkmals in 

der G2 gesprochen werden kann, so lässt sich doch ein sicherer Erhalt 

schlussfolgern.

Für die Variable [e] ~ [i] gibt es nur ein Lexem, dass in beiden Generatio-

nen  zu  100%  dialektal  realisiert  wird  (siehn  ‘sehen’).  Es  hat  sich  folglich  als 

typisch pfälzisches Wort herausgebildet.

Bei der Hebung von /e/ zu /i/ erreichen die Sprecher von G2 ihren höchs-

ten Prozentwert im Bereich des Vokalismus, während sich der relativ hohe 

Wert für G1 fast nur auf das Lexem mit dem gespannten Vorderzungenvokal 

stützt (p > 0,05). Es gibt also eine Tendenz zum Erhalt bzw. zur Stärkung die-

ses Merkmals.

Für die Variable [ɔ] ~ [ʊ] ergeben sich 80,5% und 52,1% dialektale Realisie-

rungshäufigkeit; damit zeigt sich ein großer Unterschied zwischen den Pro-

zentpunkten, der zudem höchst signifikant ist. Für diese Variation lässt sich 

somit ein Abbau konstatieren.

Für die Variable [o] ~ [u] wird die von Böhmer (1909) beschrieben damals 

synchrone Variation weiter fortgeführt, so dass beide Vergleichsgruppen nur 
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mittlere dialektale Realisierungsraten erreichen (52,6% und 56,7%). Eine ein-

deutige Aussage über Abbau oder Erhalt kann für diese Variable somit nicht 

getroffen werden.

Bei  der  Hebung  von  /o/  zu  /u/  findet  sich  im  Endeffekt  ein  deutlicher 

Rückgang (p > 0,001; Phi = 0,247), der auf zwei mittelhohen Werten der G2 

basiert. Während in G1 die dialektale Realisierungshäufigkeit nur bei den Va-

rianten niedrig ist, bei denen von Böhmer auch schon ein Nebeneinander von 

Formen dokumentiert wurde, kommen in G2 beide Subvariablen nicht über 

57% hinaus. Sie führen zwar teilweise die von Böhmer berichteten Neuerun-

gen (uuwe und huule) und weitere (wohne) fort, realisieren ansonsten aber eher 

den mittleren Hinterzungenvokal.

Die Anhebung von [a] zu [ɔ:]  wird  zwar  in  beiden  Generationen  im 

Vergleich zu anderen Varianten am häufigsten vollzogen, jedoch gibt es 

einen höchst signifikanten Unterschied zwischen den jeweilig erreichten 

Realisierungsraten. G2 realisiert vermehrt andere Varianten, wobei [ɒː] 

nicht  (mehr)  dazugehört,  dafür  aber  [ɔ̯ɐ].  Hinsichtlich  der  Lexeme  lässt 

sich festhalten, dass in G1 weitestgehend die dialektale Variante realisiert 

wird: Manchmal rutscht das /o/ in eine geschlossene Artikulation, der Ar-

tikulationsort  bleibt  jedoch  derselbe.  Ein  nachfolgendes  vokalisiertes  /r/ 

verbindet sich mit dem offenen /o/ zu einem Diphthong, im Wesentlichen 

wird hier aber auch die dialektale Variante anvisiert. In G2 gehen über alle 

Lexeme  hinweg  einige  Prozentwerte  der  Realisierung  des  offenen  /o/  zu-

gunsten der standarddeutschen Realisierung verloren. Der Diphthong ist 

ebenfalls weitestgehend lautkontextlich bedingt, bezieht sich aber im 

Grunde  auf  die  Realisierung  des  offenen  /o/.  Jedoch  auch  diphthongische 

Variante und nicht-diphthongische Variante zusammengerechnet, fällt die 

G2 gegenüber der G1 ab.

Die Realisierung des hinteren gerundeten [ɒː]  nimmt  in  G2  um  über  25 

Prozentpunkte ab, stattdessen werden entweder die Variante aus dem Stan-

dard oder noch häufiger offenes /o/ realisiert – sowohl als Monophthong als 

auch als Teil des Diphthongs. Dabei handelt es sich bei letzterer Variante im 

gegebenen Kontext um keine standardnahe Variante. Auch in G1 bildet das 

hintere,  gerundete  /a/  nicht  die  absolute  häufigste  Variante,  d.h.  es  werden 

häufiger andere Varianten angesteuert, jedoch im Vergleich zu den anderen 

Varianten zeigt sie die höchste Realisierungsfrequenz. Die Analyse der Lexe-

me bestätigt die statistischen Ergebnisse.

Für die zusätzlich angesetzte Variable [a̯ʊ] (mhd. /ou/) ~ [ɒ:] ist die Vertau-

schung der beiden häufigsten Varianten [ɒ:] und /au/ zwischen den Generati-

onen statistisch höchst signifikant und korreliert mit den angesetzten Ver-

gleichsgruppen  (p < 0,001; Phi = 0,37). Darüber  hinaus  wird  das  offene  /o/ 

erneut gestärkt. Als Monophthong ist es zwar nur die vierthäufigste Variante 

in G2, jedoch hält sich der Prozentwert stabil, außerdem erscheint es vermehrt 

im Diphthong [ɔ̯ɐ].
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Eine übersichtliche Zusammenfassung der Ergebnisse für die vokalischen 

Variablen257 bietet Tabelle 44.

Abbau Erhalt Zunahme

[ʏ] ~ [ɪ]

<ü> ~ <i>

[ø] ~ [e:]

<ö> ~ <e>

[ɔ] ~ [ʊ]

/o/ ~ /u/

[a:] ~ [ɔ:]

[ɒː]

[ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ]

[ɪ] ~ [ɛ]

[i] ~ [e]

/i/ ~ /e/

[u] ~ [o]

[ɛ] ~ [ɪ]

/e/ ~ /i/

[ʊ] ~ [ɔ]

/u/ ~ /o/

[ɔ] im Gegensatz zu [ɒː]

[ɔ̯ɐ] im Gegensatz zu [ɒː]

[o] ~ [u] (punktuell)

[ɒː] (punktuell)

Tab. 44| Systematische Einordnung der Entwicklungstendenzen der vokalischen Variablen

5.3  Gesamtbetrachtung aller Ergebnisse

Die Ergebnisse lassen sich von der Einzelbetrachtung der Variablen weg 

mit dem Blick hin aufs Gesamte unter verschiedenen Perspektiven 

gegenüberstellen.

Alle Variablen bzw. alle dialektalen Realisierungshäufigkeiten zusam-

mengenommen  ergibt  sich  ein  Verhältnis  von  78%  (1641/2105)  von  G1  zu 

75,3% (1671/2220) von G2. Dabei handelt es sich um eine signifikante Vertei-

lung mit moderatem Zusammenhang (p < 0,05; Phi = 0,03).

Nachdem sich für unterschiedliche Variablen unterschiedliche dialektale 

Realisierungshäufigkeiten für G1 und für G2 herauskristallisierten, lassen 

sich  für  beide  Generationen  Dialektprofile  mit  den  jeweils  (am  häufigsten) 

verwendeten dialektalen Merkmalen erstellen (Tab. 45).

Wie der Aufstellung (Tab. 45) zu entnehmen ist, erreichen in G1 zwei Vari-

ablen 100% dialektale Realisierung. Danach nehmen die dialektalen Realisie-

rungshäufigkeiten kontinuierlich ab, wobei sie bis 78% noch recht nah beiein-

anderliegen. Ab der 13. Stufe (/i/ ~ /e/ (65,5%)) sind größere Sprünge zwischen 

den Raten zu beobachten, ab Stufe 15 ([Y] ~ [ɪ] (56,1%)) ist der Rückgang der 

Realisierungshäufigkeiten wieder stetiger. Zwischen Stufe 21 und 24 liegen 

die Prozentwerte erneut vergleichsweise nah beieinander. Den tiefsten Wert 

erreicht die Variable [y] ~ [e] mit 25%. Zu den Variablen insgesamt im unteren 

Bereich gehören v.a. die Entrundungen und die Senkung von /o/.

257 Ausgenommen [y] ~ [i], <ü> ~ <i>, [œ] ~ [ɛ], [ʏ] ~ [ɛ], [y] ~ [e], <ü> ~ <e> und [e] ~ [i]. Siehe 
dazu die entsprechenden Erläuterungen.
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Gesamt alt Gesamt jung

1. [e] ~ [i] (100%) [e] ~ [i] (100%)

2. /d/-Rhotazismus (93,2%)

/s/-Palatalisierung (93%)

<t>/<d>-Tilgung (94,4%)

3. /pf/ ~ /p/ (88,9%)

<t>/<d>-Tilgung (88,6%)

/f/ ~ /p/ (93,33%)

4. /g/ ~ Ø (85,9%)

/b/ ~ /v/ (85,3%)

/e/ ~ /i/ (90,6%)

/s/-Palatalisierung (90%)

5. [a:] ~ [ɔ:] (84,9%) unverschobenes p (88,9%)

/d/-Rhotazismus (88,8%)

6. [ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ] (82,4%) 

/e/ ~ /i/ (82,4%)

[ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ] (77,5%)

7. [ɔ] ~ [ʊ] (80,64%)

/pf/ ~ /p/ (80,36%)

[a:] ~ [ɔ:] (74,9%)

8. /f/ ~ /p/ (78,72%)

<g>-Tilgung (78,1%)

[ɛ] ~ [ɪ] (72,7%)

9. /o/ ~ /u/ (76,9%)

[ɪ] ~ [ɛ] (76,6%)

[ɪ] ~ [ɛ] (70,6%)

10. [g] ~ [ç] (75%) /g/ ~ Ø (69,3%)

/g/ ~ /j/ (69,2%)

11. [u] ~ [o]/ [ɔ] (73,7%) [u] ~ [o]/ [ɔ] (68,2%)

12. [a̯ʊ] ~ [ɒː] (69,5%) /pf/ ~ /p/ (66,7%)

/i/ ~ /e/ (66,5%)

13. /i/ ~ /e/ (65,5%) /u/ ~ /o/ (66%)

/g/-Tilgung (65,5%)

[ʊ] ~ [ɔ] (65,3%)

14. [Y] ~ [ɛ] (60%) /b/ ~ /v/ (61,3%)

15. [Y] ~ [ɪ] (56,1%) [o] ~[u] (58,6%)

16. /g/ ~ /j/ (54,5%) [i] ~ [e] (54,6%)

17. <ü> ~ <i> (53,9%) /o/ ~ /u/ (53,3%)

18. [o] ~[u] (52,6%) [ɔ] ~ [ʊ] (52,1%)

19. [øː] ~ [e:] (51,3%) [Y] ~ [ɛ] (50%)

20. [ɛ] ~ [ɪ] (50%) [y] ~ [i] (46,8%)

21. [y] ~ [i] (46,9%) [œ] ~ [ɛ] (42,9%)

<ü> ~ <i> (42,2%)

22. [a:] ~ [ɒː] (45,5%)

<ö> ~ <e> (45,5%)

[Y] ~ [ɪ] (38,6%)
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Gesamt alt Gesamt jung

23. [i] ~ [e] (44%) <ü> ~ <e> (36,8%)

24. /u/ ~ /o/ (42,5%) <ö> ~ <e> (35,9%)

25. [ʊ] ~ [ɔ] (36,2%) [g] ~ [ç] (33,3%)

26. <ü> ~ <e> (35,3%) [øː] ~ [e:] (31,3%)

27. [œ] ~ [ɛ] (31,3%) [a̯ʊ] ~ [ɒː] (28,7%)

28. [y] ~ [e] (25%) [y] ~ [e] (22%)

29. [a:] ~ [ɒː] (17,7%)

Tab. 45| Reihenfolge der Variablen nach ihrer dialektalen Realisierungshäufigkeit

Demgegenüber wird in G2 nur für eine Variable 100% erzielt, dabei handelt 

es sich allerdings genau genommen um die Realisierungshäufigkeit für ein 

einzelnes  Lexem  (siehn  ‘sehen’).  Dafür  haben  sie  mehr  Variablen  zwischen 

den  Werten  100  und  88%.  Danach  jedoch  gibt  es  einen  großen  Sprung  auf 

Stufe 6, d.h. die Variable [ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ] (77,6%). In G2 gibt es zudem einige Varia-

blen, die sich dicht um die 67% gruppieren: Stufe zehn bis dreizehn (69,3% 

bis  65,3%).  Die  nachstehenden  Variablen  nehmen  erneut  hinsichtlich  ihrer 

dialektalen Realisierung kontinuierlich ab. Den tiefsten Wert erreicht hier die 

Variante [ɒː] aus der Variable [a:] ~ [ɒː] mit 17,7%. Im Wesentlichen finden 

sich im unteren Bereich die Entrundungen. Die Prozentzahlen der G1 liegen 

mal über und mal unter denen der G2 auf derselben Stufe, mitunter auch auf 

dem gleichen Niveau. Mit einigen Ausnahmen ist der Aufstellung einige Va-

riation zu entnehmen. So gehören zum Dialektprofil beider Generationen 

der Rhotazismus, die Palatalisierung und die t/d-Tilgung einerseits, die He-

bung von /e/ und die Entrundung von [ɔ̯ɪ] andererseits. Während diese Vari-

ationen die oberen Stufen von G2 im Wesentlichen ausfüllen, stehen in G1 

noch die /b/-Spirantisierung, die Tilgung von /g/ sowie die Hebung des alten 

langen a.

Variation und stabile Merkmale lassen sich auch anhand entsprechender 

Diagramme gut ausmachen. Der Übersichtlichkeit halber werden zu diesem 

Zweck noch einmal Konsonanten und Vokale voneinander getrennt.

Bei den Konsonanten wurden insgesamt sieben Systemstellen betrach-

tet, mit Unterteilung in Subvariablen. Nach Auszählung sämtlicher relevan-

ter Belege lässt sich folgendes Endergebnis feststellen, dargestellt in Abbil- 

dung 5.258

258 Mit in die Grafik aufgenommen wurde die Variable ‘verschobenes /t/’ aus dem vorheri-
gen Abschnitt.
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Abb. 5| Vergleich dialektale Realisierungshäufigkeiten der Konsonanten

Bei den Vokalen wurden insgesamt zehn Systemstellen ausgewertet, eben-

falls mit etlichen Subvariablen. Eine vergleichende Darstellung der Ergebnis-

se von beiden untersuchten Stichproben zeigt Abbildung 6.

Abb. 6| Vergleich dialektale Realisierungshäufigkeiten der Vokale
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Zwei Beobachtungen lassen sich festhalten. Erstens wird ersichtlich, dass die 

konsonantischen Variablen in beiden Generationen im Schnitt höhere dialekta-

le Realisierungsquoten erreichen als die vokalischen Merkmale. So liegt in G1 

der  tiefste  Wert  für  die  Konsonanten  bei  78,1%  (/g/-Tilgung),  für  die  Vokale 

hingegen bei 35,3% (<ü>-<e>-Variation). In G2 beträgt die niedrigste dialektale 

Realisierungshäufigkeit  für  die  Konsonanten  61,3%  (/b/-Spirantisierung)  und 

35,9% für die Vokale (<ö> ~ <e>). Zweitens gibt es im Bereich der Vokale insge-

samt mehr Variation als bei den konsonantischen Merkmalen. Dies gilt sowohl 

intra- als auch intergruppenspezifisch, d.h. zum einen ist die Spanne der er-

reichten Realisierungshäufigkeiten bei den vokalischen Variablen größer. So 

reichen die Werte für die Konsonanten von maximal 94,4% (<t>/<d>-Tilgung, 

G2) bis minimal 78,1% (<g>-Tilgung, G1) bzw. 61,33% (/b/-Spirantisierung, G2), 

für die Vokale von maximal 100% ([i] ~ [e], G1 und G2) bis minimal 35,3% (<ü>-

<e>-Variation, G1) bzw. 35,9% (<ö>-<e>-Variation, G2). Das ergibt für die Vokale 

einen Variationsspielraum von über 60 Prozentpunkten, für die Konsonanten 

dagegen nur von gut 20 bzw. knapp 40 Prozentpunkten. Zum anderen sind bei 

den vokalischen Variablen die Differenzen zwischen den Realisierungshäufig-

keiten von G1 und G2 jeweils größer als bei den konsonantischen Variablen.

Der letzte Punkt führt von den Gemeinsamkeiten weg, hin zu den Unter-

schieden zwischen den Generationen. Wiederum gilt es zu konstatieren, dass 

es durchaus Differenzen zwischen den gegenübergestellten Stichproben, d.h. 

Generationen gibt, die, wie in den vorherigen Abschnitten festgestellt, zudem 

mitunter systematischen Charakter haben. Auf Basis der angestellten Analy-

sen lassen sich schließlich die Variablen259 folgendermaßen entsprechenden 

Entwicklungstendenzen zuordnen (siehe Tab. 46).

Zunächst gibt es eine Gruppe von dialektalen Varianten, die abgebaut 

wird. Wie Tabelle 46 zeigt, handelt es sich dabei um die die Entrundung be-

treffenden Variablen – wie eingangs vermutet –, die (Sub-)Variablen der /g/-

Tilgung,  die  /b/-Spirantisierung,  die  Hebung  von  /o/  sowie  –  entgegen  der 

Vermutung – [ɔ:]  und  [ɒː]. Darüber hinaus hält ein nicht-pfälzisches und 

nicht-standarddeutsches Merkmal Einzug in das Pälzersch von G2. Wie die 

abnehmende  Realisierungsrate  der  Verschiebung  des  /t/  in das im Umkehr-

schluss nahelegt, wird die unverschobene Variante eingebaut. Das unverscho-

bene /t/ kann als Hinweis auf den regionalen, substandardlichen Charakter 

der Kontaktvarietät gelten, welcher sich aktuell angenähert wird und zwar in 

259 Ausgenommen /f/ / ~ /p/, /pf/ ~ /p/, /g/ ~ /j/, [y] ~ [i], <ü> ~ <i>, [œ] ~ [ɛ], [ʏ] ~ [ɛ], [y] ~ [e] 
und <ü> ~ <e> sowie [e] ~ [i], über deren Entwicklungstendenzen – ungeachtet ihrer rein 
rechnerisch ermittelten Häufigkeiten – am Ende der Analyse keine eindeutige Aussage 
getroffen werden kann. In diesem Fall konnte entweder kein statistisch signifikanter 
Unterschied errechnet werden – was für einen Erhalt der betreffenden Variante spräche 
–, allerdings brachte die Betrachtung der Lexeme eine andere Erkenntnis und/oder es 
handelt sich in beiden Gruppen um eine niedrige dialektale Realisierungsrate oder die 
lexembezogene Analyse kann die statistischen Ergebnisse nicht ausreichend bestätigen.
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dem Maße, als das es auch in die Varietät der Sprachinsel mitaufgenommen 

wird.

Abbau Erhalt Zunahme

/b/ ~ /v/

/g/ ~ Ø

/g/ ~ <ch>

/g/-Tilgung

/t/ ~ /s/

[ʏ] ~ [ɪ]

<ü> ~ <i>

[ø] ~ [e:]

<ö> ~ <e>

[ɔ] ~ [ʊ]

/o/ ~ /u/

[a:] ~ [ɔ:]

[ɒː]

/d/, /t/ ~ /r/

/st/, /sp/ ~ /ʃt/, /ʃp/

/t/, /d/ ~ Ø (nach /n/ und /l/)

[ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ] 

[ɪ] ~ [ɛ]

[i] ~ [e]

/i/ ~ /e/

[u] ~ [o]

[ɛ] ~ [ɪ]

/e/ ~ /i/

[ʊ] ~ [ɔ]

/u/ ~ /o/

[ɔ] im Gegensatz zu [ɒː]

[ɔ̯ɐ] im Gegensatz zu [ɒː]

/st/ ~ /ʃt/ (punktuell)

[o] ~ [u] (punktuell)

[ɒː] (punktuell)

Tab. 46| Übersicht und systematische Einordnung der Entwicklungstendenzen

Die Anzahl der Abbautendenzen aufweisenden Varianten hält sich in etwa 

die Waage mit den erhaltenen dialektalen Varianten. Zu Letzteren gehören im 

Wesentlichen sowohl der Rhotazismus, die Palatalisierung, die Dental-Til-

gung, die Hebung von /e/ und die Entrundung von [ɔ̯ɪ] als auch – allerdings 

auf einem mittleren Niveau – die Senkung von /i/. Als dritte Gruppe gibt es 

schließlich Variablen, deren Dialekt-Varianten in der Varietät der G2 zuneh-

men. Diese lassen sich in einem zweiten Schritt auf der Basis der Umstände 

der Zunahmen noch feiner untergliedern, wie Tabelle 47 zeigt.

Regeneration Ausbau

[ʊ] ~ [ɔ]

/u/ ~ /o/

[ɔ] im Gegensatz zu [ɒː]

[ɔ̯ɐ] im Gegensatz zu [ɒː]

punktuell:

/st/ ~ /ʃt/

[o] ~ [u]

[ɒː]

Tab. 47| Aufgliederung der zunehmenden Variablen

So gibt es einerseits pfälzische Varianten, die Regeneration erfahren, d.h. in 

G2 in höherem Maße realisiert werden als in G1. Dabei handelt es sich um die 

Senkung von /u/. Während diese Realisierungen jedoch nur innerhalb des je-

weiligen Geltungsbereichs der Variable, d.h. für durch eine dialektale Regel 
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definierte Laute und Kontexte gestärkt werden, gibt es andererseits dialektale 

Merkmale, die auch außerhalb ihrer ursprünglichen Umgebung auftreten. 

Diese Prozesse, die unter Ausbau aufgeführt sind, können teilweise als Hy-

perdialektalismus eingeordnet werden. Dies gilt einerseits für zwei Varian-

ten, die jeweils im Kontext einer dritten Variante zu interpretieren sind. So 

wird [ɔ]  zwar  teilweise  abgebaut  (s.o.),  im  Geltungsbereich  von  [ɒː] jedoch 

ausgebaut. Ähnliches gilt für den Diphthong [ɔ̯ɐ]. Andererseits werden die 

Palatalisierung, die Hebung von /o/ zu /u/ und [ɒː] punktuell, d.h. auf verein-

zelte Lexeme, ausgeweitet.

Tabelle 46 fasst somit einerseits die konstitutiven (pfälzischen) Merkmale 

des Sprachinseldialekts der jüngeren Generation in den beiden rechten Spal-

ten zusammen, andererseits benennt sie in den beiden äußeren Spalten ge-

nauso wie Tabelle 47 Merkmale, die (in höherem Maße) nur in einer der bei-

den Vergleichsgruppen vorkommen, d.h. generationsgebundene Variation.
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6.  INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

Das leitende Erkenntnisinteresse der vorliegenden Untersuchung lag in der 

Bestimmung des Einflusses der soziolinguistischen Verhältnisse in und um 

die pfälzische Sprachinsel herum auf die Struktur des pfälzischen Sprachin-

seldialekts. Nach begründeter Fokussierung auf die Gegenüberstellung zwei-

er Generationen und die lautliche Ebene ließ sich die globale Frage, inwiefern 

sich der abnehmende Gebrauch des Pälzersch – bei zunehmendem Einfluss 

der nordniederrheinischen Umgangssprache – auch an dialektalen Merkma-

len festmachen lässt, in drei Teilfragen untergliedern. Diese Fragen sollen nun 

anhand der Ergebnisse beantwortet werden.

6.1  Zu den Fragen nach generellen Unterschieden und dem 
Ausmaß des Abbaus

Die in Abschnitt 5 dargelegten Ergebnisse zeigen eindeutig, dass es grund-

sätzlich quantitative Unterschiede zwischen älteren (G1) und jüngeren Spre-

chern (G2) hinsichtlich der Realisierungsfrequenz von phonologischen Dia-

lektmerkmalen gibt. Schon beim Vergleich der Summen aller dialektalen 

Realisierungshäufigkeiten ergibt sich kein ausgeglichenes Verhältnis, son-

dern eine signifikante Verteilung der Werte von 78% (1641/2105) von G1 und 

75,3% (1671/2220) von G2 (p < 0,05; Phi = 0,03). Noch deutlichere Unterschiede 

lassen sich unter den Realisierungsquoten der einzelnen Variablen finden. So 

zeigten  16  (Sub-)Variablen  –  unabhängig  von  der  Entwicklungsrichtung  – 

eine signifikante Verteilung der pfälzischen Variante zwischen älteren und 

jüngeren Sprechern. Somit kann die erste Frage bejaht und damit auch kons-

tatiert werden, dass die aktuelle soziolinguistische Situation auch sprach-

strukturelle Konsequenzen nach sich zieht.

Weiterhin war die grundlegende Annahme für die Arbeit, dass es sich bei 

dem Unterschied – den Sprachgebrauchsverhältnissen entsprechend – um ei-

nen Abbau der pfälzischen Dialektmerkmale und eine Stärkung der Merk-

male der Standardsprache handelt, d.h. um einen Abbau der vom Standard 

abweichenden  Dialektmerkmale  und  zwar  insofern  als  dass  der  Lautstand 

der Kontaktvarietät ‘nordniederrheinische Umgangssprache’ weitgehend mit 

dem standarddeutschen übereinstimmt. Somit würde sich der Funktions- auf 

einen Strukturverlust des pfälzischen Sprachinseldialekts zugunsten der 

standardnahen Ersatzvarietät ausweiten. Entsprechend dieser Annahme setz-

ten sich die Variablen aus einer pfälzischen und einer standarddeutschen Va-

riante zusammen, um eine Aussage über die „gewählte“ Form treffen zu 

 können. Für den Fall, dass eine Standardassimilation vorläge, müsste ent-

sprechend die dialektale Realisierungshäufigkeit weitgehend abnehmen. Bei 
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der Abnahme ist es über die globale Dialekttiefe hinaus interessant, in den 

Blick zu nehmen, inwieweit die einzelnen pfälzischen Varianten betroffen 

sind.

Zwar wurde in der vorliegenden Untersuchung keine D-Wert-Analyse 

vorgenommen, mit der die Dialektalität der einzelnen Sprachaufnahmen 

bzw. der beiden Generationen hätte bestimmt werden können. Die Summe 

aller dialektalen Realisierungshäufigkeiten gibt jedoch auch schon einen ers-

ten Aufschluss über die grundsätzliche Dialektkonformität. Die Ergebnisse 

von 78% (1641/2105) für G1 und 75,3% (1671/2220) für G2 (p < 0,05; Phi = 0,03) 

bestätigen schließlich die Annahme des Abbaus der pfälzischen Merkmale.

Tabelle 46 zeigt darüber hinaus, dass sich dieser Abbau nicht gleichmäßig 

über alle Variablen erstreckt, sondern auf eine bestimmte Reihe von Merkma-

len  konzentriert.  Während  v.a.  die  /g/-Tilgung,  die  Entrundungen,  die  /b/-

Spirantisierung, die Hebung von /o/ sowie – entgegen der Vermutung – die 

Hebung  des  altlangen  /a/  und  der  Vokal  [ɒː] von G2 zu einem niedrigeren 

Prozentsatz als von G1 realisiert werden, gibt es auch eine bestimmte Menge 

an Merkmalen, die sich als abbauresistent(er) erweisen. So bleiben beispiels-

weise sowohl der Rhotazismus, die Palatalisierung, die Hebung von /e/ und 

die Entrundung von [ɔ̯ɪ] als auch – allerdings auf einem mittleren Niveau – 

die Senkung von /i/ erhalten.

6.2  Zur Frage der Identitätsmarkierung

Schließlich sollen noch einmal identitätsspezifische Aspekte diskutiert wer-

den.  In  Abschnitt  4.2  wurden  Überlegungen  angestellt,  dass  im  Untersu-

chungsraum weniger die Tendenzen der neuen Dialektwelle als Reaktion auf 

die EU-Bildung und Globalisierung relevant seien, da die Funktion der „Iden-

titätsfindung auf der untersten nicht-öffentlichen Ebene der lokalen Zugehö-

rigkeit zu den Einheimischen“ (Löffler 1998, S. 80) auch alternativ zum Pfälzi-

schen vom Niederfränkischen ausgefüllt werden könnte. Vielmehr sind 

angesichts der Auflösungssituation der Sprachinsel eine möglicherweise rest-

hafte Distanzwahrung via vereinzelter dialektaler Varianten und die Markie-

rung der sozialen Identität als pfälzische Sprachinsulaner – ebenfalls mittels 

spezifischer Varianten – von Relevanz.

In diesem Zusammenhang fällt die verstärkte Verwendung der /o/-Laute 

auf. So hat sich z.B. für die Senkung von /u/ zu /o/ eine signifikante Zunahme 

in G2 offenbart. Während diese Variante in der G1 rückläufige Tendenzen 

zeigt, stellt sich in G2 eine Regeneration ein. Auch der Abbau einer pfälzi-

schen Variante reiht sich in die Präferenz der /o/-Laute ein: So wird die eigent-

lich dialektale Hebung von /o/ zu /u/ von G2 zwar signifikant weniger reali-

siert als von G1, jedoch hat dieser Rückgang zusammen mit der Zunahme der 

Senkung  von  /u/  zu  /o/  für  das  Lautsystem  eine  Stärkung  der  /o/-Laute  als 

Konsequenz. Schließlich ist eine weitere dialektale Regel involviert, die indes 
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weiterentwickelt wird. So wurde in Abschnitt 5.2.2.7 ursprünglich vermutet, 

dass das hintere gerundete /a/ in relevanten Kontexten weiter herausgearbei-

tet werden könnte, da es zusammen mit dem offenen /o/ nachhaltig den laut-

lichen Eindruck bzw. das lautliche Profil des Dialekts prägt. Dadurch qualifi-

ziert es sich als Merkmal, dass die soziale Identität als Sprachinsulaner mit 

besonderer Geschichte und eigenen Werten markieren könnte. In den Ergeb-

nissen zeigt sich, dass das hintere gerundete /a/ in G2 zwar anders als vermu-

tet seltener als in G1 realisiert wird, dafür ist in den entsprechenden Kontex-

ten  nun  ebenfalls  ein  (offener)  /o/-Laut  zu  finden.  Diese  Entwicklung  ist 

jedoch keinesfalls ein Widerspruch zu der vermuteten Identitätsmarkierung 

mittels einer spezifischen, u.U. (lokal) exklusiven sprachlichen Variante, son-

dern folgt gefällig dem eingeschlagenen Weg der beiden zuerst genannten 

Prozesse zur letztendlichen Herausarbeitung des /o/ als Identitätsmarkierer.

Zwar fallen auch die Variablen /st/ ~ /ʃt/ (im In- und Auslaut) und [o] ~ [u] 

in die Kategorie Regeneration bzw. Ausbau der pfälzischen Variante, jedoch 

treten diese Fälle nur punktuell auf bzw. insgesamt nicht so stark in Erschei-

nung wie die /o/-Laute. In der Zusammenschau aller Entwicklungen setzen 

sich die /o/-Laute deutlich von den anderen Merkmalen ab.

Für  die  Deutung  dieser  Entwicklung(en)  in  Richtung  Zuweisung  neuer 

sozialer Bedeutung zu (ehemals) dialektalen Varianten und Nutzung zu iden-

titätsmarkierenden Zwecken sprechen die rezenten Gegebenheiten der 

Sprachinsel. Es gibt dort gegenwärtig kompetente Sprecher des Pfälzischen 

sowie Einwohner, die nicht pfälzisch sprechen. Die Ergebnisse von Honnen/

Forstreuter (1994) zeigen, dass sich v.a. die jüngere Generation in diese zwei 

Lager teilt. Auch die hier vorliegenden Ergebnisse ordnen die entscheidenden 

Entwicklungen der jüngeren Generation (G2) zu. Diese bzw. die Auswahl der 

jüngeren Sprecher, auf deren Datengrundlage die vorliegenden Resultate be-

ruhen, muss also näher betrachtet werden, um die Ergebnisse erklären zu 

können. So handelt es sich bei den sechs analysierten Sprechern der jüngeren 

Generation um aktuelle Einwohner der Dörfer, d.h. sie haben sich trotz des 

dörflichen Charakters der Sprachinsel und den damit verbundenen, manch-

mal weniger attraktiven Lebensbedingungen dagegen entschieden wegzuzie-

hen und leben stattdessen in der Kolonie.260 Außerdem haben sie die Wahl 

getroffen, Pfälzisch zu sprechen261 und dies auch nach außen hin, z.B. im Rah-

men der Datenerhebung,262 zu zeigen. Obwohl es ihnen rein objektiv bzw. 

260 Mit Ausnahme einer Sprecherin. Sie wohnt jedoch im Nachbarort Kalkar, d.h. sie lebt 
immer noch in unmittelbarer Nähe zur Sprachinsel und im ländlichen Gebiet.

261 Dabei konnten sie selbstverständlich nicht bestimmen, im Pfälzischen sozialisiert zu 
werden, sehr wohl jedoch, es weiter anzuwenden bzw. es vom passiven Verstehen ins 
aktive Repertoire aufzunehmen.

262 Aber  auch  im  alltäglichen  Leben  wird  sich  auch  nach  außen  hin  zum  Pfälzischen  be-
kannt, so liegt mir z.B. eine Geburtstagseinladung, mit pfälzischen Dialektmerkmalen 
versehen, vor, die auch an Auswärtige ging.
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ökonomisch, z.B. im Beruf keine nennenswerten Vorteile bringt, legen sie den 

Sprachinseldialekt nicht ab, sondern bewahren ihn. In den an die Erzählun-

gen sich anschließenden Interviews äußerten sich auch alle Informanten posi-

tiv über den Dialekt und gaben an, ihn gerne zu sprechen. Vier der sechs 

Sprecher sind überdies in Gruppen bzw. Vereinen tätig, die Brauchtum und 

Dialekt der Sprachinsel pflegen, d.h. sie engagieren sich im Pfälzerbund am 

Niederrhein e.V. oder spielen in der Mundarttheatergruppe Louisendorf. In 

der Summe kann ihnen eine positive Einstellung gegenüber der Sprachinsel 

und dem Sprachinseldialekt zugeschrieben werden.

Labov (1963) konnte in seiner Untersuchung in Martha’s Vineyard eben-

falls die Einstellungen der Einwohner und ihre sprachlichen Merkmale mitei-

nander in Verbindung setzen.263 „A study of the data shows that high centra-

lization of /ai/ and /au/ is closely related with expressions of strong resistance 

to the incursions of the summer people“ (Labov 1963, S. 297). Zwar können in 

der vorliegenden Untersuchung nicht Einwohner mit verschiedenen Einstel-

lungen kontrastiert und in der Gegenüberstellung der Einstellungen u.U. 

auch in der Sprachstruktur Unterschiede beobachtet werden. Auf diese Weise 

ließen sich die Zuordnungen von Einstellung zu Sprachgebrauch noch siche-

rer vornehmen. Allerdings legen die beschriebenen, sehr aussagekräftigen 

Merkmale der untersuchten Sprecher und die Ergebnisse der Variablenanaly-

se  auch  für  sich  allein  betrachtet  eindeutig  den  Schluss  nahe,  dass  die  /o/-

Laute  in  der  pfälzischen  Sprachinsel  in  ähnlicher  Weise  eingesetzt  werden 

wie die Zentralisierung des ersten Elements der Diphthonge in Martha’s Vi-

neyard, d.h. um die soziale Identität zu markieren.

Dies ist in G1 nicht im selben Maße notwendig, da ihre Angehörigen noch 

in einer Zeit aufgewachsen sind, in der die Dialektinsel feststehende Tatsa-

che und der Gebrauch des Pfälzischen eine Selbstverständlichkeit war, wie 

auch die Untersuchung von Honnen/Forstreuter (1994) nahelegt. Bei den an 

die Erzählungen sich anschließenden Interviews ist in diesem Zusammen-

hang auffällig, dass gerade die jüngeren Sprecher zum Thema „Pfälzisch 

sprechen“ immer über und in der Vergangenheit sprechen. Alles, was sie 

über den Gebrauch und die Funktion des Pälzersch wissen, bezieht sich auf 

vergangene Zeiten. Daran ist klar erkennbar, dass einerseits Pfälzisch zu 

sprechen früher den Normalfall darstellte, andererseits heute nicht mehr so 

selbstverständlich ist.

Für die analysierten Sprecher von G2 ist der Dialekt noch immer „ään 

Dääl von uns“ (Sprecher HK), jedoch gibt es ein starkes Bewusstsein für die 

Auflösungssituation. Sie sind die Letzten, die das Pfälzische in der Sprachin-

sel noch am Leben erhalten (können). Auch an dieser Stelle lässt sich eine Pa-

rallele  zu  den  Beobachtungen  Labovs  (1963)  ziehen.  Dort  waren  es  die  Fi-

263 Als weiteres Beispiel einer Argumentation über Einstellungen und „historical account of 
the changing social landscape“ siehe Dyer (2002).
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scherleute,  die  am  dramatischsten  von  den  (ökonomischen)  Entwicklungen 

betroffen waren und entsprechend auch die Zentralisierung wenn auch unbe-

wusst als erste und am stärksten vorantrieben. Hier ist es also die jüngere 

Generation, die am stärksten unter dem Assimilationsdruck steht, jedoch 

noch eine positive Einstellung gegenüber der Sprachinsel und dem Sprachin-

seldialekt zeigt, d.h. sich das „distinktive Selbstbewusstsein“ (Mattheier 1996) 

bewahrt hat und damit zum „ideal candidate to initiate new styles in speech“ 

(Labov 1963, S. 305) wird. So nimmt es nicht Wunder, dass hier ein sprach-

liches Merkmal zunehmend verwendet wird. Dabei geht es weniger um 

eine (Negativ-)Abgrenzung zu  nicht-pfälzisch-sprechenden  Bewohnern  der 

Sprachinsel, als vielmehr um eine positive Herausstellung und um ein ver-

stärktes Bekenntnis zur Sprachinsel.264

6.3  Zusammenfassung

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse festhalten. Es gibt einen 

Unterschied in der Frequenz der Pälzersch-Varianten zwischen den Generati-

onen sowohl in der gesamten dialektalen Realisierungsquote als auch bezüg-

lich der Realisierung einzelner Variablen. Vor allem ersteres offenbart einen 

264 Zwar handelt es sich bei den /o/-Lauten in der pfälzischen Sprachinsel am Niederrhein 
um ein Merkmal des kolonialen Bewusstseins, das kommentiert und diskutiert wird, 
z.B. in den Interviews nach der Aufnahme der Erzählungen oder bei den Proben des 
Mundarttheaters. Derzeit gibt es jedoch noch keine überzeugende Arbeit, die eine un-
mittelbare Verknüpfung von Benennung salienter Merkmale und deren bewussten 
Steuerung im Sprachgebrauch belegen kann. In Abschnitt 2.2.2 wurde zwar das Zusam-
menspiel von Salienz, Status und Entwicklung eines Merkmals skizziert, jedoch lässt 
sich davon noch nicht auf einen bewussten Vorgang schließen bzw. wird die Bewusst-
heit in den entsprechenden Arbeiten nicht eingehend diskutiert. Weiteres Hindernis für 
die Klärung der Zusammenhänge ist dabei die überhaupt schwierige Bestimmung von 
salienten Merkmalen, für die auch metakommunikative Äußerungen keine hinreichen-
den Anhaltspunkte liefern (siehe Lenz 2010). Vielmehr muss angenommen werden, dass 
Wahrnehmung des Sprachgebrauchs und tatsächlicher Sprachgebrauch häufig ausein-
andergehen (siehe dazu Eichinger 2010), ähnlich wie dies bei Spracheinstellungsäuße-
rungen und Sprachverhalten zu beobachten ist (siehe dazu z.B. Arendt 2011). Dass im 
vorliegenden Fall metasprachliches Bewusstsein eine bewusste Herausarbeitung der 
/o/-Laute  im  Sprachgebrauch  bedeutet,  kann  auch  in  dieser  Arbeit  dementsprechend 
nicht mit Sicherheit behauptet werden. Genauso wenig geschieht überhaupt eine Identi-
tätsmarkierung notwendigerweise bewusst. Die Darstellungen von Indexikalität und 
enregisterment in der Literatur (z.B. Eckert 2012; Johnstone et al. 2006) beschreiben typi-
scherweise aktive Sprecher, die gezielt handeln, aufmerksam sind und Zusammenhän-
ge wahrnehmen, jedoch finden sich auch hier keine klaren Aussagen zum Bewusstsein 
bei den Sprechern bzw. wird keine stichhaltige Evidenz dafür geliefert. Selbst wenn eine 
exklusive Identität von den Sprechern explizit beschrieben wird, bedeutet dies – wie 
bereits  in  Martha’s  Vineyard  gezeigt  –  nicht  zwangsläufig,  dass  ihre  Markierung  be-
wusst gesteuert wird. Ein solcher Prozess kann durchaus eher unbewusst geschehen 
(siehe Labov 1963).
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Abbau der pfälzischen Merkmale. Mit Blick auf das Lautsystem fällt vor al-

lem auf, dass die gerundeten Vokale Einzug halten. Dabei handelt es sich um 

Laute, die dem Pfälzischen fremd sind, jedoch zum Inventar des Standard-

deutschen gehören. Somit liegt hier ein Indikator für die Tatsache vor, dass 

sich die Sprachinsel einer standardnahen Varietät anpasst. Diese Ergebnisse 

unterstützen die Tendenzen von Schiering (2009), der sämtliche Wortformen 

aus  der Arbeit  von  Böhmer  (1909)  elizitierte  und  dabei  bereits  den  Verlust 

dieses typischen pfälzischen Merkmals beobachtete. Diese Entwicklung be-

stätigt sich nun im Apparent-Time-Vergleich.

Außerdem wird die Verschiebung des germ. stimmlosen Plosivs /t/ abge-

baut  und  damit  –  im  Umkehrschluss  –  das  unverschobene  /t/  eingebaut. 

Dieses Phänomen kann wiederum als Hinweis auf die sich anzunähernde 

Kontaktvarietät gewertet werden, da es sich bei dem Merkmal um ein Cha-

rakteristikum der nordniederrheinischen Umgangssprache handelt.

Allerdings bleiben auch einige Merkmale erhalten und zeigen so den pfäl-

zischen Ursprung der Kolonie. Die zunehmenden Realisierungen einiger we-

niger (pfälzischer) Merkmale – u.U. auch über die dialektale Regel hinaus – 

sind schließlich auf den typischen Sprachinselcharakter und das „distinktive 

Selbstbewusstein“ (Mattheier 1996) der Kolonisten zurückzuführen.

Die drei wichtigsten Entwicklungstendenzen lassen sich also jeweils einem 

spezifischen Kennzeichen der aktuellen Situation der pfälzischen Sprach-

insel am Niederrhein  (pfälz.  Sprachinsel)  zuordnen,  wie  in  Abbildung 7 

dargestellt:

Entwicklungstendenz Kennzeichen der pfälz. Sprachinsel

Abbau Standardassimilation

Erhalt pfälzischer Ursprung/Prägung

Zunahme Sprachinselidentität

Abb. 7| Zuordnung Entwicklungstendenzen und Untersuchungsaspekte

Zur Markierung der Sprachinselidentität scheint die Herausarbeitung der /o/-

Laute insofern naheliegend, als die hinteren gerundeten Laute in vielen dia-

lektalen Regeln erscheinen und damit den lautlichen Eindruck bzw. das laut-

liche Profil des Dialekts nachhaltig prägen. Die Motivation hinter den anderen 

Variablen und ihr jeweiliges Verhalten sind indes ad hoc nicht zu erklären. 

Eventuelle Hinweise könnte die Betrachtung weiterer Faktoren erbringen, die 

im folgenden Abschnitt erfolgt.
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7.  DISKUSSION

Im vorherigen Abschnitt wurden die Ergebnisse der vorliegenden Untersu-

chung dahingehend interpretiert, dass der Abbau der pfälzischen Merkmale 

auf eine Standardassimilation, der Erhalt auf den pfälzischen Ursprung des 

Dialekts und die Zunahme auf den besonderen Sprachinselcharakter schlie-

ßen lassen. Diese Schlüsse konnten sowohl aufgrund der Daten als auch auf-

grund der Kontextinformationen gezogen werden. An dieser Stelle sollen 

weitere Ansätze diskutiert werden, die die Entwicklungen beeinflusst haben 

könnten, d.h. zum einen, warum es überhaupt die Entwicklungen gibt, die zu 

beobachten sind und zum anderen, warum ausgerechnet jene Merkmale und 

nicht andere eine bestimmte Entwicklung zeigen. Dazu wird zunächst der 

niederfränkische Dialekt bzw. seine kleverländische Ausprägung betrachtet 

und seine lautliche Struktur mit den aktuellen Realisierungen in der Dialekt-

insel verglichen (7.1), anschließend werden die Belegstellen, d.h. die Lexeme, 

die die Variablen belegen und ihr Einfluss auf die Realisierungshäufigkeiten 

bzw. eine Lexemgebundenheit der Entwicklungen diskutiert (7.2). Des Weite-

ren werden Frequenzeffekte analysiert (7.3) und schließlich die Variablen und 

deren Wandel im Hinblick auf die Natürliche Phonologie eingeordnet (7.4).

7.1  Niederfränkische Umgebungssprache

Charakteristisch für Sprachinseln ist eine Abgrenzung von der umgebenden 

Mehrheitsgesellschaft und die Besinnung auf eigene Werte und Gepflogen-

heiten. Vor allem unter dieser Voraussetzung bzw. zur Unterstützung dieser 

Haltung wird die eigene Varietät gebraucht und der Kontakt zur allochtho-

nen Bevölkerung gering gehalten. Dorfeigene Schulen, endogames Heirats-

verhalten und landwirtschaftliche Struktur der pfälzischen Kolonie am Nie-

derrhein tragen in diesem Zusammenhang ihr Übriges dazu bei. So gab es 

Jahrzehnte lang kaum Interaktion zwischen Kolonisten und Einheimischen, 

die auch eine sprachliche Basis erfordert hätte. Das niederfränkische Platt war 

entsprechend wenig relevant. Das gilt trotz der aufgebrochenen Isolation 

auch  noch  heute,  denn  seit  den  1960er  Jahren  geht  auch  der  Gebrauch  der 

niederdeutschen Dialekte bei den (nicht-pfälzischen) Einheimischen zurück. 

Stattdessen wird vermehrt auf eine standardnahe Sprachform zurückgegrif-

fen. Aufgrund dieser Beobachtung wurden in der vorliegenden Arbeit bezüg-

lich der Frage einer sprachlichen Assimilation entsprechend nicht Nieder-

fränkisch und Pfälzisch, sondern nordniederrheinische Umgangssprache und 

Pfälzisch kontrastiert.265  Wie  die  Untersuchung  von  Honnen/Forstreuter 

265 Siehe dazu Abschnitt 4.7.
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(1994)  zeigt,  sind  bei  den  Kolonisten  dennoch  Niederfränkisch-Kenntnisse 

vorhanden (gewesen) und auch einige Lexeme in die Sprachinselvarietät auf-

genommen worden. Daraus lässt sich ein gewisser Kontakt schlussfolgern, 

der  sich  auch  sprachlich  manifestiert  (hat).  Nachdem  Entlehnungen  und 

(Teil-)Kompetenz festzustellen sind, schließt sich die Frage an, ob der Kontakt 

nicht doch tiefgreifender ist und sich noch umfassender auf die Struktur des 

Pälzersch auswirkt und diese beeinflusst. Dementsprechend gilt es, die aktuel-

len Realisierungen der Variablen in der Dialektinsel mit den niederfränki-

schen Realisierungen zu vergleichen. Sollte eine niederfränkische Variante 

der standardnahen oder der pfälzischen Variante gleichen, ist eine Entwick-

lung zugunsten dieser Variante u.U. nicht auf eine Standardassimilation oder 

die Wahrung des pfälzischen Erbes bzw. der Sprachinselidentität zurückzu-

führen, sondern als Kontaktphänomen mit dem niederfränkischen Dialekt 

einzustufen.

Das Niederfränkische findet sich im Gebiet am unteren Rhein266 und lässt 

sich maßgeblich durch drei Isoglossen eingrenzen. Im Süden markiert zu-

nächst die Benrather Linie (maken/machen) die Grenze zu den hochdeutschen 

Dialekten. Das heißt, das Niederfränkische hat die zweite Lautverschiebung 

nicht mitgemacht und kann aufgrund dessen zum Niederdeutschen gezählt 

werden. Im Osten – leicht versetzt bzw. parallel zum Rhein – verläuft weiter-

hin eine Isoglosse, die das Niederfränkische vom Westfälischen abgrenzt. 

Letzteres zeigt den sog. verbalen Einheitsplural, der im Plural allen drei Per-

sonen die Flexionsendung -(e)t zuweist, z.B. wi maket, ji maket und si maket. 

(Süd-)Westlich der dialektgeografischen Linie, d.h. im Niederfränkischen, en-

den die pluralischen Einheitsformen dagegen auf -en bzw. werden die For-

men  differenziert  (Niebaum  1985,  S. 67ff.).267 Die westliche Begrenzung des 

Niederfränkischen  markiert  schließlich  die  Diest-Nimwegen-Linie  (houden/

halten), die sich bereits jenseits der deutsch-holländischen Staatsgrenze befin-

det. So bildet sich ein dreieckförmiges Gebiet heraus, das sich geografisch 

zwischen Rhein und Maas erstreckt (Mihm 1992, S. 90ff.).

Die Begrenzung durch die in den Niederlanden liegende Maas verdeut-

licht den staatsübergreifenden Charakter des Dialekts, der auf niederländi-

scher Seite allerdings als Limburgisch bezeichnet wird. Nur durch die politi-

schen Auseinandersetzungen und die Ausbreitung der Schreibsprache 

entstand die heutige Staatsgrenze, die unter dem Einfluss der unterschiedli-

chen Nationalsprachen auch zu einer Sprachgrenze wurde.

Trotz dieser zeitweiligen sprachlichen Annäherung ist im letzten Jahrhun-

dert die Kluft zwischen Sprachen und Sprechern zu beiden Seiten der Staats-

266 Wegen der Ortslage wird der Dialekt auch als „Niederrheinisch“ bezeichnet.
267 Für eine ausführlichere Diskussion der niederfränkisch-niedersächsischen Sprachgren-
ze siehe Niebaum (1985).
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grenze immer größer geworden. Denn die jeweils überdachenden Standard-

sprachen, die zunehmend auch zum mündlichen Verkehr verwendet wurden, 

überformten die alten Dialekte in jeweils unterschiedlicher Weise (Mihm 

1992, S. 120).

Trotzdem ist der niederländische Einfluss klar erkennbar, so dass Frings/

Lechner (1966, S. 21ff.) vorschlagen: „Man sollte das Niederrheinische nörd-

lich der Linie der Lautverschiebung, also in Geldern, Moers, Kleve, zum Nie-

derländischen schlagen.“ Daneben gibt es auch noch einen Bezug zu den 

fränkischen Mundarten, wie die Dialektbezeichnung verdeutlicht.

Aufgrund der besonderen historischen und sprachlichen Entwicklung 

wird das Niederfränkische auch innerhalb der deutschen Dialektologie unter-

schiedlich klassifiziert. Einige Autoren (z.B. König 2007; Niebaum 1985) schla-

gen es den niederdeutschen Dialekten zu, da sich das Dialektgebiet, wie be-

schrieben,  nördlich  der  so  gewichtigen  Benrather  Linie  befindet.  Andere 

ordnen das Niederrheinische auf der Basis des Vokalismus und der geschicht-

lichen Verbundenheit den westmitteldeutschen Dialekten zu (z.B. Wiesinger 

1983a). Schirmunski (1962) schließlich verhandelt niederfränkische Merkmale 

im Zusammenhang mit beiden Dialektverbänden. In jedem Fall nimmt das 

Niederfränkische geschichtlich sowie strukturgeografisch eine Sonderstel-

lung ein. In der vorliegenden Arbeit wird die Grenze der Zweiten Lautver-

schiebung als so entscheidend erachtet, dass auf dieser Basis das relevante 

Gebiet dem Niederdeutschen zugeschlagen wird sehr wohl in dem Bewusst-

sein der erwähnten Sonderstellung.

Darüber hinaus lässt sich auch das Niederfränkische noch weiter in einen 

südlichen und einen nördlichen Teil, d.h. in Südniederfränkisch und Klever-

ländisch untergliedern. Diese Unterscheidung orientiert sich an der sog. Uer-

dinger Linie (ik/ich-Linie), die nördliches und östliches ek von rheinisch-hoch-

deutschem ech (beides für ‘ich’) trennt.

Entsprechend der geografischen Lage am nördlichen Niederrhein ist die pfäl-

zische Sprachinsel also vom Kleverländischen umgeben, für das sich noch 

weitere Merkmale neben denen aus den Isoglossen des Rheinischen Fächers 

identifizieren lassen. Allerdings soll an dieser Stelle keine ausführliche Be-

schreibung des kleverländischen Lautstandes erfolgen, vielmehr gilt es die in 

der vorliegenden Untersuchung relevanten Systemstellen auf ihre Realisie-

rung im Kleverländischen zu überprüfen, um dann eine Aussage darüber 

treffen zu können, ob sich u.U. die niederfränkischen Varianten auch im 

Sprachinseldialekt durchsetzen konnten bzw. ob bei einer gegebenen Paralle-

lität zur standardnahen oder pfälzischen Variante die beobachtete Entwick-

lung zugunsten der einen oder der anderen Variante evtl. durch die klever-

ländische Variante gestützt wird, wenn nicht sogar auf diese zurückzuführen 

ist. Eine solche Beobachtung wäre als Indikator für einen Kontakt zwischen 

dem Kleverländischen und dem Pälzersch einzustufen. Zu diesem Zweck wer-
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den zunächst einschlägige dialektologische Werke herangezogen, die Hin-

weise auf die kleverländische Dialektstruktur liefern. In einem weiteren 

Schritt werden dann die Realisierungen im Kleverländischen mit den aktuel-

len Entwicklungen in der Sprachinsel abgeglichen, um eine Aussage darüber 

treffen zu können, inwiefern Übereinstimmungen zwischen den beiden Dia-

lekten vorliegen, die auf einen Pfälzisch-Kleverländisch-Kontakt schließen 

und das Kleverländische als entscheidenden Einfluss identifizieren lassen. 

Zu diesem Zweck stehen außerdem Dialektaufnahmen, d.h. Übersetzungen 

der Wenker-Sätze aus einem direkten Nachbarort (Uedem) der pfälzischen 

Sprachinsel zur Verfügung,268 die weitere Belege für die kleverländischen 

 Dialektmerkmale liefern und ebenfalls in der Analyse mitberücksichtigt 

werden.

Zunächst  kann  die  /s/-Palatalisierung,  wie  in  Abschnitt  5.2.1.2  er-

wähnt, eindeutig und exklusiv dem süddeutschen Raum zugeschrieben 

werden, so dass im Kleverländischen die nicht-palatalisierte Variante rea-

lisiert wird. 

Der /d/-Rhotazismus findet sich im niederdeutschen Raum nur in Meck-

lenburgVorpommern, nicht im Kleverländischen. Hingegen ist eine Tilgung 

des intervokalischen /d/ bzw. /t/ im Niederdeutschen weit verbreitet (Schir-

munski 1962, S. 316), die des Weiteren häufig Kontraktion nach sich zieht. So 

kommt es auch im Niederfränkischen vor den Liquiden /r/ und /l/ zu Kon-

traktionen der betreffenden Lexeme bzw. zum Einschub eines unsilbischen /i/ 

im Hiatus, z.B. Brür ‘Bruder’, Ferr ‘Feder’, Sal ‘Sattel’, reie ‘reiten’ oder Boim 

‘Boden’ (Hanenberg 1915, S. 212f.; Schirmunski 1962, S. 317).

Wie im Pfälzischen (und anderen hochdeutschen Dialekten) haben auch 

im Niederdeutschen Erweichungen von Konsonanten stattgefunden. Dabei 

handelt es sich zwar nicht um denselben Prozess wie in den hochdeutschen 

Dialekten; das oberflächliche Ergebnis scheint jedoch in etwa ähnlich. In der 

vorliegenden Untersuchung wurde jedoch nicht die mediale Realisierung 

von zugrundeliegenden Tenues-Plosiven direkt beleuchtet, vielmehr wurde 

ein  vermutlich  verwandter  Prozess,  die  /b/-Spirantisierung,  analysiert.  Für 

das  Niederdeutsche  identifiziert  Schirmunski  (1962,  S. 302) zunächst  einen 

spirantischen Charakter von /b/ zwischen zwei Vokalen oder zwischen Liqui-

da (/r/, /l/) und folgendem Vokal. Weiterhin erläutert er:

In den meisten niederdeutschen Dialekten (einschließlich des Nrfk.) ist das spi-

rantische b im Wortinlaut als labiodentales v vertreten, im Wortauslaut mit 

Verlust der Stimmhaftigkeit als f; z.B. ǡvent ‘abend’, ze:ven ‘sieben’, sterve ‘ster-

ben’, halver ‘halber’, gaf ‘gab’. (Ebd.)

268 Dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und erhoben vom DFG-Projekt Sprachvaria-
tion in Norddeutschland (SiN), Projektstandort Münster (siehe Elmentaler et al. 2006 und 
Schröder/Elmentaler 2009 für einen Projektüberblick).
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Hanenberg  (1915)  lokalisiert  in  seinen  „Studien  zur  niederrheinischen  Dia-

lektgeographie zwischen Nymegen und Ürdingen“ die Veränderung im An-

laut der Schlusssilbe, was dieselben Formen hervorbringt, z.B.: gewə ‘geben’, 

lewə ‘leben’, šūwə ‘Schieben’. Bei dieser Variable gibt es offensichtlich teilwei-

se eine Überschneidung mit der pfälzischen Lautstruktur.

Ähnlich wie das intervokalische /b/ wird auch das /g/ im Niederdeutschen 

als Reibelaut realisiert, der „je nach dem Charakter des vorhergehenden Lauts 

eine mehr palatale oder mehr gutturale Artikulation hat“ (Schirmunski 1962, 

S. 308). Im Wortauslaut und vor stimmlosen Konsonanten – besonders vor /t/ 

–  wird  der  Reibelaut  stimmlos. Ausfall  des  spirantischen  /g/  findet  sich  im 

Niederdeutschen dagegen nur vereinzelt, z.B. im südlichen Braunschweig 

und im Brandenburgischen (ebd., S. 309) oder – im Fall von Kalkar – nur in 

einzelnen Wortformen, z.B. in der 3. Sg. präs., z.B. he̯i let ‘er liegt’ und he̯i zę̃t 

‘er sagt’ (Hanenberg 1915, S. 216).

Die Dental-Tilgung sowohl nach /n/ als auch nach /l/ im Inlaut hat, wie in 

Abschnitt 5.2.1.6 bereits erwähnt, eine weite Verbreitung. Der Schwund des 

Plosivs findet sich demnach nicht nur in mitteldeutschen Dialekten (teilweise) 

einschließlich der oberfränkischen Mundarten, sondern auch im gesamten 

niederdeutschen  Sprachraum.  Hanenberg  (1915)  erwähnt  indes  an  keiner 

Stelle einen solchen Prozess und auch die verzeichneten Beispiellexeme zei-

gen an entsprechender Stelle immer ein /d/.269

Bei den Vokalen wurde in Abschnitt 5.2.2.1 bereits auf die norddeutsche 

Spezifik der vorderen gerundeten Vokale hingewiesen. Dort sind die Entrun-

dungen nur in geringem Umfang verbreitet, stattdessen finden sich historisch 

unberechtigte  Rundungen  bzw.  spontane  Palatalisierungen.  Letzteres  trifft 

v.a. für das Kleverländische zu. Dort haben sie sich von den Niederlanden aus 

unregelmäßig im Lexikon ausgebreitet und auch die Einzelmundarten in un-

terschiedlichem Maße erreicht. Hanenberg (1915, S. 194-200) nennt sowohl für 

wgm. /i/ als auch für wgm. /û/ spontane Rundung bzw. Umlautung, z.B. øm 

‘ihm’, ørges ‘irgends’, dy:zent ‘tausend’. Je geringer die Distanz zur holländi-

schen Grenze, desto mehr palatalisierte Formen. Im Deutschen Sprachatlas 

von Georg Wenker sind brünn ‘braun’ (Karte 530) und hüs ‘Haus’ (Karte 207) 

nur für die unmittelbare Umgebung der Sprachinsel eingetragen.270 Somit be-

findet sich diese gewissermaßen inmitten der „Hochburg“ der vorderen ge-

rundeten Vokale, zumindest was den Basisdialekt anbelangt.

Die Entrundung des Diphthongs [ɔ̯ɪ] ist nicht so leicht übertragbar. Wie 

schon in Kapitel 5.2.2.2 erwähnt, liegen den synchron vorhandenen Formen 

unterschiedliche diachrone Prozesse zugrunde. Ändert sich auf dem Weg et-

269 D.h. neben bēndə ‘binden’ und mɛldə ‘melden’ heißt es auch hāldə ‘halten’ und geldə 
‘gelten’.

270 Das Beispiel brünn  ‘braun’  im  Nordwesten  des  Umgebungsgebietes,  vgl.  Hanenberg 
(1915, S. 200) für Kalkar.
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was bzw. weicht eine Mundart von der Umsetzung der Prozesse ab, impli-

ziert dies auch ein anderes Endergebnis. So wurden in den meisten nieder-

deutschen Mundarten, so auch im Niederfränkischen, beispielweise wgm. û 

wie z.B. in hûs ‘Haus’ und wgm. /iu/ wie z.B. in ahd. liut > mhd. liuti ‘Leute’ 

nicht diphthongiert. Dementsprechend ist auch die Umlautform zur Ablei-

tung des Diminutivs bzw. Plurals, z.B. in ahd. hûsir > mhd. hiusir  /hüsər/ 

‘Häuser’ kein gerundeter Diphthong, sondern ein monophthongischer Pala-

tal-Umlaut (d.h. /hüser/). Der alte Monophthong (!) /iu/ wurde des Weiteren 

als solcher bewahrt, z  B. in dy:wel ‘Teufel’ (Hanenberg 1915, S. 203).271 Einzig 

der alte Diphthong /öi/ wie in freuen ist als gerundeter Diphthong auch in der 

gegenwärtigen Mundart vertreten. Nur an dieser Stelle kann also ein direkter 

Einfluss überprüft werden.

Die Senkung von /i/ zu /e/ und von /u/ zu /o/ wurde in Abschnitt 5.2.2.4 

bereits als typisch für den mitteldeutschen Sprachraum identifiziert. Schir-

munski  (1962)  grenzt  die  geografische Ausbreitung  noch  konkreter  auf  das 

Fränkische ein. Obwohl das Niederfränkische am äußersten Ende des fränki-

schen Gebiets liegt, zeigt sich in diesem Prozess doch die Verbundenheit mit 

dem Dialektverband. Denn 

[v]on den modernen Mundarten führen die Senkung am konsequentesten das 

Nieder- und Mittelfränkische durch, z.B.: nrfk. Clc. ek ‘ich’, dek ‘dich’, es ‘ist’, 

mest ‘Mist’, zeft ‘Sieb’, mede ‘Mitte’, hemel ‘Himmel’, [u.a.] (jedoch kint ‘Kind’, zin 

‘sind’, disel ‘Distel’ [u.a.]); in der Dehnung: sēker ‘sicher’, blēwe ‘blieben’, štēwel 

‘Stiefel’  u.a., ons  ‘uns’, fos  ‘Fuchs’, homel  ‘Hummel’  u.a.  (jedoch pul  ‘Flasche’, 

[u.a.]); in der Dehnung: kōgel ‘Kugel’, rond ‘rund’, for ‘Furche’, höt ‘Hütte’, [u.a.] 

kȫ:k ‘Küche’, dö:r ‘Tür’ u.a. (Ebd., S. 247)

Während in den anderen fränkischen Dialekten die Senkung rückgängig ge-

macht wurde bzw. nur noch resthaft vorhanden ist, ist sie im Niederfränki-

schen einschließlich des nördlichen Teils – wie die Beispiele belegen – noch 

aktuell.

And. ā wird schon von der mittelniederdeutschen Periode ab in allen nieder-

deutschen Mundarten gehoben und labialisiert zu ǡ [ǭ], z.B.: schǡp ‘Schaf’, mǡn 

‘Mond’ […], jǡr ‘Jahr, blǡzn ‘blasen’; […]. Das kurze a fällt in der Dehnung ge-

wöhnlich mit and. ā > ǡ zusammen. (Ebd., S. 254f.)

Nach einer Einordnung des Niederfränkischen zu den nicht verschiebenden, 

d.h. niederdeutschen Mundarten, kann diese Beobachtung entsprechend 

auch auf den Basisdialekt der Umgebung der Sprachinsel übertragen werden. 

Und auch aus der Perspektive der Zugehörigkeit zu den fränkischen Mund-

arten, die größtenteils im hochdeutschen Raum liegen, ergibt sich die Durch-

271 „Ältere  Kürzung  liegt  vor  in  fløxt  ‘fliegt’,  løxt  ‘Leuchte’,  løxte  ‘leuchten’,  søkele  ‘sie-
chen’, šøt ‘schießt’, bøl ‘Beule’. (Hanenberg 1915, S. 203).
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führung der Hebung und Rundung des alten langen a für das Kleverländi-

sche, da dieses „in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der hochdeutschen 

Mundarten in unterschiedlichem Ausmaß gehoben und gerundet zu ǡ, ǭ, ō“ 

(ebd., S. 212) vorliegt.

Kurzes /a/ fällt zwar im Niederdeutschen im Allgemeinen mit ā > ǡ zusam-

men, das Niederfränkische bildet in diesem Punkt jedoch eine Ausnahme und 

zeigt laut Schirmunski (1962) erneut den Einfluss seines hochdeutsch-fränki-

schen Erbes, in dem kurzes /a/ bewahrt wird:

Erhalten bleibt a bei bewahrter Kürze und auch bei Dehnung im Nieder- und 

im Mittelfränkischen, z.B.: nfrk. Clc. nat ‘naß’, faŋə ‘fangen’; fārə ‘fahren’, gārdə 

‘Garten’; (Schirmunski 1962, S. 240)

Die im Zitat angeführten Beispiele lassen sich drei verschiedenen Kontexten 

zuordnen, die in den Erläuterungen Hanenbergs (1915, S. 190) als kurzes /a/ 

in geschlossener Silbe (nat ‘nass’, fange ‘fangen’), als langes /a/ in offener Silbe 

(fahre ‘fahren’) und als ebenfalls langes /a/ vor Liquid + Dental (garde ‘Garten’) 

erscheinen. Zwar weichen die beiden Autoren hinsichtlich der Aussage über 

die Quantität des Vokals voneinander ab, als Qualität wird bei beiden jedoch 

dieselbe Angabe gemacht.

Schließlich erscheint wgm. /au/ in den überwiegenden Fällen als langes, 

geschlossenes /o/, z.B. koope ‘kaufen’, boom ‘Baum’, allerdings nicht „wenn ur-

sprünglich ein w folgte, resp. aww zu Grunde liegt“ (ebd., S. 201). In diesem 

Fall ist wgm. /au/ durch /ou/ vertreten, z.B. frou(u) ‘Frau’.

Bei Betrachtung der Realisierung der relevanten Systemstellen im Kleverlän-

dischen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass ein Einfluss des Niederfränki-

schen bzw. des Kleverländischen auf die Entwicklungen in der Sprachinsel 

nur teilweise in Frage kommt. So bleibt die /s/-Palatalisierung in Konsonan-

tenclustern im Dialekt der Kolonisten erhalten, obwohl sowohl das Standard-

deutsche als auch das Kleverländische an den relevanten Stellen den alveola-

ren Reibelaut realisieren. Trotz der Tatsache, dass alle (theoretisch) möglichen 

Kontaktvarietäten eine andere Variante – und zwar dieselbe – realisieren, be-

hauptet sich die Variante der Sprachinselvarietät. Diese Stabilität erhält somit 

keine Stützung von außen.

Die Tilgung des intervokalischen /r/ inklusive Kontraktion der Lexeme mit 

auslautenden  Liquiden  /r/  und  /l/  lässt  mitunter  sehr  ähnliche  Formen  wie 

durch den Rhotazismus entstehen, zumindest in den Lexemen – Nomen wie 

Verben – die auf -er oder -en enden, da im Pfälzischen die betreffenden Lexeme 

ebenfalls gekürzt werden. So finden sich in den Aufnahmen aus Uedem die 

Nomen Blär  ‘Blätter’  und Werr  ‘Wetter’,  die  im  Pfälzischen Blärre und Werre 

lauten. Die lautliche Ähnlichkeit ist offensichtlich, so dass in diesem Zusam-

menhang die stabile dialektale Realisierung dieser Lexeme – unter der Prämis-

se eines Dialektkontakts – indirekt durch die kleverländische Variante gestützt 
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wird. Die Adjektivformen gujen ‘guten’ und rojen ‘roten’ weichen indes schon 

mehr von pfälzisch guren und roren ab, gleichzeitig behauptet sich gurer im 

Sprachinseldialekt. Noch mehr gilt dies für die Verbformen härrer  ‘hätte  er’, 

harre(r) ‘hatte (er)’ und horrer ‘hat er’. Die entsprechenden Formen lauten im 

Kleverländischen hade, d.h. sie erscheinen – im Vergleich – zum Standarddeut-

schen mit einem lenisierten Plosiv, welcher aber realisiert und nicht getilgt 

wird. Damit ergibt sich eine zum Pfälzischen abweichende Realisierung, wo-

bei die pfälzische mit Minimum 88,9% dialektale Realisierungshäufigkeit (hor-

rer ‘hat er’, G2) nach wie vor fester Bestandteil des Sprachinseldialekts ist.

Die  Spirantisierung  von  /b/  findet  sich  dagegen  auch  im  Niederfränki-

schen  und  in  den  Dialektaufnahmen  erscheinen  die  Formen  öwwer  ‘über’ 

und gestorwe ‘gestorben’ und doch muss für diese Variante ein Abbau konsta-

tiert werden. Der Einfluss der niederfränkischen Mundart, wenn nicht sogar 

der grundsätzliche Kontakt, muss an dieser Stelle als sehr niedrig eingestuft 

werden. Vielmehr gibt es eine Annäherung an die nordniederrheinische 

Umgangssprache.

Bezüglich  des  intervokalischen  <g>  entspricht  die  beschriebene  nieder-

fränkische Realisierung weder der standarddeutschen noch der pfälzischen 

Form, so dass eine evtl. stützende Wirkung auf eine der beiden angesetzten 

Varianten zunächst nicht unmittelbar überprüft werden kann. Eine genauere 

Betrachtung ist erforderlich. Dabei gilt es zu konstatieren, dass die spiranti-

sche  Realisierung  des  inlautenden  /g/  sich  in  einer  Subvariable  zur  <g>-Til-

gung (/g/ ~ /j/) wiederfindet. Diese wird in der G1 trotz dieser Parallelität noch 

seltener  realisiert  (54,5%)  als  in  der  G2  (69,3%).  Daneben  gibt  es  noch  eine 

weitere Beobachtung: In den Aufnahmen aus Uedem findet sich einmal das 

Verb fliegen und einmal das Verb segge ‘sagen“, die beide mit stimmhaftem 

velaren Plosiv realisiert werden. In den Daten des Pälzersch ist das Lexem im 

Kompositum Fliegeralarm belegt, welches tatsächlich nicht dialektal realisiert 

wird. Demgegenüber ist die dialektale Realisierung des Verbs sahn  ‘sagen’ 

relativ stabil (87,5% und 85,7%). Die niederfränkische Realisierung kann so-

mit nur teilweise die Realisierungstendenz in der Sprachinsel stützen, wobei 

sich die konkreten Fälle auch mit der standarddeutschen Variante decken und 

damit die beeinflussende Sprachform nicht eindeutig identifiziert werden 

kann. Außerdem gibt es in der kleverländischen Dialektprobe das Verb schla-

gen, das als schloon realisiert wird. Das heißt, obwohl es grundsätzlich keine 

/g/-Tilgung  im  Niederfränkischen  gibt,  findet  sich  –  wie  von  Hanenberg 

(1915) angedeutet – diese einzelne Form mit getilgtem /g/. In Anbetracht der 

Tatsache, dass dieses Lexem auch im Pfälzischen stabil ist, lässt sich u.U. ein 

stützender Einfluss des Niederfränkischen vermuten.

Für die Realisierung des inlautenden <g> insgesamt finden sich bisweilen 

mal Stützungen der einen oder anderen angesetzten Varianten durch das Kle-

verländische, mal nicht. Auch die unterschiedlichen Belege der Dialektbe-

schreibungen und des Datenmaterials erschweren eine Einschätzung des 
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möglichen Einflusses des Kleverländischen auf den Sprachinseldialekt. Es 

zeichnet sich keine klare Tendenz ab.

Die Tilgung der Dentalplosive ist den Beschreibungen zufolge sowohl im 

gesamten Niederdeutschen, somit sowohl im Niederfränkischen als auch im 

Pfälzischen  zu  finden.  Ähnlich  wie  bei  der  /b/-Spirantisierung  teilen  sich 

Sprachinsel- wie Umgebungsvarietät eine Variante, die des Weiteren von der 

standarddeutschen Lautstruktur abweicht. Anders als bei der /b/-Spirantisie-

rung, die in der Sprachinsel Abbautendenzen zeigt, wird die d/t-Tilgung je-

doch gestärkt, d.h. G2 erreicht sogar leicht höhere Dialektrealisierungsraten 

als G1. Die niederfränkische Mundart kann hier eventuell einen erhaltenden 

Einfluss ausüben. Neben der weitgehenden Überschneidung der Realisierun-

gen mit dem Pfälzischen gibt es im Niederfränkischen jedoch auch anders 

lautende Realisierungen, v.a. bezogen auf einzelne Lexeme bzw. Einzelmund-

arten. So werden in den vorliegenden Dialektaufnahmen etwa onde für ‘un-

ten’ und andre bzw. anders für ‘andere’ bzw. für ‘anders’ gesagt, die im Pfälzi-

schen unne und annere bzw. annerscht lauten und in den Transkripten auch 

sehr hohe Dialektrealisierungsraten erreichen. In der Lautlehre von Hanen-

berg (1915) sind andererseits die Verben binden, finden und winden mit Dental 

nach /n/ zu finden, wobei finden von G2 zu 100% mit getilgtem Dental reali-

siert wird. Während also global betrachtet die in der Entwicklung gestärkte 

Variante der des Niederfränkischen entspricht, gibt es in einigen Fällen diver-

gierende Realisierungen. Somit kann der Zusammenhang zwischen klever-

ländischer und pälzerscher Realisierung nicht eindeutig geklärt werden.

Bei den vorderen gerundeten Vokalen gibt es erneut eine Überschneidung 

zwischen standarddeutscher und niederfränkischer Lautstruktur bzw. Laut-

inventar. Dementsprechend würde sowohl eine Assimilation an die Stan-

dardsprache als auch an den Dialekt der unmittelbaren Umgebung den Ein-

zug der vorderen gerundeten Vokale in den Sprachinseldialekt zur Folge 

haben. Die vorliegenden Dialektaufnahmen aus Uedem bestätigen noch ein-

mal die hohe Präsenz der vorderen gerundeten Vokale, die auch durch ihr 

Vorkommen in historisch nicht gegebenen Kontexten verstärkt wird, z.B. öhr 

‘ihr’. Außerdem  gibt  es  –  im  Vergleich  zum  Standarddeutschen  sowie  zum 

Pfälzischen – zwei zusätzliche Kontexte, in denen ein hoher gerundeter Vor-

derzungenvokal erscheint, da die Diphthongierung von germ. /u/ zu /au/ und 

von /iu/ zu /eu/ nicht vollzogen wurde. Dementsprechend lautet es im Nie-

derfränkischen etwa [hy:s] ‘Haus’ und [ly:] ‘Leute’. Bedingt durch diese Tat-

sache ist weiterhin der Einfluss auf die Variable [ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ] nicht eindeutig zu 

klären. An entsprechender Stelle wird im Niederfränkischen zwar ein gerun-

deter Vokal realisiert, jedoch kein Diphthong. Angenommen, es hätte zum 

Kleverländischen ausreichend Kontakt gegeben, so dass die pfälzische Laut-

struktur nachhaltig davon beeinflusst worden wäre, könnte sich der Erhalt 

des entrundeten Diphthongs im Gegensatz zu den entrundeten vorderen Vo-

kalen dadurch begründen, dass es in diesem Fall eben keine direkte Entspre-



Diskussion176

chung gibt und diese Variante nicht direkt durch eine kleverländische ersetzt 

werden konnte. Der Einfluss des Kleverländischen wäre dann an dieser Stelle 

ins Leere gelaufen und die pfälzische Variante hätte keinen direkten „Gegen-

spieler“ gehabt.

Für die Kombination von Entrundung und Senkung im Fall der <ü>-/e/-

Variable liegt ein mäßiger Anteil des Dialektmerkmals vor (60% bzw. 50%). 

Das könnte wiederum u.U. auf die starke Rundungstendenz im umgebenden 

Dialekt zurückgeführt werden. Für das Lexem Tür liegt erneut der Fall vor, 

dass eine dritte Variante zu der Dichotomie <ü>-/e/ tritt. Da das Kleverländi-

sche die Rundung bewahrt und gleichzeitig relativ gleichmäßig senkt, lautet 

die  entsprechende  Form  /dör/  (Hanenberg  1915,  S. 196). Unter  Umständen 

wird die pfälzische Realisierung an dieser Stelle nicht unmittelbar beeinflusst, 

so dass sich diese zu 100% behaupten kann.272

Bei den Senkungen zeigt sich erneut ein vielgestaltiges Bild. So hat sich 

das Phänomen in den mittel- und niederfränkischen Mundarten am konse-

quentesten  durchgesetzt  und  tatsächlich  bleibt  nun  genau  diese  Variation 

auch im Sprachinseldialekt erhalten, so dass man eine Stützung seitens des 

Umgebungsdialekts vermuten könnte. Dieser Umstand könnte auch begrün-

den, warum in den Transkripten viele Lexeme erscheinen, in denen der ge-

senkte Vokal nicht vor einem /r/ steht, so wie es eigentlich die Regel vorher-

sagt. Der Dialektkontakt könnte an der Stelle eine Ausweitung der Regel 

begünstigt haben. Die Analyse auf der Wortebene ergibt jedoch ein uneinheit-

liches Ergebnis. So nennt Schirmunski (1962) als ein konkretes Beispiel für die 

Senkung im Niederfränkischen in Kalkar, einem weiteren Nachbarort der 

Sprachinsel, das Nomen Mette ‘Mitte’ und nur wenige Ausnahmen.273 Trotz-

dem wird das phonologisch ähnliche Wort mit von den beiden Generationen 

nur zu 64,6% bzw. 49,5% mit gesenktem Vokal realisiert.274 Dagegen wird die 

Negation nicht im Niederfränkischen als nit realisiert, im Pälzersch jedoch zu 

ca. 90% als nett realisiert. In beiden Fällen verhalten sich die Realisierungen 

also genau konträr zueinander, was die Rolle des Kleverländischen in Frage 

stellt. Die stabil gesenkte Realisierung des Nomens Kerch ‘Kirche’ könnte da-

gegen durchaus direkt durch die Öffnung der Sprachinsel nach außen hin 

begünstigt, wenn nicht sogar motiviert sein. So gibt es am Niederrhein einige 

Ortsnamen, die Kerk als Namensteil enthalten und somit auch über den Dia-

lektgebrauch hinaus alltäglich präsent sind. Eine der erwähnten Ausnahmen 

von der Senkung im Niederfränkischen bildet z.B. das Dativ-Pronomen der 

ersten Person Singular mir, das in den vorliegenden Dialektaufnahmen mit /i/ 

realisiert wird. Im Pfälzischen wird es u.U. parallel dazu auch nicht (G1) oder 

272 Vgl. die Erläuterungen zur Variable [ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ]. 
273 Hanenberg (1915) nennt genau 12 Lexeme, die das wgm. /i/ erhalten haben.
274 In  den  Dialektaufnahmen  erscheint  die  Negation  jedoch  mit  /i/.  Insofern  läge  wieder 
eine einheitliche Realisierung in der Sprachinsel und ihrer Umgebung vor.
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nur zu geringem Anteil (G2 20%) gesenkt realisiert. Das Personalpronomen 

ihr wird in den Dialektaufnahmen überdies zwar gesenkt, aber auch gerundet 

realisiert  (öhr),  so  dass es  hier  keine  direkte  Übertragung  der  niederfränki-

schen Variante geben kann. Die 25% bzw. 20% dialektale Realisierung in den 

Transkripten ist im Hinblick auf einen niederfränkischen Einfluss nicht ein-

deutig zu interpretieren.275 Bei der Senkung von /u/ zu /o/ liegen die Verhält-

nisse ähnlich. Auch hier treten für den pfälzischen Sprachinseldialekt neue 

Lexeme, in denen die Senkung durchgeführt wird, zu den alten mit regelba-

siertem Kontext. Dies könnte an dem Kontakt mit dem konsequent senken-

den Niederfränkischen liegen, zumal bei Schirmunski (1962) und in den Dia-

lektaufnahmen einige Lexeme mit Senkung zu finden sind, die auch in den 

pälzerschen Transkripten erscheinen. So werden heromm  ‘herum’  und rond 

‘rund’  mitunter  in  der  gesenkten  Variante  realisiert.  Die  Quote  beläuft  sich 

allerdings auf 77,7% und 33,3% (G1) bzw. 68,7% bzw. 50%. Das Nomen Wurst 

tritt in den Daten für beide Dialekte einmal auf: in Uedem mit /o/, in der Ko-

lonie mit /u/.

Die Einordnung der Hebungen ist problematisch, insofern als sich dazu 

weder  bei  Schirmunski  (1962)  noch  in  den  vorliegenden  Dialektaufnahmen 

klare Anhaltspunkte für die niederfränkische Situation finden lassen. Außer-

dem gilt es zu bedenken, dass es sich bei den Hebungen im vorliegenden Fall 

größtenteils um nicht mitgemachte Senkungen handelt. Angesichts der Tatsa-

che, dass das Niederfränkische relativ flächendeckend senkt, liegen hier kon-

träre Entwicklungen vor. So ist der Beleg von Hemmel  ‘Himmel’  bei  Schir-

munski (1962) ein Hinweis auf im Niederfränkischen vorhandene Senkungen 

auch vor Nasal. Im Sprachinseldialekt behauptet sich dagegen eine Form wie 

Himmer oder Himbche für ‘Hemd’. Einen Sonderfall bildet das Verb sehen: Ha-

nenberg (1915, S. 193) gibt dazu an, dass wgm. /ëha/ zu langem /i:/ zusam-

mengezogen wird, so dass sëhan zu /zi:n/ wird. Vor diesem Hintergrund fällt 

auf,  dass  für  genau  dieses  Lexem  auch  die  Hebung  im  Sprachinseldialekt 

vollständig erhalten bleibt.

Die  Belegwörter  der  „Hebung“  von  /o/  zu  /u/  zeigen  im  Niederfränki-

schen ganz unterschiedliche Realisierungen. So lautet das Lexem Woche, das 

in den Transkripten der beiden Generationen mit relativ hoher dialektaler 

Realisierungshäufigkeit zu finden ist, im Niederfränkischen week (Hanenberg 

1915, S. 216). Erneut könnte – ähnlich wie im Falle von [ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ] – die fehlende 

direkte Entsprechung zur pfälzischen oder standarddeutschen Variante, d.h. 

die „Einführung“ einer dritten Variante, die pfälzische Realisierung begünsti-

gen. Das Adverb sonst von G1 zu 100%, von G2 zu 50% als /sunscht/ realisiert, 

erscheint in den Dialektaufnahmen einmal als [zYns], einmal als /sonst/. Das 

Adverb so’n, dessen gehobene Realisierung in G2 stark abgenommen hat, er-

scheint des Weiteren in den Dialektaufnahmen mal als [zon], mal als [zʊn]. 

275 Vgl. das Verhalten der Variable [ɔ̯ɪ] ~ [a̯ɪ] in einer vergleichbaren Konstellation. 
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Die Uneinheitlichkeit der niederfränkischen Daten erschwert in beiden Fällen 

die Bestimmung des Einflusses des Kleverländischen auf die Entwicklungen 

in der Sprachinsel.

Ungeachtet der Tatsache, dass im Niederfränkischen der Umgebung der 

Sprachinsel altes langes /a/ zu /o/ gehoben wird, wird diese Variante in der 

Sprachinsel abgebaut. Stattdessen wird immer öfter die standarddeutsche Va-

riante angesteuert. Der allochthone Dialekt kann bzw. konnte sich mit seiner 

Variante also nicht durchsetzen. Eine der wenigen Ausnahmen vom Abbau-

prozess der gehobenen Variante bilden die Formen des Auxiliars haben. Diese 

werden auch von G2 zu hohen Teilen mit offenem /o/ realisiert. Aber auch tritt 

im  Niederfränkischen  mit  einem  offenen  /e/  an  entsprechender  Stelle  eine 

dritte Variante hinzu, so dass keine der beiden angesetzten Varianten in ent-

scheidendem Maße gestützt werden kann.

In G1 wird das hintere gerundete /a/ in den dafür beschrieben Kontexten 

am häufigsten realisiert, danach folgt das offene /o/. Die Realisierungshäufig-

keiten in G2 von aus kurz /a/ gedehntem [ɒ:] fallen zwar teilweise zugunsten 

der standarddeutschen Lautung aus, die an der Stelle der kleverländischen 

entspricht, vor allem wird aber das offene /o/ realisiert. Der Einfluss der nie-

derfränkischen Mundart, wenn nicht sogar der grundsätzliche Kontakt, muss 

erneut sehr niedrig eingestuft werden.

Für die zusätzlich angesetzte Variable [a̯ʊ] (mhd. /ou/)-[ɒ:] wurde eine Ver-

tauschung der beiden häufigsten Varianten [ɒ:] und /au/ zwischen den Gene-

rationen beobachtet. Damit liegt also eine Verschiebung zugunsten der stan-

darddeutschen Variante und weniger „Abfärben“ der niederfränkischen 

Variante vor. Darüber hinaus wird das offene /o/ erneut gestärkt. Als Mono-

phthong ist es zwar nur die vierthäufigste Variante in G2, jedoch hält sich der 

Prozentwert stabil, außerdem erscheint es vermehrt im Diphthong [ɔ̯ɐ]. Diese 

Stabilisierung könnte u.U. einem Kontakt mit dem Niederfränkischen anzu-

rechnen sein. Während das Lexem glauben allerdings eins derer ist, die in der 

Kolonie noch verstärkt mit /o/ realisiert werden, erscheint es in ihrer unmittel-

baren Umgebung mit umgelautetem <ö> (d.h. glöwe, Hanenberg 1915, S. 202). 

Wiederum tritt durch das Niederfränkische eine dritte Variante neben die bei-

den angesetzten, so dass eine eindeutige Bestimmung des Einflusses auf die 

Entwicklungstendenzen nicht möglich ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es sich als problematisch erwie-

sen hat, das Kleverländische als entscheidenden Einfluss zu identifizieren. In 

den analysierten Daten und dem herangezogenen Vergleichsmaterial lassen 

sich zu wenige Übereinstimmungen finden, um einen solchen Schluss ziehen 

zu können. Dabei hat die Uneinheitlichkeit der Vergleichsdaten eine entspre-

chende Analyse zusätzlich erschwert. Im Kleverländischen fehlende Entspre-

chungen zu einer der beiden angesetzten Varianten, d.h. eine dritte Variante, 

stehen in den meisten Fällen neben stabilen pfälzischen Realisierungen. Ein 
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Zusammenhang oder gar eine Kausalitätsbeziehung mutet eher unwahr-

scheinlich an.

7.2  Lexemgebundenheit

Wie schon den Erläuterungen zu den Ergebnissen in Kapitel 5.2 zu entneh-

men, gibt es einige Lexeme, die zu 100% dialektal, einige, die durchgehend in 

der nordniederrheinischen Umgangssprache und einige Lexeme, die in un-

terschiedlich hohem Maße dialektal realisiert werden. Es lässt sich also fest-

halten, dass die Variation auch lexikalisch gesteuert ist. Diese Erkenntnis 

weist auf zwei Phänomenbereiche hin.

Erstens lässt sich eine Verbindung zur lexical diffusion ziehen. Trask defi-

niert diesen Prozess folgendermaßen:

A type of phonological change in which the new pronunciation is introduced 

suddenly into just a few words of the relevant form and then spreads over time 

to more and more of the relevant words, possibly (but not necessarily) being 

finally extended to all relevant words, at which point the change has gone to 

completion. (Trask 2000, S. 191)

Die lexikalisch graduell verlaufende Ausbreitung eines Lautwandels steht so-

mit der von den Junggrammatikern postulierten Ausnahmslosigkeit der Laut-

gesetze  entgegen,  die  besagt,  dass  Lautwandel  nur  phonologisch  motiviert 

agiert, gewissermaßen blind ist für andere Faktoren und daher gleichmäßig 

in allen relevanten Kontexten erfolgt. Ansätze unter Berücksichtigung von le-

xical diffusion verbinden dagegen phonologischen Wandel mit lexikalischen 

Aspekten.

Einer der ersten Vertreter der lexikalisch gesteuerten Lautwandelkonzepte 

war Wang, der mit diesem Ansatz versuchte, Relikte chronologisch früherer 

Lautstände  zu  erklären.  Wang  (1969)  zufolge  involviert lexical diffusion ver-

schiedene phonologische oder morphologische Kontexte sowie Zeitspannen. 

Ein Lautwandel beginnt sporadisch im sog. primary context und löst einen As-

similationsprozess aus. Die Ausweitung vom primary auf weitere Kontexte ist 

schließlich auf eine Lockerung der phonetischen Bedingungen zurückzufüh-

ren, die bis zu einem vollständig unbeschränkten Wandel führt. Im Zuge die-

ser sukzessiven Ausweitung können Morpheme zeitweise in beiden Varian-

ten auftreten bis zu dem Zeitpunkt, an dem die alte vollständig überschrieben 

ist. Auf diese Weise werden Irregularitäten bereinigt, Alternationen vermin-

dert und das System simplifiziert. Während das grundsätzliche Konzept der 

lexical diffusion relativ klar beschrieben scheint und auch von den Vertretern in 

den Grundzügen gleich aufgefasst wird, gibt es in den Details bzw. der wei-

teren Terminologie Unterschiede. Wenn Wang etwa von einer Assimilation 

 anderer Kontexte an die neue Lautstruktur spricht, so ist dieser Begriff nicht 
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mit Analogie gleichzusetzen. Kiparsky (2003) dagegen interpretiert genau die-

sen Vorgang, d.h. Ausweitung eines phonologischen Prozesses von Kontext 

zu Kontext und innerhalb eines Kontexts von Entität zu Entität mit dem Ziel 

der Eliminierung von Idiosynkrasien, als eben einen solchen analogischen 

Wandel.276

Neben einer genaueren Abgrenzung dieser Terminologie wird auch die 

Rolle der phonetisch-phonologischen Faktoren für lexical diffusion in der Lite-

ratur nicht übereinstimmend eingeordnet. Nach Wangs (1969) Beschreibung 

sind phonologische Beschränkungen am Ende eines Lautwandels zwar nicht 

mehr relevant, am Anfang jedoch schon. Labov (1994) weist generell auf die 

– wenn auch eingeschränkte – Relevanz der phonetischen Beschränkung hin: 

„the selection of a word is frequently motivated by its phonetic composition“ 

(ebd., S. 444f.). Diese Tatsache stände jedoch ganz in einer Linie mit den Vor-

hersagen der Junggrammatiker. Labov hat eine Reihe von bestehenden Un-

tersuchungen  noch  einmal  mit  quantitativen  Methoden  re-analysiert  und 

auch eigene Daten eingehend untersucht und kommt tatsächlich zu dem 

Schluss, dass keins der beiden Prinzipien „Phonems change“ und „Words 

change“ weitreichender ist, sondern dass sie komplementär verteilt und wirk-

sam sind.

Über die prinzipielle Annahme von lexical diffusion als die entscheidend 

wirksame Form von phonologischem Wandel hinaus stellt sich schließlich 

noch die Frage, nach welcher Regel die Wörter ausgewählt werden. Dafür 

lassen  sich  im  Wesentlichen  drei  Motivationen  nennen:  Eine  Motivation  ist 

dabei durch die phonologische Zusammensetzung der Lexeme gegeben (be-

sagte  Schnittstelle  mit  der  Theorie  der  Junggrammatiker),277 eine weitere 

durch unterschiedliche Frequenzen278 und schließlich wird auch die durch die 

Lexeme ausgedrückte Affektion als relevant eingeschätzt (Labov 1994, S. 433).

An die Frage nach der Qualifikation der Wörter für phonologischen Wandel 

schließt sich der zweite Phänomenbereich an. So lassen sich die Ergebnisse 

auf Effekte hinsichtlich einer Unterscheidung von traditionell-klassischem 

Dialektwortschatz und modernem Wortschatz überprüfen. Der traditionelle 

Dialektwortschatz umfasst dabei typische Konzepte des alltäglichen, dörfli-

chen  Lebens  entsprechend  der  Erfahrungswelt  bzw.  dem  Kontext  des  typi-

schen Dialektgebrauchs.279  Dazu  gehören  etwa  Landwirtschaft,280 Flora und 

Fauna, Obst und Gemüse, Küche und Kochen, Haushalt, menschlicher Kör-

per und Brauchtum (Berroth 2001, S. 25). Der moderne Wortschatz ist dage-

276 Die Richtung wird dabei von phonologischen Regeln vorgegeben.
277 Die jedoch weniger strikt und eher vage definiert ist (Labov 1994, S. 433).
278 Siehe den folgenden Abschnitt 7.3.
279 Siehe Abschnitt 2.1.2.
280 Je nach technischem Stand jedoch auch dem modernen Wortschatz zugehörig, z.B. Pflug 
(alt) vs. Ballenpresse (modern).
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gen vom gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel geprägt und wird 

„von außen ‘ins Dorf hinein’ getragen“ (ebd.). Entsprechend handelt es sich 

dabei um Begrifflichkeiten der Kommunikations- und Informationstechnik, 

EDV, der modernen Administration sowie des Kultur- oder Gemeindelebens 

(ebd.).  Auch  hier  sind  die  Gebrauchskontexte  somit  maßgeblich  für  die 

sprachliche Struktur der Wörter. Privater, nicht öffentlich gebrauchter Wort-

schatz bzw. Wortschatz im Zusammenhang mit manueller Arbeit ist in dia-

lektaler Form erwartbar, Lexeme der öffentlichen und formellen Lebensberei-

che sowie der kommunikativ ausgerichteten Berufe werden typischerweise 

standardnah realisiert. Zu den letzteren sind zudem v.a. in neuester Zeit eini-

ge neue Lexeme hinzugestoßen, d.h. in der vom Dialektumbau geprägten 

Periode.

Honnen/Forstreuter (1994) belegen für die pfälzische Sprachinsel am Nie-

derrhein zwar eine Anpassung neuer Wörter an die Dialektstruktur,281 jedoch 

wäre zu überprüfen, ob dies flächendeckend der Fall ist oder ob es nicht doch 

eine Tendenz gibt, Wörter des modernen Wortschatzes weniger dialektal zu 

realisieren. Die Vitalität einer Sprache zeigt sich u.a. in ihrer Produktivität, 

d.h. in ihrer Kraft „fremde Elemente in ihre eigene Struktur zu integrieren“ 

(Berend  1994,  S. 324), dementsprechend  erwartbar  ist  ein  Einschnitt  in  der 

Produktivität einer Varietät, die Abbauprozessen unterliegt.

Die  referierten,  auf  das  Lexikon  ausgerichteten  Erklärungsansätze  auf  die 

vorliegende Untersuchung zu übertragen, bedeutet einerseits die genauen 

phonologischen Kompositionen der Lexeme herauszuschälen und ihre Rolle 

in Bezug auf die Realisierung zu definieren. Mit der Ermittlung eines Zusam-

menhangs ließe sich doch für eine Gesetzmäßigkeit des Lautwandels plädie-

ren bzw. wäre eine Qualifikation der Wörter für phonologischen Wandel282 

gefunden. Diese Analyse wird Variable für Variable vorgenommen; erst dann 

liegen ansatzweise vergleichbare phonologische Kontexte vor, die weiter auf 

ihre lautliche Komposition hin abgeklopft werden können. Andererseits ist es 

erforderlich, mit einem globaleren Blick zu beleuchten, welche Lexeme über 

alle Variablen hinweg (eher) zum dialektal realisierten Wortschatz und wel-

che  Lexeme  zum  (eher)  standardnah  realisierten  Wortschatz  gehören  bzw. 

wie sich Lexeme verhalten, die eine Gefühlsregung ausdrücken.

Eine solche Analyse ergibt Folgendes:

Grundsätzlich sei noch einmal festgehalten, dass nicht alle Lexeme gleich-

mäßig  vom  Abbau  betroffen  sind  bzw.  dass  die  unterschiedlichen  Lexeme 

unterschiedliche dialektale Realisierungshäufigkeiten aufweisen. Somit liegt 

281 „Viele Themen und Sachbereiche können heute ohne Begriffe aus der Hochsprache nicht 
mehr  im  Sprachinseldialekt  dargestellt  werden,  obwohl  die  Lautgesetzte  immer  noch 
produktiv sind, wie das schöne Beispiel Plaschtik zeigt“ (Honnen/Forstreuter 1994, S. 6).

282 D.h. im Rahmen eines Ansatzes mit lexical diffusion eine notwendige, aber nicht hinrei-
chende Qualifikation (Labov 1994, S. 445).
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kein  gleichmäßiger  Lautwandel  vor,  sondern  vielmehr  eine  graduelle Aus-

breitung im Lexikon. Der genaue Verlauf der lexical diffusion ist indes schwie-

riger zu klären. Zwar ließe sich eine unterschiedliche lautliche Zusammenset-

zung der Lexeme anführen. Bei genauerer Betrachtung der Lexeme und ihrer 

Realisierungen ergeben sich jedoch einige Probleme. So müsste sich beispiels-

weise für die vorderen gerundeten Vokale ein Kontext definieren lassen, der 

z.B.  Lippenrundung  begünstigt  bzw.  bewirkt.  Während  umgebende  Kon-

sonanten zwar die Assimilation an einen Artikulationsort bewirken könn-

ten, steht die Lippenrundung jedoch eher indirekt im Zusammenhang mit der 

Artikulation von Konsonanten. Dementsprechend fällt es schwer, für G2 

„wandelfreudige“ Kontexte oder sogar eine Hierarchie von Kontexten zu be-

stimmen, in denen die neue Lautung wirksam wird, d.h. im Sinne Wangs eine 

schrittweise Lockerung der Beschränkungen auszumachen. 

Die Senkung von /i/ zu /e/ bzw. von /u/ zu /o/ ist in der Beschreibung der 

Variable schon auf den nachfolgenden, vokalisierten /r/-Laut zurückgeführt 

worden. Dementsprechend wäre in diesem Kontext ein recht einheitliches 

Verhalten erwartbar, welches aus den Daten jedoch nicht hervorgeht. So wird 

Kerrsche  ‘Kirsche’  zum  Beispiel  dialektal  realisiert,  das  Lexem Wirtschaft je-

doch nicht (gilt jeweils für beide Generationen). Umgekehrt wäre zu schluss-

folgern, dass die gesenkte Variante in anderen Kontexten weniger konsistent 

realisiert wird. Jedoch wird nett ‘nicht’ – ein Lexem mit stimmlosem dentalen 

Plosiv im Auslaut – in G1 zu 90,43% und in G2 zu 89,65% dialektal realisiert. 

Möglicherweise  in  Analogie  zu  diesem  Lexem  wurde  die  Senkung  auf  ein 

Lexem  mit  ganz  ähnlicher  lautlicher  Komposition,  nämlich mett  ‘mit’  noch 

ausgeweitet. Während die Präposition bei Böhmer (1909) noch als /mit/ aufge-

listet ist, findet sie sich in den vorliegenden Daten häufig mit /e/. Andererseits 

ist die Durchsetzung bzw. der Erhalt dieser Variante angesichts der Realisie-

rungsraten (64,63% (G1) bzw. 49,55% (G2)) doch fraglich – trotz des „starken 

Nachbarn“ nett ‘nicht’. Gerade das Beispiel trenge ‘trinken’ vs. sprenge ‘sprin-

gen’ vs. brenge ‘bringen’ vs. sinke wirft weitere Zweifel auf. In diesem Quartett 

liegen bis auf den Initiallaut ähnliche Strukturen vor, jedoch findet sich vari-

ierende Realisierung. Bei Böhmer sind davon bringen, springen und trinken mit 

/e/  belegt, sinken dagegen nicht.283 In G1 taucht bringen einmal und trinken 

zwei Mal auf, davon wird nur einmal trinken mit gesenktem Vokal realisiert. 

In G2 tauchen alle drei Verben bis auf sinken auf, nur brenge wird indes in ei-

nem von vier Vorkommen dialektal realisiert. Die Pronomen wir und mir 

müssten ebenfalls gleich klingen, denn dieses Paar zeigt einmal mehr eine fast 

exakt gleiche phonetisch-phonologische Zusammensetzung. Während wir je-

doch in G1 zu 56,18% und in G2 zu 66,18% dialektal realisiert wird, trifft dies 

für mir in G1 überhaupt nicht und in G2 zu 20% zu. Bei Böhmer (1909) hin-

283 Obwohl sinken  ohne  gesenkten  Vokal  und  mit  der  Erweichung  des  /k/  homonym  zu 
singen wird.
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gegen ist in beiden Fällen die gesenkte Variante als die reguläre notiert. Bei 

der  Senkung  von  /u/  zu  /o/  gibt  es  sogar  mehr  Kontexte  ohne  /r/,  in  denen 

die Variation eintritt. Aber auch hier ist in keinem Kontext ein einheitliches 

Verhalten  zu  beobachten  und  ähnlich  beschaffene  Lexeme  sind  in  unter-

schiedlichem  Maße  dialektal  realisiert: Grond  ‘Grund’  G1  und  G2  zu  100% 

(jeweils  ein  Vorkommen), rond  ‘rund’ G1  zu  33,34%  (drei  Vorkommen); G2 

50%  (zwei  Vorkommen).  Wenn  diese  Ergebnisse  auch  aufgrund  geringer 

 Belegwerte wenig aussagekräftig sind, so lässt sich des Weiteren das Paar 

waromm  ‘warum’  (G1  und  G2  zu  100%;  ein  bzw.  zwei  Vorkommen)  und 

 heromm ‘herum’ (G1 77,78%; neun Vorkommen und G2 68,75%; 16 Vorkom-

men) anführen.

Die Hebungen von /e/ zu /i/ bzw. von /o/ zu /u/ sind grundsätzlich an ei-

nen nachfolgenden Nasal gebunden.284 So gilt auch hier, dass, während Himbd 

bzw. Himmer  ‘Hemd’  bzw.  ‘Hemden’  an  entsprechender  Stelle  einen  einfa-

chen Nasal haben und auch in beiden Generationen dialektal realisiert wer-

den, sich die Regel auch auf andere Kontexte ausweitet, die dann aber unter-

schiedlich konsistent dialektal realisiert werden. So wird das Partizip gefillt 

‘gefällt’ in G1 nicht mit gehobener Variante realisiert (ein Vorkommen), in G2 

schon  (drei  Vorkommen).  Das  Morphem hält  ‘hilt’  dagegen  in  beiden  nicht 

(jeweils ein Vorkommen). Dass die Hebung im zusammengezogenen Adverb 

su’n ‘so’n’ in einem unterschiedlichen morphologischen Kontext steht, ist of-

fensichtlich, so dass hier unterschiedliche Prozesse bzw. unterschiedliche Re-

alisierungsraten erwartbar sind. In G1 wird hier jedoch auch in relativ hohem 

Maße  gehoben  (80,95%  bei  21  Vorkommen,  in  G2  nur  39%  bei  41  Vorkom-

men), während sich in ähnlichen lautlichen Kompositionen ein unterschiedli-

ches lautliches Verhalten zeigt. So wird das Nomen Besunnerhääte ‘Besonder-

heiten’  etwa  in  G1  zu  100%,  das  Adjektiv sunnerbar  ‘sonderbar’  nicht  (ein 

Vorkommen), in G2 Besunnerhääte ‘Besonderheiten’ auch zu 100% (ein Vor-

kommen) und schließlich sunnern ‘sondern’ zu 66,67%, d.h. in zwei von drei 

Fällen dialektal realisiert. Die Ausweitung auf das Adjektiv uuwe ‘oben’ und 

das Nomen Uuwe ‘Ofen’ wurde schon bei Böhmer (1909) genannt und zeigt 

punktuelles, lexemgebundenes Auftreten. Obwohl die Gesamtrealisierungs-

rate für diese Variable in G2 eher niedrig ist, wird in den neuerdings betroffe-

nen Lexemen jedoch konsistenter gehoben. Das gleiche gilt für das Verb huhle 

‘holen’, das bei Böhmer (1909) noch mit /o/ verzeichnet ist, in G1 bereits in 

zwei von drei Fällen mit gehobener Variante realisiert wird und in G2 zu 

87,5%. Das Adverb wuhl ‘wohl’ – ohne Vergleichsbasis bei Böhmer, aber mit 

Nicht-Nasalkontext – dagegen wird von G1 zu einem höheren Anteil dialek-

tal realisiert als von G2. Es fällt somit schwer, eine gemeinsame phonologi-

sche Basis zu definieren, die die Hebung bzw. Nicht-Senkung motivieren 

würde.

284 Siehe dazu Abschnitt 5.2.2.5.
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In den Erläuterungen zur Hebung von /a/ wurde bereits festgestellt, dass 

in G1 das Adverb do ‘da’ relativ weit oben in Bezug auf den Anteil der dialek-

talen Realisierung steht: 190 (87,16%) der 218 Vorkommen werden mit offe-

nem /o/ realisiert, 22 mit /a/ und sechs mit einem geschlossenen /o/. Weitere 

Adverbien, die do als Teil enthalten, erreichen teils noch höhere Werte. Gene-

rell wird unabhängig vom Kontext weitestgehend die dialektale Variante rea-

lisiert. In G2 gehen über alle Lexeme hinweg einige Prozentwerte der Realisie-

rung  des  offenen  /o/  zugunsten  der  standardnahen  Realisierung  verloren. 

Einzig die vier Formen des Auxiliars bleiben alle auf einem sehr hohen Ni-

veau bezüglich der dialektalen Realisierung; der tiefste Wert liegt hier bei 

86,83%, der höchste bei 97,37%. In diesem Fall könnte man also von einer ge-

wissen Regelmäßigkeit sprechen, wobei auffällt, dass die Lexeme die zu ho-

hen Anteilen dialektal oder mit geschlossenem /o/ realisiert werden, sich in 

beiden Generationen weitestgehend decken. Dazu gehören frooe  ‘fragen’, 

Strooß ‘Straße’, egol ‘egal’, gedoon ‘getan’ und entsprooch ‘entsprach’. Nur mol 

‘mal’ wird in G1 noch zu 100%, in G2 nur noch zu 69,61% dialektal realisiert. 

Es handelt sich jedoch jedes Mal um eine unterschiedliche lautliche Zusam-

mensetzung, so dass weder eine Hierarchie noch überhaupt ein Kontext iden-

tifiziert werden kann, der die dialektale Realisierung begünstigt.

Beim hinteren gerundeten /a/ gibt es schon bei G1 viel Variation, auch be-

züglich  ein  und  desselben  Lexems.  So  gibt  es  zwar  einige  Lexeme  wie  z.B. 

Blaache ‘Blagen’, Graawe ‘Graben’, begraab ‘begraben’ oder Waache ‘Wagen’, die 

dialektal realisiert werden, ansonsten gibt es jedoch ein eher uneinheitliches 

Verhalten. Eine Realisierungstendenz lässt sich jedoch für die flektierte Wort-

form war feststellen. Hierbei werden alle Varianten – außer langem /a/ – recht 

häufig  realisiert.  Während  im  Singular  das  offene  /o/  überwiegt,285 wird im 

Plural ware  ‘waren’  zu  73,17%  die  dialektale  Variante  realisiert  (offenes  /o/: 

26,83%). Auch wenn es in G2 einige wenige Lexeme gibt, die sich relativ ho-

mogen verhalten (Garten: vier Vorkommen = vier Mal Diphthong, gefahr ‘ge-

fahren’: elf Vorkommen = elf Mal Diphthong), steigen doch auch in G2 mit 

der Frequenz der Lexeme die Variation sowie die Variationsbreite.286 Das Verb 

kommen im Präteritum (kam) und die Lexeme Blaach ‘Blag’, Waache ‘Wagen’, 

Fahrer, Nas ‘Nase’ und Daach ‘Tag’ haben noch am ehesten die Tendenz mit 

[ɒː] realisiert zu werden. Darunter sind also drei Lexeme mit folgendem [x], 

daneben aber auch zwei andere.

Die konsonantische Variation ist meist nur durch intervokalischen Kontext 

eingeschränkt, d.h. hier liegt zunächst eine annähernde phonologische Bedin-

gung vor, die Labov (1994) zufolge typisch ist für lexical diffusion. Da auch hier 

nicht  alle  Lexeme  gleichermaßen  in  den  Wandel  involviert  sind,  gilt  es  zu 

versuchen, konkretere phonologische Bedingungen herauszuschälen, die sys-

285 Siehe Tabelle 41.
286 Siehe Tabelle 42 bzw. Abschnitt 7.3.
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tematisch die eine oder andere Realisierung begünstigen. Auf diese Weise 

kann doch eine Gesetzmäßigkeit des Lautwandels festgestellt bzw. eine Qua-

lifikation der Wörter für phonologischen Wandel gefunden werden.

Das unverschobene /p/ liefert zunächst einmal innerhalb der Variable we-

nig Vergleichsmöglichkeiten, da insgesamt nur wenige Lexeme die Variable 

belegen.287 In G1 ist jedoch auffällig, dass drei der vier Lexeme mit der Varia-

ble  folgendem  /l/  nicht  dialektal  realisiert  werden.  Einzig plicke  ‘pflücken’ 

wird  im  einmaligen  Vorkommen  mit  unverschobenen  /p/  statt  mit  Frikativ 

realisiert. Im Auslaut (Variable /p/ ~ /pf/) unterscheidet sich das Lexem, das in 

der nordniederrheinischen Umgangssprache realisiert wird von denen, die 

dialektal  realisiert  werden  in  der  Tatsache,  dass  dem  betreffenden  Laut  ein 

Konsonant, d.h. ein /m/ vorausgeht, während das /p/ sonst direkt auf einen 

Vokal folgt.

Bezüglich der /s/-Palatalisierung lässt sich ebenfalls wenig sagen. Es sind 

zwar viele Lexeme involviert, aber diese werden mehrheitlich zu 100% in der 

dialektalen Variante realisiert. Dazu gehören v.a. Flexionsformen von Verben, 

deren Wortstamm nicht auf /s/ endet. Obwohl damit eine phonologische Be-

schränkung vorläge, gibt es zwei Lexeme (müssen und wissen), deren Wort-

stämme auf -s  enden  und  trotzdem  palatalisiert  werden.  Die  Lexeme,  die 

nicht oder weniger konsistent dialektal realisiert werden, zeigen keine unter-

schiedlichen phonologischen Bedingungen: In beiden Gruppen steht /s/ nach 

sämtlichen Vokalen und Konsonanten, /s/ und /t/ gehören meistens zur sel-

ben Silbe, werden aber auch mitunter getrennt.

Der Rhotazismus betrifft regulär nur intervokalisches d/t. Insgesamt las-

sen sich für diese Variable eine recht hohe Dialektrealisierungsrate und weni-

ge Lexeme, die nicht dialektal realisiert werden, beobachten. Somit handelt es 

sich im Prinzip um eine relativ flächendeckend greifende Regel, bei der es 

umgekehrt  zur  Lockerung  von  Beschränkungen,  Raum  für  Ausdifferenzie-

rung bzw. Einschränkung der Regeln gibt. Zwischen Lexemen mit /d/ oder 

mit /t/ ist bezogen auf die dialektale Realisierung dieser Variablen zunächst 

kein Unterschied auszumachen. Auch hier gilt, dass sie morphemübergrei-

fend in Zusammenziehungen von 3. Sg. von honn ‘haben’ und nachfolgendem 

Pronomen er operieren kann, d.h. in einem unterschiedlichen morphologi-

schen Kontext. Die dialektalen Realisierungsraten sind hierfür in beiden Ge-

nerationen aber ähnlich wie für alle anderen Lexeme. Außerdem fallen viele 

Infinitive in diese Variable. Dabei sind sicherlich diejenigen problematisch, 

die im Standarddeutschen auf -ern enden, wie etwa füttern oder ausgliedern. 

Während  im  Standarddeutschen  das  /t/  bzw.  /d/  zwar  auch  intervokalisch 

steht, lautet die Endung im Pälzersch -re, womit der Dentalplosiv nicht mehr 

intervokalisch stünde. Während fiere ‘füttern’ jedoch zumindest in G1 noch 

287 Darunter v.a. der Lexemverband Palz, der jedoch eher inhaltsbezogen zu analysieren ist, 
siehe folgender Absatz.
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ein typisches Dialektwort ist, wird in G2 der Rhotazismus in diesem Verb 

nicht (mehr) realisiert. Für Futter ist bei Böhmer (1909) zwar noch die Variante 

Furre verzeichnet, in dem komplexen Kompositum Futtermittelhändler (G1, 

ein  Vorkommen)  wird  diese  allerdings  genauso  wenig  wie  für Mittel reali-

siert. In diesem Fall könnte die Komplexität ein Hindernis darstellen. In G1 

kommen des Weiteren die Lexeme nieder und wieder vor, von denen trotz gro-

ßer phonologischer Ähnlichkeit aber nur letzteres dialektal realisiert wird.288 

In G2 steht das Morphem -tret- einmal im Verb auftreten und einmal im No-

men Vertreter. Nur im ersteren Fall jedoch ist die dialektale Realisierung be-

legt. Ein Unterschied zwischen der Endung -en oder -er ist generell nicht zu 

beobachten.

Die /b/-Spirantisierung wird bei intervokalischen stimmhaften Dentalplo-

siven wirksam sowie nach Vokal+/l/ bzw. Vokal+/r/. Der lautliche Kontext hat 

jedoch offensichtlich wenig Einfluss auf die Realisierung. So finden sich siwwe 

‘sieben’, uuwe ‘oben’, newwe ‘neben’, selwe ‘selbe’ und graawe ‘graben’ in bei-

den Vergleichsgruppen jeweils mit einer dialektalen Realisierungshäufigkeit 

von 100%. Realisierungen in nordniederrheinischer Umgangssprache gibt es 

in der G1 nur bei einigen Lexemen mit zwischenvokalischem Kontext, in der 

G2 über alle Kontexte verteilt. Allerdings scheint die morphologische Kom-

plexität der Lexeme eine Rolle zu spielen: So handelt es sich bei den 100%-

igen Lexeme in beiden Gruppen im Wesentlichen um morphologisch einfache 

Nomen und Verben, unter den (meist) standardnahen Lexemen befinden sich 

dagegen in beiden Gruppen vergleichsweise viele Komposita, wie z.B. Bahn-

überführung (G1, ein Vorkommen; nicht dialektal) oder auszuüben (G2, zwei 

Vorkommen, nicht dialektal).

Bei der /g/-Tilgung dagegen variieren die dialektalen Realisierungshäufig-

keiten, auch bezüglich derselben Lexeme bzw. gibt es die Beobachtung, dass 

manche  Lexeme  von  beiden  Gruppen  fast  gleich  häufig  dialektal  geäußert 

wurden, während sich andere Lexeme uneinheitlicher verhalten. So erreichen 

z.B. gelähn ‘gelegen’ und mor’ns ‘morgens’ in beiden Generationen 100% und 

(ent)gähn ‘entgegen’ 92,31% und 100%, während kriehe(n) ‘kriegen’ einmal zu 

100% und einmal nur zu 75% dialektal realisiert wird. Somit scheint vorange-

hendes <ä> in der Kombination mit der Endung -en ein Kontext mit relativ 

regelmäßiger  <g>-Tilgung  zu  sein,  andererseits  erreicht  auch mor’ns ‘mor-

gens’  in  beiden  Generationen  100%  dialektale  Realisierung,  d.h.  ein  Lexem 

mit einer ganz anderen lautlichen Zusammensetzung. Daneben wird ein- und 

dieselbe phonologische Komposition – da dasselbe Lexem – zu unterschiedli-

chen Anteilen dialektal realisiert. Bei der Ersetzung von /g/ durch /j/ tragen 

typischerweise flektierte Adjektive auf -ig die Variable, davon werden in bei-

288 Die dialektale Realisierung betrifft nicht nur den Rhotazismus: Dieser Wandel bewirkt 
des Weiteren auch die Senkung des vorhergehenden /i/, so dass es dialektkonform werre 
und nerre heißt.
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den Generationen ein paar dialektal realisiert, einige nicht. Des Weiteren 

kommen einige Nomen mit der Endung -ger vor. Diese werden insgesamt 

über  alle  Lexeme  und  beide  Generationen  überwiegend  mit  der  standard-

sprachlichen Variante realisiert. Die morphologische Komplexität spielt weni-

ger eine Rolle: So werden Schwiejermodder ‘Schwiegermutter’ und Rähnwasser 

‘Regenwasser’ in G1 dialektal, Fliegeralarm und Rumkugel nicht dialektal reali-

siert, in G2 dreizähnjäriche  ‘dreizehnjährige’  dialektal,  aber heiratsfähige und 

Kegelclub nicht dialektal realisiert.

Die Tatsache, dass die Dental-Tilgung in G1 zu über 88% realisiert wird 

und in G2 auf ebenso hohem Niveau bleibt, impliziert, dass die meisten Lexe-

me in den meisten Fällen in der getilgten Variante erscheinen unabhängig der 

Stimmhaftigkeit des Plosivs oder des vorangehenden Kontext /n/ oder /l/. Das 

Lexem Holländer wird in G1 ebenfalls dialektal realisiert, in G2 allerdings nur 

zu 50%. Grundsätzlich wird in G1 der Einfluss der Komplexität relevant: Fut-

termittelhändler wird als einziges Kompositum dialektal realisiert,289 Ableitun-

gen wie Verhandlung oder Auswanderung nur zu 33,34% oder gar nicht.290

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass es schwierig ist, eine Hier-

archie oder überhaupt Kontexte für die einzelnen Variablen zu identifizieren, 

die  die  dialektale  Realisierung  begünstigen.  Würden  sich  die  Lexeme 

eindeutig(er) verhalten, wäre dies einerseits eine Erklärung und zweitens hät-

te  dann  die  Frequenz  der  Lexeme  mit  der  jeweiligen  Realisierungstendenz 

Einfluss auf das Gesamtergebnis. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Wie angedeutet kann neben der phonologischen Struktur die inhaltliche Be-

deutung der Lexeme bzw. deren Einordnung in den traditionell-klassischen 

oder modernen Wortschatz eine Motivation für die lexical diffusion eines Laut-

wandels sein. Im Folgenden sollen die Belegwörter für die untersuchten Vari-

ablen auf diesen Aspekt hin untersucht werden.

Bei der Erläuterung der Ergebnisse wurde hinsichtlich der Variable /p/ ~ 

/f/  schon  der  Lexemverband Palz hervorgehoben, der gewissermaßen den 

pfälzischen Dialekt und daher die Realisierung mit Plosiv eo ipso in sich trägt. 

Aufgrund dieser Überlegung schien die Dialektrealisierungsrate von 100% in 

G2 selbstverständlich, die Tatsache, dass bei G1 selbst das Lexem Pälzer ‘Pfäl-

zer’ nur zu 80% dialektal realisiert wird dagegen eher verwunderlich. Zum 

Lexemverband Palz gehören daneben noch weitere Lexeme: Die standardna-

he Realisierung des Namens des Bundeslandes Rheinland-Pfalz lässt sich u.U. 

durch den Kontext der modernen Administration erklären. Die alte adminis-

trative Region Kurpfalz wird – ähnlich wie Magistrat – indes auch nicht dialek-

289 Gilt  bezüglich  der  Dental-Tilgung,  –  für  die  (Nicht-)Realisierung  des  Rhotazismus  in 
diesem Kompositum vgl. Abschnitt 5.2.1.3.

290 In G2 nur Landmaschinenhandel als komplexes Nomen, ein Vorkommen, standardnahe 
Realisierung.
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tal realisiert. Der vereinsmäßige Zusammenschluss der Kolonisten – der Pfäl-

zerbund – steht in gewisser Weise zwischen modernem Gemeindeleben und 

Brauchtumspflege. Daher ist es vielleicht bezeichnend, dass das Nomen 

 einmal  dialektal  und  einmal  umgangssprachlich  realisiert  wird  (in  G2).  In 

diesem  Lexemverband  treffen  somit  unterschiedliche  inhaltliche  Kontexte 

aufeinander.

Des Weiteren wurde schon die Realisierung des Verbs fiere  ‘füttern’  er-

wähnt. Während es in G1 zu 100% dialektal realisiert wird, trifft dies in G2 

nicht zu. Dies ist bemerkenswert, zumal es als altes, traditionelles Lexem aus 

dem Bereich der Landwirtschaft gelten kann.

Schließlich  sei  noch  einmal  die  Diskussion  des  Adjektivs  (hoch)deitsch 

‘hochdeutsch’  aufgenommen.  Dieses  wird  von  G1  zu  44,44%,  von  G2  gar 

nicht dialektal realisiert. Diese relativ niedrige Dialektquote ist eventuell da-

durch motiviert, dass das Adjektiv auch im zusammengesetzten Adjektiv 

hochdeutsch erscheint und somit – analog zum Lexemverband Palz – eo ipso 

eine der Bedeutung entsprechende Varietät in sich trägt.

Betrachtet  man  die  Liste  der  Lexeme,  die  dialektal  realisiert  werden,  so 

ergibt  sich,  dass  es  sich  in  G1  durchaus  um  überwiegend  einfache  Lexeme 

und  Lexeme  des  täglichen-dörflichen  Lebens  handelt,  z.B. Kinner  ‘Kinder’, 

heere  ‘hören’, gefroot  ‘gefragt’, Kich291  ‘Küche’, plicke  ‘pflücken’  und Scherz 

‘Schürze’. Zwischendrin befinden sich aber auch einige Wörter des modernen 

Wortschatzes, wie plaschtere ‘pflastern’, Attescht ‘Attest’ und Panzerspoore ‘Pan-

zerspuren’.  Eine  weitere  Beobachtung  betrifft  die  Realisierung  der  Nomen 

Westgemeinde und Ostgemeinde. Von ihnen wird nur das erste dialektal reali-

siert, das letztere jedoch standardnah. Das Nomen Kerch ‘Kirche’ wird einzeln 

dialektal realisiert, im Kompositum mit Siegel oder Gemeinde nur zu 50%. Das 

Kompositum Futtermittelhändler, das zwar dem landwirtschaftlichen Bereich 

entspringt, jedoch eher der modernen Epoche, wird nicht mit Rhotazismus, 

jedoch mit getilgtem Plosiv nach /n/ realisiert.

Trotz des landwirtschaftlichen Bezugs wird Rüüwekeller nur zu 50% dia-

lektal  realisiert,  das  Lexem Modder  ‘Mutter’  trotz  des  familiären  Kontexts 

bzw.  emotionaler  Konnotation  nur  zu  17,24%.  Gerade  bei  der  Entrundung 

von  <ü>  werden  viele  moderne  Wörter  standardnah  realisiert,  wie  z.B. Ab-

führtee, Führerschein, Frühschoppen, Büro oder Bahnüberführung. Andererseits 

befinden sich unter den (meist) standardnah realisierten Lexemen auch einfa-

che bzw. alte Begriffe wie König, dürfen, Töchter oder Freund.

In  G2  befinden  sich  unter  den  zu  100%  dialektal  realisierten  Lexemen  – 

neben  dem  Lexemverband Palz  –  ebenfalls  überwiegend  einfache  Lexeme 

und Lexeme des täglichen-dörflichen Lebens wie z.B. Wuche ‘Woche’, Boppe 

‘Puppe’. Zwiwwele  ‘Zwiebeln’, schneire  ‘schneiden’  oder gerähnt  ‘geregnet’. 

291 Trotz des grundsätzliche Abbaus der Entrundung ist Kich ‘Küche’ sehr stabil. Es bleibt 
auch in unterschiedlichen Komposita in der dialektalen Variante.
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Dabei zeigen sich auch einige Überschneidungen mit G1.292 Daneben gibt es 

jedoch auch weniger traditionelle Begriffe wie Vortescht  ‘Vortest’,293 bedeire 

‘bedeuten’, Summerferien  ‘Sommerferien’  oder verhackstickt  ‘verhackstückt’. 

Das Nomen Modder ‘Mutter’ wird hier sehr viel häufiger als von G1 dialektal 

realisiert (69,23%). Auffällig ist die Realisierung des Diphthongs in den Lexe-

men Häuser und Heisje. Zwar gehören beide zum einfachen Wortfeld „Woh-

nen“, dennoch wird Häuser dialektal realisiert, Heisje jedoch nicht.

Bei den weniger dialektal realisierten Lexemen handelt es sich häufig um 

modernen Wortschatz. So werden Steuerberaterin, Kotflügel, TÜV, Meisterprü-

fung, pärforiert u.ä. standardnah realisiert, allerdings auch wiederum Baure-

höff, Freund, hält, Füße oder Kastanie aus dem häuslich-privaten Wortschatz. 

Das Nomen Führung wird offensichtlich aufgrund des offiziellen, teilweisen 

administrativen Charakters in verschiedenen Komposita in der nordnieder-

rheinischen Umgangssprache realisiert (z.B. Kassenführer, Werksführung).

Im Endeffekt ist zu resümieren, dass die Tendenzen der Realisierung in 

den Transkripten sich in großen Teilen mit der theoretischen Einteilung 

decken.

Wie schon angedeutet, wird eine Motivation für lexical diffusion im Bereich 

von Frequenzeffekten vermutet. Dieser Ansatz wird im folgenden Abschnitt 

ausführlicher behandelt.

7.3  Frequenzeffekte

Anschließend an die Erläuterungen zum Aspekt lexical diffusion und als Bei-

trag zur immer wieder aufgegriffenen Forschungsdiskussion, sollen in die-

sem Abschnitt  Frequenzeffekte  auf  die  generationsgebundene  Variation  im 

pfälzischen Sprachinseldialekt am Niederrhein erörtert werden.

So wird die Position vertreten, dass die Ausbreitung eines Lautwandelphä-

nomens im Lexikon v.a. durch Frequenzeffekte gesteuert wird (Bybee 2001, 

2002, 2006; Rys 2007, S. 46f., 75). Die Wirkung von Frequenzeffekten kann am 

besten im Rahmen der Exemplar-Theorie beschrieben werden, da diese zent-

ral auf die Rolle von Häufigkeiten aufbaut. Die Exemplar-Theorie ist eine ge-

brauchsbasierte Grammatiktheorie und stellt sprachliche Erfahrung in den 

Mittelpunkt. So ist die kognitive Repräsentation eines Worts als eine Reihe 

von sog. Exemplaren zu verstehen, die der Sprecher bzw. Hörer erfahren hat. 

Jede neue sprachliche Erfahrung wird auf der Folie dieser vorhandenen Ex-

emplare verarbeitet und nimmt Einfluss auf die mentale Repräsentation:

[N]ew tokens of experience are not decoded and then discarded, but rather 

they impact memory representations. In particular, a token of linguistic experi-

292 Siehe auch die Erläuterungen der Ergebnisse zu den einzelnen Variablen.
293 Gemeint ist der Einschulungstest.
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ence that is identical to an existing exemplar is mapped onto that exemplar, 

strengthening it. Tokens that are similar but not identical (differing in slight 

ways in meaning, phonetic shape, pragmatics) to existing exemplars are repre-

sented as exemplars themselves and are stored near similar exemplars to cons-

titute clusters or categories. (Bybee 2006, S. 716)

Ein Cluster repräsentiert dabei ein Wort (im mentalen Lexikon), dessen Struk-

tur bzw. Organisation eines Exemplar-Clusters sich entsprechend der verän-

derten Erfahrung mit Sprache umgestaltet.

Für die Struktur bzw. den Wandel eines Exemplar-Clusters haben nun Ge-

brauchshäufigkeiten in verschiedener Hinsicht eine Bedeutung. Aus der An-

nahme, dass bestehende Exemplare durch geäußerte identische Exemplare 

gestärkt werden, ergibt sich zunächst, dass häufig erfahrene Exemplare auch 

eine größere lexikalische Stärke haben. Seltenere Exemplare werden dagegen 

immer schwächer und können sogar verschwinden. Dasselbe gilt für ganze 

Cluster, d.h. Wörter (Rys 2007, S. 80). Je häufiger ein Exemplar bzw. ein Wort 

gebraucht wird, umso prominenter und damit besser zugänglich wird es (By-

bee 2001, S. 28), was wiederum einen häufigeren Gebrauch zur Folge hat. An-

dererseits  kann  eine  hohe  Frequenz  eine  Automatisierung  der  Produktion 

bewirken, bei der durch weniger Kontrolle der Produktion bzw. durch Opti-

mierung der Produktion im Sinne einer Vereinfachung Segmente verloren 

gehen. Diese Reduktion kann auch durch die Vorhersagbarkeit des Exemp-

lars bzw. des Wortes unterstützt werden, die sich einerseits wiederum auch 

aus dem häufigen Auftreten ergibt, andererseits aus dem Diskurskontext, so 

dass entsprechende Exemplare bzw. Wörter immer früher, immer häufiger 

und immer mehr reduziert werden (ebd., S. 268f.).

So hat Bybee (2002) in mehreren Analysen gezeigt, dass in hochfrequenten 

Wörtern  eher  und  schneller  Segmente  getilgt  werden  als  in  niedrig(er)fre-

quenten Wörtern. Seltene Wörter werden unter Umständen nie von der Til-

gung erfasst, so dass frequenzbedingte Variation entsteht.

Aber  nicht  nur  die  absolute  Frequenz  des  Wortes  ist  entscheidend,  son-

dern seine Frequenz in Kontexten, die einen Lautwandel begünstigen. So las-

sen sich gerade an Wort- oder Morphemgrenzen unterschiedliche Effekte von 

unterschiedlichen folgenden Kontexten auf das finale Segment des Wortes 

oder Morphems beobachten (ebd., S. 273). Einige der Kontexte bieten dabei 

wandelauslösende Bedingungen. Wenn die Auftretenshäufigkeit eines Wor-

tes in solchen Kontexten die Auftretenshäufigkeit in anderen phonetisch-pho-

nologische Kontexten, in denen der Lautwandel (eigentlich) nicht vollzogen 

wird, überstrahlt, setzt sich mit der Zeit die Variante durch, die im wandel-

auslösenden Kontext realisiert wird, d.h. diese Variante erscheint schließlich 

kontextunabhängig in jedem Vorkommen (ebd., S. 273-278). Es ist außerdem 

möglich, dass die gespeicherte Information über kontextbedingtes Auftreten 

der Varianten, d.h. der Exemplare eines Exemplar-Cluster, verloren geht. 
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Auch in diesen Fällen „exemplars spread from the more frequent context to 

less frequent ones“ (ebd., S. 282).

Daneben gibt es aber auch Beobachtungen von Lautwandelprozessen, die ih-

ren Anfang in niedrigfrequenten Wörtern nehmen. Dies ist laut Bybee (ebd., 

S. 270f.) auf einen anderen Wandelmechanismus zurückzuführen:

Changes that affect high-frequency words first are the result of the automation 

of production, while low-frequency words change first when the change makes 

the  word  conform  to  the  stronger  patterns  of  the  language.  Low  frequency 

words, with their lesser availability in experience and consequently their wea-

ker representation, are more susceptible to analysis and change on the basis of 

other form. (ebd., S. 270f.)

Schließlich räumt Bybee (ebd., S. 267) für den Fall von vokalischen Umwand-

lungen ein, dass andere Effekte als Frequenz, z.B. die phonetisch-phonologi-

sche Umgebung, für wandelanfällige Elemente von größerer Bedeutung sind 

bzw. dass Frequenzeffekte weniger auftreten, „because there are fewer words 

in each phonetic environment“.

Während Bybee (2002) also im Wesentlichen dahingehend argumentiert, 

dass v.a. und zu vorderst hochfrequente Wörter von phonetisch bedingtem 

Lautwandel erfasst werden, sei erneut darauf hingewiesen, dass sich die Evi-

denz dabei vor allem auf Tilgungsphänomene stützt und diese durch Auto-

matisierung bzw. durch Vorhersagbarkeit der Segmente motiviert sind. In 

anderen Fällen greifen andere Motivationen. Daneben hat Frequenz von Ele-

menten aber vor allem stärkenden Effekt in der kognitiven Repräsentation, so 

dass  Bybee  (2006)  auch  auf  den  konservierenden  Effekt  von  Frequenz  hin-

weist, der Wörter wandelresistent macht.

Die Erklärungskraft von Frequenzeffekten bzw. v.a. der konservierende Ef-

fekt von Frequenz kann auch anhand der Daten der vorliegenden Arbeit ge-

testet werden. Dabei ist es wichtig, den Faktor Frequenz erneut in zwei Typen 

aufzuspalten (Bybee 2001, S. 10; Rys 2007, S. 81). So lässt sich einerseits die 

Auftretenshäufigkeit von Wörtern (token frequency)  überprüfen  und  bestim-

men, ob häufig auftretende Wörter sich anders verhalten als niedrigfrequente 

Wörter. Das Verhalten kann dabei sowohl konservierenden als auch verän-

dernden Charakter haben, je nach der häufigsten Variante. In jedem Fall wäre 

die  Vorhersage,  dass  bei  niedrigfrequenten  Wörtern  ein  anderes  Muster  zu 

erkennen ist als bei hochfrequenten Wörtern. Token frequency wäre dement-

sprechend der entscheidende Faktor für lexical diffusion. Type frequency refe-

riert dagegen nicht auf die Auftretenshäufigkeit von Wörtern, sondern auf 

das Vorkommen eines bestimmten Merkmals bzw. einer Variable. Sie kann 

über die Summe aller Wörter eines Dialekts oder eine Sprache, in denen die 

Systemstelle belegt ist, bestimmt werden (Rys 2007, S. 138). Dabei sind – der 

Exemplar-Theorie zufolge – erneut beide Szenarien möglich. Es ist sowohl 
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denkbar, dass ein Merkmal umso besser erhalten wird, in je mehr Wörtern es 

auftaucht, da es mit jedem Gebrauch gestärkt wird als auch, dass sein häufi-

ges Auftreten die Veränderungsanfälligkeit erhöht.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Untersuchung und der Analyse 

nach generationsgebundenen Unterschieden wäre es neben den intragenera-

tionellen  Frequenzeffekten  bezogen  auf tokens und types auch noch interes-

sant zu sehen, ob sich im intergenerationellen Vergleich ein unterschiedliches 

Verhalten der hochfrequenten Wörter bzw. Merkmale finden lässt.

Auf der Ebene der token frequency erbringt eine Analyse aller vokalischen bzw. 

konsonantischen Variablen folgende Ergebnisse:

In beiden Generationen erreichen die Lexeme mit vokalischen Variablen 

die höchsten Frequenzen. Dieser Umstand führt jedoch weder zwangsläufig 

zu einer konsequenten dialektalen Realisierung noch zu erhöhter Abbauan-

fälligkeit. So wird in G1 nett  ‘nicht’  (94  Vorkommen)  bspw.  zu  immerhin 

90,4% dialektal realisiert, meer ‘wir’ (89 Vorkommen) dagegen nur zu 56,2%, 

mett ‘mit’ (82 Vorkommen) schließlich zu 64,6%. In G2 verhält es sich ähnlich: 

nett ‘nicht’ (116 Vorkommen) bspw. findet sich zu immerhin 89,6%, mett ‘mit’ 

(111  Vorkommen)  dagegen  nur  zu  49,5%  und meer  ‘wir’  (68  Vorkommen) 

schließlich zu 66,2% in dialektaler Variante. Generell gibt es bei den vokali-

schen Variablen starke Schwankungen in der dialektalen Realisierungsrate 

bei den frequenten Wörtern. Vorausgesetzt, ein dreimaliges oder häufigeres 

Auftreten  eines  Lexems  in  einem  Gespräch  gilt  als  Indikator  für  eine  hohe 

Frequenz des Wortes (siehe Bybee 2002, S. 267),294 summiert sich die Belegzahl 

auf 18 pro Gruppe als Schwelle zur hohen Frequenz eines Wortes. Aber auch 

in diesem Segment (Lexeme mit 18maligem Auftreten oder häufiger) sind – 

zumindest im vokalischen Bereich – in beiden Generationen ganz unter-

schiedliche  Realisierungsquoten  für  die  jeweiligen  Lexeme  zu  finden.  Die 

Bandbreite reicht von 100% (z.B. heitige ‘heutige’ in beiden Generationen, je-

weils 24 Vorkommen), über u.a. 42,42% (iwwer ‘über’ in G1, 31 Vorkommen) 

und 39% (su’n ‘so’n’ in G2, 41 Vorkommen) bis zu 0% (nadeerlich ‘natürlich’ in 

G1, 18 Vorkommen) bzw. 20% (mer ‘mir’ in G2, 20 Vorkommen).

Auch bei den niedrigfrequenten Wörtern lässt sich kein Muster erkennen, 

d.h. die gesamte Bandbreite an Dialektrealisierungsraten ist zu finden, so-

wohl in G1 als auch in G2.

294 „[…] all of the words used occured three or more times in the interview and thus must 
be considered high frequency.“ Eine Begründung, die Grenze bei drei zu setzen bzw. 
eine Erläuterung zu der Gesamtlänge des Interviews wäre wünschenswert gewesen, 
konnte jedoch nicht gefunden werden. Genau wie die hier vorgestellte Theorie auf By-
bee (2001, 2002 und 2006) basiert, soll als konsequenten Weiterführung und weil es sich 
auch  bei  den  vorliegenden  Daten  um  ein  sinnvolles  Richtmaß  handelt  (s.u.),  auch  an 
dieser Stelle das mindestens dreimalige Auftreten eines Wortes in einem Gespräch als 
hohe Frequenz gelten.
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Wie bereits angedeutet, ergibt sich bei den Vokalen das Problem, dass der 

phonologische Kontext größeren Einfluss auf die Realisierung des jeweiligen 

Vokals hat (Bybee 2002, S. 267). Entsprechend müsste man die Lexeme varia-

blenspezifisch nach Kontexten aufgliedern und dann innerhalb jeder Lexem-

gruppe mit untereinander vergleichbaren phonetischen Bedingungen operie-

ren. Erst dann würde der Einfluss von weiteren Effekten wie z.B. Frequenz 

sichtbar werden. Dieser Schritt ist im vorliegenden Fall nur bedingt erfüllbar 

bzw. sinnvoll, denn es stellt sich das Problem einer zu geringen Datenmenge, 

um  in  feiner  unterschiedenen  Gruppen  noch  Frequenzeffekte  errechnen  zu 

können (ebd.). Allerdings zeigt auch schon die qualitative Analyse ohne Be-

rücksichtigung des Kontextes, dass die Höhe der token frequency wenig Auf-

schluss über die Variationsmotivation gibt. Außerdem konnte im vorherigen 

Abschnitt kein nennenswerter Zusammenhang zwischen phonologischer 

Komposition der Lexeme und bevorzugter Realisierung festgestellt werden. 

Somit ist eine Kategorisierung der Lexeme auf der Basis ihrer phonetischen 

Bedingungen hinfällig.

Bei den Konsonanten liegen die Verhältnisse ähnlich. Da allerdings die Ge-

samtdialektrealisierungsrate höher ist, fallen auch die Dialektrealisierungs-

häufigkeiten für die einzelnen Lexeme höher aus, allerdings unabhängig von 

ihrer Auftretenshäufigkeit. Zwar befinden sich unter den Lexemen, die 18 Mal 

oder häufiger auftreten, keine dialektale Realisierungshäufigkeit unter 66,67%, 

d.h., dass hier flächendeckend ein hohes Niveau erreicht wird, jedoch tauchen 

auch bei den weniger frequenten Wörter viele hohe Realisierungsraten (auch 

100%) auf. So ist das Adverb errscht ‘erst(e)’ das häufigste Belegwort für die 

/s/-Palatalisierung  in  den  Transkripten  beider  Generationen  vor  (25  und 

22 Mal), wird jedoch von der G2 im Gegensatz zur G1 nicht zu 100%, sondern 

nur zu 86,36% dialektal realisiert. Während in G2 nur wenige Lexeme unter-

halb dieser Realisierungsrate liegen, liegt das arithmetische Mittel der Fre-

quenz der Lexeme mit 100% dialektaler Realisierung bei 3,1. Andererseits las-

sen  sich  auch  Beispiele  von  Kookkurrenz  von  hoher  Frequenz  und  hoher 

dialektaler Realisierungsrate finden. In beiden Gruppen wird beim Rhotazis-

mus in der Zusammenziehung der Auxiliare und nachfolgendem Pronomen 

z.B. bei hot er ‘hat er’ > hoter > horrer mit großer Konsistenz die dialektale Regel 

angewendet, in G1 noch häufiger (zwischen 94 und 100%) als in G2 (um die 

90%) bei 44 bzw. 29 Vorkommen. Ähnlich ist es mit dem Lexem werre ‘wieder’: 

In G1 tritt es 26 Mal, in G2 64 Mal auf. Immer wird es dialektal realisiert.

Um einem eventuellen Zusammenhang zwischen Frequenz und dialekta-

ler Realisierungshäufigkeit auf die Spur zu kommen, wurde neben der quali-

tativen Analyse eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Zu diesem Zweck 

wurde der Korrelationskoeffzient nach Pearson für intervallskalierte Merk-

male verwendet.295 Der mögliche Wertebereich des Koeffizienten umfasst die 

295 Die Korrelationsanalyse wurde mithilfe des Statistikprogramms SPSS berechnet.



Diskussion194

Spanne von -1 bis +1, wobei ein Wert nahe -1 eine negative und eine Wert nahe 

+1 eine positive Korrelation anzeigt. Ein Wert um 0 indiziert einen nicht vor-

handenen Zusammenhang. Eine Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 sig-

nifikant und auf dem Niveau von 0,01 hochsignifikant. Da allerdings im Falle 

der Lexeme, die nur ein oder zwei Mal in den Texten auftreten, keine Aussage 

über ihre typische Realisierung getroffen werden kann, wurden nur Lexeme 

in den Berechnungen berücksichtigt, die mindestens dreimal in den Tran-

skripten  vorkommen.  So  wie  die  qualitative  Untersuchung  der  Lexemliste 

schon nahelegt, zeigte sich schließlich auch in der statistischen Auswertung 

keine signifikante Korrelation. Sowohl für die Vokale als auch für die Konso-

nanten, sowohl für G1 als auch für G2 ergab sich für r ein Wert um 0,1, für 

p > 0,05.

Beim Transkribieren und der Analyse der Variablen mit (mittel-)tiefen ge-

rundeten  Lauten  (als  pfälzische  Variante)  stellte  sich  heraus,  dass  es  auch 

Laute in diesem Kontext, d.h. bei Variablen mit hinteren gerundeten Vokalen 

gibt, die keiner der beiden ursprünglichen Alternativen zuzuordnen sind und 

auch keine artikulatorische Zwischenstufe darstellen. Um diese Variation er-

fassen zu können, wurde von der üblichen dichotomen Auszählung abgewi-

chen und stattdessen die Realisierung jeder der fünf relevanten Varianten 

gezählt.296 Aufgrund der abweichenden Auswertung wurden die betreffenden 

Variablen entsprechend auch nicht in die oben beschriebene Korrelationsana-

lyse miteingerechnet. Vielmehr stellt sich in diesem Fall die Frage, ob häufiges 

Auftreten eines Lexems dazu führt, dass sich eine favorisierte Variante her-

ausbildet, d.h. – in der Terminologie der Exemplar-Theorie formuliert – ob 

eine Variante durch häufige Realisierung gestärkt wird oder ob häufiges Auf-

treten eines Lexems Variation begünstigt, d.h. mehr Varianten „produziert“. 

Entsprechend wurde die Korrelation zwischen der Frequenz der Lexeme und 

der Anzahl an belegten Varianten berechnet.297 Das Resultat spricht für eine 

relative Normunsicherheit, da in beiden Gruppen mit der Frequenz der Lexe-

me die Anzahl der vorzufindenden Varianten hochsignifikant ansteigt (in bei-

den Gruppen p < 0,01). Dabei ist der Wert des Korrelationseffizienten in G2 

(r = 0,540) noch etwas höher als der der G1 (r = 0,468).

Schließlich gilt es noch, die type frequency zu überprüfen. Tabelle 48 zeigt 

absteigend sortiert die Anzahl der Lexeme pro Variable.

In beiden Generationen ist es die /s/-Palatalisierung, die durch die meisten 

Lexeme belegt wird. In beiden Generationen erreicht die Variable auch hohe 

Dialektrealisierungsraten. Danach lässt sich aber keine weitere Systematik er-

kennen.  So  wird  in  G1  die  /u/-/o/-Variation  bspw.  durch  17  Lexeme  belegt, 

erreicht jedoch nur eine dialektale Realisierungshäufigkeit von 42,2%, die /g/-

/ç /-Variation  dagegen  erreicht  trotz  des  Vorkommens  in  nur  acht  Lexemen 

296 Siehe dazu Abschnitt 5.2.2.6.
297 Zur Methode siehe oben.
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75%. Ähnlich ist es bei G2: Hier erzielt die <ü>-<i>-Variation trotz des Auftre-

tens in 35 Lexemen nur einen Wert von 42,18%, die /e/-/i/-Variation trotz der 

nur sechs Beleglexeme 90,62%. Auch zwischen häufigen Auftreten und Ent-

wicklung lässt sich keine Systematik erkennen. So ist zwar die Variable /s/-

Palatalisierung in beiden Generationen häufig vertreten und wird in beiden 

Generationen in hohem Maße dialektal realisiert – ähnlich wie /i/-/e/. Für die 

<ü>-<i>-Variation stellt sich jedoch ein anderer Effekt ein: Sie wird trotz des 

zweit- bzw. dritthäufigsten Auftretens abgebaut. In G1 gibt es daneben einige 

Variablen, die durch 14 Lexeme belegt werden und dennoch unterschiedliche 

Dialektrealisierungshäufigkeiten an den Tag legen. Gleiches gilt in G2 für ei-

nige Variablen, die jeweils durch 22 Lexeme getragen werden.

Auch für die type frequency wurde eine Korrelationsanalyse mit dem Kor-

relationseffizienten nach Pearson durchgeführt. In beiden Generationen er-

gibt sich jedoch weder ein signifikanter Effekt (p > 0,05) noch irgendeine Kor-

relation (r nahe an 0). Die qualitative Analyse wird somit durch die statistischen 

Ergebnisse bestätigt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz nachvollziehbarer Argu-

mentation für Frequenzeffekte in Wandelszenarien in der vorliegenden Un-

tersuchung keine Relevanz der Frequenz nachgewiesen werden konnte – sei 

es aufgrund der geringen Datenmenge oder anhand fehlender signifikanter 

Korrelationen in den quantitativen wie qualitativen Analysen.

G1 G2

Anzahl 

der 

Lexeme

Dialektale 

Realisierungs-

häufigkeit (%)

Variable Anzahl 

der 

Lexeme

Dialektale 

Realisierungs-

häufigkeit (%)

Variable

66 93 /st/ ~ /ʃt/ 64 90 /st/ ~ /ʃt/

50 53,8 <ü> ~ <i> 37 66,5 /i/ ~ /e/

36 65,5 /i/ ~ /e/ 35 42,2 <ü> ~ <i>

35 78,1 /g/-Tilgung 23 61,3 /b/ ~ /v/

30 56,1 [Y] ~ [ɪ] 29 65,5 /g/-Tilgung

26 88,6 /t/, /d/ ~ Ø 24 35,8 <ö> ~ <e>

24 45,4 <ö> ~ <e> 22 88,8 /d/, /t/ ~ /r/

22 82,4 [ɔ̯ɪ]~[a̯ɪ] 22 54,6 /i/ ~ /e/

20 46,9 [y] ~ [i] 22 38,5 [Y] ~ [ɪ]

20 44 /i/ ~ /e/ 19 77,5 [ɔ̯ɪ]~[a̯ɪ]
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G1 G2

Anzahl 

der 

Lexeme

Dialektale 

Realisierungs-

häufigkeit (%)

Variable Anzahl 

der 

Lexeme

Dialektale 

Realisierungs-

häufigkeit (%)

Variable

17 42,2 /u/ ~ /o/ 18 66 /u/ ~ /o/

16 76,6 [ɪ] ~ [ɛ] 16 31,2 [øː] ~ [e:]

15 93,2 /d/, /t/ ~ /r/ 16 94,4 /t/, /d/ ~ Ø

15 85,3 /b/ ~ /v/ 16 65,3 [ʊ] ~ [ɔ]

14 80,4 unverscho <p> 15 70,6 [ɪ] ~ [ɛ]

14 51,3 [øː] ~ [e:] 13 46,9 [y] ~ [i]

14 76,9 /o/-/u/ 13 69,3 /g/ ~ Ø

14 85,9 /g/ ~ Ø 12 53,3 /o/ ~ /u/

13 54,5 /g/ ~ /j/ 10 69,2 /g/ ~ /j/

13 36,8 [ʊ] ~ [ɔ] 8 42,9 [œ] ~ [ɛ]

10 78,7 /f/ ~ /p/ 8 36,8 <ü> ~ <e>

10 31,2 [œ] ~ [ɛ] 8 52,1 [ɔ] ~ [ʊ]

9 80,6 [ɔ] ~ [ʊ] 8 88,9 unverscho <p>

8 35,3 <ü> ~ <e> 7 93,3 /f/ ~ /p/

8 75 /g/ ~ /ç/ 6 22,2 [Y] ~ [ɛ]

6 60 [Y] ~ [ɛ] 6 90,6 /e/ ~ /i/

5 82,3 /e/ ~ /i/ 6 33,3 /g/ ~ /ç/

5 52,6 [o] ~ [u] 5 72,7 [ɛ] ~ [ɪ]

4 88,9 /pf/ ~ /p/ 4 58,6 [o] ~ [u]

4 72,2 [u] ~ [o]/[ɔ] 2 65,7 [y] ~ [e]

4 50 [ɛ] ~ [ɪ] 2 68,2 [u] ~ [o]/[ɔ]

2 25 [y] ~ [e] 1 66,7 /pf/ ~ /p/

1 100 [e] ~ [i] 1 100 [e] ~ [i]

Tab. 48| Type frequencies
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7.4  Natürliche Phonologie

Da sich die vorliegende Arbeit auf Variationen auf der phonetisch-phonologi-

schen Ebene bezieht, lässt sich schließlich die Natürliche Phonologie als theo-

retischer Rahmen zur Diskussion der Ergebnisse heranziehen.

Die Natürliche Phonologie wurde v.a. in den siebziger und achtziger Jahren 

des zwanzigsten Jahrhunderts als alternatives Modell zur Generativen Pho-

nologie entwickelt, um phonologische Phänomene nicht nur beschreiben, 

sondern vielmehr erklären zu können. Im Mittelpunkt des Interesses standen 

dabei v.a. Erklärungen von Veränderungen, was den unmittelbaren An-

schlusspunkt für die vorliegende Arbeit liefert.

Zentrales Element der Natürlichen Phonologie sind phonologische Pro-

zesse. Sie werden als allgemeingültig angenommen, d.h. automatisch ausge-

führt, und sind funktional-phonetisch motiviert. Das Ziel der natürlichen Pro-

zesse besteht darin, Sprache aussprechbar und perzipierbar zu machen bzw. 

phonologischen Input im Hinblick auf diese Bedingungen hin zu optimieren. 

Das heißt, als primäre Motivation von Sprache wird Kommunikation ange-

setzt und das Optimierungspotenzial der Kommunikation in der Phonetik 

und Phonologie angesiedelt. Da Kommunikation zwei Perspektiven invol-

viert, Sprecher und Hörer, können auch die phonologischen Prozesse dabei in 

zwei Richtungen operieren, d.h. in zwei Typen klassifiziert werden. So gibt es 

einerseits Prozesse der Lenisierung, die die Artikulation – auf Seiten des Spre-

chers – erleichtern, dabei aber zu Ungunsten der Perzeption arbeiten und an-

dererseits Prozesse der Fortisierung, die die Perzeption – auf Seiten des Hö-

rers – erleichtern, gleichzeitig für den Sprecher die Artikulation erschweren, 

d.h. aufwändiger machen. Zu den ersteren sind v.a. Assimilationen, Tilgung, 

Kürzung, Monophthongierung, Konsonantenschwächung usw. zu zählen, zu 

den letzteren dagegen Dissimilation, Epenthese, Dehnung, Diphthongierung, 

Umwandlung  von  Frikativen  in  Plosive  usw.  (Auer  1990,  S. 25-28; Dressler 

1984; Moosmüller 1987, S. 4-27).

Diese  dichotome Aufteilung  in  Lenisierungs-  und  Fortisierungsprozesse 

muss allerdings ergänzt werden. Erstens gibt es neben den natürlichen Pro-

zessen noch die Regeln, die nicht phonetisch, sondern morphophonologisch 

motiviert sind und im Gegensatz zu den Prozessen erlernt werden müssen 

(z.B. die Umlaut-Regeln) (Dressler 1984, S. 30). Dabei gibt es keine klare Tren-

nung zwischen phonologischen Prozessen und morphophonologischen Re-

geln, vielmehr verläuft die Abnahme der Natürlichkeit graduell. Daneben 

legt die Entrundung der Labiopalatal-Vokale eine differenziertere Systemati-

sierung der Prozesse nahe und widerlegt die Gleichsetzung von Perzeptions-

verschlechterung  und  Artikulationserleichterung.  So  analysiert  Auer  (1990, 

S. 28), dass die bei der Entrundung beteiligten Prozesse „artikulatorisch gese-

hen die Lippenrundung vermeiden, andererseits aber auch perzeptorisch die 
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„Farbigkeit“ des Vokals deutlicher machen, indem die Mischung zwischen 

Palatalität und Labialität verschwindet“. Als Konsequenz wird nunmehr zwi-

schen Verdeutlichungs- und Entdeutlichungsprozessen (mit perzeptiver Aus-

richtung) einerseits und Stärkungs- und Schwächungsprozessen (mit artiku-

latorischer Ausrichtung) andererseits unterschieden.

Stärkung und Schwächung können des Weiteren im Hinblick auf die opti-

male Silbe eingeordnet werden: Während im Anstieg eine Fortisierung ver-

stärkend  für  die  ideale  Silbenstruktur  wirkt,  hat  im Abfall  die  Lenisierung 

verstärkenden Einfluss auf die Silbenstruktur (Auer 1990, S. 29ff.).

Daneben gibt es auch Ansätze, einzelnen Segmenten, d.h. Lauten eine in-

trinsische Natürlichkeit bzw. ein verschieden hohes Maß an Natürlichkeit zu-

zuweisen, aufgrund dessen eine Natürlichkeitsskala aufgestellt werden kann 

(Schane  1973).  Demnach  ist  das  /a/  als  zentraler,  achromatischer  Vokal  am 

„natürlichsten“ und unmarkiertesten.

Variationslinguistisch besonders interessant ist des Weiteren die Verknüp-

fung von Sprachlagen mit natürlichen Prozesstypen. Da in formellen Sprech-

situationen die Anforderungen des Hörers als wichtiger erachtet werden, 

kann davon ausgegangen werden, dass der Sprecher seine Sprache so gestal-

tet, dass die Perzeption leichter wird, was v.a. durch dissimilatorische Prozes-

se erreicht wird. In informellen Situationen dagegen wird die Verstehbarkeit 

typischerweise durch Erfahrungswerte unterstützt, da Sprecher und Hörer 

sich  in  der  Regel  (gut)  kennen  und  auch  weniger  deutliches  Sprechen  des 

Gegenübers gut interpretieren können. Dementsprechend ist die Notwendig-

keit einer deutlichen Artikulation reduziert, so dass Artikulationserleichte-

rung in Form von assimilatorischen Prozessen präferiert wird (Dressler 1984, 

S. 33f.). Außerdem müssen in Standardsprachlagen mehr natürliche Prozesse 

unterdrückt werden. Soziolinguistische Normen beschränken weitestgehend 

die relative Natürlichkeit von Standardsprachen (Dressler 1984, S. 46).

Im Hinblick auf Sprachwandel diskutiert Haas (1978, S. 29) die Idee, „ei-

nen ‘natürlichen’ Wandel als eine Veränderung [zu] definieren, die bloss ein 

einziges Merkmal betrifft“. Trotz gewisser Schwierigkeiten mit diesem An-

satz übernimmt er ihn für seine Arbeit und definiert die formal ausgedrückte 

‘Natürlichkeit’ eines Wandels als „Lautwandel, der die kleinstmögliche An-

zahl von Merkmalen – idealer-weise nur ein einziges – verändert, um ein neu-

es Phonem einzuführen“ (ebd., S. 30).

Somit liegen für eine Einordnung der in der vorliegenden Untersuchung ana-

lysierten Variablen und deren Entwicklungen in den Rahmen der Natürlichen 

Phonologie viele verschiedene Puzzleteile vor, für die im Folgenden der Ver-

such unternommen wird, sie zusammenzufügen. Dabei zeigen verschiedene 

Grundannahmen unterschiedliches Erklärungspotenzial.

Das unverschobene /p/ in allen Positionen hat der Natürlichen Phonologie 

zufolge höchsten Verdeutlichungscharakter. Vor allem in der Fortisvariante 
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erleichtern lange Verschlussdauer und deutliche Geräusche die Perzeption 

(siehe Moosmüller 1987, S. 13). Dem Plosiv des Pfälzischen stehen in der vor-

liegenden Arbeit Frikativ /f/ im Wortanlaut und Affrikate /pf/ in der Wortmit-

te und -auslaut als umgangssprachliche Varianten gegenüber. Dabei kann die 

Affrikate als noch deutlicher als der Frikativ eingestuft werden. Beachtet man 

das Zusammenspiel der natürlichen phonologischen Prozesse mit der opti-

malen Silbe, bei der eine Fortisierung im Anstieg die ideale Silbenstruktur 

verstärkt (Auer 1990, S. 29ff.), entspräche die Realisierung des unverschobe-

nen  /p/  im Anlaut  mehr  einer  natürlichen  Realisierung.  Wie  in Abschnitt  5 

erläutert, kann jedoch kein eindeutiges Urteil über eine präferierte Variante 

gefällt werden, da u.a. stark lexikalisch gesteuerte Realisierung vorliegt. Im 

Auslaut dagegen hat die Lenisierung im Abfall verstärkenden Einfluss auf die 

Silbenstruktur. Dort stände optimalerweise entsprechend nicht der Ver-

schlusslaut, sondern eine schwächere Variante. Ähnlich verhält es sich mit 

der intervokalischen Position: Für intervokalische Plosive wäre die natürliche 

Konsequenz,  aufgrund  der  Stimmhaftigkeit  der  umgebenden  Vokale  eben-

falls stimmhaft zu erscheinen, auch wenn es sich beim daraus resultierenden 

Leniskonsonanten  durch  die  geringere  Verschlussdauer  um  eine  Entdeutli-

chung handelt. Zwar verzeichnet Post (1992) für das Pfälzische und Böhmer 

(1909)  für  die  Sprachinsel  am  Niederrhein  solch  eine  Variante,  die  auch  als 

natürlicher einzustufen ist, allerdings kann für die letzten beiden Positionen 

keine Aussage über die aktuelle Entwicklung getroffen werden.298

Bei  der  Palatalisierung  des  /s/  vor  /t/  handelt  es  sich  um  Dissimilation, 

denn während der alveolare Frikativ (also die Standardvariante) an derselben 

Stelle artikuliert wird wie der nachfolgende Plosiv, handelt es sich bei /ʃ/ (der 

dialektalen Variante) um einen palatal produzierten Konsonanten. Somit be-

wegt sich durch die Palatalisierung die Zunge vom nachfolgenden Laut weg. 

Dissimilation wiederum ist von Natur aus fortisierend und typisch für for-

melles Sprechen.299 Das Merkmal bleibt im Sprachinseldialekt erhalten, ob-

wohl es im – optimalerweise schwachen – Silbenabfall steht und als Dissimi-

lationsprozess eher dem formellen Sprechen zuzuordnen ist. Hier liegt also 

weder eine Optimierung der Struktur vor noch ein Merkmal des den Domä-

nen des Dialekts entsprechenden – lockeren, informellen Sprechens.

Beim Rhotazismus wird ein stimmhafter oder stimmloser Plosiv zum uvu-

laren Frikativ verschoben. Diese Veränderung geht entgegengesetzt dem na-

türlichen Prozess zur Fortisierung eines Lauts. Er wird entdeutlicht, da der 

298 In den Transkripten von G1 gibt es nur einmal einen Beleg für die intervokalische Posi-
tion: Äbbel ‘Äpfel’ wird dialektal und somit in der natürlichen Variante realisiert. Auf-
grund des einzelnen Vorkommens kann jedoch keine Aussage über eine präferierte Va-
riante getroffen werden und erst recht über eine Entwicklung der Variable.

299 Allerdings kontextgebunden = prototypische Lenisierung.
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Frikativ im Unterschied zum Plosiv eine geringere Verschlussdauer aufweist. 

Im pfälzischen Sprachinseldialekt bleibt er erhalten.

Ähnlich verhält es sich mit der /b/-Spirantisierung. Hierbei handelt es sich 

ebenfalls um eine Umwandlung eines Plosivs in einen Frikativ, d.h. eine Ab-

schwächung des Verschlusses zugunsten eines Reibelautes. Auch die (vermu-

tete) Nähe zur binnenhochdeutschen Konsonantenschwächung lässt den Pro-

zess als Lenisierung einstufen.

Tilgungen und Assimilation haben eo ipso eine abschwächende Konse-

quenz für das betreffende Segment. Diese Prozesse finden sich ebenfalls unter 

den untersuchten Variablen. Die /g/-Tilgung zum Beispiel mit allen ihren Sub-

variablen kann als Lenisierung gelten, zumal in jedem Fall ein Plosiv betrof-

fen ist. Dessen Frikativierung wie – noch mehr – Approximierung stellen eine 

artikulatorische Schwächung dar, die in der Tilgung gipfelt. Die Ergebnisse 

der Analyse zeigen nun – wenn auch noch keine Bevorzugung des Plosivs, so 

doch – einen eindeutigen Abbau der Schwächung. Im Falle der Dental-Til-

gung, bei der auf den Assimilationsprozess zur Artikulationserleichterung 

die Tilgung folgt, wird die Schwächung300 – und in dem Fall auch Entdeutli-

chung in der Entwicklung des Sprachinseldialekts gestärkt. Hier könnte die 

Verknüpfung von informell-dialektalem Sprechen mit Assimilationsprozes-

sen eine Erklärung sein.

Der Einzug des unverschobenen /t/ im Auslaut in das und was läuft gegen 

die Vorhersagen der Natürlichen Phonologie, zumindest im Zusammenhang 

mit  der  Position  in  der  Silbe.  Rein  phonetisch  findet  eine  (Rück-)Umwand-

lung eines Frikativs in einen Plosiv statt, damit ein natürlicher, fortisierender 

Prozess. Allerdings ist hier der Silbenabfall relevant, in dem die ideale Silbe 

schwächere Segmente bevorzugt.

Wie bereits erläutert, entsprechen die Entrundungen der labiopalatalen 

Vokale in höchstem Maße natürlichen phonologischen Prozessen und zwar 

sowohl in artikulatorischer Hinsicht als auch in perzeptiver Hinsicht. Da Ver-

deutlichungen für eine erfolgreiche Kommunikation noch wichtiger sind, 

wäre es erwartbar, dass die Entrundungen erhalten bleiben.301 Andererseits 

bewegt sich die Assimilation des Sprachinseldialekts in Richtung einer stan-

dardnahen Sprachlage,302 in der zwar ebenfalls die Verständigung an oberster 

Stelle steht, gleichzeitig aber auch mehr natürliche Prozesse unterdrückt wer-

den und stattdessen (morpho-)phonologische Regeln wirksam werden. Da es 

sich bei vielen vorderen gerundeten Vokalen im Deutschen um Umlaute zu 

den nicht-palatalisierten gerundeten Vokalen und bei der Umlautregel eben 

um  eine  (morpho-)phonologische  Regel  handelt  (Dressler  1984,  S. 30), lässt 

300 Die Kontextabhängigkeit der Dental-Tilgung verstärkt den lenisierenden Charakter.
301 Siehe Abschnitt 5.3.2.1.
302 Zwar wurden die Daten in einem eher informellen Kontext erhoben, die anzunähern-
de Kontaktvarietät ist jedoch relativ näher zum Standard als das Pälzersch (siehe 
Abschnitt 5.1).
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sich der Abbau entsprechend durch die Annäherung an den Standard mit 

stärkeren Normen erklären.

Bei der Entrundung von [ɔ̯ɪ] zu [a̯ɪ] tritt neben die Delabialisierung auch 

noch eine Zentralisierung, denn „[e]ine Entrundung der gerundeten velaren 

Hoch- und Mittelzungenvokale U, O ist ohne Verschiebung der Artikulations-

stelle in den deutschen Dialekten nur äußerst selten festzustellen“ (Wiesinger 

1983a, S. 1101). Möglicherweise bleibt dieses Merkmal auch deswegen in der 

jüngeren Generation erhalten. Denn der Wandel zum gerundeten Diphthong 

würde die Veränderung zweier Merkmale erforderlich machen ein Umstand, 

der wenig natürlich ist. Während sich bei der Entrundung der labiopalatalen 

Monophthonge trotz der perzeptorischen wie artikulatorischen Erleichterung 

der Standard mit seinen Normen durchsetzen kann, bietet die Zentralisierung 

vermutlich solch eine Artikulationserleichterung und der Wandel gleichzeitig 

solch eine Hürde, dass es leicht(er) fällt, bei der dialektalen Variante zu blei-

ben. Diese hat zudem einen assimilatorischen Vorteil, insofern als neben dem 

Wegfall der Lippenrundung beim /a/ auch der Weg von der Mitte (des zentra-

len /a/) zum /i/ kürzer ist, wohingegen beim standarddeutschen Diphthong 

[ɔ̯ɪ] von /o/ zu /i/ sowohl die Lippen entrundet werden müssen, als auch die 

Zunge nach oben vorne gedrückt werden muss.

Während einige Typen von Hebungen und Senkungen als verdeutlichend 

einzustufen sind (Auer 1990, S. 27), haben die hier vorliegenden Senkungen 

jedoch eher artikulationserleichternden Charakter. So tritt die Senkung von /i/ 

zu /e/ und von /u/ zu /o/ in der Regel vor /r/ auf, d.h. genau genommen vor 

vokalisiertem /r/, welches relativ zentral, mit flachliegender Zunge artikuliert 

wird. Wenn also die Zunge bei dem vorangehenden Vokal nicht erst bis an 

den Gaumen hochgedrückt werden muss, um danach wieder gesenkt zu wer-

den, sondern schon gleich in die Nähe des Artikulationsortes des nachfolgen-

den vokalisierten /r/ gebracht wird, handelt es sich um eine progressive Assi-

milation mit artikulationserleichterndem Effekt. Bei den Senkungen vor Nasal 

((d)ronner  ‘drunter’, Rommel  ‘Rummel’)  bzw.  vor  Dental  (nett  ‘nicht’, mett 

‘mit’) fehlt jedoch diese phonetische Motivation, so dass der Grad der Natür-

lichkeit dieser Regel sehr gering sein dürfte. Ungeachtet der gleichen Natür-

lichkeitsbedingungen bzw. -grade für die jeweils gleichen Kontexte fallen die 

Entwicklungstendenzen ganz unterschiedlich aus und auch unabhängig von 

Artikulationserleichterung und Natürlichkeit. Wie bereits erläutert, wird z.B. 

nett ‘nicht’ – ein Lexem mit stimmlosem dentalen Plosiv im Auslaut – in G1 zu 

90,43% und in G2 zu 89,65% dialektal realisiert – trotz fehlender phonetischer 

Motivation. Die Präposition mett ‘mit’ wird unter gleichen Bedingungen (aus 

der  Perspektive  der  Natürlichen  Phonologie)  viel  seltener  gesenkt  (64,63% 

(G1) bzw. 49,55% (G2)), verhält sich somit natürlicher. Ähnlich diesem Paar 

verhält sich auch mir und wir: Trotz der fast exakt gleichen phonetisch-phono-

logische Zusammensetzung mit phonetischer Motivation für eine Senkung 

des dem /r/ vorangehenden Vokals wird wir in G1 zu 56,18% und in G2 im-
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merhin zu 66,18% dialektal realisiert, mir indes in G1 überhaupt nicht und in 

G2 zu 20%. Es kristallisiert sich somit weder eine Optimierung der Struktur 

noch  eine  klare  Durchsetzung  der  stärkeren  (morphophonologischen)  Nor-

men des Standards heraus. Ähnliches gilt für die Hebungen vor Nasal: Hier 

lassen sich keine phonetischen Erklärungen finden, die Entwicklungen sind 

uneinheitlich.

Wenn in Lexemen mit standardsprachlichem langen /a/, die im Pälzersch 

mit  offenem  /o/  artikuliert  werden,  G2  eher  das  /a/  bevorzugt,  so  hat  diese 

Zentralisierung  einen  lenisierenden  Charakter.  Außerdem  gilt  das  /a/,  wie 

oben erwähnt, als „natürlichster“ unmarkiertester Laut.

Die vielen unterschiedlichen Kontexte, in denen standarddeutsches langes 

/a/ als hinteres gerundetes /a/ artikuliert wird, lassen eine phonetische Moti-

vation und damit die Natürlichkeit fraglich werden. Die Lippenrundung be-

deuten eher eine weitere Artikulationsbewegung und die Mischung der 

Merkmale  des  /a/  (flache  Zunge)  und  des  Merkmals  des  /o/  (halboffener 

Mundraum, gerundete Lippen) erschweren die Perzeption, d.h. die Wahrneh-

mung der „Farbigkeit des Vokals“. Um dieser Schwierigkeit zu entgehen, bie-

tet es sich an, einen der beiden benachbarten Vokale gezielter bzw. alternativ 

anzusteuern. Dies könnte die in G2 gezeigte Alternativentscheidung zwi-

schen /a/ und /o/ erklären. Somit läge einerseits eine Verdeutlichungsstrategie 

vor, andererseits kann dabei auch noch einmal zwischen leichter und schwe-

rer Artikulation gewählt werden. Der einfachste Weg ist dabei die Realisie-

rung  des  /a/  als  zentraler,  achromatischer  Vokal,  der  Pfad  zur  Fortisierung 

führt  über  die  Anhebung  zum  /o/  bzw.  noch  weiter  zum  Diphthong  /oa/. 

Während bei der Verdumpfung des altlangen /a/ tatsächlich eher die Artiku-

lationserleichterung favorisiert wird. Außerdem lässt sich festhalten, dass in 

G1 somit eher eine phonologische Regel realisiert wird, während in G2 eher 

natürliche Prozesse zum Tragen kommen.

In der Zusammenschau aller Variablen lässt sich hinsichtlich der Prinzipien 

der Natürlichen Phonologie kein klarer Trend erkennen. Weder bevorzugt 

die G2 im Vergleich zur G1 konsequent natürliche Prozesse noch werden von 

ihr konsistent Lenisierungen regeneriert bzw. erhalten noch wird die Silben-

struktur optimiert. Bis hier hin kann zwar das Modell der Natürlichen Phono-

logie auf die Variablen und Entwicklungen übertragen werden, d.h. letztere 

in den Termini des Modells analysiert werden, jedoch bietet es keinen Ansatz, 

um die Ergebnisse zu erklären.

Allerdings berücksichtigt die Natürliche Phonologie auch Optimierungen 

auf Systemebene. So wäre eine ausgeglichene Verteilung im phonologischen 

Inventar, d.h. eine relativ gleichhäufige Realisierung aller Laute optimal, da 

somit  Kontrastierungen  der  Laute  erreicht  werden,  was  wiederum  als  eine 

Verdeutlichungsstrategie einzuordnen ist. Somit erscheint es auf der Grund-

lage der Natürlichen Phonologie sinnvoll sowohl die Hebungen als auch die 
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Senkungen zu erhalten. Würde nur eins davon erhalten, käme es zu einem 

Ungleichgewicht, da entweder der obere oder der untere Laut ungleich mehr 

artikuliert würde als sein „Gegenstück“. In der vorliegenden Untersuchung 

scheint dieses Prinzip zumindest bei den vorderen Vokalen – tatsächlich rele-

vant zu sein, da sowohl gesenktes /i/ als auch gehobenes /e/ unter den erhal-

tenen Merkmalen zu finden sind. Auch die Einführung neuer Laute (ein dis-

similatorischer  Prozess)  schafft  via  erhöhter  Kontrastierung  da  mehr  Laute 

verfügbar – eine Verdeutlichung der Sprache. In der vorliegenden Untersu-

chung wird dieses Prinzip mithilfe des Einzugs der vorderen gerundeten Vo-

kale realisiert.

Die deutliche Stärkung der /o/-Laute in G2 über mehrere Variablen hin-

weg macht die Strategie einer ausgeglichenen Verteilung im phonologischen 

Inventar jedoch hinfällig, es entsteht vielmehr ein Ungleichgewicht im 

System.

Der Abbau des hinteren gerundeten /a/ ([ɒ]) hat daneben Konsequenzen 

für das Lautsystem, die auch im Rahmen der Natürlichen Phonologie erklärt 

werden können und vor dem Hintergrund der Auflösungssituation der 

Sprachinsel sinnvoll erscheinen. Demgemäß deutet die seltener gewordene 

Realisierung des [ɒ:]  auf  ein  zukünftiges  Schwinden  dieses  Merkmals  und 

somit  auf  eine  Verkleinerung  des  Lautinventars  hin.  Diese  impliziert  einer-

seits zwar weniger Kontrastierungsmöglichkeiten und damit eine Erschwer-

nis für den Hörer, andererseits jedoch eine Erleichterung für den Sprecher. 

Angesichts der bestehenden Normunsicherheit bezüglich dieses Lauts in bei-

den Generationen abzulesen am höchstsignifikanten Anstieg der Anzahl der 

vorzufindenden  Varianten  mit  dem  Anstieg  der  Frequenz  der  Belegwörter 

kommt es den Sprechern entgegen, wenn sie weniger Merkmale unterschei-

den müssen, dafür ein und denselben Laut, in dem Fall /o/, in mehreren Kon-

texten realisieren können. Zwar könnten sie statt des [ɒ:] auch den zentralen 

und einfacheren Vokal /a/ ansteuern und auch auf diesem Wege das Gesam-

tinventar verkleinern. Das /o/ hat im Gegensatz zum /a/ jedoch den Vorteil, 

dass es noch in anderen Variablen „eingesetzt“ werden kann (Hebungen und 

Senkungen der hinteren Vokale). Zudem ist es im Vergleich zum /a/ fortisie-

rend. In diesem Sinne optimiert die jüngere Generation das Vokalsystem, 

wenn sie statt des [ɒ:] an den entsprechenden Systemstellen vermehrt einen 

/o/-Laut realisiert.
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 Schlussbetrachtung

8.  SCHLUSSBETRACHTUNG

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Ergründung der generationsge-

bundenen Variation im pfälzischen Sprachinseldialekt am Niederrhein. Diese 

kann als Dialektrückgang eingeordnet werden, der von zwei Faktoren be-

günstigt wird: Einerseits findet eine sprachliche Assimilation statt. Nach Jahr-

hunderten der Isolation gibt es durch verschiedene Umstände bedingt inzwi-

schen mehr Kontakt zu den Niederrheinern, der zur Sprachinselauflösung 

und Aufgabe des ursprünglichen, pfälzischen Dialekts führt. Doch anstatt 

den niederfränkischen Dialekt anzunehmen, wird vermehrt auf die nordnie-

derrheinische Umgangssprache zurückgegriffen. Denn als zweiter Faktor 

wirkt die Tatsache, dass sich die Dörfer geografisch in einem Gebiet befinden, 

das dem Dialektschwund zuzuordnen ist, bei dem merkmalsärmere Varietä-

ten an die Stelle der Dialekte treten. Während über aktuelle Funktion und 

Kompetenzniveaus des Pälzersch  bereits  einiges  bekannt  ist  (Honnen/Forst-

reuter 1994), stellte sich die Frage, wie sich der Sprachinseldialekt vor dem 

Hintergrund der aktuellen Entwicklungen auf struktureller Ebene verhält. 

Sowohl der Sprachinselauflösungsprozess als auch der Dialektschwund voll-

ziehen sich in der Regel sowohl im Umbau der Gebrauchsmuster des Varietä-

tenrepertoires als auch im Abbau sprachlicher Strukturen. Letzterer Aspekt 

wurde jedoch in Bezug auf die pfälzische Sprachinsel am Niederrhein bis 

heute nicht adäquat erforscht.

Die Trennungsvariable „Generation“ für einen Vergleich zweier Sprecher-

gruppen  ergab  sich  v.a.  aus  den  Ergebnissen  der  Befragung  von  Honnen/

Forstreuter  (1994)  sowie  aus  der  gängigen  Methode  des Apparent-Time-Ver-

gleichs zur Untersuchung von Sprachwandel. 

Als Analysemethode wurde eine Variablenanalyse gewählt. Entsprechend den 

in Kontakt stehenden Varietäten setzten sich die Variablen aus einer pfälzi-

schen und einer Variante der vergleichsweise standardnahen, nordniederrhei-

nischen Umgangssprache zusammen, um eine Aussage über die „gewählte“ 

Form bzw. die Realisierungshäufigkeiten der pfälzischen Varianten treffen zu 

können. Neben der Beschreibung des Abbaus waren auch Erhalt und v.a. 

eventuelle Zunahme in der Realisierung bestimmter Varianten von Interesse, 

da gerade unter dem aktuell herrschenden Assimilationsdruck die Markie-

rung sozialer Identität erwartbar war. Denn gemäß dem sozialpsychologischen 

Charakteristikum von Sprachinseln hat sich auch in der pfälzischen Sprachin-

sel am Niederrhein mittels einer Sprachinselmentalität ein subjektives Be-

wusstsein für die kulturelle Eigenständigkeit und die Andersartigkeit heraus-

gebildet, welches aktuell jedoch droht, verloren zu gehen. Entsprechend kann 

bei den verbliebenen Sprechern der Wunsch bzw. der Druck aufkommen, ihre 

Identität mithilfe sprachlicher Mittel umso deutlicher herauszustellen.
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Die Ergebnisse führen fast unmittelbar zu den Antworten auf die Forschungs-

fragen: So ergibt sich schon beim Vergleich der Summen aller dialektalen Re-

alisierungshäufigkeiten kein ausgeglichenes Verhältnis, sondern eine signifi-

kante Verteilung der Werte von 78% (1641/2105) auf G1 und 75,3% (1671/2220) 

auf G2 (p < 0,05; Phi = 0,03). Noch deutlichere Unterschiede lassen sich unter 

den Realisierungsquoten der einzelnen Variablen finden. So zeigen 16 (Sub-)

Variablen – unabhängig von der Entwicklungsrichtung – eine signifikante 

Verteilung der pfälzischen Variante zwischen älteren und jüngeren Spre-

chern. Die soziolinguistischen Veränderungen ziehen somit sprachstrukturel-

le  Konsequenzen  nach  sich.  Während  die  Summe  noch  einen  Abbau  als 

sprachstrukturelle  Konsequenz  aus  der  soziolinguistischen  Situation  nahe-

legt, zeigt die Betrachtung der einzelnen Variablen ein differenzierteres Bild. 

So konnte für die /b/-Spirantisierung, die /g/-Tilgung, die Verschiebung des 

/t/ in das, die Entrundung der vorderen gerundeten Vokale, die Hebung von 

/o/ zu /u/, die Verdumpfung des altlangen /a/ sowie das hintere gerundete /a/ 

([ɒ:]) ein Abbau und damit die Assimilation an die nordniederrheinische Um-

gangssprache konstatiert werden. Sowohl der Rhotazismus, die Palatalisie-

rung, die Hebung von /e/ und die Entrundung von [ɔ̯ɪ] als auch – allerdings 

auf einem mittleren Niveau – die Senkung von /i/ bleiben dagegen erhalten 

und verweisen auf den pfälzischen Ursprung der Dialektinsel. Schließlich fie-

len unter den Variablen, deren dialektale Realisierungshäufigkeit in der jün-

geren Generation zunimmt, die /o/-Laute auf, da nicht nur die Senkung von 

/u/ regeneriert wird, sondern in Umgebungen, in denen in G1 noch [ɒ:] reali-

siert, von G2 vermehrt das offene /o/ realisiert wird. Zusammen mit dem Ab-

bau der Hebung von /o/ zu /u/ kristallisiert sich also die Herausarbeitung des 

/o/  als  Identitätsmarkierer  heraus.  Gerade  die Assimilation  der  Dialektinsel 

an die umgebende Mehrheitsgesellschaft auch in sprachlicher Hinsicht pro-

voziert bei den verbleibenden Sprechern mit positiver Einstellung gegenüber 

der Sprachinsel und dem Sprachinseldialekt offenbar verstärkt den Ausbau 

eines sprachlichen Merkmals, um eine positive Herausstellung und ein ver-

stärktes Bekenntnis zur Sprachinsel im Sinne eines „distinktiven Selbstbe-

wusstseins“ (Mattheier 1996) auszudrücken.

So eindeutig auch die soziolinguistischen Zusammenhänge für die gefunde-

nen Entwicklungstendenzen sein mögen, so herausfordernd ist doch die Er-

klärung der Zuordnung der einzelnen Variablen zu den jeweiligen Entwick-

lungstendenzen. Faktoren, die etwa bei der Herausbildung von regionalen 

Dialekten eine Rolle spielen und bereits vermehrt benannt wurden, wie z.B. 

die  regionale  Reichweite  eines  Merkmals  (siehe  z.B.  Schwarz/Spiekermann/

Streck 2011), können im vorliegenden Fall nicht herangezogen werden, da es 

sich um eine Dialektinsel handelt, deren Varianten durch eben diesen Um-

stand keine großen Reichweiten haben können. Die entwicklungsunabhängige 

Bestimmung der Salienz der einzelnen Variablen und eine darauffolgende Zu-
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sammenführung mit einer Abbauhierarchie, um eine Aussage über primäre 

und sekundäre Merkmale treffen zu können, konnte im Rahmen diese Arbeit 

nicht geleistet werden. Es wurden jedoch weitere Faktoren und ihr möglicher 

Einfluss auf die Realisierungen überprüft. Dabei konnte zwar weniger ein Er-

klärungsansatz gefunden werden, der in umfassendem Maße alle Entwicklun-

gen für jede Variable zu erklären vermag, jedoch lassen sich durchaus einige 

Teilergebnisse beschreiben. Betrachtet man sich z.B die Liste der Lexeme, die 

dialektal realisiert werden, so ergibt sich, dass es sich sowohl in der älteren 

Generation als auch in der jüngeren Generation durchaus um überwiegend 

morphologisch einfache Lexeme und Lexeme des täglichen-dörflichen Lebens 

handelt, wie z.B. Kinner ‘Kinder’, heere ‘hören’, gefroot ‘gefragt’, Kich303 ‘Küche’, 

plicke ‘pflücken’, Scherz ‘Schürze’ (G1), Wuche ‘Woche’, Boppe ‘Puppe’. Zwiwwe-

le ‘Zwiebeln’, schneire ‘schneiden’ oder gerähnt ‘geregnet’ (G2).

Die  Betrachtung  der  Frequenzen  von  Lexemen  und  Variablen  erbrachte 

ebenso wenig klare Tendenzen wie die Analyse der phonologischen Struktur 

des Kleverländischen. So teilen sich die Sprachinsel- wie auch die alte Umge-

bungsvarietät z.B. bei der /b/-Spirantisierung und bei der Dental-Tilgung eine 

Variante, die des Weiteren von der standarddeutschen Lautstruktur abweicht. 

Anders als bei der /b/-Spirantisierung, die in der Sprachinsel Abbautenden-

zen zeigt, wird die Tilgung von /d/ und /t/ (/n/ und /l/) jedoch gestärkt. Die 

Uneinheitlichkeit der Vergleichsdaten (Dialektbeschreibungen wie -aufnah-

men) hat eine entsprechende Analyse zusätzlich erschwert. Einzig der Einbau 

der vorderen gerundeten Vokale könnte im Zusammenhang mit einem Kon-

takt zum Kleverländischen stehen. Diese sind Teil des Phoneminventars der 

ehemaligen Umgebungsvarietät, so dass hier ein schon für frühere Zeiten an-

genommener Kontakt seine Spuren im Sprachinseldialekt hinterlassen haben 

könnte. Im Kleverländischen fehlende Entsprechungen zu einer der beiden 

angesetzten Varianten, d.h. eine dritte Variante, stehen außerdem in den 

meisten Fällen neben stabilen pfälzischen Realisierungen.

Die Prinzipien der Natürlichen Phonologie waren auf der Ebene der ein-

zelnen Variablen zunächst wenig erhellend. Auf einer übergeordneten Ebene, 

die das Gesamtsystem in den Blick nahm, fanden sich doch hilfreiche Puzzle-

stücke. Zwar besteht bezüglich der Konsonanten weiterhin relative Unklar-

heit im Blick auf ihre Entwicklungen, auf der Basis der Überlegungen zur 

Natürlichen Phonologie in Kombination mit vorher genannten Aspekten und 

anderen Überlegungen lassen sich jedoch v.a. hinsichtlich der Vokale folgen-

de Erkenntnisse festhalten:

1) Die Dental-Tilgung, bei der auf den Assimilationsprozess zur Artikulati-

onserleichterung die Tilgung folgt, bleibt erhalten. Hier könnte die Ver-

303 Trotz des grundsätzlichen Abbaus der Entrundung ist Kich ‘Küche’ sehr stabil. Es bleibt 
auch in unterschiedlichen Komposita in der dialektalen Variante.
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knüpfung von informell-dialektalem Sprechen mit Assimilationsprozes-

sen  eine  Erklärung  sein.  Im  Gegensatz  dazu  hat  die  /s/-Palatalisierung 

dissimilatorischen Charakter, wird allerdings u.U. wegen ihres hohen 

Prestiges nicht abgebaut. Wie erwähnt, konnte ein stichhaltiger Nach-

weis vom Prestige einzelner Merkmale nicht erbracht werden, ein Blick 

in vergleichbare Arbeiten zeigt jedoch immer wieder, dass dieses Merk-

mal bei seinen Sprechern hohes Prestige besitzt und dementsprechend 

selten bzw. gar nicht abgebaut wird (siehe z.B. Schwarz/Spiekermann/

Streck 2011).

2) Vordere gerundete Vokale: Sie lassen sich verstärkt feststellen und brin-

gen eine Inventarerweiterung mit sich. Dies macht das Phoneminventar 

zwar komplexer und dafür aufwändiger für den Sprecher, andererseits 

ergibt sich die Möglichkeit erhöhter Kontrastierung, da nun mehr Laute 

zu Verfügung stehen. Da Imig (1995) diesen Wandel schon vor einiger Zeit 

belegen konnte, ist davon auszugehen, dass er wesentlich schon durch 

G1304 initiiert wurde. An dieser Stelle ist auch eine Interferenz des Klever-

ländischen zu vermuten, denn in der älteren Generation gibt es einige Ko-

lonisten, die auch Kompetenz im Platt der Umgebung aufweisen. Durch 

diesen Sprachkontakt mit der „Hochburg“ der vorderen gerundeten Vo-

kale konnten diese ins Phoneminventar einziehen. Der Einbau wird nun 

von der jüngeren Generation aufgegriffen und weiter forciert, was v.a. da-

durch ermöglicht wird, dass ihren Angehörigen die vorderen gerundeten 

Vokale aus der nordniederrheinischen Umgangssprache gut bekannt sind 

und sich der erhöhte Aufwand für eine höhere Kontrastierung dadurch in 

Grenzen hält.

3) Während die vorderen gerundeten Vokale, d.h. Monophthonge, im Kon-

takt  mit  dem  konsequent  rundenden  Kleverländischen  auch  in  den 

Sprachinseldialekt einzogen, konnte sich der nicht-gerundete Diphthong 

behaupten; zum einen vermutlich, da der Einfluss des Kleverländischen 

an dieser Stelle ins Leere lief, d.h. einen (gerundeten) Monophthong zeigt 

(z.B. /hüser/) und so nicht direkt von den Angehörigen der G1 übernom-

men und weitergegeben werden konnte. Durch die Tatsache, dass auch 

die nordniederrheinische Umgangssprache an der entsprechenden Stelle 

keine vorderen gerundeten Monophthonge hat, kann er die dialektale Va-

riante nicht stützen, nicht mit ihr „Hand-in-Hand arbeiten“ und genügend 

Assimilationsdruck ausüben. Zum anderen bietet das zentrale /a/ als ers-

tes Element des Diphthongs vermutlich solch eine Artikulationserleichte-

rung  und  der  Wandel  zum  /o/  gleichzeitig  solch  eine  Hürde,  dass  es 

304 Oder noch früher.
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leicht(er) fällt bei der dialektalen Variante zu bleiben. Diese hat insofern 

einen  assimilatorischen  Vorteil,  als  neben  dem  Wegfall  der  Lippenrun-

dung beim /a/ auch der Weg von der Mitte (des zentralen /a/) zum /i/ kür-

zer ist, wohingegen beim standarddeutschen305 Diphthong [ɔ̯ɪ] von /o/ zu 

/i/ sowohl die Lippen entrundet werden müssen, als auch die Zunge nach 

oben vorne gedrückt werden muss.

4) Bei den vorderen (ungerundeten) Vokalen ist es im Sinne einer ausgegli-

chenen Verteilung im phonologischen Inventar von Vorteil, sowohl die 

Hebungen als auch die Senkungen zu erhalten. Bliebe nur eins davon er-

halten,  käme  es  zu  einem  Ungleichgewicht,  da  ein  Laut  ungleich  mehr 

artikuliert würde, als sein „Gegenstück“.

5) Die /o/-Laute werden v.a. in den Variablen mit Hebungen und Senkungen 

gestärkt und es entsteht ein Ungleichgewicht. Da die /o/-Laute jedoch in 

so vielen dialektalen Regeln erscheinen, prägen sie nachhaltig den lautli-

chen Eindruck bzw. das lautliche Profil des Dialekts. Im Sinne einer Schär-

fung des Profils und einer positiven Herausstellung des Dialekts wie sei-

ner Sprecher sind diese Laute somit geeignet, weiter herausgearbeitet zu 

werden. Hier sticht einerseits ein soziolinguistisches Motiv (die Identitäts-

markierung) die Prinzipien der Natürlichen Phonologie aus. Andererseits 

wirkt sich u.U. die Tatsache, dass die Alternative zum /o/ (/u/) – bei den 

Hebungen und Senkungen auch nicht wesentlich höher auf der Natürlich-

keitsskala angesiedelt ist, begünstigend aus.

6) Trotz der Identifizierung der /o/-Laute als geeignete Ressource zur Identi-

tätsmarkierung kann sich die Verdumpfung des alten langen /a/ nicht be-

haupten.  Hier  setzt  sich  das  natürlichere,  leicht  zu  artikulierende  /a/ 

durch.

7) Das hintere gerundete /a/ wird abgebaut. Ihm wird stattdessen das offene 

/o/ vorgezogen. Diese Entwicklung ist gleichbedeutend mit einer Verklei-

nerung des Inventars, was vor dem Hintergrund einer abbauenden Varie-

tät mit struktureller Simplifizierung optimaler erscheint. Dass die Kon-

taktvarietät diesen Vokal nicht kennt, macht eine Beibehaltung dieses 

Merkmals für G2 vermutlich zu aufwändig. Normunsicherheit, d.h. ab-

nehmende Kompetenz und das stattdessen mehr Standard gewohnte Ohr 

bringen außerdem eine Verzerrung in die Interpretation des Inputs seitens 

305 Auf  standarddeutsche  Lautung  kann  hier  insofern  referiert  werden  als  dass  sich  die 
nordniederrheinische Umgangssprache, wie beschrieben, in weiten Teilen mit ihr deckt. 
Als Kontaktvarietät wurde in Abschnitt 4.7 die nordniederrheinische Umgangssprache 
bestimmt.
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G2, welche sich auch in ihrer Produktion niederschlägt.306 So lassen sich 

Parallelen zum L2-Erwerb erkennen:

L2  learners  “identify”  L2  phones  in  terms  of  native  language  (L1)  categories 

and, as a result, use articulatory patterns establish during L1 acquisition to rea-

lize those L2 phones. (Flege 1987, S. 48)

Das Phänomen der equivalence classification führt demnach dazu, dass für 

ähnliche Laute, d.h. „easily identifiable counterparts“ (Flege 1987, S. 48) in 

der L2 keine neuen Kategorie geöffnet werden, sondern diese in das be-

reits vorhandene Muster einsortiert werden. Eine authentische Produkti-

on dieser L2-Laute ist dementsprechend schlecht möglich. Eine ähnliche, 

falsche Zuordnung scheint in der pfälzischen Sprachinsel beim hinteren 

gerundeten  /a/  vorzuliegen.  Anstatt  dafür  eine  Kategorie  zu  etablieren, 

wird die Nähe zum offenen /o/ im Vergleich zum [ɒ:] der vertrautere hin-

tere gerundete Laut – „genutzt“, welcher als der realisiert Laute interpre-

tiert und reproduziert wird. Die Identifizierung der /o/-Laute als geeigne-

te Ressource zur Identitätsmarkierung verstärkt die Interpretation des 

Höreindrucks von [ɒ:] als [ɔ]. 

Schließlich ist die verschriftete bzw. chronologisch frühere Variante 

von [ɒ:] ein <a(a)>, das mitunter mittels des Diphthongs [ɔ̯ɐ] an dieser Sys-

temstelle unterzubringen versucht wird.

Da neben der Analyse der lautlichen Varianten auch die Belegwörter doku-

mentiert wurden, konnte auch eine lexemspezifische Betrachtung erfolgen. 

Dabei stellte sich heraus, dass es vermehrt zu lexikalischer Steuerung der Va-

riation kommt, d.h. dass teilweise kein prozesshaftes Operieren einer Regel 

zu beobachten ist, sondern die lautliche Information zum Lexikoneintrag ei-

nes Lexems gehört. Dies ist v.a. bei Variablen auffällig, deren pfälzische Vari-

ante abgebaut wird. So ist z.B. trotz des grundsätzliche Abbaus der Entrun-

dung das Lexem Kich ‘Küche’ sehr stabil. Es erscheint auch in unterschiedlichen 

Komposita in der dialektalen Variante. Wie dieses Lexem zeigt und wie oben 

erwähnt,  betrifft  die  Lexikalisierung  typischerweise  Lexeme  des  täglichen-

dörflichen Lebens. Während in solch einem Fall auch Komposita keine Hürde 

für eine dialektale Realisierung darstellen, trat an anderen Stellen teilweise 

ein Zusammenspiel mit morphologischen Faktoren, d.h. mit der morphologi-

schen Komplexität der Lexeme, zutage (vgl. Streck 2012). Dieser Bereich wur-

de in der vorliegenden Arbeit jedoch nur peripher behandelt und wäre in 

weiteren Arbeiten noch systematischer zu untersuchen.

306 „Insofern als das Kind zur Konstruktion seiner Grammatik auf den verbalen input seiner 
Umgebung angewiesen ist, hängt auch die Konstruktion seiner Phonologie von seiner 
Interpretation des lautlichen Rohmaterials ab, das zwangsläufig den auditiven Apparat 
passieren muss.“ (Haas 1978, S. 16).
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Die vorliegende Untersuchung bietet noch weitere Anknüpfungspunkte 

für zukünftige Forschung. So besteht bezüglich der konkreten Bestimmung 

eines Elements als geeignete Ressource zur Identitätsmarkierung und zum 

Grade bzw. dem Nachweis des Bewusstseins von Identitätsmarkierung bei 

Sprechern noch weiterer Klärungsbedarf. Während für die pfälzische Sprach-

insel am Niederrhein Ökonomie und starke Präsenz der identitätsmarkieren-

den /o/-Laute im dialektalen Lautbild als Motive vermutet wurden, sind für 

andere Szenarien andere Kriterien vorstellbar. Gerade die aktuelle Frage nach 

der Rolle der Salienz von bestimmten Merkmalen schließt sich hier an.

Während in der vorliegenden Arbeit initiierte Erzählungen im Fokus stan-

den, gilt es für weitere Erkenntnisse auch andere Sprachdaten mit zu berück-

sichtigen. So wie bereits ein Bezug zu den elizitierten Wortformen von Schier-

ing (2009) hergestellt wurde,307 wäre eine Ausweitung auf weitere Datentypen 

sicherlich lohnenswert und eine sinnvolle Ergänzung. Dabei wären Sprecher-

eignisse mit einem unterschiedlichen Maß an Spontaneität, wie z.B. Konver-

sationen  oder  Rituale  (nach  Himmelmann  1998),  ebenso  von  Interesse  wie 

Kommunikationssituationen mit unterschiedlichem Formalitätsgrad. Gerade 

letzteres könnte eine differenziertere Abbauhierarchie von Merkmalen be-

schreibbar machen (siehe Lenz 2003). 

Ähnlich verhält es sich mit verschiedenen Ebenen der Sprachstruktur: Die 

hier beobachteten Konsequenzen der soziolinguistischen Veränderungen der 

Dialektinsel für die Lautstruktur lassen auch für weitere Grammatikbereiche 

verstärkt generationsgebundene Variation vermuten. So führt Schiering 

(2007) Paradigmen für die drei Verben kommen, machen und suchen auf, von 

denen zwei (kommen und machen) Vokalwechsel zu /i/ in der 2. und 3. Person 

Singular zeigen. Neben der grundsätzlichen Beschreibung dieses Phänomens 

wäre die Überprüfung der Realisierungshäufigkeit in unterschiedlichen Ge-

nerationen ein weiteres Forschungsdesiderat.

Auch wenn noch einige Arbeit für Folgeuntersuchungen bleibt, konnte die 

vorliegende Studie doch einmal mehr das Zusammenspiel zwischen sprachli-

chem Wandel und dem konkreten sozialen Umfeld, in dem er stattfindet, be-

schreiben.  So  gilt  weiterhin  Labovs  (1963,  S. 274) Beobachtung,  dass  „no 

change takes place in a social vacuum“ und Imig (1980, S. 19) nennt in Bezug 

auf die Pfälzer am Niederrhein berechtigterweise beides in einem Atemzug: 

„Ehr pälzer Sprooch, ehr pälzer Art“.

307 Siehe Abschnitt 6.3.





Literatur- und Quellennachweis 213

Literatur- und Quellennachweis

9.  LITERATUR- UND QUELLENNACHWEIS

Almeida, Anton/Braun, Angelika  (1982):  Probleme  der  phonetischen  Transkrip-
tion. In: Besch et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 1, S. 597-615.

Ammon, Ulrich (1983a): Vorbereitung einer Explizit-Definition von ‘Dialekt’ und 
benachbarten  Begriffen  mit  Mitteln  der  formalen  Logik.  In:  Mattheier  (Hg.): 
Aspekte der Dialekttheorie. (= Reihe Germanistische Linguistik 46). Tübingen, 
S. 27-68.

Ammon, Ulrich (1983b): Soziale Bewertung des Dialektsprechers: Vor- und Nach-
teile in Schule, Beruf und Gesellschaft. In: Besch et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 2, 
S. 1499-1508.

Ammon, Ulrich (1995): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin/New York.

Ammon, Ulrich (2003): Dialektschwund, Dialekt-Standard-Kontinuum, Diglossie: 
Drei Typen des Verhältnisses Dialekt-Standardvarietät im deutschen Sprach-
gebiet. In: Androutsopoulos/Ziegler (Hg.), S. 163-171.

Ammon, Ulrich (2004):  Standard  Variety/Standardvarietät.  In: Ammon/Dittmar/
Mattheier (Hg.), S. 273-283.

Ammon, Ulrich/Dittmar, Norbert/Mattheier, Klaus J. (Hg.) (2004-2006): Sociolin-
guistics. An International Handbook of the Science of Language and Society/
Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache 
und Gesellschaft. 2., vollst. neu bearb. u. erw. Aufl. 3 Teilbde. (= Handbücher 
zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (HSK) 3). Berlin/New York.

Anderwald,  Lieselotte  (Hg.)  (2012):  Sprachmythen  –  Fiktion  oder  Wirklichkeit? 
(= Kieler Forschungen zur Sprachwissenschaft 3). Frankfurt a.M. u.a.

Androutsopoulos, Jannis K. (1998): Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu 
ihren Strukturen und Funktionen. (= VarioLingua 6). Frankfurt a.M.

Androutsopoulos, Jannis K./Ziegler, Evelyn (2003): Sprachvariation und Internet: 
Regionalismen in einer Chat-Gemeinschaft. In: Androutsopoulos/Ziegler (Hg.), 
S. 251-279.

Androutsopoulos, Jannis K./Ziegler, Evelyn (Hg.) (2003): ‘Standardfragen’: Sozio-
linguistische Perspektiven auf Sprachgeschichte, Sprachkontakt und Sprach-
variation. (= VarioLingua 18). Frankfurt a.M.

Arendt,  Birte  (2011):  Laientheoretische  Konzeptionen  von  Sprache  und  Dialekt 
am Beispiel des Niederdeutschen. Eine kontextsensitive Analyse von Sprach-
ein stel lungs äuße run gen sowie ihre methodologische Fundierung. In: Nieder-
deutsches Wort 51, S. 133-162.

Auer, Peter (1990): Phonologie der Alltagssprache. Eine Untersuchung zur Stan-
dard/Dialekt-Variation  am  Beispiel  der  Konstanzer  Stadtsprache.  (= Studia 
Lingustica Germanica 28). Berlin/New York.



Literatur- und Quellennachweis214

Auer,  Peter  (1998):  Hamburger  Phonologie.  Eine  variationslinguistische  Skizze 
zur Stadtsprache der Hansestadt heute. In: Zeitschrift für Dialektologie und 
Linguistik 65, 2, S. 179-197.

Auer, Peter (2005): Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dia-
lect  standard  constellations.  In:  Delbecque,  Nicole/van  der  Auwera,  Johan/
Geeraerts,  Dirk  (Hg.):  Perspectives  on  variation:  Sociolinguistic,  historical, 
comparative. (= Trends in Linguistics. Studies and Monographs (TiLSM) 163). 
Berlin/Boston, S. 7-42.

Auer, Peter/Barden, Birgit/Grosskopf, Beate (1998): Subjective and objective para-
meters determining ’salience’ in long-term dialect accomodation. In: Journal of 
Sociolinguistics 2, 2, S. 163-187.

Auer, Peter/Hinskens, Franz/Kerswill, Paul (Hg.) (2005): Dialect change. Conver-
gence and divergence in European languages. Cambridge.

Bailey, Guy (2002): Real and apparent time. In: Chambers, Jack K./Trudgill, Peter/
Schilling-Estes, Nathalie (Hg.): The handbook of variation and change. (= Black-
well Handbooks in Linguistics). Malden, MA u.a., S. 312-332.

Barbour, Stephen (1987): Dialects and the teaching of a standard language: Some 
West German work. In: Language in Society 16, S. 227-244.

Baßler,  Harald/Spiekermann,  Helmut  (2001):  Dialekt  und  Standardsprache  im 
DaF-Unterricht.  Wie  Schüler  urteilen  wie  Lehrer  urteilen.  In:  Linguistik  on-
line 9, 2/01. www.linguistik-online.de/9_01/BasslerSpiekermann.html (Stand: 
1.3.2017).

Bausch,  Karl-Heinz  (2000):  Dialektologie  und  interpretative  Soziolinguistik  am 
Beispiel  des  Sprachwandels  im  Rhein-Neckar-Raum.  In:  Stellmacher,  Dieter 
(Hg.): Dialektologie zwischen Tradition und Neuansätzen. Beiträge der Inter-
nationalen  Dialektologentagung,  Göttingen,  19.-21. Oktober 1998.  Stuttgart, 
S. 78-98.

Beeker,  Karl  (1995):  Vom  Werden,  Bestehen  und  Vergehen  unserer  pfälzischen 
Mundart am Niederrhein. In: Pfälzer am Niederrhein 28, S. 929-932.

Behaghel, Otto (1928): Geschichte der deutschen Sprache. 5., verb. u. stark erw. 
Aufl. (= Grundriss der germanischen Philologie 3). Berlin/Leipzig.

Bellmann, Günter (1983): Probleme des Substandards im Deutschen. In: Mattheier 
(Hg.)  (1983):  Aspekte  der  Dialekttheorie.  (= Reihe Germanistische  Linguis-
tik 46). Tübingen, S. 105-133.

Berend, Nina (1994): Sprachinseldialekte in Auflösung. In: Berend, Nina/Matthei-
er, Klaus J. (Hg.): Sprachinselforschung. Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig. 
Frankfurt a.M. u.a., S. 319-331.

Berend, Nina (2005): Regionale Gebrauchsstandards Gibt es sie und wie kann man 
sie beschreiben? In: Eichinger/Kallmeyer (Hg.): S. 143-170.

Berend,  Nina/Knipf-Komlósi,  Elisabeth  (2006):  Sprachinselwelten  The  world 
of Language Islands.  Entwicklungen  und  Beschreibungen  der  deutschen 
Sprachinseln am Anfang des 21. Jahrhunderts. (= VarioLingua 27). Frankfurt 
a.M. u.a.



Literatur- und Quellennachweis 215

Berroth, Daniela (2001): Altersbedingter Mundartgebrauch. Wandel und Kontinu-
ität in einem mittelschwäbischen Dialekt. (= Zeitschrift für Dialektologie und 
Linguistik/Beihefte 116). Stuttgart.

Berthele, Raphael (2004): Dialektsoziologie Soziolinguistische Aspekte der Dialek-
tologie. In: Ammon/Dittmar/Mattheier (Hg.), S. 721-739.

Besch,  Werner  (2003):  Die  Entstehung  und  Ausformung  der  neuhochdeutschen 
Schriftsprache/Standardsprache.  In:  Besch  et  al.  (Hg.)  (1998-2004),  Bd. 3, 
S. 2252-2296.

Besch, Werner et al. (Hg.) (1982/1983): Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen 
und  allgemeinen  Dialektforschung.  2  Halbbde.  (= Handbücher zur  Sprach- 
und Kommunikationswissenschaft (HSK) 1). Berlin/New York.

Besch, Werner et al. (Hg.) (1998-2004): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Ge-
schichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2., völlig neu bearb. u. 
erw. Aufl. 4 Teilbde. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissen-
schaft (HSK) 2). Berlin/New York.

Beyer,  Rahel  (2011):  Tendenzen  der  generationsbedingten  Variation  im  pfälzi-
schen  Sprachinseldialekt  am  Niederrhein.  In:  Ganswindt,  Brigitte/Purschke, 
Christoph (Hg.): Perspektiven der Variationslinguistik. Beiträge aus dem Fo-
rum Sprachvariation. (= Germanistische Linguistik 216-217). Hildesheim u.a., 
S. 57-78.

Beyer, Rahel (2016): Wörterbuch der Pfälzer am Niederrhein. Einschließlich einer 
Sammlung von Redensarten uff pälzersch. Goch/Pfalzdorf.

Böhmer, Emil (1909): Sprach- und Gründungsgeschichte der pfälzischen Colonie 
am Niederrhein. (= Deutsche Dialektgeographie 3). Marburg.

Bortz, Jürgen (2008): Kurzgefasste Statistik für die klinische Forschung. Leitfaden 
für die verteilungsfreie Analyse kleiner Stichproben. 3., akt. u. bearb. Aufl. 
Heidelberg.

Bowie, David (2011): Aging and sociolinguistic variation. In: Duszak, Anna/Okul-
ska, Urszula (Hg.): Language, culture, and the dynamics of age. (= Language, 
Power and Social Process 28). Berlin/New York, S. 29-51.

Britain,  David  (2004):  Dialect  and  accent/Dialekt  und  Akzent.  In:  Ammon/Ditt-
mar/Mattheier (Hg.), S. 267-273.

Bruch, Robert (1966): Die Mundart von Schäßburg in Siebenbürgen. In: Klein, Karl 
K. (Hg.): Luxemburg und Siebenbürgen. (= Siebenbürgisches Archiv 5). Köln 
u.a., S. 112-161.

Bybee,  Joan  (2001):  Phonology  and  language  use.  (= Cambridge  Studies  in  Lin-
guistics 94). Cambridge.

Bybee, Joan (2002): Word frequency and context of use in the lexical diffusion of 
phonetically conditioned sound change. In: Language Variation and Change 14, 
3, S. 261-290.

Bybee, Joan (2006): From usage to grammar: The mind’s response to repetition. In: 
Language 82, 4, S. 711-733.



Literatur- und Quellennachweis216

Cammenga-Waller, Anne (2002): Substandard im Deutschen und Französischen. 
(= VarioLingua 14). Frankfurt a.M. u.a.

Christmann,  Ernst  (1924/1925):  Die  Wandlung  des  germ.  Reibelautes  þ  und  des 
germ. Verschlußlautes d zwischen Vokalen in den Mundarten der Rheinpfalz. 
In: Teuthonista 1, S. 214-218.

Christmann, Ernst (1925): Beiträge zur Mundartgeographie der Pfalz. In: Pfälzi-
sches Museum/Pfälzische Heimatkunde 42, 21, S. 160-164.

Christmann, Ernst (1927): Der Lautbestand des Rheinfränkischen und sein Wan-
del in der Mundart von Kaulbach (Pfalz). (= Pfälzische Gesellschaft zur Förde-
rung der Wissenschaften: Veröffentlichung 2). Speyer.

Davenport, Mike/Hannahs, Stephen J. (2005): Introducing phonetics & phonology. 
2. Aufl. London.

Dixon, Robert M.W. (2010): Basic linguistic theory. Bd. 2: Grammatical topics. Ox-
ford u.a.

Dorian, Nancy C. (1978): The dying dialect and the role of the schools: East Suther-
land Gaelic and Pennsylvania Dutch. In: Alatis, James E. (Hg.): International 
dimensions of bilingual education. Washington, DC, S. 646-656.

Dressler,  Wolfgang  U.  (1984):  Explaing  natural  phonology.  In:  Phonology  Year-
book 1, S. 29-51.

Dyer, Judy (2002): ‘We all speak the same round here’: Dialect leveling in a Scot-
tish-English community. In: Journal of Sociolinguistics 6, 1, S. 99-116.

Eckert,  Penelope  (1998):  Age  as  social  variable.  In:  Coulmas,  Florian  (Hg.)  The 
handbook  of  sociolinguistics.  (= Blackwell  Handbooks  in  Linguistics 4). Ox-
ford, S. 151-167.

Eckert, Penelope (2012): Three waves of variation study: The emergence of mean-
ing in the study of sociolinguistic variation. In: Annual Review of Anthropol-
ogy 41, S. 87-100.

Eichinger, Ludwig M. (2003): Island Hopping: Vom Nutzen und Vergnügen beim 
Vergleichen von Sprachinseln. In: Androutsopoulos/Ziegler (Hg.), S. 83-107.

Eichinger,  Ludwig  M./Kallmeyer,  Werner  (Hg.)  (2005):  Standardvariation.  Wie 
viel  Variation  verträgt  die  deutsche  Sprache?  (= Jahrbuch des  Instituts  für 
Deutsche Sprache 2004). Berlin/New York. 

Eichinger,  Ludwig  M.  (2010):  Kann  man  der  Selbsteinschätzung  von  Sprechern 
trauen? In: Anders, Christina A./Hundt, Markus/Lasch, Alexander (Hg.): Per-
ceptual dialectology. Neue Wege der Dialektologie. (= Linguistik – Impulse & 
Tendenzen 38). Berlin/New York, S. 433-449.

Elmentaler, Michael (2005): Die Rolle des überregionalen Sprachkontakts bei der 
Genese regionaler Umgangssprachen. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 3, 
S. 395-415.

Elmentaler,  Michael  (2011):  Arealität,  Situativität  und  innersprachliche  Steue-
rungsfaktoren. Überlegungen zu einem mehrdimensionalen Atlas der nord-
deutschen Regionalsprache (am Beispiel der t-Apokope). In: Niederdeutsches 
Wort 51, S. 59-106.



Literatur- und Quellennachweis 217

Elmentaler, Michael (2012): In Hannover wird das beste Hochdeutsch gesprochen. 
In: Anderwald (Hg.): Sprachmythen – Fiktion oder Wirklichkeit? (= Kieler For-
schungen zur Sprachwissenschaft 3). Frankfurt a.M. u.a., S. 101-115.

Elmentaler, Michael et al. (2006): Sprachvariation in Norddeutschland. Ein Projekt 
zur Analyse des sprachlichen Wandels in Norddeutschland. In: Voeste, Anja/
Gessinger, Joachim (Hg.): Dialekt im Wandel. Perspektiven einer neuen Dialek-
tologie. (= Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 71). Duisburg, S. 159-178.

Ernst, Peter/Patocka, Franz (Hg.) (1998): Deutsche Sprache in Raum und Zeit. Fest-
schrift für Peter Wiesinger zum 60. Geburtstag. Wien.

Fiedler,  Klaus  Peter  (1986):  Pfälzer  am  Niederrhein?  Eine  bevölkerungsbiologi-
sche und -geschichtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung 
der genealogischen, demographischen und sprachlichen Beziehungen. Diss. 
Mainz.

Fishman, Joshua A. (1965): Who speaks what language to whom and when? In: La 
Linguistique 2, S. 67-88.

Flege, James E. (1987): The production of „new“ and „similar“ phones in a foreign 
language:  evidence  for  the  effect  of  equivalence  classification.  In:  Journal  of 
Phonetics 15, S. 47-65.

Frings, Theodor (1914): Das Alter der Benrather Linie. In: Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Literatur 39, S. 362-376.

Frings,  Theodor/Lerchner,  Gotthard  (1966):  Niederländisch  und  Niederdeutsch. 
Aufbau und Gliederung des Niederdeutschen. (= Sitzungsberichte der Sächsi-
schen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 110, 6). Berlin.

Goebl et al. (Hg.): Kontaktlinguistik/Contact linguistics. Ein internationales Hand-
buch zeitgenössischer Forschung. An international handbook of contem-
porary  research. 2. Halbbd. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikations-
wissenschaft (HSK) 12.2). Berlin/New York.

Georg,  Werner  (2004):  Schicht/Class.  In:  Ammon/Dittmar/Mattheier  (Hg.), 
S. 378-384.

Gerritsen, Marinel (1985): Alters- und geschlechtsspezifische Sprachverwendung. 
In: Besch, Werner/Mattheier, Klaus J. (Hg.): Ortssprachenforschung. Beiträge zu 
einem Bonner Kolloquium. (= Schriften der Abteilung für Sprachforschung des 
Instituts für Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande). Berlin, S. 79-108.

Goblirsch,  Kurt  G.  (2005):  Lautverschiebungen  in  den  germanischen  Sprachen. 
(= Germanistische Bibliothek 23). Heidelberg.

Gonzo, Susan/Saltarelli, Mario (1983): Pidginization and linguistic change in emi-
grant languages. In: Andersen, Robert W. (Hg.): Pidginization and Creolizati-
on as language acquisition. Rowley, MA, S. 181-197.

Goossens,  Jan  (1997):  ‘Dialektverfall’  und  ‘Mundartrenaissance’  in  Westnieder-
deutschland und im Osten der Niederlande. In: Stickel, Gerhard (Hg.): Varie-
täten des Deutschen. Regional- und Umgangssprachen. (= Jahrbuch des Insti-
tuts für Deutsche Sprache 1996). Berlin/New York, S. 399-404.

Guentherodt, Ingrid (1983): Assimilation und Dissimilation in den deutschen Dia-
lekten. In: Besch et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 2, S. 1139-1140.



Literatur- und Quellennachweis218

Gumperz, John J. ([1962] 1971): Types of linguistic communities. In: Dil, Anwar S. 
(Hg.):  Language  in  social  groups.  Essays  by  John  J.  Gumperz.  Stanford, 
S. 97-113.

Gumperz, John J. ([1968] 1972/1980): The speech community. In: Giglioli, Pier Pao-
lo  (Hg.):  Language  and  social  context.  Selected  readings.  Harmondsworth, 
S. 219-231.

Haas,  Walter  (1978):  Sprachwandel  und  Sprachgeographie.  Untersuchungen 
zur Struktur der Dialektverschiedenheit am Beispiele der schweizer-
deutschen Vokalsysteme. (= Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 30). 
Wiesbaden.

Hanenberg, Albert (1915): Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie zwi-
schen Nymegen und Ürdingen. In: Wenker, Georg (Hg.): Das rheinische Platt. 
Neudruck. Marburg, S. 177-277.

Henn, Beate (1980): Pfälzisch. (= Dialekt, Hochsprache kontrastiv 7). Düsseldorf.

Henne, Helmut (2009): Jugend und ihre Sprache. Darstellung, Materialien, Kritik. 
2. Aufl. Hildesheim u.a.

Hennings,  Thordis  (2001):  Einführung  in  das  Mittelhochdeutsche.  Berlin/New 
York.

Herrgen,  Joachim  (1986):  Koronalisierung  und  Hyperkorrektion.  Das  palatale 
Allo phon des  /ch/-Phonems  und  seine  Variation  im  Westmitteldeutschen. 
(= Mainzer Studien zur Sprach- und Volksforschung 9). Stuttgart.

Herrgen, Joachim/Schmidt, Jürgen E. (1989): Dialektalitätsareale und Dialektab-
bau.  In:  Putschke,  Wolfgang/Veith,  Werner/Wiesinger,  Peter  (Hg.):  Dialekt-
geographie und Dialektologie. Günter Bellmann zum 60. Geburtstag von sei-
nen  Schülern  und  Freunden.  (= Deutsche Dialektgeographie  90).  Marburg, 
S. 304-346.

Herrgen, Joachim et al. (2001): Dialektalität als phonetische Distanz. Ein Verfah-
ren  zur  Messung  standarddivergenter  Sprechformen.  Marburg:  Dokumen-
tenserver der Philipps-Universität Marburg. www.uni-marburg.de/fb09/dsa/
publikationen/dialektalitaetsmessung (Stand: 30.1.2017).

Himmelmann,  Nikolaus  P.  (1998):  Documentary  and  descriptive  linguistics.  In: 
Linguistics 36, S. 161-195.

Honnen, Peter/Forstreuter, Cornelia (1994): Sprachinseln im Rheinland. Eine Do-
kumentation des Pfälzer Dialekts am unteren Rhein und des „Hötter Platts“ in 
Düsseldorf-Gerresheim. Mit Begleit-CD. Köln.

Hutterer, Claus Jürgen (1982): Sprachinselforschung als Prüfstand für dialektolo-
gische Arbeitsprinzipien. In: Besch et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 2, S. 178-189.

Hutterer,  Claus  Jürgen  (1994):  Sprachinseldialektologie.  In:  Mattheier,  Klaus  J./
Wiesinger,  Peter  (Hg.):  Dialektologie  des  Deutschen.  Forschungsstand  und 
Entwicklungstendenzen. (= Reihe Germanistische Linguistik 147). Tübingen, 
S. 93-102.

Imig, Jakob (1966): Pälzersche Gedichte. Kleve.

Imig, Jakob (1980): Gereimtes un Ungereimtes uff pälzersch. Pfalzdorf.



Literatur- und Quellennachweis 219

Imig,  Jakob  (1985):  Wie  schreibt  man  Pfälzisch?  In:  Pfälzer  am  Niederrhein  18, 
S. 15-19.

Imig, Jakob (1995): Die Sprache der Pfälzer am Niederrhein. In: Pfälzer am Nieder-
rhein 28, S. 933-940.

Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft (2008): Dokumentation und Beschrei-
bung des pfälzischen Sprachinseldialekts am Niederrhein. René Schiering, 
Universität Münster, gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung, Januar-Sep-
tember  2008.  www.uni-muenster.de/Sprachwiss/Forschen/Pfaelzisch/index.
html (Stand: 26.1.2017).

Jakob,  Karlheinz  (1985):  Dialekt  und  Regionalsprache  im  Raum  Heilbronn.  Zur 
Klassifizierung von Dialektmerkmalen in einer dialektgeographischen Über-
gangslandschaft.  (= Studien zur  Dialektologie  in  Südwestdeutschland  3, 2). 
Marburg, S. 280-288.

Johnstone,  Barbara/Andrus,  Jennifer/Danielson, Andrew  E.  (2006): Mobility, in-
dexicality,  and  the  enregisterment  of  ‘Pittsburghese’.  In:  Journal  of  English 
Linguistics 34, 2, S. 77-104.

Kabelitz,  Elfriede  ([1970]  1995):  Ein  kleines  Lied…  –  Chronik  von  Frau  Elfriede 
Kabelitz  zum  25jährigen  Bestehen  des  Neulouisendorfer  Kirchenchores.  In: 
Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Neulouisendorf (Hg.): Evangelischer 
Kirchenchor Neulouisendorf 1945-1995. Festschrift zum Fünfzigjährigen Jubi-
läum. Kalkar, S. 563.

Karch, Dieter (1990): Zur Morphologie im Pfälzischen. Dialekt – Umgangssprache 
– Standardsprache. (= Phonai/Beiheft 6). Tübingen.

Kehrein, Roland (2008): Regionalakzent und linguistische Variationsspektren im 
Deutschen.  In:  Ernst,  Peter/Patocka,  Franz  (Hg.):  Dialektgeographie  der  Zu-
kunft. Akten des 2. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für die Dialek-
tologie  des  Deutschen  (IGDD)  am  Institut  für  Germanistik  der  Universität 
Wien, 20. bis 23. September 2006. (= Zeitschrift für Dialektologie und Linguis-
tik/Beihefte 135). Stuttgart, S. 131-156.

Kienle,  Richard  von  (1969):  Historische  Laut-  und  Formenlehre  des  Deutschen. 
Tübingen.

Kiparsky, Paul (2003): The phonological basis of sound change. In: Joseph, Brian 
D./Janda, Richard D. (Hg.): The handbook of historical linguistics. (= Blackwell 
Handbooks in Linguistics). Oxford. S. 313-342.

Knipf-Komlósi,  Elisabeth  (2005):  Neue  Sicht  –  Neue  Persepktiven.  Ein  Plädoyer 
für eine neue Sicht der Sprachinseln. In: Eggers, Eckhard/Schmidt, Jürgen E./
Stellmacher, Dieter (Hg.): Moderne Dialekte – Neue Dialektologie. Akten des 
1. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für die Dialektologie des Deut-
schen (IGDD) am Forschungsinstitut für deutsche Sprache „Deutscher Sprach-
atlas“  der  Philipps-Universität  Marburg  vom  5.-8. März 2003.  Stuttgart, 
S. 209-228.

Knipf-Komlósi, Elisabeth (2006): Sprachliche Muster bei Sprachinselsprechern am 
Beispiel  der  Ungarndeutschen.  In:  Berend,  Nina/Knipf-Komlósi,  Elisabeth 
(Hg.): Sprachinselwelten/The world of language islands. Entwicklungen und 



Literatur- und Quellennachweis220

Beschreibungen der deutschen Sprachinseln am Anfang des 21. Jahrhunderts. 
(= VarioLingua 27). Frankfurt a.M., S. 39-56.

Knoop, Ulrich (1993): Dialekt. In: Glück, Helmut (Hg.): Metzler-Lexikon Sprache. 
Stuttgart u.a., S. 151-152.

Koch,  Peter/Oesterreicher,  Wulf  (1990):  Gesprochene  Sprache  in  der  Romania. 
(= Romantische Arbeitshefte 31). Tübingen.

König, Werner (1989): Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundes-
republik Deutschland. 1. Bd. Ismaning.

König, Werner (2007): dtv-Atlas Deutsche Sprache. München.

Krappmann, Lothar (1987): Identität. In: Ammon/Dittmar/Mattheier (Hg.): Socio-
linguistics. An international handbook of the science of language and society/
Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache 
und  Gesellschaft.  2.  Halbbd.  (= Handbücher zur  Sprach-  und  Kommunika-
tionswissenschaft (HSK) 3.2). Berlin/New York, S. 405-412.

Labov,  William  (1963):  The  social  motivation  of  a  sound  change.  In:  Word  19, 
S. 273-309.

Labov,  William  (1972):  Sociolinguistic  patterns.  (= Conduct and  Communica-
tion 4). Philadelphia.

Labov,  William  (1994):  Principles  of  linguistic  change.  Bd. I: Internal  factors. 
(= Language in Society 20). Oxford.

Lameli, Alfred (2004): Hierarchies of dialect features in a diachronic view – impli-
cational scaling of real time data. In: Gunnarsson et al. (Hg.): Language varia-
tion in Europe. Papers from the Second International Conference on Language 
variation in Europe (ICLaVE 2). Uppsala, S. 253-266.

Lenz, Alexandra N. (2003): Struktur und Dynamik des Substandards. Eine Studie 
zum Westmitteldeutschen (Wittlich/Eifel). (= Zeitschrift für Dialektologie und 
Linguistik/Beihefte 125). Stuttgart.

Lenz, Alexandra N. (2010): Zum Salienzbegriff und zum Nachweis salienter Merk-
male. In: Anders, Christina A./Hundt, Markus/Lasch, Alexander (Hg.): „Per-
ceptual Dialectology.“ Neue Wege der Dialektologie. (= Linguistik – Impuls & 
Tendenzen 38). Berlin/New York, S. 89-110.

Löffler, Heinrich (1998): Dialekt und regionale Identität. Neue Aufgaben für die 
Dialektforschung.  In:  Ernst/Patocka  (Hg.):  Deutsche  Sprache  in  Raum  und 
Zeit. Festschrift für Peter Wiesinger zum 60. Geburtstag. Wien, S. 71-85.

Löffler, Heinrich (2000): Die Rolle der Dialekte seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. 
In: Besch et al. (Hg.) (1998-2004), Bd. 2, S. 2037-2047.

Löffler,  Heinrich  (2005):  Germanistische  Soziolinguistik.  3.,  neu  bearb.  Aufl. 
(= Grundlagen der Germanistik 28). Berlin.

Macha, Jürgen (1993): Wie die Alten sungen…? Generation und Sprache im Rhein-
land.  In:  Mattheier,  Klaus  J./Wegera,  Klaus-Peter/Hoffmann,  Walter/Macha, 
Jürgen/Solms, Hans-Joachim (Hg.): Vielfalt des Deutschen. Festschrift für Wer-
ner Besch. Frankfurt a.M. u.a., S. 601-618.



Literatur- und Quellennachweis 221

Macha, Jürgen (2012): Alles Luther oder was? Zum Mythos deutscher Sprachein-
heit in der Frühen Neuzeit. In: Anderwald (Hg.): Sprachmythen – Fiktion oder 
Wirklichkeit? (= Kieler Forschungen zur Sprachwissenschaft 3). Frankfurt a.M. 
u.a., S. 119-229.

Mangold, Max (Bearb.) (2005): Duden. Das Aussprachewörterbuch. Unerlässlich 
für die richtige Aussprache. Betonung und Aussprache von über 130.000 Wör-
tern und Namen. Grundlagen der deutschen Standardaussprache. Ausführli-
che Aussprachelehre. (= Der Duden in 12 Bänden). Bd. 6. 6., überarb. u. akt. 
Aufl. Mannheim u.a.

Mattheier, Klaus J. (1980): Pragmatik und Soziologie der Dialekte. Einführung in 
die kommunikative Dialektologie des Deutschen. Heidelberg.

Mattheier, Klaus J. (1983): Der Dialektsprecher und sein Sprachgebrauch: Auswir-
kungen und Bedeutung für den Sprachwandel. In: Besch et al. (Hg.) (1982/1983), 
Bd. 2, S. 1455-1468.

Mattheier, Klaus J. (Hg.) (1983): Aspekte der Dialekttheorie. (= Reihe Germanisti-
sche Linguistik 46). Tübingen.

Mattheier, Klaus J. (1985): Ortsloyalität als Steuerungsfaktor von Sprachgebrauch 
in  örtlichen  Sprachgemeinschaften.  In:  Besch,  Werner/Mattheier,  Klaus  J. 
(Hg.):  Ortssprachenforschung.  Beiträge  zu  einem  Bonner  Kolloquium. 
(= Schriften der Abteilung für Sprachforschung des Instituts für Geschichtliche 
Landeskunde der Rheinlande). Berlin, S. 139-157.

Mattheier, Klaus J. (1994): Theorie der Sprachinsel. Voraussetzungen und Struktu-
rierungen.  In:  Berend,  Nina/Mattheier,  Klaus  J.  (Hg.):  Sprachinselforschung. 
Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig. Frankfurt a.M., S. 333-348.

Mattheier,  Klaus  J.  (1996):  Methoden  der  Sprachinselforschung.  In:  Goebl  et al. 
(Hg.): S. 812-819.

Mattheier, Klaus J. (1998): Dialektsprechen in Deutschland. Überlegungen zu ei-
nem  deutschen  Dialektzensus.  In:  Ernst/Patocka  (Hg.):  Deutsche  Sprache  in 
Raum  und  Zeit.  Festschrift  für  Peter  Wiesinger  zum  60.  Geburtstag.  Wien, 
S. 95-104.

Mattheier,  Klaus  J.  (2003):  Sprachinseltod:  Überlegungen  zur  Entwicklungsdyna-
mik von Sprachinseln. In: Keel, William/Mattheier, Klaus J. (Hg): German lan-
guage varieties worldwide: Internal and external perspectives/Deutsche Sprach-
inseln weltweit: Interne und externe Perspektiven. Frankurt a.M., S. 1331.

Mattheier,  Klaus J.  (2005): Dialektsoziologie/Dialect  Sociology. In: Ammon/Ditt-
mar/Mattheier (Hg.), S. 1436-1446.

Maurer, Friedrich (1925): Germanisch þ (Thorn) im Pfälzischen. In: Theutonista 2, 
S. 316.

Meier,  Jörg  (2012):  Die  pfälzische  Sprachinsel  am  Niederrhein.  In:  Meier,  Jörg/
Greule, Albrecht  (Hg.):  Pfälzisch  in  aller  Welt.  Deidesheimer  Gespräche  zur 
Sprach-  und  Kulturgeschichte  III.  (= Germanistische Arbeiten  zur  Sprachge-
schichte 9). Berlin, S. 139-160.

Meindl, Claudia (2011): Methodik für Linguisten. Eine Einführung in Statistik und 
Versuchsplanung. Tübingen.



Literatur- und Quellennachweis222

Mihm, Arend (1992): Sprache und Geschichte am unteren Niederrhein. In: Jahr-
buch  des  Vereins  für  Niederdeutsche  Sprachforschung  115.  Kiel/Hamburg, 
S. 88-122.

Mihm, Arend (2000): Die Rolle der Umgangssprache seit der Mitte des 20. Jahr-
hunderts. In: Besch et al. (Hg.) (1998-2004), Bd. 2, S. 2107-2137.

Milroy, Lesley (1980): Language and social networks. (= Language in Society 2). 
Oxford.

Moosmüller, Sylvia (1987): Soziophonologische Variation im gegenwärtigen Wie-
ner  Deutsch.  Eine  empirische  Untersuchung.  (= Zeitschrift für  Dialektologie 
und Linguistik/Beihefte 56). Stuttgart.

Mott, Barbara (1989): Pfälzer am Niederrhein. Die Geschichte der Pfälzersiedlun-
gen Pfalzdorf, Louisendorf und Neulouisendorf im Rahmen der preußischen 
Binnenkolonisation des 18. und 19. Jahrhunderts. Kleve.

Moulton,  William  G.  (1986):  Die  Vennemannsche  Lautverschiebungstheorie.  In: 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 108, S. 115.

Müller, Erich (1931): Der d-Rhotazismus im Westmitteldeutschen. Diss. Marburg.

Niebaum, Hermann (1985): Zur niederfränkisch-niedersächsischen Sprachgrenze 
im  Duisburger  Raum.  In:  Mihm, Arend  (Hg.):  Sprache  an  Rhein  und  Ruhr. 
(= Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 50). Stuttgart, S. 63-82.

Niebaum,  Hermann/Macha,  Jürgen  (2006):  Einführung  in  die  Dialektologie 
des Deutschen. 2., neubearb. Aufl. (= Germanistische Arbeitshefte 37). Berlin/
Boston.

Paul,  Hermann  (1960):  Mittelhochdeutsche  Grammatik.  Fortgeführt  von  Erich 
Gierbach und Ludwig Erich Schmitt. Die Satzlehre von Otto Behaghel. Bearb. 
v. Walther Mitzka. 18. Aufl. Tübingen.

Paul,  Hermann  (2007):  Mittelhochdeutsche  Grammatik.  Neu  bearb.  v.  Thomas 
Klein, Hans-Joachim Solms u. Klaus-Peter Wegera. 25. Aufl. Mit einer Syntax 
von Ingeborg Schröbler, neu bearbeitet und erweitert von Heinz-Peter Prell. 
(= Sammlung kurzer  Grammatiken  germanistischer  Dialekte  /A/  Hauptrei-
he 2). Tübingen.

Peterson, Gordon E./Barney, Harold L. (1952): Control methods used in a study 
of the vowels.  In:  The  Journal  of  the  Acoustic  Society  of  America  24, 2, 
S. 175-184.

Pfälzisches  Wörterbuch  (1965-1997).  Begründet  von  Ernst  Christmann,  fortge-
führt von Julius Krämer, bearbeitet von Rudolf Post unter Mitarbeit von Josef 
Schwing und Sigrid Bingenheimer. 6 Bde., 1 Beiheft. Wiesbaden/Stuttgart.

Philipp, Gerhard (1980): Einführung ins Frühneuhochdeutsche: Sprachgeschichte, 
Grammatik, Texte. Heidelberg.

Post, Rudolf (1992): Pfälzisch. Einführung in eine Sprachlandschaft. 2., akt. u. erw. 
Aufl. Landau.

Putnam, Michael T. (Hg.) (2011): Studies on German-language islands. (= Studies 
in Language/Companion Series 123). Amsterdam u.a.



Literatur- und Quellennachweis 223

R  Core  Team  (2012):  R: A  language  and  environment  for  statistical  computing. 
R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. www.R-project.org 
(Stand: 7.2.2017).

Raith,  Joachim  (2004):  Sprachgemeinschaft  Kommunikationsgemeinschaft.  In: 
Ammon/Dittmar/Mattheier (Hg.), S. 146-158.

Regener,  Irena  (2000):  Selbstidentifikation  via  Varietätengebrauch.  Sprachver-
halten und Spracheinstellungen in der Berliner Sprachgemeinschaft der 90er 
Jahre. In: Linguistik online 7, 3. www.linguistik-online.de/3_00/regener.html 
(Stand: 1.3.2017).

Reiffenstein, Ingo (1976): Primäre und sekundäre Unterschiede zwischen Hoch-
sprache und Mundart. Überlegungen zum Mundartenabbau. In: Pohl, Heinz 
D./Salnikow,  Nicolai  (Hg.):  Opuscula  Slavica  et  Linguistica.  Festschrift  für 
Alexander Issatschenko. (= Schriftenreihe Sprachwissenschaft 1). Klagenfurt, 
S. 337-347.

Rosenberg,  Peter  (2003):  Vergleichende  Sprachinselforschung:  Sprachwandel  in 
deutschen Sprachinseln in Russland und Brasilien. In: Linguistik online 13, 1. 
www.linguistik-online.de/13_01/rosenberg.pdf (Stand: 1.3.2017).

Rys, Kathy (2007): Dialect as a second language: Linguistic and non-linguistic fac-
tors in secondary dialect acquisition by children and adolescents. Unveröffent-
lichte Diss. Ghent.

Salewski, Kerstin (1998): Zur Homogenität des Substandards älterer Bergleute im 
Ruhrgebiet. Stuttgart.

Schane, Sanford A. (1973): [back] and [round]. In: Anderson, Stephen R./Kiparsky, 
Paul (Hg.): A Festschrift for Morris Halle. New York, S. 174-184.

Schiering,  René  (2005):  Vom  Nutzen  der  Mundartpflege  für  die  sprachwissen-
schaftliche Forschung. In: Lange, Helmut/Weber, Werner/Graven, Jürgen (Hg.): 
50 Jahre Pfälzerbund am Niederrhein e.V. 1955-2005. Pfalzdorf, S. 103-108.

Schiering,  René  (2007):  Die  pfälzische  Sprachinsel  am  Niederrhein.  In:  Graven, 
Jürgen (Hg.): 175 Jahre Neulouisendorf 1832-2007. Louisendorf, S. 115-130.

Schiering, René (2009): Rezente Entwicklungen im pfälzischen Sprachinseldialekt 
am Niederrhein. Vortrag gehalten auf dem 3. Kongress der Internationalen 
Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD) (7.-9. September 2009). 
Zürich.

Schirmunski, Victor (1928/1929): Die schwäbischen Mundarten in Transkaukasien 
und Südukraine. In: Teuthonista 5, S. 38-60 u. 157-171.

Schirmunski, Victor (1930): Sprachgeschichte und Siedelungsmundarten. In: Ger-
manisch-Romanische Monatsschrift 18, S. 113-122 u. 171-188.

Schirmunski,  Victor  (1962):  Deutsche  Mundartkunde.  Vergleichende  Laut-  und 
Formenlehre  der  deutschen  Mundarten.  (= Veröffentlichungen  des  Instituts 
für Deutsche Sprache und Literatur 25). Berlin.

Schirmunski,  Victor  (2010):  Deutsche  Mundartkunde.  Vergleichende  Laut-  und 
Formenlehre der deutschen Mundarten. Hrsg. u. komm. v. Larissa Naiditsch. 
Frankfurt a.M.



Literatur- und Quellennachweis224

Schmidt, Jürgen E. (2005): Die deutsche Standardsprache: eine Varietät – drei Ora-
lisierungsnormen. In: Eichinger/Kallmeyer (Hg.), S. 278-305.

Schmidt, Jürgen E. (2011): Formation and change in regiolects and (regional) dia-
lects in German. In: Taal & Tongval 63, 1, S. 143-174.

Schmidt, Wilhelm (2007): Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das 
germanistische Studium. 10., verb. u. erw. Aufl. Stuttgart.

Scholten, Beate (1988): Standard und städtischer Substandard bei Heranwachsen-
den im Ruhrgebiet. (= Reihe Germanistische Linguistik 88). Berlin/New York.

Schreier, Daniel (2009): Language in isolation, and its implications for variation 
and change. In: Language and Linguistics Compass 3, 2, S. 682-699.

Schröder, Ingrid/Elmentaler, Michael (2009): Sprachvariation in Norddeutschland 
(SiN). In: Niederdeutsches Jahrbuch 132, S. 41-68.

Schuppenhauer, Claus/Werlen, Iwar (1983): Stand und Tendenzen in der Domä-
nenverteilung  zwischen  Dialekt  und  deutscher  Standardsprache.  In:  Besch 
et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 2, S. 1411-1427.

Schütz,  Otto  H.  von  (2000):  Die  Gründung  von  Pfalzdorf.  4.  Aufl.  Kalkar/
Niederrhein.

Schwarz, Christian (2011): Phonologischer Dialektwandel in den alemannischen 
Basisdialekten Südwestdeutschlands im 20. Jahrhundert. Eine empirische Un-
tersuchung zum Vokalismus. Diss. Freiburg i.Br.

Schwarz, Christian/Spiekermann, Helmut/Streck, Tobias (2011): Primäre und se-
kundäre Dialektmerkmale. Empirische Befunde aus Dialekten und Standard-
varietäten. In: Pohl, Heinz-Dieter (Hg.): Akten der 10. Arbeitstagung für baye-
risch-österreichische Dialektologie (Klagenfurt, 19.-22. September 2007). Wien, 
S. 355-377.

Schwerdt,  Judith  (2000):  Die  2. Lautverschiebung.  Wege  zu  ihrer  Erforschung. 
(= Jenaer germanistische Forschungen 8). Heidelberg.

Semenjuk, Natalija N. (2000): Soziokulturelle Voraussetzungen des Neuhochdeut-
schen  bis  zur  Mitte  des  20. Jahrhunderts. In:  Besch  et  al.  (Hg.)  (1998-2004), 
Bd. 2, S. 1746-1765.

Sendlmeier, Walter F./Seebode, Julia (2006): Formantkarten des deutschen Vokal-
systems. TU Berlin, Institut für Sprache und Kommunikation. www.kw.tu-
berlin.de/fileadmin/a01311100/Formantkarten_des_deutschen_Vokalsys 
tems_01.pdf (Stand: 7.2.2017).

Senft,  Gunter  (1982):  Sprachliche  Varietät  und  Variation  im  Sprachverhalten 
 Kaiserslauterer Metallarbeiter. Untersuchungen zu ihrer Begrenzung, Be-
schreibung  und  Bewertung.  (= Arbeiten zur  Sprachanalyse  2).  Bern/Frank-
furt a.M.

Sieburg,  Heinz  (1991):  Geschlechtstypischer  Dialektgebrauch. Anmerkungen  zu 
einer empirischen Untersuchung von Geschwistern in der rheinischen Ort-
schaft Fritzdorf. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 55, S. 294-314.

Siebs,  Theodor  (Hg.)  (1898):  Deutsche  Bühnenaussprache.  Ergebnisse  der  Bera-
tungen zur ausgleichenden Regelung der deutschen Bühnenaussprache, die 



Literatur- und Quellennachweis 225

vom 14. bis 16. April 1898 im Apollosaale des Königlichen Schauspielhauses 
zu Berlin stattgefunden haben. Berlin u.a.

Simmler, Franz (1983): Konsonantenschwächung in den deutschen Dialekten. In: 
Besch et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 2, S. 1121-1129.

Smits,  Tom  F.H.  (2011):  Strukturwandel  in  Grenzdialekten.  Die  Konsolidierung 
der niederländisch-deutschen Staatsgrenze als Dialektgrenze. (= Zeitschrift für 
Dialektologie und Linguistik 146). Stuttgart.

Spiekermann, Helmut (2005): Regionale Standardisierung, nationale Destandardi-
sierung. In: Eichinger/Kallmeyer (Hg.): S. 100-125.

Spiekermann, Helmut (2008): Sprache in Baden-Württemberg. Merkmale des re-
gionalen Standards. (= Linguistische Arbeiten 526). Tübingen.

Steinke,  Klaus  (1990):  Sprachinselforschung  unter  dem  Aspekt  des  Sprachkon-
takts. Am Beispiel russischer Sprachinseln in Bulgarien. In: Bahner et al. (Hg.): 
Proceedings  of  the  Fourteenth  International  Congress  of  Linguists.  Berlin/
GDR, August 10-August 15. 2. Bd. Berlin, S. 1746-1748.

Stellmacher, Dieter (1975/1976): Geschlechtsspezifische Differenzen im Sprach-
verhalten  niederdeutscher  Sprecher.  In:  Niederdeutsches  Jahrbuch  98/99, 
S. 164-175.

Straßner,  Erich  (1983):  Rolle  und  Ausmaß  dialektalen  Sprachgebrauchs  in  den 
Massenmedien und in der Werbung. In: Besch et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 2, 
S. 1509-1525.

Streck,  Tobias  (2012):  Phonologischer  Wandel  im  Konsonantismus  der  aleman-
nischen Dialekte Baden-Württembergs. Sprachatlasvergleich, Spontansprache 
und dialektometrische Studien. (= Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik/
Beihefte 148). Stuttgart.

Thomason, Sarah G./Kaufman, Terrence D. (1988): Language contact, creolization, 
and genetic linguistics. Berkeley u.a.

Tonelli, Livia (1984): Überlegungen zur natürlichen Phonologie: Eine kontrastive 
Analyse des Boznerischen und des Südtiroler Italienischen. Trieste.

Trask, Robert L. (2000): The dictionary of historical and comparative linguistics. 
Edinburgh.

Trudgill, Peter (1986): Dialects in contact. (= Language in Society 10). Oxford.

Twilfer, Daniela (2014): Sprachvariation bei Frauen und Männern: empirische Un-
tersuchungen  zur  geschlechtspräferierten  Lautlichkeit  in  Norddeutschland. 
(= Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster 12, 8). Münster.

Tyroller, Hans (2003): Grammatische Beschreibung des Zimbrischen von Lusern. 
(= Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik/Beihefte 111). Stuttgart.

Vanderkerckhove,  Reinhild  (2010):  Urban  and  rural  language.  In:  Auer,  Peter/
Schmidt, Jürgen Erich (Hg.): Language and space. An international handbook 
of  linguistic  variation.  1. Teilbd.  Theories  and  methods.  (= Handbücher zur 
Sprach- und Kommunikationswissenschaft (HSK) 30.1). Berlin u.a., S. 315-332.

Veith,  Werner  H.  (1968):  Pennsylvaniadeutsch.  Ein  Beitrag  zur  Entstehung  von 
Siedlungsmundarten. In: Zeitschrift für Mundartforschung 35, S. 254-283.



Literatur- und Quellennachweis226

Veith, Werner H. (1969): Kuseler Mundart am Niederrhein – ein dialektgeographi-
scher Irrtum. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 36, S. 67-76.

Vennemann, Theo (1984): Hochgermanisch und Niedergermanisch. Die Verzwei-
gungstheorie  der  germanisch-deutschen  Lautverschiebung.  In:  Beiträge  zur 
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 106, S. 145.

Wang,  William  S-Y.  (1969):  Competing  changes  as  a  cause  of  residue.  In: Lan-
guage 45, 1, S. 9-25.

Wardhaugh, Ronald (2010): An introduction to Sociolinguistics. 6. Aufl. Oxford.

Weisgerber,  Bernhard  (1996):  Mundart,  Umgangssprache,  Standard.  In:  Goebl 
et al. (Hg.): S. 258-271.

Wiese, Richard (2000): The phonology of German. (= The Phonology of the World’s 
Languages Oxford Linguistics). Oxford.

Wiesinger,  Peter  (1970):  Phonetisch-phonologische  Untersuchungen  zur  Vokal-
entwicklung in den deutschen Dialekten. (= Studia Linguistica Germanica 2). 
Berlin.

Wiesinger,  Peter  (1980):  Deutsche  Sprachinseln.  In: Althaus,  Hans  Peter/Henne, 
Helmut/Wiegand, Herbert Ernst (Hg.): Lexikon der germanistischen Linguis-
tik. Tübingen. S. 491-500.

Wiesinger, Peter (1983a): Die Einteilung der deutschen Dialekte. In: Besch et al. 
(Hg.) (1982/1983), Bd. 2, S. 807-900.

Wiesinger, Peter (1983b): Rundung und Entrundung, Palatalisierung und Entpala-
talisierung, Velarisierung und Entvelarisierung in den deutschen Dialekten. 
In: Besch et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 2, S. 1101-1105.

Wiesinger,  Peter  (1983c):  Hebung  und  Senkung  in  den  deutschen  Dialekten.  In: 
Besch et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 2, S. 1106-1110.

Wodak, Ruth (1982): Erhebung in natürlicher oder simuliert-natürlicher Sprech-
situation. In: Besch et al. (Hg.) (1982/1983), Bd. 1, S. 539-544.

Wolf, Norbert Richard (1983): Durchführung und Verbreitung der zweiten Laut-
verschiebung  in  den  deutschen  Dialekten.  In:  Besch  et  al.  (Hg.)  (1982/1983), 
Bd. 2, S. 1116-1121.

Zwirner,  Eberhard  (1964):  Anleitung  zu  sprachwissenschaftlichen  Tonbandauf-
nahmen. (= Lautbibliothek der deutschen Mundarten 31). Göttingen.

 Online-Ressourcen

http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml (Stand: 30.1.2017).

http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan (Stand: 30.1.2017).

https://cran.at.r-project.org (Stand: 1.3.2017).

www.fon.hum.uva.nl/praat (Stand: 26.1.2017).



Verwendete Transkriptionszeichen 227

10. ANHANG

10.1 Verwendete Transkriptionszeichen

Nach IPA

Hoher Vorderzungenvokal, ungerundet, gespannt i:

Hoher Vorderzungenvokal, gerundet y

Hoher Vorderzungenvokal, ungerundet, ungespannt ɪ

Hoher Vorderzungenvokal, gerundet, ungespannt ʏ

Mittlerer Vorderzungenvokal, ungerundet, gespannt e

Mittlerer Vorderzungenvokal, gerundet, gespannt ø

Mittlerer Vorderzungenvokal, ungerundet, ungespannt ɛ

Mittlerer Vorderzungenvokal, gerundet, ungespannt œ

Flachzungenvokal a

Tiefer Hinterzungenvokal, gerundet ɒ

Mittlerer Hinterzungenvokal, geschlossen o

Mittlerer Hinterzungenvokal, offen ɔ

Hoher Hinterzungenvokal, gespannt u

Hoher Hinterzungenvokal, ungespannt ʊ

Schwa ə, ɐ

Steigende Diphthonge a̯ɪ, a̯ʊ, ɔ̯ɪ, o̯ʊ

Fallende Diphthonge ɪɐ, ɛɐ, ɔɐ

Länge :

Labialer Plosiv, stimmlos p

Labialer Plosiv, stimmhaft b

Dentaler Plosiv, stimmlos t

Dentaler Plosiv, stimmhaft d

Velarer Plosiv, stimmlos k

Velarer Plosiv, stimmhaft g

Labiodentaler Affrikat p̯f

Velarer Affrikat k̯s

Dental-alveolarer Affrikat ʦ

Dentaler Frikativ, stimmlos f

Dentaler Frikativ, stimmhaft v

Alveolarer Frikativ, stimmlos s

Alveolarer Frikativ, stimmhaft z

Palatal-alveolarer Frikativ, stimmlos ʃ

Palatal-alveolarer Frikativ, stimmhaft ʒ

Palatal-dorsaler Frikativ, stimmlos ç

Palatal-dorsaler Frikativ, stimmhaft j

Velarer Frikativ x
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Uvularer Frikativ χ

Hauchlaut h

Labialer Nasal m

Alveolarer Nasal n

Velarer Nasal ŋ

Alveolarer Liquid, lateral l

Palataler Liquid, lateral ɬ

Uvulares r ʁ

Phrasenabbruch –

para- und außersprachliche Phänomene <<lacht>>, 

<<räuspert 

sich>>

Code-Switching (CS)

gefüllte Pausen ÄH, ÖH usw.

Unverständliche Laute X

Unverständliche Sequenz XX

Namen YY
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10.2  Transkripte308

FB  (G1, w, Pfalzdorf)309

1

FB Die YY und ich, YY YY un ich, meer ware  Freundinne.

IPA di  YY ʊn  ɪç   YY YY ʊn ɪç   XX   vɒːʁə fʁɔ̯ɪndinə

FB Meer war mol Kinner hie, in dä Nooberschaft

IPA və    XX mX  kɪnɐ   hiː  ɪn dɛ noːbaʃaft

FB Un äh do hommer im Winder mol an de Hausdeere geschellt.

IPA ʊn ɛː dɔ hɔmɐ   ɪm vɪntɐ  mɔl  andɐ ha̯ʊsdiːʁə ɡəʃɛlt

FB Iwwerall geschellt un dann simmer renne gang.

IPA ɪval     ɡəʃɛlt     na     zɪmɐ   rɛnə  ɡaŋ 

FB Un hie die Dande YY YY, die kam  ne Kehr raus un seht:

IPA ʊn hi  di  tandə YY YY  di  kɒːm nə kɛɐ  ʁa̯ʊs ʊ  seːt

FB Kinner laaft wech, dä  YY kimmt hinner eich hiene.

IPA kɪnɐ   lɒːft vɛç   dɛɐ YY kɪmt  hɪnɐ   a̯ɪç  hiːnə

FB Do simmer wech gelaaf, die YY in ään Richtung, 

IPA də  zɪmɐ  vɛç  ɡəlɒːf  di  YY ɪn ɛːn ʁɪçjʊŋ

FB ich in die annere Richtung, ich bin bei uns hie uff de Hoff, 

IPA ɪç  ɪn di  anɐ    ʁɪçtʊŋ    iç  bɪm bɛ  ʊns hi  ʊf  də hɔf  

FB unne in de Kelleringang renn un en Zeit druff, 

IPA ʊnə   ɪnə  kɛlɐɪŋɡaŋ    ʁɛn   ʊnə  ʦa̯ɪ  dʁɔf  

FB do kimmt die YY: "Wo bischt du?"310 Ich saht: Hie.

IPA də kɪmt  di  YY                    ɪ   sɔːt  hi  

FB "Hot dä YY dich aach krieht?"   Ich saht: Nä.

IPA                                 ɪ   sɒːd  nɛ 

FB "Äwl mich! Mich horrer gewäsch uff̓m Land."

IPA  

308 Aus technischen Gründen kann der genau zeitliche Verlauf der Äußerung nicht abgebil-
det werden.

309 Die ersten zwei Buchstaben sind die Siglen für die Sprecher, danach folgt die für die 
Analyse relevante kurze Charakterisierung. Es wurden nicht die ganzen Gespräche der 
jeweiligen Sprecher analysiert/transkribiert, sondern nur ausgewählte Ausschnitte. Die 
Ausschnitte sind durchnummeriert. 

310 Wiedergegebene Rede von Dritten wurde nicht analysiert und entsprechend auch nicht 
lautschriftlich transkribiert.
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FB Un do war heit mittdaach Jauche ges-, ge-, gesch-, äh gefohr, 

IPA ʊn dɔ vɔɐ ha̯ɪt mɪdɒx     ja̯ʊx   gəs   gə   gəʃ     ÄH ɡəfɔɐ  

FB Jauche gefohr. Na, das hot vielleicht gestunk.

IPA ja̯ʊxə  ɡəfɔ    nə  daf hat fɪla̯ɪç     ɡəʃtʊŋk

FB Jo, Erplekaäfer muschte meer sammle.

IPA ja  ɛɐpləkɛfɐ   mʊʃdə   mɐ   samlə 

FB Gruppe nein, vunn de School. De YY.

IPA ɡʁʊpə  na̯ɪn   fʊndə   ʃɔːl   də YY 

JB                                     Wann war das?

FB Jo, das war im Kriech. De YY un die YY un unser YY un äh-

IPA ja  dɔ  va  ɪm kʁiːç   də YY ʊn di  YY ʊn ʊnzɐ  YY ʊn ÄH

FB Ich wääß nett, wer noch debei war.

IPA ɪç  vɛ:s nɛ    vɛɐ nɔx  dəba̯ɪ vɔɐ  

FB Do hommer mittdaachs freikrieht

IPA na hɔmɐ   mitɔs      fʁa̯ɪkʁiːd

FB un dann muschte meer Erplekäfer suchche.

IPA na     mʊʃdə    mɐ   ɛɐpləkɛfɐ  sʊxə

FB Un dä Onkel YY, dä muscht immer mett uns.

IPA ʊn dɔ ɔŋkl  YY  dɛ mʊʃt   ɪmɐ   mɛd  ʊns

FB Un ääne Kehr, do seht dä YY:

IPA ʊn ɛnə  kɛɐ   dɔ seːd də YY

FB Wenn ich rufe, hiene lähe, leiht eich do hiene

IPA  vɛnɪç   ʁu:fə hiːnə lɛ̡ə  leːd  ɔ̯ɪç  də hiːnə

FB Hommer all in dä Erplereihe gelähn.  Un dä Onkel YY:

IPA hɔmɐ   al  ɪn dɛ ɛɐpləʁa̯ɪ̡ə ɡəlɛːn   ʊn dɛ ɔŋkl  YY

FB "Wo seid deer dann nu geblibb?   Äwl, es micht nix,

IPA                                      

FB de annere Kehr geht ehr allään." Simmer allään gang.

IPA                                  zɪmɐ   alɛŋ   ɡaŋ 

FB Mittwuchs mittdaachs immer hommer, simmer noh de YY, 

Minnemäke.

IPA mitvɔçs   mitas      ɪmɐ   hamvə   zimɐ   nɔ  dɛ YY   

mɪnəmɛkə

FB Un die war immer so geizig, do hommer nie was krieht.

IPA ʊn di  XX  ɪmɐ   sɔ ɡa̯ɪʦɪç  dɔ hɔmə   ni: vas kri:t
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FB Un die YY un de YY, die honn die Minnemäke abgelenkt.

IPA ʊn di  YY ʊn də YY  di  hɔn  di  mɪnəmɛkə  apɡəlɛŋkt

FB XX Minnemäke, meer misse aan de Domade  aach noch kucke.

IPA XX mɪnəmɛkə   me   mɪsə   andə  tomɒːtə ɑːx  nɔx  kʊke

FB Un meer sinn in die Bääm gang un honn die Äbbel geklaut 

IPA  ʊmɪɐ    sɪn    dɪ  beːm ɡaŋ  ʊn XX   di  ɛpl   ɡəkla̯ʊt

FB un die Kerrsche geklaut un

IPA ʊn di  kɛɐʃə    ɡəkla̯ʊt ʊn

FB Jo, su̓ne Scheiße honn meer gemachch.

IPA jɔ  zʊnə  ʃa̯ɪzə    hɔmɪɐ    ɡəmax

2

FB Viel äh also vunn do honn die, die äh Englänner geschoss.

IPA fiːl ÄH azo  fʊn  dɔ hɔn  di   di  ÄH ɛŋlɛnɐ    ɡəʃɔzn 

FB Die Deitsche honn hie inne Wääd gestann.

IPA di  dɔ̯ɪtʃə   hɔn  hi  ɪnə  vɛːd gəʃtan 

FB                                                Jo, un da-

IPA                                                jɔ  ʊn da 

JB Verzähl mol, die Leit, die all hie im Haus ware. 

JB Un, un, un, un Tande YY, tä, te, te, Tante YY noch en Kind 

krieht hot.

FB Jo, das war alles f-, alles, jo. Die, mein Oma war Hebamme.

IPA XX  das va  aləs  fa  aləs   XX  di   ma̯ɪn oma  vɔ heːbamə 

FB Hatt selbscht acht Kinner. 

IPA hat  zɛpʃ     ax   kɪnɐ   

FB Un, äh, fönnfenverrzich, wie die zereck kame,

IPA ʊnː ÄH  f:œmʊnfɛɐʦɪç     vi  di  ʦəʁɪk  kɒːmə

FB do war ehr Haus besetzt vunn de Belgier.

IPA dɔ vɔɐ ɪɐ  ha̯ʊs bəzɛʦ   fʊn  də bɛlɡ̡ɐ

FB Un do war die alle hie im Haus

IPA  undə vɒ  di  al   hi  ɪm ha̯ʊs

FB Un äh.

IPA ʊn ÄH 

JB         Wie viel war das?
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FB Im  Haus, jo, das war die Oma un de Opa un, un Dande YY,

IPA ɪm  ha̯ʊs  jɔ  das vX  di  oma XX də o:pa XX ʊn tandə YY 

FB en Schweschter vunn meine Modder.

IPA n  ʃvɛʃɐ       fʊm  ma̯ɪnɐ mutɐ   

FB Die is hie aach gestorb, zwääundreißichjährig

IPA di  ɪs hi  xx   ɡəʃtɔəp  ʦva̯ɪndʁa̯ɪsɪçjɛːʁɪç

FB Un  de YY un  Dande YY, de Onkel YY, Dande YY.

IPA ʊnː də YY ʊnt tandə YY  də ɔ:ŋkl YY  tandə YY

FB Mh, alle in ääner Stubb.

IPA m:  al   ɪn ɛːnɐ  ʃtʊp

FB Un dann die YY unne, bei uns Modder.

IPA ʊn dan  di  YY ʊnə   ba̯ɪ ʊns mutɐ

FB Un die Oma un meine Bruure noch.

IPA ʊn di  ɔma ʊm ma̯ɪnə bʁuːʁə nɔx

FB Mein Vadder war im Kriech. War alles hie fönnfunverrzich

IPA ma̯ɪ   fadɐ  vɔ  ɪm kʁɪːç   vX  aləs  hi  f:œmnfɛɐʦɪç

FB Un dann is Dande YY is sechs-, fönnfunverrzich gestorb.

IPA ʊn  dan ɪs tandə YY ɪs zɛk̯s    f:œmnfɛɐʦɪç     ɡəʃtɔɐp

FB XX hie noch.

IPA XX hi  nɔx

FB Un vunn de jingschte Schweschter vunn de Modder, dä Kind-

IPA ʊn fʊn  dɛ jʏŋʃə     ʃvɛʃɐ        fɔndə  mʊtɐ    dɛ kɪnt

FB Das errschte is hie gebor, hie uuwe in dä Stubb.

IPA das ɛɐʃə     ɪs hiɐ ɡəbɔːɐ hi  ʊ:və ɪndɛ  ʃtʊp

FB Jo, das war alles so auf̓m engsten Raum. Un so dä Kriech:

IPA (CS)                                     ʊn zo də kʁiːç 

FB Jo, wenn meer noh de School, wenn meer heem muschte,

IPA ja   vɛmɪɐ    nɔ  də  XX       vɛme    hɛm  mʊʃtə 

FB muschte meer all äänzeln immer dorch de Dingens geh.

IPA mʊʃdə   mɐ   al  ɛnʦld   ɪmɐ   dʊɐç  di dɪŋns   ge:

FB Wenn meer was geheert honn, deherr lähe.

IPA vɛm  mɐ   vas gəhɛɐt  hɔn   dəhɛɐ  lɛ̡ə

FB Hier war die Tiefflieger sehr sch-, sehr schlimm.

IPA (CS)                                                   



Transkripte 233

FB Uns Modder honnse ne Kehr-

IPA ʊns mutɐ   hɔnzə  nə kɛɐ

FB  Die hot uff̓m Klo  gesess  un en Splitter in dä-, in diese H-

IPA hi  hɔt ʊfm   kloː ɡəzɛsː  ʊn n  ʃplɪtɐ   ɪn dɛ   ɪn diːzə h 

FB Die Holzkonschtruktion, die war unne aach, wa.

IPA di  hɔlʦkonʦʊk̯s̡o:n     di  vɔ  ʊnə  ɒːx   va

FB Knapp an ehr vorbei.

IPA knap  an ɪɐ  fɔba:̯ɪ 

FB Jo, dä siwwezähnte- Das aach noch?

IPA jɔ  də zɪvəʦɛndə    das ɒːx  nɔx

JB                                     Weire.

FB Siwwezähnte äh Februar,  mittdaachs um ään Uhr

IPA tɪvəʦɛndə   ÄH f:ɛpʁuvaː mɪtas      ʊm ɛːn ʊːɐ

FB do war die Englänner hie im Haus.

IPA dɔ vX  di  ɛŋlɛnɐ    hi  ɪm ha̯ʊs

FB Mein Oma, die war unne, die Sei am fiere.

IPA ma̯ɪn ɔma  di  vɔ  ʊnə   dɪ  za̯ɪ am fiːʁə

FB Un do kame  se hinne renn.

IPA ʊn dɔ kɔːmə zɪ hinə  ʁɛn

FB Un meer harre acht, acht deitsche Soldoote im Keller.

IPA XX me   haʁə  axt   axt  dɔ̯ɪtʃə   sɔldɔːdə ɪm kɛlɐ 

FB Die hot uns Modder in de Keller geloss.

IPA di  hɔd ʊns mutɐ   ɪndə  kɛlɐ   ɡəlɔs 

FB Die harre ehr versprochch,

IPA XX  haʁə  ɪɐ  fɐʃpʁɔx 

FB Die machche nix, se wollde äwl nett meh sterwe hie.

IPA di  maxə    nɪk̯s zi voldə  ɛvə nɛd  me  ʃtɛɐvə hi

FB Un uns Modder war allään mett uns Kinner.

IPA ʊn ʊns mʊtɐ   vɒ  aleːn  mɪd  ʊns kɪnɐ

FB Ich war domols dreizähn Johr, wie dä Kriech ausgung.

IPA ɪç  vX  dɔmɔls dʁa̯ɪʦeː  jɔɐ    vidə  kʁiːç  a̯ʊsɡʊŋ

FB Un  meine Bruure war verrzähn.

IPA ʊnt ma̯ɪnə bʁʊʁə  vɒ  fɛɐʦeːn 

FB Un die Oma, die war achtzich ball. Un äh- <<räuspern>>

IPA ʊn di ɔma   di  XX  axʦɪç    bal   ʊn ÄH
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FB Do s-, honnse die Oma gefroot: "Hier-deutsch Soldat?"

IPA dɔ sɔː hamzə  di  ɔma ɡəfrɔːt                      

FB "Kann ich nett verstehn", saht se, ne.

IPA                           sɒːt sə  XX 

FB Un do kam  uns Modder un seht se:

IPA ʊn da kɔːm ʊns mʊtɐ   ʊn XX

FB "XX, acht Stück off sechs, wääß ich nett, acht Stück."

IPA                                      

FB Un do gung se in de Keller. Un do kame  die acht Junges,

IPA ʊn dɔ  ɡʊŋzə  ɪndə  kɛlɐ    n  XX kɔːmə di  axt  jʊŋəs

FB mett de Hänn hoch.

IPA mɪt  dɛ hɛn  hoːx 

FB wenn ääner sich gewehrt hätt, wär meer all doot geweescht, wa.

IPA vɛn  ɛnɐ   zɪç  ɡəvɛɐt  hɛ    vɛɐ mɐ   al  doːt ɡəvɛʃ      va

FB XX  Das ware  all Zeite. Jo, un dann kame  die Englänner.

IPA XX  das vɒːʁə al  ʦa̯ɪtə  jɔ  ʊn dɔ   kɔːmə di  ɛŋlɛnɐ 

FB Die ware  mittdaachs um ään Uhr, im, im Haus.

IPA di  vɔːʁə mɪtas      ʊm ɛ:n XX   ɪm  ɪm ha̯ʊs

FB Do gung̓s uns gut. Do gung̓s uns gut, gell. Es is-

IPA dɔ ɡʊk̯s   ʊns gu:t XX ɡʊŋs   ʊns gu:t ɡɛ    X  ɪs

FB Do honn ich die errscht Zigarett geschmookt.

IPA    dɔ̯ɪç     di  ɛɐʃ     ʦiɡaʁɛt  gəʃmo:kt 

FB Honn ich versucht, ze schmooke. Die YY werre.

IPA   hɔ̯ɪç   fɐsʊct    ʦʊ ʃmoːɡə    di  YY vɛʁə 

FB Es hot geschmookt, däm war̓s schlecht.

IPA  sɔt   ɡəʃmoːkt    dɛm vɒ    ʃlɛçt 

FB Es hot nie meh ään aangeriehrt. Ich äwl aach nett.

IPA  sɔd   ni  mɛː ən  ɒːŋɡəʁɛɐt    ɪç  ɛvl ɒːx XX

FB Jo. Noch was?                 Tjo, weire, jo.

IPA jɔ  nɔx  vas                  tjɔ  va̯ɪʁə jɔ

JB                  Jo, weire.

FB                   Un wemmer in de School, wenn Fliegeralarm 

war,

IPA                   XX vɛmɐ   ɪn də ʃʊːl    vɛn  fliːɡɐalaːm  

va:

JB Dem, dem, <<lautes Atmen>>-
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FB dann muschte meer-

IPA da   pʊʃdə   mɐ XX

FB noh̓m YY, YY un Dande YY gähnerewwer in de Keller.

IPA nɔ:m  YY  YY ʊn dandə YY ɡɛnʁɛvɐ     ɪn də kɛlɐ

FB Un unse Määschter, de YY, dä war als errschter do.

IPA ʊn ʊnzə ma̯ɪʃdɐ     də YY  dɛ vɒ  als ɛɐʃtɐ     do:

FB Dä is als errschter gerennt.

IPA  dɛs  als ɛɐʃdə     ɡəʁɛnt 

FB Un dann hommer̓m Dande YY do unne immer die saure Kappes wech 

gess.

IPA ʊn dɔ    hɔmɐm   dandə YY də ʊːnə ɪmɐ   di  sa̯ʊʁə kapəs  vɛç  

ɡɛz

FB Un die Kummre wech gess im Keller. Is, jo.    Was noch?

IPA ʊn di  kʊmʁə  vɛç  ɡɛz  ɪm kɛlɐ    ɪs  jo     vas nɔx     

JB Und hie im Haus der Fliegerangriff? Als alle in Keller 

gerennt seid.

FB Jo, das war äh dä siebte XX, siebte Febbruar.

IPA ja  das vɔɐ ÄH dɛ zɪptə  XX  zɪpdə  fɛpʁʊaː

JB                     Un, un, un- Modder, wat rennscht du denn 

so gau, bischt all unne, off wer war das?

FB Siebte Februar war das, wie Goch bombardiert is. 

IPA (CS)                                                

FB Uns Modder war viel krank.

IPA ʊns mʊtɐ   va  fiːl kʁaŋk

FB Meer harre ne, ään Einquarteerung, ne Soldoot aus Hamburch.

IPA me   haʁə  nə  ɛːn a̯ɪnkwatiːrʊŋ    nə sɔldɔ:d a̯ʊs hambʊɐç 

FB Un nachts honnse Goch bombadeert. Uns Modder hot̓s geheert.

IPA ʊn naxts  hɔnzə  ɡɔx  bɔmbdɪɐt    ʊns mudtɐ  hɔʦ   gəhɛɐt

FB Do ware  äwl noch XX, mein Dande vunn Goch war hie 

IPA dɔ vɔːʁə ɛvə nɔx  XX  ma̯ɪn tandə fʊŋ  ɡɔx  vɒ  hi: 

FB mett ehrem äh Jung. Onkel YY wääß ich gar nett.

IPA mɛd  ɪʁəm  ÄH jʊŋ   ɔ:ŋkl YY  vɛzɪç   ɡɔɐ nɪç

FB Un ich hatt die Glassplitter uff̓m Bett leihe.

IPA ʊn ɪç  had  di  ɡlaʃpitɐ     ʊfm   bɛt  la̯ɪ̡ə

FB un hatt nix  geheert. Uns Modder hot se all wacker gemachch.

IPA ʊn had  nɪk̯s ɡəhɛɐ    ʊns mutɐ   hɔʦə   aɬ  vakɐ   gəma
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FB un dann gung̓s in de Keller ronner.

IPA   ndɔ   ɡʊŋs   XX də kɛlɐ   ʁʊnɐ 

FB Mein Dande do de Kellertrapp noch ronner gefall.

IPA mɐ   dandə dɔ XX kɛlɐtʁap    nɔx  ʁɔnɐ   ɡəfal

FB Do seht ehre Jung: "Modder, bischt all unne."

IPA dɔ sɛ:d ɪ:ʁə jʊŋkə  

FB Alle, das, t-, die Bombe, die sinn gefloh      Jo.

IPA alə   das  t   di  bɔmbə  tɦi sin  gəfXX       ja: 

FB Oh, meer harre viel Mensche hie un die, die-

IPA ɔh  me   haʁə  fiːl mɛnʃə   hi  ʊm di   di

FB Vierunverrzich, fönnfunverrz-, fönnfunverrzich, vor allen 

Dingen,

IPA fɪɐnvɛɐʦɪç      fœmːfɛɐʦ       fœmːfɛɐʦɪç       fœ  alm    

dɪŋ  

FB ware  viel hie bei uns im Haus.  Es gung immer, wa

IPA vɒːʁə fiːl hi  bɐ  ʊns ɪm ha̯ʊs   ɛs ɡʊŋ  ɪmɐ    va

FB Es gung immer. Mett alle Mensche im Haus, es gung.

IPA ɛs ɡʊŋ  ɪmɐ    mɛd  alə  mɛnʒə   ɪm ha̯ʊs  əs ɡʊŋ 

FB Un heit geht das all nett meh   Jo.

IPA ʊn ha̯ɪt ge:t daz al  nX   mɛ    ja

FB                                     Mett Zwää hommer hie en 

Haus.

IPA                                     mə   ʦvɛː hɔmɪɐ  hi  n  

ha̯ʊs 

JB Es Haus mit zwää Leit heut zu klään.

FB Jo, meine Vadder, dä kam  errschte April, sechsunverrzich 

hemm.

IPA ja  ma̯ɪ   satɐ    dɛ kɔːm ɛɐʃdə    apʁɪl  zɛk̯snfɛɐʦɪç      

hɛm 

FB Mein Bruure, dä is  am  dritte September fönnfunverrzich 

konfermeert.

IPA ma̯ɪ  bʁuːʁə  dɛ ɪsː am: drɪtə  zɛptɛmbɐ  fœmːfɛɐʦɪç       

kɔmfəmɪɐt

FB Un ich am verrzähnte April sechsunverrzich.

IPA ʊn  ɪç am fɛɐʦendə   apʁɪl zɛk̯snfɛɐʦɪ 

FB Un mein Vadder, dä k-, XX, kam  hier am errschte April.

IPA   ʊma̯ɪ  fatɛ    dɛ k   XX  kɔːm hɪɐ  am ɛɐʃdə    aːpʁɪl
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FB Un do kam, wer̓s war, wääß ich nett.

IPA  ndɔ  kɒːm vɛɐs  vɒ    vɛzɪç   nɛt 

FB Un kam  uns Modder, do hiene kimmt XX aan.

IPA ʊn kɒːm ʊns mutɐ    dɔ hi:nə kɪmt  XX ɒːn 

FB Uns Modder: "Ne, is errschter April, das glaab ich nett."

IPA ʊns mutɐ    

FB Un die Oma, die gung. Die hot̓m dann entgähn  Dä kam  hemm:

IPA ʊn di  ɔma  di  ɡɪŋ        XX   dan           dɛ kɒːm hɛm

FB Lange Mantel, dreckich, verlaust, verhungert. Aus 

französischer Gefangenschaft.

IPA (CS)

FB Un die Modder mol errscht dä Mantel in de Brösspott 

verbrennt.

IPA ʊn di  mutɐ   mɔl ɛɐʃ     dɛ mandl  ɪn də bʁœsbɔt    

fɐbʁɛnt

FB Un mett de Mettworrschtt hinner ihm hiene gelaaf,

IPA ʊn   mɛtə  mɛtvʊɐʃ          hɪnɐm   hi:nə ɡəlɒːf

FB dass er immer gess hot.     Jo.

IPA dasɛ    ɪmɐ   ɡɛs  hɔt      ja 

FB Meer ware  Kinner, äwl das war scheen.

IPA mɪɐ  vɔːʁə kɪnɐ    ɛvə das XX  ʃøːn 

FB Das war ansich äh-   De Babba war dehemm, mett däm Fescht, 

wa.

IPA das vɔɐ anzɪç  ÄH    də bapa  XX  dəhɛm   mɛt  dɛm fɛʃt     

va 

FB Er muscht noch am äänundreißigschte Januar, ne, 

fönnfunverrzich,

IPA ɛ  mʊʃd   nɔx  am ɛnʊndʁa̯ɪsɪʃdə     janʊa:  nɛ   

fYmʊnfɛɐʦɪç XX

FB muscht er noch in de Kriech. Jo.

IPA   mʊʃtɛ   nɔx  ɪn də kʁi:ç   ja

FB Un dann kamer in franzö-, ellef Monde in französische 

Gefangenschaft.

IPA   mX    kɔːmɐ  n fanʦø    ɛləf  moːn  ɪX fʁantø:zɪʃə 

gəfaŋːnʃaft

FB Jo. Das war so die Kriechserlebnisse.

IPA ja  das vɒ  zo di  kʁiːçsɛɐleːpnɪsə
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FB Hier war der Nahkampf, der war hier sehr schlimm, wa.

IPA (CS)

FB Hie vunn uns un vunne Molkerei  un YY YY̓ Fraa un sein 

Modder.

IPA hi  fʊn  ʊns ʊn fʊnə  mɔlkəʁa̯ɪ  n  YY YY  fʁɒː ʊn za̯ɪn  

mɔtɐ 

FB Die honnse dorch ne ähm    Jabo- An- äh XX, Dingens-

IPA di  hɔnsə  dʊɐç  nə ÄHM    ja:bo an  ÄH XX  dɪŋns

JB                          Bombe

FB Jo, in, in, ins Haus geschoss un genau  die Eck

IPA jɔ  ɪn  ɪn  ɪns ha̯ʊs gəʃɔs    ʊn gəna̯ʊ  di  ɛk 

FB wo die gesess honn, honnse, is die Granate  renn.

IPA vʊ di  gəzɛs  hɔn   hɔnzə   ɪs di  ɡʁanaːtə ʁɛn

FB Do honnse die noherr wech gebrachch noh̓m Kerchhof uff̓m 

Päärdskarre.

IPA X  hɔnzi  di  nɔhɛɐ  vɛç  ɡəbʁa     nɔm   kɛɐçhuf  ʊfm   

pɛɐtskaʁə

FB Die Leiche druff, muschte se noch uffbasse,

IPA di  la̯ɪçə  dʁɔv      mʊːʃə   nɔx  ʊfbazə

FB dasse nett vunn uuwe werre erschoss sinn, wa.

IPA dazə  nɪt  fʊn  ʊvə  vɛʁə  ɛɐʃɔs    zɪn   va

FB Das war hie, war schlimm die-

IPA das vɔ  hi   vɒ  ʃlim    di

3

FB Meer harre bloß  ään frieher nei gebaut.

IPA mɛɐ  haʁə  bloːs eːn XX      na̯ɪ gəba̯ʊt 

FB Unse, unse Babba hot das hie gebaut.

IPA ʊnzə  ʊnzə paba  hɔd das hi  gəba̯ʊt 

FB Uuwe war nett ausgebaut, unne war noch vermiet.

IPA ʊvə  vɔ  nɛd  a̯ʊsgəba̯ʊt  ʊnə  vɔ  nɔ   fəmi:t 

FB Also, Kich, Schloofstubb un die klään Stubb for die Oma.

IPA alzo  kɪç   ʃlɔːfʃtʊp    ʊn di  klɛn  ʃtʊp  fœ  di  ɔma

FB Kinner honn mett in dä Schloofstubb geschloof.

IPA kɪnɐ   hɔn  mɛt   ɪnə   ʃlɔːfʃtʊp    ɡəʃlɔːf
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FB Un spääre hatt die Modder äwl das anner anneren Seit der 

Schloofstubb.

IPA ʊn ʃpɛːʁə hat  di  mutɐ   ɛvə das anɐ   anɐ     za̯ɪt də 

ʃlɔːfʃtʊb

FB Un dann omeds de Weihnachtsbaum uff de Disch in de Kich, ge.

IPA ʊn dan  ɔ:ms  də va̯ɪnaxtsba̯ʊm    ʊfdə  diʃ   ɪndə  kɪç   XX

FB Un dann is alles druff.

IPA ʊn dan  ɪs aləs  dʁa̯ʊf 

FB Un nachts steht mein Bruure uff, geht gucke.

IPA ʊn naxts  ʃteːd ma̯ɪ  bʁuːʁə ʊf   ɡe   ɡʊːkə

FB Do kimmt er werre, sehrer:

IPA də  kɪmdɐ   vɛʁə   XX

FB "Brauchscht morjen frieh nett uffstehe, es lohnt sich nett."

IPA                  

FB Un do horrer ne Kehr n Rad krieht. Do war er zähn Johr.

IPA ʊn dɔ hɔɐ    nə  kɛɐn  ʁat kʁiːt   dɔ  vɔʁə  ʦe:n jɔːɐ

FB Do horrer sein errscht Rad krieht.

IPA dɔ hɔʁɐ   za̯ɪn ɛɐʃd    ʁat kʁɪːt 

FB Das  hot inner Kich gestann am Dingen.

IPA ndas hɔd ɪndə  kiç  ɡəʃtan  an diŋn 

FB Un er is immer um dä Disch eromm.

IPA ʊn  ɛɐs  ɪmɐ   ʊm dɛ diʒ   ɛʁɔm

FB "Is das alles, is das alles, was ich kriehe."

IPA                                                

FB Das Rad horrer nett gesiehn. Das horrer, glaab,

IPA ds  ʁat hɔɐ    nX   gəzi:n   das hɔʁɛː   kla̯ʊ

FB en  halleb Stunn nett gesiehn. Hot dä das Rad do stehn siehn.

IPA vʊn hap    ʃtʊn  nɛ   ɡəziːn   XX  dɛ das ʁat dɔ ʃde:n zi:n

4

FB Das war̓n ganz, ̓n Superschüler, war das.

IPA das vɑːŋ  ganʦ   n zupɐʃyːlɐ     vɔɐ das

FB Sollt aach uff̓s Gymnasium  gehn,

IPA sɔld  ɔx   ʊfs   gɪmnazɪ̡ʊm ɡeːn 
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FB äwl frieher muscht se mett zähn Johr

IPA abɐ fʁʏ̡ɐ     mʊʃzə   mɪt  ʦɛːn jɔɐ 

FB un wer ellef, dä kam  nett meh druff uff̓s Gymnasium.

IPA ʊntvɛ  ɛləf   dɛ kɔːm n    me  dʁɒːf fs    ɡʏmnazɪʊ 

FB Un er war viel krank un do hot dä Lehrer YY gesaht:

IPA ʊn ɛɐ vɒ  fiːl ɡʁaŋk ʊn dɔ hɔt dɛ lɛʁɐ   YY gəsaːd 

FB "Ich beantrage das, du gehscht uff̓s Gymnasium."

IPA           

FB Hot̓s, de Platz nett meh krieht.  Un  öh-

IPA hɔʦ    də plaʦ  nɪ   me: krɪːt    ʊnː ÖH

FB Guure Note  immer in de School, äwl singe konnt er nett.

IPA ɡuːʁə no:tə ɪmɐ   ɪn də ʃɔːl    ɛvə sɪŋə   kɔndɛɐ  nɛ 

FB Dä Jung konnt nett singe.

IPA dɛ XX   kɔnt  nɛ   sɪŋə 

FB "Dä Mai is gekomme" das hot sich aangeheert wie "Stille 

Nacht".

IPA                     das hɔd ʦɪç   ɒŋɡəhɛɐ   vi

FB Un do ware meer am Singe, do seh-, seht dä YY:

IPA ʊn da vɒ   mɐ   am sɪŋə   dɔ seːh  se:  dɛ YY

FB "Da brummt wieder einer-YY!" <<lacht> XX

IPA                                       XX

FB De seht: "Dä Hund hot mir̓s Zeugnisse bloß wegen de Musik 

versaut."

IPA də  ze:t 

FB Dä konnt nett singe.  Dä konnde vor allem-

IPA dɛ kɔn   nɛ    zɪŋə   XX kɔndə  XX  alm 

JB                                                  XX

FB Vor allen Ding kään Meldodie halle, konnt er nett.

IPA fɔɐ aln   dɪŋ  kɛ   mɛlodiː  halə   kɔn   dɛ nɛ 

FB Rad fahre, jo.

IPA ʁat fɒːʁə  ja 

JB              Konnt o, auch kään Fahrrad fahre.  Rad fahre, 

ja.

FB De YY hot sich dumm un dusselich gerennt mett däm.

IPA də YY hot zɪç  du   ʊn duzlɪç    gəʁɛn   mɛ   dɛm
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FB Dä hot mehreren das Rad fahre gelehrt mett zähn Johr.

IPA dɛ XX  mɛɐʁXX   ŋs  ʁat fɒːʁə gəlɛ:ɐt mɛ   ʦe:n jɔːɐ 

FB Unsre YY, dä war Heilpraktiker hie, Homöopath.

IPA ʊnzə  YY  dɛ vɒɐ ha̯ɪlbʁaɡtɪgɐ  hi   hœmopaːt 

FB Noobermann, dä hot däm YY das Rad fahre gelehrt.

IPA noːbɐman    dɛ  hɔdɛm  YY das ʁat fɒːʁə gəX 

FB Immer uff un ab. Un wenn er lossgeloss hot, dann isser  

umgekippt.

IPA ɪmɐ   ʊf  ʊn ap  XX   vɛnɐ  lɔsɡəlɔs   hɔt  dan  XX     

ʊmɡəkɪpt 

FB Ein st-, XX ein steifer Hund immer gewääscht.

IPA a̯ɪn ʃt   XX a̯ɪn ʃda̯ɪvɐ  hʊnt ɪmɐ   ɡəvɛːʃ 

FB Dä gung in kääne Baam, dä gung uff kään Eis, dä-

IPA dɛ ɡʊŋ  ɪŋ kɛnə  bɒːm  dɛ ɡuŋ  ʊf  kɛn  a̯ɪs  dɛ

FB Un ich war genau, äwl genau das Gähndääl.

IPA ʊn ɪç  vɔ  gəna̯ʊ  abɐ gəna̯ʊ das ɡeɡŋdal 

FB Alles gedoon, was gefährlich war.

IPA aləs  ɡədɔːn  vas ɡəfɛːɐlɪç  vɒː 

FB Un  hoch  in die Bääm als errschte. Un iwwer die Heck un-

IPA ʊnt hoːç   XX    bɛːm als ɛɐʃtə     ʊnt ʏbɐ  di  hɛkə ʊn

FB Dä nett. Dä honn ich gepackt un unner de Disch XX.

IPA dɛ nɛt   dɛ  hɔnɪç   ɡəpakd  ʊn ʊnə   də dɪʃ   XX

5

FB Me̓m Schippche gung er dann los.

IPA mɪm  ʃɪpjə      ɡʊŋɐ   dan  loːs 

FB Un dann isser mett seine Gummistiwwelches um die Eck.

IPA ʊn  XX  ɪzɐ   mɛ   sa̯ɪ   ɡʊmiʃdivlçəz     ʊm di  ɛɡ 

FB Wääschde das dann noch, wo du gestann hoscht?

IPA veːʃə    das dan  nɔx   vo də ɡəʃdan  hɔʃ

FB                             Doch, das war am-

IPA                             dɔxs  das vɒ  am 

JB Ja, nett uff de Strooß.

FB Do war nix, do war gar nix  ze siehn.

IPA dɔ vɔ  nik̯s da va  ɡɔɐ nɪk̯s sə ziːn 
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FB Do war kään Heck un do war kään Struck un do war kään 

Milldunn.

IPA dɔ vɒ  kɛn  hɛk  ʊn dɔ vɒ  kən  ʃdʁʊk  ʊn dɔ vɒ  kɐ   

mʏltɔn

FB Do war nix. War hie en Ampel un die gung.  Un  um die Ecke 

romm 

IPA dɔ vX  nɪk̯s vɒ   hiːn  ampl  ʊn di  ɡʊŋ    ʊnt ʊm di  ɛkə  

ʁɔm 

FB Die hot in die Luft geguckt, saht dä YY. Jo un do hot se ihn 

erwischt.

IPA di  hɔt  XX    lʊf  ɡəɡʊkt   XX   dɛ YY  jɔ ən dɔ  hɔtsi ɪːn 

ɛɐvɪʃt

FB Aha. Ganz schwere, XX Gehirnerschütterung.

IPA aha  ɡan  ʃvɛːʁəʃ  XX ɡəhɪɐnɛɐʃʏtʁʊŋ

FB Das nennt man noch annerschter, schwerer.

IPA das nɛnt  ma  nɔx  anɐʃ         ʃveːʁɐ 

FB Dä hot aach acht Wuchche lang bloß  gekrääscht im Kloschter.

IPA dɛ hɔd ɔχː  axt  vɔx     laŋ  bloːs ɡəkʁɛːʃt   ɪŋ kʁaŋɡəha̯ʊs

FB Un, un ne Spiralbruch.

IPA ʊnt  ʊnə  ʃbiʁaːlbʁʊx 

FB War das rechts off linkse, es rechtse? Linkse?

IPA XX  das ʁɛçʦ   ɔfs lɪŋk̯sə  əs ʁɛçʦə    lɪŋk̯sə

FB Also, das Bäänche hot sich ääne Kehr ganz rommgedreht

IPA alzœ  dəs beːnçə  hɔ  zɪç  e:nə ke   ganʦ ʁʊmɡədʁɛː

FB un de Stiwwel hot do gelähn un-   Jo.

IPA  XX   ʃdivl   hɔt dɔ ɡəlɛːn ʊn    ja: 

FB Un das war am äänundreißichschte Oktober.

IPA ʊn das vɔ  am ɛndʁa̯ɪsɪʃdə        ɔktoːbɐ

FB                          War Flachsmarkt, do war das an däm 

X.

IPA                          XX  flak̯sma:k    dɔ vɒ  daz an dɛm  

X

JB Hot̓s Polizeifinger gebb.

FB                        Jo, er hot immer so gääre MöhreXX 

gess.

IPA                        ja: ɛɐ hɔd ɪmɐ   so ɡɛʁə   XX      

ɡɛs

JB Hot̓s Polizeifinger gebb?
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FB Isst er heit noch. Immer, als Kind immer.

IPA   ɪsdɐ  ha̯ɪd nɔx   i:mɐ   als kɪnd ɪmɐ

FB Un die harr̓ich.  Aan däm Daach harrer Möhre, su̓ne Deller 

Möhre.

IPA ʊn di  ha̯ɪç       an  dem dɒːx  haʁɐ   møːʁə   sʊnə dɛlɐ   

møːʁə

FB Un do mett seinem Schippche raus. Un uff ämol kimmt unsre 

Babba:

IPA ʊn dɔ mɛd  sa̯ɪm   ʃɪpjə     ʁa̯ʊs  ʊn ʊf  XX   kɪmd  ʊnzə  

baba

FB Dä war noch nett XX, de seht:

IPA dɛ XX  nɔ   nə   det də se:

FB "Iss dä Jung hie?" Ich saht: Ne. "Dann honnse ̓n grad  

aangefahr."

IPA                    ɪç sɔːd   ne  

FB Ja, da bist ja wie gelähmt. Mein Gott.

IPA (CS)                        ma̯ɪn ɡɔt

FB Un dann das Tatü-Tata, dat Dingens un-

IPA n  dan  das taty:tata: dat XX      ʊn

FB Un YY, die, ̓s ältschte is mett gefahr noh̓m Dingen.

IPA n  YY  di    s ɛlʃə     ɪs mɪt  ɡəfɔː  nɔçm  dɪŋə

FB Un dann horrer uff däm, uff so̓m Aufwachzimmer gelähn.

IPA ʊn dɔ   harɐ   ʊf  dəm  ʊf  zʊm  a̯ʊfvaxʦɪmɐ    ɡəlɛːn

FB Nett aansprechbar.

IPA nɛd  anʃbʁɛçba 

FB Am annere Daach war meer do, errschte November.

IPA ʊm anʁə   dɒːx   vɒːmə   doː ɛɐʃə     novɛmbɐ

FB Un do sah ich: Not-, also Notdienscht.  Tja, sehrer, 

IPA  n də   sɑ̯ɪç   no:t  azo  XX            XX   sɛɐ

FB "Ich kann Ihnen nix sagen. Es kann gut gehen, es kann nicht."

IPA          

FB Un do hot er immer ge-, gerufen, XX: <<Ruf nachmachend>> 

IPA ʊn dɔ        ɪmɐ   gə  xəʁuːfn   XX                         

FB                     Jo.    Jo, so, ich will das bloß -

IPA                     ja     ja  zo  ɪç  vɪl  das bloːs

JB Nu heer äwl uff, ey. <<lacht>>
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FB Ich will sahn, jo, wie dä immer do-

IPA ɪç  XX   zɒːn  ja  vi  dɛ ɪmɐ  dɔ

FB Un dann honn ich immer aangeruf,

IPA ʊn dan    hɔnɪç  ɪmɐ   ɒːŋɡəʁʊːf 

FB dann honnse mich verbunn, mett däm, wo er gelähn hot.

IPA na   hɔnzə  mɪç  fɐbʊn    mɪt  dɛm  vo ɛɐ ɡəleːn hɔ

FB Un wenn ich deherr gefahr bin, dann saht dä Pleger:

IPA XX  vɛnɪç   dəhɛɐ  ɡəfɔɐ  bɪn  n    sɒːt dɛ fleːɡɐ

FB "Sprechen Sie mal mit ihm, Mutters Stimme, nich."

IPA 

FB Un  er  hot bloß, bloß  erommgejammert un rommg-

IPA unt hɛɐ ha  bloːs blʊ:z əʁɔmɡəjamɐ     ʊn ʁɔmɡ

FB Kääne Verstand, also nett richtich, wa.

IPA kenə  fɐʃdan    alzo nɛt  ʁɪçtɪç    XX 

FB Un do honnse ihn uff die Stubb gedoon

IPA ʊn dɔ hɔnzə   n  ʊfː di  ʃdʊp  ɡədɔːn 

FB un do kam  dä Doktor, YY, horrer gehääß, wa.

IPA ʊn dɔ kɒːm də dɔɡdə   YY  hɔʁɐ   ɡəhɛːs  va 

FB Un er hot im Streckverband gelähn, su̓n Dingens.

IPA ʊnɛɐ  hɔd ɪm ʃtʁɛkfɐbant   gəle:n  zo.n dɪŋns

FB Un dann seht dä, ähm kam  ich, äh  sehrer: "Kennse die?"

IPA ʊn dɔ   seːt dɛ  ÄHM kɒ:m ɪç   ÄH  seːʁə

FB "Meine Mama". So agressiv, wa. Un das freht dä:

IPA               zo aɡʁəsiːf  XX  un XX  fʁet  dɛ

FB "Hat das Kind Wasser gelassen?" Dä sollse mol versorge, wa.

IPA                                 də zɔlzə  mɔ  fəzɔːɐɡə  va

FB Un vunn dä Zeit aan war dä debei.

IPA ʊfʊn    dɛ ʦa̯ɪt ɒːn vɒ  də dəba̯ɪ 

FB Do war ärnswas, do blockeert off was.

IPA dɔ  vɔ ɪɐɡntvas dɔ blokiːɐt  ɔf  vas 

FB Er hot aach nie was gesaht. Dä hot nie gesaht,

IPA ɛɐ hɔt ɔx   ni  vas ɡəsɒːt  dɛɐ XX ni: ɡəzɒ:d 

FB meer duut  was weh off  nie gesaht, ich muss aufs Klo.

IPA me   dʊːt  vas ve: o:dɐ ni  ɡəsɒːd  ɪç  muz  əfs  kloː
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FB Off  ärnswas, nix, gar nix.  Elf  Wuchche lang nett.

IPA oːdɐ ɪɐɡntvas nɪk̯s ga: nɪk̯s  ɛləf vuxə    laŋ  nɛ

PA  (G1, m, Pfalzdorf)

1

PA Jo. Ich bin aach unner annerem tätich inne IPK.

IPA ja   ɪç bɪn a̯ʊx  ʊnɐ   anaʁɪm  tɛtɪç  ɪnə  iːpeka

PA IPK    steht for Interessengemeinschaft Pälzer Karneval.

IPA iːpeka ʃtet  fyɐ ɪntəʁɛsəngəma̯ɪnʃaft    pɦɛlʦɐ kanəval

PA Un- auf Hochdeutsch 'Interessengemeinschaft Pfalzdorfer 
Karneval'.

IPA ʊn   (CS)

PA Das is ne Zesammeschluß vunn nem ehemalije Fahrradclub,

IPA daz ɪs nə ʦʊzaməʃlʊs    fɔn  nəm eəmalɪɡə  faːʁatklub

PA Katholische Arbeiterbewegung- un öh vum Sportverein Alemannia 

Pfalzdorf.

IPA katolɪʃə    aba̯ɪtɐbəveguŋ     ʊn ÖH fɔm ʃpɔɐtfəʁa̯ɪn aləmanja 

falʦdɔɐf 

PA Das is dann do su̓n bissche - hot sich das dann 

IPA das ɪs dan  dɔ zʊm  bɪsçə     hɔt zɪç  das dan 

PA su̓n bissche uffgeleest, de ään Kehr off de annere

IPA zʊm  bɪsçə   ʊfgəløs     dɛ ɛŋ  kɛ   ɔf  də anʁə 

PA un dann kam  dann ne Interessengemeinschaft Pfalzdorfer 

Karneval heraus.

IPA ʊn dan  kɒ:m dan  nə ɪntɐʁəsnɡəma̯ɪnʃaft     falʦdɔɐfɐ   

kanəval  həʁa̯ʊs 

PA Un dann hot ma  uns mol gelegentlich aangesproch,

IPA ʊn dan  hɔt mɒː ʊns mɔl gəlegəntlɪç  ɒːnɡəʃpʁɔx  

PA ob nett mol, ähm ne Pälzer was bringe kennt.

IPA ɔb  nɛt mɔːl ÄHM nə pɛlʦɐ  was bʁɪŋə  kɛnt 

PA Und do hot ma dann den YY YY un mich bräätgekloppt,

IPA ʊn  da hat ma dan  də  YY YY ʊn mɪç  bʁeːtɡəklɔpt 

PA dass meer das aach gedoon honn, und zwar hommer dann

IPA das  miɐ  das a̯ʊx  gədɔːn hɔn   ʊn  ʦva  hɔmɛɐ  dan
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PA do so Stickches, die so hie im Dorf so basseert sinn,

IPA dɔ zo ʃtɪkçsəs   diː zo hiː ɪm dɔɐf zo pasɪɐt   sɪn

PA do gung̓s dem Menschen nämlich drom um do  öh mol was ze 

heere,

IPA dɔ gʊŋs   dem menʃən   nɛmlɪç  drɔm ʊm dɔː ÖH mɔl vas ʦʊ 

heːʁə 

PA was ze verzähle. Un das hommer dann aach gedoon

IPA vas ʦʊ vɐʦeːlə   ʊn das hɔmɛɐ  dan  ɒːx  ɡədɔːn

PA bloß harre meer das große  Glick, meer honn ne dritte-

IPA Nʊɐ  haʁə  mɪɐ  das ɡʁoːsə  ɡlɪk  mɪɐ  hɔn  nə dʁɪtə

PA meer sinn mett zwää, in Zwiegespräch inne Bütt gang

IPA mɪɐ  zɪ   mɪt  ʦvɛ:  ɪn  ʦviɡəʃpʁɛx  ɪnə  bYt  ɡaŋ 

PA un harre ne Dritte, dä mitgeschrebb hot

IPA ʊn haʁə  nə dʁɪtə   dɛ mɪtɡəʃʁəb    hɔt

PA Un dann wurd das dann nohher uff Pälzersch fertich gemachch

IPA ʊn dan  vʊɐt das dan  naxhɛɐ ʊf  pɛltʃɐs   fɛɐtɪç  ɡəmax

PA un dann simmer hergang und honn das dann aach vorgetrahen

IPA ʊn dan  zɪmɛɐ  hɛɐɡaŋ  ʊn  hɔn  das  dan a̯ʊx  fɔɐɡətʁɒːŋ 

PA Un das Pech war, dass meer do nu her sinn gang

IPA ʊn das pɛx  vɔɐ  das  mɪɐ  dɔ nʊ hɛɐ zɪn  ɡaŋ 

PA un honn da ärnswie jemanden, öh, aach inne Bütt gehatt

IPA ʊn hɔn  dɔ ɛɐnsvi: jɛmandən  ÖH  ɒ:x  ɪnə  bYt  ɡəhat

PA und die ware zwar nett do, honn dann äwl geheert,

IPA ʊn  di: vɒ:ʁə ʦva nɛt  dɔː hɔn  dan  ɛvl ɡəhɛɐt

PA was sie geheert honn, was meer angeblich gesaht honn

IPA vas zi  ɡəhɛɐt  hɔn   vas mɛɐ  anɡəblɪç  ɡəzɒ:t hɔn

PA un ware  uns mächtich bees.

IPA ʊn vɒ:ʁə ʊns mɛçtɪç   beːs 

PA Meer harre uns Sitzunge domols dann noch samschdaachs

IPA mɛɐ  haʁə  ʊns sɪʦʊŋɡə  dɔmɔls dan  nox  zamʃdɒ:xs 

PA un harre dann wuhl das Glick,

IPA ʊn haʁə  dan  vuːl das ɡlɪk 

PA dass die an däm Samschdaach un an däm Sunndaach 

IPA das  dɪː an dɛm zamʃdɒːɡ    ʊn an nɛm zʊndax
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PA nett ärnswie su̓ne Onkel krieht honn,

IPA nɛt  ɛɐnsvi  zɔ nə ɔŋkl  kʁi:t  hɔn 

PA dä  uns dann do  äh vor Gericht ziteere wollt,

IPA dɛ: ʊns dan  dɔː ÄH fɔɐ ɡəʁɪç   ʦɪtiːʁə vɔlt

PA weil meer angeblich was gesaht honn.

IPA va̯ɪl mɛɐ  anɡəblɪç  vas ɡəzɒːt hɔn 

PA Meer harre dann anschließend aach-

IPA mɛɐ  haʁə  dan  anʃliːsnd    ɒ:x

PA ich hatt anschließend Audienz  beim Paschtor.

IPA ɪç  hatə anʃliːsnd    a̯ʊdijens ba̯ɪm paʃdɔɐ 

PA Was, was das eintlich sollte, un das wär doch nett neerich

IPA vas  vas das a̯ɪntlɪç  sɔɬtə   ʊn das vɛɐ dɔx  nɛd  nɛːʁɪç

PA un sowas ähnliches.

IPA ʊn zɔvɒs ɛːnlɪçəs 

PA Meer harre aach beim Präsident vunn unserm Verein,

IPA mɛɐ  haʁə  ɒːx  ba̯ɪm pʁɛzɪdənt fʊn  ʊnzɛɐm fəʁa̯ɪn 

PA harre meer aach en Audienz. Durfte dä  aach herkomme.

IPA haʁə  mɐ   ɒːx  ən a̯ʊdijens dʊɐftə dɛɐ ɒːx  hɛɐkɔːmə

PA Un dä  hot uns dann nohgeläht: "Losst das doch raus."

IPA ʊn dɛɐ hɔt ʊns dan  nɔːɡəlɛːt  

PA Dann hommer aach kääne Ärger.  Jo.

IPA dan  hɔmɔ   ɒːx  kɛnə  ɛɐɡɐ    ja

PA Und do  simmer dann aach druff ingang.

IPA ʊn  dɔː zɪmɛɐ  dan  ɒːx  dʁʊf  ɪnɡaŋ 

PA Honn dä  Aanfang vunn dem Stick gebrachch un die Sätzjes,

IPA hɔn  dɛ: ɒːnfaŋ  fʊn  dɛm ʃtɪk  ɡəbʁax    ʊn diː zɛtsjəs

PA die dann angeblich das Schlimme ware,

IPA diː dan  anɡəblɪç  das ʃlɪmə    vɒːʁə 

PA was meer gesaht harre, hommer dann gesaht:

IPA vas mɪɐ  ɡəzɒːt haʁə   hɔmɛɐ  dan  ɡəzɒːt

PA jo, un das derfe meer nu nett sahn,

IPA jɔː ʊn das dɛɐfə mɛɐ  nu nɛt  sɒːn 

PA weil uns das der bet-, die betreffende Person,

IPA va̯ɪl ʊns das dɛ  bət   di  bətʁəfn     pɛɐzoːn 
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PA de Paschtor und de Präsident gesaht hot:

IPA də paʃtɔɐ   ʊn  də pʁɛzidənt ɡəzɒːt hat 

PA "Loss das wech."  Dä Erfolleg war nadeerlich dä,

IPA                   dɛ ɛɐfɔləç  vɔɐ natyɐlɪç   deː 

PA dass alle mol die, die do ware,

IPA das  alə  mɔl diː  diː dɔ vɒːʁə 

PA uns gefroot honn, um was gung̓s dann eintlich.

IPA ʊns ɡəfʁɒːt han,  ʊm vas ɡʊŋs   dan  a̯ɪɡəntlɪç

PA Also, wenn er nix gesaht hätt un meer nett do,

IPA alzo  vɛnɐ    nɪx ɡəzɒːt hɛt  ʊn mɛɐ  nɛt  dɔː 

PA dann wär das noh verrzähn Daach veraucht gewääscht

IPA dan  vɛɐ das nɔ  feɐʦən   dɒːx  fəʁa̯ʊxt  ɡəvɛʃ 

PA un wär nix mehr dovunn do gewääscht.

IPA ʊn vɛɐ nɪx meː  dɔfn   dɔ ɡəvɛʃt 

PA Äwl nu war̓s nu  äänfach en Gespräch,

IPA ɛvl nu wɔɐʃ  nʊn a̯ɪnfax   ŋ gəʃpʁɛx 

PA wo ma  XX druff uns wäre aangesproch hot,

IPA vo mɔɐ XX dʁʊf  ʊns wɛʁə ɔngəʃpʁɔxɔ  hɔt 

PA dann wäre sein Dinsje debei.   Jo. 

IPA dɔn  vɛʁə zən  dɪnsjə daba̯ɪ    ja

2

PA Jo, ich wollt eich nu was verzähle, vunn de Gründung bis heit.

IPA ja  ɪç  vɔɬt  a̯ɪç  nʊ vas fɐʦeːlə    fɔnə   ɡʁʏndʊŋ  bɪs ha̯ɪt 

PA Un zwar ääne Bericht iwwer die Palz un iwwer die Tanzgruppe.

IPA ʊn ʦva: ənə  bəʁɪçt  ʏXɐ   di  palʦ ʊn ʏXɐ   diː tanʦɡʁʊbə

PA Ääne Inblick inne Geschicht vum Dorf.

IPA ɪnə  ɪnblɪk  ɪnə  ɡəʃɪçt    fʊm dɔːf

PA Vor verrzich Johr entstand äh die Tanzgruppe.

IPA fɔɐ fɛɐʦɪç   jɔː  ɛntʃtant ÄH dɪ  tanʦɡʁʊbə

PA Nu was so Geschichte-

IPA nʊ vas zo ɡəʃɪçt 

PA Im Mai  siwwe-, äänun-, siwwezähnhunnertäänunverrzich

IPA ɪm ma̯ɪ  sɪvə    ɛːnʊn   zɪvəʦe:hʊnɐtɛnfɛɐʦɪç
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PA startete ne Gruppe vunn zwäähunnert Mensche

IPA ʃtaːtə   nə ɡʁʊpə  fʊn  ʦvɛːhʊnɐ    mɛnʃə 

PA mett drei Schiffe aus Bacharach, in dä domolige Kurpfalz

IPA mɛt  dʁa̯ɪ ʃɪfə    a̯ʊs baxəʁaχ    ɪn dɛ dɔmɔlɪX  kuɐp̯falʦ

PA un das heit in Rheinlandpfanz, pfalz leiht, XX,

IPA ʊn das ha̯ɪt ɪn ʁa̯ɪnlantfanʦ    falʦ  la̯ɪt   XX

PA um sich in dä  neie Heimat  niederzelosse.

IPA ʊm zɪç  ɪn dɛɐ na̯ɪə ha̯ɪmaːt niːdɐʦʊlɔsə 

PA Die Grinne for ehr Auswanderung ware  andauernde Kriegswerre 

un religiese  Unnerdrickung.

IPA di  ɡʁʏndə fɔɐ ɛɐ a̯ʊsvandɐʁʊŋ   vɒːʁə anda̯ʊɐndə  kʁiːçsvɛʁə  

ʊn ʁɛlɪg̡ øːzə ʊnɐdʁʏkʊŋ 

PA Ehr Ziel: Amerika, wo se ehr Glick versuchche wollte.

IPA ɪɐ  ʦiːl  ameːʁɪka vo si ɛ   ɡlɪk  fɐzʊxə     vɔɬtə

PA Doch se harre Pech: Die Iwwerfohrt wurd dorch

IPA dɔx  zi haʁə  pɛç   di  ɪvɐfɔɐt    vʊɐd dʊɐç 

PA de Englisch-Spanische Seekrieg zem deire Waachnis.

IPA dɛ ɛŋlɪʃ    ʃpanɪʃə   zeːkʁiːç ʦʊm da̯ɪʁə vɒːxnɪs 

PA Außerdem sperrte die Hollänner dann aach noch

IPA a̯ʊsɐdeːm ʃpɛɐtə  di  hɔlɛnɐ    dan  a̯ʊx  nɔχ

PA uffgrund des großen Auswanderungsstroms ehr Grenze.

IPA ʊfɡʁʊnt  də  ɡʁoːsə a̯ʊsvandɐʁʊŋʃtʁoːms  ɛ   ɡʁɛnʦə 

PA In Schenkenschanz aankomm, muschte se dann vum Schiff.

IPA ɪn ʃɛŋkəʃanʦ      ɒːnkɔm   mʊʃdə   zə dan  fʊm ʃɪf

PA Do suchte se dann noh ner Leesung.

IPA dɔ zʊxtə  zə dan  nɔ: nɐ  løːzʊŋ 

PA Noh längerem Verhandlungen me̓de Kleefsche Kammer un de 

Magischtrat vunn Goch

IPA nɔ  lɛŋəʁəm  fɐhandlʊŋə    mɛtə  kleːvɐ    kamɐ   ʊn dɛm 

maxɪstʁat   fɔŋ  ɡɔx 

PA wurd ihnen die etwa zähndausend Morje groß  Kocher Hääd,

IPA vʊɐt ɪːnən dɪ  ɛtva ʦɛnda̯ʊznd   mɔːjə ɡʁoːs ɡɔxɐ   hɛːt

PA die ursprünglich der Gocher Wollwerrtschaft diente, 

zugesproch.

IPA di  uːɐʃpʁʏŋlɪç  di  ɡɔxɐ   vɔlvɛɐtʃaft     diːntə   

ʦuɡəʃpʁɔx 
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PA Noh Abzuch vunn em Dääl, dä  do aach henke geblibb sinn,

IPA nɔː apʦʊx   fʊnəm  dɛːl  dɛɐ dɔ ɒːx  hɛŋkə ɡəblɪp  sɪn 

PA honn sich dann zuletscht noch rond hunnertzwanzig Pälzer

IPA hɔn  zɪç  dan  ʦulɛtʃ    nɔx  ʁɔnt hʊnɐʦvanʦɪç    pɛlʦɐ

PA uff de Kocher Hääd un, un die urbar gemachch.

IPA ʊf  də ɡɔxɐ   hɛːt ʊn  ʊn di  uɐbaː ɡəmax

PA die errschte paar Johr ware  hart.

IPA diː ɛɐʃdə    pɔː  jɔɐ  vɒːʁə hat

PA Un de Pälzer wurd  dann sogar mett Landverweisung gedroht.

IPA  ʊndɛ pɛlʦɐ  vʊːɐt dan  zɔɡɔɐ mɛt  lantfɐva̯ɪzʊŋ   ɡədʁoːt

PA Noh dem  die Kolonischte Adam Beeker un Michael Grossart mett

IPA nɔ  deːm di  kolonɪʃtə   YY   YY     ʊn   YY    YY       mɛt

PA ner Bittschrift noh Friedrich dem Zwätte, dä Keenich vunn 

Preuße, her sinn,

IPA nɐ  bɪtʃʁɪft    nɔ  fʁɪdʁɪç   dɛm ʦvɛtə   dɛ køːnɪç  XX  

pʁɔ̯ɪzə  hɛɐ sɪn

PA hot dä die  Aansiedlung uff dä Kocher Hääd aangeordnet

IPA hɔt dɛ  diː anziːdlʊŋ   ʊf  dɛ ɡɔxɐ   hɛːt ɒːnɡəɔɐtnət

PA un hot domett verhinnert, dass die Pälzer werre hie wech 

muschte

IPA ʊn hɔt dɔmɛt  fɐhinɐt     das  dɪ  pɛlʦɐ  vɛʁə  hiː vɛç  

mʊʃtə 

PA un sich ärnswo annerschter nei Domizil  suchche muschte.

IPA ʊn zɪç  ɛɐnsvo anɐʃtɐ      na̯ɪ dɔmiʦi:l zʊxə    mʊʃtə  

PA Neinzähnhunnert-siwwezähnhunnertdreiunverrzich war die XX äh 

die Siedler uff fönnfunfuffzich geschrumpt.

IPA na̯ɪʦeːhʊnɐt     zɪvəʦeːhʊnɐtdʁa̯ɪnfɛɐʦiç        vX  di  XX ÄH 

di  ziːtlɐ ʊf   fœmənfʊfʦɪç     ɡəʃʁʊmp̯ft 

PA Doch vunn däm Zeitpunkt aan wuchs die Siedlung.

IPA dɔx  fʊn  dɛm ʦa̯ɪtpʊŋkt ɒːn vʊk̯s  di  ziːtlʊŋ

PA In drei  A-, Inwanderungswelle wuchs die Inwohnerzahl bis uff

IPA ɪn  dʁa̯ɪ a   invandəʁʊŋvɛlə    vʊk̯s  di  invoːnɐʦɔːl  bɪs ʊf

PA zwäähunnertachtunsechzich im Johr 

siwwezähnhunnert-zwäänsiwwezich

IPA ʦvɛnɐhaxtʊnzɛçʦɪç         ɪm jɔɐ   

zɪvəʦeːhʊnɐʦvɛnzɪvəʦiç  
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PA Nu war Pfalzdorf, so hieß die Siedlung seit 

siwwezähnhunnertneinenverrzich, reschtlos uffgedäält.

IPA nʊ vɒ  p̯falʦdɔɐf  zo hiːs di  ziːtlʊŋ za̯ɪt  

zɪvəʦeːhʊnɐtna̯ɪnfɛɐʦiç          rɛʃtloːs  ʊfɡətɛːlt 

PA Aus Landmangel hot dann en ganz Dääl,

IPA a̯ʊs lantmaŋl   hɔt dan  ɛŋ ɡanʦ teːl 

PA vunn dä hie Aangesiedelte un die Nachkomme,

IPA fʊn  dɛ hi  ɒːnɡəziːdltə  ʊn di  naxkʊmə

PA ehre Wääch noh annere Ecke gesuchcht un aach gefunn.

IPA ɪːʁə veːx  nɔ  anʁə   ɛkə ɡəːzʊxt    ʊn ɒːx  ɡəfʊn

PA Un zwar noh Bönninghardt, das is bei Issum, die Königshardt

IPA ʊn ʦva  nɔ  bœnɪŋhat      dazɪz  ba̯ɪ ɪsʊm   di  kø:nɪçshat

PA in, bei  Dinslaken, die Oschper Hääd, hie bei  Koch,

IPA ɪn  ba̯ɪ  dɪnslɔɐkn  di  ɔʃpɐ    hɛːt  hi  ba̯ɪ  gɔx

PA un vor allem sinn dann aach noch noh Oschtfriesland,

IPA ʊn fɔɐ aləm  zɪn  dan  ɒːx  nɔx  nɔ  ɔstfʁiːslant

PA wo  inner Nähe  vunn Aurich die Ortschafte Plaggenburg,

IPA voː ɪnə   nɛː ə̡ fXn  a̯ʊʁɪç  di  ɔɐtʃaftə   plagŋbuɐç    

PA Neu-Pfalzdorf un Diedrichsfeld entstann sinn.

IPA nɔ̯ɪ p̯falʦdɔɐf ʊn didʁɪçsfɛlt   ɛnʃtan   zɪn 

PA Neinzäh-, siwwezähnhunnertneinunneinzich wurd unner 

napoleonischer Besetzung

IPA nɔ̯ɪʦ      zɪvəʦeːhʊnɐtna̯ɪnəna̯ɪʦiç        vʊɐt ʊnɐ   

napɔljɔnɪʃɐ    XX

PA die Kocher  Hääd aus̓m Stadtgebiet ausgegliedert

IPA di  gɔxɐ    hɛːt a̯ʊsɛm ʃtatɡəbiːt  a̯ʊsɡəɡliːdɐt 

PA un zer selbststännigen Gemään Pfalzdorf erklärt.

IPA ʊn ʦʊ  zɛlbʃdɛndɪgŋ    ɡəmɛːn falʦdɔɐf  ɛɐklɛɐt 

PA Palz war  äwl werrtschaftlich vunn Goch abhängich,

IPA palʦ vɔːʁ XX  vɪɐtʃafdlɪç     fuŋ  ɡɔχ  aphɛŋɪç

PA weil nämlich öh Absatzgebiete un aach, es, es Lääwe 

IPA va̯ɪl nɛmlɪç  ÖH apsaʦɡəbiːtə  ʊn ɒːx   əs  əs le:və  

PA hauptsächlich vunn Goch aus ausgung,

IPA ha̯ʊpzɛçlɪç    fʊŋ  ɡɔx  a̯ʊs a̯ʊsɡɪŋ
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PA wo hie noch gar nett so viel war.

IPA vo hi  nɔχ  ɡɔɐ nɛt  zo fiːl vɒ 

PA Dä errschte Borjemäschter war de YY YY,

IPA dɛ ɛɐʃə     bɔɐjəmɛʃtɐ    vX  XX YY YY 

PA dä Besitzer vum Pfälzer-Haus,

IPA dɛ bəzɪʦɐ   fʊm p̯fɛlʦɐ  ha̯ʊs 

PA in däm zunächscht aach es Borjemäschteramt unnergebrach war.

IPA ɪn dem ʦʊne:çʃ    ɒːx  əs bɔɐmɛʃtɐamt      ʊnɐɡəbʁax    vɒ 

PA Dann is noch die Schneppbaam, -baamer Hääd, Mailand un 

IPA dan  ɪs nɔx  dɪ  ʃnɛpɒːm       bɔːmɐ  heːt  ma̯ɪlant ʊn 

PA Kalkarer Ba-, Busch gerodet  un do sinn en ganz Dääl Pälzer 

her gezoh.

IPA kalkaʁɐ  XX   bʊʃ   ɡəʁoːdət ʊn dɔ  sinə   ɡans tɛl  pɛlʦɐ  

hɛɐ ɡəʦo:

PA Achtzähnhunnertzwanzich wurd Louisendorf

IPA axʦeːhʊnɐtʦvanʦɪç       vʊɐt lui:zndɔɐf

PA achtzähnhunnertzwääundreißich Nei-Louisendorf gegrindet.

IPA axʦeːhʊnɐtʦvɛndʁa̯ɪsɪç         na̯ɪ lui:zndɔɐf  ɡəɡʁʏndət 

PA Louisendorf werrd hie so  als Alde Wald un Nei-Louisendorf 

als Neie  Wald bezeichnet.

IPA lui:zndɔɐf  vɛt   hi  zoː als aɬdə valt ʊn na̯ɪ lui:zndɔɐf  

als na̯ɪ̡ə valt bəʦa̯ɪçnəd 

PA Weirere Auswanderer versuchchte dann achtzähnhunnertsechzich 

in Amerika

IPA va̯ɪʁə   a̯ʊsvandɐʁɐ  fɐzʊxdə     dan  axʦeːhʊnɐtzɛçʦɪç        

ɪn ameːrɪka

PA un achtzähnhunnertneinzich aach noch in Pose  ehr Exischtenz 

uffzebaue.

IPA ʊn axʦəhʊnɐtna̯ɪnʦɪç        ɒːx  nɔx  ɪn poːzə ɪɐ  ɛk̯sɪstɛns    

ʊfʦʊba̯ʊə 

PA Relijes    Unnerdreckung hatt die Pälzer nett meh ze 

beferchde.

IPA ʁɛlɪɡ̡ øːzə ʊnɐdʁʏkʊŋ     hat  di  pɛlʦɐ  nɛd  meː ʦʊ  

bəfœɐçdə

PA Dodorch  bild sich dann en ausgeprägt relijes   Lääwe.

IPA dodɔ:ɐç  bɪlt zɪç  dan  ən a̯ʊsɡəpʁɛçt çɛlɪɡ̡ øːs lɛːvə 
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PA Die friehere Kolonischte bekannte sich zem Drittel, z-, 

IPA diː fʁiːʁə   kolonɪʃdə   bəkantə  zɪç  ʦʊm dʁɪtl    XX 

PA zem lutherische un zem zwää Drittl zem reformeerte Glaawe.

IPA ʦʊm lʊtəʁɪʃə    ʊn ʦʊm ʦvɛː dʁɪtl  ʦʊm ʁɛfɔɐmɪːɐtə ɡla̯ʊvə 

PA Alle zwää Konfessione unnerhalle dann zunächscht

IPA alə  ʦvɛ  kɔnfɛsjoːnə ʊnɐhaɬdə   dan  ʦʊmnɛk̯sʃd

PA ne Mäschter un aach ne Paschdor.

IPA nə ma̯ɪʃdɐ   ʊn  ɒx  nə paʃdɔɐ 

PA Siwwezähnhunnertsiwwenunverrzich honn die zwää dann um 

Erlaubnis for Kollekte

IPA zɪvəʦeːhʊnɐtzɪvənʊnfɛɐʦiç        hɔn di   ʦvɛ  dan  ʊm 

ɛɐla̯ʊpnɪs XX kXlɛkdə

PA zem Bau vunn Kerche un Predigerhaus gebeten.

IPA ʦʊm ba̯ʊ fʊŋ  kɛɐçə  ʊn pʁe:dɪɡɐha̯ʊs ɡəbɛːtn 

PA De errschte Kerchhof befand sich uff de Kreizung

IPA dɛ ɛɐʃdə    kɛɐçhɔf  bəfant zɪç  ʊf  də kʁɔ̯ɪʦʊŋ

PA vunn de heitije Oschtkerch- un Hunsrickstrooß.

IPA fʊn  da ha̯ɪtɪgə ɔʃkɛɐç      ʊn hʊnsʁʏkʃtʁoːs

PA Äänunfuffzich wurd die reformeert Kerchegemäänd gegrindet.

IPA ɛːnʊnfʊfʦɪç   vʊɐt di: ʁɛfɔɐmɪːɐt kɪːɐçnɡəmɛːn  ɡəɡʁʏndət 

PA Siwwezähnhunnertfönnfunfuffzich die Grindung vunne 

lutherische Kerchegemäänd.

IPA zɪvəʦeːhʊnɐtfœmənfʊfʦiç         di  ɡʁʏndʊŋ  fʊnə   

lʊtərɪʃ kɛɐçnɡəmɛːnt 

PA Die reformeerte un die lutherische Gemäände honn dann aach-

IPA dɪ  ʁɛfɔɐmɪːɐtə ʊn di  ludɐʃə      ɡəmɛːndə hɔn  dan  ɒːχ 

PA die ään, die reformeerte siwwezähnhunnertfönnfunsiwwezich un

IPA di  ɛːn  dɪ  ʁɛfɔɐmɪːɐt  zɪvəʦeːhʊnɐtfœmənzɪvəʦiç         ʊn

PA die lutherische siwwezähnhunnertneinunsiwwezich ehr Kerch 

ingeweiht.

IPA di: lutərɪʃ     zɪvəʦeːhʊnɐtna̯ɪnənzɪvəʦiç       ɛɐ  kɛɐç  

ɪŋɡəva̯ɪt 

PA Achtzähnhunnertvierunzwanzich honn dann die zwää Gemäände 

IPA axʦeːnhʊnɐtfi:ɐnʦvanʦɪç       hɔn  dan  di  ʦe:  ɡəmɛːndə 

PA sich dann vereinicht un sinn der Union  beigeträät.

IPA zɪç  dan  fɐa̯ɪnɪçt   ʊn zɪn  dɛɐ ʊnjo:n ba̯ɪgədʁɛt
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PA Vunn nun aan wurd zwische dä Oschtgemään bestehend ausse 

Lutheraner

IPA fɔn  nu  ɒːn vʊɐt ʦvɪʃə   dɛ ɔstɡəma̯ɪndə bəʃteːnt  a̯ʊsə  

lʊtəʁanɐ

PA un de Weschtgemään, die vunn de XX reformeert Gemään 

entsprooch, unnerschääd.

IPA ʊn  dɛ vɛʃɡəmɛːn    di  fʊn  dɛ XX ʁəfɔɐmɪːɐt ɡəmɛːn    

ɛnʃprɔːx    ʊnɐʃeːt 

PA Achtzähnhunnertfönnfunsiwwezich gunge die kerchliche Schoole 

in birgerliche Besitz iwwer.

IPA axʦeːnhʊnɐtfœmənzɪvəʦɪç         ɡɪŋə  di  kɛɐçlɪçə   ʃuːlə   

ɪn bʏɐɡɐlɪçə   bəzɪʦ  ɪvɐ 

PA Wurd äwl noch vunne Kerchegemään mett jährlich 

IPA vʊɐd ɛvl nɔ   fʊnə  kɛɐçəɡəmɛːn  mɛd  jɛɐlɪç   

PA fönnfhunnert Mark aus Erleesen vunn Schoollännereien 

unnerstützt.

IPA fœmfhʊnɐt   mXk   a̯ʊz ɛɐløːzn  fʊn  ʃʊːlɛnəʁa̯ɪən      

ʊnɐʃtʏʦd

PA Neinzähnhunnertäänunzwanzich vereinichte sich dann die b-,

IPA na̯ɪnʦeːnhʊnɐtɛːnənʦvanʦɪç    fɐa̯ɪnɪçdə   zɪç  dan  di  ba-

PA alle zwää Gemäände, die evangelische, ze de evangelische 

Gemäände Pfalzdorf.

IPA alə  ʦvɛ  ɡəma̯ɪndə  di  ɛfanɡe:lɪʃə   ʦʊ dɛ ɛfaɡe:lʒə  

ɡəma̯ɪndə  falʦdɔɐf

PA Achtzähnhunnertellef wurd die katholische Kerch Sankt 

Martinus ingeweiht.

IPA axʦeːnhʊnɐtɛləf      vʊɐt di  kato:lɪʃ    kɛɐç  zaŋkt  

XX ɪŋɡəva̯ɪt

PA Sankt Martinus wurd zwääunsiwwezich,   

neinzähnhunnertzwääunsiwwezich/neinzähnhunnertdreiunsiwwezich

IPA zaŋkt ma:tinʊs vʊɐt ʦvɛnzɪvəʦɪç       

na̯ɪnʦeːhʊnɐʦvɛnzɪvəʦɪç         na̯ɪnʦeːhʊnɐtdra̯ɪənzɪvəʦɪç 

PA mett Ausnahme des Turms dorch ne Neibau  ersetzt.

IPA mɛt  a̯ʊsnaːmə dəs tʊɐms dɔɐx  nə na̯ɪba̯ʊ  ɛɐzɛʦt

PA Die äh katholische hie uff de Palz, 

IPA di  ÄH kato:lɪʃə   hiː ʊf  də palʦ  

PA das sinn gut  zwää Drittel un die evangelische ään Drittel.

IPA das zɪn  ɡuːt ʦvɛ  dʁɪtl   ʊn di  ɛfaŋɡe:lɪʃə  ɛːn dʁɪtl 
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PA Neinzähnhunnertneinunsechzich wurd Palz dann

IPA na̯ɪnʦeːhʊnɐtna̯ɪnzɛçʦɪç        vʊɐt palʦ dan

PA ehre kommunale Selbstständichkäät werre genomm

IPA ɪɐ   kɔmʊnaːlə zɛpʃdɛndɪçkeːt     vɛʁə  ɡənɔm 

PA un wurd  dann werre hemm gefiehrt in die Stadt Goch.

IPA ʊn vʊ:ɐt dan  vɛʁə  ha̯ɪm ɡəfʏɐt   ɪn di  ʃtat  ɡɔχ

PA In dä Zeit noh̓m Weltkriech wuchs die Bevölkerung stetich aan.

IPA ɪn dɛ ʦa̯ɪt nɔːm  vɛltkʁɪːç  vʊk̯s  di  bɪʃvœlkəʁʊŋ ʃte:tɪç ɑːn 

PA Am äänundreißigschte Dezember neinzähnhunnertsechsunneinzich

IPA am ɛːnəndʁa̯ɪzə       Xeʦəmbɐ  na̯ɪnʦhʊnɐtzɛk̯sna̯ɪnzɛçʦɪç        

PA hatt die Palz  fönnfdausendsiwwehunnertfuffzich 

rechischtreerte Inwohner.

IPA hat  di  palʦ  fœmfta̯ʊzntsɪbəhʊnɐtʊnfʊfʦɪç          

ʁɛçəʃtʁiɐtə     a̯ɪnvoːnɐ 

PA Palz is nu vunn dä Greeße her dä greeschte Ort in 

Nordrhein-Weschtfalen.

IPA palʦ ɪs n   fʊnɛ:  gʁøːsə hɛɐ də ɡʁœ:ʃdə   ɔɐt ɪn  

nɔɐtʁa̯ɪn - vɛstfaːln 

PA Die Palz umfasst en Fläch vunn rond achtunzwanzich 

Quadratkilometer.

IPA dɪ  palʦ ʊmːfast n  flɛç  fʊn  ʁʊnt axdnʦvanʦɪç 

kvadʁatkɪlometɐ

PA Domett is die Palz beim Weirem dä greeschte Ortsdääl vunn  

Goch.

IPA dɔmɛt  ɪs di  palʦ ba̯ɪm va̯ɪʁə  də ɡʁeːʃdə   ɔɐʦdeːl  fʊŋ   

ɡɔχ 

PA Sogar Goch selbscht hot bloß  rund dreizähn Quadratkilometer 

Stadtgebiet.

IPA zoɡɔɐ ɡɔx  sɛpʃt    hɔd bloːs ʁun  dʁa̯ɪʦeː  kvadʁatkɪlometɐ  

ʃtatɡəbiːt

PA Da  f- die Palz hauptsächlich aus Wohngebiet besteht,

IPA das f  dɪ  palʦ ha̯ʊptsɛçlɪç   a̯ʊs vongəbi:t  bəʃteːt 

PA isses vunn dä Städte inne Umgebung werrtschaftlich abhängich.

IPA ɪzəs  fɔn  dɛ ʃtɛtə  ɪnə  ʊmɡebʊŋ  vɪɐtʃaftlɪç     aphɛŋɪç 

PA Die Baure, ään werrtschaftlich  wichtigster Faktor, hot 

ziemlich ze kämpfe.

IPA dɪ ba̯ʊʁə   ɛnʃ vɪɐtʃaftlɪç  XX  vɪçdɪʃdɐ    faktɔɐ  hɔt   

ʦimlɪç   ʦʊ kɛmp̯fə 
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PA Un trotz gurrer Grond verringert sich die Zahl zunehmend.

IPA ʊn tʁɔʦ  ɡuːʁɐ  ɡʁɔnt fɐʁɪŋɐːt   sɪç  dɪ  ʦɒːl ʦuːneːmənt

PA Weil die Heff ze klään sinn, um exischteere ze kenne.

IPA va̯ɪl di  hœf  ʦu klɛːn zɪn   ʊm ɛk̯sɪsʃdɛːʁə ʦʊ kɛnə 

PA Dofor werre dann en paar ääwe so viel greeßer

IPA dɔfɔɐ vɛʁə   danə   pɔɐ  e:bm sofiːl  ɡʁeːsɐ 

PA un kenne dann mett große  Maschinne loslähe.

IPA ʊn kɛnə  dan  mɪt  ɡʁoːsə maʃɪnə    lɔsleːjə 

PA Dann hommer neinzähnhunnertäänunneinzich zwäähunnertfuffzich 

Johr Jubiläum Pälzer am Niederrhein gefeiert.

IPA dan  hɔmɐ   nɔ̯ɪʦeːhʊnɐtɛːnəna̯ɪnʦɪç       ʦvɛːhʊnɐtfʊfʦɪç    

jɔː  jubilɛʊm p̯fɛlʦɐ am niːdɐʁa̯ɪn   ɡəfa̯ɪɐt 

PA Aus dem Anlass hommer dann ääne Stään uffgericht, dä an dä 

Kerchstrooß leiht.

IPA a̯ʊs dɛm anlas  hɔmɐ   dan  ɛnə  ʃdɛːn ʊfɡəʁɪçt    dɛɐ anə 

kɛɐçʃtʁɔn   la̯ɪt 

PA Se besteht aus nem Stään mett dem bauende Baure

IPA zə bəʃteːt XX  nəm ʃdɛːn mɛt  dɛm ba̯ʊəndə ba̯ʊɐ

PA un die Inschrift: "Die Wiste werrd zum Acker werre."

IPA ʊn di  ɪnʃʁɪft     

PA Un zwar is das das ehemalije    Kerchensiegel gewääscht-

IPA ʊn ʦva: ɪs das das e -əma:lɪjə  kɪ:ɐçnzɪɡəl   ɡəveːʃt

PA der plügende   Baure un  das Lied

IPA dɛɐ p̯fly:ɡəndə ba̯ʊɐ  ʊnt das li:t

PA "Die Wüste wird zum Acker werden" unner annerem aach dabei.

IPA                                   ʊnɐ   anɐm    ɒːx  dəba̯ɪ

PA So das war das errschte.

IPA so das vɒ  dəz ɛɐʃdə 

PA Gut, en bissche iwwer die Schulzeit verzähle.

IPA ɡut  əm bɪsjə   ʏvɐ   də  ʃʊ:lʦa̯ɪt  fɐʦeːlə

PA Ich wohn hie so anner Grenz vunne Palz.

IPA ɪ   voːn hɪɐ zo anə   ɡʁɛnʦ fɔnə  palʦ 

PA Un meine Schulwääch noh de pälzer School - 

IPA ʊn ma̯ɪnə ʃuːlvɛç    nɔ  dɛ pɛlʦɐ  ʃʊːlə 
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PA katholisch off evangelisch-  wär iwwer Feldwääche gewääscht.

IPA katɔlɪʃ    ɔf  ɛfaŋgeːlɪʃ    vɛɐ ʏbɐ   fɛltveː ç̡ə ɡəvɛːʃt 

PA Un weil noh de School, noh Bedburch-Hau ääne asphalteerte 

IPA ʊn va̯ɪl nɔ  də ʃʊːl    nɔ  bɛtbuɐç  ha̯ʊ ənə  asfaltɪːɐtə 

PA Wääch war, hommer uns vunne School uff de Palz befreie losse

IPA vɛːç  vɔɐ  hɔmɪɐ  ʊns fʊnə  ʃʊːl    ʊf də palʦ bəfʁa̯ɪə lɔsə

PA un dann in Bedburch-Hau aangemeld.

IPA ʊn dan  ɪn bɛtbuɐç  ha̯ʊ ɒːnɡəmɛlt

PA Un deshalb durft ich do dann aach herr gehn.

IPA ʊn dɛshap  dʊɐft ɪç  dɔ dan  a̯ʊx  hɛɐ  ɡeːn

PA Es war nu so: ich war XX ääner vunn de wenige  äh Pälzer,

IPA s  vɒ  nʊ so  ɪç  XX  XX ɛnɐ   fʊn  dɛ veːnɪɡə ÄH pɛlʦɐ

PA off ääner vunn de äänzigschte, die do  vunne Palz aus noh de 

School herr sinn gang.

IPA ɔf  ɛnɐ   fʊn  dɛ ɛnʦɪʃtə      di  dɔ: fʊnə  balʦ a̯ʊs nɔ  də 

ʃʊːl   hɛɐ  zɪŋ  ɡaŋ 

PA Nooberschaft, die dann aach zem Dääl do herr is gang,

IPA nɔːbɐʃaft     diː dan  ɒːχ  ʦʊm deːl dɔ hɛɐ  ɪs ɡaŋ

PA dä anner Dääl muscht noh Hau  noch de School her.

IPA dɛ anɐ   dɛːl mʊʃ    nɔ  ha̯ʊ  nɔ   də ʃɔːl   hɛɐ 

PA Es war hie so uffgedäält, dass äh äh vunn dä Nooberschaft dä 

ääne noh Bedburch-Hau muscht,

IPA s  vɔɐ hi zo  ʊfɡətɛlt    das  ÄH ÄH  fʊnə   nɔːbɐʃaft    dɛ 

ɛːnə nɔ  bɛtbuɐç  ha̯ʊ mʊʃt 

PA der annere noh Schneppbaam muscht noh de School

IPA dɛɐ anəʁə  nɔ  ʃnɛbɔːm     mʊʃ    nɔ  d  ʃɔːl 

PA un dä dritte muscht dann noh Hau noh de School

IPA ʊn də dʁɪtə  mʊʃ    dan  nɔ  ha̯ʊ nɔ  də ʃɔːl   

PA Die School Bedburch-Hau is gleichzeitich gegrint

IPA di  ʃʊːl   bɛtbuɐç  ha̯ʊ ɪs ɡla̯ɪçʦa̯ɪtɪx   ɡəɡʁʏndət

PA mett dä  Anstalt Landesklinik Bedburch-Hau.

IPA mɛt  dɛɐ anʃtalt landəsklɪnɪk bɛtbuɐç  ha̯ʊ

PA Un do sinn praktisch die Plegerkinner,

IPA ʊn dɔ zɪn  bʁaɡdɪʃ   di  fleːɡɐkɪnɐ 
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PA die äh do inner Anstalt geschafft honn,

IPA di  ÄH d  ɪnɐ   anʃtalt gəʃaft    hɔn 

PA die Eltre, die do inner Anstalt geschafft honn,

IPA X   ɛltʁə  di  dɔ ɪnɐ   anʃtalt ɡəʃaft    hɔn

PA muschte do noh de School herr.

IPA mʊʃdə   dɔ nɔ  də ʃʊːl   hɛ

PA Selbscht die an Bedburger School gewohnt honn,

IPA zɛpʃ     di  an bɛtbuɐgɐ  ʃʊːl   ɡəvoːnt hɔn 

PA harre die Ehre ne Kilometer weit noh dä  School in Bedburch- 

Hau ze gehn.

IPA haʁə  di  eːʁə nə kɪləmeːtɐ va̯ɪt nɔː dɛɐ ʃoːn   ɪn bɛtbuɐç   

ha̯ʊ ʦu ɡeː 

PA Mein  Besunnerhäät-dehemm hommer Pälzersch gekeuert,

IPA ma̯ɪnə bəzʊnɐhɛːt   dəhɛm  hɔmɐ   pɛlʦɐʃ    ɡəkɔ̯ɪɐt  

PA me̓m näächschte Noobermann, me̓däm ma zesamme noh de School 

gang,

IPA mɪm  nɛçʃə      noːbɐman    mɪdɛ   mɐ ʦʊzamə  nɔ  də ʃʊːl  

ɡaŋ

PA un do dehemm bis so gut fönnfhunnert Meter

IPA ʊn dɔ dəhɛm  bɪs zo ɡut fœmfhʊnɐt    me:tɐ

PA hommer̓s mett Inheimische ze duun,

IPA hamɐs    mɛt  a̯ɪnha̯ɪmɪʒə  ʦʊ dʊːn

PA die honn en niederrheinisch Platt gesproch.

IPA di  hɔn  ən niːdɐʁa̯ɪnɪʃ     plat  ɡəʃpʁɔx

PA Un wenn meer dann am Bedburger Baurehof  praktisch ware,

IPA XX   vɛmɐ    dan  am bɛtbʊɐɡɐ  ba̯ʊɐnho:f bʁaɡtɪʃ   vɔːʁə 

PA ab do honn dann nun  praktisch die Plegerkinner do äh- 

IPA ap dɔ hɔn  dan  nʊːn pʁaɡtɪʃ   di  fleːɡɐkɪnɐ   dɔ ÄH 

PA sinn do gewääscht un do wurd dann es Hochdeitsch gelehrt.

IPA zɪn  dɔ ɡəvɛʃt    ʊn dɔ vʊɐt dan  əs hoːxdɔ̯ɪtʃ   ɡəlɛɐ 

PA Aus däm Grond micht̓s merr nix  aus un fall aach ämol

IPA a̯ʊs dɛm ɡʁʊn  mɪçʦ    mɪɐ  nɪk̯s a̯ʊs ʊn fal  ɒːx  amɔl

PA leichter druff, wenn ne Fremde bei  äänem steht,

IPA la̯ɪçtɐ   dʁʊf     vɛnə  fʁɛmdə ba̯ɪ  ɛnəm  ʃteːt

PA ins Hochdeitsche renn ze komme

IPA ɪns hɔxdɔ̯ɪtʃə    ʁɪn  ʦʊ  kɔmə
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PA off mett Plattsprechende aach Platt ze spreche.

IPA ɔf  mɛt  platʃpʁɛçndə    ɒːx  plat  ʦʊ ʃpʁɛçə

LH  (G2, w, Pfalzdorf)

1

LH Wär vielleicht ne Idee  Bass uff.

IPA vɛɐ fəla̯ɪçt    n  ideː  paz  ʊf    

JB                                    <<lacht>>

LH Do war ich noch klään. So zähn Johr.

IPA da  vɔ̯ɪç   nɔx  klɛːn  zo ʦɛːn jɔːɐ

LH Do simmer dann mol ääne Kehr, me̓ de Oma,  me̓de Mam,

IPA da zɪmɐ   dan  mɔl ɛnə  kɛɐ   mɛt dɛ oːma  mɪtə  mam

LH Das is die Modder vunn meim Vadder Achso Modder vunn 

IPA das ɪs di  mɔtɐ   fʊm  ma̯ɪm fatɐ   axzo  mɔtɐ   fɔm 

LH meim Vadder. Do wollte meer mol schwimme gehn.

IPA ma̯ɪm fatɐ    da vɔltə  mɐ   mɔ  ʃvɪmə    ɡeːn 

LH Un do  hommer mol gesaht, Komm, do gehn merr-

IPA ʊnt da hɔmɐ   mɔ  ɡəzɔd   kɔm   da  ɡeːmɐ

LH Un meine Vadder is ääne, dä geht eintlich sowas-

IPA ʊm ma̯ɪnə fatɐ   ɪs ɛnə   dɛ ɡeːt a̯ɪŋlɪç   zovas 

LH Dä micht sowas nett. Das is nix  for dä. Dä muss bloß  

schaffe.

IPA dɛ mɪçt  zovas nɛt   daz ɪs nɪk̯s fɔ  dɛ  dɛ mʊs  bloːs  

ʃafə 

LH Dä hot for sowas eintlich kään Zeit gehatt.

IPA dɛ hɔt fə  zovas a̯ɪŋlɪç   kɛ   ʦa̯ɪ  ɡəhat 

LH Do simmer ne Sunndaach losgefahr noh Wissel anne  

Freibadstrand

IPA da zɪmɐ   nə zʊnta     lɔsɡəfɔɐ  nX  visl   anə  

fʁa̯ɪbatʃtʁant 

LH Ich wääß nett. Wääschde, wo das is, Wissel?

IPA ɪç  vɛːs nɪt   vɛʃ       vo das ɪs  XX   

JB                                       Do honn ich Bilder vunn.

LH Nä.   Do simmer do herr mett alle Mann:

IPA nɛ    dɔ zɪmɪɐ  dɔ hɛɐ  mɛd  alə  man  

JB    Jo.
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LH Meine Bruure, meine Modder, meine Vadder, Oma.

IPA ma̯ɪnə bʁuːʁə  ma̯ɪnə mɔtɐ    ma̯ɪnə fatɐ    oːma 

LH Do hommer do gelähn. Alles voll. Hunnert Leit, dausend Leit.

IPA dɔ hɔmɐ   dɔ ɡəlɛːn  aləs  fɔl   hunɐt   la̯ɪt  ta̯ʊzn   la̯ɪt 

LH Do seht de Vadder:

IPA dɔ zeːt də fatɐ

LH "Hie kriegt ehr mich XX meh herr, hie gehn ich nett meh herr. 

Meer machche das selbscht."

IPA 

LH Do simmer hemm komm un Mondaachs

IPA da zɪmɐ   hɛm  kɔm  ʊn moːntas  

LH horrer sich ne Bagger gelehnt un dann wurd ne Loch gemachch

IPA hɔʁɐ   zɪç  nə baɡə   ɡəleːnt ʊn daŋ   vʊɐtn  lɔχ  ɡəmax 

LH un dann harre meer ne Pool.  XX <<lacht>>     Das war̓s.

IPA ʊn dan  haʁə  mə   nə puːl                    tas  vɔs 

LH So geht das. Da, un dann bischde am Schwimme.

IPA zo ɡeːt das  da  ʊn da   bɪʃə    am ʃvɪmə

2

LH Ich honn jo noch su̓ne-  Jo, ich wääß nett, was es is,

IPA ɪç  hɔn  je nɔx   zonə   ja  ɪç  vɛs  XX     vaz   ɪz

LH ne Bussard, denk ich. Hoscht den noch nett gesiehn,

IPA nə busa      dɛŋɪç       hɔʃdɛ   nɔ   XX   ɡəzin

LH bei  meer im Flur do henke.

IPA ba̯ɪ  me   ɪm flʊɐ dɛ hɛŋkə

JB                                  Nö, wüsst ich jetzt nett.

LH Mein Oma, die hatt immer ne Bussard.

IPA ma̯ɪn o:ma di  hat  ɪmɐ   nə bʊsat

LH                Im  Flur.  Jo, die Mamm.

IPA                ɪm  XX     jɔ  di  mam 

JB Hie, vunn nääweaan.

LH Un do hot die meer immer Ängscht gemachch.

IPA ʊn dɔ hɔt di  mɪɐ  ɪmɐ   ɛŋʃ     gəmax

LH    Wenn ich da-                       Nä.

IPA    vɛn  ɪç  d                         nɛː

JB YY, du kriescht was uff die Könnt.
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LH     XX                       Das kann sinn.

IPA     XX                       das kan  zɪn 

JB Jo, das hot se früher immer zu dir gesaht.

LH Das wääß ich nett.               Äwl wenn meer-

IPA das va̯ɪz ɪç  nɛ                  ɛvə vɛn  mɪɐ 

JB   Jo, äwl ich.      <<lacht>>

LH Meer wollte immer im, im Feldwääch spiele.

IPA mɪɐ  vɔltə  ɪmɐ   ɪm  ɪm fɛltwe:ç  ʃpiːlə

JB                                Das willst bloß nett meh wisse.

LH Das wääß ich nett meh, was die gesaht hot.

IPA das vɛz  ɪç  nɛ   me   vas di  ɡəzɒːt hɔ   

LH   Das kann XX sinn.  Jo.    Jo, das werrd wuhl.

IPA   das kan  XX zɪn    jo     jo  das vɛɐt  vol      

JB Jo, mein Motter äwl.    Jo.                    <<lacht>>

LH Un dann wollte meer immer spazeere gehn,

IPA ʊn dan  vɔltə  me   ɪmɐ   ʃpaʦiːʁə ɡeːn 

LH do uff̓m Feldwääch. Un do hot die immer gesaht:

IPA dɔ ʊfm   fɛltwe:ç    ʊna  hɔt di  ɪmɐ   ɡəzɒːt

LH "Geht nett soweit do inne Feldwääch,  weil sonst kimmt dä 

Adler un dann greift dä eich un schleept eich wech."

IPA 

LH Das honn ich immer geglaabt.

IPA das  hɔnɪç   ɪmɐ   gəgla̯ʊpd

LH    Ich honn immer gedacht, das stimmt.

IPA      çan    ɪmɐ   ɡədaxt   da  ʃtɪm

JB Soll ich̓s Finschter zumache?  Deer zumache?

LH Das is, das is so.

IPA Xs  ɪsː das ɪs zo 

LH Honn ich immer gedacht.   Frieher.

IPA   hɔnɪç  ɪmɐ   ɡədax      fʁiː ɐ̡      

JB                       Ja.         

LH     So un dann is die Mamm gestorb,

IPA     zɔːn  dan  ɪs di  mam  ɡəʃtɔɐ              

JB Früher honnse die Blaache...         Äh jetzt kommt die 

Kornmuhme!

LH Was das dann?           XX

IPA vas das dan                    

JB              Ja.         Honnse früher gähn die Kinner XX.
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LH Jo, äwl ich honn nu aach so ääne do henke.

IPA ja  ɛvl ɪç  hɔn  nʊ ɑx   so ɛnə  dɔ hɛŋkə 

LH Dä wollt ich dann ärnswann honn, weil ich gedachch honn,

IPA dɛ  vɔltɪç   dan  ɛɐnsvan  hɔn   va̯ɪl ɪç  ɡədax    hɔn

LH das erinnert mich aan die Mamm, die Oma.

IPA das ɛɐɪnɐd   mɪç  an  di  mam   di  oma 

LH Un dann hot mein Modder die besorcht

IPA ʊn dan  hɔ  ma̯ɪn mɔtɐ   di  bəzɔɐçt      

JB XX             Die derfscht jo heut nett meh.

LH Was?   Nä, die derfschde- Nä.  

IPA vas    nɛ  di  dɛɐfʃə     nɛː

JB   Schieße   XX

LH Dä honn ich krieht vunn jemand aus Paderborn.

IPA dɛ  hɔnɪç   kʁiːt  fɔn  jemant a̯ʊs padɐbɔːɐn

LH Die honn en Geschäft uffgebb.

IPA di  hɔn  ən ɡəʃɛft   ʊfɡɛp 

LH Un mein Modder hot das geheert, weil ich do Verwandte hatt.

IPA ʊn ma̯ɪn mɔtɐ   hɔt das ɡəhɛːɐt  va̯ɪl ɪç  dɔ fɐvantə   hat   

LH Un dä war aach Jäger  un do horrer gefroot.

IPA ʊn dɛ vɒ  ɒx   jɛ:ɡɐ  ʊn da hɔtdɛ  ɡəfʁɔːt 

LH Do werre so Dinger, so, so ausgestopfte Viecher verkaaft.

IPA dɔ vɛʁə  zo dɪŋɐ    zo zo  a̯ʊsɡəʃtɔp̯fdə viːçɐ   fɐkɒː

LH Un dann hot mein Modder gesaht:

IPA  ʊna    hɔ  ma̯ɪ  mʊtɐ   ɡəzɔːd 

LH Oh, dann nemme meer de Bussard-  

IPA                                  

JB                        Verkaaf?

LH Hm, dä hot die domols noch verkaaf.    Das is äwl all-

IPA XX  dɛ hɔt di  dɔmɔls nɔ   fɐkɑ        das ɪz ɛvl al 

LH Kuck mol, ich wohn all zwanzich, fönnfenzwanzich Johr hie.

IPA   kʊma    ɪc  voːn al  ʦvanʦ     fœmənʦvanʦɪç    jɔ   hi

LH So lang honn ich dä all.   Länger all.   

IPA zo laŋ   hɔnɪç   dɛ al     lɛŋɐ   al     

JB                     Is all, is all lange hiene, ja.

LH Jo.  Heit derfscht das nett meh, nä.

IPA jɔ   ha̯ɪt dɛɐfʃ    das nɛ   me   ne:
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3

LH Ich honn kaum noch Tanz-, äh Zeit for die XX.

IPA ɪç  hɔn  ka̯ʊm nɔx  tanʦ   ÄH ʦa̯ɪt  fœdə   XX 

LH Do honn ich schon bald kään Zeit meh for.

IPA    dɔ̯ɪ      ʃom   bal  kɛ   ʦa̯ɪ  mə  fɔɐ 

LH Honn ich aach kään Luscht for im Moment.

IPA    ɔ̯ɪ    XX   ka̯ɪ  lʊʃt   fɔɐ ɪm momɛnt

LH       Do gibt̓s Differenze.    Genau.

IPA       dɔ ɡɪbts  dɪfəʁɛnʦə      gəna̯ʊ

JB Jo, weil die alle in Blau tanze.

LH Die honn ne hollännisch Tracht.

IPA di  hɔn  nə hɔlɛndɪʃ    tʁaxt 

JB    N nett in grien.

LH Un das gefillt X.

IPA    das ɡəfɪlt  XX

JB              XX, versteh ich ja nett.

LH                                   Die komme nett aus dä Pötte.

IPA                                   di  kɔmə  nɛd  a̯ʊs də pœtə

JB Warum, warum machche se das nett.

LH Du muscht jo immer denke

IPA du mʊʃ    ja ɪmɐ   dɛŋkə 

LH Louisendorf is jo ganz annerschter als meer.

IPA lu:izndɔɐ   ɪs jɔ ɡanʦ anɐʃt       als mɛɐ 

LH Uns Tracht war iwwer veerzich Johr alt.

IPA ʊns tʁaxt  vɔɐ ʏvɐ   fɛɐʦɪç   jɔː  alt 

LH Immer gleiches System: Grien, weiß, schwarz.  So.

IPA imɐ   ɡla̯ɪçə   zʏsteːm ɡʁiːn  va̯ɪs  ʃvaʦ      zɔ 

LH Un die honn all vier Kehr off fönnf Kehr

IPA ʊn di: hɔn  al  fɪːɐ kɛɐ  ɔf  fœmf  kɛɐ 

LH immer werre was annerscht gemachch.

IPA ɪmɐ   vɛɐ   vas anɐʃ      ɡəmax 

LH Die ware mol frie-  Jo, im Neie Wald honn die immer mol  

werre-

IPA di  vɔ   ma  fʁʏ    jo  ɪm na̯ɪ  valt  hɔndi   ɪmɐ   mɔ   

vɛɐ 

JB Im Neie Wald?
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LH Och, do mach meer mo werre ne neie  Rock off ne neie-

IPA ɔx   da max  mɔ   mɔ   vɛɐn   na̯ɪ̡ə ʁɔk   ɔfn   na̯ɪ̡ə 

LH Die honn do nett so uff-  Jo, wie soll ich das sahn?

IPA di  hɔn  dɔ nɛd  zo ʊf    ja  vi    zɔ̯ɪç   das sa:n  

JB                                                    Tradition.

LH Als uns, als uns XX gegrindet woor,

IPA als ʊns  als ʊns XX ɡəɡʁʏndəd vɔɐ 

LH vor iwwer veerzich Johr, do honn die gesaht:

IPA fɔɐ ɪvɐ   fɛɐʦɪç   jɔɐ   da hɔn  di  ɡəzɔd 

LH So, meer machche das so un so un so.

IPA zo  və   maxə    das zo ʊn  zoːn zo: 

LH Un das honn die beibehall. 

IPA ʊn das hɔn  di  ba̯ɪbəhal   

LH Meer, uns Juuchend, immer beibehall. So.

IPA mɛɐ   ʊns juːɡnt    ɪmɐ   ba̯ɪbəhal   zɔ

LH Un dann hot es jo mol en Zeit lang Ruhe gebb, mangels Masse.

IPA ʊn dan   hɔtəs ja mɔl n  ʦa̯ɪt laŋ  ʁuːə ɡɛp   maŋls   masə 

LH Kääner hot meh Zeit gehatt. Die Kinner ware  all do

IPA kɛːnɐ  hɔ  meː ʦa̯ɪt ɡəhat   də  kɪnɐ   vɒːʁə al  dɔ 

LH off Heiser baue off sunscht was. Honn all kään Zeit meh 

gehatt 

IPA ɔf  ha̯ɪzɐ  ba̯ʊə ɔf  zɔns    vaʃ  hɔnX al  kɛ   ʦa̯ɪ  me   

ɡəhat 

LH Un dann war jo zähn Johr, war jo Stille me̓de XX.

IPA   na    XX ja  ʦɛːn jɔɐ   vɔ  ja ʃtɪlə  mɛdə  XX 

LH Un dann hommer jo werre aangefang dorch Erntedank.

IPA ʊn dan  hɔmə   jə vɛɐ   ɒːŋɡəfaŋ  dʊɐç  ɛɐntədaŋ

LH Da kam das jo mett däm Zwäähunnertfuffzich-Johr-Feier.

IPA da kɒm das ja mɪt  dɛm ʦɛ:hʊnɐtfʊfʦɪç      jɔɐ  fa̯ɪ̡ɐ

LH Un dann muscht jo ne Erntedank-Waache komme un Keenigin.  

IPA  ʊna    mʊʃ    jɔ nə ɛɐntədaŋkvɒːɡə   kɔmə  ʊn kønɪɡin

LH Un dann kam  das so langsam: Jo, wemmer das,

IPA ʊn dan  kɒ:m das zo laŋə     jɔ  vɛmɐ   das 

LH dann kennt ma jo aach mol werre die XX organiseere.

IPA da   kɛn   ma XX ɒx   mɔ  vɛɐ   di  XX ɔɐɡanizɛʁə 
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LH Jo, un dann hommer die T-

IPA XX   ʊndan  hɔmɐ   di  ta 

LH die alte Leit werre angeschrebb.

IPA di  altə la̯ɪd vɛɐ   ɒːŋgəʃʁɛp 

LH Wollt ehr nett werr̓ mettmachche.

IPA vɔlt  XX  nɛd  vɛɐ   mɛtmaxə 

LH So, un dann gung das jo en paar Johr.

IPA zɔ   ʊndan  ɡʊŋ   das jɔm  pɔ   jɔɐ 

LH Un dann ware  äwl en paar debei,

IPA  ʊndan  vɑːʁə ɛvl XX pɔɐ  dəba̯ɪ 

LH die harre all Kinner im Alter vunn sechzähn.

IPA di  haʁə  al  kinɐ   ɪm altɐ  fɔn  zɛçʦɛn 

LH Un dann honn die gesaht:

IPA  ʊna    hɔn  di  ɡəzɔd

LH "Komm, dann machche ma auch direkt die Jugend dabei."

IPA 

LH Un ich honn gesaht, die misse bei uns mett.

IPA ʊn ɪç  hɔŋ ɡəzaː    di  mɪsə  ba  ʊns mɛt

LH Wie das frieher aach immer war.

IPA vi  das fʁi̡ɐ   aːx  ɪmɐ   vɔɐ 

LH Meer sinn jo aach, mett sechzähn konfermeert,

IPA mɛɐ  zɪn  ja ax    XX   zɛçʦeːn  kɔnfəmɛɐt 

LH dann honn die uns gefroot: "Wollt ehr nett mett danze."

IPA dan  hɔn  di  ʊns ɡəfʁɔːt 

LH Un meer harre immer Alte un Junge zesamme.

IPA  ʊmɛɐ   haʁə  ɪmɐ   altə ʊn jʊŋə  ʦəzamə 

LH So. Un nu kam̓s. Ne, das passt nett, alt un jung.

IPA sɔ  ʊn nu kɒɐms  ne  das past  nɛt   alt ʊn jʊŋ 

LH Die Junge, die honn anneres im Kopp. Die misse for sich sinn. 

IPA di  jʊŋə   di  hɔn  anəʁəʃ  ɪm kɔp   di  mɪsə  fɔɐ zɪç  zin 

LH Un was kimmt dann? Die honn derekt en anner Tracht, annere 

Stoffe. 

IPA ʊ  vas kɪmt  dan   di  hɔn  dəʁɛk  ən anɐ   tʁaxd   anəʁə 

ʃdɔfə 
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LH Schon war das nett meh einheitlich.

IPA ʃoːn  vɔɐ das nɛ   me  a̯ɪnha̯ɪtlɪç 

LH Do harr̓ich all die errschte Krise krieht.  <<lacht>>

IPA da   ha̯ɪç   al  di  ɛɐʃtə    kʁizə kʁiːt

LH Äwl ich honn dann jo noch dorchgehall.

IPA  ɛvlç   hɔn  dan  ja nɔχ  doɐçgəhal 

LH Bis vor zwää, drei Johr. Do harr̓ich dann dä Papp uff.

IPA bɪs fɔɐ ʦvɛ   dʁa̯ɪ jɔɐ   da   ha̯ɪç   dan  XX pap  ʊf 

LH Weil bloß  noch in hollännisch Tracht vunn Neie Wald,

IPA va̯ɪ  bloːs nɔx  ɪn hɔlɛndɪʃ    tʁaxt  fɔn  na̯ɪ  valt 

LH das war meer doch ze dumm.

IPA das vɔ  mɪɐ  dɔx  ʦʊ dʊm 

LH Vor allen Dingen, wenn meer hie in, XX uff de Palz sinn,

IPA XX  aln   dɪŋ     vɛm  me   he  ɪm  XX ʊf  də palʦ zɪn

LH uff uns Eck, do muscht meer dann in grien tanze

IPA ʊf  ʊns ɛk   dɔ mʊʃt   mɐ   dan  ɪŋ kʁʏn  tanʦə 

LH un nett in bloo. Un das war nett meechlich,

IPA ʊn nɛd  ɪn blɒː  ʊn das vɔɐ nɛ   møːglɪç 

LH wääches manche honn so Stamperse.

IPA XX      mançə  hɔn  zo ʃtampɐsə 

LH Die wollte dann nett mett uns korz Reckche gehn.

IPA di  voltə  dan  nɛ   mɛd  ʊns kɔɐʦ ʁœkçɐ   ge:n

LH un gung das nett meh.

IPA ʊn ɡʊŋ  das nɛ   me

JB                       Korz sinn die Röck doch aach nett.

LH <<räuspert sich>>  Jo, meer harre se dann mol werre n 

Stickche kerzer gemachch.

IPA                    ja  mɛɐ  haʁə  zə dan  mɔ   vɛʁən   

ʃtikçə   kɛɐʦɐ  ɡəmax

LH XX en Zeit lang harre meer se mol was länger

IPA XX ən ʦa̯ɪt laŋ  haʁə  mə   zə ma  vas lɛŋɐ 

JB Ah.                     Äh, mini

LH dann mol werre, jo, so, so Knie war umspielt.

IPA dan  mɔ  vɛɐ    jɔ  zo  zo kniː vɒ  ʊmʃpiːlt 

LH Äwl, do  kannschde die Bolze do unne doch noch gut siehn.

IPA XX   dan kanʃə     di  bolʦə dɔ ʊnə  dɔx  nɔ   ɡʊd ziːn 
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LH Un en paar sinn jo stämmich, wa.

IPA ʊnəm  pɔɐ  zɪn  jɔ ʃtɛmɪç    va  

LH Jo, un do wollte die die nett meh aanziehe.

IPA ja  ʊn da voltə  di  XX  nɛ   mɛɐ ɒːnʦi̡ə  

LH Un da honn ich gesaht, dann tanzt mol allään.

IPA  nda   hanɪç   ɡəzɔ:   dan: tanʦd ma  alɛːn 

LH Dann gehn ich nett meh domett.

IPA dan   ɡeːnɪç  nɛt  me  dɔmɪt    

JB                                     Bisch äwl noch debei?

LH Ich bin noch debei, äwl- Jo, ich bin Kassenfiehrer.

IPA ɪç  bɪn nɔx  dəba̯ɪ  ɛvl  ja  ɪç  bɪn kasnfʏ:ʁɐ 

LH Kuck, das is das. Ich honn immer noch die Kasse unner meer,

IPA kʊg   das ɪs das  ɪç  hɔn  ɪmɐ   nɔx  di  kasə  ʊnɐ   mɛɐ 

LH äwl, tanze, ganz selten. Also, bloß  ze Übungsabende.

IPA ɛvl  tanʦə  ɡanʦ zɛltn   alzo  blo:s ʦʊ ʏbʊŋsabndə 

LH Äwl so dass ich ufftrere of sowas, nett meh.

IPA ɛvl zo   dazɪç  ʊftʁɛɐ   ɔf zovas  nɛd  me 

LH Nein, nein, weil es is nett grien, wa

IPA na̯ɪn  na    va̯ɪl əs ɪs nɛt  ɡʁiːn  va 

LH Un ich wollt gerne in grien.

IPA  ʊndɪç vɔlt  ɡɛɐn  ɪn ɡʁiːn

LH    Nett in bloo un weiß   Nä, do hot, das hot kääne Zweck.

IPA    nɛd  ɪn bla̯ʊ ʊn va̯ɪ    nɛ  dɔ hɔt  das hɔt kɛnə  ʦvɛk 

JB Dann muss ich mol mi̓m YY spreche.

LH                Nö,  das hot käänen Zweck.                Nä. 

IPA                mnœː das hɔt kɛn    XX                    nɛ 

JB Määnschte nett?                             Warum nett?

LH Ich honn jo gesaht, die solle dann sorje,

IPA ɪç  hɔn  jɔ ɡəzɔ    di  zɔlə  dan  zɔɐjə

LH dass meer die gleiche Tracht kriehn,

IPA das  mə   di  ɡla̯ɪçə  tʁax   kʁɪŋ 

LH wie nu uns Juuchend tanzt, weil das is jo aach-

IPA vi  nu ʊns juːɡŋ    tanʦd  va̯ɪl daz ɪs ja a:x

LH Das System  is jo gleich: Grien, weiß, w-, weiße Bluse,

IPA das zɪsteːm ɪs jə ɡla̯ɪç   ɡʁiːn  vɛːs  və  va̯ɪsə blu:zə
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LH un schwarze Mieder,      schwarze Wescht, jo.

IPA ʊn ʃvaʦə    miːdɐ        ʃvaʦ     vɛʃd    jX 

JB        Schwarze Wescht.

LH Das System  is-, es is bloß  ne annere Stoff.

IPA das zɪsteːm ɪz   əz ɪz bloːz nə anəʁə  ʃdɔf

LH Das Grien is dunkler woor,

IPA das ɡʁiːn ɪs dʊŋklɐ  vɔɐ

LH un l-, werre lang, bis ball anne Fieß.

IPA ʊn l   vɛʁə  laŋ   bɪs fasd anə  fiːs

LH                                    Das werrd dä, das-

IPA                                    das vɛɐ   dɛː daz  X 

JB Jo, da passt do, passt doch werre.

LH Jo, äwl, dann misse die errscht mol die Reck nähe.

IPA ja  ɛvl  dan  mɪsə  di  ɛɐʃt    mX  di  ʁœk  nɛ̡ə

LH Dann mischte die Dinger alle errscht mol genäht werre.

IPA dan  mɪʃdə   di  dɪŋɐ   alə  ɛɐʃ     mɔ  ɡənɛːt vɛʁə 

LH So, nu honnse äwl Ängscht.

IPA sɔ  nu hɔnʒə  ɛvl ɛŋʃd 

LH Es sinn nett meh so viele debei,

IPA s  zɪn    nɛme   zo fi:   dəba̯ɪ 

LH un wennse die nu all nähe losse, off l-, nähe,

IPA ʊ  vɛnzə  di  nu al  nɛ̡ə lɔsə   ɔf  l   nɛ̡ə

LH Das koscht jo aach werre en Haaf Geld.  So.

IPA das kɔʃ    ja ax     vɛɐn   haːf ɡɛlt   zɔ 

LH Un wennse se dann all fertich honn,

IPA ʊ  vɛnzə  zə dan  al  fɛɐtɪç  hɔn 

LH dann honnse Ängscht, dass dann die Leit nett meh komme.

IPA dan  hɔnzə  ɛŋʃ      das  dan  dɪ  la̯ɪt nɛd  mə  kɔmə

LH weil das is all nu  oft en Problem

IPA va̯ɪl dz  ɪs al  nu: ɔft XX pʁobleːm 

LH um vier Paare zesamme ze kriehe. Das sinn acht Leit.

IPA ʊm fɪɐ  pa:ʁə ʦəzamə  ʦə kʁiː ə̡  s   zɪn  aχt  la̯ɪt

LH Jo. Das is das dann.

IPA ja  da  ɪs das dan 
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LH Un nu nähe mol die ganze Recke, Weschte,

IPA ʊn nu nɛ   mɔl di  ɡanʦə ʁœkə   vɛʃtə 

LH Mach das mol all fertich,

IPA max  daz mɔ  al  fɛɐtɪç 

LH un dann sahn die Leit, XX ich honn kään Zeit off geht nett

IPA ʊn dan  zɒːn di  la̯ɪt  XX ɪç  hɔn  kɛ   a̯ɪ   odɛ ɡeːt nɛt

LH                Jo.

IPA                ja 

JB Jo, das is viel Geld, das drauf geht.

LH XX, ich wääß das uns Juuchend domols, die honn noch rich-

IPA XX  ɪç  vɛs  das ʊns juːɡŋ    damɔls  di  hɔn  nɔx  ʁɪç

LH Die honn die aach nähe losse.

IPA di  hɔn  di  ɔx   nɛ̡ə lɔsə 

LH Das war zwäähunnertfuffzich D-Mark off Euro,

IPA daz vɒ  ʦvɛhʊnɐtfʊfʦɪç      demak  ɔf  ɔ̯ɪʁo 

LH Das wääß ich nu nett meh. Äwl, es war deier.

IPA das vɛz  ɪç  nu nɛ   me    ɛvəs   XX  da̯ɪ̡ɐ

JB Da hat doch bestimmt der Pälzerbund was dabei gelegt, off 

nett?

LH Äwl das meischte is privat.      Jojo

IPA ɛvl ds  ma̯ɪʃtə   ɪs pʁəvaːt      jaja 

JB                              Jo?

LH Pfälzerbund hot vielleicht was dabei gedoon,

IPA p̯fɛlʦɐbʊnt  hɔt fəla̯ɪçt    vas dəba̯ɪ ɡədɔːn 

LH Das wär aach nett das Problem. Kennte meer jo nu aach.

IPA das vɛɐ ax   nɛt  das pʁobleːm kɛndə  mɐ   ja nu ɒːx

LH Ich hob, meer honn jo noch was inner Kasse.

IPA  çhɔb    mə   hɔn  ja nɔx  vaz ɪnɐ   kasə

LH Äwl das siehn ich aach nett in.

IPA ɛXX das ziːn  ɪç  a    nɛd  ɪn 

LH Dann duun ich liewer for die Klääne.

IPA dan  tun  ɪç  liːbɐ  fɔ  di  klɛːnə 

LH Das hommer nu en paar Kehr gemachch.        

IPA das hɔmɐ   nu    pɔː  kɛɐ  gəmax          

JB                             Ganz klääne.
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LH Jo. For die ganz klääne, for die Juuchend.

IPA mja  p̯fɔdi  ganʦ klɛnə    fœdi   jʊɡnt       

JB                                           Jaja.

LH Die sinn jo werre in grien, weiß, schwarz.

IPA  dizɪn    jaʁə    ɪŋ ɡʁiːn  va̯ɪs  ʃvaʦ 

LH Ne, die honn jo die alte Trachte iwwernomm.

IPA XX  di   hɔnja  di  altə tʁaxt   ʏbɐnɔm 

LH Un dann honn ich doch lieber, wenn meer do ab un an mol

IPA ʊn dan    hɔnɪç  dɔx  lɪbɐ     vɛmɐ     dɔ ap ʊn an ma 

LH was aus uns Kasse for die Junge,

IPA vas     ʊns kasə  fɔ  di  jʊŋə 

LH dass die werre bei komme un dann hommer werre Nohwuchs.

IPA das  di: vɛɐ   ba̯ɪ kɔmə  ʊn dan  hɔmɐ   vɛɐ   naxvʊk̯s 

4

LH Bin am iwwerlehe.    Ich glaab, die war sechs off siwwe.

IPA bɪn am ʏbɐleː        ç   ɡlɔb   di  vɔɐ zɛk̯s  ɔf  zɪvə

LH Wann hommer dann gebaut? Sechsunachtzich.

IPA van  hamɐ   daŋ  ɡəba̯ʊt  zɛk̯snaxʦɪç

JB                             Fümenfzwanzich Johr.

LH Vierunachtzich hommer aangefang.

IPA fɪɐnaxʦɪç      hɔmɐ   ɒːŋɡəfaŋ 

LH Un die is vunn achtunsiwwezich.  Wie alt war die dann?

IPA ʊn di  ɪs      axtnzɪvəʦɪç       vɪ  alt XX  di  dan

LH XX, dann war die all älter.  Achtunsiwwezich.

IPA XX  da   vɔ  di  al  ɛltɐ    axtnzɪvəʦɪç 

LH Ne, sechs joa. Das Määre war sechs un dä Klääne war f-, do 

drei.

IPA nɛ  zɛk̯s  jɔa  daz mɛːʁə XX  zɛk̯s  ʊn dɛ klɛːn  va  f   dɔ 

d ʁ a̯ɪ

JB     Sechs.

LH  Jo, un dä Klään dann iwwer die leere-

IPA jo  ʊn dɛ klɛːn dɛn  ʏbɐ   di  lɛːʁə

LH Dä  is aach iwwerall druff un draan un zwische.

IPA dɛ: ɪs a̯ʊx  ʏbɐal    dʁʊf  ʊn dʁɒ:n ʊn ʦvɪʃə
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LH Weil die muschte jo immer dabei sinn.

IPA va̯ɪl di  mʊsdə   ja ɪmɐ   daba̯ɪ zɪn

LH Ich honn dann immer all vorgesorcht,

IPA ɪç  hɔn  dan  ɪmɐ   al  fɔɐɡəzɔɐçt 

LH die Stään werre uffgestellt un was nett all.

IPA di  ʃteːn vɛɐ   ʊfɡəʃdɛ:ld  ʊ  vas nɛd  al 

LH Un oomends of sunndaachs, Wu-, Wuchchenend-

IPA ʊn oːms    ɔf zʊndaxs     v    vʊxəɛnt 

JB                        War die Stään XX.

LH Am Wuchchenend wurd dann gebaut

IPA am vʊxəɛn      vʊɐt daŋ  gəba̯ʊt 

LH Dann hot meine Mann do gemetzelt un gedoon.

IPA dan  hɔ  ma̯ɪnə man  dɔ ɡəmɛʦld   ʊŋ ɡədɔːn 

LH Un ich honn vorherr immer vorgesorch,

IPA ʊn ɪç  hɔn  fohɛɐ   ɪmɐ   fɔɐɡəzɔɐç 

LH dass dann die Stään do ware.

IPA das  dan  di  ʃdɛːn da vɑ:ʁə

LH Un dann muschte die Kinner jo mett, wa.

IPA ʊn dan  mʊʃə    dɪ  kinɐ   jɔ mɛt   va

LH Die konnt ich jo nett dehemm losse. 

IPA di   kɔndɪç   ja nɛt  dəhɛm  lɔsə   

LH Ja, die greeßere, das war all schon mol äänfacher, 

IPA ja  di  ɡreːsɐ    daz vɔ  al  ʃɔm   ma  ɛːnfaxɐ

LH die hot dann Schoolarbeiten gemachch.

IPA di  hɔt dan  ʃo:laba̯ɪtə     gəmax

LH Die muschte dann lerne. Äwl das gung dann noh dem Mittdaach,

IPA dɪ  mʊʃt    dan  lɛ:ɐnə ɛvl das ɡʊŋ  dan  nɔ  dm  mida

LH wenn ich dann dehemm fertich war im Biero,

IPA vɛnɪç    dan  dəhɛm  fɛɐtɪç  vɔː ɪm bœʁoː 

LH dann gung̓s uff de Bau.

IPA dan  ɡʊŋz   ʊf  də ba̯ʊ 

LH Un dann muscht meer siehn, dass meer die Stään fertich stelle 

IPA ʊn dan  mʊʃd   mɐ   zeːn   daz  mə   di  ʃtɛːn fɛɐtɪç  ʃtɛlə

JB                                     Viernachtzich we, war 

das?
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LH  Mh do simmer aangefang. Sechsunachtzich simmer ingezoh.

IPA MH da zɪmɐ   ɒːŋɡəfaŋ   zɛk̯snaxʦ        zɪmɐ   ɪnɡəʦo̯ʊ 

LH Alles allään gemachch, do hot das en bissche gedauert.

IPA alz   alɛ:ŋ  gəmax     da   hɔdasm   bɪsjə   ɡəda̯ʊɐt

JB                                                         Jo

LH Jo.   Das war noch.                             Da, das is 

so.

IPA ja    das vɔɐ nɔx                               da  das ɪs  

zo

JB          Hie im Haus muss au noch so viel gemachch werre.

LH                 Jo.             Ja.      XX

IPA                 jo              Xa       XX

JB XX, wenne en alt Haus hoscht, dann... Is viel zu tun, also...

LH War alles gut.  Viel Arwet, lang.

IPA vɔː aləs  ɡuːt  fiːl o:vɛt  laŋ 

LH Samschdaach, Sunndaach, oomends. Viel Zeit druff gang.

IPA zamʃdas      zʊndaxs    oːvns    fiːl ʦa̯ɪt dʁʊf  ɡaŋ

LH Viel Elend gehatt me̓m Werre.

IPA fiːl eːlɛn ɡəhadn mɪm  vɛʁə 

LH XX viel gerähnt in dä Zeit. Boah, was hot das gerähnt.

IPA XX fiːl ɡəʁɛːnt ɪn dɛ ʦa̯ɪt  bɔː   vas hɔt das ɡəʁɛnt

LH <<stöhnt>>   Immer schlecht Werre gehatt.

IPA              ɪmɐ   ʃlɛçt    vɛʁə  gəhat 

LH Ware  meer froh, wo das Dach druff war.

IPA vɒːʁə mɛɐ  fʁoː  vo das dax  dʁʊf  vɔɐ 

LH Dass man drinne wenigschtens trocken gesess hot, XX

IPA das  mɐ  drɪnə  vɛnɪçʃns     tʁɔkən  ɡəzɛs  hɔt  XX

LH Do hommer dann drinne weire geschafft.

IPA dɔ hɔmɐ   dan  dʁɪnə  va̯ɪʁə ɡəʃaft 

LH Die Dachrinne gelötet  off was nett, ne.

IPA di  daxʁɪnə   ɡəløːtət ʊf  vas nX    nə 

LH Alles unner Dach, Gott sei Dank, weil die Folie  druff war.

IPA aləs  ʊnɐ   dax   ɡɔt  za̯ɪ daŋ   va̯ɪl di  fo:ljə drɔf  vɔɐ
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5

LH Un dann muscht meer werre ronner.

IPA ʊna     mʊʃ    mɐ   vɛɐ   ʁɔnɐ 

LH Meer ware jo mett genuchch, die mett gang sinn,

IPA mə  vɒːʁə jɔ mɛd  ɡənʊχ     dɪ  mɛt  ɡaŋ  zɪn 

LH un die dann aach werre mett zereck gang sinn.

IPA ʊn di  dan  XX   və    mɛt  ʦəʁɛk  ɡaŋ  zɪn 

LH Un do ware  meer immer noch werre unnernanner.

IPA   na  vɒːʁə mə   ɪmɐ   nɔx  vɛɐ   ʊnɐnanɐ

LH Das ma nett so ganz allään in en anner Klass kam, wa?

IPA das mə nɛt  zo ganz alɛːn   ɪnən anɐ   klas  kɒːm va

LH Un dann harre meer dann all werre die Bekännte.

IPA ʊn dan  haʁə  mɐ   dan  alə vɛ    di  bəkɛntə

LH Nä, es war alles gut. Dann hommer hie unsre Abschluss 

gemachch.

IPA nɛ  əs vɔ  aləs  ɡʊt  dan     hɔma̯ɪ   ʊnzɐ  apʃlʊs     

ɡəmax

LH Domols ware  noch nein Schooljohr.

IPA dɔmɔls vɒːʁə nɔx  na̯ɪn ʃɔːljɔː 

LH Deer hot all zähn Schooljohr gehatt, wa?

IPA dɛɐ  hɔd al  ʦɛːn ʃʊːljɔ     ɡəha    va      

JB                                           Mmh.

LH Dä muscht all zähn Johr. Nä, meer harre das noch nett.

IPA dɛ mʊʃd   al  ʦɛːn jɔχ   nɛ  mɪɐ  haʁə  das nɔx  nɛt

LH Jo, un dann gung̓s in die Lehre.

IPA  jan   daŋ  ɡʊŋs   ɪn di  lɛːʁə 

LH Die muscht ich dann dehemm machche, 

IPA di    mʊʃtɪç   dan  dəhɛm  maxə 

LH weil meine Vadder un mein Modder,

IPA va̯ɪl ma̯ɪnə fatə   ʊm ma̯ɪ  mɔtɐ 

LH die harre̓n Firma hie, ne Landmaschinenhannel.

IPA di   haʁən  fɪɐva hi:  nə lantmaʃiːnhandl 

LH Un do honn ich, jo, ball zwanzich Johr geschafft.

IPA ʊn dɔ  hɔnɪç    jɔ  bal  ʦvanʦɪç  jɔː  ɡəʃaft
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LH Un dann is mein Modder gestorb

IPA ʊn dan  ɪs ma̯ɪn mɔtɐ   ɡəʃtɔɐp 

LH un dann wurd dä Betrieb uffgebb.

IPA ʊn XX    vʊɐtə  bətʁɪp  ʊfɡɛp 

LH Un dann muscht ich mol  kucke, was annerscht noch gibt.

IPA ʊn  dan   mʊʃtɪç   mɔːl kʊkəː  vas anɐʃ      nɔx  ɡɪpt

LH Un dann muscht ich-

IPA ʊn da     mʊʃtɪç     

LH Un dann honn ich bei en Steierberooterin geschafft.

IPA ʊn da    hɔnɪç    ba̯ɪn  ʃtɔ̯ɪɐbəʁatəʁin   ɡəʃaft

LH Un  dann is do  ärnswann was annerscht komm,

IPA ʊnt dan  ɪs dɔː ɪɐnsvan  vas anɐʃ      kɔːm

LH weil ich hatt jo kään Steierberooterkenntnisse.

IPA va̯ɪl ɪç  hat  ja kɛːn ʃtɔ̯ɪɐbəʁatɐkɛntnɪsə

LH Errschtmol war ich do als Bierokraft 

IPA ɛɐʃtma      vɔ̯ɪç   dɔ als byʁokʁɔft 

LH un dann war das nett genuchch. Dann konnt ich do werre gehn.

IPA ʊn dan  vɔɐ das nɪt  ɡənʊx     daŋ   kɔndɪç   dɔ vɛɐ   ge:n

LH Dann war ich beim XX. Dann hot̓s XXwerk zugemachch.

IPA dan   vɔ̯ɪ    bɐm  XX  dan  hɔʦ   XXvɛɐk ʦu:gəmax

LH Dann muscht ich do werre gehn.

IPA dam   mʊʃtɪç    dɔ vɛɐ   ɡeːn

LH Dann war ich bei ner Zeitarwetsfirma.

IPA dan   vɔ̯ɪç   ba̯ɪ nɐ  ʦa̯ɪtaba̯ɪʦfɪɐma 

LH Un do war die Leit verlehnt. Do war ich uff̓m Biero,

IPA  ndɔ  XX  di  la̯ɪt fɐleːnt   da  vɔ̯ɪç   ʊvm   bœʁoː

LH Äwl dann gung en Großf-, -kunde pleite vunn dä Firma.

IPA ɛvl dan  ɡʊŋ  n  ɡroːsf kundə   pla̯ɪtə fɔn  dɛ fɪɐma

LH Do horrer ich kään Arwet meh, do konnt ich aach werre gehn.

IPA da   hɔɐç     kɛ   ɔɐvɛ  meː  da kɔnd  ɪç  a̯ʊ   vɛɐ   ɡeːn 

LH So, un dann war ich werre arwetslos.

IPA zɔ  ʊn dan   vɔ̯ɪç   vɛɐ   ɔvɛtslɔs 

LH Un dann kam  das mett mein Heißmangel

IPA ʊn dan  kɒːm das mɛd  ma̯ɪn ha̯ɪsmaŋl 
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LH dass jemand die-, eins uffgab, uff hot gebb.

IPA das  jemant di    a̯ɪns ʊfgap   ʊf  hɔt ɡɛp 

LH Un dann honn ich gesaht: Gut, dann mach ich das.

IPA ʊn dan  hɔn  ɪç  ɡəzɔːt  ɡuːt dan  max  ɪç  das

LH Un das honn ich nu seit ball fönnf Johr.

IPA ʊn das  hɔnɪç   nu za̯ɪt fasd fʏmf  jɔɐ 

LH Bin ich nu im Heißmangelgeschäft tätig.

IPA  bɪnɪç  nu ɪm ha̯ɪsmaŋlgəʃɛft     XX 

LH Nu werd gebiehlt, gebiehlt. Himmer un Buchse un was nett all

IPA XX vɛɐt ɡəbiːlt   ɡəbiːlt   hɪmɐ   ʊn bʊk̯sə  ʊn vas nɛd  al

JB  (G2, m, Pfalzdorf)

1

JB XX war beim Beschtevadder vunn mein  Modder-

IPA tɛ vɔɐ ba̯ɪm bɛʃdəfatɐ     fʊ   ma̯ɪnɐ mɔtɐ 

JB Dä  YY YY.   Nä, kennscht du nett.

IPA dɛ: YY YY    nɛ  kɛnʃ     du XX

JB     Is, is-   Jo, der is, der is äh

IPA     ɪs  ɪs    jɔː dɛɐ ɪs    dɛ:s XX

LH Ja, vom Name noh, XX honn ich das all geheert. YY YY

JB Die sinn beide achtunfönnfzich äh gestorb.

IPA dɪ  zɪn  ba̯ɪdə axtʊfʊʦfɪç      ÄH ɡəʃtɔɐp    

LH                                               Ja.

JB Un  ähm die honn frieher mol Besuchch gehatt,

IPA ʊnː ÄHM di  hɔn  fʁʏɐ    mɔl bəzux    gəhat 

JB aus dä Stadt, aus, aus, ähm, aus, aus̓m Ruhrgebiet.

IPA  a̯ʊsə  ʃtat   ɔs   a̯ʊs  ÄHM  a̯ʊs  a̯ʊzm  ʁʊɐɡəbiːt

JB Wääß ich nu nett genau.  Un ähm-

IPA  vɛzɪç   nu nɪt  gəna̯ʊ   ʊn ÄHM 

JB Do   honn die aach Kaffee un Kuchche, getrunk, gegess.

IPA tɦ ɔː hɔn  di  a̯ʊχ   kafe:ŋ   kʊxə:    tʁʊŋk    gəɡɛs

JB Un äh do hot dä ääne  wuhl off ääner wääß ich nett genau,

IPA ʊn ÄH da hɔt dɛ ɛːnə: vʊl  ʊf  ɛnɐ    vɛzɪç   nɪt  gəna̯ʊ
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JB wuhl gesaut. Wääß ich nett. Is halt donewwe gang

IPA vol  gəza̯ʊt  vɛzɪç  nɪt     ɪs hɔt  danɛvə  ɡaŋ

LH                           Jo.                <<räuspert 

sich>>

JB Un ähm un do hot dä  YY YY  ze dä Tochter, ze dä YY gesaht:

IPA ʊn ÄHM  nɔ   hɔt dɛɐ YY YY   XX   tɔxtɐ    ʦu dɛ YY gəzɔːd

JB "YY, geh mol do hiene, hol mol den Zweil, dä leiht hinner̓m 

Brösspott."

IPA      

JB                                       Jo.

IPA                                       jɔ   

LH Nu muss man wisse, was ne Brösspott is <<lacht>> 

JB         Un do hot dä, hot dä  ääne den annere gefroot:

IPA         ʊn da hɔt dɛː hɔt deː ɛːnə dɛ  anʁə   ɡəfʁɔ

LH un was ne Zweil is.

JB "Was hat der gesacht?"  <<lacht>>

IPA                                   

LH                              <<lacht>>

JB So kann̓s gehn, wenn Pälzer un Nett-Pälzer zesamme komme.

IPA zo  kans  ge:n  vɛn  pɛlʦɐ  ʊn niçpɛlʦɐ    ʦʊzamə  kɔmə

LH                 Ja.               Jooo.

JB So war̓s frieher all, so werrd̓s heit sinn.

IPA zo  vas  fʁɪ̡ɐ   al   zo vɪɐʦ    ha̯ɪt zɪn

JB                           Nä, die YY hot̓s sicher gefunn.

IPA                           nɛ: di  YY hɔts  zɪçɐ   gəfʊn

LH Un gefunn horrer̓s nett?     Musst sich helfe losse.

JB          Äwl, er hot̓s nett verstann, was er gemäänt hot.

IPA          ɛvl  ɛɐ hɔʦ   nɛt  fɐʃdan     vazɐ  gəme:nt hat

LH  Jajo.       Äwl, dä hätt̓s nett.         Ja.

JB                 Jo.

IPA                 jɔ 

LH Ja, so geht das.

JB De Beschtevadder vunn meiner Modder     is jo mein Uropa.

IPA də bɛʃdəfatɐ     fɔm  ma̯ɪnɐ  mɔtɐ       ɪs ja ma̯ɪn ʊɐopa

LH                                         Ja.

JB Dä  war-  Dä hot- Frieher honn die im, im Dorf  gewohnt do.

IPA dɛɐ vɔːɐ  dɛ hɔt  fʁɪ̡ɐ    hɔndi   ɪm  ɪm dɔɐːf gəvo:nt dɔ
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JB Wääschte, wo dä YY gewohnt hot, dä YY YY.

IPA va̯ɪʃə     vo dɛ YY gəvo:nt hat  dɛ YY YY

JB Ähm wu de YY l-  heit wohnt.

IPA ÄHM vʊdə  YY la- ha̯ɪt vo:nt 

LH                              Ja.

JB Do newweaan hot dä YY  YY, honn die frieher gewohnt.

IPA dɔ  nevəɔːn  hate  YY  YY  hɔn  di  fʁY̡ɐ   ɡəvuːnt

LH                    Ja.                               Ja.

JB Ähm un  meine  Beschtevadder, die honn noch äh vorm,.

IPA ÄHM ʊnt ma̯ɪnə: bɛʃdəfatɛ      de  hɔn  nɔx  ÄH fɔːɐm

JB vorm  ähm <<schnalzen>>, oh vorm-       YY war do hinner

IPA fɔɐmː ÄHM  <<schnalzen>> OH fɔɐmː       YY vɒ  XX hɪnX

LH                                  YY?  Noch weire.         Ja.

JB Do is mein Mo-, äh, meine-

IPA XX ɪs ma̯ɪn mɔ   XX  ma̯ɪnə 

JB Jo, wie das nu  bei Oma  hääßt, wääß ich aach nett.

IPA ja  vi  das jɛʦ ba  o:ma ha̯ɪs    vɛzɪç   a̯ʊx  nɛt

JB                       Jo. Do kimmt uff-

IPA                       ja  da kɔmd  ʊfː

LH Das weeß ich aach nett.    Do mischt man ma wer frooe.

JB Nä, do gibt̓s jo  aach kään, kään Dingens for.

IPA nɛː da gibs   jɔː ɒːχ  kɛː nː kɛnː dɪŋns   fɔɐ

LH Do muss wer kucke, wer das vunn kenn.

JB Wääß ich nett.   Nä. Beschtevadder, jo.

IPA   vɛzɪç  nɪt     nɛː bɛʃdəfatɐ      jɔː

LH                  Nä?

JB      XX frieher gab̓s bei u-    Jo.

IPA      n  fʁY̡ɐ   gabs  bXX XX    nja

LH Beschdeoma, Beschdemotter.             <<lacht>>

JB Wahrscheinlich, wääß ich nett.              Ähm.

IPA vaʃa̯ɪnlɪç        vɛzɪç   nə                 ÄHM 

LH                               Kann sinn.

JB Un dann war dä klääne Stöppken.

IPA ʊnː  də vɔɐ dɛ klɛːnə ʃdœpkən 

JB Un do kam  dä aach hie ums Eck gelaaf.

IPA ʊn de kɔːm də a̯ʊχ  hi: ʊms ɛk  gəlɔːf 
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JB un  is hie uff de Eck-  Do hot, ähm  ähm  aach YY gewohnt.

IPA ʊnd ɪs hi   ʊfdə  ɛk    dɔ hɔt  ÄHM  ÄHM  a̯ʊχ  YY gəvʊnt

JB Wo  die, wo die heit die Pumpenrischtung steht.

IPA  vudi     vudi  ha̯ɪt di  pʊmpXXʁʏstʊŋ    ʃdeːt

JB                                          Jo.     Jo.   

IPA                                          jɔ      XX     

LH Heer mol, ich mischt das eintlich wisse. Bin doch was älter, 

äwl, kann ich mich nett-

JB Vor de Kaschtanie do.

IPA  fɔdə  kasta:njə  dɔ 

JB Uff de Rasen, do hot frieher en Haus gestann.

IPA  ɔfdɛ  ʁaːzn  dɔ hat    fʁʏɐn   ha̯ʊs ɡəʃdan

LH                                        Ja.

JB Jo.                                      Jo  

IPA mja                                      ja  

LH Do war en, ne, ne Rummelplatz. Da war, eh-

JB Un do honn frieher-       Jo, dann wääscht jo, was ich mään.

IPA ʊn da hɔn  fʁY̡ɐ:         ja  dɔ   vɛʃ     ja  XX  

LH Ja, do hommer gespielt.   XX XX XX            

JB Un do hot frieher-Do hot- Do hot frieher ne YY gewohnt.

IPA n  dɔ hɔt fʁY̡ɐ:  dɔ hɔt  dɔ hɔt fʁY̡ɐ:  nə YY gəvo̯ʊnt

LH XX     XX          XX                                   Ja.

JB Un, un ärnswann ware do bloß noch en paar äh Schweschtre,

IPA ʊnt ʊn  ɪɐŋkvan vɔn  da blo:s nɔ  əm pɔ̯ɪl ÄH ʃvɛʃdəʁə

JB alte Schweschtre, YY un die YY

IPA alt  ʃvɛʃdʁə      YY ʊn di: YY 

JB Jo, das all lang hiene. Heere mol-

IPA ja: das al  laŋ  hi:nə   hœma:

LH      Wisse dun ich das nett.  Vielleicht wohl,

JB Meine Opa, dä is vunn achtna-,

IPA ma̯ɪnə opa: dɛ ɪs fɔn  axdnX  fʊn nɔ̯ɪn:a̯ɪnʦɪç

LH dass meer do gespielt honn.                   Ja, kuck

JB Un  äh-                    Jo.

IPA ʊnː ÄH                     ja

LH        Ja, is all lang her.    Jaja.

JB Un  äh kam er  do ums Eck.

IPA ʊnː ÄH  kaːmə  da ʊms ɛk
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JB "Ei, YY, wo gehscht du dann hiene."  <<lacht>>

IPA 

JB "Ei, Sannemäke, ich geh noh̓m YY, krieh̓n nei Weschtche."

IPA 

JB "Ei, kannscht du aach all liehe?"

IPA           

JB Öh weil dä YY, war eintlich n Hufschmied. Bloß  die YY,

IPA ÖH va̯ɪl dɛ YY  vX  a̯ɪŋklɪç  n hu:fʃmiːt   blo:s di  YY

LH                                               Jo.

JB die war so neischeerich,      Jo, un dann horrer gesaht:

IPA di  va  zo na̯ɪʃɛʁɪç           jɔ: ʊn dan  hɔdɐ   gəzax

LH                          Un?

JB "Ich geh noh̓m YY, krieh̓n nei Weschtche."

IPA 

2

JB Do war meer noch inne School,

IPA da   vɔmə   nɔ   ɪ    ʃɔːl 

JB nu  honn ich geschtre Beschääd krieht for mein Rente.

IPA nɔ   hɔnɪç   ɡɛʃɐːn   bəʃɛːt   kʁiːt  fœ  ma̯ɪn ʁɛntə

JB    Jo.

IPA    jo                           

LH Oh, <<lacht>>    Hosche ne Schreck krieht?

JB Jo, ich honn nix  meh gema-, schafft, geschtre Oomend.

IPA jɔ  ɪç  hɔn  nɪk̯s mɛɐ geva   ʃaf      ɡɛʃɐ     ɔːm

LH <<lacht>>

JB <<lacht>>  Errschte, errschte neinte zwäädausendneindreißich 

IPA            ɛɐsdə     ɛɐʃdə    na̯ɪntə ʦva̯ɪta̯ʊznt nɔ̯ɪndʁa̯ɪsɪç

LH            Ja, XX                   <<hustet>>

JB derf ich in Rente gehe.

IPA          ɪn ʁɛntə ɡe̡ə

LH Ah, da hoscht, ja, gut.

JB                                         Do honn ich̓s gut, 

jo.

IPA                                         do  hɔnɪçs    gu:t 

jɔə

LH Du hoscht noch n bissche länger als ich, äwl.
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JB     Danke.       Äwl  ähm ne, so  lang honn ich gar nett vor 

ze machche.

IPA                  ɛvlː ÄHM nɛ  zo: laŋ   hɔnɪç   ɡɔɐ nɪd  vɔɐ 

ʦʊ maxə

LH <<lacht>>

JB Nä, dat sinn noch achtendreißich Johr bis dohiene.

IPA nɛ  dad zɪn  nɔx  axdndʁa̯ɪsɪç    jɔɐ  bɪs dɔhiːnə

LH                                     Boah, boah, boah.

JB Nä, achtunzwanzich, sorry. XX, nett länger machche als 

neerich.

IPA nɛ  axdnʦvanʦɪç     sɔʁɪ   XX  nɛd  lɛŋɐ   maxə    als  

nɛʁɪç

LH  XX                                               Genau.

JB <<lacht>> Zwanzich, ich honn eintlich immer gesaht,

IPA           ʦvanʦiç   ɪç  hɔn  ɔ̯ɪŋklɪç  ɪmə   gəzɔːd

JB zwanzich Johr mach ich noch.

IPA ʦvanʦiç  jɔɐ   maʁɪç   nɔx

LH Ach. Wart mol ab, das werre die verzeehle.  Die werre dir 

sahn, was du noch michsch. Bis dohiene.

JB Jo, do bin ich jo selb-, selbscht aach noch bei, wa.

IPA ja  dɔ   bɪnɪç ja zɛlb   zɛlbʃd   a̯ʊx  nɔ   ba̯ɪ  va

LH Joo. Äwl, willscht du dann Abstriche nehmme un sahn, kommer, 

dann nemm ich en bissche weniger?

JB           Ähm            Ja, ma muss das so  machche,

IPA           ÄHM            ja  ʊ  mʊs  daz zo: maxə

LH Das willschde dann aach nett.

JB dass man en bissche vorgesorcht hot, wa.

IPA das    XX   bɪsçən  fɔɐɡəzɔɐçd  hɔt va

LH                     Ja.                  Jo, oder so.

JB Un dann muss man äwl kucken,

IPA ʊn dan  mʊs       XX kuɡŋ 

LH        Dann klappt das.

JB wenn̓s dann mol soweit is, ob ̓s werklich klappt,

IPA vɛns    damal   zova̯ɪd ɪs   ɔps  vɛɐklɪç  klapt

JB ob̓s hiene haut.

IPA ɔps  hi:nə ha̯ʊt    

LH                   XX
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JB Ich mään, das Ganze hie muss jo aach unnerhall werre.

IPA ɪç  ma̯ɪn  das ganʦə hɪɐ mʊs  jɔ a̯ʊχ  ʊnɐhal    vɛʁ ə

LH                                    Genau, unnerhall werre.

JB           Un, najo, ma wääß es nett.

IPA           ʊn  nəjɔ  mə vɛs     nɛt

LH So isses.

3

JB Jo, meer wollde jo noch mol vum, vum Pälzerbund aus su̓ne-

IPA ja  və   vɔlt   jə nɔx  mɔl fɔm  fʊm pɛlʦɐbʊn   a̯ʊs zʊnə 

JB Honn ich en Idee gehatt en, en, en Gottesdienscht uff 

Pälzisch ze machche.

IPA   hɔnɪçn ən ide: gəhat  ən  ən  ən: ɡɔːtəsdiːnsʃd ʊf   

pɛlʦɪʃ     maxə  

JB                          Jo, wie un, das wääß man noch nett.

IPA                          ja: vi: ʊn  das ves  mə  nɔx  nXt

LH Wer soll das dann machche?

JB                                      Muschde nett.

IPA                                      musdɛ   nɛt

LH Do musche ne pälzer Paschtor honn. 

JB        Ich denk m-           Nä, nä, nä, nä, jo, ne, ne.

IPA        ɪç  dɛŋk XX           nɛ  nɛ  nɛ  nə  ja: nɛ  ne: 

LH Ach, das kannschde so nett  Dad is-

JB Man muss jo nett ganz.

IPA XX  mʊs  jɔ nɛt  ganʦ 

JB Ma  kann jo aach, dass de  Paschtor sein Prerrch hält,

IPA man kan  ja a̯ʊχ   das  dɛɐ baʃdɔː ɐː za̯ɪn pʁɛːçt  hɛlt   

JB              Un dann en Pälzer dezwische en Stickel 

IPA              ʊn dan  ə  pɛlʦɐ  dəʦvɪʃə      ʃdɪkə

LH Ja, un dann?

JB vorliest, lääst.     So.     Äwl, do is noch nix  genaues.

IPA fɔɐlɛʃd   lɛs        zo      ɛvə  dɛ ɪs nɔ   nɪk̯s gəna̯ʊs 

LH                          Hm.          Ka̓ma auch.

JB Ich honn me̓m Paschtor noch nett gesproch.

IPA     hɔn  mɪm  paʃtɔɐ   nɔ   nɛt  ɡəʃpʁɔx 



Anhang282

JB Do lääft noch n annere Sach.

IPA da left   nɔçn  anʁə   zax 

JB Un die komme nett mem Arsch hoch vum Presbyterium.

IPA ʊn di  kɔmə  nɛ   mɪm ɔːʃ   hoːx fɔm pʁœsbɪtɛʁɪ̡um 

JB Also, wääß ich noch nett, was Sach is.

IPA alzo:  vɛzɪç   nɔn  nɛt   vas zax  ɪs

JB Also, wenn das was gibt-

IPA alzo  vɛn  das vas ɡɪpt

LH                   Das misse meer dann äwl aach publik 

machche,

JB   Jo.                                   Jo,  es is jo 

IPA   ɪjo                                   ijoː ɛs ɪs jɔ 

LH dass dann die ganze Pälzer aach komme.

JB noch nett soweit. Is jo noch mett käänem gesproch worre.

IPA nɔx  nɛd  zova̯ɪd  ɪs jə nɔ   mɪt  kɛm    ɡəʃpʁɔx  vɔʁə 

LH                        Ne, ne,

JB Wenn, dann kimmt das- wird das aach romm, ge- eh eh posaunt.

IPA vɛn   dan  kɪmt  das  vɪɐt daz a̯ʊx  rɔm   gə  EH EH poza̯ʊn 

LH XX                                      Weil das is dann ja- 

JB      Äwl wenn das en Aanklang hätt:

IPA      ɛvl vɛn  das n  aŋklaŋ   hɛt

LH Jo.

JB Also, errschte Kehr härr̓ich, härr̓ich gääre,

IPA alzo  ɛɐʃdə    kɛɐ   hɛdɪç     hɛtɪç   ɡɛʁə

JB dass das uff de Palz is.

IPA das  XX  ʊf  də palʦ ɪs 

JB weil domols war do  dä  I-, Aanfang, Aanfang.

IPA va̯ɪl dɔmɔls vɒ  dɔː dɛɐ ɪ   anfa     ɔnfaŋ

LH           Jo.                                Genau.

JB Un, un, un wenn das klappe tät,

IPA ʊn  ʊn  ʊn vɛn  das klapə  dɛːt

LH    Richtich.

JB     un dann noch mal im, im, im Louisendorf, im Neie  Wald.

IPA     ʊn dan nɔx ma:l ɪm ɪm ɪm                 ɪm na̯ɪ̡ə valt

LH Errschte mal un dann vielleicht noch-   Louisendorf, Neie 

Wald
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JB Un  wie gesaht, das v-, eventuell

IPA ʊnt vɪ ɡəzaxt   dat fə

LH                      Kinnt meer machche, jo.

JB    XXX

IPA    XXX

LH Do musche äwl errscht Jo, ich sah jo, wääß ich nett, ob das 

ne Paschtor-

JB Jo, dä, dä, dä, öhm YY dä kimmt jo-

IPA XX  dɛ  dɛ  dɛɐ ÖHM YY ne kɪmt  ja 

JB dä war jo vorher, bevor dä-        dann

IPA də vɔ̯ɪ ja fɔːhɛɐ  bəfɔ  də         dan

LH                         Ach, määnsche, dä kann das en 

bissche?

JB Nä, das nett. Äwl, dä  war jo  frieher in, in, im Neie  Wald.

IPA nɛː dɛs nɛt   ɛvl  dɛɐ vɔ  ja: fʁɪː ɛ̡  ɪn  ɪnː XX na̯ɪ̡ə valt

LH   Nä, das nett.

JB Hot dä aach geprerrcht.

IPA  hatɛ  a̯ʊx  gəpʁɛɐç        

LH                       Achso.

JB Un  doherr kennt dä die Pälzer aach en Stick.

IPA ʊnt dahɛɐ  kɛnt  dɛ di  pɛlʦɐ  a̯ʊxn ən ʃdɪk     

LH   Dann hot dä all- Das wuscht ich gar nett.     Ja.

JB Un, un, un ich denk mol, so schätz ich dä in,

IPA ʊnd XX  ʊn ɪç  dɛŋk mɔl  zo   ʃɛʦɪç    dɛ ɪn

JB dass dä do  ähm mettmachche tät.

IPA das  dɛ dɔː ÄHM mɛtmaxə     tɛt

JB Bloß  ich honn selbscht noch nett mett ihm gesproch.

IPA blo:s ɪç  hɔn  zɛlpʃ    nɔ   nɛd  mɪd  ɪm  ʃbʁɔx

JB Un öhm wie gesaht, lääft noch en annre Sach.

IPA ʊn ÖHM vɪ  əzax    lɛft    nɔnə  anʁə  zax

JB Mem Kerchhoff. Un dann misse meer errscht kucke,

IPA m   kɛɐçhɔf     ʊnə    mʏs    mɛɐs        kʊkə

JB dass do mol  vorwärts geht.

IPA  das  da ma:l vɔɐvɛɐts ge:t

LH         Was kimmt, gout.
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4

JB Jo, du wääscht, wo ich mään, uff jeden Fall.

IPA ja  du vɛʃ       vʊç   mɛn   a̯ʊf     XX   

LH                                         Ja.

JB Un dä hot dä- Dä war do- Zer Silberhochzeit hot dä dä 

gemachch.

IPA  ndɛ  hɔt dɛ  dɛ vɔ  dɔ:  ʦə zɪlbɐhɔxʦa̯ɪt    hɔdɛ  dɛ  

gəmax 

JB Neinzähnhunnertvier honn die geheiratet.

IPA nɔʦətvɪɐ              hɔndi  gəha̯ɪʁaːdə 

LH                                         Oooh.

JB Neinzähnhunnertneiunzwanzich Silberbrölft.

IPA na̯ɪʦətna̯ɪnʊnʦvanʦɪç          zɪlbɐbʁœlft 

LH      Ach deshalb hot dä das do droff stehn.

JB Jo, uff beire Seite. Neinzähnhunnertvier, 

IPA ja  ʊf  ba̯ɪʁə za̯ɪ    nɔʦətvɪɐ 

JB neinzähnhunnertneinunzwanzich.           

IPA nɔʦətna̯ɪnXX

LH Ja, schöön.   Wo haschde den dann gefunn, dä war noch  

intakt.

JB Jo.   De honn die-     Ne, ne, dä honn die öhm-

IPA jɔ    de hɔn  dɪː      nɛ  nɛ  dɛ hɔn  di: ÖHM 

LH    Dä war nett gebroche, fast nix kepott?           

JB  Meine Großohme, äh YY, YY YY

PA ma̯ɪnə gʁoːsɔmə  ÄH YY  YY YY

LH                            Das sinn XX, YY

JB Un,  un  YY YY, is ne geborene YY.                      Jo.

IPA ʊnd  ʊnt YY YY   snə  gəbɔːɐnə YY                       jɔ 

LH                                    Mischt ich aach kenne.

JB                  Jojo, is all lang, lang nett meh, alle zwää.

IPA                  jɔja   z al  laŋ   laŋ  ned  me:  alə  ʦvɛː 

LH Weiß ich nu nett, wer XX      Ja.

JB Eh die honn den  do immer noch stehn gehatt.

IPA EH di  hɔnə de:n dɔ ɪmɐ   nɔ   ʃdeːn gəhat ʊnt

JB Un, un als die gestorb sinn, do hot dä Sohnemann,

IPA ʊnd    als di  ɡəʃdɔɐp zɪn   nɔ hɔt dX zoːnəman 
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JB  dä is nu mittlerweile aach all doot,

IPA  dɛs  nu mɪdlɐva̯ɪlə   a̯ʊx  al  to:t       

LH                                        Boah.

JB n ganz Dääl do rausgehuult,         bevor er̓s verkaaf hot.

IPA ŋ ganʦ dɛl  da ra̯ʊsɡəhuːl             bəfɔɐs   fɐkɔːf  hat 

LH                                   Ja.                     Ja.

JB Un  ähm XX mein Mo- Ne, mein Modder hot dann gefroot:

IPA ʊnː ÄHM XX ma̯ɪ  mɔ  nɛ  ma̯ɪ  mɔtɐ     XX     gəfʁɔːt 

LH          Do hosch du dä gesiehn.  Ach XX

JB "Heer mol, hoschde noch do ne Blummekaschte?"

IPA                              

LH                Achso.

JB aach als Aandenke, wa, an die Oma.

IPA a̯ʊ   als andɛŋkə   va  aŋ di  o̯ʊma

LH                                  Ja.

JB "Jo, dä kannscht honn."     Un  dann sinnse hiene gefahr,

IPA                             ʊnd  XX  zɪnzə  hinə  gəfɔɐ 

LH                                 XX

JB honn dä gehuult.

IPA  hɔndɛ  gəhʊːlt    

LH              De honn die bestimmt selbscht gemachch domols. XX

JB Dä  Schreiner hot dä  selbscht gemachch.

IPA dɛɐ ʃʁa̯ɪnɐ    hɔt den zɛbʃ     gəmax 

JB               Jo, sicher, alles Handarwet.

IPA               ja  zɪçɐ    aləs  handaXX

LH Hot dä selbscht gemachch, wa, jojo.

JB Bloß unne die zwää Leischtches, die do zwische ware,

IPA bloz ʊnə  di  ʦvɛ  la̯ɪʃjəs      dɪ  dəʦvɪʃə    vɔːɐ

JB die honn ich nei gemachch.

IPA di   hɔnɪç   nɔ̯ɪ gəmax                

LH                              Dä war gebutt.

JB Die ware  pärforeert vunn Werrm.

IPA di  vɔːʁə pəfɔʁɪɐt   fɔn  vœɐ 

LH                      Ja, gut, das-

JB Äwl sunscht, nix  draan.

IPA ɛvə zʊnʃ     nɪk̯s dʁɒːn

LH                               Booh.     XX
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JB                                         Das, des-

IPA                                         dəs  dəs

LH Kuck, un das is aach werre das Grien for uns Röcke, von uns 

Tanzgruppe.

JB     Dä war frieher, dä  war frieher grien.

IPA     dɛ vɒ  fʁʏ̡ɐ    dɛɐ  vɒ fʁʏ̡ɐ   ɡʁiːn   

LH Das is das Grien wie im Wappe.

JB Jo.       Hot äh also, mein Modder saht das.

IPA jɔ        hɔt ÄH alzo  ma̯ɪn mʊtɐ   zɔt  daz

LH  Jaja. Das X

JB Un, un, un dä hot dä zwischedo-, zeitlich,

IPA ʊn  ʊn  ʊn dɛ hɔtX   ʦvɪʃədɔ     ʦa̯ɪtlɪç       

LH Ja.

JB war dä  braun gestrich.      XX

IPA vɔ  dɛː bʁa̯ʊn ɡəʃdʁɪç        XXX

LH                               Weil das in war.

JB Joa, weil̓s, weil̓s nett scheen war.

IPA jɔaː vas     va:s   nɛt  ʃeːn   va

LH    Das hot̓s dann aach amol gebb.

JB Äwl ähm-         Honn ich dä werre grien gemachch un fertich.

IPA ɛvl ÄHM            hɔ̯ɪç   də vɛʁə  ɡʁyn  gəmax    ʊ  fɛtɪç

LH           Nä, so is gut.

JB                   Jo.  Nu hot Modder do en paar Blumme drenn.

IPA                   jɔ   XX hɔt mʊtɐ   dɔ    pa   blʊmə  dʁɛn

LH So geheert das sich.

5

JB Jo. Jo, XX es war aach vor meiner Zeit, XX,

IPA  ja  jɒ  XX əz vɒ  ɔx   fɔ: ma̯ɪnɐ  ʦa̯ɪt  XX 

JB lang vor meiner Zeit, so noh̓m Kriech.

IPA laŋ  fɔ  ma̯ɪnɐ  ʦa̯ɪt  zo nam   kʁiːx 

JB Off aach vorm Kriech hie all.

IPA ɔdɐ a̯ʊx  fɔɐm kʁiːç  hi  al 

JB Es Haus is neinzähn, neinzähnhunnertzwääundreißich gebaut

IPA s  ha̯ʊs ɪs XX        na̯ɪʦəhʊnɐtʦvendʁa̯ɪsɪç         gəba̯ʊt 
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JB Un, un frieher harre die Leit nix,        Jo, mein Opa, 

IPA ʊn  Xn fʁʏ̡ɐ   hadn  dɪ  la̯ɪt nɪk̯s        XX  ma̯ɪn opa 

LH                                       Nä, gar nett.

JB dä hot das Haus abbezahlt mett, mett eh Meerschweinches.

IPA dɛ hɔt das ha̯ʊs apəʦɔːl   mɪt   mɪt  EH mɛɐʃva̯ɪnçən 

JB Die sinn nach Düsseldorf gang, for die Versuchsanstalt.

IPA di  zɪnd nax             ɡaŋ   fœə     fɐzuxanʃtalt 

LH                                                  Nein.

JB      Jo.    Es war frieher so, jo                  Jo.

IPA      ja     ɛz vɒ  fʁy̡ɐ   zo  jɔ                  jɔ 

LH Sowas-  Sowas?                Das hot̓s all do gebb.

JB                Hm.             Jojo.        Un  ähm-

IPA                m:              jɔjɔ         ʊnː ÄHM 

LH Versuchsanstalte hot̓s all gebb.    Gott.       Dacht,

JB                               Do war Weihnachten un do hot  

dä-

IPA                               da va: va̯ɪnaxdn     ʊna  hɔt 

dɛ:

LH das is heit was neizeitliches.

JB wo se̓s Land vunn kaaf honn, die vor Weihnachten 

IPA vo zəs  lant fʊŋ  kɔːf hɔn   di: fɔ  va̯ɪnaxdn 

JB meiner Oma  die letzschte füm-, fönnf Mark aus̓m Haus 

gehuult.

IPA ma̯ɪnɐ  o:ma dɪ  lɛtʃdə    fym   fʏnf  mɔɐk a̯ʊsm  ha̯ʊs  

gəhu:l 

JB  Su̓ne Schmeerlappe ware  das frieher.  Jo.

IPA  XX    ʃmɛɐlap      vɒːʁə das fʁXɐ      XX

LH XX                                 Näää.

JB Un do harre se nix  for de Kinner zem  Schenke,  un-

IPA ʊn nɔ hɔʁə  zə nɪk̯s fɔ  dɛ kɪnɐ   ʦʊmː ʃɛŋkə     ʊn

LH                                      Ach    Gott.

JB                      Ne, jo, doch wuhl eher nett.

IPA                      XX  jɔ  jɔ   vol  ɛɐ   nɛt 

LH Do gab̓s ne Hamster.        N Meerschweinchen, man <<lacht>>

JB Eher nett. Off ähm.

IPA ɛɐ   nɛt   ŋɔf ÄHM

LH                   Ja, es war all elend frieher, das is wohl 

so. Heit hommer̓s jo richtich gut.



Anhang288

JB En paar Johr spääre meine O-, meine Ohme dann-

IPA XX pa   jɔɐ  ʃpɛːʁə ma̯ɪnə o   ma̯ɪnə o:mə dan 

JB Die honn jo hie unne noch, wa-

IPA dɪ  hɔn  jɔ hi  ʊnə  nɔχ   XX 

JB War jo frieher, gan-, ganz was annerschter hie,

IPA va  ja fʁʏ̡ɐ    ganX  ganʦ vɐ  anəʁəs      hi 

JB wie ze unsrer Zeit off  wie̓s heit is.

IPA vi  ʦu ʊnzʁɐ  ʦa̯ɪ  ɔːf: vis   ha̯ɪd ɪs 

JB Heit honn die Kinner all Computer  un, un Handy.

IPA hɔ̯ɪt hɔn  di  kinɐ   al  kɔmpju:tɐ ʊnd ʊn hɛndi

LH                                          Ja.

JB Un, un ich wääß nett, was all.

IPA ʊnd ʊn ɪç  vɛs  nX    vad al

LH                                Ja.

JB Do honn meer noch ganz annerschter gespielt.  Jo.

IPA na   hɔmɪɐ   nɔx  ganʦ anas        gəspiːl    jɔ

LH                     Meer honn im Sand gespielt.      Jo. 

JB    Modder bis inne Stiefel renn lief.

IPA    mɔdɐ   bɪs ɪnɪ  ʃdɪːfl  ʁen  lɛːf

LH XX                               Genau.

JB Un dann hemm, trockne losse

IPA ʊn dan  hɛm   tʁɔknə  lɔsə   

LH                        Genau.

JB un werre raus un werre renn in de Dreck.

IPA ʊn vɛɐ   ʁa̯ʊs ʊn vɛʁə  ʁɛn   ɪnə  dʁɛk           

LH                                    Genau so.

JB Nä, dä is jo dann aach nachts mol uffstann, uffgestann,

IPA nɛ   XX      dan  a̯ʊx  naxʦ   məd ʊfʃdan    ʊfɡəʃdan

JB in die Stubb renn, äämol um de Disch, zereck:

IPA ɪn di  ʃdʊp  ʁɛn   ɛmɔl  ʊm də dɪʃ    ʦəʁʏk

JB "Bleib mol leihe, es lohnt sich nett." <<lacht>>

LH                                       <<lacht>> ooh 

JB Weil̓s nix  gab.       Leit nix harre.

IPA        nɪk̯s ɡɔː        la̯ɪt nɪk̯s XX           

LH <<lacht>>                           Och Gott.
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JB Jo, äwl das sinn so Stickl.   Off, off ne annere Kehr XX.

IPA jɔ  ɛvl dat zɪn  zo ʃdɪkl     ɔfː  ɔf  nə anʁə   kɛɐ  XX 

LH     <<lacht>>

JB Meine Ohme, das war immer, öh ich sahn mol, ne Bangbux, wa.

IPA ma̯ɪnə o:mə  XX  va  ɪmɐ    ÖH ɪç  sɔ   mɔ   nə baŋbʊk̯s  va

JB               Jo.   XXX

IPA               ja    XXX 

LH <<lacht>> Bangbux.

JB off seine Vadder, dä stand dann anne Deer. "Junge, kuck XX."

IPA ɔdɐ za̯ɪnə fatɐ    dɛ ʃdand dan  anə  tɛɐ

JB "YY, YY, bleib zereck, bleib zereck!" <<lacht>> "Es 

Christkind

LH                                      <<lacht>>

JB is noch do drenn." Un dann war nadeerlich Wunner,

IPA                    ʊn dan  va  tʏɐç       vʊnɐ

JB weil die Kerze aan ware,  äwl kääner raus war,

IPA va̯ɪl di  kɛɐʦə ɔːn vɔːʁə  ɛvə kɛnɐ   ʁa̯ʊs va

JB dä die Kerze aangemachch hot, wa, am Baam, wa.

IPA dɛ di  kɛɐʦə ɒːŋəmax     hat  va  am ba̯ʊm  va

JB       Jo, äwl frieher honn meer hie noch,

IPA       ja  ɛvl fʁʏ̡ɐ   hɔn  vi   hiɐ nɔx 

LH Aha.

JB äh aach noch ne Stubb vermiet gehatt

IPA ÄH a̯ʊ   nɔx  ne ʃdub  fəmit   gəhat

JB   Un XX                                     Jo, jojo XX.

IPA   ʊn XX                                     ja: jajɔ XX

LH  Ehrlich, ware do noch fremde Leit mett im Haus?

JB Hie grad, äh äh äh vierunverrzich, neinunverrzich äh 

fönnfunverrzich.

IPA hɪɐ kʁɔt  ÄH ÄH ÄH fɪɐnfɛɐʦɪç      na̯ɪnfɛɐʦ       ÄH 

fʏmfɛɐʦɪç

JB            Die Evakuierung, die war noh̓m Kriech äh-

IPA            ti  ɛvakuirʊŋ    di  va   na:m kʁiːç  ÄH 

LH Jo, gut, do vielleicht.      Mei-

JB  Fuffzähn, zwanzich Leit im Haus.          Un das gung all.

IPA fʊfʦen    ʦvanʦɪç  la̯ɪd ɪm ha̯ʊs           ʊn das ɡɪŋ  al

LH                   Nei, jaja, XX
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JB Hie sinn aach Kinner gebor un, un alles.

IPA hɪɐ zɪn  XX   kɪnɐ   ɡəbɔɐ ʊn  ʊn aləs

JB   Jo.  XX                    Jo, die kam aach noch debei un-

IPA   ja   XX                    ja  di  kam ɔːx  nʊx  dəba̯ɪ ʊn

LH XX       Jo, mett̓m Hebamm im Haus. <<lacht>>

JB Also, do ware  richtich was los ähm.

IPA azo   di vɔ:ʁə ʁɪçdɪ    vas los ÄHM

JB Äwl do is dä dann hinne romm,

IPA ɛvl  hɔ̯ɪs dɛ dan  hɪnə  ʁɔm 

JB dorch de Flur, inne Stubb renn, hot die Kerze aangemachch.

IPA dʊɐç  də flʊɐ  ɪndi ʃdʊp  ʁɛn   ha  di  kɛɐʦə ɒŋəmax

JB Un, un die Kinner, die wuschte das nett, wa.

IPA ʊn  XX dɪ  kɪnɐ    di  vuʃə    das nɛt   va

LH      N dann zereck!

JB     Jo, also das glaab ich.

IPA    ja:  XX 

LH Ja, klar, do ware die platt.

JB Die honn doch noch mett verrzähn ze heere krieht,

IPA di: hɔn  dɔ   nɔχ  mɪt  fɛɐʦen   ʦə hœʁə  kʁiːt

LH Was das dann.

JB Ah, wenne lieb bischt, dann krieschde noch n Schw- 

Geschwischterchen ze Weihnachten.

IPA AH  vɛnə  li:p bɪʃt     aŋ  kʁɪ:ʃə     nɔçn  ʃvɪ    

ɡəʃvɪstɐçən       ʦʊ va̯ɪnaxdn 

LH       Wesch-                                      <<lacht>>

JB Äwl wo das her kimmt, wa,    XXX            Jo, das is schon.

IPA ɛvl vo das hɛɐ kɔm    va     XXX            ja  dad ɪs ʃɔn

LH                             Egal. <<lacht>> Ach ne.

6

JB Als hie das Haus abgebrennt is.         Vunn YY, hie uff de 

Eck.

IPA als hi  das ha̯ʊz apɡəbʁɛnt  ɪs          fɔn  YY  hɪ  ʊf  də 

ɛk 

LH                                  Welches?

JB Die Rummelskammer, die YY. Was ich vorhin verz-

IPA di  ʁʊmlskamɐ      dɪ  YY  vaz     vʊɪn   fɐʦ 

LH                           Sinn die abgebrennt, das wääß nett.
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JB Is abgebrennt, jo. Do hot ne-

IPA ɪz apɡəbʁɛnt   ja  da hɔt nə:  

LH ich gar                             

LH Do war ich dehemm, uff de R, auf de Bedburger Strooße, war 

ich.

JB Do warschde hie noch nett.

IPA da XX       hi  nɔ   nɛt 

JB Das wääß ich, das war inne, siwwezicher, siwwezicher, Aanfang.

IPA XX   vɛːzɪç   dat vɔɐ ɪnə   zɪbʦɪɡɐ      zɪvəʦɪɡɐ     ɔːnfaŋ

LH    Da war ich nett bei de Mamm.

LH Do is das abgebrennt?   Oh, do honn ich annere Interesse 

gehatt.

JB Jojo.                        Ich honn̓s aach noch nett 

mettkrieht.

IPA jajɔ                         ɪç  hɔns   ɔ    nɔ   nɛd  

mɪtkʁiːt 

LH Do harr̓ich mich um anneres gekimmert.

JB                             Hot̓s gebrennt un do kam  dann de 

Vetter vunn dei̓m Vadder.

IPA                             hats  gəbʁɛnt  ʊn da ka:m dan  də 

fɛtɐ   fɔn  da̯ɪm  fatɐ 

LH Also, das wääß ich nu nett.    Nä.

JB           De YY.   "Brenne losse, brenne losse!"  <<lacht>>

IPA           də YY

LH Wat, de YY?                               Ah, ne, joa.

JB Un Dande YY uff dä anner Seit,

IPA ʊd tantə YY ɔv  də anɐ   za̯ɪt 

LH                          Das werrd dä Richtiche sinn 

JB uff de anner Seit, die hot mol sahn ich,  weil die Funke,

IPA f   d  anɐ   za̯ɪt  di  hXt mɔ   zɔɐç      vɔ̯ɪl di  fʊŋkə 

JB die flohe all, un dann die Strohpuppe unnerm Dach, wa.

IPA di  floːə al   ʊn dan  di  ʃtʁopʊpə   ʊnɐm   dax   va 

JB                   Jo.    Jo. Jo, äwl, das war jo kään Thema.

IPA                   jɔ     ja  XX  ɛvl  das vɔ  ja kɛn  te:ma 

LH Die hot Ängscht gehatt, dass XX

JB War jo kään Entfernung bis dohiene, wa.

IPA vɔ  ja kɛn  nfɛɐnʊŋ    bɪs dɔhiːnə  va 
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JB Do hot mol en Fraa YY gewohnt uuwe, bei Dande YY.

IPA da hɔt   man  fʁa̯ʊ YY gəvo:nt ʊvə   ba̯ɪ tandə YY 

LH                                           Jaaaa.

JB  Wääscht du aach noch, jo?

IPA  vɛːʃ    dʊ ɔːx  nɔ    ja

LH XX                      Jaaaa.

JB  Un die-                                  Nä, Major.

IPA  ʊn di            

LH Die, dä Mann, dä war irgendwie General off sowas.

JB         Ärnswie sowas, jo. Wääß ich äwl nett,

IPA         ɪɐŋvi   zovas  ja   vɛːzɪ   ɛvl nɛt

LH Oder Major.             Joo.

JB ob ze Adolfs Zeite off, off spääre.

IPA ɔp ʦu adɔfs  ʦa̯ɪdn ɔf   ɔf  ʃpɛːʁə 

LH                  Die Oma, die hot dem- Ja, das wääß ich nu 

aach nett, äwl die Oma, die hot den aach noch- die hot die 

aach noch gekennt.

JB Jo, jojo, uff jeden Fall.      Jo.

IPA jɔ  jɔjɔ  Xf  je:dn fal        XX 

LH      XX

JB Un, un, un die hot mol ne neie  Oowe krieht, wa,

IPA un  ʊn  ʊn di  hɔ  ma: nə na̯ɪ̡ə o:və kʁiːt   va 

LH         Joja.

JB   su̓n  aus de Kich wuhl, ich wääß  nett.

IPA   zʊː nː  a̯ʊsɛ  kɪç  voːl  ɪç  vɛːs  nɛt 

LH Ja.

JB Un dä stand do unne beim Schrott, un honnse dä do abgehuult, 

wa,

IPA ʊn dɛ  ʃdanda  ʊnə  ba̯ɪm ʃʁɔt     ʊn hɔnzə  dɛ da apgəhu:l   

va 

JB off uffgelaad, un es stand uuwe uff̓m Balkon:

IPA ɔfː ʊfɡəlXːt   ʊn e: ʃdand ʊvə  a̯ʊvm  balkɔŋ 

LH                   XX

JB "Auf Wiedersehen du al-, mein alter Herd"  <<lacht>>

IPA                                                    

LH                                                      Oh, ne!
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JB Un  meine Ohme, hie, XX, mein, meine  Beschtevadder hie uff̓m 

Hoff,

IPA ʊm  ma̯ɪnə o:mə  hɪɐ  ʊ   ma̯ɪn  ma̯ɪnə: bɛʃə fatɐ     hi  ʊvm   

hɔf

JB dä hätt sich bald inne Bux gepisst.

IPA dɛ hɛt  zɪç  bald ɪnə      gəpɪst

7

JB Das Schild, jo, das is-  Das  hommer machche losse XX öh öhm

IPA das ʃɪːlt   jɔ  dat ɪs   hɔːs hɔmɐ   maxə    lɔsə  XX ÖH ÖHM 

JB als das hie soweit fertich war.

IPA a:s das hɪɐ zova̯ɪt fɛtɪç   vɒ

JB Hie war frieher Stroh- un Heisolder un Rommel.

IPA hi  vɔ  fʁʏ̡ɐ   ʃdʁoː  ʊn ha̯ɪzɔldɐ  ʊn ʁʊml 

LH                 Nä, das hab ich XX

JB Un als meer das Dach gemachch honn zwäädausend,

IPA ʊn als   vəz    dax  gəmax    hɔn  ʦva̯ɪta̯ʊzn 

JB do hommer, honn ich hiene letschte Rommel raus.

IPA dɔ hɔmX     hɔnɪç   hinə  lɛtʃdə   ʁʊml   ʁa̯ʊs 

JB Kääne Diere meh do ware  un nix.

IPA ɡɛnə: tiʁə  mə  dɔ vɔ:ʁə ʊn nɪk̯s

LH                                  XX

JB Honn ich das soweit ausgebaut, jo.                   Jo.

IPA  hɔnç    das zova̯ɪd a̯ʊsgəba̯ʊt  jɔ                    jɔ

LH                                      War au gut so.

JB  Dä Baam, dä war im Arsch, das war-,

IPA  dɛ bɔɐm  dɛ vɔɐ əm ɔɐʃ    dat vɔː 

LH XX

JB die, die Brerre, die XX, war de Worrm drenn un, un-

IPA di   di  bʁɛtɐ   di  XX  vɔ  d  vɔːɐm dʁɪn  ʊn  ʊn 

JB     Alles nei.              Do honn ich, do honn ich noch v-

IPA     aləs  na̯ɪ               dɔ  hɔnɪç    dɔ  hɔnɪç   nɔ   f 

LH Ja.             Alles nei- Un do hot̓s, hot̓s noch gar kään 

Laminat gebb.
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JB                                   Laminat  hot̓s do aach 

gebb.

IPA                                   laməna:t hɔts  dɔ a̯ʊx   

ɡɛp

LH Siehn ich grad, das is jo noch richtich Holzbode

JB     Jo, wollt, wollt ich äwl nett honn, nä.

IPA     XX  vɔlç     vɔldç   ɛvl nɛt  hɔn   nɛ 

LH Jo, hot̓s all gebb?                Wollschde nett honn.

JB Nein, nein.                Jo.                            Jo.

IPA                            jɔ                             XX 

LH            Du wollscht Holz honn, richtich so wie frieher.

JB Ich hätt bloß  hie uff dä zwää Seire noch n Finschter renn 

machche misse.

IPA ç   hɛt  blo:s hi: ʊf  dɛ ʦvə  za̯ɪtə   nɔn  fɪnʃdɐ    ʁɛn  

maxə    mɪsə

LH                 Tradition 

JB                     Jo.

IPA                     jɔ 

LH XX dä Helligkeit, wa.

JB Hie war frieher aach bloß  n klään Luk drenn, wa.

IPA hi  fɔ  fʁʏ̡ɐ   a̯ʊ   blo:s   klɛn  lʊk dʁɪn   va

JB        Die war graad bis zer zwääten Sprosse.

IPA        di  va  ɡʁat  bɪs ʦʊɐ ʦva̯ɪdn  ʃbʁɔsə

LH Jaja, klar     Ja, un dann määnt man, so̓n groß Finschter, 

das micht was aus.

JB Äh nix, nä, nä.  Greeßer gung̓s aach nett, greeßer ze 

machche.

IPA ÄH nɪk̯s XX  XX   ɡʁœsɐ   ɡɪŋs   ɔːx  nɛt   ɡʁøsɐ   ʦʊ  

maxə 

LH Äwl das is, nä.

JB           Jo, do honn ich noch Fotos vunn, vunn dem Ganze,

IPA            jɔ  dɔ   hɔnɪç   nɔ  fotos fʊn    fʊnem  ganʦ 

LH Nä.   XX                                  Kimmt noch.

JB wie̓s frieher hie war.   <<lacht>>

IPA vis   fʁɪ̡ɐ   hɪɐ vɔɐ           

JB Wenne die mol siehscht, ey, das is, jo.

IPA n     di  mɔ  ziːʃ      ɛ   dad ɪs  jɔ 
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JB Die Deck, die hommer do renngemachch.

IPA di  dɛːk  di  hɔmɐ   da ʁɛngəmax 

JB Es gung jo dorch bis uuwe hiene, wa.

IPA s  ɡɪŋ  jɔ dɔɐç  bɪz ʊvə  hiːnə  va

MJ  (G1, w, Louisendorf)

1

MJ Jo, dann will ich mol̓n Stick vunn frieher verzähle.

IPA ja  dan  vɪl  ɪç  mɔːln ʃtɪk  fʊn  fʁiː ɐ̡  fɐʦeːlə

MJ Unsre Vadder, dä  war immer so uff Droht.

IPA ʊnzə  fadɐ    dɛɐ vɔɐ ɪmɐ   zo ʊf  dʁoːt 

MJ Do war su̓n alt Dande, die kam  immer bei uns uff Visit.

IPA dɔ vɔɐ sʊn  aɬ  dandə  diː kɔɐm ɪmɐ   bɔ  ʊns ʊf  fəsɪt

MJ Ich wääß nett, ob deer wisst, was en Schees is.

IPA ɪç  vɛːs nɛt   ɔp dɪɐ  vɪst    vasn  ʃeːs   ɪs 

MJ En Schees, do honn die dann drenn gesess un all sowas.

IPA ən ʃeːs    dɔ hɔn  diː dan  dʁɛn  ɡəsɛs  ʊn aɬ  zovas 

MJ Dann kam  die uff Visit. Un dann saht unsre Vadder-

IPA dan  kɔam diː ʊf  fəsɪt  ʊn dan  za:t ʊnzə  fadɐ 

MJ Do harre meer noch das alte Haus

IPA də haʁə  meː  nɔx  əs  aɬdə ha̯ʊs 

MJ un do ware  doch noch so  die klääne Rudde drenn,

IPA ʊn dɔ vɔːʁə dɔ   nɔx  zoː di  klɛːnə ʁʊːdə dʁɛn

MJ nett so wie heit die große  Scheiwe.

IPA nɛt  sə viː ha̯ɪt di  ɡʁoːsə ʃa̯ɪvən 

MJ Dann hommer all mett Spannung hinner dä  Rudde  gestann.

IPA dan  hɔmɪɐ  al  mɛt  ʃpanʊŋ   hɪnɐ   dɛː ʁʊːdə  ɡəʃtan 

MJ Un da saht der Vadder immer:  "Do misst deer mol bald 

uffbasse."

IPA ʊn da sɒːt dɛ  fadɐ   ɪmɐ 

MJ Nu  kimmt die Alte werre aus dä  Schees raus

IPA nuː kimt  diː aɬtə vɛʁə  a̯ʊs deː ʃeːs   ʁa̯ʊs 
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MJ un dann geht die vor de Kerrschebaam do.

IPA ʊn dan  ɡeːt diː fɔɐ dɛ kɛɐʃəbɔːm    dɔː 

MJ Un dann duut die do mol werre ääwes ehr Geschäft machche.

IPA ʊn dan  dʊːd diː dɔ mɔl vɛʁə  ɛːvəs ɪɐ  ɡəʃɛft   maxə 

MJ Ich will hie nett sahn, was die jetzt sunscht for̓n Wort 

gesaht hot, wa.

IPA ɪç  vɪl  hɪɐ nɛt  saːn  vas di  jɛʦ   sʊnʃd   fʏɐn  vɔɐt 

ɡəsɒ:t hɔt va 

MJ Das meer̓n bissche ze schmeerich.

IPA das mə XX  bɪsçə   ʦʊ ʃmeːʁɪç

MJ Un die Fraa, die aach, die Dande do,

IPA ʊn diː fʁɒː  diː oːk   diː dandə dɔː

MJ die hatt immer su̓n Klapperbux aan.

IPA diː hat  ɪmɐ   sʊn  klapɐbʊk̯s  ɒːn 

MJ Ich wääß nett, ob deer wisst, was̓n Klapperbux is.

IPA ɪç  vɛːs nɛt   ɔb ɪɐ   vɪst   vasn  klapɐbʊk̯s  ɪs

MJ Vunn su̓ner- Die Klapperbuxe war- Das gung hinne

IPA fʊn  zonɐ    diː klapɐbʊk̯sə  vɔɐ  das ɡʊŋ  hɪnə

MJ mett de Knepp so hoch, wa, hinne mett de Knepp.

IPA mɛt  də knœpɦ so hoːx  wɛ  hɪnə  mɛt  də knɛp

MJ Un do war dann Schlurrer, un hinne, an de XX,

IPA ʊn da vɒː dɐn  ʃluːʁɐ     ʊn hɪnə   an dɛ XX

MJ do hiene, do gunge die Klappe dann so ausenanner.

IPA dɔ hinə   dɔ ɡʊŋə  diː klabə  dan  zo a̯ʊsənanɐ

MJ Do konntschde bloß  das machche, das flissiche.

IPA dɔ kɔndəsə    bloːs das maːxə    das flʏsɪçə 

MJ Un dann hot die sich vor dä  Kerrschebaam do gesetzt.

IPA ʊn dan  hɔt di  zɪç  fɔɐ dɛː kɛɐʃəbɔːm    dɔ ɡəsɛʦ

MJ Un do konntschde vunn dä Stubb do richtig so druff gucke, 

IPA ʊn da kɔnʃtə     fʊn dɛ  ʃtʊp  dɔ ʁɪçtɪç  sɔ dʁa̯ʊf ɡʊɡə 

MJ wie die do gestann hot do ze- jo, jo uff Pälzersch hääßt̓s 

pinkle.

IPA viː diː dɔ ɡəʃtaːn hɔt dɔ ʦʊɐ ja  jə ʊf  pɦɛlʦɪʃ   hɛːs  

piːŋklə 
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MJ Uff jeden Fall, dann war die glicklich un war dann nu froh.

IPA ʊf  jeːdn fal   dan  vɔɐ diː ɡlɪklɪç   ʊn vɔɐ dan  nu fʁo̯ʊ 

MJ Denn, wenn de das mol bedenkscht, mett su̓ner Klapperbux,

IPA dɛn   vɛn  də das mɔl bədɛŋʃ      mɪt  sɔ nɐ  klapɐbʊk̯s

MJ  da kriehschde heit bestimmt zähn Stick annere Buchse vunn.

IPA dɔ kʁɛʃtə     ha̯ɪt bəʃtiːmt ʦɛːn ʃtɪk  anəʁə  bʊk̯sə  fʊn 

MJ So ään Schlipps un Stringtanga, 

IPA zo: XX ʃlips    ʊn ʃtʁɪŋtaŋɡa

MJ ich wääß aach nett, wie̓s hääßt. Soviel Stoff war das.

IPA ɪç  vɛs  ɒː   nɛt   viː hɛːst    zoːfɪl ʃtɔf  vɔɐ das 

MJ Das war su̓n riesengroß Ding, unne noch mett Spitze draan.

IPA das va  sʊn  ʁiːzəɡʁos  dɪŋ   ʊndə nɔx  mɛt  ʃpɪʦə  dʁɒːn

MJ Jo. Ne, nu stellt eich mol vor-

IPA ja  nɛ  nu ʃtɛɬt  a̯ɪç  mɔl fɔɐ 

MJ Un do harre die Leit jo, die alde Leit, die harre jo frieher

IPA ʊn    haʁə  diː la̯ɪt jɔ  diː aɬdə la̯ɪt  diː haʁə  jɔ fʁi̡ɐ

MJ immer so lange Klääre un  annere lange Reeck an.

IPA ɪmɐ   sɔ laŋə  klɛːʁə ʊn  anəʁə  laŋə  ʁœk   ɒːn

MJ Do gunge aach immer die Katze un die Hund bei dä  Omas do,

IPA dɔ  ɡʊŋə ɒːx  ɪmɐ   diː kaʦə  ʊn diː hʊnd ba̯ɪ dɛː ɔmas dɔ 

MJ bei dä  Dandes, unner die  Reck.  Do ware  die so froh.

IPA ba̯ɪ dɛː dandəs  ʊnɐ   deː  ʁœk    dɔ vɔ:ʁə diː zɔ fʁoː 

MJ Do harre se noch nett die, die Dichcher, die Sauberdichcher.

IPA dɔ haʁə  zə nɔx  nɛt  diː  diː dɪçɐ      diː za̯ʊɐdɪçɐ

MJ Wie seht ma in de  Dos, das for die,

IPA  viː seːt ma ɪn dɛɐ doːs əs  fœ: diː

MJ die man heit so f-, am Klo  immer stehen, die Dose.

IPA diː ma  ha̯ɪt  sof   am kloː ɪmɐ   ʃteːn   tiː toːzə

MJ Kennt ehr eich vorstelle, was das for ne Geruch immer alles 

war?

IPA   kɛntɐ   a̯ɪç  fɔɐʃtɛlə   vas das fʏ: nə ɡəʁʊx  ɪmɐ   aləs 

vɒː 

MJ Off glaabt deer̓s nett?

IPA odɐ ɡla̯ʊp  dɐs    nɛt
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MJ Ich honn aach noch ään Stick, das muss ich eich aach 

IPA ɪç  hɔn  ɒːx  nɔx  ɛː  ʃtɪk   da  mʊs  ɪç  XX   ɒː   

MJ noch mol verzähle. Hie wor mol Visit, wa.

IPA nɔ   mɔ  fɐʦeːln   hiː vɒː mɔl fəsɪt  va 

MJ Do harre meer meh Leit hie. Un do harr̓ich so Sießigkääte,

IPA da   hamɐ     meː la̯ɪt hiː  ʊn da ha ɪç    zo syːsɪçkɛ:tə

MJ in su̓ner Schissel, mett Plätzches un- Was, was ware  das  

so:

IPA ɪn zo nə  ʃɪsl      mɪ   plɛʦçəs ʊn    vas  vas vɔ:ʁə das  

zo

MJ XX äh, so Rumkugele un Salzzeich un Schokolade

IPA XX ɛ   zo ʁʊmkuːɡlə ʊn zalʦʦɔ̯ɪx  ʊn ʃɔkəlɔ:də

MJ un was nett alle so in der Schissel war.

IPA ʊn vas net  alə  so  ɪnɐ   ʃɪzl     vɒː 

MJ Un  do harre meer aach Besuch, so verschiedene un sowas.

IPA ʊn  da haʁə  mɪɐ  ɒːx  bəzuːx  so fɐʃiːdnə     ʊn so:vas

MJ Do war do ääner immer bei, dä  is am  uf-

IPA dɔ vɒ  dɔ ɛːnɐ  ɪmɐ   ba̯ɪ  dɛ: ɪs aːm ʊf

MJ jo, am Fresse geblibb, kannschde sahn.

IPA ja  am fRɛsə  ɡəblɪp   kanʃə     sɔɐn 

MJ Dä hot immer die Schissel leer- Uff ämol   

IPA dɛ hat ɪmɐ   ʃi  ʃɪzl     le:ɐ  ʊf  ɛːnmɔl

MJ war meine Mann do satt. Ich honn immer noh gehuult.

IPA vɒː ma̯ɪnə man  da sat   ɪç  hɔn  ɪmɐ   noː ɡəhoːl t

MJ Do war  dä  do satt un muschte aach mol ärnswo  hiene, noh̓m 

Heische.

IPA dɔ  vɒː deː da sat  ʊn muːʃteː ɒːx  mɔl ɛɐnsvoː hiːnə  nɔm 

ha̯ɪsjə 

MJ Un do is dä  hienegang und hot aus̓m Blummepott 

IPA ʊn dɔ ɪs deː hiːnəɡaŋ  ʊn  hɔt a̯ʊsm  plʊməpɔt

MJ die Dinger vunn Hydro  do renngedoon.

IPA diː dɪŋɐ   fʊn  hyːdʁo dɔ ʁa̯ɪnɡətɔːn

MJ  Debei gedoon.    Un das kam  YY XX

IPA daba̯ɪ ɡədɔːn     ʊn das kɒːm YY XX 
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MJ Dä  hot das gar nett gemerk. Dä  gung sofort an dä  Pott

IPA dɛɐ hɔt das ɡɔɐ nɛt  ɡəmɛɐk  dɛɐ gʊŋ  sofɔɐt an dɛː pɦot

MJ un do werre ans Esse, ans Futtre.

IPA ʊn dɔ vɛʁə  ans ɛsə   ans futʁə 

MJ Do harrer wuhl errscht so klääne.

IPA da haʁɐ   vʊl  ɛɐʃt    zo klɛ:nə 

MJ Do hot das wuhl gerutscht un all sowas.

IPA dɔ hɔt das vʊl  ɡəʁʊtʃt   ʊn aɬ  zovas

MJ Un noherr harrer mol su̓n dick Ding. Do harre meer

IPA ʊn nahɛɐ  haʁə   mɔl sʊn  dɪk  dɪŋ   dɔ haː   mɐ

MJ die greeßt Sorch, dass dä wenn ma de  Zähn gebott hot,

IPA diː ɡʁeːʃd zɔ̯ɪç   dɐs  dɛ  vɛmɐ   diː ʦeːn kapɔt  hat

MJ dass die rausgefall sinn. Un uff ämol, do sahn ich:

IPA das  di  ʁa̯ʊsɡəfaɬ  zɪn   ʊn ʊf  ɛ:mɔl dɔ sɒːx ɪç 

MJ Wääß gar nett, was sinn das for ̓ne Harte.

IPA veːs ɡɔ  nɛt   vas sɪn  dɔs  fyɐn   hat

MJ Er hot̓s nett gemerk. Un do is er dovunn geblibb.

IPA ɛɐ hɔʦ   nɛt  ɡəmɛɐɡ  ʊn dɔ  ɪsɐ  dɔfʊn  ɡəblɪp

3

MJ Ne, ich muss noch mol en Stick verzähle.

IPA nɛː ɪç  mʊs  nɔx  mɔl ɛ  ʃtɪk  fɐʦeːlə 

MJ wo  ich aach-, was ich aach nie vergesse

IPA vo  ɪç  a̯ʊ     vas ɪç  XX   niː fɐɡɛsə 

MJ was ich heit doch immer noch bedaure

IPA vas ɪç  ha̯ɪt dɔ   ɪmɐ   nɔx  bəda̯ʊʁə 

MJ dass das hie bei uns im Haus b-, oh, basseert is.

IPA das  das hiː bɐ  ʊns ɪm ha̯ʊs b   o   bɐsɪɐd   ɪs

MJ Do bin ich mol wech gewääscht

IPA dɔ bɪn ɪç  mɔl vɛç  ɡəvɛʃ 

MJ un do war meine Mann, de YY, ganz allääne hie.

IPA ʊn dɔ vɒː ma̯ɪnə man   də YY  ɡanʦ alɛːn   hi:

MJ und do hot dä  Visit krieht, vunn seine  Chef.

IPA ʊn  dɔ hɔd dɛː fəzɪt kʁiːt   fʊn  za̯ɪnəm ʃɛf
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MJ Das war sein Boss. Un do wollt dä YY däm Kaffee machche.

IPA das va  za̯ɪn bɔs   ʊn dɔ vɔɬ   dɛ YY dɛm kafeː  maxə

MJ Uff jeden Fall, hot do, hot, hot dä Mann den, de Boss dann 

do:

IPA ɔf  jedn  fal   hada    hat   ɔdɛː  man  dɛn  dɛ bɔs  dan   

dɔ

MJ "Hamse keinen Tee?"

IPA                                                        

MJ "Jo", hot er gesaht, "sicher hommer Tee."

IPA       hɔd ɛɐ ɡəsɔd 

MJ Do kommt dä bei meer do uuwe in de Kaschte aans Teesuchche.

IPA dɔ kɔm   dɛ bɐ  mɪɐ  da uvə  ɪn dɛ kaʃdə   ans  teːzʊxə 

MJ Un dä wääß jo, dass meer iwwerhaupt kääne Tee trenke.

IPA ʊn dɛ vɛ:s jɔ  das  mɪɐ  ybɐha̯ʊb    kɛːnə teː tʁɪŋə

MJ Meer honn nie Tee. Nu  honn ich Tee im Haus,

IPA mɪɐ  hɔn  niː teː  nuː hɔn  ɪç  teː ɪm ha̯ʊs

MJ seit einiger Zeit, weil das all decker basseert is.  

IPA za̯ɪt a̯ɪnɪɡɐ  ʦa̯ɪt  val  das al  dɛːɡɐ  basɪɐt   ɪs 

MJ Do hot dä  YY, dä- Do honn ich do Abfiehrtee stehn.

IPA dɔ hɔt dɛː YY  dɛː da ha   ɪç  dɔ ap̯fʏɐteː   ʃdeːn 

MJ Verdauungstee war das, wa. Do hot de  YY däm nu gau, hopp, 

hopp, hopp-

IPA fɐda̯ʊʊŋsteː   vɒː das  va  dɑ hɔd dɛː YY dɛm nu ɡa̯ʊ  hɔp    

hɔp   hɔp

MJ Wääschte, anstatt nu Kaffee-

IPA vɛʃə      anʃdat  nʊ kafeː

MJ Er hot jo Kaffee getrunk, de YY.

IPA ɛɐ hɔt jɔ kafeː  ɡətʁɔŋ   də YY 

MJ Un dann hot dä  däm  Mann do  äh Tee gemachch.

IPA ʊn dan  hɔt dɛː deːm man  dɔː ÄH teː ɡəmax

MJ Nu war das hie so, was ich grad saht, Verdauungstee.

IPA nʊ vɔː das hiː soː vas ɪç  XX   zɒːt  fɐda̯ʊʊŋseː

MJ Kennt eich das vorstelle?

IPA kɛnd  ɔ̯ɪç  das fɔːɐʃtɛlə 
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MJ Wo ich das oomeds gesiehn honn-

IPA vo ɪç  das ɔːms   ɡəsiːn  hɔn 

MJ Dä  YY wuscht das gar nett, was das war.

IPA dɛː YY vuʃ    das ɡɔɐ nɛd   das das vɔɐ 

MJ Dä hot jo Glick gehatt, dass hie däm nix  basseert is.

IPA dɛ hɔt jɔ ɡlɪɡ  ɡəhat   das  hiː dɛm nɪk̯s bɐsɛːɐt  ɪs

MJ Weil ich mecht heit noch mol gääre wisse, wie dä  hemm is 

komm.

IPA va̯ɪl ɪç  mœxd  ha̯ɪt nɔx  mɔl gɛːXə visə   vi  dɛː hɛm  ɪs  

kɔm

MJ Was, ob do nix  basseert is.

IPA vas  ɔp dɔ nɪk̯s bɐsɛɐt   ɪs 

JG                                Horrer nix verzählt?

MJ Ich honn däm noh däm nett meh gesproch nu aach, wa?

IPA ɪç  hɔn  dɛm nɔː dɛm nɛd  meː ɡəʃpʁɔx  XX ɒːx   va

MJ Wääschde, dä kam, dä is do versetz worr, der Boss.

IPA veːʃə     dɛ kɒːm dɛ ɪs dɔ fɐsɛʦ   vɔː   dɛɐ bɔs

MJ       Dä is, dä is do heit nett meh.

IPA       dɛ ɪs  dɛ ɪs dɔ ha̯ɪd nɛd  meː

JG Horrer gedach-

MJ Un eh- Ich hätt den sunscht mol gefroot.

IPA ʊn EH  ɪç  hɛd  dɛː zʊnʃ    mɔl ɡəfʁɔːt

MJ Un hätt mich entschuldicht.

IPA ʊn hɛd  mɪç  ɛndʃʊldɪçd 

MJ Wie ich das so  gemachch hätt, das wääß ich aach nett.

IPA  viːç   das zoː ɡəmax    hɛt   das vɛːs ɪç  ɒː   nɛd

MJ Mett was for̓n Werter uff, um mich-

IPA mɛd  vas fœn   vœɐtɐ  ʊf   ʊm mɪç 

MJ Wääschte, der guure Benimm.     Jo.

IPA vɛːʃə     dɛ  ɡuːʁə bənɪm       ja 

MJ Öh das muss doch, unverschämt.

IPA ÖH das mʊs  dɔx   ʊnfɐʃɛmt 

MJ Dä is vielleicht noh̓m Doktor gewääscht

IPA dɛːs  fla̯ɪçt     nɔm   dɔɡdɐ  ɡəvɛːʃ 



Anhang302

MJ un wuscht nett warum, dass er den Durchfall hatt.

IPA ʊn vʊʃ    nɛ   va:ʁʊm das  ɛɐ də  tʊɐçfal   hat

MJ Jo.                                                       Jo.

IPA jɔ                                                        ja

KK   Ve-, vielleicht war er aach froh, das wääß man jo nett.

MJ                                                       Jo,  

das-

IPA                                                       ja   

das 

JG Äwl, das war̓s letschte Kehr, dass de Chef hie war, jo?

MJ Ich wääß aach gar nett, wie das war XX.

IPA ɪç  vɛːs ɒx   ɡɔː nɛd   vi  das vɔɐ XX 

MJ Jo, das war wuhl all so, dass de YY hie so dehemm geblibb is,

IPA ja  das vɒː XX   al  zo  das  dɛ YY hi  zo dəhɛm  ɡəblɪp  ɪs 

MJ also, dass dä  nett meh gefahr is me̓m Audo, off so, wa.

IPA aɬzə  das  dɛɐ nɛd  meː ɡəfɔːɐ ɪs mɪm  a̯ʊdo  ɔf  zo  va

MJ Das hot, dä hot dä besuchch hie, als Kra-

IPA das hɔd  dɛ hɔd dɛ bəsʊxt   hiː  als kʁa

MJ Das, so lang is das all hiene.

IPA das  zo laŋ  ɪs das al  hiːnə

JG                                Achso.

MJ Wo dä dä  besuchch hot, do war dä all krank.

IPA vo dɛ dɛː bəsʊxt   hɔt  da va  dɛ al  kʁaŋk

MJ Mmh. Do horrer̓s gut  gemäänt 

IPA mː   dɔ hɔteːs   ɡuːt ɡəmɛːnt  

MJ und er war noherr kranker wie dä YY. <lacht>

IPA ʊnd ɛɐ XX  nohɛɐ  kʁaŋgɐ  viː də YY         

MJ Do duun ich noch ääwes dehinner ne Satz, 

IPA tʊ tɦʊn ɪç  nɔx  ɛvəs  dəhɪnɐ   nə saʦ

MJ was ich geschtre erlebt  honn, XX geschtre do beim-  XX

IPA   XX    ɡɛʃdɐ    ɛɐle:bt hɔp   XX ɡɛʃdɐ    dɔ ba̯ɪm   XX

MJ Ne, jo, das war Mondaach. Wo ware meer dann?

IPA nɛː ja  das va  moːndax   vo vɒːn və   dan

MJ In XX, in Hamminkle äh, do ärnswo, in su̓nem Ding.

IPA ɪn XX  XX hamɪŋklə  ÄH  dɔ ɛɐnsvo  ɪn sʊnəm  dɪŋ
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MJ                                      Ne, do-

IPA                                      neː dɔ

KK Ah, das hoscht mir noch nett verzählt.

MJ Ne.                        Do hot de Paschdor, do hot dä ma-

IPA nɛ                         dɔ hɔt dɛ baʃ       dɔ hɔt dɛ mɐ

KK    Das wird rausgeschnitt.

MJ Unsre Paschdor, meer honn geschtre su̓ne Senioreausfluch 

gemachch.

IPA ʊnzə  baʃdo     mə   han  ɡɛʃə     sʊnə  sɛn̡ oːʁəa̯ʊsflʊx 

ɡəmax

MJ War äämolich, also sowas Scheenes.

IPA vaː a̯ɪ:nmalɪç alzo zowa  ʃøːnəs

MJ De Paschdor hot do so scheen vorgesorcht.

IPA dɛ baʃdɔɐ   hat da so ʃøːn   fɔːɐɡəsɔɐç

MJ           Unsre, werklich.

IPA           ʊnzə,  vɛɐklɪç 

JG Hie unser?

MJ Dä, also, wie dä  das all- Ne, nu basst mol uff.

IPA dɛɐ alzə  viː dɛɐ das aɬ   nɛː nʊ basd  mal ʊf

MJ Do bin ich aach mol äre-, werre, äre-, ärnswie draan erinnert 

worr.

IPA dɔ bɪn ɪç  ɒːx  mɔl ɛʁə   vɛɐ    ɛʁə   ɛɐnst   dʁɔːn ɛɐinɐ 

vɔɐ

MJ Do  wollte die Kaffee in äh ne-

IPA dɔː vɔldə  diː kafe:  ɪn ÄH neːʲ

MJ Do   honnse aach Tee

IPA dɔ-ɔ hɔnzi  a̯ʊx  teː 

MJ und do hot de  Paschdor das mettkrieht.

IPA ʊn  dɔ hɔd dɛɐ baʃdɔɐ   das mɛtkʁiːt

MJ "Nä, die trinkt kein Tee. Da bin ich mal gewesen, da hat die 

mir Blasentee XX."

IPA 

MJ Do hot dä  gefroot noh Tee, do hot dä mich

IPA dɔ hɔt deː ɡəfʁɔːd nɔ  teː  dɔ hɔd dɛ mɪç

MJ geschtre mol werre noch erinnert, a-, draan erinnert.

IPA ɡɛʃdɐ    mɔl vɛʁə  nɔː  ɛɪnɐ      a   drɔn  ɛːinɐd    
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MJ Do isses meer aach werre ingefall.

IPA dɔ ɪzəs  mɪɐ  ɔx   vɛ    ɪŋɡəfal

MJ Do harr̓ich aach kääne Tee im Haus un bloß Blasetee.

IPA da ha   ɪç  a̯ʊx  kɛːnə teː ɪm ha̯ʊs ʊn blos blasəteː

MJ Do muscht dä hie Blasetee-

IPA dɔ mʊʃ    dɛ hiː blasəteː

MJ Es werrd gess, was uff de Disch steht, wa.

IPA əs vəɐt  ɡɛs   vas ʊf  də dɪʃ   XX     va

4

MJ Wenn de, wenn de das bedenkscht, wie du frieher 

IPA  vɛndə    vɛndə  das bədɛŋʃ      vi  də fʁʏ̡ɐ 

MJ als jung Määre do die Millich do, do noh de Strooß XX das XX 

öh getrahn.

IPA aɬs jʊŋ mɛʁə   dɔ di  mɪlɪç   dɔ  dɔ nɔ  də ʃdʁo̯ʊs XX das XX 

ÖH ɡədʁɒːŋ

MJ Also die, do ware doch zwanzich Liter in de  Döjt, wa.

IPA also di   dɔ  va  dɔx  ʦvanʦɪç  lɪtɐ  ɪŋ dɛɐ dɔ̯ɪt  va

MJ       Das kennschde doch heit nett meh, off so.

IPA       das kɛnʃdə    dɔx  ha̯ɪt nɪd  mɛɐ  ɔf  zo

JG  Ja.                          Nä.

MJ Es   ging nett meh. Das is unwahrscheinlich,

IPA s    ɡiŋ  nɛd  me   das ɪs ʊnwaːʃa̯ɪnlɪçi

JG   Nä.

MJ wie das sich so in de Zeit verännert hot, hä.

IPA vi  das zɪç  zo ɪn də ʦa̯ɪt fɐ-ɛnɐt   hɔd  HÄ 

MJ XX mett Erple raffe, die Bött, uff de Brie-, uff die 

Schuller, wa.

IPA XX mɪd  ɛɐplə raːfə  di  bœd   ʊf  də bʁiː   ʊf  di   

ʃʊlɐ  va 

KK Jo.                                                     Uff 

de 

MJ Uff de Karre XX Schrott.         Das war 

selbschtverstännlich.

IPA ʊf  XX kaʁə  XX ʃʁɔt             das va   

zɛbsfɐʃɛnlɪçəs  

KK Schuller und dann aus uff de Karre.
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MJ Un heit werrschte nett meh fertich domett,

IPA ʊn ha̯ɪt vɛɐʃdə    nɛd  meː fɛɐtɪç  dəmɛt 

MJ wie se heit mett de Erple umgehe, wa.

IPA vi  zə ha̯ɪ  mɪdɛ    ɛɐplə ʊmɡeːn  va 

MJ Ich sahn, hie das Stick das honn ich bestimmt all gesiehn,

IPA ɪç  zɔn   hi  dɔ  ʃtʏk  da           bəʃtɪmd  ɔl  ɡəsiːn

MJ wie se drei- vier Mol das gespritzt honn.

IPA vɪ  zə dʁa̯ɪ  fɪɐ  mɔl das ɡəʃpʁɛʦ   hɔn

MJ Kommsch-, kimmschde nett hinne als Bauredochter,

IPA kɔmʃ      kɪmʃdə    nɛt  hɪnə  aɬs ba̯ʊʁədɔxdɐ  

MJ was se do all mett machche, wa.    XX

IPA vasə   dɔ al  mX   maxə     va

JG                                  Dja.     

KK                                          Jo, früher, früher 

simmer mett de Hack dodorch, mett zich Manne.

MJ So XX                   Jo.

IPA zo XX                   XX

KK Mett de RüXX un allem.

MJ Man wääß äwl gar nett meh, was das is uff̓m Land, was do 

steht.

IPA ma  vɛs  abɐ ɡɔɐ nə   meː  vas das ɪs ʊfm   lan   was dɔ 

ʃteːt

MJ  Wie se domett fertich werre, wa.

IPA  vɪ  zə dɔmə   fɛɐtɪç  vɛʁə   va

KK Tjo.

MJ                               Hie das?  Jo.

IPA                               hi  das   jɔː 

JG  Geheert dann noch was Land hie de Baure?

MJ Das do is YY sein. Wenn de das siehscht so me̓de Worrzele,

IPA das dɔ ɪs YY za̯ɪn   vɛndə  das ziːʃ     zo mɪdɛ  vɔɐʦə

KK                  De wollt̓s nett.

MJ wääschde gar nett, wie se das machche iwwerhaupt, wa.

IPA veʃə     ɡɔɐn      vi  zə das maxə    ʏbɐha̯ʊp     va 

MJ wenn se do de Dreck gebott spritze, do kimmschde doch nett-

IPA  vɛnzə  dɔ də drɛk  ɡabɔt  ʃbʁɪʦ    dɔ kɪmʃ      dɔx  nɛt

MJ Kannschde nett begreife, dass die Worrz̓le nett gebott gehn.

IPA kanʃə     nɛd  bəgʁa̯ɪfə  das  di  vɔɐʦlə   nɛt  ɡɐbʊt  ɡeːn
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MJ Is doch XX.    Do unne honnse doch Erwes aach-

IPA  ɪs dɔx  XX     dɔ ʊnə  hɔnzə  dɔx  ɛɐvəs ɒːx

MJ richtich doch gedrescht, kannschde sahn.

IPA ʁɪçtɪç   dɔx  ɡədrɛʃ     kanʃə     sɒːn

JG                                    Die Hollänner, wa.

MJ         Jo, äwl kannscht du das dorch de Kopp gehn,

IPA         ja  ɛvl kanʃ     dʊ das dɔɐç  də kɔp  ɡeːn

KK Jo, die Hollänner.

MJ wie se das machche, die Erwes-

IPA viːzə  das maxə         ɛɐvəs

MJ wie de immer plicke muscht un so. Un nu  me̓de Maschinnes.

IPA vi  XX ɪmɐ   plɪkə  muʃd   ʊn zo  ʊn nu: mɛdɛ  maʃɪnəs 

MJ Es geht dir nett inne Kopp.

IPA s  ge   XX  nɛd  ɪnə  kɔb

JG        XX                    Werr auch viel Grond bei sin, wa.

MJ Äh was wuhl is, das hot gestunk.

IPA ÄH vas voːl ɪs  das hɔt ɡəʃtʊŋk

KK              Nö.

JG                    Nä?

MJ Gestunk, do wo das do abgeerntet war.

IPA ɡəʃtʊŋ   dɔ vo das dɔ apɡəɛɐndəd vɔɐ

MJ Richtich  XX  Kannschde gar nett XX.

IPA ʁɪçtɪç    XX  kanʃə     ɡɔɐ XX   XX 

MJ Das stinkt-unwahrscheinlich.

IPA das ʃtiŋt  ʊnwaːʃa̯ɪnlɪç         

KK                               Tjo, der Gärungsprozess.

JG                                                             Jo.

MJ Ich honn vunn dä Klapperbux aach kääne Names genennt.

IPA ɪç  hɔn   fʊnə              ɒːx  kɛnə  nɒ:mə ɡənɛn

JG                                                 Nä.

MJ  XX aach nett.

IPA  XX ɒːx  nɛ 

JG Un w, wääschte was wo, wo dä, äh-

MJ Wenn die abhaue, dann sahn ich das dä, wer das mett dem Hydro 

is.

IPA vɛn  di  apha̯ʊə  dan  sɒːn ɪç  das dɛ  vɛɐ das  XX      hydʁo 

ɪs
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MJ Wenn se hie vunn dä Mensche wech sinn,

IPA vɛn  zə hiː fɔn  dɛ mɛnʃə   vɛç  zɪn

MJ dann kennt ehr hie noch mol vorbeikomme, dann sahn ich eich 

das.

IPA a      kɛndə   XX  nɔx  mɔ  fɔːba̯ɪkɔmə   dan  saːn ɪç  XX  

das 

MJ Dann seid ehr noch am Lache, wenn ehr noh Kölle fahrt.

IPA da    sa̯ɪdə   nɔx  am laxə    vɛnə    nɔ  kœlə  fɔːt

5

MJ Hot ehr die denn noch gekennt, su̓ne Kicheherd frieher?

IPA  hɔdə   di  dɛn  nɔx  ɡəkɛnt   zonə  kɪçəhɛɐt  fʁɪ̡ɐ

MJ So  große  viereckiche.

IPA zX  ɡʁoːsə fɪɐɛkɪçə 

KK Un de Kohlekosten

MJ Ach, mett, do gung das Rohr XX

IPA ACH  mɪt   da ɡʊŋ  das ʁɔɐ  XX

KK                Un dann noch mal Aufsatz druff.

MJ So vunn uuwe herr XX Oowerohr.

IPA zo fʊm  ʊvə  hɛɐ  XX oːfnʁɔɐ 

JG                  Ja, XX normalerweis.

MJ Un dann is uff dem, uff dem Herd, in nem Inmachabberoot,

IPA ʊn dan  ɪs ʊf  dɛm  ʊf  dɛm hɛɐt   ɪnɛm  ɪnmaxabərɔːt

MJ es Wasser warm gemachch, hääß.

IPA əs vasɐ   vɔɐm ɡəmax     hɛːs 

MJ Fö-, meer ware jo mett fönnf Kinner.

IPA XX   mɪɐ  vɔ   jə mɪt  fœnəf kɪnɐ 

MJ Un dann muschte meer uns do baaje.

IPA ʊn dan  mʊʃtə   mɛɐ  ʊns dɔ bɒːjə 

MJ Kennt ehr eich das vorstelle, in su̓ner Zinkwann?

IPA   kɛndɐ   a̯ɪç  das fɔɐʃdɛlə   ɪn sʊnɐ   ʦɪŋkvan 

MJ Dann is das Wasser do  re-  Das war su̓n groß  Zinkwann,

IPA dan  ɪs das vasɐ   dɔ: rɛ   das va  zo   ɡʁoːs ʦɪŋkvan

MJ die honnse immer mett zwää Persone getrahn.

IPA di  hɔns   ɪmɐ   mɪt  ʦveː pɐzoːnə ɡətʁɒːŋ
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MJ Das gung gar nett annerschter. Un dann simmer do all

IPA das ɡʊŋ  ɡɔɐ XX   anʃdɐ        ʊn dan  sɪmɪɐ  dɔ aɬ  

MJ hinnernanner in dem selwe Wasser, dann so drenn gebaat worr.

IPA hɪnɐnanɐ     ɪn dɛm sɛlvə vasɐ    dan  so drɛn  ɡəbɔ:t vɔ 

MJ Kennt eich das vorstelle?

IPA kɛnd  a̯ɪç  das fɔɐʃdɛlə 

MJ Äh un do hommer aach ään XX danewe, do war Rähnwasser drenn.

IPA  ɛːn  da hamɐ   XX   ɛn  XX dɔnɛvə  dɔ vɔ  reːnvasɐ   dʁɛn

MJ Sauber Wasser, das wurrd, is for die Kich ausgepumpt worr,

IPA sa̯ʊbɐ  vasɐ    das XX     ɪs fœ  dɪ  kɪç  a̯ʊsɡəbʊmp  vɔ

MJ Wääschde, alles me̓de Pump.

IPA vɛʃə      aɬəs  mədə  bʊmp

MJ Do war noch nett su̓ne Kraan, for los ze drehe.

IPA dɔ vɔ  nɔ   nɪt  sʊnə  kʁɒːn  fɔ  lɔs    dʁɛ̡ə

JG                                       Nä.

MJ  Un do is aach die Millich drenn gekiehlt worr, in däm 

Wasser.

IPA  ʊn ɔ  ɪs ɒːx  di  mɪlɪç   tʁɛn  ɡəkyːl   vɔɐ   ɪn dɛm  

vasɐ

KK Jo.

MJ Im, in däm Wasser, vunn däm, was do frisch gebumpt is.

IPA ɪm  ɪn dɛm vazɐ    fʊn  dɛm  vas dɔ fʁɪʃ   ɡəbʊmpt ɪs

MJ             Jo, do war dann äh, hie, XX  die Millich do-

IPA             ja  dɔ vɔɐ dan  ÄH  hi:  zɪn di  mɪlɪç   dɔ

KK Jo, das war jo richtig scheen kalt.

JG                                   Jo, me̓de Milch-

MJ un do muschte die noherr werre XX werre.

IPA na    mʊʃə    di  nɛɐ    vɛʁə  XX vɛʁə 

MJ Das war selbschtverstännlich, wa, raus.

IPA das XX  sɛp̯fɐʃdɛndlɪç         Xa  ʁa̯ʊs

6

MJ Wääschde was frieher aach en ganz fies Arwet war?

IPA vɛʃdə    vas fɪ̡ɐ    ɒːx  ən ɡanʦ fiːs ɔːvət vɔː
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MJ Fies Arwet war?  Das honn ich nie gääre gedoon-Erple 

uffraffe.

IPA fiːs ɔːt   vɔɐ   dat  hɔnɪç   ni: ɡɛɐ   ɡədɔːn ɛɐplə  

afʁafə    

KK                                         Erple abraffe, das is-

MJ Boah, dann hoschte su̓n Sch-, su̓ne Quanescherz, war das.

IPA BOAH  dan  haʃdə   sʊn  ʃ     zoːnə kwa:ləʃɛɐʦ   XX  das

MJ     Wääschde was en Quanescherz is?

IPA     vɛːʃə    vas ən kwa:nəʃɛɐʦ  ɪs

RS M-m.                           M-m.

MJ Jo, also au-, vunn Säck, vunn nem Sack.

IPA ja  alzo a̯ʊ   fʊn  sɛk    fʊnəm   sak 

MJ Is dann dorchgeschnitt worr.

IPA ɪs dan  dɔɐxɡəʃnɪt     ɔː 

MJ Dann kame do so Sääle draan, do war das die XX.

IPA da   kɒmə dɔ so sɛːlə dʁɒːn  XX vɒ  das di  XX

MJ                         Ääne Mehlsack aach un dann hoscht-

IPA                         ɛnə  mɛːlsak  ɒx   ʊn dan  hɔʃ

KK Äwl das war ne Mehlsack.

MJ Oh es honn aach aus Stoff, aus alde Sch-, Kittels un so-

IPA OH əs hɔn    ɒːxə   ʃdɔf   a̯ʊs aɬdə ʃ     kɪtɬs   ʊn zo

MJ   Das war-       Äh glaab mol nett, dass do neie

IPA   das  vɔɐ       ÄH kla̯ʊp mɔ  nɛt   das  dɔ na̯ɪə

KK Jo, ower ri-, ne, ich kenn nur so vunn-

MJ Stoff for kaaf is worr.

IPA ʃdɔf  fX  kɒːf ɪs vɔɐ   

KK                         Ich honn noch ään dohääm.

MJ Die hoschde so, die war mett nem Schnur.

IPA di  hɔʃdə   so  di  vaː mɪt  Xm  ʃnuɐ 

MJ So ähnlich wie die Klapperbux.

IPA so ɛːnlɪç  vi  di  XX

MJ Fescht gebunn um de Bauch, un do war das su̓n, su̓n Scherz.

IPA fɛʃ    ɡəbʊn  ʊm dɛ ba̯ʊx    nda  va  das sʊn   zon  ʃɛɐʦ

MJ Un dann, also Erple uffraffe, war̓n ganz fies Arbeit.

IPA ən dan   alzo ɛɐplə apʁafə    vɔɐn  ɡanʦ fiːs ɔ:vət 
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MJ           Wääschde, die me̓m, so, jo.

IPA           vɛʃə      di: mɛmː  soː jɔ 

KK Das war Straf-, Strafe.

MJ Die Erple sinn jo uff de Reih geschmiss worr, wa, frieher.

IPA dɪ  ɛɐplə zɪn  jɔ ʊf  də ʁa̯ɪ̡ə  ɡəʃmɪs  vɔɐ   va  fʁiː ɐ̡

RS                                     Mmh.

MJ Wenn, XX.   Jo, ne, meer honn jo in Reih un Glied gestann.

IPA vɛn   XX    ja  nɛ  mɛ   hɔn  jɔ ɪn ʁa̯ɪ  ʊn ɡliːt ɡeʃtan

MJ Errscht sinn die dicke Erple uffgeraff worr, zem Verkaaf

IPA ɛɐʃ     zɪn  XX  dɪkə  ɛɐplə ʊfɡəʁaf   vɔ    ʦʊm fɐkɒːf

KK              Auf-

MJ un die klääne ware  noherr for die Sei, wa. Die Klääne.

IPA ʊn di  klɛːnə vɒːʁə nahɛɐ  fœ  di  sa̯ɪ  va  dɪ  klɛːnə

KK                                           Jo.

MJ        Die sinn dann im Brössbott gekocht worr for die Sei.

IPA        dɪ  sɪn  dan  ɪm bʁœsbɔd   gəkɔxt  vɔ   fɔ  di  sa̯ɪ

JG Mmh.

7

MJ Do wääß ich aach noch en Stick.

IPA ta veːs ɪç  ɒː    nɔxn   ʃtɪk 

MJ Un do war  aber nett besuffne Kroom. Do hom-  XX

IPA ʊn dɔ vɔɐ  avə  nɛt  XX       kʁɔ:m  dɔ hɔm

MJ Hach, nett, das war doch noch, da kennen se-

IPA HACH  nɪç   das vɔɐ dɔx  nɔx   da kɛn    zə 

MJ Meer wisse jo noch, wer̓s is.  Do simmer mol  vunn-

IPA mɪɐ  vɪzə  ja nɔx   vɛɐs  ɪs   dɔ sɪmɪɐ  mɔːl fʊn 

MJ Harre meer die Kinner hie bei de Oma un Opa hie.

IPA haʁə  mɪɐ  diː kɪnɐ   hiː ba̯ɪ də ɔma ʊn ɔpa hɪː

MJ Bei hie, wo de Kerch, gehschde do.

IPA ba̯ɪ hɪː  vɔ də kɪɐç   ɡɛʃdə    dɔ 

MJ Do, do war, wääschde, das war̓s  Hemmhaus vunn meinem Mann.

IPA dɔ  dɔ vɒ:ə ve:stə    dəs va dəs hɛmha̯ʊs  vɔn  ma̯ɪnəm man

MJ Do hommer do die Kinner zem Verwahre.

IPA da hamɐ   dɔ dɪː kɪnɐ   ʦʊm fɐvɒːʁə 
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MJ Was do for̓n Fescht war hie, wääß ich gar nett.

IPA vas dɔ fʏn   fɛʃt   vɔ: hiː  vɛːs ɪç  ɡɔɐ nɛd 

MJ Uff jeden Fall honn meer  die do gehuul.

IPA ʊf  jedn  fal  hɔn  mɪɐ   diː dɔ ɡəhʊːl 

MJ Un do hommer uns im Schnee so  feschtgefahrn.

IPA ʊn dɔ hɔmɪɐ  ʊns ɪm ʃneː   sɔ: fɛʃtɡəfɔːɐ 

MJ Do war das hie noch nett mett de Strooß,

IPA dɔ vɔɐ das hɪ  nɔx  nɛd  mɪ   dɛ ʃtʁoːs

MJ dass das so richtaus, ne.

IPA das  das zo ʁɪçta̯ʊs   nə 

MJ Do war die Alt Bahn noch richtig su̓ne Feldwääch, so, wa.

IPA dɔ vɔɐ di  aɬd bɔɐn nɔx  ʁɪçtɪç  sʊnə  fɛɬtveːç   soː va

MJ Hommer uns, uns im, in dem Schnee so feschtgefahrn.

IPA hɔme   ɪns  ʊns ɪm  ɪn dɛm ʃneː   sɔ fɛʃtɡəfɔːɐ

MJ Un do bin ich do hooke un wollt do, dass Hilfe kam, wa.

IPA ʊn dɔ bɪn ɪç  dɔ hɔːkə ʊn vɔɬ   dɔ  das  hɪlfə kɔɐm va

MJ Do harre die-  Die harre sich grad  aach gebaut

IPA da haʁə  diː   dɪː haʁə  zɪç  ɡʁɔːt ax   XX

MJ Aach so me̓de ääne Wand. Die hot XX midde in de Kich gestann.

IPA ɒːx  sɔ mɛdə  ɛːnə van   di  hɔd dɔ mɪdə  ɪn dɪ kɪç  ɡəʃtan 

MJ Do gunge die dann ääner-

IPA dɔ ɡʊŋə  diː dan  ɛːnɐ   

MJ Er kimmt do jo no mett, mett uns do helfe, me̓de-

IPA ɛː kʊmd  dɔ XX nɔ mɛt   mɛt  ʊns dɔ hɛlfə  mɪdɛ

MJ Do hommer die Kinner allään im Audo geloss,

IPA dɔ hɔmə   dɪː kɪnɐ   aleːnə ɪm a̯ʊdɔ ɡəlɔs 

MJ weil ich do Ängscht hatt am Busch um do Hilfe ze huule.

IPA va̯ɪl ɪç  dɔ ɛŋʃ     hat  am bʊʃ   ʊm dɔ hɪlfə ʦʊ ho̯ʊlə

MJ Das muschde dir aach mol vorstelle.

IPA das mʊʃə    dɪɐ ɒːx  mɔl fɔɐʃtɛlə 

MJ Die kleene Kinner allään do in dem Audo geloss.

IPA diː klɛ:nə kɪnɐ   alɛ:n  dɔ ɪn dəm a̯ʊdɔ ɡəlɔs 

MJ Do midde in de- jo, oomeds spät dann, wa.

IPA dɔ mɪdə  ɪn də  ja  ɔ:bnʦ  ʃpɛːt dan  va 
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MJ Das tätschde heit aach nett meh.

IPA das tɛtʃt    ha̯ɪt ɒːx  nɛt  meː

KH  (G1, m, Louisendorf)

1

KH Un öh meer- meine Vadder, dä hatt guure Kontakt noh̓m 

Futtermittelhändler YY.

IPA ʊn ÖH bɛɐ   ma̯ɪnə fadɐ    dɛ hat  ɡʊʁə  kɔntakt nɔː mː 

futɐmɪtlhɛndlɐ      YY 

KH Un im Oktober honn die das ganze Biero 

IPA ʊn ɪm ɔktoːbɐ hɔn  dɪ  das ɡanzə bʏʁo:

KH vunn Goch aus bei uns ins Wohnzimmer-

IPA fʊn  ɡɔχ  a̯ʊs ba  ʊns ɪns voːnʦɪmɐ 

KH öh alles honn die im Biero   öh im, im Wohnzimmer bei uns 

gemachch.

IPA ÖH  aləs hɔn  diː ɪm bʏʁoː   ÖH ɪmː bɪm voːnʦɪmɐ  ba  ʊns 

ɡəmax 

KH Jo, XX, ware drei off vier Mann un die ware  immer-

IPA ja  XX  vɔɐ  dʁa̯ɪ ɔf  fɪɐ  man  ʊn dɪː vɔ:ʁə ɪmɐ

KH Jo, so, un dann war die Fraa YY un de Herr YY, die eh Chef 

devunn.

IPA ja  zoː ʊn dan  vɔ: diː fʁa̯ʊ YY ʊn də hɛ   YY  diː EH ʃɛf 

dafʊn 

KH Die honn bei uns  aach geschloof, ab Oktober, bis Febbruar,

IPA di  hɔn  ba  ʊnsː ɒːx  ɡəʃlɔːf    ap əktɔbɐ   bɪs fɛbʁuɐ

KH bis die hääße Phase kam. Un dann äh-

IPA bɪs diː ha̯ɪzə faːzə kɒːm ʊn dan  ÄH

KH Das war nadeerlich im  Haushalt, wo  ma eintlich

IPA das vɔɐ natʏɐlɪç   ɪmh ha̯ʊshalt  voː mə a̯ɪntlɪç

KH gewehnt is mett öh ziemlich poblematisch war.

IPA ɡəveːnt ɪs mɛt  ÖH ʦ-ʦɪmliː pʁobləmatɪʃ  vɐ

KH Äwl das war eintlich nett das Tragische.

IPA œvl das vɔɐ a̯ɪntlɪç  nɛt  das dʁaɡɪʃə

KH Äwl meer kame  dann den Winder iwwer.

IPA ɛvl mɪɐ  kɔ:mə danœ də  vɪntɐ  ʏbɐ
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KH Un im Febbruar, i-im  Januar, do  hot- hommer Beschääd krieht.

IPA ʊn ɪm fɛbʁʊɐ    ɪ ɪm: januɐ   dan hɔt  hɔmə   bəʃeːt   kʁɪt

KH Do muscht ich in de Volkssturm.

IPA da muʃ    ɪç  ɪn də fɔlkʃtʊɐm

KH Un dann äh am errschte Febbruar sollt ich in de Volkssturm 

noh Gellere.

IPA ʊn dan  ÄH am ɛɐʃtə    fɛbʁʊɐ    zɔldɪç   ɪn də fɔlkʃtʊɐm  

na  ɡɛləʁə 

KH                     Do war ich fuffzähn Johr. 

IPA                     dɔ   vɔɐç  fʊfʦɛj   jɔːɐ  

GJ Wie alt warschde do?

KH Un öh dann is meine-            Meine, meine Vadder,

IPA ʊn ÖH dan  ɪs ma̯ɪnə             ma̯ɪnə  ma̯ɪnə fadɐ

GJ      Ja, bloß um ze demonschtreere.

KH dä is öh- Dä hatte äh ne-  Dä  war krank. 

IPA dɛ ɪs ÖH  dɛ hat   ÄH nəh  dɛɐ vɐ  kʁaŋk  

KH Dä hatte ne Bruch. Un do hot dä̓n Attescht gehuult beim 

Dokter,

IPA dɛ hat   nə bʁʊχ   ʊŋ da hɔt dɛn  atɛʃt    ɡəhʊl   ba̯ɪm  

dɔktɐ 

KH dass er sich opereere losse mischt.

IPA  dasə   zɪç  ɔpəʁɪːʁə lɔsə  mɪʃt 

KH Un dann honn ich ne Urlaubsschein krieht bis zem errschte 

März,

IPA n  dan  hɔn  ɪç  nə ʊɐla̯ʊbʃa̯ɪn    kʁɪt   bɪs ʦʊm ɛɐʃtə  

mɛɐʦ

KH vum errschte Febbruar bis zem errschte März.

IPA vʊm ɛɐʃtə    fɛbʁʊɐ   bɪs ʦʊm ɛɐʃtə    mɛːɐʦ

KH Jo, un dann eh k- kam die Front immer näher, kerzer.

IPA ja  ʊn dan  EH kh kɒm di  fʁɔnt ɪmɐ   nɛː ɐ̡  kɛɐʦɐ 

KH Un dann hommer die l-

IPA ʊn da   hɔmɐ   diː l     

KH Ah, ich tät   mol sahn öh- Brauch ich nett alles verzähle.

IPA aː  ɪç  vʏɐdə mal zaːn ÖH     bʁɔ̯ɪ    nɛt  als   fəʦeːlə

KH Äwl die letschte vum, vum öh- so vum achte,

IPA ɛvl diː lɛtʃtə   fʊm  fʊm ÖH  zo fʊm axtə
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KH vum achte Febbruar bis zem achtzähnte hommer  bei uns im 

Keller gesess.

IPA fʊm axtə fɛbʁʊɐ    bɪs ʦum axʦendə    hɔm mɛɐ ba  ʊns ɪm   

kɛlɐ   ɡəzɛs 

KH Do honn die  Eerple drenn gelähn, die Esseerple un 

Setzeerple.

IPA dɔ hɔn  diːs ɛɐpl   drɪn  ɡəleːn  di  ɛsɛɐplə   ʊn  

sɛʦɛɐpl

KH Do hommer all druff geschloof.

IPA dɔ hɔmɐ   aɬ  dʁʊf  ɡəʃlɔːf

KH Das war de YY, dann hommer noch̓n Kin-,

IPA dəs vɒ: də YY  da   hamə   nɔxn   kɪn

KH en Mahd, en Ukrainerin, un öh mein Oma,

IPA ən mɒːt  ən ʊkʁa̯ɪnɐʁɪn  ʊn ÖH ma̯ɪn oːma 

KH un mein  Vadder, mein Modder un mein Schweschter, die YY

IPA ʊn ma̯ɪnə fadə    ma̯ɪn mɔdɐ   ʊn ma̯ɪn ʃvɛːʃtɐ      dɪ  YY

KH die honn all im Keller geschloof. So.

IPA di  hɔn  aɬ  ɪm kɛlɐ   ɡəʃloːf    zoː

KH Das war nadeerlich nett angenehm.

IPA das vɔɐ nadʏɐlɪç   nɛt  aŋɡəneːm 

KH Un bloß  morjns un oomeds konntschde noch ruff gehn.

IPA ʊn bloːs mɔɐns  ʊn ɔəmʦ   kɔntʃtə    nɔx  ʁʊf  ɡeːn

KH Ääwes die-, es Vieh fiere, wenn̓s meechlich war.

IPA ɛːvəs di:   əs fiː  fiːʁə  vɛns   mø:xliç   vɔɐ

KH Es war nett immer so äänfach. Die Front kam immer kerzer.

IPA əs vɔɐ nɛt  ɪmɐ   zo eːnfaχ   di  fʁɔnt kam ɪmɐ   kɛɐʦɐ 

KH Un um die Kerch romm ware  all die äh die Kanadier war es in 

dä Zeit.

IPA ʊn ʊm di  kɛʁx  ʁʊm  vɔːʁə aɬ  di  ÄH di  kanadi̡a vɔːʀəs ɪn 

dɛ ʦa̯ɪt 

KH Das konnt meer vorher nett genau feschtstell.

IPA das kɔmb  mɪɐ  foɛɐ   nɛt  ɡəna̯ʊ fəʃdl 

KH Das hommer noherr errscht gemerk.

IPA das hɔmɐ   noːɛɐ  ɛɐʃ     ɡəmɛɐk 

KH Un dann hot̓s öh im, jo, am achtzähnte-

IPA ʊn dan  hɔʦ   ÖH ɪm  ja  am axʦendə 
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KH am achzähnte hot̓s en Trommelfeier gebb morjns

IPA am axʦendə   hɔʦ   ən tʁɔmlfɔ̯ɪɐ    ɡɛp  mɔns 

KH Zwää Stunne me̓de Artellerie honnse geschoss.

IPA ʦvɛː ʃtʊn   mɪdɐ  adləʁiː    hɔnzə  ɡəʃɔs 

KH Un meer honn im Keller gesess, wa.

IPA ʊ  mɪɐ  hɔn  ɪm kɛlɐ   ɡəzɛs   va 

KH Un me̓de Maschinnegewehre honnse all gähn die Mauer  

geschoss.

IPA ʊn mɛdə  maʃɪnəɡəvɛːʁə    hɔnzə  al  ɡeːn dɪ  ma̯ʊɐ   

ɡəʃɔs

KH So, un dann hommer öh- dann hommer,

IPA zɔ  ʊn dan  hɔmɐ   ÖH  dan  hɔmɪɐ

KH wo dann das Feier uffgeheert XX, das Granatefeier uffgeheehrt 

hot,

IPA vʊ dan  das fa̯ɪɐ  ʊfɡəhɛɐt   XX  das ɡʁana:tfa̯ɪɐ  ʊfɡəhhɛɐt 

hɔt 

KH do simmer ääwes de Kopp aan̓e Deer raus

IPA dɔ sɪmɛɐ  ɛːvəs də kɔp  ɔ:nə  dɛɐ  ʁa̯ʊs 

KH un da sinn die Panzer all iwwer die Strooß gerollt.

IPA   na  sɪn  di  panzɐ  al  ʏbɐ   dɪ  ʃtʁɔːs ɡəʁɔɬt

KH So, un dann hot̓s gar nett lang gedauert, dann kam  ääner

IPA zɔ  ʊn dan  hɔʦ   ɡɔɐ nɛt  laŋ  ɡəda̯ʊɐ    dan  kɒːm ɛːnɐ 

KH un hot me̓m Gewehr aan de, in de Keller, aan die Wand 

gekloppt

IPA ə  hɔt mɪm  ɡəvɛɐ  an  də  ɪːnə  kɛlɐ    ɔn  dim vant  

ɡəklɔpt

KH als we̓mer raus komme solle.

IPA als vɛmɐ   ra̯ʊs kɔmə  zɔln 

KH Do hot sich de YY uff Englisch gemeld.

IPA dɔ hɔt zɪç  də YY ʊf  ɛŋlɪʃ    ɡəmɛl 

KH Das war dä  im-, dä Englisch konnt, bei uns im Keller.

IPA das vɔɐ dɛ: ɪm   dɛ ɛŋlɪʃ    kɔn    bɐ  ʊns ɪm kɛlɐ

KH Jo, un do hot̓s en Zeit gedauert.

IPA ja  ʊn dɔ   hɔʦn   ʦa̯ɪt ɡəda̯ʊɐt 

KH Un dann kame  se, un muschte meer alle raus komme.

IPA ʊn daŋ  kɒːmə zə  ʊ  mʊʃ     ma   alə  ra̯ʊs kɔmə
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KH Un dann muschte meer all noh̓m Noobermann, beim YY YY, in de 

Keller.

IPA  ənɐ    mʊʃdn   ma   aɬ  nɔm   nɔːbɐman    bɐm  YY YY  ɪn də 

kɛlɐ

KH Un in  däm Keller, do hommer dann gesess: YY YY, die Familie,

IPA ʊn ɪːn dem kɛlɐ    dɔ hɔmɐ   daŋ  ɡəsɛs   YY YY  dɪ  faməljə

KH meer un dann kam noh YY YY mett all seine Kinner.

IPA mɪɐ  ʊn dan  kam nɔχ YY YY met  al  sa̯ɪnə kɪnɐ 

KH Mett <<atmet aus>>   sechs Kinner.

IPA mɛt                  zɛk̯s  kɪnɐ  

GJ                                  Jo, sechs bestimmt.

KH Jo, sechs, das war die, die YY, die YY un die YY, YY, YY, de 

YY un de YY.

IPA ja  zɛk̯s   das vɔɐ dɪ   di  YY  di  YY ʊn di  YY  YY  YY  dɛ 

YY ʊn dɛ YY

KH Das war su̓n, ne klään Tröppje.

IPA das vɔɐ zʊn   nə klɛːn tʁœpçə

GJ                         XXX

KH Jo, ne, es war nadeerlich en Kataschtrophe.

IPA ja  nɛ: ɛs vɔɐ nadʏɐlɪç   ən kataʃdrɔ̯ʊvə

KH Un die muschte ehr Oma  dehemm im Keller losse.

IPA ʊn diː mʊʃtə   ɪɐ  oːma dəhɛm  ɪm kɛlɐ   lɔzə

KH Die konnten se nett mettnemme.

IPA dɪ  kɔn     zə nɛt  mɛdnɛm 

KH Jo, un dann hommer do gesess.

IPA jaː ʊn dan  hɔmɛɐ  dɔ ɡəzɛs

KH Un de YY YY, wo  meer im Keller ware,

IPA ʊn dɛ YY YY  voː meː  ɪm kɛlɐ   vɔːʁə 

KH dä  hatt Asthma. Un dä  hot alles-

IPA dɛɐ hat  asma    ʊn dɛ: hɔt aləs 

KH Dä gung vunn äänem Keller in den anneren.  Dä hot-

IPA dɛ ɡuŋ  fɔn  ɛːnəm kɛlɐ    ɪn:   anɐn      dɛ hat

KH Des-, do hot̓s ne Rüüwekeller gebb. Do is dä immer renn.

IPA dəs   dɔ hɔʦ   nə ʁʏ:bəkɛlɐ   ɡɛp   dɔ ɪs dɛ ɪmɐ   ʁɛn

KH Do hot dä  sich alles aangezoh, was er hatt.

IPA da hɔt dɛɐ sɪç  aləs  ɒːnɡəʦoː   vazɐ  hat
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KH Un  Koffer gepackck. Jo. Un do simmer, honnse uns rausgejahd.

IPA ʊnt kɔfɐ   ɡəpakt    jɔ     da sɪmɛɐ   hɔnzə  ʊns ʁa̯ʊsɡəjɒːt

KH Un meer muschte all raus. Richtung Bedburch.

IPA ʊn mɪɐ  mʊʃdə   aɬ  ʁa̯ʊs  ʁɪçtʊŋ   bɛtbʊɐç

KH Jo, un do war noch öh- Do  honnse noch geschoss.

IPA ja  ʊn da vɔ: nɔx  ÖH  das hɔnzə  nɔx  ɡəʃɔs

KH Das war nett ganz so-

IPA dəs vɒː nɛt  ɡanʦ zo

KH Do  sinn ei- ähm en Fraa, die is aach noch-

IPA dɔː sɪn  a̯ɪ  ÄHM ən  fʁɒː diː ɪs a̯ʊ   nɔx 

KH XX die- die is aach noch deedlich do getroff worr.

IPA XX diː  diː  ɪsa    nɔx  tødlɪç   dɔ ɡətʁɔf  vɔɐ

KH So. Un dann kam  meer dann- Simmer dann noh Bedburch.

IPA zo  ʊn dan  kɒ:m mə   dan   sɪmɐ   dan  na  bɛtbʊɐç

KH Un in Schneppbaam do war YY YY.

IPA ʊn ɪn ʃnɛbɔːm     dɔ vɔɐ YY YY

KH Dä is so alt wie ich. Dä  war aach noh̓m Volkssturm.

IPA dɛ ɪs zo aɬd viː ɪç   dɛː vɒː ɒːx  nɔm   fɔlkʃtʊɐm

KH Dä war noh Gellere. Dä war do laafe gang un war all werre 

dehemm.

IPA dɛ va  na  ɡɛləʁə   dɛ vɔɐ dɔ lɒ:fə ɡaŋ ʊn  vɔɐ al  vɛː  

dahɛm

KH So. Un dann simmer do weire.

IPA so  ʊn dan  simɐ   dɔ va̯ɪʁə 

KH Un dann muschte meer dann in Bedburch-

IPA ʊn dan   mʊʃdn       dan  ɪn bɛtbʊɐç 

KH In XX    honnse uns  verfrachtet. Do muscht meer XX

IPA ɪn ɛmde: hɔnzə  ʊns: fɐfʁaxtə     da mʊʃ         XX 

KH Do  hommer Decke krieht. Das hommer krieht.

IPA dɔː hɔmɐ   dɛɡə  kʁɪːt   das hɔmɐ   kʁɪːt 

KH Jo, un do hommer mett sechsundreißich Mann uff ääner Stubb 

gelähn.

IPA ja: ʊn da hɔmə   mɛt  zɛk̯sndʁa̯ɪsɪç    man  uf  ɛːnɐ  ʃdʊb 

ɡəlɛːən

KH Meer harre̓n Bank, so ähnlich wie hie. 

IPA mɛɐ  haʁən   baŋk  sɔ ɛːnlɪç  vi  hiː
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KH Un do hommer Stroh, harre meer-

IPA ʊn dɔ hɔmɐ   ʃtʁoː  haʁə  mɐ    

KH Das hommer dann oomeds ausnanner gemachch, sechs Wuchche 

lang.

IPA das hɔmɐ   dan  ɔːməns a̯ʊznanɐ   ɡəmax     zɛk̯s  vʊːxə    

laŋ

KH Un oomeds öh oomeds öh xx morjns werre unner die Bank.

IPA ʊn ɔːməns ÖH ɔːməns ÖH XX mɔɐns  vɛːʁə ʊnɐ   di  baŋk 

KH Un das war aach alles, was meer harre:

IPA ʊn das vɔ  ɒːx  aləs   vas mɐ   hatn 

KH ään Deck un, jeder hot̓n Deck un  de Stroh.

IPA ɛːn dɛːk ʊnː jedɐ  hatn  deːk ʊnː dɐ ʃtʁoː

KH                    Jo, un ich honn nääwe all diese XX,

IPA                    ja  ʊn ɪç  hɔn  nɛ:və aɬ  dɪzə  XX

GJ XX schön eng gelähn.

KH die hot ungefähr zwää Zentner gewohe.

IPA di  hɔt ʊŋɡəfɛɐ  ʦvɛ  ʦɛnɐ    ɡəvo:hə 

KH Do honn ich nääwe gelähn. Kannschde vorstelle, wie das war.

IPA dɔ hɔn  ɪç  nɛ:və ɡəlɛə   kanʃdə    fɔɐʃdɛlə   vi  das vɔɐ

KH                                     Ja, genau. Jo, das is  

öh-

IPA                                     ja  ɡəna̯ʊ  ja  das ɪs  

ÖH 

TD <<lacht>> wenn die sich umgedreht hat?

KH Das  ka̓ma eintlich so fascht nett begreife, wa.

IPA das: kama  a̯ɪntlɪç  zo faʃd   nɛt  bəɡʁa̯ɪfə  va

KH Äwl man hot̓s erlääbt, wa. Jo, un dann-

IPA ɛvl ma  hɔʦ   ɛɐlebt   va  ja  ʊn dan 

KH Ich war dä  fuffzähn. Un dann konnschde-

IPA ɪç  vɔɐ dɛɐ fʊfʦeː    ʊn dan  kɔnʃdə

KH Jo, das muss XX dann bei alle Kranke, die krank ware  un 

klääne Kinner,

IPA ja  das mʊs  mə dan  ba̯ɪ aɬə  kʁaŋɡə  di  kʁaŋk vɔːʁə ʊn 

kleːnə kɪnɐ 

KH die harre̓s do eißerst schwer. Die Kande-

IPA di  haʁəs   dɔ ɔ̯ɪsɐ    ʃvɛɐ    XX  XX
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KH Do hot̓s, hot bloß  noch bloß  morjns so zem Schnitt Brot  

gebb.

IPA XX hXʦ    hɔt bloːs nox  bloːs mɔːns  zo ʦəm ʃnid    bʁoːd 

ɡɛp

KH Un mittdaachs hot̓s Supp gebb.

IPA ʊn mɪtas      hɔʦ   zup  ɡɛp 

KH Zu- aus ne, aus ner Gemeinschaftskich.

IPA ʦə  a̯ʊs nə   a̯ʊznɐ  ɡəma̯ɪnʃaftskɪç 

KH Ja, das war nadeerlich, öh nix  besonnerscht.

IPA ja  das XX  natyɐlɪç    ÖH nɪçs bəzɔnəʁəs 

KH Es hot meischtens Kappessupp gebb.

IPA s  hɔt ma̯ɪsns     kapəssʊːp  ɡɛp 

KH Un do honn XX mol sogar Sache drenn geschwomm,

IPA ʊn dɔ hɔn  XX mɔl zoɡɔɐ zaxə  dʁɛŋ  ɡəʃvɔm

KH die ääwe nett so ganz gefalle hot. So            Ja

IPA di  ɛbn  nɛt  so ɡanʦ ɡəfaln  hɔt  zɔ            ja

TD                                      Was war das?

KH Äh ich hab XX zem Beispiel mol n Au   drenn gefunn. <<lacht>>

IPA ÄH ɪç  hap XX ʦʊm ba̯ɪʃpil   maln a̯ʊɡə dʁɪn  ɡəfʊn

KH Ich honn das dadrenn gefunn, wa. <<lacht>> XX Ja.

IPA ɪç  hab  das dadʁɪn  ɡəfʊn   va            XX ja

KH Äwl das war nett äh- Das war nett-

IPA ɛvl das vɔɐ nɛt  ÄH  das vɔɐ nɛt

KH for mich war das eintlich nett ganz so schlimm,

IPA fɔ  mɪç  vɔɐ das a̯ɪntlɪç  nət  ɡanʦ zɔ ʃlɪm

KH  weil ich konnt do mol mett schaffe gehn.

IPA va̯ɪl ɪç  kɔn   da mɔ  mɪt  ʃafə    ɡeːn

KH Un öh in de Wäscherei honn ich XX mol geschafft.

IPA ʊn ÖH ɪn də vɛʃəʁa̯ɪ   hɔn  ɪ   XX mɔ  ɡəʃaft

KH Do honn die Tommies, die Englan-,

IPA dɔ hɔn  diː tɔmɪːs   diː ɛŋəlaŋ

KH die honn sich do gewäsch, muschte sich do baaje,

IPA di  hɔn  zɪç  dɔ ɡəvɛʃ    mʊʃ     zɪ   da bɔːjə 

KH Wäsche inpacke un was wääß ich. Jo, un-

IPA vɛʃə   inpakə  ʊn vas vɛːz ɪç   ja  ʊn 
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KH Un dann ääne Kehr muscht meer noh Nütterde.

IPA ʊn dan  ɛːnə kɛɐ  muʃ    mə   nɔː nYtɐdə

KH Honnse uns uff′s Audo gelaad.

IPA hɔns   ʊnz ʊvs   a̯ʊtɔ ɡəlɔːd 

KH Do muscht meer pflaschtere, n Strooß  pflaschtere.

IPA da mʊʃd   mɐ   flaʃdxx      n ʃtrʁɔːs p̯flaʃdʁə

KH Mett Sta- mett alde Stään.

IPA mɪt  ʃta  mət  aɬdə ʃteːn 

KH Dann honnse uns morjns in Empfang genomm, die Hollänner.

IPA dan  hɔns   ʊns mɔɐns  ɪn ɛmp̯faŋ  ɡənɔm   di  hɔlɛnɐ

KH XX uns äh honn do uffgebasst.

IPA XX ʊns ÄH hɔn  dɔ ʊfgəbast 

KH Die Soldate  un eh- Die honn uns nadeerlich ne Vortrag 

gehall.

IPA di  zɔldɔːtə ʊn EH  di  hɔn  ɔns natyɐlɪç   nə fɔɐtʁax  

ɡəhaɬ

KH Me  wär- se wäre  kään deitsch SS.

IPA mɛː vɛɐ  sə vɛːʁə kɛn  da̯ɪtʃ   ɛsɛs

KH Es werre uns gut behannele.

IPA s  vɛɐ   ʊns ɡʊt bəhanlə 

KH Äwl do honn ich mol in die Luft gekuck.

IPA ɛvl da hɔn  ɪç  mɔl ɪn di  lʊft ɡəɡuɡ 

KH Do XX is en Fluchzeich gefloh. XX  

IPA tɔ hə ɪs ən fluxʦɔ̯ɪɡ   ɡəflɔːn XX  

KH So scheen war das gar nett. <<lacht>> Najo.  Un dann, öh-

IPA zɔ ʃø:n   vɔɐ das ɡɔɐ nɛt             naja   ʊn dan   ÖH 

KH Mään, de Eng- die Englänner, das ware  eintlich die Beschte.

IPA mɛn   dɛ ɛŋ   di  ɛŋlɛnɐ     das vɒːʁə a̯ɪntlɪç  di  bɛʃdə

KH Do bin ich eintlich gääre mett schaffe gang.

IPA dɔ bɪn ɪç  ɛːnlɪç   ɡeːn  mət  ʃafə    ɡaŋ 

KH Do muscht meer mett, jo, zähn Mann su̓n öh so f-, 

IPA dɔ mʊʃt   mə   mɛtɦ  ja  ʦɛːn man  zʊn  ÖH zo fː  

KH so Loch vunn vier mol vier, Meter fuffzich tief.

IPA zo lɔx  fɔn  fɪɐ  mɔl fɪɐ   medɐ  fʊfʦɪç   diːf 
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KH Das muscht meer zuschmeiße.

IPA das mʊʃd   mɐ   ʦuʃma̯ɪzə 

KH Jo, un do hommer mittdaachs gut  ze esse krieht.

IPA jɔː ʊn dɔ hɔmɐ   mɪtas      ɡuːt ʦə ɛzə  kʁiːt

KH Hunnertprozentig. Do hommer gess wie die-

IPA hʊːnɐpʁoʦəndɪç     dhɔmɐ    ɡɛs  vi  di: 

KH Un dann honnse uns uff′s Audo gelaad, uff ne Laschtwaache.

IPA ʊn dan  hɔns   ʊns ʊvs  a̯ʊdɔ  ɡelɒːd  ʊf  nɐ laʃtwɒːxn

KH Do simmer noh Kal-, bis noh Kalkar gefahr.

IPA dɔ sɪmɐ   nɔː kaɬ   bɪs nax kaɬgə  ɡəfɔɐ

KH Do honnse bei umgedreht, do muscht meer noh Appeldorn.

IPA dɔ hɔnzə  bɛ  umɡədʁɛːt  XX mʊʃ    mə   na  apɬdɔɐn

KH En Telefonleitung, l-, so ne graawe, me̓de  Spaade.

IPA ən dɛləfɔnla̯ɪtʊŋk  l   sʊ nə kʁɒːvə  mɪd də ʃbɒːdə

KH Ääne Spaadstich dief.

IPA ɛːnə ʃpɑ:dʃdɪç  dɪːf

KH Das gung XX, hommer Wehrverpflegung krieht:

IPA das ɡʊŋ  XX  hɔmɐ   vɛɐfɐflejʊŋ     kʁiː tɦ

KH Weiße Weck un Corned Beef, wa.       Jo.

IPA va̯ɪzə vɛk  ʊn kɔɐmət beːf  va        ja 

GJ                                 Jajo.

KH Un somett war das nadeerlich, also for mich, nett so schlimm.

IPA ʊn somɛd  va  das natʏɐlɪç    alzo fœ  mɪç   nɛt  zo ʃlɪm

KH Ich honn das gut iwwerstann äwl so-

IPA ɪç  hɔn  das ɡut ʏbɐʃtan    ɛvl zo 

KH Mein Schweschter, die hot eintlich äh-, die hot̓s do fascht 

am Tod  werre gehuul.

IPA ma̯ɪn ʃvɛʃtɐ       di  hɔt a̯ɪntlɪç  ÄH   di  hɔʦ   dɔ faʃt   

am toːd vɛɐ   ɡəhoːl 

KH Un die, ich kenn hie äh äh YY YY, wo meer- war das

IPA ʊn diː  ɪç  kɛn  hiː ÄH ÄH YY YY  vo mɐ    vɔɐ das 

KH Dä hot bei uns im Haus XX, XX.

IPA dɛ hɔt ba  ʊns ɪm ha̯ʊs XX  ɛmde:

KH Hinner, hinner su̓ner Deer, do is dä gestorb.

IPA hɪnɐ    ʦɪnɐ   zo nɐ  dɛɐ   dɔ ɪs dɛ ɡʃtɔɐb 
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KH Dä hot - do hot sich kääner drom gekimmert.

IPA dɛ hɔt   dɔ hɔt zɪç  kɛnɐ   tɔm  bəkɪmɐ 

KH Das war furchtbar. Jo, das- Un dann simmer-

IPA das va  fʊɐxba     jɔɐ das  ʊn dan  zɪmɐ 

KH Das war dann sechs Wuchche lang so.

IPA das va  dan  zɛk̯s  vʊxə    laŋ  zo 

KH Un am errschte f-, Abril simmer uff die Laschtwa-

IPA ʊn am ɛɐʃdə    f:  abʁɪɬ zɪmɐ   a̯ʊf di  laʃtvɒ

KH Nä. Ähm am letschte Daach vum März simmer in die Zelte 

IPA nɛː ÄHM am lɛtʃde   dɒ:x  fɔm mɛɐʦ zɪmɐ   ɪn di  ʦɛɬdə

KH gebrachch worr, aan, am Bahngleise in Bedburch.

IPA ɡəbʁax    vɔɐ   ɒn   am bɔːnɡla̯ɪzə ɪn bɛtbʊɐx

KH Un do hommer ään Nacht verbrachch.

IPA ʊn dɔ hɔmɐ   ɛːn naxt  fɐbax 

KH Un dann simmer in die Audos gelaad annerdaachs.

IPA ʊn dan  sɪmɐ   ɪn di  a̯ʊdos ɡəlɒːd anɐdɒːxs 

KH Un s- Do honnse, do honn uns hemm gebrachch.

IPA ʊ  s  dɔ hɔns    dɔ hɔn  ʊns hɛm  ɡəbrax 

KH Un aan de Iemerstrooß sinn merr ausgestiech.

IPA ʊn an  də iːmɐʃtʁɔːs  sɪm  mɪɐ  a̯ʊsɡəʃdiːç 

KH Un sinn dann noh  YY YY, unner de Miehl. XX

IPA ʊn sɪn  dan  nɔːx YY YY  ɔndɐ  də mi:n   XX

KH Die honn hie in de Miehlestrooß-

IPA diː hɔn  hiː ɪn də miːləʃtʁɔːs 

KH Die sinn, die sinn all dehemm geblibb.

IPA di  sɪn   di  sɪn  aɬ  dəhɛm  ɡəblɪb 

KH Jo, un do, öh hommer öh  dann in unsem, in unser Strooß, XXX-

IPA jɔ  ʊn dɔː ÖH hɔmɛɐ  RÖH dan  ɪn unzm   ɪn unzɐ  ʃdʁɔːs  XXX

KH Es ganze Dach war wech.

IPA əs ɡanʦə dax  vɔː vɛc

KH Es  ganze Plischterwerk, also das gan- die ganze Decke ware 

raus.

IPA dəs ɡanzə pliʃtɐvɛɐk     azəs das kan  di  ɡanzə dɛkə  vɒːʁə 

dʁa̯ʊs



Transkripte 323

KH De Schornstään war ronner gefall.

IPA də ʃɔɐnʃeː     va  ʁɔnɛ   ɡəfaɬ

KH Die Deere harre se ausgehong.

IPA di  deːʁə haʁə  zə a̯ʊsɡəhɔŋ 

KH Die harre se iwwer de ään XX leihe.

IPA di  haʁə  zə ɪvɐ   dɛ ɛːn XX la̯ɪ̡ə 

KH Un so hommer  dann uns Haus aangetroff.

IPA ʊn so hɔːm vɐ dan  ʊns ha̯ʊz ɒːŋɡətʁɔf 

KH Un die Wäsch, die hot all drauß gelähn.

IPA ʊn di  vɛʃ    di  hɔt aɬ  dʁa̯ʊs ɡəleːn 

KH Die meer noch harre. Un do honnse de Schutt druff geschepp.

IPA di  ɐ    nɔx  haʁə   ʊn dɔ hɔnzə  də ʃut    dʁɔf  ɡəʃɛpt

KH So scheen war das. Jo, un öh

IPA zo ʃøn    va  das  jo  ʊn ÖH

KH Dann bin ich nur eintlich noch-

IPA dan  bɪn ɪç  nuɐ a̯ɪnliç   nɔx 

KH Das war eintlich das, die YY Määd, wo meer ware.

IPA das vɔɐ a̯ɪnliç   das  di  YY met   vo mɛɐ  vɒːʁə

KH De, de Vadder vunn de YY Määd, dä is-

IPA dɛː dɛ fadɐ   fʊn  dɛ YY mɛd   dɛ ɪs 

KH Dä  hot ne Granatsplidder krieht.

IPA dɛɐ hɔt nə ɡʁanadʃplɪdɐ   kʁiːt 

KH Dä is öh              verwund im Keller-

IPA dɛ ɪs ÖH              fɐvʊn   ɪm kɛlɐ 

GJ          Jo, dä is schon XX.

KH Im Keller, honnse den ronner geschlääpt.

IPA ɪm kɛlɐ    hɔnsXX dɛ  ʁɔnɐ   ɡəʃleːb 

KH Dä hot in die Kich, horrer  dä  Granatsplidder krieht.

IPA dɛ hɔt ɪn di  kɪç   hɔɐ     dɛː ɡʁanadʃplɪdɐ   kʁiːt

KH Un dann honnse dä̓n de Keller geschlääpt.

IPA ʊn dan  hɔnzə  dɛn  də kɛlɐ   ɡəʃlɛːpt

KH Un do im Keller is dä gestorb.

IPA ʊn dɔ ɪm kɛlɐ   ɪs dɛ ɡəʃdɔɐp
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KH Un dä, dä, dä YY seine Vadder, wo, wo dä iwwer Nacht-

IPA ʊn dɛː dɛ  dɛ YY za̯ɪnə fatɐ    vo  vo dɛ ɪvɐ   naxt       

GJ               Vadder oder Schwiejervadder.

KH               Dä Schwiejervadder, dä is im Kriech-

IPA               dɛ ʃviːɡɐfatɐ       dɛ ɪs ɪm kʁɪːç 

GJ Dä is do aach-

KH Äh also ich wääß nett annerschter als wie, dass-

IPA ÄH alzo ɪç  vɛːs nɛd  anʃdɐ       als vi   das 

KH Dä, dä konnt en bissche Englisch.

IPA dɛ  dɛ kɔndə    bɪsjə   ɛŋlɪʃ 

KH Un das muschte, sollte dä, glaab ich, dä Deitsche,

IPA ʊn das mʊʃd     sɔɬ    dɛ  ɡla̯ʊb ɪç   dɛ dɔ̯ɪtʃə

KH die hinner̓m Hinkelstall bei dä YY do gesess honn;

IPA diː hɪnɐm    hɪŋɡlʃtal   ba̯ɪ dɛ YY da ɡəzɛs  hɔn

KH die sollte sich ergewwe.

IPA dɪ  sɔlə   zɪç  ɛɐɡɛbə 

KH Sollte dä sahn un do wär dä erschoss worr.

IPA sɔlə   dɛ zɒːn ʊn dɔ vɛ  dɛ ɛɐʃɔs    vɔɐ 

KH Ob er nu de Splidder hot krieht, ob dä  erschoss is,

IPA  ɔpɐ  nu də ʃplɪtɐ   hɔt kʁɪːd   ɔp das ɛɐʃɔz    ɪs

GJ Jo.

KH ka̓ma so nett genau sahn.

IPA kaman zo nɪd  ɡəna̯ʊ zɒːn

GJ             Okay, keiner weiß XX

KH Äwl se honn̓s gesaht. Dä is aach dann doot gewääscht.

IPA  ɛvəs  hɔns   ɡəzɔː   dɛ ɪs a̯ʊx  dan  doːt ɡəvɛ

KH Un dä YY, dä, dä Vadder, dä war  dermaßen gähn de Hitler,

IPA ʊn dɛ YY  dɛ  dɛ fadɐ    dɛ vɔːɐ dɛɐmɔːzn ɡeːn də hɪdlɐ

KH dä war  so  Nazi-Gechner.

IPA de vɔ:ɐ zoː naʦiɡeːçnɐ 

KH Das war dä s weni-, die wenigen,  die Nazi-Gechner ware.

IPA das XX  dɛ s veːni  di  veːnɪjən  di  naʦiɡeːçnɐ   vɔːʁə

KH                                                       Jo.

IPA                                                       ja

GJ XX nachher mol verzähl. Vielleicht harrer auch was gesaht, 

aber, äh-
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KH Najo             Äwl dä  war nadeerlich äh tjo, dä-

IPA naja             ɛvə dɛː vaː natʏlɪç    ÄH çja  dɛ

GJ XX Zeit weiß keiner was.

KH Ich glaab, dä war vielleicht, n-, anschließend noherr froh,

IPA ɪç  XXa̯ʊXX da XX  fla̯ɪt       n   anʃliːzn     nəhɛɐ  fʁoː

KH wo dä n-, wo, wo dä nett meh do  war.

IPA vo dɛn    vo  vo dɛ nɛ   me  do̯ʊ XX

KH Kann ich meer vorstelle. Äwl das is nu-

IPA  kanɪ    mə   fɔɐʃtɛlə   ɛvl daz ɪs nu

GJ                                        XX

KH        Doore.

IPA        dɔʁə         

GJ Die Dooten lass ruhen.     Ja, so-

KH Un dann hommer die Panzerspore zumachche misse.

IPA ʊn dan  hɔme   di  panʦɐʃpɔː   ʦu:maxə   mizə

GJ                                             Jojo.

KH Un so jeder hot versuchcht, dass er werre was krieht hot.

IPA ʊn so jeːdɐ hɔd fɐzʊxt       dazɐ   vɛχχ  vas kʁit   hɔt

KH Also, dass ma ne Dach iwwer de Kopp honn krieht.

IPA alzə  das   man  daχ  ʏbɐ   də kɔb  hɔn  kʁeːt

KH Also, das will ich noch verzähle.

IPA also  das vɪl  ɪç  nɔx  fɐʦelə 

KH Do war- Do hommer dann-

IPA dɔ vɔɐ  da hamɐ   dan 

KH Meer ware, honn mittdaachs am Disch gesess.

IPA mɪɐ  vɔɐm  hɔm  mɪtaz      am dɪʃ   ɡəzɛs 

KH Do steht hie uff de Hauptstrooß n ganz Reih Panzer.

IPA dɔ ʃteːt hi  ʊf  də ha̯ʊpʃdʁoːz  n ɡanʦ ʁa̯ɪ  panʦɐ

KH Un do kame z-, zwää Soldoote schnurstracks uff uns aangelaaf.

IPA ʊn dɔ kɔmə ʦ:  ʦveː zɔldaːdə ʃnuɐʃtʁak̯s    ʊv  ʊns ɒ:ŋɡəlaːf

KH Un komme inne  Kich renn. Die spreche iwwerhaupt nett.

IPA ʊn kɔmə  ɪn di kɪç  ʁɛn   dχ  ʃbʁɛçə  ʏbɐha̯ʊp    nɛt 

KH weil XX hot, meer XX, meer hätt se sowieso nett verstann.

IPA va̯ɪl XX hɔt  vɛ   XX  mɛ   hɛt  zə zovəzo  nɛt  fɐʃtan

KH Laafe dorch  un do harre immer,

IPA lɒːfə dɔːɐçː ən da hɔɐ   ɪmɐ,
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KH harre meer in ääner Stubb,

IPA ha    mɛ   n  ɛnɐ   ʃtʊp

KH in su̓ner kläänen Stubb, do harre meer ään Kischt drenn,

IPA ɪn zonɐ   klɛnə   ʃdʊp   da ha    mɐ   ɛːn kɪʃ    dʁɪn

KH wo meer so uns Habseligkääte noch drenn harre,

IPA vo mə   so ʊns hapzelɪçka̯ɪdə nɔx  dʁɪn  hɔXX

KH die meer iwwergehall harre.

IPA di  mə   ʏbɐɡəhal    haʁə

KH Un do geht meine Vadder, dä geht hinne hiene

IPA ʊn da ɡeː  ma̯ɪnə fadɐ    dɛ ɡeːt hɪnə  hiːnə

KH un stellt sich in die Deer un guckt

IPA ʊn ʃdɛɬt    zɪn   di  dɪɐ  XX ɡugt 

KH Un die drehe sich um un do s-

IPA ʊn di  dʁɛ-ə zɪç  ʊm ʊn dɔ s 

KH Meine Vadder hatt immer n Weschtche aan.  <<lacht>>

IPA ma̯ɪnə fadɐ   had    ɪmɐn  vɛʃjə     ɒːn 

KH Un do harrer en Uhr draan.  Un do sah dä: "Ühr raus!"

IPA ʊn da ha dɛ  n  uːɐ dʁɒːn   ʊn dɔ zaː dɛ

KH Un do saht meine Vadder: "Nix Ühr raus."

IPA ʊn da zad  ma̯ɪnə fadɐ 

KH Un do honnse die Pischtol gezoh, sahre se: "Ühr raus!"

IPA ʊn da hɔnzə  di  bɪʃto    ɡəʦɔ   zazə

GJ                                                    <<lacht>>

KH Do horrer nadeerlich die Uhr gebb, wa.

IPA dɔ hɔɐ    nadʏlç     di  uːɐ ɡɛb   va 

KH Das war das, eintlich das öh-

IPA das va  das  a̯ɪndlɪç  das ÖH 

KH Wie ka̓ma denn nu eintlich, ob-

IPA vi  kamə  dɛ   nu a̯ɪnlɪç    oph

KH Im Nohhinein, das was meer uffgebaut honn, das is ja alles 

uninteressant.

IPA n  naxhɪna̯ɪn  das vas mə   ʊfɡəba̯ʊt  hɔn   das ɪs ja als 

ʊnɪntʁəsant

GJ                         Jojo, das war jo üwwerall das 

Gleiche.



Transkripte 327

SB  (G2, w, Louisendorf)

1

SB Ich bin jo  YY, YY.

IPA ɪç  bɪn jɔː YY  YY 

SB Ich honn jo äänfach  mol bloß  frieher die School gemachch, 

die Hauptschool.

IPA ɪç  hɔn  jɔ ɛmfax    ma  bloːs fʁyɐ    di  ʃʊːl   gəmax     

di ha̯ʊptʃoːl

SB Dann honn ich ääne Ausbildung gemachch.

IPA dan   hɔnɪç   ɛnɐ  a̯ʊsbɪldʊŋ  ɡəmax

SB Es fing jo domols aan, in meinem Alter, dass die Määd

IPA əs fɪŋ  jɔ dɔmɔls ɒːn  ɪn ma̯ɪnəm altɐ   das  di  meːd

SB auch Ausbildunge machche muschte, de Määschterprifung.

IPA a̯ʊx  a̯ʊsbɪldʊŋ   maxə    mʊʃtə    də ma̯ɪʃtɐpʁyfʊŋ

SB Jo, dann lernt man ne Mann kenne.

IPA jɔ  dan  lɛɐp  man nə man  kɛnə

SB Geht traue, krieht Kinner.

IPA ge:t tʁa̯ʊə  kʁiːk  kɪnɐ 

SB Un nu  muss ich meer meine Unnerhalt selbscht be-, versorge.

IPA ʊn nu:  muːzɪç  mɐ   ma̯ɪnə untɐhalt  zɛpʃ     bə   fɐzɔɐɡə

SB Nu  bin ich Busfahrer.

IPA nuː  bʏnɪç  busfɒːʁɐ

SB Meer siehn uns jo aach all mol  unnerwechs.

IPA mɪɐ  ziːn  ʊns ja ɒːχ  a   mɔːl ʊnɐveːçs 

SB Wenn du dann vunn Griethausen kimmscht, dann fahr ich do 

hiene.

IPA vɛn  du dan  fʊŋ  gʁi:tha̯ʊzn  kɪːmʃ     dan  fɔɐ  ɪç  dɔ 

hiːnə

SB Un dann hot man aach mol so welche,

IPA ʊn dan  hɔt man  amɔ     zo vɛlç 

SB die stehn äänfach mitten im Wech herom, mett ehre Pkws.

IPA di  ʃteːn eːmfax  mɪtə   ɪm veːx hʁʊm   mɛt  ɪːʁə pekave:s

SB Un da kimmt ma nett um de Eck

IPA ʊn da kimp  ma nɛt  ʊm də ɛk 
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SB dann muss man die Polizei aanrufe.

IPA da   mʊs  man di  poləʦa̯ɪ aːnʁʊːfə 

SB Un dann misse Kollegen komme un äänem raushelfe.

IPA ʊn dan  mɪsə  koleːɡŋ  kɔmə  ʊn ɛ:nəm ʁa̯ʊshɛlfə

SB Ne, un dann komme die Kinner all werre,

IPA ne: ʊn dan  kɔmə  di  kɪnɐ   al  vɛʁə 

SB alle mol, die im Bus sinn, alle mol  ze spät  noh de School.

IPA alə  moːl di  ɪm bʊs zɪn   alə  mɔ:l ʦʊ ʃpɛːt  nɔːdə ʃɔːl

SB Die Kinner sinn nadeerlich manchmol froh dodrom.

IPA di  kɪnɐ   zɪn  naːtʏɐlɪç  mançmɔl  fʁoː dɔdʁʊm

SB Äwl se misse jo trotzdem lehre.

IPA ɛvl zə mɪsə  jɔ tʁɔʦdeːm leːʁə

EH3 Jaja, so geht̓s jo mett dä, die ich fahre, aach. Un die lehre 

aach ze heere.  Wenn man dann ään Mol ne Kehr, was mol en 

bissche laut werre muss, das is äwl nett so schlimm. Äwl es 

muss nu bald Schluss sinn.

SB Äwl spannend is das, wenn man mett unsere XX,

IPA abɐ ʃpanənt  ɪs das   vɛmɐ    mɛd  u:nzʁə XX

SB hie, die Määd vum Louisendorf, die XX, YY

IPA hiː  di  mɛːt fʊm lui:zndɔɐf   dɪ  XX  YY

SB mett dä noh Legden fährt un die die halleb Nacht dorchfeire,

IPA mɛt  dɛ nɔ  lɛçdn  fɛɐt  ʊn diː di  halp   naxt  dɔɐçfa̯ɪʁə 

SB un dann um drei Uhr kann man dann als Busfahrer aanfange,

IPA ʊn dan  ʊm dʁa̯ɪ ʊɐ   kaman   dan als  busfaːʁɐ  ɒːnfaŋə

SB die Kinner inzesammle.

IPA di  kinɐ   ɪnʦəzamlə 

SB Es sinn jo kään Kinner meh, se sinn jo aach all erwachsen.

IPA ɛs sɪn  jɔ kɛːn kinɐ   me:  XX zɪn  jɔ ɒːx  al  ɛɐvaː k̯sn 

SB Zwischen zwääunzwanzich un fönfunzwanzich Johr sinn se,

IPA ʦvɪʃə    ʦvɛ-ənʦvanʦɪç  ʊ  fœmʊnʦvanʦɪç   jɔːɐ zɪn  zə

SB äwl dann hot man ze duun, die noch hemm ze krieje.

IPA abɐ dan  hɔt man zə tuː nː di: nɔ   hɛm  ʦə kʁɪːjə

SB bis dass se dann uff ääne Kehr alle mol  schloofe.

IPA bɪs   das   dan  ʊf  ɛːnə kɛɐ  alə  mɔːl ʃlɔːfə
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SB Dann honnse de Kopp so  satt, dann lehe se sich in die Sitze,

IPA dan  hɔnzə  də kɔp  so: zat   dan  lɛ:  zə zɪç  ɪn di  zɪʦə 

SB schloofe un dann ka̓ma se aach noch wacker machche,

IPA ʃlɔːfə   ʊn daŋ  kaman zə ɑːx  nɔx  vakɐ   maxə 

SB wenn man bei dä dehemm vor de Hausdeer steht

IPA  vɛman   ba̯ɪ dɛ dəhɛm  fɔɐ dɐ ha̯ʊsdɛɐ  ʃteːt 

SB un die dann rennbrenge.

IPA ʊn di  dan  ʁɛnbʁɛŋ

EH3 Ja, das muscht du nu mol wisse.  Klääne, do tät das nett so 

mit basseere, aber die Große, wenn die dann inschloofe,

SB           Die hoscht-

IPA           di  hɔʃ 

EH3 dann sinnse hinner her aach noch knorrich, wenn de

SB Die, un die hoschde noch lang nett wacker.

IPA diː  ʊn di  hɔʃə    nɔx   laŋ nɛt  vakɐ 

SB Un am näächschte Daach sinnse ze nix   ze gebrauche.

IPA ʊn am nɛːkʃə     dɒːχ  zɪnzə  ʦʊ nːɪk̯s ʦʊ ɡəbʁa̯ʊχə  

SB Es is schlimm. Do is dann werre das mett dem Enkelkind werre 

interessanter.

IPA əs ɪs ʃlɪm     dɔ ɪs dan  vɛʁə  das mɪt  dɛm ɛŋklkɪnt  vɛʁə 

ɪntʁəsant

SB Das Kind is immer flott debei, das verzählt immer

IPA das kint ɪs imɐ   flɔt  dəba̯ɪ  das fɐʦeːlt  ɪmɐ

SB un will immer spazeere gehn un will immer m-,

IPA ʊn vɪl  imɐ   ʃpaʦɛ:ʁə ge:n ʊn vɪl  imɐ   m-

SB neie Sache kucke un die Meerschweinche fiere.

IPA na̯ɪə zaχə  kʊkə  ʊn di  mɛɐʃva̯ɪnçɐ     fʏtəʁœ

SB Un dann will se aach mol mett in Urlaub  fahre mett uns.

IPA un dan   vɪlzə  ɒːx  mɔː mɛt  ɪn uːɐla̯ʊp fɔːʁə mɛt  ʊns

EH3 Ja. Un dann, wenn se dann bei, bei O-Oma, bei de Oma is,  

off bei de Uroma dann   un se muss noh̓m Klo, dann seht se: 

"Oma, horrtich die Buxe ronner."  Un dann isses jo aach werre 

gut.

SB Das Klään, das hot doch aach bestimmt en Schaffbux, ne?

IPA das kleːn  das hɔt dɔx  ɒːx  bəʃtɪmt  ən ʃafbʊk̯s    nə
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EH3 Jo, sicher hot die aach en Schaffbux. Die hot aach Stibbele.

RB Mit dem Bus da gibt̓s doch bestimmt Geschichten über 

Geschichten. Das letzte Mal

SB Die sind entsetzlich.     <<lacht>>

SB Da kann ich mich immer nur drüber ärgern.

IPA (CS)                 

SB Es sei denn, du fährscht su̓ne Trupp vum XX

IPA əs za̯ɪ XX    du fɛɐʃt    zoːnə tʁʊp  fʊm XX

EH3                                                Menschen-

SB Die honn ich dann a mol, XX

IPA di   hɔnɪç   dan  a mo:l XX

SB                                            Jo.

IPA                                            jɔ 

EH3 Määnscht du sowas, wie hie vorhin uff de Strooß gestann hot?

SB Äwl die ware  nett in Kevelaer.

IPA ɛvə di  vɑːʁə nɛt  ɪŋ keːvəlaː

EH3                                   Ne, die-

SB Ich honn näächschde Daache werre mein Grupp,

IPA ɪç  hɔn  nɛçʃə      daːxə  vɛʁə  ma̯ɪn ɡʁʊpə

SB die fahr ich schon zem vierte Kehr.

IPA di    fɔɐç   ʃon   ʦʊm fɪɐtə  keːɐ 

SB Die fahre jedes   Johr noh Kevelaer, machche die ne Ausfluch.

IPA di  fɔːʁə jeːdəs  jɔɐ  nɔ  keːvəlaː  maːxə   di  na a̯ʊsflʊχ  

SB    Un dann fange die in Keeke- wääschde wo Keeke is?

IPA    ʊn    dan faŋə di ɪn ke:kə  veːʃə    vo ke:kə ɪs

EH3 Ja.

SB    Do hinne, anne hollännische Grenz.

IPA    dɔ hɪnə   anə  hɔlɛnXɪʃə    ɡʁɛnʦ 

EH3 Jo.       Jo.                 Ja.

SB Dann kimmt bloß  noch Bimme un dann nix  meh.

IPA da   kɪm   bloːs nɔ   bɪmə  ʊn dan  nɪk̯s meː      

EH3                                         Nix meh.

SB Do muss ich die insammle un dann muss ich mett dä noh  

Kevelar fahre.

IPA dɔ  mʊzɪç   di  ɪnzamlə   ʊna      mʊzɪç  mɛt  dɛ nɔː 

keːvəlaː fɒːʁə
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SB Dann fange die aan ze bääre.

IPA da   faŋə  di  ɒːn ʦʊ bɛːʁə  

SB Un dann sitze die die ganz Zeit im Bus un sinn am Bääre.

IPA  ʊnan   zɪʦə  di: di: ganʦ ʦa̯ɪt ɪm bʊs ʊn zind am bɛʁə

EH3 Ja, bääre die dann, äh, dasch du gut fährscht oder äh warum 

bääre die eigentlich?

SB Nä, de Paschdor seht dä immer das alles vor.

IPA nɛ  də paʃtɔɐ   zet  dɛ ɪmɐ   das aləs  fɔɐ

SB Er hot meer das aach mol erklärt.

IPA ɛɐ hɔt mɪɐ  das ɒːx  mɔ  ɛɐklɛɐt 

SB Se bääre nett, weil ich so schlecht fahr.

IPA sə bɛ:ʁə nɛt   va̯ɪl ɪç  zo ʃlɛçd    fɔɐ 

SB Se sinn immer ganz glicklich, wenn se werre dehemm sinn.

IPA z  zɪn  ɪmɐ   ganʦ ɡlʏklɪç    vɛn  zə vɛʁə  dəhɛm  zə

EH3 Ja, ich honn ja aach äänmol ne Kehr noh Kevelaer gefahr.  Das 

ware dann äwl welch mett̓em Rollstuhl, vum Altenheim.  Äwl 

sunscht, öh, die honn eintlich äwl nett, öh, nich so gebäät 

un so. Un ich weeß es jo nett, äwl-

SB Wääscht du, wie alt die ware, die ich letschtes Johr gefahr 

honn?

IPA veːʃ    du  vi: ald di  vɒːʁə di: ɪç  lɛtʃdəs   jɔɐ  ɡəfɔɐ 

hɔn

SB Das ware  dausend Johr uff äänem Bus.

IPA das vɔːʁə ta̯ʊznt   jɔːf    ɛːnəm bus

2

SB Meer sinn noch vor en paar Johr aach noh Berlin gewääscht, 

ne.   

IPA  mə   zɪn  nɔ    fɔɐm  pɔɐ  jɔɐ  ɒːx  nɔ  bɛɐlɪn gəvɛʃt      

nə 

SB                 Das war gut, wa.     Do war̓s halbe Dorf  in 

äänem Bus.

IPA                 das vɔɐ ɡuːt va      dɔ  vɔɐs halbə dɔ:ɐf ɪn 

ɛːnəm bus

EH3 Ja, das war gut.                                        Das 

war doch-
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SB     Do war̓s halbe Dorf  in äänem Bus.

IPA     dɔ  vɔɐs halbə dɔ:ɐf ɪn ɛːnəm bus

EH3 Das war doch-

SB Un alles noh Berlin.

IPA ʊn aləs  no  bɛɐliːn 

EH3 Jo.

SB Es war die Tanzgruppe debei, es war die Theatergruppe debei.

IPA ɛs vɔɐ di  tanʦɡʁʊpə  dəba̯ɪ  ɛs vɔɐ dɪ  teːɒ:tɐɡʁʊpə  dəba̯ɪ

SB Un es ware  en Haaf Zuschauer do.

IPA ʊn əs vɑːʁə ən hɒːf ʦuːʃa̯ʊɐ   dɔ

SB Meer muschte jo uns Dorf  do vertrere, ne.

IPA mɪɐ  mʊːʃtə  jɔ ʊns dɔːɐf do fɐtʁeːtn  nə

EH3                                          Ja.   Ja. 

EH3 Un dann war̓s öh so, dass meer jo unsre Auftritt harre. Un 

wie mir dann mett allem fertig ware, do hommer vunn dä grüne 

Woche jo noch nix gesiehn gehat.

SB Nä.  Äwl de Borjemääschter, dä is mol immer rond gelaaf

IPA nɛ:̡ ɛvə də bɔɐəmɛːʃtɐ      dɛ ɪs ma  ɪmɐ   ʁʊn  ɡəlaːf

SB un dann horrer mol hie gefroot un do gefroot un "wie geht̓s 

eich?"

IPA ʊn dan  hɔʁɐ   mɔl hiː ɡəfʁoːt ʊn dɔ ɡəfʁoːd ʊ   

SB    Un jo en bisschen Stadtrundfahrt

IPA    ʊn ja:m  bisjə    ʃtatʁʊntfɔːɐt

EH3 Ja.

SB hommer do noch gehatt ne        Äw-

IPA hɔmɐ   dɔ nɔx  ɡəhat  nə        ɛv 

EH3                Ja, das hommer gemachch.

SB Meer honn ja aach uns XX, die harre meer jo aach mettgenomm, 

ne.

IPA mɪɐ  hɔn  ja ɒːx  ʊns XX  di  haʁə  mɛɐ  ja aːx  mɛtɡənɔm    

nə

EH3              Mh, jo.  

SB     Die hot vunn morjns frieh vier Uhr bis mittdaachs um 

fönnf 

IPA     di  hɔt fʊn  mɔɐns  fʁiː  fɪɐ  ʊːɐ bis mitaxs     ʊm  

fœmf    

EH3 Jo, die harre meer aach debei.
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SB inne Corsage gesess - dass die es doch wohl satt war.

IPA ɪnə  kɔɐzaʃ  gəzɛs    das   di:əs dɔx  voːl zat  vɔɐ   

SB    Die hot doch oomends den Rommel vum Leib geriss

IPA    di  hɔd dɔχ  ɔməns   dɛ  ʁɔml   fʊm la̯ɪp ɡəʁɪs 

EH3 Ja.

SB und war doch froh, dass se do raus war.

IPA ʊn  vɔɐ dɔx  fʁoː    dasə  dɔ ʁa̯ʊs vɔːɐ

EH3 Mh, jo, un dann wollte meer jo Berlin unsicher machche un 

dann hot̓s jo bloß gerähnt.

SB Meer sinn uff̓m Ku̓damm gewääscht.

IPA mɪɐ  zɪn  ʊfm   ku:dam   ɡəveːʃt

EH3 Ja, ne, ganz soweit sinn meer, glauw̓ ich, nett komm.   

SB Meer sinn doch mett̓m Bus hiene gefahr.

IPA mɪɐ  zɪn  dɔ    mɛm   bus hiːnə gəfɔɐ

EH3 Ich wääß es nett.          

MH3 Ja, deer hot do jo, äh, der ward jo aach die Jingere. Äwwe 

meer  alte, meer kame do doch nett hiene.

SB Deer seid doch do in su̓n luschtig, komisch Kneipe gang,

IPA dɪɐ  za̯ɪt dɔx  dɔ ɪn zʊn  luʃtɪç    ko:mɪʃ  kna̯ɪpə ɡaŋ

SB wo so annerschter gepolte  gewääscht sinn.

IPA  vo zo anəʃtɐ      ɡəpoːltə ɡəveːʃd   sɪn

EH3                                      Ja.

SB So ärnswie, do war was.

IPA zo ɛɐnsviː  dɔ vɔɐ vas 

SB Ich war jo nett debei, ich war jo uff̓m Ku̓damm.

IPA ɪç  vɔɐ XX nɛd  dəba̯ɪ  ɪç  vɔ  jɔ ʊfm   ku:dam

EH3 Das war jo aach ganz korz dobei, wo mir do geschloof honn. Do 

war das ja aach, wemmer do nu mol versackt wäre, die härre 

uns nach iwwer die Strooß noh unserm Bett hiene gebrachch.

SB Jo, do war meine Wech viel weire noh̓m Bett hiene.

IPA jə  do vɔː ma̯ɪnə veːç fiːl va̯ɪʁə nɔm   bɛt  hiːnə

EH3                                              Jau.

SB Ich komm morjns um halleb fönnf noh hemm.

IPA ɪç  kɔm  mɔɐns  ʊm halp   fœmf  nɔ  hɛm
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EH3 Ja, jau, wie meer fahre wollde, do hatteschte de Schloof nett 

aus. Do muschte meer dich noch drei-vier Mol wecke.

SB Das hot äwl nett an meer gelähn.

IPA das hɔt ɛvə nXd  an mɪɐ  gəle:

SB Das hot an dä gelähn, die mett meer uff de Stubb geschloof 

hot.

IPA das hɔt an dɛ gəle:   di  mɪt  mɪɐ   a̯ʊfə  stʊp  ɡəʃlɔːf   

hɔt

SB Die hot sich jo ins Baajezimmer ingeschloss

IPA di  hɔt zɪç  jɔ̯ɪns  baːdəʦɪmɐ   ɪŋɡəʃlɔs  

SB un hot merr kään Schuh gebb un mein Wäsch,

IPA ʊn hɔd mɪɐ  kɛːn ʃuː   ɡɛb  ʊ  ma̯ɪn vɛʃ

SB die im Baajezimmer gelähn hot.

IPA di  ɪm baːdəʦɪmɐ   gəle:  hɔt 

SB Hot se meer jo alles nett rausgebb.

IPA hɔt sə mɪɐ  jɔ aləs  nɛt  ʁa̯ʊsɡɛp 

SB Bloß  weil sie sich im abgeschlossene Baajezimmer die Zähn 

botze muscht.

IPA bloːs va̯ɪl ziː zɪç  ɪm apɡəʃlɔsnə     baːdəʦɪmɐ   di: ʦe:n 

bɔʦə  mʊʃt

EH3 Ach jo, sicher. Naja, meer honn̓s aach so noch überstann.

SB Es ware  en paar anstrengene Daache.

IPA əs vɔːʁə ən pɔɐ  anʃtʁɛŋənə  dɒːxə 

SB Ich wääß, wie ich hemm kam, ich honn bloß  noch gesaht:

IPA ɪç  vɛːs   viːç   hɛːm kɒːm ɪç hɔŋ   bloːs nɔx  gəzat

SB Loss mich in Ruh, ich will nu endlich ins Bett.

IPA lɔs  mɪç  ɪn ʁuː  ɪç  vɪl  nu ɛntlɪç  ɪns bɛt

EH3 Das kann man wuhl sahn, dass es anstrengend war. Tja.

3

RB Hast, hast du denn schon mal n Unfall gehabt, mit dem Bus?

SB Nä. Gott, doch, nä, ne Unfall nett.

IPA nɛ  ɡɔt   dox   nɛ  nə unfal  nɛt 

SB Äwl ich bin ne Kehr ungefähr ins Altenhemm renn gefahr.

IPA ɛvl ɪç  bɪn nə kɛɐ  ʊŋəfɛɐ   ɪns altnha̯ɪm  ʁɛn  ɡəfɔɐ
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SB Do war die Strooß so schräg ab

IPA dɔ vɔɐ di  ʃtʁɔːs zo ʃʁɛːç  ap

SB un es gung immer weire ins Altenhemm renn.

IPA  ʊnəs ɡɪŋ  ɪmɐ   va̯ɪʁə ɪns altnha̯ɪm  ʁɛn 

SB Un dann honn ich all mett̓m Spiejel an dä Scheib gestann

IPA ʊn dan   hɔnɪç   al  mɪm    ʃpiːɡl  an də ʃa̯ɪp   gəʃtan

SB Un dann honn ich mol n Kollejen geruf.

IPA ʊn dan   hɔnɪç   mɔl n koleːɡŋ  ɡəʁʊf 

SB Ich saht, dä muss unbedingt mett nem annere Bus komme un mich 

do wech ziehe.

IPA ɪ   sɒ    dɛ mus  ʊmbədɪŋ   mɛt  nəm anəʁə  bus kɔmə  ʊn mɪç 

dɔ vɛç  ʦiː ə̡

SB Un- wer war̓s werre scholld?

IPA ʊnt vɛɐ vɔɐs  vɛʁə  ʃɔlt

SB So ääner, der werre do eromgestann hot,

IPA zo ɛnɐ    dɛ  vɛʁə  dɔ ʁʊmɡəʃtan   hɔt

SB wo er nett stehn  durft. Un ich wollt do äwl rum.

IPA  voɐ  XX   ʃteː nː dʊɐft  ʊn ɪç  vɔl   dɔ ɛvl ʁʊm

SB Ich muscht do rum, ich wollt do rum.

IPA ɪç  mʊʃ    dɔ ʁʊm  ɪç  vɔl   dɔ ʁʊm

EH3 Tjaja, das is nu mal was. Das is jo dann-

SB Äwl meer kenne eintlich  froh sinn, dass meer noch uns Arwet 

honn.

IPA ɛvə mɛɐ  kɛnə  a̯ɪɡəntlɪç fʁoː zɪn   das  mɐ   nɔx  ʊns ɔɐvət 

hɔm

EH3        XX

SB We̓mer uns  aach Daach for Daach su̓n bissche iwwer manche 

Leit ärjere.

IPA vɛmɐ   u:ns aχ   dɒːx  fœ  dɒːχ  zom  bɪsjə   ʏvɐ   mançə  

la̯ɪd ɛɐɡʁə

SB Äwl wie langweilich wär̓s Lääwe,

IPA ɛvə viː laŋva̯ɪlɪç   vɛɐs  leːvə

SB wenn meer bloß  dehemm sitze täre.

IPA vɛn  mɛɐ  bloːs dəhɛm  zɪʦə  tɛːʁə

EH3 Nä, for mich wär das aach nix, also das kennt ich aach nett. 

Un nun tun ich dann jo aach noch n bissche all mol me̓m 

Wohnmobil fahre. Un das ist das soo schön. 
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SB         Wo fährscht du dann-   

IPA         vo fɛɐʃ     dʊ dan     

EH3 Dann krieht man aach noch was ze siehn.

SB Wo färscht du do dann noch mett hiene?

IPA vo fɛɐʃ    XX dɔ dan  nɔx  mɛt  hi:nə

EH3 Och, ich war nu an de Mosel un am Rhein. Un do werre ich dann 

aach noch werre hiene fahre.

SB Das Wohnmobil, das ist doch su̓n Ding, was fährt

IPA das voːnmobil  das ɪs  dɔ   sʊn  dɪŋ   vas fɛɐt

SB un wo de drenn schloofe kannscht un Esse koche kannscht.

IPA ʊ  vo də dʁɛn  ʃlɔːfə   kanʃt    ʊn ɛsə  koːxə kanʃ

SB Un alles so  drenn machche kannscht wie dehemm, bloß  im 

Klääne, ne.

IPA ʊn aləs  zoː dʁɪn  maxə    kanʃ     vi: dəhɛm   bloːs ɪm 

kleːnə nə

EH3                                    XX    

EH3 Ja, es is ään bissche klääner. Un, un warm sitze ka̓ma aach 

drin.

SB Heizung is do aach drin?

IPA ha̯ɪʦʊŋ  ɪs dɔ ɒːx  drɪn

EH3                    Heizung is aach dren. Un, un en Heische is 

drenn.

SB Ich bin jo noch nie in su̓nem Wohnmobil  gewääscht.

IPA ɪç  bɪn jɔ nɔx  niː ɪn zonəm voːnmo:biːl gəvɛ:st  

SB Ich honn bloß  geheert, es  soll wunnerbar sinn,

IPA ɪç  hɔm  bloːs gəhɛɐt   dəs zɔl  vʊnɐbɔɐ   zɪn

SB mett su̓nem Ding unnerwechs ze sinn.

IPA mɛt  zʊnəm  dɪŋ  ʊnɐvɛçs    ə  zɪn

EH3 Ja, es is aach was schönes. Äwl trotzdem, ich bin immer werre 

froh, wenn ich, öh, wenn ich werre dehemm bin. Äwl dann 

kann̓s aach a mol langweilig werre. Äwwe unnerwechs isses nie 

langweilig. Das kann ich XX dann sahn. Do derfsche aach mol 

mettfahre demnächscht.

SB Jo, das mischt man dann mol iwwerlehe.

IPA jɔː das mʏʃd   ma  dan  mɔ  Yvɐlɛɪjə

SB Ob meer dann mol su̓n klään Tour iwwer̓s Wochenende machche.

IPA ɔp mɐ   da   mɔ  zoːn kleːn tʊːɐ ʏːbɐs   voxnɛndə   maxə
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SB Meer honn nu jo werre Schoolaanfang gehatt.

IPA mɪɐ  hɔn  nu jɔ vɛʁə  ʃoːlɒːnfaŋ    gəhat 

SB Un vor̓che Wuchch is jo werre dä errschte Schooledaach 

gewääscht.

IPA ʊn fʊɐç    vʊx    ɪs jɔ vɛʁə  dɛ ɛɐʃtə    ʃoːlədaːx     

ɡəvɛʃt

SB Gott, nä, was sinn die Mitter doch uffgeregt,

IPA ɡɔd   nɛː vas zɪn  di  myːtɐ  dɔχ  ʊfɡəʁeːçt

SB wenn die ehr Kinner mittdaachs am Bus nett abhuule kenne.

IPA vɛn  di  ɪɐ  kɪnɐ   mitaxs     am bʊs nɛt  aphuːlə kɛnə       

EH3                                                     Tja. Meer-

SB Da  gehn se ääne Daach, gehn se me̓de Kinner noh de School,

IPA daŋ ɡeːn zə eːnə daːx   ɡeːn zə  mɪtɛ kinɐ   nɔ:    ʃoːl

SB dann werd gefeiert, en riese Schooletut kriehe die Kinner.

IPA dan  vɛɐt ɡəfa̯ɪɐt   ən ʁiːzn ʃoːlətʊt   kʁiː ə̡ di  kɪnɐ 

SB De näächschde Daach misse die Kinner uff̓m Bus mett fahre

IPA də nɛçʃə      dɒːx  mɪsə  di  kɪnɐ   ʊfm   bʊs mɛt  fXːʁə

SB Un dann misse die aach all wisse,

IPA   ʊna   mɪsə  di  ɒːx  al  visə 

SB wo die aussteige misse. Un  was soll ich deer sahn?

IPA vo di  a̯ʊsʃda̯ɪɡə mɪsə   ʊnt vas sɔl  ɪç  dɛɐ  sɒːn

SB Die Kinner sinn wech.

IPA di  kɪnɐ   zɪn  vɛç 

SB Drei Kinner sinn vor̓che Wuchch wechkomm.

IPA dʁa̯ɪ kɪnɐ   zɪn  fʊɐç    vux    vɛçkɔm 

SB Se honnse nadeerlich werre gefunn.

IPA zə hɔnzə  natʏɐlɪç   vɛʁə  ɡəfʊn 

SB Die Busfahrer sinn jo ärnswo aach Eltre,

IPA di  busfaːʁɐ  zɪn  jɔ ʏɐɡŋvo ɒːx  ɛltəʁə 

SB die sich dann um die Kinner Sorch machche.

IPA di  zɪç  dan  ʊm dɪ  kɪnɐ   zɔɐç  maxə 

SB Äwl die Mitter honn all im Betrieb aangeruf,

IPA ɛvə di  mytɐ   hɔn  al  ɪm bətʁiːb ɒːŋɡəʁuf 

SB un gefroot: Wo is mein Kind?

IPA ʊŋ ɡəfʁɔːt 
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EH3 Tja, se sinn nett alle mol so direkt, dass se das alles aach 

wisse.

SB        XX

IPA        XX 

EH3 un öh, das aach kenne.

SB Ich sahn mol, ich wääß doch lang genuchch im Voraus,

IPA ɪç  sɒːn mɔːl ɪç  veːs dɔx  laŋ  ɡənʊx    ɪm foːʁa̯ʊs

SB wenn mein Kind in die School kimmt.

IPA vɛn  ma̯ɪŋ kɪnt  ɪndi  ʃɔːl   kɪmt 

SB Un wenn das, ich sahn mol, noh Kelle in die School kimmt

IPA X  vɛn  das  ɪç  sɒːn mɔl  nɔ  kɛlə  ɪn di  ʃoːl   kɪmt

SB un ich wohn am annere Enn vunn Kelle,

IPA ʊn ɪç  voːn am anəʁə  ɛn  fʊŋ  kɛlə

SB X mein Kind muss mett̓m Bus fahre,

IPA X ma̯ɪŋ kɪnt mʊs   mɛm   bʊs faʁə

SB dann fahr ich doch n paar Daach vorher mol mett meinem Kind 

IPA dan  fɔɐ  ɪç   dɔxn  pɔɐ  dɒːχ  fɔɐhɛɐ mɔl mɛd  ma̯ɪnəm kɪnt 

SB im Bus un zeich dem doch de Wech.

IPA ɪm bʊs ʊn ʦa̯ɪç  dɛm dɔx  də veːç

EH3 Ja, die Busse fahre jo aach frieh genuchch. 

SB Annerschter is das jo, wenn die Große dann de letschtde 

Schooledaach honn.

IPA aːnəʃtɐ     ɪs das jɔ  vɛn  di ɡʁoːsə dan  də lɛtʃdə  

ʃʊːlədɒːx    hɔn

SB Dann losse die jo die Sau raus.

IPA dan  lɔsə  di  jɔ di  za̯ʊ ʁa̯ʊs

SB Dann kennschde die Busse nett meh werre.

IPA daŋ  kɛnʃdə    di  busə  nɛd  mɛ  vɛʁə

SB Dann honn die zähn, zwöllf Johr honn die dann School hinner 

sich.

IPA dan  hɔn  di  ʦeːn  ʦvœlf  jɔɐ  hɔn  di  dan  ʃoːl   hɪnɐ  

zɪç

SB Die sinn dann fix un fertich.

IPA di  zɪn  dan      ʊn fɛɐtɪç
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SB                      Das aach.

IPA                      das ɑːx

EH3 Un uffgedreht sinnse.        Dä letschde Schooldaach sinnse 

wie uffgedreht, dann honnse jo dann dies un dann das.   Do 

ka̓man äwl nix draan machche. <<hustet>>

SB Das ho-      Das honn ich äwl aach all ewich nett meh geheert.

IPA das hɔ       das  hɔnɪç   ɛvə ɔːx  al  eːvɪç nɛd  me: ɡəhɛɐ 

EH3      <<niest>>

SB Meer hot man frieher immer gesaht:

IPA mɛɐ  hɔd man fʁiɐ    ɪmɐ   ɡəzɒːd

SB wenn so ne neie Lebensabschnitt aangefang is

IPA vɛn  zonə  na̯ɪə leːbnsapʃnit    ɒːŋɡəfaŋ  ɪs

SB Nu  fängt der Ernscht des Lebens aan.

IPA nu: fɛŋt  dɛ  ɛanʃ    dəs lebms  ɒːn 

SB Das war bei meer am errschde Schooledaach,

IPA das vɔː ba̯ɪ mɛɐ  am ɛɐʃə     ʃoːlədaːx

SB das war, wie ich in die Lehr gang bin.

IPA das XX    viːç   ɪn di  lɛɐ  ɡaŋ  bɪn 

SB Das war, wie ich aangefang bin, m-, meine Beruf  auszeiwwe

IPA das vɔɐ  vi  ɪç  aːŋəfaŋ   bɪn  m   ma̯ɪnɐ bəʁuːf a̯ʊsyːbə

SB Es war immer werre:

IPA ɛs vɔɐ ɪmɐ   vɛʁə 

SB Hieß  es: Nu  fingt dä Ernscht des Lebens aan.

IPA heːs  əs  nu: fɛŋt  dɛ ɛɐnʃ    dəs lebms  ɑːn

SB Das heerscht heit gar nett meh. Un wann dä werrklich anfingt,

IPA das hɛɐʃ     ha̯ɪt ɡɔɐ nɛd  me:  ʊn van  dɛ vɛɐklɪç   ɒːnfɛŋt

SB Ich glaub, ich honn̓s wuhl verpasst.

IPA ɪç  ɡla̯ʊp  ɪç  hɔns   vʊl  fɐpast

EH3 Ich wääß nett. Ich mään all mol, das is immer werre, dass es 

nei is un dä Ernscht des Lebens. Un wenne alt bischt, dann is 

immer noch werre, dass es dä Ernscht des Lebens is.

SB Kimmt dä immer werre?

IPA kɪmt  dɛ ɪmɐ   vɛʁə

EH3                    Dä kimmt immer werre. Dä kimmt immer 

werre.
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SB Gut, dann honn ich̓s jo doch noch nett verpasst.

IPA ɡɔt  dan   hɔnɪçs    jɔ dɔχ  nɔx  nɛt  fɐpast

SB                               Es gibt jo aach das Sprichwort:

IPA                               əs ɡɪbt jɔ XX   das ʃbʁɪçvɔɐt

EH3 Nein, du hoscht noch nich alles verpasst.

SB Man werrd so alt wie en Kuh, un lehrt immer noch was dozu.

IPA man vɛɐt  so alt vi  ən ku:  ʊn lɛɐt  ɪmɐ   nɔx  vas dɔʦ

SB           Weihnachte.  Quetscheku-    Du hoscht die Pa- äh

IPA                                       du hɔʃ    di  pa  ÄH

EH3 Muss noch Quetschekuchche esse.

SB Äwl aan hoschde die Pann noch nett. XX

IPA ɛvə ɒːn  hɔʃə   di  pan  nɔx  nɛd   XX

EH3                        Neeiin, ich honn die Pann nett aan.

SB Es is jo nu Herbscht, gibt jo nu Quetschepannekuchche.

IPA z  ɪs jɔ nu hɛɐpʃt    ɡɪbt jɔ nʊ XXpanəkʊxə

EH3 De Dääch honn ich all fertich gemachch, dofor. Äwl öh- Un die 

Quetsche honn ich aach kaaf. Ich honn die eigene nohgekuckt, 

äwl ich glaawe, do sinn Werrm drin. Nu tun ich nachher, tun 

ich Quetschepannekuche backe. Un ich hoffe, dass er mir gut 

schmeckt.

4

SB Do honn ich dann aach viel kennegelehrt.

IPA dɔ:  hɔnɪç  dan  XX   fi:l kɛnəɡəlɛɐt

SB Do honn ich dann meine Beruf eintlich richtig, richtig 

errschtmol gelehrt.

IPA dɔ  hɔnɪç   dan  ma̯ɪnə bəʁʊf a̯ɪŋklɪç  ʁɪçtɪç   ʁɪçtɪç   

ɛɐʃtmɔ     ɡəlɛɐt 

SB Gelehrt honn ich Hauswerrtschafterin.

IPA gəlɛɐt   hɔnɪç   XXɐ 

EH3 Ja.

SB Un dann bin ich als Betriebshelferin uff die Baureheff komm,

IPA ʊn dan   bɪnɪç  als bətʁiːpshɛlfəʁɪn ʊf  di  ba̯ʊʁəhœf  kɔm

SB wenn die Fraa krank war, en Kind krieht hot,

IPA vɛn  di  fʁɑː kʁaŋk vɔɐ  əŋ kɪnt kʁiːt  hɔt 

SB die Bään gebroch hatt off sunscht was un nett helfe konnt.

IPA dɪ  beːn ɡəbʁɔχ  hat  ɔf  zunʃd   vas ʊn nɛt  hɛlfə kɔn
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SB Dann muscht ma  in nem fremde Baurehaushalt-

IPA dan  mʊʃ    man ɪn nəm fʁɛmdə ba̯ʊʁəha̯ʊshalt

SB Honn XX hommer ne Aanruf krieht - do muschde nu hiene.

IPA hɔn XX  hɔmɐ   nɐ ɑːnʁʊf kʁi:t    do mʊʃdə   nu hi:nə

SB Un dann muschte ma de Haushalt do mol machche.

IPA ʊn dan  mʊʃdə   mɐ dɐ ha̯ʊshalt dɔ ma  maxə

SB Dann hoschde manchmol su̓n alt Oma  hinner̓m Herd aangetroff.

IPA dan  hɔʃdə   mançmɔ   zʊn  alt oːma hɪnɐm    hɛɐt aːŋətʁɔf

SB Die hot dann äwl peinlichscht genau uff alles uffgebasst.

IPA di  hɔt dan  ɛvə pa̯ɪnlɪçʃ     gəna̯ʊ ʊf  aləs  ʊfɡəpast 

SB Glaab mol nett, dass do vunn dem Kaffeepott, dä hinne im Eck 

uff̓m Herd gestann hot,

IPA glaːp ma  nɛt   daʃ  da  fʊnɛm   kafepɔt     dɛ hɪnə  ɪm ɛk 

ʊvm   hɛɐt ɡəʃtan  hɔd 

SB dass de do noch ne Schluck Kaffee krieht hoscht.

IPA   daʃə  dɔ nɔx  nə ʃluk    kafe   kʁɪt   hɔʃ 

SB Do hot die druff uffgebasst

IPA dɔ hɔt di  dʁʊf  ʊfɡəpas 

SB un wennse am näächschde Daach de Rommel wech geschmiss hot.

IPA XX vɛnzə  am nɛçʃə      da:x  də ʁʊml   vɛʃ  ɡəʃmis    hɔt 

SB Äwl meer honn als Betriebshelferinnen off  Lehrlinge,

IPA ɛvl mɪɐ  hɔn  als bətʁipshɛlfɐʁɪnə    o:dɐ lɛɐlɪŋə

SB Do hommer nix  vunn mettkrieht, vunn dem Kaffee.

IPA dɔ hɔmɪɐ  nɪk̯s fʊm  mɛtkʁət     fʊn  dɛm kafe

SB Jo.

IPA jɔ

EH3   Ich wääß es noch, wie du dein errscht Stell hattescht als 

Betriebshelferin un hoscht dann veerzeh Daach do dann de 

Haushalt gemachch. 

SB Es war for mich aach ne   anstrengende Aanfang.

IPA ɛs vɔɐ fœ  mɪç  ɑːx  ənə  anʃtʁɛŋənə   ɒːnfaŋ 

SB Ich muscht uff die zwää klääne Kinner uffbasse,

IPA ɪç  mʊʃ    ʊf  di  ʦvɛ  klɛnə  kɪnɐ   ʊfpazə 

SB Ich hatt jo in meinem Lääwe noch nix  mett klääne Kinner ze 

duun.

IPA ɪç  hat  jɔ ɪm ma̯ɪm   lɛːvə nɔ   nɪk̯s mɛt  klɛːnə kinɐ      

tun
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SB Das klään Määre, das war zwää

IPA das klɛːn mɛʁə   das vɔɐ ʦveː

SB dä Jung war vier, die Modder lag im Krankenhaus,

IPA dɛ jʊŋ  vɔɐ fiɐ   di  mutɐ   lax əm kʁaŋkŋha̯ʊs  

SB hot̓s dritte krieht.

IPA hɔʦ   dʁɪtə  kʁiːt 

SB Un die Kinner wollten oomeds nett ins Bett

IPA ʊn di  kɪnɐ   vɔltən  ɔ:mts  nɛt  ɪns bɛt 

SB un wollte aach nett schloofe.

IPA ʊn vɔltə  XX   nɛt  ʃlɔːfə

SB Ich honn mol so lang verzählt un verzählt un-

IPA ɪç  hɔn  ma  zo laŋ  fɐʦe:lt  ʊ  fɐʦe:lt  ʊn

SB Nä. Es hot wuhl drei, vier Stunne gedauert,

IPA nɛ  œs hɔt vʊl  dʁa̯ɪ  fɪɐ  ʃtʊn   ɡəda̯ʊɐ 

SB bis dass die endlich am schloofe ware.

IPA bɪs das  di  ɛntlɪç  am ʃlɔːfə   vaːʁə 

SB Ich war hinner her fix  un fertich.

IPA ɪç  vɔɐ hɪnɐ   hɛɐ fɪk̯s ʊ  fɛɐtɪç 

SB Äwl do war aach su̓n Oma. Die hot aach hinner̓m Herd gesess.

IPA ɛvə dɔ vɔɐ a    son  oːma di  hɔd ax    hɪnɐm   hɛɐ  ɡəzɛs

SB Un hot merr genau gesaht, wie ich dä Speck schneire muss,

IPA n  hɔd mɪɐ  ɡəna̯ʊ ɡəza    vi  ɪç  dɛ ʃpɛk  ʃna̯ɪʁə   mus

SB un wie ich die Zwiwwele schneire muss.

IPA ʊ  vi  ɪç  di  ʦvɪbələ  ʃna̯ɪʁə   mʊs

SB Ich hatt̓s doch gelehrt, ich honn gemäänt, ich kennt alles.

IPA ɪç  hats   dɔχ  ɡəlɛɐt   ɪç  hɔn  ɡəmɛːnt  ɪç  kœnt  aləs

SB Nä, sie hot̓s merr äwl gezeicht, wie̓s gung.

IPA XX  XX  hɔts  mɪɐ  XX  ɡəʦa̯ɪçt   viːs  ɡɪŋ

SB Un dann muschte ich mich mol uff jeden Betrieb annerschter 

instelle.

IPA ʊn dan  mʊʃd    ɪç  mɪç ma   a̯ʊf jedən bətʁiːp anəʃtɐ   

ɪnʃtɛlə

EH3 Mja.

SB Der näächschte Betrieb war ääne,

IPA də  nɛkʃdə     bətʁiːp XɔX ɛnə
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SB do ware  die Kinner dann all im heiratsfähigen Alter.

IPA do vɑːʁə di  kɪnɐ   dan  al  ɪm ha̯ɪʁatsfɛ:gŋ   altɐ

SB Das war dann werre ganz was annerschter.

IPA das vɔɐ dan  vɛʁə  ganʦ vas anəʃtɐ

SB Do muscht ich dann mett uff de Trecker,

IPA dɔ mʊʃt   ɪç  dann mɛt  ʊf  də tʁɛkɐ

SB do muscht ich mett in de Baut   Ha, nä.

IPA dɔ mʊʃt   ɪç  mɛt  ɪndə  ba̯ʊt   XX  nɛ

SB Un dann kam  aach su̓n bissche manchmol-

IPA ʊn daŋ  kɒːm ax   so   bɪsçən  mançmɔ 

SB Traurije Fälle kame aach mol   debei.

IPA tʁa̯ʊʁiɡə fɛlə  kɒmə ɒːx  amɔːl dəba̯ɪ

SB Dass die Fraa dann all mol sechs, siwwe Wuchche im Kloschter 

gelähn hot

IPA das  di  fʁɑː dan  al  mɔ  zɛk̯s   zɪvə  vuxə    ɪm kʁaŋkŋha̯ʊs 

ɡəleː  hɔt 

SB un dann ernschthafte Krankhääten hatt.

IPA ʊn dan  ɛnʃthaftə    kʁaŋkha̯ɪtn  hat 

SB Äwl  ma  muscht dann jo aach noh zwää, drei Mond,

IPA abɐ  man mʊʃt   dan  jɔ ɒːχ  nɔ  ʦvɛ:  dʁa̯ɪ moːn

SB muscht ma  werre do wech

IPA muʃd   man vɛʁə  dɔ vɛç 

SB un muscht ärnswo annerschter hiene.

IPA X  mʊʃt   ɛɐnsvo anəʃtɐ      hiːnə 

SB Un dann muscht ma  mol mett dem Betrieb abschließe

IPA ʊn dan  mʊʃt   man ma  mɛt  dXm bətʁiːp apʃliːsə

SB un sich uff de neie instelle.

IPA ʊn zɪç  ʊf  dɛ na̯ɪə ɪnʃtɛlə

HT2  (G2, m, Louisendorf)

1

HT2 Ich bin XX Johr alt.

IPA ɪç  bin XX jɔɐ  alt
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HT2 Glicklich XX, annerschter wie die Annere.

IPA ɡlʏklɪç   XX  anɐʃdɐ      vɪ  di  anʁə 

HT2 Un äh jo, un nu bin ich nu werre- Meer geht̓s sowäät  gut.

IPA ʊn ÄH ja  ʊn nʊ bin ɪç  nʊ vɛʁə   mɪɐ  ɡeːts  zoːva̯ɪd ɡuːt 

HT2 Es gung en Zeit lang nett so gut mett meer.

IPA əs ɡuŋ  ə  ʦa̯ɪt laŋ  nɛd  so ɡu:d mɛd mɛɐ 

HT2 Es war nett su̓n scheen Zeit.

IPA s  vɔɐ nɪt  sʊn  ʃøːn   ʦa̯ɪt 

HT2 Nu war ich heit werre mett mein XX unnerwäächens.

IPA nu  vɔ̯ɪç   ha̯ɪt vɛʁə  mɪ   ma̯ɪn XX ʊnɐvɛɡəns 

HT2 XX meim Jung, dä  hot med̓em XX bissche Probleme.

IPA XX ma̯ɪm jʊŋ   dɛɐ hɔt mɛtəm  XX bɪsjɛʦ  pʁoble:mə 

HT2 Das̓ so neimodernisch Krankhäät.

IPA das  zo na̯ɪmoːdɛɐnɪʃ  kʁaŋkhɛːd 

HT2 Meer harre sowas frieher wahrscheinlich aach.

IPA mɛɐ  haʁə  zovas fʁʏ̡ɐ   vaːʃa̯ɪnlɪç     ɒː 

MK  Mmh.

HT2 Bloß  heit is das, nennt sich das XX.      

IPA bloːs ha̯ɪd ɪz das  nɛnt  zɪç  das XX  

HT2 Äh.

IPA ÄH

HA Un frieher harre se devor n-, die flache Hand und heit honn 

se ne Tablette for.

HT2 Genau, so ungefähr. Un heit derfschde nett meh.

IPA jəna̯ʊ  zo ʊŋəfɛɐ    ən ha̯ɪt dɛɐfʃə    nɛd  meː 

HT2 Un äh dann bischde jo direkt ne Rabenvater un wääß de Geier.

IPA ʊn ÄH dan  bɪʃ     ja dəʁɛk  nə rɑːbmfa:tɐ ʊn vɛs  dɐ ɡa̯ɪ̡ɐ 

HA                                                          Mmh.

HT2 Ich honnse frieher aach me̓m Schlappe uff de Arsch krieht,

IPA ɪç   hɔnzə fʁʏ̡ɐ   a̯ʊx  mɛm  ʃlapə    ʊf  də ɔːɐʃ  kʁeːt 

HT2 wenn ich nett lieb war. Un heit, 

IPA vɛn  ɪ   nɛt  liːp vɔ:  ʊn ha̯ɪt 

HT2 wenn er flott genuchch wär, wär̓s heit wuhl aach noch so.

IPA  vɛnɐ   flɔt  ɡənʊx    vɛɐ  vɛɐs  ha̯ɪt vʊl  a̯ʊ   nɔ   zo 

HT2 Äwl der is nett meh flott genuchch.

IPA ɛvl dɛ  ɪs   nɛme   flɔd  ɡənʊx
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HT2 Meine Vadder is nett meh so flott.

IPA ma̯ɪnə fatɐ   ɪs nɛd  meː zo flɔt 

HT2 Un ähm wenn̓s donoh geht.  Un das war heit sehr positiv.

IPA ʊn ÄHM vɛns   dɔnɔː ɡeːd   ʊn vas vɔɐ ha̯ɪt zɛɐ  poːzitiːf 

HT2 Meer harre̓n Unnersuchungsergebnis un alles.

IPA mɪɐ  haʁə  n ʊnɐzʊxʊŋɛɐɡe:bnɪs     ʊn aləs 

HT2 Es war mol positiv   un - ich hatt die Meechlichkeit 

IPA əs vɔː mɔl poːzitiːf ʊn   ç     habm   mølɪçka̯ɪt 

HT2 mett mein XX mol werre a- annerthallb Stunne in Ruh ze  

keure, Kaffee ze trinke.

IPA mə  ma̯ɪn  XX mɔ vɛʁə   a  andɐthap    stʊnə  ɪn ʁuː ʦʊ  

kwatʃə kafə   ʦʊ dʁɪŋɡə 

MK                                               Jo.

HT2            Meer honn mol iwwer alles gekeuert

IPA            mə   hɔm  mɔ  ʏvɐ   aləs  ɡəkvatʃt 

MK Schön.

HT2 un  es war heit for mich XX ne positive   Daach. Un öh-

IPA ʊnd əs vaː ha̯ɪt fə  mɪç  XX nə poːzitiːvə dɔɐx   ʊn ÖH

HT2 Soweit, sämtliche Unklarhääten, Unstimmigkääten hommer

IPA zova̯ɪt  zɛmdlɪçə  ʊnklaːha̯ɪdn   ʊnʃtɪmɪçɡa̯ɪ     hɔmɐ

HT2 geklärt, hommer driwwer gekeuert.

IPA ɡəklɛɐt  hɔmɐ   dʁʏvɐ   ɡəkvatʃ 

HT2 Das tut aach mol gut, das is aach mol scheen.

IPA das tʊd XX   mɐ  ɡuːt das ɪs XX   ma  ʃøːn 

HT2 Un öh  jo, nu  honn ich-

IPA ʊn ÖHː jɔ  nʊh hɔnɪç 

HT2 Mein Freindin hot ne su̓n XX Jung.

IPA ma̯ɪn fʁɔ̯ɪndɪn hɔd nə zʊn  XX jʊŋ 

HT2 Un do bin ich nu n bissche for am kucke,

IPA ʊn dɔ bɪn ɪç  nʊm  bɪsjə    fɔɐm  kʊɡə 

MK        Mmh.

HT2 weil de  Vadder interesseert sich nix  for sein Kind.   Null.

IPA va̯ɪl dɛɐ fatɐ   ɪntʁəsɪɐt    zɪç  nɪk̯s fɔɐ za̯ɪn kɪnt    nʊl 

MK                                                     Mmh.

HT2 Dem fillt, am Enn vunn de Summerferien fillt dem in-  

IPA dɛm fɪlt   am ɛn    fʊnə  zʊmɐfɛ:̡ə    fɪlt  dɛm ɪn 
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HT2 Sunndaach oomends um zähn Uhr rieft dä hie aan:

IPA zʊndas    ɔməs    ʊm ʦɛn  ʊ:ɐ ʁift  dɛ hiː ɔːn

HT2 "Ja, hör ma, ey, ich wollt ma fragen, ob YY wieder ausm-"

IPA 

HT2 Das geht nur auf Deutsch, der kann kein Pfälzisch.-

IPA (CS)                                   

HT2 "Ob YY wieder aus̓m Ferienlager zurück is."

IPA 

HT2 Jo, sah mol, sahn ich do, sah mol-

IPA ja  zaː ma   zɔː  ɪç  dɔ  za  mɔl 

HT2 Ich honn dem nadeerlich uff Deutsch geantwortet, äwl äh

IPA ɪç  hɔn  dem natʏɐlɪç   ʊf  dɔ̯ɪtʃ   ɡəantvɔɐdəd  ɛvl ÄH 

HT2 Sahn ich do, sah mol, du dämlich XX

IPA zɔː  ɪç  dɔ    zama   du dɛmlɪç  XX 

HT2 Ich saht, deine Jung, dä is all seit ään Wuchch werre zereck 

aus̓m Ferienlager.

IPA ɪç  XX    da̯ɪnə jʊŋ   dɛ ɪs al  za̯ɪt ɛn  vʊx    vɛɐ   ʦʁɪk    

a̯ʊzm  fɛ:̡ənlaɡɐ 

HT2 Un äh  dä  geht morje werre in de School.

IPA ʊn ÄHː dɛː ɡeːd mɔ̯ɪ   vɛɐ   ɪn də ʃʊl

HT2 "Jo, dä kann sich jo mol bei mir melle, wenn dä will."

IPA 

HT2 Äwl de Jung, dä will nett.

IPA ɛvə dɛ jʊŋ   dɛ vɪl  nɛt 

MK                               Hm.

HT2 Ich saht: "Kind, meld dich mal bei deinem Vater."

IPA ɪç  zaːt   

HT2 "Ne, will ich nich, will ich nich hin, will ich nich melden."

IPA 

HT2 Das is nadeerlich aach nett schön.

IPA das    tʏɐç       a̯ʊ   nɪ   ʃøːn 

HT2 Also, wenn ich meer vorstell, meine Jung tät sahn: Babba, ich 

will nett noh doherr.

IPA az       XX    mɪɐ  fɔɐʃdɛld  ma̯ɪnə jʊŋ  XX  zɒŋ   paba   ɪç  

vɪl  nɛd  nɔ  dəhɛɐ 
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HT2 Do härre̓ch n Problem.

IPA da    hɛʁɪç n pʁoble:m

HA                        Jo, äwl do musche was for duun.

MK                                                  Mmh.

HT2 Genau, un dä hot̓n, dä  hot sämtliche Sache falsch gemachch. 

IPA ɡena̯ʊ  ʊn dɛ hɔdn   dɛː hɔd zɛmdlɪçə  zaxə  falʃ   ɡəmax 

HT2 Un äh, gut, un  ich kann aus su̓m Fall nur, bloß lehre, wa.

IPA ʊn ÄH  ɡʊt  ʊnd ɪç  kann a̯ʊs zʊm  fal  nul  blos leːʁə  va

HT2 Mem Kind geh aach noh̓m Courage-Festival, -val.

IPA mɪm kɪn  ɡeh a    nɔm   kuʁa:ʃ  fɛsdival   vɪl

HT2 was hie su̓ne neimodernische Kroom is.

IPA vas hi  zonə  na̯ɪmodɛɐnɪʃə   krɔːm ɪs

HT2 Do beim Schloss Mailand     Ähm.

IPA dɔ ba̯ɪm ʃlɔz    mɔ̯ɪlan      ÄHM

HA                          Ich will doherr un mein Dochder 

nett.

MK                         Mmh.          XX

HT2   Das kann nett wahr sinn. Jo, dann äh es gibt doch-

IPA   das kan  XX   vɔː  zɪn   ja  dan  ÄH ɛs ɡɪp  dɔx

MK Oh.

HA Ich honn ehr all gesaht, Culcha Candela kimmt, ich geh 

doherr.

HT2 Du kannscht doch Karde kriehe, wa? Sinn noch-

IPA du kanʃ     dɔx  kɔɐtə kʁi̡ə   va  zɪn  nɔx

HT2         Äwl su̓ne Vadder seht ze nem Kind vor vier Wuchche 

all

IPA         XX  zonə  fatɐ   zeːt ʦʊ nəm kɪnt fɔɐ fɪɐ  vʊxə     

al

HA Natürlich Abendkasse.     Ja.                            Mmh.

HT2 "Äh da gibt̓s keine Karten, können wa nich hin."

IPA                                         

HT2 So, dann is die YY, also mein Lebensgefährtin, is hin un hot  

dann-

IPA zo  dan ɪs di   YY  azo  ma̯ɪn lebnsɡəfɛɐtɪn    is hɪn ʊn hɔt 

dan

HA                    Mmh.           Abendkasse kriehsche Karte.
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HT2 Un hot dann äh gefroot bei de Sparkasse.

IPA ʊn hɔt dan  ÄH ɡəfrɔːt ba̯ɪ də ʃpaːkasə

HT2 "Wieviel tausend Stück wollen Se̓nn haben?"  So noh dem 

Moddo.

IPA                                              zʊ  nadem   

XX

HT2 Also, ̓s gibt Karte satt.

IPA XX     s ɡɪp  kɔɐtə zat          

HA                          Jo.

MK Mmh.                 Aja.

HT2 Äwl su̓n Kind dann aanzeliehe un ze sahn:

IPA ɛvə zʊm  kɪnt dan  ɒːnsəli̡ə  ʊn ʦə zɒːn      

MK                                     Mmh.

HT2 Es gibt kään Karte. Das find ich nett gut, ne.

IPA ɛs ɡip  kɛːn kɔɐtə  das fɪn  i   nɛd  ɡʊt  nə 

HT2 Das is nadeerlich traurich, for su̓n

IPA daz ɪz natʏɐç     tʁa̯ʊɪç    fœ  zn 

HT2 Ne dreizehnjähriche kannschde nett meh so verarsche.

IPA nə dʁa̯ɪʦeːnjɛɐçə    kanʃ      XX   me  zo fɐɔɐʃə

2

HT2 Meer kame  me̓dem, me̓dem Pälzersch.

IPA mɛɐ  kɒːmə mɛdəm   mɛdən  pɛltʃɐ 

HT2 Wollt ich was verzähle.  Ich honn jo mein Lehre gemachch.

IPA       XXX     fɐʦelə     ɪç  hɔn  jɔ ma̯ɪn lɛʁə  ɡəma 

HA                Ja.

HT2 Uff de Palz, bei dem Landmaschinnenbetrieb.

IPA ʊf  də palʦ  ba̯ɪ dəm lantmaʃinːbətʁiːp

HT2 Un honn do Landmaschinenmechaniker gelehr.

IPA ʊn hɔn  dɔ lantmaʃinːmeçaːnɪkɐ     ɡəlɛːɐ 

MK              YY YY.                  Ahja.

HT2 Es is all lang herr, es war siwwenachtzig.

IPA ɛs ɪz al  laŋ  hɛɐ   s  vɔ: zɪvn:axʦɪç 

HT2 Do honn ich do mein Lehre aangefang.

IPA dɔ hɔn  ɪç  dɔ ma̯ɪn leːʁə aŋəfaŋ
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HT2 Fönnfunachtzig honn ich do vum achte Schooljohr aus

IPA fʏmənaxʦɪç     hɔn  ɪç  da fʊm axtə  ʃɔːlja     a̯ʊs

HT2 en Praktikum gemachch, honn das Praktikum gemachch.

IPA n  pʁaktikʊm ɡəma      XX   das pʁaktikʊm ɡəma    

HT2 Un do hot dä all mett meer, so  immer su̓n bissche Pälzersch 

gekeuert.

IPA ʊn dɔ hɔt dɛ al  mɛ   mɛɐ   zoː ɪmɐ   zom  bɪsjə   pɛlʦɐʃ 

ɡəkvatʃ 

HT2 Du kimmscht vum N-, vum Louisendorf, du kannscht Pälzersch.

IPA du kɪmʃ     fʊm XX  fʊm luiːzndɔɐf   du kans     pɛlʦɐʃ

HT2 "Äh, ich, ich,  ne, ich kann das nich, meine Eltern sprechen 

mit mir nur Hochdeutsch wegen de Schule."

IPA 

MK          Äh, YY kann nix andres.

HT2 Du muscht Pälzersch keure, bei  meer muscht du Pälzersch 

keure.

IPA du mʊs    pɛlʦɐs    kvatʃə ba̯ɪ  mɛɐ  mʊʃ    du pɛlʦɐs    

kvatʃə 

HT2 "Ja, ich werd mir Mühe geben."    Jo, ich saht gut.

IPA                                   ja  ɪç  sa:t ɡuːt 

HT2 Dann äh kam  das dann halt so, dass ich dann ne Lehrstell 

honn musst.

IPA dan  ÄH kɔːm vas dan  halt zo  daz  ɪç   dan    lɛːɐʃtɛl   

hɔn  mʊs 

HT2 Zwää Johr spääre, zähnte Schooljohr, Abgang, 10   a.

IPA ʦvɛː jɔː  ʃpɛːɐ   ʦeːntə ʃʊljaː      abɡaŋ   ʦeːn a:  

HT2 10 b     harr̓ich kään Luscht, das war merr ze langweilich.

IPA ʦeːn beː ha   ɪç  kɛn  lʊʃ     daz vɔ  mɪɐ  ʦʊ laŋva̯ɪlɪç 

HT2 Do honn ich dä öh- Ich saht, do hiene gang, ich saht:

IPA da hɔn  ɪç  dɛːÖH  ɪç  sX:t  dɔ hiːnə ɡaŋ   ɪç  sa 

HT2 "Wie sieht̓s dann nu aus?"

IPA                                       

HT2 Off Vadder hot das domols gerejel.

IPA odɐ fatɐ   hɔt das dɔmɔls ɡəʁeːjəl

HT2 "Wie sieht̓s aus mett Lehrstelle for de Jung?"

IPA                                                      
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HT2 Weil meer harre jo de ganze Maschinne, was meer domols hie 

harre, alles do kaaf.

IPA və   mɛɐ  haʁə  ja də ɡanzə maʃiːnə    vas mə   dɔːmɔs hiː      

haʁə   aləs  dɔ kɒːf

HA                                          Mmh.

MK                                                    Mmh.    

Ja.

HT2 "Wie sieht̓s aus, Lehrstelle." "Jo, dä kann bei merr 

aanfange."

IPA                           

HT2 Domols war das en bissche äänfacher wie heit.

IPA dɔmɔs  va   dasə  bɪzə    ɛːmfaxɐ   vɪ  ha̯ɪt 

HT2 Jo, dann hommer derekt den Lehrvertrag, ich siehn̓ noch 

leihe- "Ausbildungsvertrach"  unnerschrebb.

IPA ja  da   hamɐ   dəʁɛk  də  lɛɐfɐtʁa     ɪç  ziːn   nɔx  

la̯ɪɐ   a̯ʊsbbɪldʊŋsfɐtʁax      ʊnɐʃʁɛp

HT2 Un do sah ich noch so, ich saht:

IPA n  da zɔː ɪç  nɔx zo   ɪç sa:t

HT2 "Is aber nich die Pflicht, dass ich jetzt Pfälzisch lernen 

muss, wenn ich hier bei dir arbeite."

IPA 

HT2 "Das lehr ich dir all, do mach dir mol kään Sorch."

IPA  das lɛʁ  ɪç  dɪɐ al   da max  də  ma  kɛn  zɔɐx

HT2 Ich XX: "Scheiße, ich wollt doch Landmaschinenmechaniker 

lernen und kein  Pfälzischsprecher."

IPA ɪç  XX

HT2 Jo, un dann gung das immer so.

IPA ja  ʊn dan  ɡʊŋ  das ɪmɐ   zo 

HT2 Die Geselle, die do rommgerann sinn,

IPA di  ɡəzɛlə   di  dɔ rɔmɡəran   zə

MK                                       Mmh.

HT2 Logischerweise alles bloß Hochdeutsche.

IPA (CS)                                

HT2 Dann hot dä gekrääscht: "YY, komm mol hie hin."

IPA da   hɔt dɛ ɡəkʁɛːʃd    

HT2 "Was hast denn da wieder für̓n Mist gebaut??"

IPA  
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HT2 Hm, dacht̓ich, hihihihihihi.

IPA XX  daxdɪç     HIHIHI

HT2 Dann horrer mich gekrääscht, me-, hinner meer her.

IPA dan  hɔʁɐ   mɪç  ɡəkʁɛːʃd    mɛ   hɪnə   mɛɐ  hɛɐ

HT2 "YY, kimmschde mol ääwes kucke."    Oh, jo.

IPA                                     oː  jo̯ʊ 

HT2 Kuck mol hie, was kemmer hie machche?

IPA kʊ   ma  hiː  vas kɛmɐ   hiː maxə 

HT2 Misse meer das so und so, ich, wie-

IPA mʏsə  ma   das zo ʊn  zoː ɪç   XX 

HT2 Was tätscht du do machche?

IPA vas tɛːʃ    du dɔ maxə 

HT2 Jo, ich saht, ich tät hie die Schraub losse un do das so. 

IPA jɔ  ɪç  sɔ    ɪç  tɛt hi  di  ʃʁa̯ʊp   lɔsə  ʊn dɔ das zo 

HT2 Un dann hie ̓n bissche Oolich draan un dann geht das werre.

IPA ʊn dan   hiːm  bɪsə    øːl    dʁɔːn ʊn daŋ  ɡeːt das vɛʁə 

HT2 "Jo, das is en gut Idee, dann machch das mol  so."

IPA  

HT2 Do wuscht ich, dä hot guure Sinn.

IPA da vuʃd   ɪç   dɛ hat ɡu:ʁə zɪn 

HT2 De  Mann war domols aach XX domols XX me̓de Zeit, wo ich 

gelehrt honn, 

IPA dɛɐ man  vɔː dɔmɔs  ɒː   XX damas  XX mədɛ  ʦa̯ɪt  vo ɪç  

ɡəlɛɐt  hɔp 

HT2 sah mol, fönnfunfuffzich sowas,   fuffzich romm.

IPA  zama    fœmfʊfʦɪç       zovas    fʊfʦɪç   ʁɔm 

MK                               Jo.

HT2 Das war for mich ääne alde Mann.

IPA daz vɔɐ fə  mɪç  n    aldə man 

HT2 Weil ich sechzähn, dä   fuffzich. Das war jo for mich-

IPA va̯ɪl ɪç  zɛçʦeː    dfɛɐ fʊfʦɪç    daz vɔɐ ja fX  mɪç

HT2 Dä  war jo all älder wie alt.

IPA dɛɐ vɔː ja al  ɛldɐ  vi  aɬt             

MK                            Ganz alt, ja.

HT2 So, un dann, bass uff, dann gung das.

IPA zɔ  ʊŋ dan   paz  ʊf   dan  ɡɪŋ  das 
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HT2 Wenn ich dann ärnswas gemachch

IPA vɛn  ɪç  dan  ɪɐnsvas ɡəmax 

HT2 un ich wuscht genau es war Mischt, ich hatt Mischt gebaut.

IPA ʊn ɪç  vuʃ    ɡəna̯ʊ əs vɒː miʃd    ɪç  hɔt  mis    ɡəba̯ʊt 

HT2 Dann kam  dä  aus̓m Biero, ich hot do hinne ärns su̓n Eck 

inne Werkstatt gesess.

IPA dan  kɒːm dɛɐ a̯ʊzm  byʁoː  ɪç  hɔt dɔ hinə  ɛɐn  zoːn ɛk   

ɪnə vɛɐkʃtat  ɡəzɛs 

HT2 Dann ho̓dä dorch de  ganz Halle gekrääscht:

IPA dan  hɔdɛ  XX    diː ɡanʦ halə  ɡəkʁɛːʃt

HT2 "YY, komm sofort hier hin! Aber ganz flott, was is das denn 

hie für̓n Mist?"

IPA 

HT2 Oh, da wuscht ich, Scheißdreck, nu geht̓s im Hochdeitsch.

IPA ɔː  da vʊʃd   ɪç   ʃaː̯ɪsdʁɛɡ    nu ɡeːʦ   ɪm hoːxdɔ̯ɪʃ

HT2 Un dann ho̓dä XX gemault un XX ärnswas-

IPA ʊn dan  hɔdɛ  XX ɡəma̯ʊlt ʊn XX ɛɐnsvas

HT2 Un die Annere, honn die Annere do gestann: Hihihihi  

<<lacht>>

IPA ʊn di  andɐ    hɔn  diː anXXʁə dɔ ɡəʃtan   HIHIHI

HT2 Ey, wenn dä gekrääscht hot: "YY, komm mol ääwes kucke,

IPA ɛː  vɛn  dɛ ɡəkʁɛːʃt   hat

HT2 machch mol hie, meer machche das mol so",

IPA             

HT2 do wuscht ich, alles klar, die Welt im Deesche.

IPA da vʊʃd   ɪç   aləs  klɔɐ  di  vɛld ɪm døsjə

MK                                          Ah, des is-

HT2 Un es war ään äh-

IPA ʊn əs vɔɐ ən  ÄH

HT2 Es war, es war̓n fein Zeit, es war die Lehrzeit,

IPA ɛs vɔɐ  ɛs vɔɐn  fa̯ɪn ʦa̯ɪt  s  vɔɐ di  lɛɐʦa̯ɪt 

HT2 bei däm Mann, da is werrklich, es war n hart Zeit.

IPA ba̯ɪ dɛm man   da ɪs XX         ɛs  vɔɐn haːt ʦa̯ɪt

HT2 Äwl de  Mann, dä  lebt nu noch.

IPA ɛvə dɛɐ man   dɛɐ lɛp  nʊ nɔx 
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HT2 Dä is äh zwäänsiww-, dreiunsiwwezich is dä nu.

IPA dɛ ɪs ÄH svɛːnzɪps   dʁa̯ɪnzɪpʦɪç     ɪs dɛ nu

HT2 Wenn ich dä s-, dä wohnt nu mittlerweile hie im Dorf.

IPA vɛn  ɪç  dɛ z   dɛ voːn  nu mɪdɐva̯ɪlə    hi  ɪm dɔɐf

HT2 Äh also das is werrklich, dä  schätz ich noch.

IPA ÄH aːzo daz ɪz vɛɐdɪç     dɛh ʃɛʦ    ɪç  nɔ

HT2 Wenn ich dä siehn, is das for mich immer ne äh-

IPA vɛ   ɪç  dɛ ziːn   ɪs das fœ  mɪç  ɪmɐ   nə ÄH

HT2 Ich geh hinnerher, sahn: "YY, wie geht̓s, alles klar?"

IPA ɪç  ɡeː hɪnɐhɛɐ    zɔn

MK                  XX

HT2 Das is for mich en- 

IPA daz ɪs fɔ  mɪç  n   

HT2 Das war die errschte drei Johr in mei̓m Lääwe, die -

IPA das vɔɐ diː ɛɐʃtə    dʁa̯ɪ jɔɐ  XX ma̯ɪm  lɛːvə  di

HT2 wo  ich, also richtich, wo ich was gelehrt hon.

IPA voː ɪç   azo  ʁɪçtɪç    vo ɪç  vas ɡəlɛɐt  hɔp

HT2 Wenn ich heit die Fuzzies all rommlaafe siehn.

IPA vɛn  ɪç  ha̯ɪt di  fʊʦiːs  al  ʁɔmlɒːfə   ziːn

HT2 Nix  gähn, gähn Leit, die studeere off wääß de Geier was 

machche.

IPA nɪk̯s ɡɛːn  ɡɛn  la̯ɪt  di  ʃtʊdɪːʁə ɔf  vɛs     XX    vas  

maxə 

HT2 Äwl die Fuzzies, die do romlaafe me̓de Hänn im Säckel

IPA ɛvə di  fʊʦiːs   di  dɔ ʁɔmlɔːfə  mɪdə hɛn  ɪm zɛkl

HT2 Un noh dem Moddo: "Kein Bock, weiß nich, wat ich will."

IPA ʊn na  dem mɔtoː  

HT2 Ne, meer honn bei uns bei de Stadt, hommer Saisonkräfte.

IPA nɛ  mɪɐ  hɔn  ba  ʊns ba̯ɪ də ʃtad   hɔmɪɐ  zɛːzɔŋkʁɛftə 

HT2 Ne, ich bin jo nu all sechzähn Johr bei de Stadt XX inne 

Abfallbeseitigung tätich, wa.

IPA nɛ  ɪç  bɪna   nʊ al  zɛçʦeː   jɔɐ  ba̯ɪ də ʃtat  XX inɐ 

ap̯falbəza̯ɪtiɡʊŋ   tɛdɪç   ja 

HT2 Wenn ich do su̓ne Saisonkraft mettkrieje, nä

IPA vɛn  ɪç  dɔ zʊnə  zeːzɔŋkʁaf  mɛtkʁiː ə̡   nɛ:h 
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HT2 Un es hääßt: Du nimmsch dä nu mett

IPA ʊ   s sɛːt   dʊ nɪmʃ    dɛ nʊ mɛt 

HT2 un honn dä bei mei̓m Abfammel, Abfammel-Abfallsammelfahrzeuch 

hinne uff̓m Trittbrett stehn,

IPA ʊn hɔn  de ba̯ɪ ma̯ɪm  ap̯faml    ap̯faml   ap̯falzaməlfaːʦɔ̯ɪç   

hɪnə  ʊm    tʁɪtbʁɛt   ʃteːn 

MK                                       <<lacht>>

HT2 un die stehn do morjns all me̓dem, kucke uff de Uhr:

IPA ʊn di  ʃteːn da mɔɐns  al  mɪtɛm   kʊɡə  ʊf  də ʊ:ɐ

HT2 Scheiß XX, errscht fönnf noh sechs, wann is dann Feieroomend.

IPA ʃa̯ɪs   XX  ɛɐʃ     fʏmf  nɔ  zɛk̯s   van  ɪs dan  fa̯ɪ̡ɐɔːmp

HT2 Mett so Leit kann ich nix  aanfange.

IPA mɛt  zo la̯ɪt kan  ɪç  nɪçs ɒːnfaŋə

MK                              Mmh

HT2 Nä, diese Nullbock-Einstellung heitzedaach, wa.

IPA nɛ  diːzə nulbɔk   a̯ɪnʃtɛlʊŋ   ha̯ɪʦʊdɒːx    va

HT2 Wenn ich die siehn, wa. Die mischte all mol  en Lehr  honn.

IPA vɛn  ɪç  di  ziːn   va  di  mʏʃtə   al  mɔ:l ən leːʁə hɔn 

HT2 Domols  vunn vor zwanzich, dreißich Johr, 

IPA dɔːmɔls fɔn  fɔɐ ʦvanzɪç   dʁa̯ɪzɪç  jɔɐ

HT2 richtich unner de Arsch getret kriehe. Un äh.

IPA ʁɪçtɪç   ʊnɐ   də ɔɐʃ   ɡətʁɛ  kʁiː ə̡  ʊn ÄH

HT2 Ich brauch merr nett erlauwe me̓de Hänn im Säckl ze stehn.

IPA ɪç  bʁa̯ʊx  mə   nɛd  ɛɐla̯ʊvə mɪtə  hɛn  ɪm zɛkl  ʦʊ ʃteːn

HT2 un ärnswo  ze kucke, dass es Feieroomend werrd.

IPA ʊn ɛɐnsvoː ʦu kʊɡə   daz  əs fa̯ɪ̡ɐɔːmp   vɛɐt

HT2 Wenn der Alt das gesiehn hot,

IPA vɛn  dɛɐ alt das ɡəziːn  hɔt 

HT2 dann is dä dorch de Werkstatt gefloh: "Hoscht du nix ze 

duun?"

IPA dan  ɪs dɛ dʊɐx  di vɛɐkʃtat  ɡəflɔː   

HT2 "Öh, äh, öh..."  Ah, hoscht nix  ze duun, gut.

IPA  ÖH  ÄH  ÖH      a:  hɔʃ    nɪçs ʦʊ dʊ:n  ɡʊ:t 

HT2 Du muscht direkt schlagartig sahn kenne: "Doch, ich honn was 

ze duun."

IPA dʊ mʊʃ    dəʁɛkt ʃlaxaːdɪç   XX   kœnə    
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HT2 Ich bin grad  am uffreime, ich such grad  ne Besen

IPA ɪç  bɪn ɡʁɔɐd am ʊfʁɔ̯ɪmə   ɪç  zʊːx ɡʁɔɐt nə beːzn

HT2 off ich bin do die Finschter am Botze, weil die so schmeerich 

sinn.

IPA a̯ʊf ɪç  bɪn dɔː di fɪnʃtɐ    am bɔʦə   va̯ɪl diː zo ʃmɛɐç  

zɪn 

HT2 Hauptsach du hoscht n Grond gehatt,                jo.

IPA ha̯ʊpzax   dʊ   hɔʃdn  ɡʁʊn  ɡəhat                  ja

HA                                    was zu duun.

MK                                was zu tun.

HT2 Un wenn de bloß  de, de, de, de, de, äh d-, de Zollstock inne 

Hand hoscht

IPA ʊ  vɛn  də bloːs də  də  də  də  dəh ÄH d   də ʦɔlʃtɔk   ɪnə 

hant hɔʃ

MK        Ja.

HT2 un hosch gesaht, ich bin hie nu en XX    am Baue,

IPA ʊ  hɔs   ɡəzɔːd  ɪç  bɪn hi: nu XX plɔɐt am ba̯ʊə  

HT2 weil ich will hie en Regal  baue.

IPA va̯ɪl ɪç  vɪl   hiːn  ʁeɡaːl ba̯ʊə 

HT2 Do war dä zefrerre.

IPA da vɔɐ dɛ ʦʊfʁaːdn 

HT2 Es, es, es is jo vorkomm, dass nett immer Kundschaft do  war.

IPA əs  əs  əs ɪs ja fɔɐkɔm   das  nɛt  ɪmɐ   kʊnʃaft    dɔː vɔɐ

HA                                          Jaja, gut.

HT2 Ne, das war äh-

IPA nə  das vɔɐ ÄH 

HT2 Äwl wenn ich die heit siehn, die do rommlungre, 

IPA abɛ  XX  ɪç  diː ha̯ɪt siːn   di  dɔ ʁʊmlʊnɡʁə   

HT2 die Fuzzies, ey, do kennt ich jo-

IPA di  fʊʦiːs   ɛ   da kɛnd  ɪç  jɔ 

HT2 Meer harre ääne do, dä  muscht äh Sozialstunne  ableischte.

IPA mɛɐ  haʁə  ɛːnə dɔː dɛɐ mʊst   ÄH zoʦjaːlʃtʊndə apla̯ɪʃtə

HT2 Dä  hatt was verbockt

IPA dɛɐ hat  vas fɐbɔkt 

HT2 Dä muss dann bei de Stadt so un soviel Stunne Sozialstunne 

ableischte.

IPA dɛ mʊʃ  dan  ba̯ɪ də ʃtat    zoːnzofiː  ʃtundə zoʦjaːlʃtʊndə 

apla̯ɪs



Anhang356

HT2 Ich saht: "Un wie is dein Werdegang so?"

IPA ɪç  zaː   

HT2 Ja, n bissche Mist gebaut und - Und äh, öhm, ja XX, 

Ladendiebstahl dies und das. Ja, n paar Sozialstunden, jaa, 

und bei Aldi wat geklaut und do was gemacht.

IPA (CS)

HA                      Kläänichkääte.  Hm, jo.

HT2 Ich saht: Wunnerbar. Ich sach: "Un wo wohnst de denn?"

IPA ɪç  saː   v:ʊnɐbɔɐ   ɪç  saː   

HT2 Jo, dä wohnt in XX inne besagte Viertel, wo werrklich so Leit 

wohne.

IPA ja  dɛ von   ɪn XX ɪnə  XX      fɪɐtl    vo vɛɐlɪç    zo la̯ɪt 

voːnə

HT2 Ich sach: Un?

IPA ɪç  sax   ʊn  

HT2 "Ja, Frau, die hat ja auch kein Bock auf Arbeit, wir leben 

von Hartz4."

IPA 

HT2 Jo, ich saht, wunnerbar, ich saht, un dann?  Ja. drei Kinner.

IPA ja  ɪç  sɔː   vʊnɐbɔɐ    ɪç  sa    ʊn dan    (CS)

MK                                                           Mmh.

HT2 Ich saht, super, ich saht, das is das, was meer heit brauche.

IPA ɪç  saːt  zuːpɐ  ɪç  saː   das ɪs das  vas mə   ha̯ɪt bʁa̯ʊxə

HT2 Ne, also das is werrklich dann- So Leit, äh ähm, äh-

IPA nə  XX   daz ɪz veɐç      dan   zo la̯ɪt  ÄH ÄHM  ÄH

HA                            Ja.

HT2 Un, un kään Bock un kään Bock, ich saht-

IPA XX  XX ka̯ɪ  bɔk  ʊŋ ka̯ɪn bɔk   ɪç  sad 

HT2 Ich saht, wenn de dich hie n bissche engageere tätscht,

IPA XX  za    vɛn  də dɪç  hɪɐn  bɪsjən  aŋɡaʒeːʁə dɛʃ 

HT2 dann kennschd vielleicht Glick honn, äh dass du äh XX-

IPA dan  kɛːʃdə   fəla̯ɪç     ɡlʏk  hɔn   ÄH das  dʊ ÄH XX 

HA                                        A Stell kriescht.

HT2 Jo, errscht mol als Sai-, da-, als Saison dann mol genomm 

werrscht

IPA ja     ɛɐʃma    als ze    da   als zeːzɔŋ dan  mɔl ɡənɔm  

vɛɐs
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HT2 un dann ärnswann vielleicht, wenn jemand gesuchcht werrd,

IPA ʊn dan  ɛɐnsvan  fəla̯ɪç      vɛn  jeːman ɡəzʊxt    vɛɐt 

HA      Ja.                    Iwwernomm.    XX      Mmh.

HT2 äh ka̓ma mol leicht XX kriehe, wa.

IPA ÄH kamɐ  ma  la̯ɪçt  XX kʁiːə   va 

HT2 Äwl,  nä, das war domols ne ganz äh-

IPA ɛvlə  nɛ  das vɔɐ dɔmas  XX ɡanʦ ÄH 

HT2 Ne, äwl ich bin nu mittlerweile soweit - 

IPA nə  ɛvə ɪç  bɪn nʊ mɪdlɐva̯ɪl    zova̯ɪt

HT2 ich honn nu seit Mondaach- bin nu werre, hot nu Urlaub.

IPA ɪç  hɔn  nʊ za̯ɪt mo̯ʊntax   bɪn nʊ vɛʁə   hat nʊ ʊɐla̯ʊp

HT2 Am Mondaach bin ich nu aanfang.

IPA am montax     bɪç   XX XX

HT2 Ich honn ne ganz neie Millwaache krieht.

IPA ɪç  hɔn  nə ɡanʦ na̯ɪə mʏlwɒːxə   kʁɪːt

MK              Mmh.                         Mmh.

HT2 De honn ich in meinem Urlaub selbscht gehuult in Bremen, im 

Werk.

IPA də hɔn  ɪç  ɪ  ma̯ɪm   ʊɐlap  zɛbʃ     ɡəhʊːl  ɪn bʁeːmən ɪm 

vɛɐk 

HT2 Mett Werksfiehrung, mett allem dromm un draan.

IPA mɛd  vɛɐk̯sfʏːʁʊŋ    mɪd  alm   dʁʊm  ʊn dʁɒːn 

HT2 Ich wääß nu, wo die aarme Leit stehen,

IPA ɪç  vɛːs nʊ  vo di  ɔːmə  la̯ɪt ʃdeːn   

HT2 die de ganze Daach bloß  inner Halle stehn

IPA di  dɛ ɡan   dɔ    bloːs ɪnɐ   halə  ʃdeːn 

HT2 un schweiße duun un mach un Schweißroboter

IPA ʊn ʃva̯ɪsə   dun  ʊ  maχ  ʊn ʃva̯ɪsʁobɔtɐ 

HT2 wo dann su̓n Audo gebau-

IPA vo dan  zon  a̯ʊto ɡəba̯ʊ 

HT2 Ich war im Mercedeswerk  in Wörth, war ich.

IPA ɪç  XX  ɪm mɛɐʦe:dəsvɛɐk ɪn vøːɐt  vɔː ɪç 

HT2 Honn das Mercedeswerk  besichtich.

IPA hɔn  das mɛɐʦe:dəsvɛɐk bəzɪçtɪç 

HT2 Da honn ich dä   n, n, n nackte Rahme gehuult.

IPA da hɔn  ɪç  dɛːh n  n  n naɡdə  ʁaːmə ɡəhoːlt 
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HT2 Dann honn ich das Fahrzeich noh Bremen, noh Osterholz 

gebrachch.

IPA dan  hɔn  ɪç  das faːʦɔ̯ɪç   nax bʁeːmən nax oːstɐhɔlʦ  

ɡəbʁax

HT2 Do is dä  Milluffbau druff komm.

IPA dɔ ɪs dɛɐ mʏla̯ʊfba̯ʊ  dʁa̯ʊf kɔm

HT2 Wo dä, die Millpresse alles drenn is. Do is das druff komm.

IPA vo dɛː dɪ  mʏlpʁɛsə   aləs  dʁɛn  XX  dɔ ɪs das tʁɔf  ɡʊm

MK        Mmh.                       Mmh.

HT2 Das ganz  Ding fertich koscht nu zwäähunnertdausend Euro.

IPA das ɡanzə dɪŋ  fɛɐtɪç  kɔʃ   XX  ʦvɛ:hʊnɐta̯ʊzn      ɔ̯ɪʁo

HT2     So  un die honn ich nu Mondaach-

IPA     zoː ʊn di  hɔn  ɪç  nu moːntax 

HA Ahm.

HT2 Am Mondaach honn ich de errschte Daach domett mein  Tour 

gefahr.

IPA am mo̯ʊntax  hɔn  ɪç  dɪ ɛɐʃ      dɒːx  damɛt  ma̯ɪnə tuɐ  

ɡəfɔː

HT2 Es is n Umstellung. Es Ding is klasse, es is̓n  

Erleichterung,

IPA ɛz ɪzn  ʊmʃdɛlʊŋ    əs dɪŋ  ɪs klasə   ɛz ɪ     

ɛɐla̯ɪçtʊŋ      

MK                                                           Mmh.

HT2 alles, Audomatik, Klima, alles, alles drenn.

IPA alə    a̯ʊtomadɪɡ  klima  aləs   aləz  dʁɪn 

HT2 Alles elektrisch, alles wunnerbar, Lerresitze, alles 

wunnerbar.

IPA aləz  ɛlɛktʁɪʃ    aləz  vʊnɐbɔɐ    leːdɐzɪʦə   aləz   

vʊnɐbɔ 

HT2 Äwl ich bin en bissche enttäuscht vunn alle  

Sicherheitsvorkehrunge, die nu renn misse.

IPA ɛvl ɪç   bɪnə  bɪsjə   ɛntɔ̯ɪʃt    fɔn  alə   

zɪçɐha̯ɪʦfɔɐkɛɐʁʊŋ       di  nu ʁɛn  mʏsə 

HT2 Dodorch de ganze Sicherheitsvorkehrunge werrd de  eintliche 

Arbeitsprozess behinnert.

IPA dɔdɔɐç  di ɡanʦ  zɪçɐha̯ɪʦfɔɐkɛɐʁʊŋ      vɛt   dɛɐ a̯ɪnlɪçə 

aːba̯ɪʦpʁoʦes   bəhinɐt

MK                        Mja
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HT2   Nä, es sinn so viele Sicherheitsvorkehnguruh-, äh, 

vorkehrunge renn komm.

IPA   nɛ  ɛs zɪn  zo fɪːl  zɪçɐha̯ɪʦfɔɐkɛnɡʊʁuː       ÄH  

fɔɐkɛɐʁʊŋə  ʁɛn  kɔm 

MK Okay.

HT2 Un da-                                                  

IPA ʊːn da                                                  

HA     Damett se hinne vunn dem Brett nett runnerfalle, oder 

was?

HT2  Alles. Es, es sinn, es, es sinn-

IPA  aləs   əs  ɛs zɪn   XX  ɛs zɪn

MK Mmh.

HT2 Dä, dä  springt gar nett errscht aan, wenn de hinne jemand 

uff̓m B-, äh-

IPA də  dɛɐ ʃprɪŋ   XX  nə   ɛɐʃ     ɒːn  vɛn  də hɪnə  jeman   

ʊm    bə  ɛːm: 

HT2 Beim Rickwärtsfahr, dä geht gar nett rickwärts,

IPA ba̯ɪm ʁʏkvɛɐʦfɔɐ     dɛ ɡed  ɡɔ  nə   ʁʏkvɛz 

HT2 wenn jemand uff̓m Brett steht off  äh wenn̓s Trittbrett nett 

hochgeklappt is.

IPA vɛn  jeman  ʊvm   bʁɛt  ʃteːt oːdɐ ÄH vɛns   tʁitbʁɛt   nɛt 

ho:xəklapt   ɪs     

HA                                                  XX

MK                                                       Hm.

HT2 Da, off  äh dä geht sogar aus.

IPA da  oːdɐ ÄH dɛ ɡeːd zoɡa  a̯ʊs 

HT2 Das sinn all so Sicherheitsvorkehrunge, was äh dä  normale 

Abfluss behinnert.

IPA daz      al  XX zɪçha̯ɪʦX                vas ÄH dɛː nɔmalə 

ap̯flʊs  bəhɪnɐt               

HA                                                 XX

HT2         Ne, nett Rickwärtsgang renn, rickwärts fahr.

IPA         nə  nɛt  ʁʏkvɛɐʦɡaŋ    ʁɛn   ʁʏkvɛɐʦ   XX

MK Jajaja, okay.

HT2 Nä, wum, aus. Dann denkschde "Hm, peinlich."

IPA nɛ  WUM  a̯ʊs  dan  dɛŋsə      XX  pa̯ɪnlɪç 

HT2 Do stehn dreißich Leit um dich romm:

IPA da ʃteːn dʁa̯ɪzɪç  la̯ɪd ʊm dɪç  ʁɔm
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HT2 "Dä is zu doof, um rückwärts zu fahre."    XX

IPA     

HA                      Der hat abgewürx.

HT2 Ich meine, Audomatik kann man nett abwirge, äwl ̓s is nu mal 

so.

IPA ɪ   ma̯ɪn   a̯ʊtomatɪk ka   mX  nɛd  apvʏɐɡə   ɛvls  ɪs nʊ ma 

zo

HT2 Un so  Sach, all so   Pie-Pa-Po, su̓ne Kroom.

IPA ʊn zoː zax   al  zo:n piː ba po: zoːnə kʁɔːm

HT2 Ma kann Leit verleere, es is merr basseert.

IPA ma kan  la̯ɪd fɐlɛːʁə    sɪs  mə   basɛɐt

HA                                           Ja, klar.

HT2 Vor̓ches Johr Baustell Hoffmannallee.

IPA vɔɐs     jɔɐ  ba̯ʊʃtɛlə hɔfmanaleː

HT2 Dä  Mann is nu in Rente, dä  is-

IPA dɛɐ man  ɪs nu ɪn ʁɛntə  dɛɐ ɪs 

HT2 Das war n bissche, un, unse YY, das is ne Fall.

IPA dad  XX   bɪsjə    XX  ʊnzə YY  das ɪz nə fal

HT2 Jo, wenn er Glick hot, horrer morjns noch gedacht, kam er so:

IPA ja   vɛnɐ   ɡlɪk  hɔt  hɔɐ    mɔɐns  nɔx  ɡədax    XX  ɐ  zo

HT2 "Ich bin heut bei dir YY, ich fahr mit dir heut mol raus."

IPA                               

HT2 Saht, jo, YY, ne wunnderbare Arbeiter.

IPA sɔd   ja  YY  nə vʊnɐbaː     aːba̯ɪtɐ 

HT2 Dä hot geschafft ohne Enn, äwl hie XXX, ne.

IPA dɛ hɔt ɡəʃaft    oːnə ɛndə ɛvl hiː XXX  nə 

HT2 Uff jeden Fall, dä harr̓ich mett debei

IPA ʊf  jeːdn fal   dɛ haʁɪç    mɪt  dəba̯ɪ 

HT2 un unse  irakische Bombeläher, den YY debei

IPA ʊn ʊnzʁə iʁakɪʃə   bɔmːleɡɐ    dɛ  YY dəba̯ɪ

HT2 Das is ne Ersatzfahrer.

IPA daz ɪs nə ɛzaʦfaʁɐ

HT2 Wenn ich nu krank bin, dann derf dä leider mein Audo fahr.

IPA vɛn  ɪç  nʊ kʁaŋk bɪn  dan  dɛɐf dɛ la̯ɪdɐ  ma̯ɪ  a̯ʊto fɔ:
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HT2 Äwl, XX zesamme, sinn do uff de Baustell, 

IPA ɛvl  XX ʦəzamə   zɪn  dɔ ʊf  də ba̯ʊʃtɛlə   

HT2 uff de Hoffmannallee am Fahre. XX

IPA ʊf  də hɔfmanaleː    am fɔːʁə  XX

HT2 Einschb-, Einbahnstrooß war das, i-, ään Richtung 

logischerweise.

IPA a̯ɪnʃb     a̯ɪnba:nʃtrasə XX  dad  ɪ   eːn ʁɪçtʊŋ    

loɡɪʃɐva̯ɪzə

MK                                     Mmh.                Mmh.

HT2 Un äh ich bin immer so aus̓e Seitengasse rauskomm.

IPA ʊn ÄH ɪç  bɪn ɪmɐ   zo a̯ʊsə  za̯ɪdnɡasə   ʁa̯ʊskɔm  

HT2 Immer so Schleifen, fahr immer so Schleifen.

IPA ɪmɐ   zo ʃla̯ɪfn     fɔː  XX    zo ʃla̯ɪfə 

MK                    Hmm.          

HT2 in so Eck- XX, su̓ne Bezerk, immer werre raus.

IPA ɪn zo ɛɡiː XX  zo:nə bəʦɪɐk  ɪmɐ   vɛɐ   ʁa̯ʊs

MK                      Okay.

HT2 Un dä hot immer so cool hie droff. Wääschde, wenn so Määd do 

gelaaf sinn

IPA ʊn dɛ hɔt ɪmɐ   zo ku:l hie XX     va̯ɪsə     vɛn  zo XX   dɔ 

ɡəlɒːf XX

HT2 Ääne Hand hie wie so ne Klammeraffe un dann so n Fetz 

gemachch un so.

IPA ɛ:nə hant hi  vi  zo:n  klamɐafə    ʊn dan  zo:n fe:ʦ  

gəmax  ʊn zo

HT2 Sahr̓ich, sach, das michscht XX -  Kam  do su̓n Warnbarke

IPA sɔː  ɪç   zax   das mɪçʃ           kɔːm XX zʊn  va:nba:kə

HT2 un dä hot dann do gestann, sein Knie so  links raus, so 

ziemlich weit.

IPA ʊn dɛ hɔt dan  dɔ ɡəʃtan   za̯ɪn kniː zoː lɪŋs  ʁa̯ʊs  zo  

ʦɪmlɪç   va̯ɪt

HT2     Ich saht, dä hot gleich äh XX

IPA     ɪç  zɔ:d  dɛ hɔd ɡla̯ɪç  ÄH XX

HA hm

HT2 Ich honn̓s- Ich honn so gedoon, als wenn ich̓s gesiehn hätt.

IPA ɪç  hɔns    ɪç  hɔn  zo ɡədoːn  as  vɛ   XX    ɡəziːn  hɛtə



Anhang362

HT2 Mem Knie gähn su̓n Warnbarke gähn.

IPA XX  kniː ɡɛn  zo   vaːmbaːkə ɡɛːn

HT2 Bei dreißich km/h   duut das dann doch, ne-

IPA ba̯ɪ dʁa̯ɪsiç  kaɛmha tʊt  das dan  doχ   nɛ

HA                         XX            Weh.

MK                                    Ah, aua.

HT2 Un da war das Baby  war dann nett meh so  gut, wa.

IPA ʊn da vɔ  das bebiː vɔ  dan  nɛd  meː zo: ɡʊt  va

HT2 Un da honn ich aach in dem Moment nett geguckt.

IPA ʊn da hɔn  ɪç  ɔx   ɪm   deːmən   nɛd  gəkʊk 

HT2 Jedenfalls bin ich dann weire gefahr, so fuffzich Meter.

IPA jeːnfals    bɪnɪç  da   va̯ɪə  fɔ      zo fʊfʦɪç   meːtɐ

MK                                         Ahm.

HT2 Bis meer werre die näächschte Sache ze leere XX

IPA bɪs mə   vɛɐ   di  nɛçʃdə     zaxə  ʦʊ blɛʁə XX

HT2 Da kuck ich inne Spiejel

IPA da  kʊɡiː   ɪnə  ʃpiːɡl 

HT2 Un da war dann dä YY, hääscht dä Kolleje, dä nu, dä halt im 

Ruhestand is.

IPA n  da vɔ          YY  hɛːs    dɛ koleə    dɛ nʊ  ɛɐ hald ɪm 

ʁʊəstand  ɪs 

HT2 Ich saht: YY, wo is dann de  YY?

IPA ɪç  za    YY  vo ɪs dan  dɛɐ YY

HT2 "Ja, da, den hamwe doch da hinten inne Baustelle hommer dä 

doch verlor."

IPA 

HT2 Ich saht: Wie verlor?   

IPA ɪ   za    vi: fɐlɔɐ     

HT2 Ich wuscht jo, dä hot sich das Knie dermaßen weh gedoon, dä, 

dä konnt nett vor Pein.

IPA ɪç  vʊʃt   jə  dɐ had zə   das kniː dɛɐmaːsə veː ɡədɔːn  dɛ  

dɛ kɔnd  nɛ   fɔ  pa̯ɪn

HT2 Dä  konnt sich nett meh  halle, wa.

IPA dɛɐ kɔn   zɪç  nɛd  mɛ:ɐ halə   va       

HT2 Dä is dann ronner. Ich dacht meer- bloß so lehrt dä das.

IPA dɛ ɪs dan  ʁɔnɐ    ɪç    daxm      blos zo lɛɐt  dɛ das
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HT2 Do bin ich jo Schwein drenn.

IPA da bɪn ɪç  jɔ ʃva̯ɪn   dʁɛn 

HT2 Ich saht, mach do nett su̓n Fetz, du duuscht dich weh, äwl-

IPA XX  saːt  max  da nɛd  son  feːʦ  du duʃ     dɪç  veː  ɛvl

HT2 Do is dä da vunn dem Trittbrett ronner gefloh

IPA da ɪs dɛ da fɔn  em  tʁɪtbʁɛt   ʁɔnɐ   ɡəflɔ 

MK                                     Ja.

HT2 un is do in, in die, in die Sandgruuwe renn, in die Baustell 

renn.

IPA ʊn ɪs da ɪn  ɪn di:  ɪn diː zantɡʁu:bə ʁɛn   ɪn di  ba̯ʊʃtɛl 

ʁɛ

MK      Okay.

HT2 Un hot do werrklich "uh, uh" XX gelähn.

IPA ʊ  hɔ  da vɛdɪç              XX gəle:

HT2 Ich honn dann die, die, die XX  ronner vum Audo.

IPA ɪç  hɔn  dan  di   diː  diː ʁʊt ʁɔnɐ   fɔm aː̯ʊto

HT2 Ich saht: Na,  YY.    "Ja, uuuuh, uuuuhh."

IPA ɪ   sXXd  naː: YY     

HT2 Na, dä war dann XX ään Wuchch krank.

IPA na  dɛ vɔː dan  XX ɛːn vʊx    kʁaŋ 

HT2 Dä  hot das Knie sich so geprellt,   dä war dann ferdich.

IPA dɛɐ had das kniː zɪç  zo ɡəpʁɛlt     dɛ vɔː dan  fɛɐtɪç

MK                                  Hm.

HT2 Äh das Beschte war, wie dä saht: "Dä hommer doch do hinne 

verlor" <<lacht>>.

IPA ÄH das bɛʃdə   vɔ   viː dɛɐ XX

HT2 Also, was basseere duut sowas aach,

IPA XX    vas pasɛːʁə  dʊt  zovas ɒː    

HT2 dass die mol ronner falle off sowas. Das is-

IPA das  dɪ  mɔl ʁɔnɐ   falə ɔf  zovas   das ɪs

MK             Jaja.

MK Dinschdach morjns, Dinschdach morgens simmer auch am 

Finschter un denn kimmt auch de, de Müll XX. Muss ma n 

bissche winke.

HT2 Ja, das, das duun die Kinnerches gääre.

IPA ja  das  das tun  di  kɪnɐçəs    ɡɛɐ
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MK XX is in XX su̓ne Zottel, mit so roore Hoor.

HT2 Nä,     ach dä  mett dem buschigen Hoorkopp, vunn YY.

IPA nɛ      ax  dɛɐ   mɪdəm  bʊʃɪɡn    haːkɔp̯f   fɔn  YY

MK    Un ähm

HT2 De, fahr do aach die griene Audos vorbei?

IPA XX  fɔː  də a    diː ɡʁyːnə a̯ʊdos fɔːba̯ɪ

MK                                         Joa.

HT2      Dä is, XX, su̓ne stämmige mett su̓nem-

IPA       dɛːs  XX  zo:nə ʃtɛmɪɡə  mɪd  zonəm  

MK Jo.

HT2   Wie, wie, wie, wie ne Clown, wa.

IPA   XX   vi:  viː  vi: nə kla̯ʊn: va 

MK Jojo, wie-

HT2 Jo,  dä kenn ich.

IPA jo̯ʊ  dɛ kɛn  ɪç 

HT2 V-, nu bloß vum Siehn, ey, dä sieht werrklich wie ne Clown, 

wa.

IPA f   nʊ blos fɔm ziːn   ɛ   dɛ zi:d  vɛɐdɪç    vi  nə kla̯ʊn  

va

HT2   XX, su̓ne, su̓ne explodeerende Hoorkopp.    Jojo.

IPA   XX  zʊnə   zʊnə  ɛk̯splodɪɐndə  ɔɐkɔp        jajɔ

MK Ja.                        Äwwe immer nett am Winke.

HT2 Ja, wenn äh ku̓mol, wenn Kinner meer winke,

IPA j   vɛn  ÄH kʊ ma   vɛn  kɪnɐ   mɛɐ  vɪŋkə 

HT2 do bin ich de  Letschte, dä  äh w-

IPA da bɪn ɪç  dɛɐ lɛtʃdə    dɛː ÄH v

HT2 Es kann sogar sinn, dass ich mich herstell un winke.

IPA əs kan  zoɡa  zɪn   das  ɪç  mɪç  hɛɐʃdɛl  ʊ  wɪŋɡə

HT2 Un ich hon ään Stell, do in Griethausen.

IPA ʊn ɪç  hɔn ɛːn ʃtɛlə  da ɪn ɡʁiːtha̯ʊX

HT2 Vergess ich-   Die  Daach is merr de Kraache geplatzt.

IPA fɐɡɛz   ɪç     ndiː dɔːx  ɪs mə   də kʁɒːxə  ɡəplaʦ

HT2 Do stehn ich immer, die Eltern stehn errschte Etage, die 

Strooß do.

IPA da ʃteːn ɪç  ɪmɐ    di  ɛltɐ   ʃteːn ɛɐʃtə    etaːʒə di  

ʃtʁɔːs do 
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HT2 Jo, so wie hie, also kään drei Meter vum Haus.

IPA ja  zo vi  hiː  azo  kɛn  dʁa̯ɪ meːtɐ fʊm ha̯ʊs

HT2 Also, ich, ich kennt rein theoretisch vum meim  Finschter aus

IPA   azɪç     ɡɪç kɛn   ʁa̯ɪn təʁɪdɪʃ     fɔm ma̯ɪm  fɪnʃdɐ    a̯ʊs 

HT2 bei de Leit uuwe kennt ich dä, die Wertstoffsäcke aangewwe.

IPA bɐ  də la̯ɪd ʊvə  kœn   ɪç  dɛ: di  vɛɐtʃtɔfzɛkə   ɒːnɡɛvə

HT2 So nah, so nah am F-

IPA zo naː  zo naː    fə 

HT2 Die Kinner stehn, winke  un winke  un duun un machche.

IPA di  kɪnɐ   ʃteːn  vɪːŋkə ʊ  vɪːŋkə ʊn dʊːn ʊ  maxə

HT2 Aanfangs hot es  do allään gewohnt

IPA anfaxs   hɔt eːs dɔ alɛːn  ɡəvoːn 

HT2 Mittlerweile hot se dann zwää Kinner,

IPA mɪdɐva̯ɪl     hɔt zə dan  ʦvɛ: kɪnɐ 

HT2 de Mann debei logischerweise.

IPA XX man  daba̯ɪ loːɡɪʃɐva̯ɪzə

HT2 Denkschde dann, dass die Alde, 

IPA dɛŋʃə     dan   das  di  aldə

HT2 aach mol winke off dem Fahrer grieße.

IPA ɒː   mɔ  vɪŋə  ɔf  dɛm faʁɐ   gʁʏ:s ə

HT2 Also, sowas vunn stur.

IPA azə   zovas fɔn  ʃtʊːɐ 

HT2 Un do honn ich dann die Daache saht, ich saht

IPA ʊn dɔ hɔn  ɪç  dan  di  XX     zɔ:   ɪ   sad 

HT2 Saht: "Fein kennt ehr winke,

IPA zat   

HT2 schade, dass Mama un Papa nett mol winke kenne." 

IPA 

HT2 XX se dann aach gewunke. Das - Wääschde, so noh dem Moddo 

öhm,

IPA XX zə dan  XX   ɡəvʊŋ    das   vɛːsə     zʊ nə  dɛm mɔto   

ÖHM

HT2 die Kinner kenne winke, äwl die Alde so noh dem Moddo:

IPA di  kɪnɐ   kɛnə  vɪnɡə  ɛl  di  ald    zʊnɛm    mɔto
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HT2 Was is das dann do, was muss der dann do?

IPA vaz ɪs das          XX  mʊs  dɛɐ dan  dɔ     

MK                                               Ja.

HT2 Das fand ich dann bissche- Nu winke die Vadder un Modder 

aach,

IPA das fand ɪç  dan  XX       nʊ vɪŋkə di  fatɐ   n  mɔtɐ    

ɒː

HT2 nu honnse das denn nu aach XX, uff meine Kommentar hin.

IPA nʊ hɔnzə   dasn    nʊ ɒːx  XX  ʊf  ma̯ɪnə kɔmətaː   hɪn 

MK      Mh, ja.          Is doch-

HT2 Jo, das is äh-

IPA jɔː das ɪs ÄH 

HT2 Ah, ich honn mein fescht Stelle, wo ich genau wääß, wann, wo, 

wer wach werrd.

IPA ah  ɪç  hɔn  ma̯ɪ  fɛʃ    ʃdɛlə   vo ɪç  ɡəna̯ʊ vɛːs  van   vo 

vɛɐ vax  vɛɐd 

HT2 Wann die Rollläden hoch gehn, wann wo  die Eier gekoch werre,

IPA van  di  ʁolɒːdə   hoːx ɡeːn  van  vo: di  a̯ɪɐ  kɔx    vɛʁə

HT2 wie was gemachch werrd.

IPA vi  vas ɡəmax    vɛ 

HT2 Das ka̓ma genau siehn.  Also, das is äh-

IPA das kamɐ  ɡəna̯ʊ ziːn    XX    dad ɪs ÄH

HT2 We̓ma, we̓ma, wenn man die Tour ja eintlich immer, immer,

IPA XX     vœm     vəma    di  tʊɐ  ja a̯ɪnɪç    ɪmɐ    ɪmɐ 

HT2 immer selbich fährt, also, ma hot immer die richtich, die 

gleich Tour.

IPA ɪmɐ   zɛlbɪç  fɛɐt   azo   ma hɔd ɪmɐ   dɪ  ʁɪçtɪç    di  

ɡla̯ɪç  tʊɐ

HT2 un das is dann ganz gut, jo.

IPA ʊn das ɪs dan  ɡanʦ ɡʊt  jɔ

HA                 Ja.

HT2 Ma kennt aach jede Leit.

IPA ma kɛnd  XX   jedə la̯ɪt     

MK                              Jo.

HT2 Ich hatt ään su̓n Fall in, in, in Griethausen, su̓n Ömake.

IPA ç   had  ɛ:n zon  fal  ɪ   ɪ   ɪn ɡʁiːtha̯ʊzn   zon  ømɐkə
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HT2 Die kam  immer, die kame immer ze zwäät kame  die raus.

IPA di  kɒːm ɪmɐ    da  XX   ɪmɐ   ʦə ʦvɛt  kɔ:mə di  ʁa̯ʊs 

HT2 Das is eintlich traurich Geschichte, is das.

IPA  das   a̯ɪnɪç    tʁa̯ʊɪ    ʃɪçd        ɪs das

HT2 Die sinn immer ze zwäät raus komm.

IPA di  zə   ɪmɐ   ʦʊ ʦvɛd  ʁa̯ʊs kɔm 

HT2 Un, un ärnswann kam  sie bloß  allään raus.

IPA ʊ   ʊ  ɛɐnsva   kɔːm zə  bloːs alɛːn  ʁa̯ʊs 

HT2 Oh, oh, dacht̓ ich, was is dann los.

IPA o   oə    daxdɪç    vaz ɪs dan  loX 

HT2 wie freht ma nu noh: Wo is dann dä Mann?

IPA XX  fʁe:t ma nʊ nɔ:  vo ɪs dan  dɛ man 

HT2 Denk ich, kannschde nett bringe.

IPA    XX     kanʃ      nɛd  bʁɪŋə

HT2 Ich sah: Na, ich sah: Na alles klar.

IPA ɪ   sa   na: ɪ   sa    

HT2 Mei-, mein Henne, dä is so krank, dä  leiht im Bett.

IPA ma̯ɪ   ma̯ɪn hɛnə   dɛ ɪs zo kʁɔŋ   dɛɐ la̯ɪt  ɪm bɛt

HT2 Ich glaab nett, dass er noch mol rauskimmt.

IPA ç   ɡla̯ʊb nɛt     dasɐ  nɔx  mɔ  ʁa̯ʊskɪm

HT2 Ich saht, och, ich saht: Wie alt isser denn?  Jo, 

fönnfunneinzich.

IPA ɪç  XX    XX   ɪ   sat   (CS)

HT2 Ich saht: Jo.   Ich saht bei fönnfunneinzich

IPA ɪç  zad   ja-a  ɪç  saɡ  ba̯ɪ fʏməna̯ɪnʦɪç 

HT2 Ich saht-  "Ja, ich bin ja erst fönnfunachtzich Jahr."

IPA ɪç  sax                                              

MK    XX

HT2 Ich saht, jo, ich saht, öhm- Jo.

IPA ɪç  sa    jɔ  ɪ   sa    ÖHM  jɔ

HT2 Dann ärnswann kame  meer doherr.

IPA dan  ɛɐnsvan  kɔːmə mə   dahɛɐ 

HT2 Jo, v-, zwää Wuchch spääre vielleicht.

IPA ja  f   ʦvɛ: vʊx    ʃpɛɐ   fəla̯ɪçd 
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HT2 Un ich saht: Ähm wie geht̓s em Henne?

IPA ʊn ɪ   sɒːd  ÄHM vi    ɡeːʦm   hɛnə

HT2 "Den hommer geschter beerdicht." Jo, ich saht, ich saht, ich-

IPA                                  ja  ɪç  XX    ɪ   sɔt   ç 

HT2 Ich honn dann mein Beilääd aussproch.

IPA ɪç  hɔn  dan  ma̯ɪn ba̯ɪla̯ɪd a̯ʊsʃpʁɛç 

HT2 Saht, jo, ich saht: Duut merr lääd. Ich saht, es is so.

IPA  sɔd   jɔ  ɪç  sat   tu   mə   lɛːt  ɪç  sa    s  s  zo:

HT2 Jo, saht se, jo,  dä is besser draan, XX   is gut.

IPA jɔ  seːd ze  jɔːs dɛɐs  bɛsɐ   dʁɔːn  zɔns ɪs ɡuːt

HT2 Un kään zwää Wuchch spääre komm ich doherr,

IPA ɛn kɛːn ʦvɛ: vʊx    ʃpɛɐ   kɔm  ɪç  dɛhɛɐ 

HT2 Do steht do gor kääner meh. Ich saht, Hallo.

IPA da ʃteː  da ɡɔɐ kɛːnɐ  meː  ɪç  sɔː   haloː 

HT2 Ich dann, ich saht dem Noobermann

IPA ɪç  dan   ɪç  zɔ   dɛm nɔːbaman 

HT2 Do kam de Noobermann, ich saht:

IPA da kɔm ə  nɔːba       ɪç  sa 

HT2 Wo  is die alt Fraa hin? Wo der Mann gestorb is, vor zwää, 

drei Wuchche?

IPA voː ɪs di  alt fʁɒː hiː  vo dɛɐ man ɡəʃtɔɐb  ɪs  fɔ  ʦvɛː  

dʁa̯ɪ vʊxə 

HT2 Sahre: "Die hommer geschtre beerdicht." Ich saht: Was is los?

IPA siʁɐ                                    ɪç  sa    vas ɪs lo:s

HT2 Sahre: Die is ehrm Mann hinnerher.

IPA sɛ:ʁɐ  di  ɪs ɪɐm  man  hɪnɐhɛɐ 

HT2 Die is oomends ingeschloof, ne̓meh wacker woor.

IPA  diːs  ɔːms    ɪŋɡəʃlɔːf    nɪmeː  vakɐ   vɔː 

HT2 So kann̓s gehn, die war flott bei ehrm Mann.

IPA zo kɔns   ɡeːn  di  vɔ  flɔd  ba̯ɪ ɛɐ   man 

HT2 Wenn̓s donoh geht.

IPA vəns   dɔnɔː ɡe: 

HA            Das hot se gut gemachch.

HT2 Jo, nu steht̓s Haus ze verkaafe,

IPA ja  nʊ ʃteʦ    ha̯ʊs ʦʊ fɐkɒːfə 
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HT2 weil sich die Kinner dromm gestreit honn.

IPA val  zɪç  diː kɪnɐ   dʁɔm  ɡəʃtʁa̯ɪt hɔn

HA Ja, gut.

HT2         Wei- wer, was, wie, wo  hot.

IPA         va̯ɪ  vɛɐ  vas  viː  voː hɔt

HA Ja, gut, das en anner Geschicht.

HT2 Das geht nu XX,   n klään, alt Heische.

IPA das ɡeː  nʊ dɔʁɔn n klɛːn  alt hɔ̯ɪsjə

HA                    Das is, das is-

HT2 XX Es is werrklich, es is en alt Hitt.

IPA XX ɛs ɪs vɛɐç       əd  ɪzn  alt hʏ 

MK                            Ja.

HT2 Do honn die   ehr Lääwe lang drenn gehaust, wa.

IPA dɔ hɔn  di    ɪɐ  leːvə laŋ  dʁɪŋ  ɡəha̯ʊs   va

MK           Jaja.

HT2 Äwl das is su̓n Geschicht, do XX immer wääscht-

IPA ɛvə daz ɪs sʊŋ  ɡəʃɪçdə    dɔ XX ɪmɐ   vɛːʃ

HT2 XX  Du fährscht do vor, dä Mann kimmt raus,

IPA     du fɛɐʃ     dɔ fɔː  dɛ man  kɪmt  ʁa̯ʊs 

HT2 bringt sein Milltennche raus. Machche meer leer.

IPA bʁɪŋd  za̯ɪn mʏltœnçə    ʁa̯ʊs  maxə    mə   lɛːɐ 

HT2 Er geht werre fort.

IPA ɛɐ ɡeːd vɛɐ   fɔɐ

HK2  (G1, w, Neulouisendorf)

HK2            Dann, dann verzähl ich äh, wie̓s,

IPA            dan   dan  fɐʦeːl  ɪç  ÄH  viːs   

MH So, YY, nu muscht-

HK2 wie̓s uns me̓m, me̓m Frontdaach ergang is,  me̓m Kriech.

IPA viːs  ʊns mɛm   mɛm  fʁɔndaːx   ɛɐɡaŋ  ɪs   mɪm  kʁiːç     

MH                                                          Ja.

HK2 Äh meer harre die Dande YY, mein Goot, hie, me̓de YY.

IPA ÄH mɪɐ  haʁə  di  tandɐ YY  ma̯ɪn ɡoːt  hiː  mɛde  YY 

MH                                                 Was is̓n 

Goot?

HK2 Is die Patendande.                        Die Goot.

IPA ɪs di  patntandə                          di  ɡoːt 
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MH                   Ach so, wääscht du das?

RB                                           Hm.

HK2                             Die Goot hie.

IPA                             di  ɡɔːt hi:

MH Hoschde das gewuscht?                  Hie geheert?       Ja.

RB                       Hab ich gelernt.               Mmh.

HK2 Die, die muscht jo uff de Palz aach en bissche ehre aach 

wech.

IPA diː  diː m mʊʃt  jo̯ʊf  də paɬʦ   aːn   bisjə   eːʁə ɒːx   

vɛç 

HK2 Mett de YY, dem YY un de YY.

IPA  mɪt  də YY  dəm YY ʊn dɐ YY

HK2 Un jeden Daach hommer hinne uff̓m Tenn geübt, mett Rad fahre.

IPA ʊn jeːdn dɒːx  hɔmɐ   hɪn   ɔfm   tɛn  ɡəyb   mɛt  ʁat fɒː 

HK2 Un es gung un gung nett. So simmer hie geblibb. Un honn-

IPA ʊn əs ɡʊŋ  ʊn ɡʊŋ  nɛt   so sɪmɐ   hiː ɡəblɪp   ʊn hɔn 

HK2 Es ware  immer gekochte Eier fertich, in nem Rucksack zem 

mettnehme.

IPA əs vɒːʁə ɪmɐ   ɡəkɔxtə  a̯ɪ̡ɐ fɛɐtɪç    inəm  ʁuk̯sak   ʦʊm 

mɛtnɛmə 

HK2 Un de Onkel hatt jo seine Rucksack äh äh-

IPA ʊn dɐ ɔŋkl  hat  jɔ sa̯ɪnə ʁuk̯sak   ÄH ÄH

HK2 Die honn doch domols, muschte die doch do  aach mol scheppe 

gehn.

IPA di  hɔn  dɔx  dɔmɔls  mʊʃə    di  dɔx  dɔ: ɔ    mɔl ʃɛpə  

ɡeːn 

HK2 Un, un dann war dä äwl werre dehemm. Najo, meer ware  hie.

IPA ʊn  ʊn dan  vɔɐ  dɛvə  vɛʁə  dəhɛm   naja  mɪɐ  vɔːʁə hiː 

HK2 Nachts ware  en ganze Dääl Soldoote mett unne im Keller.

IPA naχʦ   vɔːʁə ən ɡanʦ  deːɬ sɔldɔ:də mɛt  unə  ɪm kɛlɐ 

HK2 Um siwwe is runner geruf  äh: "Alles hochkomme, Tommy steht 

aan de Kreizung."

IPA ʊm sɪbə  ɪs ʁʊnɐ   ɡəʁuːf ÄH  

HK2 Do wuscht meer Beschääd.

IPA dɔ vʊʃ    mɐ   bəʃɛːd 

HK2 Es hot aach all gähn unsre Keller gekracht.

IPA s  hat ɒːx  al  ɡen  ʊnzə  kɛlɐ   ɡəkʁaχt 
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HK2 Es war jo ab drei  Uhr war Trommelfeier.   

IPA s  vɔɐ ja ap dʁa̯ɪ  ʊɐ  vɔɐ tʁɔmlfɔ̯ɪ̡ɐ      

MH                                          Nachts?

HK2 Nachts ab drei Uhr. Un wie gesaht, siwwe Uhr, Soldoote raus.

IPA naxʦ   ap dʁa̯ɪ uɐ   ʊn vi: ɡəsɒːt  sivə  ʊɐ   sɔldɔːdə ʁa̯ʊs 

HK2 Bissche spääre kimmt gähnerewwer de Onkel YY YY.

IPA bisjə   ʃpɛ:ʁɐ kɪmt  ɡenʁɪvɐ     dɐ ɔːŋkl YY YY 

HK2 Un hot die YY gebrachch. Das war sein Schwiejermodder.

IPA ʊn hɔt di  YY ɡəbʁax     das vɔɐ za̯ɪn ʃviːjɐmʊdɐ 

HK2 Bei uns brennt̓s, kann die bei eich in de Keller.

IPA ba̯ɪ ʊns bʁɛnʦ     kan  di  ba  a̯ɪç  ɪn də kɛlɐ

HK2 Jo, die kam  noh unne.

IPA jɔ  di  kɒːm nɔ  ʊnə 

HK2 Un dann gung dä werre hoch. Un micht uns me̓de Deer los.

IPA ʊn daŋ  ɡuŋ  dɛ vɛʁə  hoːx  ʊn mixt  ʊns mɪdə  dɛɐ  lɔs 

HK2 Rieft ronner: Bei eich brennt̓s aach.

IPA ʁift  ʁʊnɐ    ba  a̯ɪç  bʁɛnʦ    ɒːx 

HK2 Najo. Do  meer hoch.

IPA naja  dɔː mɪɐ  hoːx

MH                       Es Vieh uff̓m Stall?

HK2 Nadeerlich, es war jo Febbruar, sechsunzwanzichschte 

Febbruar.

IPA natʏːɐlɪç   s  vɔ  ja fɛpʁʊa    sɛk̯snʦvanʦɪʃdə        

fɛpʁʊa 

HK2 Die Oma  hot mich anne Hand genomm.

IPA di  ɔːma hɔd mɪç  anə  hant ɡənɔm 

HK2 Die Annere ehr Kinner dann jo wuhl aach.

IPA di  anəʁə  ɪɐ  kɪnɐ   dan  jɔ vʊl  ɒːx 

HK2 Un dorch das Feier gezoh.

IPA ʊn dɔɐç  das fa̯ɪ̡ɐ ɡəʦɔːə 

HK2 Ich wollt jo nett, weil das also richtig runner geschlahn 

hot.

IPA ɪç  volt  jɔ nɛt   va̯ɪl das alzo ʁɪçtɪç  ʁʊnɐ   ɡəʃlɒːn    

hɔt 

HK2 Aan de Port  honn noch̓n paar Soldoote gestann.

IPA ɔn  də po:ɐt hɔn  nɔxn   pɔɐ  sɔldɔːdə ɡəʃdan 
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HK2 Un de Onkel hot zwää Bunkerlechcher gemachch.

IPA ʊn də ɔŋkl  hat ʦvɛː buŋkɐlœçɐ      ɡəmax 

HK2 Ääns unnerm Buchebaum un ääns en Stick weire aan de Heck.

IPA ɛ:ns ʊnɐm   buxəbaːm  ʊn ɛːns n  ʃtɪk  va̯ɪʁə ɒːn dɛ hɛk 

HK2 Öh meer v-, vier, die, mei-

IPA ÖH mɛɐ  f   fɪɐ   diː  ma̯ɪ 

MH                            Jo, was fir ne Johrgang bischt du?

HK2 Ich bin dreiunddreißich. Ich war elfnhalleb, gut.

IPA ɪç  bɪn dʁa̯ɪndʁa̯ɪsɪç     ɪç  vɔɐ ɛlfnhaləp   ɡut

MH                                                  Achso, jo.

HK2 Die YY, die YY vunn gähnerewwer, mein Modder un ich, 

IPA di  YY  di  YY fɔŋ  ɡenʁɪvɐ      ma̯ɪn mʊdɐ   ʊn ɪç   

HK2 meer ware  im Bunkerloch unner dem Buchebaam.

IPA mɛɐ  vɔːʁə ɪm buŋɡɐlɔx   ʊnɐ   dɛm bʊçəbaːm 

HK2 De Onkel, me̓de Goot, meiner Goot dann un me̓m YY YY un YY YY,

IPA də ɔŋkl   mɛdə  ɡoːt  ma̯ɪnɐ  ɡoːt dan  ʊn mɛn  YY YY ʊn YY YY 

HK2 die ware  im annere Loch. Do hommer dann drenn gesess.

IPA di  vɒːʁə ɪm anəʁə  lɔχ   dɔ hɔmɐ   dan  dʁɪn  ɡəzɛs

HK2 Un es hot gekracht un gedoon.

IPA ʊn əs hɔt ɡəkʁaxt  ʊn ɡədɔːn 

HK2 Un, un, un  ärnswie,  de Don  vergess ich nie.

IPA ʊn  ʊn  ʊnd ɪɐjəntviː dɛ doːn fɐɡɛs   ɪç  niː 

HK2 Wenn en Geschoss gähn ne XX geht.

IPA vɛn  ən ɡəʃɔs    ɡenə nə XX ɡeːt 

HK2 Ärns   en ganz sonnerbar Geräusch.  So laut.

IPA ɪɐjənt ən ɡanʦ zɔnɐba:   ɡəʁɔ̯ɪʃ     so la̯ʊt 

HK2 Najo, meer ware  drenn.           Jo, jo, jo. Jo, jo.

IPA naja  mɪɐ  vɒːʁə dʁɪn             ja  ja  ja  jo  jɔː 

MH             Das piepst so, das, das peift so.

HK2 Un do war̓s mol en bissche ruhiger dezwische.

IPA ʊn da vɔɐs  mɔ     bɪsjə   ʁʊ̯ɪçɐ   dɐʦviʃə 

HK2 In de Zeit kam de Onkel mol bis uns gekruppt, hinner de Heck 

her.

IPA ɪn dɛ ʦa̯ɪt kɒːm dɐ ɔŋkl mɔl bɪs ʊns ɡəkʁʊpt   hɪnɐ   dɛ hɛk 

hɛɐ 
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HK2 Hot ehr de Fifi  bei eich.

IPA hɔt ɪɐ  də fifiː ba̯ɪ a̯ɪç

HK2 De klääne Hund, meer harre su̓n Rehpinscher.  Nee.

IPA də klɛːnə hʊnt     XX      zʊn  ʁeːpɪnʃɐ      nɛ̡

HK2 Najo, war jo nett.                Nie meh, nee, nee, nee.

IPA najɔ  vɒː jə nɛt                  niː mɛː  nɛ   nɛ   nɛ

MH                   Hot her gefunne?

HK2 Meer sah, sahre immer un honn gehoff, 

IPA mɛ   sɒː  sɒːʁə ɪmɐ   ʊn hɔn  ɡəhɔf 

HK2 Vielleicht hot ne Soldoot ihn mett rausgenomm.

IPA fla̯ɪçt     hɔt nə sɔldɔːd n   mɛt  ʁa̯ʊsɡənɔm 

HK2 Äwl  war jo alles noherr schwarz verbrennt. Is egal.

IPA ɛvəs vɔ: jɔ aləs  noɛɐ   ʃvaʦ    fɐbʁent    ɪz eɡɔːl 

HK2 Meer honn do drenn gesess.             Alles, alles.

IPA mɪɐ  hɔn  dɔ dʁɪn  ɡəzɛs               aləs   aləs 

MH                Es ganze Vieh verbrennt?

HK2 Nein Kieh in de Reih gelähn, drei Päär.

IPA na̯ɪn kiː  ɪn dɐ ʁa̯ɪ  ɡəleːn  dʁa̯ɪ pɦɛɐ

HK2 Un ään Päärd war im Schopp noch, ne Bujj.

IPA ʊn ɛːn pɛɐt  vɔɐ ɪm ʃɔp    nɔx   nə bʊ̯ɪ 

HK2 Also, ne Jährling, gut. Dä  is iwwer geblibb.

IPA azo   nə jɛ:ɐlɪŋ   ɡut  dɛː ɪs ɪvɐ   ɡəblɪp 

HK2 Dä hommer noherr werre krieht. Äwl alles hot-

IPA dɛ hɔmɐ   no:hɛɐ vɛʁə  kʁɪːt   ɛvə aləs  hɔt 

HK2 Meer konnte jo nix  los machche, nix, gung nett meh.

IPA mɪɐ  kɔndə  jɔ nɪk̯s lɔs maxə     nɪk̯s ɡʊŋ  nɪ   mɛ 

HK2 Najo, is egal. Dann war̓s noherr, meer Fraaleit ware  dumm.

IPA naja  ɪz eɡɔːl dan  vɔɐs  no:hɛɐ  mɛɐ  fʁɒːla̯ɪt vɒːʁə dum 

HK2 De Onkel war̓n bissche schlauer.

IPA də ɔːŋkl vɔɐ m bɪsjə   ʃla̯ʊɐ 

HK2 Die honn vunn de YY, die war jo ganz klään, 

IPA di  hɔn  fʊn  dɛ YY  di  vɔ  jɔ ɡanʦ ɡleːn 

HK2 en Himbche rausgehonk, en weiß Himbd. Do honnse die so-

IPA ən himtçə  ra̯ʊsɡəhɔŋk  ə va̯ɪs  hɪmt   dɔ hɔnzə  diː zo 
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HK2 Das muss so nohmittdaach zwische zwää un drei-

IPA das mʊs  zo nɔːmɪdɔx     ʦvɪʃə   ʦveː ʊn dʁa̯ɪ

MH                                   Wer war dann YY?

HK2 YY. YY, äh, YY heit. Dä, de Polizei-YY vunn de Palz.

IPA YY  YY  ÄH  YY ha̯ɪt  dəː də bɔlɪʦa̯ɪ YY fʊn  də paɬʦ 

HK2 Dä im Kriech um is komm mett Benzin war meine Petter.

IPA dɛ ɪm kʁiːç  ʊm ɪs kɔm  mɛt  bɛnʦin vaː ma̯ɪnə pɛdɐ 

HK2 Wo̓n Fluchzeuch gefloh  is un  er-

IPA voːn fluxʦɔ̯ɪx   ɡəflɔhə ɪs ʊnt ɛɐ 

HK2                             Jo, genau. Dä  YY is meine 

Vedder.

IPA                             ja  ɡəna̯ʊ  dɛː YY ɪs ma̯ɪnə  

fɛdɐ 

MH Dä in, in XX getraut is.

HK2 Die ware  hie me̓de Front.

IPA di  vɑːʁə hiː mɛdə  fʁɔnt 

HK2                                       Jo. Die is jo- 

IPA                                       jo  diː ɪs jɔ  

MH Und die YY, is das en Schweschter vunn dir?

HK2 Die, die war mett nem YY vunn de Palz getraut.

IPA diː  diː vɔɐ mɛd  nəm YY fʊn  də paɬʦ ɡədʁa̯ʊt  

HK2 Un  er war Soldoot. Un die äh-

IPA ʊnd ɛ: vɔɐ sɔldɔːt  ʊn diː ÄH 

MH                                YY?

HK2 Jo, YY. Jo. Un die ware  in de Münchener Eck noherr.

IPA XX  YY  ja  ʊn di: vɒːʁə ɪn də mʏnçənɐ   ɛk  noːhɛɐ 

HK2 Die sinn en paar Mol versetz:

IPA di    zɪn:  pɔ:  mɔl fɐsɛʦ 

HK2 Errscht Daun un noherr in die Münchener Eck äwl.

IPA ɛɐʃ     da̯ʊn ʊn noːhɛɐ ɪn də  mʏnçənɐ   ɛk  ɛvl

HK2 Najo. Uff jeden Fall äh-

IPA naja  ʊf  je:dn fal  ÄH 

HK2 De  Onkel, die honnse dann do rausgehuult.

IPA dɛ: ɔŋkl   di  hɔnzə  dan  dɔ ra̯ʊsɡəhoːlt 

HK2 Noh dem Mittdaach, wie̓s, do war̓s ruhiger.

IPA nɔː əmm miːdɒːx    viːs   dɔ vɔɐs  ʁʊɪjɐ 
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HK2 Un dann hot dä jo uns do  gezeicht.

IPA ʊn dan  hɔt dɛ jɔ ʊns dɔː ɡəʦa̯ɪçt 

HK2 Kame  meer aach raus. Un dann honnse uns vor die Scheierport 

gestellt.

IPA kɒːmə mɛɐ  ɒ:x  ra̯ʊs  ʊn dan  hɔnzə  ʊns fɔɐ di  ʃa̯ɪ̡ɐpɔɐt 

ɡəʃdɛɬ 

HK2 Die Scheier war am brenne, es Haus war am brenne.

IPA di  ʃa̯ɪ̡ɐ   vɒː am brɛnə   əs ha̯ʊs vɔ: am brɛnə 

HK2 Un do honnse mett äänem Pieh vor uns gestann.

IPA  ʊna  hɔnzə  mɪd  ɛːm   piː  fɔɐ ʊns ɡəʃtan 

HK2 Ääner hatt ne Koppverband.

IPA ɛːnɐ  hat  nə kɔp̯fvɐbant 

HK2 Dä hot uns jo nett freindlich aangeguckt. Na, immerhin äh-

IPA dɛ hɔd ʊns ja nɛt  fʁɔ̯ɪntlɪç  ɒːnɡəɡʊkt   na  ɪmɐhɪn   ÄH

HK2 Un se honn immer um die Eck gekuckt vum, vum Hinkelstall uff 

YY aan.

IPA ʊn zə hɔn  ɪmɐ   ʊm dɛ  ɛk  ɡəɡʊkt  fʊm  fʊm hɪŋklʃtal   ʊf 

YY ɒːn 

HK2 Un do simmer noherr gewahr woor

IPA ʊn da sɪmɐ   noːhɛɐ ɡəvɔɐ  vɒːʁə 

HK2 Do ware  noch bis nachts deitsche Soldoodt drenn.

IPA dɔ vɑːʁə nɔx  bɪs naxʦ   da̯ɪtʃə   sɔldaːdə dʁɪn 

HK2 Die honn uns noherr-

IPA di  hɔn  ʊns noːhɛɐ 

HK2 Ääner kam XX un noch mol wollt XX das sich das sich noch mol 

aankucke.

IPA ɛːnɐ  kɒːm   ʊn nɔx  mɔl vɔɬt  XX das zɪç  das zɪç  nɔː  mɔl 

ɒːnkʊɡə 

HK2 Die honn unnerm Binner gelähn un in de Nacht sinnse wech 

komm.

IPA di  hɔn  ʊnɐm   bɪndɐ  ɡəleːn ʊn ɪn də naχ   sɪnzə  vɛç   

kɔm 

HK2 Harre se Glick. Najo. Die drei, die do unnerm Binder ware.

IPA haʁə  zə ɡlɪk   naja  diː dʁa̯ɪ  di  dɔ ʊnɐm   bɪndɐ  vɒː 

HK2 Jo, un dann äh-

IPA ja  ʊn dan  ÄH 
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HK2 Wie meer do vor de Scheier gestann, hot de Onkel dann aach 

mol,

IPA vɪ  mɐ   dɔ fɔɐ də ʃa̯ɪ̡ɐ   ɡəʃtan   hɔt dɐ ɔŋkl  dan  ɒːç  

mɔl 

HK2 ob meer was esse durft.

IPA ɔp mɐ   vas ɛsə  dʊɐf 

HK2 Dä hot n Ei gezeicht. Jo, durfte meer.

IPA dɐ hatn  a̯ɪ ɡəʦa̯ɪçt   jɔ  dʊɐftə mɐ 

HK2 Un dann honnse uns iwwer die Strooß geschickt.

IPA ʊn dan  hɔnzə  ʊns ɪvɐ   di  ʃdʁɔːs ɡəʃɪkt 

HK2 Ab, meer mischte hie wech. Kuck, hie war jo die HKL.

IPA ap  mɪɐ  mɪʃtə   hiː vɛç   ɡuk   hiː vɔ: jɔ di  hakaɛɬ 

HK2 Die Hauptfrontlinie war geblibb.

IPA di  ha̯ʊptfʁɔntlinjə vɔɐ ɡəblɪp

HK2 Un, un do im Land honn die Panzer gestann.

IPA ʊn  ʊn dɔ ɪm lant hɔn  di  panʦɐ  ɡəʃtan 

HK2 Was ich aach nie gesiehn honn:

IPA vas ɪç  ɒːx  niː ɡəziːn  hɔn 

HK2 Dä harre su̓n-jo, wie s-, wie muss ich sahn- rosarot Duchch 

druff.

IPA dɛ haʁə  sun  ja  vi  z   viː mʊs  ɪç  zɒːn  ʁozaʁod tux  

dʁʊf 

HK2 Un im, im Nohhinein hot jemand erklärt:

IPA ʊn ɪm  ɪm naxhɪna̯ɪn hɔt jemant ɛɐklɛɐt 

HK2 Wenn die in̓s Gefecht gehn, ään Sort hot die Dichcher, domett 

se sich kenne.

IPA vɛn  diː ɪn s ɡəfɛç   ɡeːn  ɛːn sɔɐt hɔd diː diçɐ      dɔmɛt 

zə zɪç  kɛnə 

HK2 Das, das honn ich aach nett gewuscht. 

IPA das  das hɔn  ɪç  ɒːx  nɪd  ɡəvʊʃ     

MH                                      Jo, die werre so XX

HK2 Jo, ne, ne, äwl se- Noherr hot äh uns das wuhl jemand 

erklärt.

IPA ja  nɛː nɛː ɛvə zə  nɔːhɛɐ hɔd ÄH ʊns das vʊl  jemand  

ɛɐklɛɐ 

HK2 Uff jeden Fall, do honn jo Panzer do iwwerall rommgestann.

IPA ʊf  jedn  fal   dɔ hɔnə jɔ panʦɐ  dɔ ʏvɐʁal   ʁɔmɡəʃtan 
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HK2 Un, un nohher hommer jo gesiehn:

IPA ʊn  ʊn nɔ:hɛɐ hɔmɐ   jɔ ɡəsiːn 

HK2 Bei, bei äh YY Onkel YY, wo, wo heit der annre YY is.

IPA ba̯ɪ  ba̯ɪ ÄH YY ɔŋɡl  YY  vo  vo ha̯ɪt dɐ  andʁə YY ɪs 

HK2 Do honn drei uff dem sein Land- Ne. Der annere YY.

IPA dɔ hɔn  dʁa̯ɪ ʊf  dɛm za̯ɪn lant  nɛ  dɐ  anəʁe  YY 

HK2 YY äh äh-  Jo, is ääwe die annere Strooß.

IPA YY ÄH ÄH   ja  ɪs ɛvə  di  anɐ    ʃtʁɔːs 

HK2 Jo, jo, de Onkel YY, genau, äwl, äwl, das äh-

IPA ja  ja: dɛ ɔ:ŋkl YY  ɡəna̯ʊ  evə  ɛvə  das ÄH

HK2 De Onkel YY war de Trichineschau  

IPA dɛ ɔŋkl  YY vɔ  də tʁɪçi:nəʃa̯ʊ    

MH                                 Ja, Moment, das is doch hie XX

HK2 Ne, ne, is noh do.  Uff, uff Kepple aan, uff Kepple aan.

IPA nɛː nɛː ɪs nɔ  dɔ̯ʊ  ʊf   ʊf  kɛplə  ɒːn  ʊf  kɛplə  ɒːn 

HK2 Jo, jo. Do honn jo drei gebott gestann.

IPA ja  ja  dɔ hɔn  jɔ dʁa̯ɪ ɡəbʊt  ɡəʃdan 

HK2 Un, un, un hie hot äh äh, bei YY gähnerewwer,

IPA ʊn  ʊn  ʊn hiː hɔt ÄH ÄH  ba̯ɪ YY ɡənʁɪvɐ

HK2 wo heit YY sinn, hot aach ääne gestann.

IPA vo ha̯ɪt YY zɪn   hɔd ɒːx  ɛːnə ɡəʃtan  

HK2 Un hie bei  YY do hot äh äh su̓ne, jo, wie, wie-

IPA ʊn hiː ba̯ɪ  YY dɔ hɔt ÄH ÄH sʊnə   ja  vi   vi 

HK2 Ään Kettefahrzeuch, äwl nix  uuwe druff,

IPA ə   kɛtəfɔ:ɐʦɔ̯ɪç    ɛvə nik̯s ʊvə  dʁʊf 

HK2 su̓ne Mannschaftswaache off sowas, gebott unnerm Wäschedroht 

gestann.

IPA zonə  manʃafʦvɒːxə      ɔf  zovas  ɡəbɔt  ʊnɐm   vɛʃədʁoːt 

ɡəʃtan

HK2 Un äh aus dem honn noherr noch äh äh Leit vunn hie,

IPA ʊn ÄH a̯ʊs dɛm hɔn  noːhɛɐ nɔx  ÄH ÄH la̯ɪt fʊn  hiː 

HK2 die Soldoot ware un de Rummel gekennt honn, 

IPA diː sɔldɔːd vɒ:  ʊn dɛ ʁʊml   ɡəkent  hɔn

HK2 die Lichtmaschin sich aus kenne baue.

IPA di  liçtmaʃɪn    zɪç  a̯ʊs kɛnə  ba̯ʊə 
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HK2 Die war noch intakt. Na, uff jeden Fall uns do-

IPA di  vɔɐ nɔx  ɪntakt  na  uf  jedn  fal  ʊns dɔ 

HK2 Meer muschte jo aus dä  Strooß wech.

IPA mɛɐ  mʊʃdə   ja a̯ʊs dɛɐ ʃtrɔːs vɛç 

HK2 Dann simmer bei, wo heit die YY YY, bei YY Dande YY un Onkel 

YY, annere Strooß

IPA da   sɪmɐ   ba̯ɪ  vo ha̯ɪt di  YY YY  ba̯ɪ YY tandə YY ʊn ɔŋkl  

YY  anɐ    ʃtʁoːs 

HK2 die Berchstrooß.  Äh äh meer hie durch̓s Land, do gefroht, ob-

IPA di  bɛɐçʃtro:s    ÄH ÄH mɛː  hiː dɔ̯ɪs    lant  dɔ ɡəfʁɔːt ɔp

HK2 De, de YY war doch immer in, in, 

IPA dɛ: dɛ YY vɒː dɔx  ɪmɐ   ɪn  ɪn 

HK2 in Appeldorn aan de Millichwerke. 

IPA ɪn apldɔɐn   an  də mɪlçwɛɐkə     

HK2 War, war vunn, vunn meine Modder aach werre ne Veddermann, 

IPA vɔː  vɔɐ fʊn   fʊn  ma̯ɪnɐ mʊdɐ   ɒːx  vɛʁə  nə fɛdɐman     

HK2 de Onkel YY. Na, is egol.

IPA dɛ ɔŋkl  YY  na  ɪz eɡɔːl 

HK2 Gefroht, ob meer, ob meer in de Keller dirfte. Ne, alles 

voll.

IPA ɡəfʁɔːt  ɔp mɐ    ɔf mɐ   ɪn də kɛlɐ   dɪɐftə  nɛː aləs   

fɔl 

HK2 Äwl die YY, die hommer äwl wuhl do kenne losse, das alde 

Mensch.

IPA ɛvə di  YY  di  hɔmɐ   ɛvə vʊl  dɔ kɛnə  lɔsə   das aɬdə  

mɛnʃ 

HK2 Dann simmer weire noh YY YY,     frohe.

IPA dan  sɪmɐ   va̯ɪʁə nɔː YY YY      fʁɔə 

MH                              Ja.

HK2 Die YY war do dann jo: Ne, de Keller war aach voll.

IPA di  YY vɔɐ dɔ dan  jɔ  nɛː də kɛlɐ   vɔ  ɒːx  fɔl 

HK2 Meer konnte aach nett renn.

IPA mɐ   kɔndə  ɒːx  nɛd  ʁɛn 

HK2 Die harre all, all ärns  Leit äh die, die jo aach geflicht 

ware.

IPA di  haʁə  aɬ   al  ɪʁjən la̯ɪt ÄH di   di  ja a̯ʊ   ɡəflʏçt 

vɒːʁə 
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HK2 Jo, un dann es näächschte Haus war dann jo  bei YY YY.

IPA ja  ʊn dan  əs nɛːçʃtə    ha̯ʊs vɔɐ dan  jɔː ba̯ɪ YY YY 

HK2 Heit YY YY. Un do  in de Scheier war ne Erplekeller

IPA ha̯ɪt YY YY  ʊn dɔ: ɪn də ʃa̯ɪɐ    vɔɐ nə ɛɐpləkɛlɐ 

HK2 Un do drin ware  vunn gähnerewwer YY YY, 

IPA ʊn do dʁɪn vɒːʁə vʊn  ɡenəʁɪvɐ    YY YY

HK2 YY YY hommer jo immer gesaht, un dä hot uns dann renngeloss.

IPA YY YY hɔmɐ   ja ɪmɐ   saːt    ʊn dɛ hɔd ʊns dan  ʁɪnɡəlɔs 

HK2 Nu ware meer jo mein Modder, ich dann, die Dande YY, die 

Goot, 

IPA nʊ vɒː  meː  jɔ ma̯ɪ  mʊdɐ    ɪç  dan   di  tandə YY  di   

ɡoːt 

HK2 die YY, die YY, de YY un de Onkel.

IPA di  YY  di  YY  də YY ʊn də ɔŋɡl 

HK2 De Onkel muscht uuwe in de Scheier im Stroh bleiwe.

IPA də ɔŋkl  mʊʃt   uvə  ɪn də ʃa̯ɪɐ    ɪm ʃtʁoː bla̯ɪvə 

HK2 Do war kään Platz meh. Meer Kinner konnte uff de Erple leihe 

IPA dɔ vɔɐ kɛ   plaʦ  meː  mɛɐ  kɪnɐ   kɔndə  ʊf  dɛ ɛɐplə la̯ɪ̡ə 

HK2 un die Greeßere, die Fraaleit, die honn uff nem Brett dovor 

gesess.

IPA ʊn di ɡʁi:səʁə   di  fʁɒːla̯ɪt  di  hɔn  ʊf  nəm bʁɛt  dɔfɔɐ 

ɡəsɛs 

HK2 Jo, meer ware  for die Nacht unner un gut.

IPA jɔ  mɪɐ  vɒːʁə fœ  di  naxt  una   ʊŋ ɡʊt 

MH Es gung jo nu bloß um die ääne Nacht off XX? 

HK2 Ne,  dann isses länger worr. Dann kame  noch welche dabei.

IPA nɛ-ɛ dan  ɪzəz  lɛŋɐ   vɔɐ   dan  kɒːmə nɔx  vɛlçə  dəba̯ɪ 

HK2 Die annere muschte jo all noh Bedburch un meer brauchte nett.

IPA di  anʁə   mʊʃtə   ja aɬ  nɔ  bɛtbʊɐx  ʊn miɐ  bʁa̯ʊxtə  nɛt

HK2 Meer harre das Glick, meer konnte dobleiwe.

IPA mi   haʁə  dɑs ɡlɪk   miɐ  kɔntə  dɔbla̯ɪvə 

HK2 Do kame  noch vunn Kepple am näächschte Daach aach noch 

IPA dɔ kɒːmə noχ  fʊn  kɛplə  am nɛçʃdə     daːx  ɒːx  nɔx 

HK2 n paar äh jo, drei Familie noh.

IPA n pɔɐ  ÄH ja  dʁa̯ɪ famɪljə noː 



Anhang380

HK2 Un die muschte aach uuwe bleiwe, weil unne partout kään Platz 

meh war.

IPA ʊn di mʊʃdə    a:χ  ʊvə  bla̯ɪvə  va̯ɪl unə  pɛɐdu   kɛ   blaʦ 

mɛ  vɔː 

HK2 Najo, un dann honn die Engländer abgezählt, uns unne im 

Keller.

IPA naja  n  dan  hɔn  di eŋlɛnɐ     abɡəʦeːlt  ʊns ʊne  ɪm  

kɛlɐ 

HK2 Un nachts kame  se: Nummer die un Nummer die muscht ruff 

komme.

IPA ʊn naxʦ   kɒːmə sə  nʊmɐ   diː ʊn nʊmɐ   diː muʃt   ʁʊf  

kɔmə

HK2 Un das war genau die jingste Fraaleit.

IPA ʊn das vɔɐ ɡəna̯ʊ diː jɪŋʃtə  fʁɒːla̯ɪt

HK2 Mein Cousine, die YY, die war vunn siwwenunzwanzich.

IPA ma̯ɪ  kuzi:nə  di  YY  di  vɔɐ fʊn  sɪvənʊnʦvanʦɪç

HK2 Die war dann jo all nett Mädche.                  Jo.

IPA di  vɔɐ dan  jɔ aɬ  nɛt  mɛ:tçə                   jɔ 

MH                                   Achtzähn Johr.

HK2 Un die YY vum, vum, äh äh YY YY heit die Oma, gell.

IPA ʊn di  YY fʊm  fʊmː ÄH ÄH YY YY ha̯ɪt di  ɔma  ɡɛl

HK2 Off, off is das die Modder-die Oma. Die Oma.

IPA ɔf   ɔf  ɪs das di  mʊdɐ   di  oːma di  oːma 

HK2 Uff jeden Fall, die zwää jingste Fraaleit muschte  

hochkomme.

IPA ʊf  jeːn  fal   di  ʦvɛ  jɪŋʃtə  fʁɒːla̯ɪt muʃtə    

hoxkɔmə

HK2 Un do is die Dande YY, mein Goot, is uffgestann.

IPA ʊn dɔ ɪs di  tandə YY  ma̯ɪn ɡoːt  ɪs ʊfɡəʃtan 

HK2 Ne, ne, ne, ne, die wuschte genau, wen se honn wollte.

IPA nɛ  nɛ  nɛ  nɛː tiː vʊʃdə   ɡəna̯ʊ  vɛn zə hɔn  vɔɬdə

HK2 Nu ware  die Fraaleit jo sehr, sehr in Ängscht.

IPA nʊ vɑːʁə diː fʁɒːla̯ɪt jɔ sɛ:ɐ  sɛɐ  ɪn ɛŋʃt

HK2 Meer Kinner honn das jo noch nett bedachch.

IPA mɪɐ  kɪnɐ   hɔn  das jɔ nɔx  nɛt  bədax

HK2 Ne, hommer nett bedachch.

IPA nɛ  hɔmɪɐ  nɛt  bədaxt 
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HK2 Un wie se dann morjns zereckkame: Un?

IPA ʊn vi: zə dan  mɔɐns  ʦəʁɪkkɑːmə  ʊːn 

HK2 Meer muschte koche. Es war nix  basseert, se muschte koche.

IPA mɪɐ  mʊʃtə   kɔxə   s  vaː nɪk̯s basɛɐt    zə mʊʃtə   ɡɔxə 

HK2 Un dann is aach beim YY, YY YY, do hot ne Panzer gestann.

IPA ʊn dan  is ɒːx  ba̯ɪm YY, YY YY  dɔ hɔt nə panʦɐ  ɡəʃtan

HK2 Un da harre se am Rohr en Kuh hänge.

IPA ʊn da haː   zə am ʁɔ:ɐ ən kuː hɛŋə

HK2 Un vunn dä  Kuh kam  Flääsch noh do.

IPA ʊn fʊn  dɛː kuː kɒːm flɛːʃ   nɔ: dɔ:

HK2 Un do honn meer aach vunn Esse krieht.

IPA ʊn dɔ hɔn  mɪɐ  aːx  fʊn  ɛsə  kʁiːt 

HK2 Do durfte die Fraaleit aach for uns koche.

IPA dɔ dʊɐftə di  fʁɒːla̯ɪt ɒːx  fɔ  ʊns kɔxə 

HK2 Do hommer die verrzähn Daach gar nett schlecht gelääbt.

IPA dɔ hɔmɪɐ  di  fɛɐʦeː   dɔːx  ɡɔɐ nɪt  ʃlɛxt    ɡəlɛːpt 

HK2 Un in dä Zeit is dann de Onkel me̓de Modder mol 

IPA ʊn ɪn dɛ ʦa̯ɪt ɪs dan  də ɔŋkl  mɛdə  mʊdɐ   mɔl 

HK2 mett äänem Engl-, äh Englan- es ware  ja Kanadier-

IPA mɛt  ɛːnəm ɛŋlə   ÄH ɛŋlan   ɐs vɒːʁə jɔ kana:djɐ

HK2 hie her, um ze gucke, was bei uns noch uff̓m Hof war.

IPA hiː hɛɐ  ʊm ʦʊ ɡugə   vas ba̯ɪ ʊns nɔx  ʊfm   hɔf vɔɐ

HK2 Onkel kam um: Nix  meh.

IPA ɔŋkl  kɒm ʊm  nɪk̯s mɛː 

HK2 Bloß su̓n Eckelche Seihaus war noch.

IPA blos zʊn  ɛklçə    sa̯ɪha̯ʊs vɔɐ nɔx 

MH                                    Un das doore Vieh war wech?

HK2 Nix, das hot all gelähn, das hommer noherr begraab.

IPA nɪk̯s das hɔt al  ɡəleːn  das hɔmɛɐ  no:hɛɐ bəɡʁɒːp

HK2 Äh do ware  hie äwl aach Bombe un Inschlaglecher.

IPA ÄH dɔ vɒːʁə hiː ɛvl ɒːx  bɔmbə ʊn ɪnʃlaxlɛçɐ 

HK2 In ään Loch konnt ma zwää Kieh renn duun un honn das zu 

gemachch.

IPA ɪn eːn lɔx  kɔnt  ma ʦveː kiː  ʁɪn  tu   ʊn hɔn  das ʦu  

ɡəmax 
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HK2 Die, die sinn noherr all geschleppt un, un do begraab.

IPA di   di  sɪn  no:hɛɐ al  ɡəʃlɛːpt   ʊn  ʊn dɔ bəɡʁɒːp 

HK2 Un uns Blaache, wie meer dann werre hie ware, meer honn dann 

im Keller gewohnt.

IPA ʊn ʊns blɒːxə   viː mɛɐ  dan  vɛʁə  hi  vɒː   mɐ   hɔn  dan  

ɪm kɛlɐ   ɡəvoːnt 

HK2 Un wie gesaht, in dem Eckelche Seihaus,

IPA ʊn vi  ɡəsɒːt  ɪn dɛm ɛklçə    sa̯ɪha̯ʊs 

HK2 do war zum Glick- domols hommer jo immer alle vier Wuchche 

gewäsch,

IPA dɔ vɔɐ ʦʊm ɡlɪk   dɔmɔls hɔmɐ   jɔ ɪmɐ   alə  fɪɐ  vuxə   

ɡəvɛʃ

HK2 im große  Ding gekocht, im große  Brösspott.

IPA ɪm ɡʁoːsə dɪŋ  ɡəkɔxt   ɪm ɡʁoːsə bʁɪsbɔt

HK2 Un die dreckich Wäsch war noch do.

IPA ʊn diː dʁɛkiç   vɛʃ   vɒː nɔx  dɔː

HK2 Do harre meer noch wenigschtens en Himbd zum Wechsle werre.

IPA da haː   ma   nɔx  veŋʃtns      ən hɪmt  ʦʊm vɛk̯slə  vɛʁə

HK2 Im Keller un do gewohnt.

IPA ɪm kɛlɐ   ʊn dɔ ɡəvoːnt 

HK2 Un uns Kinner honnse losgeschickt in die Bunkerlecher.

IPA ʊn ʊns kɪnɐ   hɔnzə  lɔsɡəʃiɡt    ɪn diː buŋkɐlɛçɐ

HK2 Do ware  die Büchse vunn dä  Kanadier drenn,

IPA dɔ vɒːʁə di  byk̯sə  fʊn  dɛː kana:djɐ dʁen

HK2 die die nett gess honn, weil die jo besser esse.

IPA di  di  nɛt  ɡɛs  hɔn   va̯ɪl di  jɔ bɛsɐ   ɛsə

HK2 Es war jo kään Hinkel, kään nix  meh.

IPA s  XX  jɔ kɛː  hɪŋkl   kɛ   nɪk̯s me 

HK2 Die honn jo alles öh genomm.

IPA di  hɔn  jɔ aɬəs  ÖH ɡənɔm

HK2 Öh jo, un vunn de Büchse hommer dann gelääbt.

IPA ÖH ja  ʊn fʊn  dɛ byk̯sə  hɔmɛɐ  dan  ɡəlɛ:pt

HK2 Gut, das war dann uns Esse. Un-

IPA ɡʊt  das vɔɐ dan  ʊns ɛsə   ʊn 
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HK2 De sechunzwanzigschte Febbruar war hie die di  Front.

IPA də zɛk̯snʦvanʦɪʃdə     fɛpʁʊa   vɒː hiː diː diː fʁɔnt

HK2 Das war jo bloß verrzähn Daach, ware  meer do.

IPA das vɒː jɔ blos fɛɐʦeː   dɒːx   vɒːʁə mɪɐ  dɔ

HK2 Dann durfte meer werre hie her.

IPA dan  dʊɐftə mɪɐ  vɛʁə  hiː hɛɐ 

MH                                Un dann war dä Kriech wech?

HK2 For uns war äh ja-

IPA fɔɐ ʊns vɔɐ ÄH ja 

HK2 Äh äh dann war̓s iwwer de Hochwald wuhl wech, denk ich

IPA ÄH ÄH dan  vɔɐs  ɪvɐ   də hoxvalt  vʊ:l vɛç   dɛŋk ɪç

HK2 Das muschte in de Bicher nohlese, wann das im Hochwald war.

IPA das mʊʃtə   ɪn dɛ bɪçɐ   noːlezə  van  das ɪm hoxvalt  vɔː 

HK2                       Äh na, es, es gibt doch die XX Kriech,

IPA                       ÄH na  əs  əs ɡipt dɔx  diː XX kʁɪːç

MH In was for ne Bicher?

HK2 äh Niederrhein, das, das Land im Kriech. All sowas.

IPA ÄH niːdɐra̯ɪn    das  das land ɪm ɡʁiːç   al  sovas 

HK2 Äwl äh wie gesaht, die verrzähn Daach äh ware  meer do un 

brauchte nett noh Bedburch.

IPA ɛvl ÄH vi  ɡəsɒːt  di  fɛɐʦeː   dɒːx  ÄH vɒːʁə mɪɐ  dɔ ʊn 

bʁa̯ʊxtə  nɛt  nɔ  bɛtbʊɐç 

HK2 Die annere kame  all spääre hemm.

IPA di  anʁə   kɒːmə al  ʃpɛʁə  hɛm 

HK2 Un dann war̓s aach noch XX-  

IPA ʊn dan  vɒːs  ɒːx  nɔx  XX    

HK2                                                Ne, dä war 

hie.

IPA                                                nɛ  dɛ vɔ   

hiː 

MH Ich glaab äwl, dass der YY YY aach in Bedburch war.

HK2 Dä, dä, dä is noherr- Ne, bass uff:

IPA dɛː dɛ  dɛ ɪs nɔhɛɐ   neː bas  ʊf 

HK2 Dä, dä hot jo nohher sich verbrennt.

IPA dɛ  dɛ hɔt jɔ nɔ:hɛɐ zɪç  fɐbʁɛnt 
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HK2 Do kam  dä jo noh Bedburch in, ins Kloschter.

IPA do kɒːm dɛ jɔ nɔː bɛtbʊɐx  ɪn  ɪns kʁaŋkəha̯ʊs

HK2 Dä hot ja noherr- De Onkel saht immer: Bass uff deine Junge 

uff.

IPA dɛ hɔt jɔ nohɛɐ   dɐ ɔŋkl  sɒːt ɪmɐ    bas  ʊf  da̯ɪnə jʊŋ  

ʊf

HK2 Gähn die Goot XX sei Schweschter.

IPA gɛn  di  ɡoːt XX sa̯ɪ ʃvɛʃtɐ

HK2 Dä war jo aach an allem am, am  fummle un duun.

IPA dɛ  vɔ jɔ ɒːx  an aləm  ɒːm ɒːm fʊmlə  ʊn tun

HK2 Un, un hot äh- Jo. Jo, noch nie.

IPA ʊn  un hat ÄH  jɔ  ja  nɔx  niː 

HK2 Äh, das das kann jo noherr gewääscht sinn.

IPA ÄH  das das kan  jɔ nohɛɐ  ɡəvɛ:ʃ    sɪn 

HK2 Äwl, äwl das war hie, Erple harre meer sofort werre.

IPA ɛvə  ɛvə das vɒː hiː  ɛɐplə haʁə  mɛɐ  sofɔɐt vɛʁə

HK2 Frieher hoschte die jo in de Miet.

IPA friː ɐ̡  haʃtə   diː jɔ ɪn dɛ miːtə 

HK2 Un die sinn los gemachch war. Un do war aach noch was:

IPA ʊn diː sɪn  lɔs ɡəmax    vɔɐ  ʊn dɔ vɔː ax   nɔx  vas

HK2 Das war dann aach-

IPA das vɔɐ dan  ɒːx 

HK2 Die sinn jo ziemlich sofort los gemachch 

IPA di  sɪn  jɔ ʦimlɪç   sofɔɐt lɔs ɡəmax    

HK2 wie meer werre hie ware, dass meer Erple harre.

IPA vi  mɪɐ  vɛʁə  hiː vɒːʁə das  mə   ɛɐplə haʁə 

HK2 Do kame  en paar äh Engländer, Kanadier,

IPA dɔ kɒːmə ən pɔɐ  ÄH ɛŋlɛnɐ     kanad̡ɐ 

HK2 wääß ich nett, was es  war un sinn iwwer de Landwääch gang

IPA vɛs  ɪç  nɛt   vas das vɔɐ ʊn sin  ɪvɐ   də lantveç   ɡaŋ

HK2 Un do war su̓n Trampelpatche

IPA ʊn dɔ vɔɐ sʊn  tʁamplpatçə 

HK2 un do honn die dem Onkel iwwer de Kopp geschoss.

IPA ʊn dɔ hɔn  di  əm  ɔŋkl  ɪvɐ   də kɔp  ɡəʃɔs 
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HK2 Un honn gewunk. Un dann sinnse weire gang.

IPA ʊn hɔn  ɡəvʊŋk  ʊn dan  sɪnzə  va̯ɪʁə ɡaŋ 

HK2 Unne in die Lech drenn, do geht̓s jo so ronner, do in XX

IPA ʊnə  ɪn di  lɛç  tʁɪn   dɔ ɡeːʦ   jɔ so ʁʊnɐ    dɔ ɪn XX

HK2 Do saht de Onkel: Do muss ich ääwes mol hergucke,

IPA də sɒːt dɐ ɔŋkl   dɔ mʊz  ɪç  ɛvə   mɔl hɛɐkʊɡə

HK2 was do dann is, was die wolle.

IPA vas dɔ dan  ɪs  vas diː vʊlə 

HK2 Un do isser dem Trampelpatje noh.

IPA ʊn da ɪsɐ   dɛp dʁamplpatçə  nɔː 

HK2 Da harre noch ne deitsche gefallene Soldoot.

IPA XX haʁə  nɔx  nə da̯ɪtʃə   ɡəfaɬnə   sɔldɔːt 

HK2 Er hot do noch gelähn. Gelähn.      Jo.

IPA ɛː hɔt dɔ nɔx  ɡəlɛən  ɡəleːn       XX

MH                               Doot?

HK2 Hie uff unserm Land vorre hot ääner gelähn.

IPA hiː ʊf  ʊnzəm  lant fɔʁə  hɔt ɛːnə  ɡəleːn 

HK2 Do hommer de Brief noherr-

IPA dɔ hɔmɐ   də bʁiːf nɔhɛɐ  

HK2 "Mein liebes Brünchen" hot die Modder geschrebb.

IPA                        had di  mʊdɐ   ɡəʃʁɪp 

HK2 Un äh äh de, de Brief war dorchgeschoss.

IPA ʊn ÄH ÄH d   də bʁiːf vɔɐ dɔɐxɡəʃɔs 

HK2 Äh YY YY, Königsberg, Allee.

IPA ÄH YY YY  køːnɪçsbɛɐx aleː 

HK2 Was for̓n Allee konnt man nett-

IPA vas fʊn   aleː  kɔnd  mɐ  nɛt 

HK2 Das is dann jo noherr aach all gemeld, kuck.

IPA das ɪs dan  jɔ nohɛɐ  ɒːx  al  ɡəmɛlt  ɡʊk 

HK2 Äwl un dann hot de Onkel dä dann aach gehuult.

IPA ɛvl ʊn dan   hɔdɐ  ɔŋkl  dɛ dan  ɒːx  ɡəhuːlt 

HK2 Hach nee, sahrer, er steßt  merr äwl vor die Bään.

IPA hax   nɛː sɔ:ʁɐ   ɛɐ ʃteːst mɐ   ɛvə fɔɐ di  beːn
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HK2 Kuck uff′m XX war jo nix  annerschter.

IPA kʊk  ʊfm   XX vɔː jɔ nɪk̯s anʃtɐ 

HK2 Un hot̓n aach, bei YY honn all zwää gelähn, hot̓n aach do 

begraab.

IPA ʊn hɔtn  ɒːx   ba̯ɪ YY hɔn  al  ʦvɛː ɡəlɛən  hɔtn  ɒːx  dɔ 

bəɡʁɒːp

HK2 Un die   hie all doot war, bei YY in de Wääd war aach ääne 

doot, 

IPA ʊn  diːf hiː aɬ  do:t vɔɐ  ba̯ɪ YY ɪn də veːt vɔː ɒːx  ɛːnə 

doːt  

HK2 die sinn all uff unsre Kerchhoff komm.

IPA di  sɪn  al  ʊf  ʊnzə  kɛɐxhɔf   kɔm

HK2 Do honn zwää Reihe gelähn. Wo  uns Graab heit is,

IPA dɔ hɔn  ʦvɛː ʁa̯ɪ̡ə ɡəleːn  voː ʊns ɡʁaːp ha̯ɪt ɪs

HK2 die zwää Reihe gähnenanner ware  voll vunn Soldoode,

IPA di  ʦvɛː ʁa̯ɪ̡ə ɡenənana    vɒːʁə fɔl  fʊn  sɔldaːdə

HK2 die hie im Dorf gefall war.

IPA di  hiː ɪm dɔɐf ɡəfal  vɒː

HK2 Un die sinn jo noherr dann noh Kalkar uff de  klääne 

Ehrenfriedhof  gang.

IPA ʊn di sɪn jɔ   no:hɛɐ dan  nɔ  kalɡa  ʊf  dɛ: klɛːnə 

eːʁənfʁiːtho:f ɡaŋ 

HK2 Äwl äh ich saht aach: So  ne scheene Mann.

IPA ɛvl ÄH ɪç  sɒːt a:x   sɔ̯ʊ nə ʃøːnə   man 

HK2 Dä hot trotz däm verrzähn Daach Leihe, gell.

IPA dɛ had dʁɔʦ  dem  fɛɐʦeː  dɒːx  la̯ɪ̡ə  ɡɛ 

HK2 Ne rösserige Bart; se sahn jo immer, das wächst.

IPA nə ʁœsəʁɪçə  bɔɐt  zə sɒːn jɔ ɪmɐ    das vɛk̯sd  

HK2 Äwl das konnschte, dä konnschte noch so, so gut aansiehn.

IPA ɛvə das kɔnʃdə     dɛ kɔnʃdə    nɔx  soː so ɡud ɒːnziːn

HK2 Das ware die errschte Doore, die-

IPA das vɒːə di  ɛɐʃdə    dʊːʁə  diː

HK2 Ja nu, mein Schweschter harre ich ja aach alle ehre gesiehn 

doot.

IPA ja nʊ  ma̯ɪn ʃvɛʃdɐ      haʁə  ɪç  jɔ ɒːx  alə  ɪ:ʁə ɡəsiːn 

doːt
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HK2 Jo, jo.  Ne. Äwl, äh äh un, un dann war̓s jo aach:

IPA ejo jɔ   nɛː ɛvl  ÄH ÄH ʊn  ʊn tan  vɔɐs  jɔ ɒːx

HK2 Alle Diere sinn jo losgelaaf.

IPA alə  tiːʁə sɪn  jɔ lɔsɡəlɒːf 

HK2 Die vunn, vunn YY un so, die ware  jo XX.

IPA di  fʊn   fʊn  YY ʊn so: di  vɒːʁə jɔ XX

HK2 Hie war jo nix  meh. Un es Land hot voll gelaaf mett  

Diere.

IPA hiː vɔɐ jɔ nɪk̯s meː  ʊn əs lant hɔt fɔl  ɡəlaːf mɛd   

diːʁə 

HK2 Un ään Kuh, en schwarz, die kam  immer bis aan unse gebotten 

Hof hin.

IPA ʊn ɛːn kuː  ən ʃvaʦ     di  kɒːm ɪmɐ   bɪs ɒːn ʊnzə ɡəbɔdn  

hɔf hiː

HK2 Un do hot de Onkel die gemolk.

IPA ʊn dɔ  hɔdɔ  ɔŋkl  di  ɡəmɔlk

HK2 Harre meer Milech. Un uff ämol  sahrer:

IPA haʁə  mɐ   mɪlç    ʊn ʊf  ɛːmɔl sɒːʁə 

HK2 Wääschte was, die kemmer jo aach aanbinne.

IPA vɛʃdə    vaːs di  kɛmɐ   jɔ aːx  ɔːnbɪnə 

HK2 Un weil meer nix  meh harre, bei YY in XX is die Kuh 

aangebunn.

IPA ʊn va̯ɪl mɪɐ  nɪk̯s mɛ  haʁə   ba̯ɪ YY ɪn XX ɪs di  kuː  

ɒːnɡəbʊn

HK2 Un noherr hommer vier gehatt do. Un vunn dä  vier,

IPA ʊn nohɛɐ  hɔmɐ   fiːɐ ɡəhat  doː ʊn vʊn  dɛː fiːɐ

HK2 wie noherr die iwwer de Rhein zereckkame, hommer werre zwää 

ab misse gewwe.

IPA viː no:hɛɐ diː ɪvɐ   də ʁa̯ɪn  ʦəʁɪkkɒːmə  hɔmɐ   vɛʁə  ʦvɛː 

ab mɪsə  ɡɛvə 

HK2 War jo aach rechtens. Honn uns jo aach nett geheert.

IPA vɒː  jax    ʁɛçdns    hɔn  ʊns jɔ XX   nɛd  ɡəheːɐt

HK2 Äwl so kame meer werre an  Diere.

IPA ɛvə so   kɒːmə   veʁə  ɒːn tiːʁə 
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EB  (G1, m, Neulouisendorf)

1

EB Un nu  öh Samschdaach, Sunndaach, Mondaach,

IPA ʊn jɛʦ ÖH zamʃdX       zʊnda      moːntax 

EB Das muss, muss man jo noch hoch loben,

IPA das mʊs   mʊs  ma  jə nɔx  hox  loːbm 

EB hie in dem klääne Neie  Wald, meer honn Kermes.

IPA hiː nɛm    kleːnə na̯ɪ̡ə vaɬt  mə   hɔn  kɛɐməs

EB Samschdaach, Sunndaach, Mondaach.

IPA zamʃdax      zʊntax     moːntax

EB Meer honn en verhältnismäßig groß  Zelt.

IPA mə    hɔn    fɐhɛltnɪsmɛsɪç  ɡʁoːs ʦɛlt 

EB Meer honn jo bloß  dreihunnert   Inwohner,  dreihunnert, so.

IPA mə   hɔn  ja blo:s dʁa̯ɪhʊnɐt     a̯ɪnvo:nɐ   dʁa̯ɪhʊnɐt    zo

KM                                    Einwohner.

EB Äwl aktive,  die dann noh de Kermes gehn,

IPA ɛvl aktɪ:və  di  dan   nɔdə  kɛɐməs ge:n

EB vielleicht knapp die Hälfte,  jo.

IPA fəla̯ɪç     knap  di  hɛlftə   jɔ

KM                          Jo.

EB                                  Ne.    Gar nett.

IPA                                  ne      ɡɔɐnt

KM Vor allen Dingen, die Zugezohene störe sich jo grundsätzlich 

gar nett dodraan, wa.

EB Ne. Un XX das is immer noch gut   besuchcht.

IPA ne  ʊn XX das ɪs ɪmɐ   nɔx  gu:t  bəzʊxt

EB Un sunndaachs dann werrd do ne dorchgehende Friehschoppen 

gemachch.

IPA ʊn zundas     dan  vɛɐt  dɔ nə dɔɐxɡe:ndə   fʁyʃɔpn  

gəmaxt

EB Fingt me̓de Kerch aan, do  kimmt aus̓m Nooberdorf Kepple, 

kimmt dä Posaunechor.

IPA fɛŋk  mɪtə  kɛɐx  ɒːm  daŋ kɪmt  a̯ʊsm  noːbɐdɔɐf  kɛblə   

kɪmt  də poza̯ʊn:kɔɐ



Transkripte 389

EB Dä spielt errscht inne Kerch un dann spielt dä im Zelt, zwää 

Stunne.

IPA dɛ ʃpiːld ɛɐʃ     ɪnɪ  kɛɐç   ʊnan   ʃpiːlt dɛ ɪm ʦɛl   ʦve: 

ʃdʊn

EB Un dann kimmt nadeerlich äh dritt-, äh klassige Musik,

IPA   ʊnan  kɪm   natʏɐlɪç   ÄH dʁɪt    ÄH klasɪɡə  muzɪk

EB ausse Disko-Band, wa. Äwl das muss ma,    muss ma noch loben.

IPA a̯ʊsɛ  diskobɛnt   va  ɛvl das mʊs  ma     mʊs  ma nɔx  loːX

KM                                        Jo, XX

EB Misse allerdings aach en paar Leit do  sinn,

IPA ɪs    alɐdɪŋs       ɔm   pɒ   la̯ɪt dɔː sɪn

EB die sich dofor insetze.

IPA di  zɪç  dɔfə  ɪnzɛʦə

KM                    Jaja.

EB Die YY zum Beispiel is sehr rege.

IPA di  YY ʦʊm ba̯ɪʃbiːl ɪs zɛɐ  ʁeːɡə

KM                Jaja.              Jajo.

EB Un sunscht stirbt das aus.

IPA ʊn zʊnʃ    ʃdɪɐbt das a̯ʊs 

KM                          XX

EB Meer honn noch ne ääche Kerch, mett zwäähunnert Seele.

IPA   mXn     nɔx  ən eːçə  kɛɐç   mɪt  ʦvɛhʊndɐt   seːlə

EB De Neie  Wald is zwää Drittel evangelisch, ään Drittel 

katholisch.

IPA ə  na̯ɪ̡ə vaɬt ɪs ʦvɛ  dʁɪtl   efaŋɡeːlɪʃ   ɛːn dʁɪdl  

katoːlɪʃ 

EB Bloß  das gibt̓s noch,

IPA bloːs das ɡɪps   nɔx

EB Die, die honn all vor Johre vunn Schließen  un was wääß ich.

IPA di   di  hɔn  al  XX  jɔʁə  fʊn  ʃliːsn     ʊn vas ve:s ɪç 

EB Meer kenne jo aach noh Kalkar gehn.

IPA me   kɛn   jX XX   nɔ  kaɬka  ge:n 

EB Die werd nett iwwerlaaf, die Kerch.

IPA di  vɛɐd nɛt  ʏvɐlɒːf    di  kɛɐç 

EB Nett, dass    die do nett renn gehe sunndaachs,

IPA nɛt   aɬs vɪn di  dɔ nɛt  ʁɛn  ge:n zʊndɒːs 
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EB öh äwl, wenn hie vielleicht fuffzeh off zwanzich Mann noh de 

Kerch gehn,

IPA ÖH ɛv   vɛn  hi  f:la̯ɪçt    fʊfʦeː  bɪs ʦvanʦɪç  man  nɔ  də 

kɛɐç  ge:n

EB noh Kalkar geht kääner meh.

IPA nɔ  kalka  ge:t ke:nɐ  me:

KM                        Nee, das is aus.

EB Dann hommer um Koschte ze spaare,

IPA dan  hɔmɐ:  ʊm kɔʃdə   ʦʊ ʃbɔː 

EB die Kerch hot jo kään Geld öhm aangeblich,

IPA di  kɛɐç  hɔt jə kɪŋ  ɡɛɬt ÖHM anɡeːplɪç 

EB alles ehrenamtlich. Meer honn aach noch ne  kerchliche 

Kerchhoff.

IPA aləs  e:ʁənamtlɪc   mə   hɔn  ɒx   nɔx  ənə kɛɐçlɪçə  

kɛɐçhɔf

EB Kääne  kommunale Kerchhoff, de kerchliche.

IPA ke:nə  kɔmʊnaːlə kɛɐçhɔf    də kɛɐçlɪçə 

EB So. Das is wesentlich preiswerter.

IPA zo  daz ɪʃ veːzntlɪç  pʁa̯ɪsvɛɐtɐ

EB Meer honn ehrenamtliche Köschter, ehrenamtliche Organischt.

IPA    XX     e:ʁənamtlɪçə  kœʃtɐ     e:ʁənamtlɪçə  ɔɐɡanɪʃt

EB Un alle Arwete, die dromromm gemachch werre,

IPA ʊn aɬə  ɒ:vdə   di  dʁʊmʁʊm  ɡəmaxt   vɛʁə

EB do gewwe̓s drei-vier so  Gruppen.

IPA dɔ ɡɛvəs   dʁa̯ɪ fɪɐ  zo: ɡʁʊpən 

EB Dä ääne is for̓s Heckscheren zustännich,

IPA dɛ ɛːnə ɪs fɔs   hɛkʃɛːʁə    ʦuʃdɛndɪç 

EB dä annere for̓s Scherre. Dann geht  das äh, bloß, wenn man̓s 

will.

IPA də anʁə   fɔ    ʃɛʁə     daŋ  ge:t  das ÄH  blo:s vɛm  mans 

vɪl

EB Öhm, das is nadeerlich so, YY.

IPA XX   das ɪs natʏlɪç    zo: YY

EB Ich wunner mich-

IPA ɪç  vʊnɐ   mɪç 
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EB Ich honn jo mein Jachdfreinde, die wohne in Mittelfranken.

IPA ɪç  hɔn  ja ma̯ɪn jaxtfʁɔ̯ɪndə   di  vʊːnə ɪn mɪtlɱʁaŋkn

KM                                                          Hm.

EB Do is die Kerber, sahn die gähn Kermes,

IPA dɔ ɪs di  kɛɐbɐ   sɒːn di  ɡeːŋ kɛɐməs

KM                                         Mh.

EB die is do noch äh motivierter als hie.

IPA di: ɪs dɔ nɔχː ÄH moːtivɪɐdɐ  als hiː

KM                                        Ah so.

EB Die honn do, das Dorf hot sechshunnert Inwohner.

IPA di  hɔn  da  das dɔɐf hɔt zɛkʃhʊnɐt    ɪnvoːnɐ

KM                                              Hm.

EB Un dann setze die me̓de Kermes en Zelt for zwäädausend Mann.

IPA  ʊndan  zɛʦə  di  mɪtə  kɛɐməs ən ʦɛlt fʏ  ʦva̯ɪta̯ʊznd  man

KM                                                          Boh.

EB Un das Zelt is voll.      Un im Nooberdorf is das genauso.

IPA ʊn das ʦɛlt ɪs fɔl        ʊn ɪm nɔːbɐdɔɐf   ɪsas  gəna̯ʊzo 

EB Do geht, im Umkreis vunn zähn Kilometer besuchcht sich jeder.

IPA dX ge:t  ɪm ʊmkʁa̯ɪs fʊn  ʦeːŋ Xlomeːtɐ  bəzʊxt    zɪç  je:dɐ

KM                            XX                       Aha. 

Naja.

EB Un im Gähndääl vunn hie, das gefillt merr do hervorragend,

IPA ʊn ɪm ɡeːndɛl  fʊn  hi:  das gəfɛlt  mə   dɔ hɛɐfɔːʁagnt 

EB Wenn hie im Zelt, do is vielleicht for veerzich, fuffzich 

Mann,

IPA vɛn   hi:m  ʦɛlt  dɔ ɪs fla̯ɪçd     fɔː fɛɐʦɪç    fʊfʦɪç  

man

EB honn die Sitzplätze, die breichte bloß  zähn Sitzplätze.

IPA   hɔndi  zɪʦplɛʦə    dɪ  ba̯ɪçə    blo:s ʦe:n ziʦplɛʦə 

EB Die dränge sich alle anne Theke,

IPA di  dʁɛŋə  zɪç  aɬə  anə  the:kə

KM                            Jaja, die stehn ja alle Theke.

EB Un in Franken, do sitze alles am Disch, wie uff̓m Weinfescht.

IPA ʊn ɪn fʁankn   dɔ zɪʦ   aləs  am tiʃ    vi  ʊvm   va̯ɪnfɛst 

EB Die, die Tanzfläche in dem Zelt mett zwäädausend Mann

IPA di   di  tanʦflɛçə  ɪn dɛm ʦɛl  mɪt  ʦvɛta̯ʊzn    man
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EB is halb so groß, wie hie die Stubb.

IPA ɪs haɬp XX ɡʁoːs vi  hi  di  ʃdʊp

KM                                     Jaja.

EB Un do XX tanze vielleicht drei-vier Pärchen.

IPA  ʊnda ʃ  danʦə fəla̯ɪç     dʁa̯ɪ fɪɐ  pɛɐçn

KM                                             Ja.

EB Die honn meh Spass am Disch.   Un die Wirte sahn,

IPA di  hɔn  me: ʃbas  am dɪʃ      ʊn di  vɪɐtə sɒːŋ 

KM                            A, jaja.

EB am Disch werrd meh verzerrt als anne Theke.

IPA am diʃ   vɛɐt  me: fɐʦɛɐt   als ani  the:kə 

EB Denn anne Theke stehn jo immer so die Hinterbänkler.

IPA dɛn  anə  te:kə ʃdeːn jə ɪmɐ   zo di  hɪntɐbɛŋklɐ

EB Die kriehn wohl en Glas Bier, wenn do ääner vorre was ausgibt

IPA di  kʁiːn   voːln  klas bɪɐ   vɛn  də e:nɐ  fɔʁə  vas a̯ʊsɡɪpt

EB Wenn hie an dem Disch, do werre nadeerlich nur   Weinfläsch 

verkaaf

IPA vɛn  hi  an dem tɪʃ    dɔ vɛɐ   natʏlç     blo:s va̯ɪnflɛʃə  

fɐkɒːf

EB un, un Maßkriege. So gibt ääner en Runde,

IPA ʊn  ʊn ma:skʁyːɡə zo ɡɪpt  ɛːnɐn   ʁʊndə

EB Dä hot genau gesiehn, YY YY hot ne Runde gebb.

IPA da hɔt gəna̯ʊ ɡəʃiːn   YY YY hɔd nə ʁʊndə ɡɛp

KM                                             Jaja.

EB Dann is dann dä näächschte draan.

IPA dan  ɪs dan  dɛ nɛçʃə      dʁɒːn 

EB So geht das reihum.

IPA zo ge:t das ʁa̯ɪum 

EB Anne Theke steht immer en ganz Dääl, die nix  ausgewwe.

IPA anə  te:kə ʃdeːd   ɪmɐŋ   ganʦ dɛl   di  nɪk̯s a̯ʊsɡɛvə

KM                               Jaja.

2

EB Jo, we̓ma das bedenkt: Ich war jo ähm nein Johr,

IPA ja  vɛmə  das bədɛŋkt  ɪç  vɔ  ja ÄHM na̯ɪn jɔɐ

EB wo dann hie die Front iwwer̓s Land gezohe is.

IPA vo dan  hi  di  fʁɔnt ʏvɐs    lant gəʦɔə  ɪs 
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EB Die Kriechspanzerschlacht aller Zeite.

IPA di  kʁiçʃpanʦɐʃlaxt       alɐ   ʦa̯ɪXX 

KM                                      Ja.

EB Hot hie im Neie Wald un in Kepple stattgefunn.

IPA hɔt  hiːm  na̯ɪə vaɬt ʊn XX kɛplə  ʃtatɡəfʊn

KH Jo.                                          Jo.

EB Un ich honn das noch als Kind erlääbt,

IPA ʊn ɪç  hɔn  das nɔx  aɬs kɪnt ɛɐleːpt 

EB Do harre sie hie hinnerm Hoff, Hoff die deitsche Soldoote,

IPA dɔ haʁə  zə  hi: hɪnɐm   fɔf   hɔf  di  dɔ̯ɪtʃə   zɔldɔɐtə

EB en großes  Geschütz uffgebaut.

IPA ən ɡʁʊːsəs ɡəʃyʦ    ʊfɡəba̯ʊt      

KM                               Mmh.

EB Un honn domett im Alde Wald die Kerch beschoss.

IPA ʊn hɔn  dɔmɛt  ɪm aɬdə vaɬt di  kɛɐç  bəʃɔs

EB Denn do war all dä  Organis-, Organisationsstab.

IPA dɛn  dɔ vɔɐ al  deː XX        ɔɐɡanɪzaʦjoːnʃdaːp

EB vunn dä Tommies un Allierte drenn

IPA   fʊnɛ  tɔmis   ʊn alɪ-ɪɐtə dʁɛn

KM                               Jajo.

EB Do sahre se noch: "Früher sind wir in die Kirche gegangen um 

zu beten,

IPA dɔ sɒː   zə nɔf

EB heute schießen wir drauf." Ich honn die Worte noch-

IPA                            ç   hɔn  di  vɔɐtə nɔx 

EB Ich honn en guure  Gedächtnis.

IPA ç    hɔn    gu:təs ɡədɛçnɪs

KM                            Mmh.

EB Un dann honn die zwää Daach die Kerch beschoss.

IPA  ʊnan   hɔn  di  ʦve: dɔːx  di: kɛɐç  bəʃɔs 

EB Un es war newwelich Werre. Un do saht ääne, dä Kommandeur:

IPA ʊn əs va  nɛvəlɪç   vɛʁə   ʊn dɔ sɔːt e:nə  dɛ XX

EB "Hoffentlich bleibt das Wetter noch 8 Tage."

IPA                                                

EB Äwl das war noh zwää Daach nett meh.

IPA ɛvl das vɔɐ nɔ  ʦve  dɒx   nɪ   me: 
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EB Honn die Antwort krieht hie.    Das XX-

IPA hɔn  di  antvɔɐt kʁiːt  hɪɐ     das XX 

KM                            Jaja.

EB Ich ähm muss das immer werre verzähle

IPA ɪç  ÄHM mʊs  das ɪmɐ   vɛʁə  fɐʦe:lə 

EB un es tut merr immer werre in dä Seele leid.

IPA ʊn əs tut mɪ   ɪmɐ   vɛʁə   ɪnə  ze:lə la̯ɪt 

EB Dann honn die ääne- Die honn dann Richtschützen.

IPA dan  hɔn  di  ɛːnə  ti  hɔn  dan  ʁɪçtʃʏʦn

KM                                                Mmh.

EB Die errschte Granaate gung dann vielleicht zähn Meter rechts 

off zwanzich.

IPA di  ɛɐʃdə    ɡʁanaːtə ɡuŋ  dan  fla̯ɪxt     ʦe:n me:tɐ ʁɛxʦ    

ɔf  ʦvanʦɪç

KM                                                          Mmh.

EB       Ääner links, dä dritte war ne Volltreffer.

IPA       a:nɐ  lɪŋk̯s  dɛ dʁɪtə  va  nə fɔltʁɛfɐ

KM Jajo.                                           Jajo.

EB Un die nein Mann an dem Geschütz,

IPA ʊn di  na̯ɪn man   anəm  gəʃʏʦ

EB die honnse hie inne Kich bei uns uffgebahrt.

IPA dɪ  hɔnzə  hi  ɪnə  kɪç  bə  ʊns ʊfɡəbaːt

EB Es war bloß noch Fetze, war das.

IPA s  va  blos nɔ   fɛʦn   vɒ  das

KM                              Jaja.

EB Un ich als neinjähriger Jung das gesiehn.

IPA ʊn ɪç  als na̯ɪnjɛɐɡɐ    jʊŋ  das gəziːn

KM                                          Mmh.

EB Das, das prächt sich in, das geht nett meh wech sowas, wa.

IPA das  das pʁɛːçt zɪç  ɪn  das ge:t   nemɪ   veç  zovas  va

KM                                                          Mmh.

EB Un dann simmer am veerzähnte off fuffzähnte Januar,

IPA ʊn dan  zɪmɐ   am fɛɐʦeːntə  ɔf  fʊfʦeːntə  janʊa

EB do hot die YY Geborrtsdaach,

IPA da XX  di  YY ɡəbʊɐtsdɒːx

EB bei Nacht un Newwel abgehaun. Do gung̓s nett meh.

IPA ba̯ɪ naxt  ʊn nɛvl   apgəha̯ʊ   dɔ ɡʊŋs   nɛ   me
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EB Do hot dä Tommy all beim YY gelähn.

IPA dɔ hɔt dɛ tɔmɪ  aɬ  ba̯ɪm YY gəleːn

KM                                   Aha.

EB Die Mama me̓m Rad un die YY, die war do  fuffzähn Johr

IPA di  mama mɪm  ʁat ʊn di  YY  di  vɒ: dɔː fʊfʦeː   jɔɐ

EB un ich dann nein, hinne druff, noh Issum.

IPA ʊn ɪç  dan  na̯ɪn  hɪnə  dʁʊf   nɔ  ɪsʊm

EB Do is die Modder dehemm. Un do kame  uns in Iemer Bruch,

IPA dɔ ɪs di  mɔtɐ   dəhɛm    ʊna  kɒːme ʊns ɪn i:mɐ  bʁu:x

EB do hinner dä  Bahniwwerfiehrung,

IPA dɔ hɪnɐ   dɛː ba:nYbɐfy:ʁʊŋ     

KM                           Ja.

EB do kame  uns- Uff ääne Kehr muschte meer inne Graawe renn.

IPA dɔ kɒːmə ʊns  ʊf  e:nə kɛ   mʊʃ     mɐ   ɪnə  ɡʁɔːvə ʁɛn

EB Do kame uns, ich sahn mol, hunnert deitsche Panzer entgähn.

IPA dɔ XX   ʊns  ɪç  sɒm  mɔl  hʊnɐpt  dɔ̯ɪtʃə   panʦɐ  ɛntɡeːɡŋ 

EB Un mein Modder, die war bestimmt intelligent genuchch.

IPA ʊ  ma̯ɪ  mʊtɐ    di  XX  bəʃtɪmt  ɪntəlɪɡənt  ɡənʊx

EB Die saht all immer vorherr,

IPA di  sɒːt al  ɪmɐ   fɔːhɛɐ

EB es durft jo nett laut gesaht werre,

IPA s  dʊɐft jə nX   la̯ʊt gəsɒːt vɛʁə 

KM                             Nene.

EB der Kriech is verlor . Dann, wo die Panzer kame,

IPA dɛ  kʁɪç   ɪs fɐloːʁə  dan   vʊ di  panʦɐ  kɒːmə

EB do saht die gleiche Modder: "Ik weet char nit."

IPA dɔ sɒt  di  ɡla̯ɪçə  mutɐ                       

EB Die kam aus Issum, die hot bloß Platt gesproch.

IPA di  kɒm a̯ʊs ɪsʊm   di  hɔt blos plat  ɡəʃbʁɔx

EB "Ik weet char nit, warum wir afhaue." 

IPA 

KM                                      XX

EB Die harre vielleicht noch kääne Sprit,

IPA di  haʁə  fla̯ɪçt     nɔx  kɛnə  ʃpʁɪt

EB dass se bis hie aankaame.

IPA  dasə   bɪs hi  ɒːŋkɒːm
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EB Dass die YY im Kloschter leiht, wääscht du wa.

IPA das  di  YY ɪm kloːʃɐ    la̯ɪt   vɛʃ     dʊ va

KM                                             Jo. 

EB                   Jo. Mein XX is das.

IPA                   ja: ma̯ɪn XX ɪs das 

KM Wie geht̓s ihr nu?

EB Un die ähm jo. Die war die letschde Zeit jo in Abständen 

immer decker.

IPA ʊn di: ÄHM ja: di  vX  di  lɛtʃdə   ʦa̯ɪt ja ɪn apʃdɛnən   

ɪmɐ dɛkɐ

KM                                                           Hmm.

EB Un jetzt is sie äh f- jo-

IPA ʊn jɛʦ    ɪsəː  ÄH f  jɔ 

EB Sinn nu aach XX bald acht, acht Daach, zähn Daach,

IPA zɪn  nʊ ɒːx  XX balt axt   axt  dɔːx   ʦeːn dɒːx

EB leiht se in Kevele.        Die Bään sinn nett meh dorchblut.

IPA la̯ɪt  sɪ ɛŋ keːvələ        di  be:n zɪn  nɛ   me: dʊɐçbluːtət

KM                    Mmh.

EB Un dann sinn die Bään unne los woor.

IPA ʊn dan  zɪn  di  be:n ʊnə  lɔs vɔɐ

EB Enorme  Schmerze sinn das. Dann hot öhm <<räuspert sich>>

IPA e:nɔɐmə ʃmɛɐʦn   zɪn  das  dan  hɔt ÖHM

EB Honnse ään Bään, ich glaab, Samschdaach behannelt.

IPA hɔnzə  e:n be:n  ɪç  glX:p  zamʃdɔx     bəhandlt

EB Un das annere Bään soll heit gemachcht werre.

IPA ʊn das anʁə   be:n zɔl  ha̯ɪt gəmaxt    vɛɐ

EB Äwl ich honn noch nix  dovunn geheert.

IPA XX  ɪç  hɔn  nɔx  nɪk̯s dəfʊŋ  ɡəhɛɐt

KM Achso.                               Mmh.         

EB Jo.            Äh gut, die is achtzich Johr.

IPA ja             ÄH ɡʊt   dɪs   axʦɪç    jɔɐ 

KM   Tjo. Es is-

EB Un sie werre nett all hunnert.

IPA ʊn zə  vɛʁə  nɛd  aɬ  hʊnɐt     

KM                            Ne.
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EB Dann hot se nadeerlich jetzt aach die letschde Daache,

IPA dan   hɔti  natʏɐlɪç   jɛʦ   ɒːx  di  lɛtʃə    dɔːxə

EB jo, viel dorchenanner gesproch.

IPA ja  fi:l dʊɐçənanɐ    gəʃpʁɔx 

EB Dies nadeerlich ehr ganz Lääwe aach bloß  uff̓m Land 

gewääscht

IPA di:s natʏɐlɪç   ɪɐ  ganʦ leːvə a̯ʊx  blo:s ʊfm   lant  

gəveːʃ

EB Un Land ge-, Bäuerin un immer geschafft.

IPA ʊn lant XX   bɔ̯ɪɐʁɪn ʊn ɪmɐ   gəʃaft

EB Do saht se, kamse  vorgeschtre, war die YY do,

IPA dɔ  sɒːts   kɒ:mzə fɔɐɡɛʃdɐ      vɔdi   YY dɔ

EB "Äwl heit isses äwl werre wärmer als geschtre war̓s 

vielleicht kalt."

IPA                                                             

EB Ich saht, saht die YY "Was hoschde dann geschter gemachch?"

IPA XX  sɔ    sɔt  di  YY

EB "Ja, das wääscht du doch, de ganze Daach vunn morjns bis 

oomends Erple gerafft."

IPA                                                           

KM                                     <<lacht>> Jajo.  

EB              Jo, sicherlich.

IPA              ja: zɪçɐlɪç

KM Vunn frieher, wa.         Jajo, das is-     Jaja.

EB Das is typisch, wenn alte Leit äh schwächer werre.

IPA das ɪs ty:pɪʃ   vɛn  aɬtə la̯ɪt ÄH ʃvɛçɐ     vɛʁə 

EB Wo mein, m-, Großmodder, Modder̓s Modder,

IPA vʊ ma̯ɪn  m:  ɡroːsmɔtɐ   mɔtɐs    mɔdɐ 

EB Do war die neinzich Johr. Do hot die vielleicht noch so acht 

Wuchche,

IPA dɔ XX  di  na̯ɪnʦɪç  jɔə   dɔ hɔt di: fla̯ɪxt     nɔx  so aχt 

vʊxə:

EB ja, mehr off  weniger dement im Bett gelähn.

IPA ja  mɛɐ  o:dɐ veːnɪɡɐ demɛnʦ ɪm bɛt  ɡəleːn

EB Un dann honn ehr Dechder, <<räuspert sich>>

IPA  ʊnan   hɔn  ɪɐ  tœçdɐ 
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EB ään devunn war mein Modder, sich immer abgewechselt.

IPA eːn dəfʊn  vɔ  ma̯ɪn mɔtɐ    zɪç  ɪmɐ   apɡəvɛk̯slt    

EB Dann hot mein Oma  nett ään Mol de  Name  vunn

IPA dan  hɔt ma̯ɪn o:ma nɛt   eːmɔl  dɛn nɔːmə fʊn

EB irjentääner Dochder erwähnt, wenn die kame.

IPA ɪɐɡntɛːnɐ   dɔxdɐ   ɛɐveːnt  vɛn  di  kɒːm 

EB Die hot bloß  vunn ehr Dande  un  Onkels gesproch.

IPA di  hɔ  blo:s fɔn  ɪɐ  tandəs ʊnd ɔŋkls  gəʃpʁɔx

KM                               Ja, vunn frieher.  Vunn 

frieher.

EB Das Gehirn wie hunnertdausendmillione Schubladen

IPA das gəhɪɐn vɪ  hʊnɐta̯ʊzntmɪljoːnə     ʃʊpladn

EB die̓s errscht gestickt werre.

IPA di:s  ɛɐʃ     ɡəʃtʏkt  vɛʁə 

EB Das bleibt aach̓s längschte erhall, wa.

IPA das bla̯ɪpt a̯ʊs    lɛŋʃə     ɛɐhaɬtn va

KM                             Das bleibt, ja is komisch, wa.

EB Jo.                      Äwl, das is,    is so, wa.

IPA jɔ                       ɛvl  das ɪst    ɪs zo  va

KM     Es is so.                           Das is so.

4

EB Ich wääsch nett, ob du̓s mettkrieht hoscht, hie.

IPA ɪç  veːs   nX     ɔpʃaʃ  mɛtɡʁiːt   hɔʃ     hi: 

EB Es YY hot jo ne neie  Mann.      Dä is jo werre wech.

IPA s  YY hat ja nə na̯ɪ̡ə man        dɛ ɪs ja vɛʁə  vɛk̯s

KM                        Ja.    Jo.                 Ah so.

EB Un, jo, ich honn dä  das errschte Kehr gesiehn,

IPA ʊn  ja  ɪç  hɔn  dɛɐ s   ɛɐʃə     kɛɐ  gəsi:n

EB do hot̓s YY ingelaad ähm XX

IPA da hats  YY ɪŋɡəlɔːt ÄHM XX

EB "Sommerlicher Liederabend". Jo, was stellscht du dich do 

dronner vor?

IPA                             ja  vas    ʃdɛlʃə    dɪç  dɔ 

drʊnɐ fɔɐ
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EB Kame  meer doherr. Wo ich doherr kam, hie me̓de YY,

IPA   kɔːmə    dahɛɐ   vʊ ɪç  dəhɛɐ  kɔːm hi  mɛti  YY

EB do honn do äwl all zwanzich, dreißich Mann gesess

IPA dɔ hɔn  dɔ ɛvl al  ʦvanʦɪç   dʁa̯ɪsɪç  man  ɡəzɛs

KM                                             Oho.   

EB Ich honn nett ään dovunn gekennt.

IPA ɪç  hɔn  nɛd  e:n Xfʊŋ   gəkɛnt

KM                                  Achso.

EB Un  dä YY war aach do, YY YY.

IPA ʊnː dɛ YY vɔː ɒːx  dɔ  YY YY   

KM                                Mmh.

EB Dä  is verwandt weitläufig me̓dem XX YY aus Iem.

IPA de: ɪs fɐvant   va̯ɪtlɔ̯ɪfɪç mɪtXm  XX YY a̯ʊs i:m

EB        Er war Studienrat   in Kölle ärnswo.

IPA        ɛɐ vɔː ʃduːdjənʁaːt ɪn kœlə  ɛɐnsvo

KM Ah so.

EB Er hot sich aan dem  Oomend nett siehn geloss.

IPA XX hɔt zɪ   an  de:m o:m    nɛd  siːŋ  gəlɔsə

EB Do kame meer doherr. Un dann en  Bekännte vunn es YY

IPA dɔ kɔːm mə   dəhɛɐ    ʊnan   ən: bəkɛnt   fʊn  əs YY

EB hot dann bloß, jo, wenn ich dann kam, wenn jemand:

IPA hɔt dan  blo:s bja vo   ɪç  taŋ  kɔɐm vɛn  jemant

EB "Möchten Se ein Wasser?" saht se zu meer.

IPA                           sɒːts  ʦʊ mɪɐ

EB "Ne, ich hätte gerne eigentlich ein Glas Bier, was schön 

wäre."

IPA (CS)                                          

EB "Ja, Bier gibt nich, es gibt nur Wasser, Eistee oder Kaffee."

IPA 

EB Naja. Dann sah  ich: Dann trink ich Kaffee. Un so gung das.

IPA naja  dan  zɔɐç XX   (CS)                   ʊn zo ɡʊŋ  das 

KM Hm.

EB Noherr honn sich all gegenseitich-

IPA nəhɛɐ  hɔn  zɪç  al  ɡeːŋza̯ɪXX

EB Do kam  nadeerlich die Nooberschaft. YY YY saht:

IPA da kɔ:m natʏːç     i:  noːbɐʃaft     YY YY sɒːt



Anhang400

EB "Ich honn ne Kardinalfehler gemachch,  ich honn en Fläsch 

Wein mettgenomm un honn sie abgebb."

IPA                                                            

EB Jetzt harrer die immer im Blickfeld un er:

IPA jɛʦ   haʁə   di  ɪmɐ   ɪm blɪkfɛl   ʊn ɛɐ

EB "Härr̓ich die doch hie newwe mir stehen geloss.

IPA                                                

KM                                     <<lacht>>

EB Ja, jetzt sitz ich hier mett meinem Glas Wasser. Härr̓ich die 

doch hie gel- Nett wech gesetzt."

IPA                                                         

EB XX hot die immer aangeguckt, die Flääsch. 

IPA XX hɔt di  ɪmɐ   ɒːnɡəkʊkt   di  flɛʃ     

KM                                             <<lacht>>

EB Zwää Daach spääre, XX dä Mann, dä hot inne Kich, war dä

IPA ʦve: dɒːx  ʃpeːʁə  XX dɛ man   de hɔt ɪnə  kɪç   vX  dɛɐ

EB un hot su̓n bissche gekocht for die Leit.

IPA n  hɔt zʊm  bɪsjə   gəkɔxt  fɔ  di  la̯ɪt

EB Jo, un   das YY, dä f- YY un- Die war wie umgedreht.

IPA ja  ʊ:nː das YY  dɛ f  YY ʊnd di  vX  vi  umɡədʁeːt

EB Zwää Daach spääre, do war bei YY,

IPA ʦve: dɔx   ʃbe:ʁə  dɔ vɔ  ba̯ɪ YY 

EB is die YY hatt Geborrtsdaach.        Do kam  dä riwwer,

IPA  ɪsɪ   YY hat  gəbʊɐtsdɔːx           dɔ kɔɐm dɛ ʁɪvɐ

KM                             Mmh.

EB als wenn er hie schon drei Johr wohne tät.

IPA als  vɛnɐʃ  hi  ʃXn   dʁa̯ɪ joː  vo:nə te:t

KM                                         Aha.

EB Hot jede  Mann gekennt, derekt alle mett:

IPA hɔt je:də man  gəkɛnt   dərɛkt aɬə  mɪt

EB "Ich bin der YY, wie heißt du?" Jo, un dann kam er, dä YY:

IPA                                 jɔ  ʊn daŋ   kɒːmɐ  də YY

EB "N Bier?" Jo, dä hatt bloß  XX Fläschebier.

IPA           jɔː dɛ ha   blo:s kf flɛʃəbɪɐ

KM                                        Mmh.
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EB Dä hot die ausgetrunk, deherr gesetzt,

IPA XX hɔt di  a̯ʊsgətʁʊŋk  dəhɛɐ  gəsɛʦ

EB "Jetzt hätt ich noch gerne eine direkt zum Nachspülen."

IPA                                                        

KM                                                   <<lacht>>

EB Un do hoschde kään Glas Bier krieht.

IPA ʊn dɔ hɔʃə    kɛːn glas bɪɐ  kʁiːt

KM                                Ja <<lacht>>

EB Un so gung das weire. Dann hot dä  YY, Babypinkeln.

IPA ʊn zo ɡuŋ  das va̯ɪʁə  dan  hat dɛ: YY  bebipɪŋkln

EB Genau das Gleiche.     Un dann hot dä gedoon,

IPA gəna̯ʊ das gla̯ɪçə       ʊn dan  hɔt dɛ gədɔːn

                        XX

EB als wenn ihm alles geheert schon.

IPA als  vɛnəm   aləs  ɡəheːɐt ʃʊn 

EB Un jetzt is er werre ausgezoh.

IPA ʊn jɛʦ    ɪzɐ  vɛɐ   a̯ʊsgəʦoːk

KM                               Aha, naja. Gut.

EB Tja, so geht das.

IPA tja  zo ge:t das

KM                So geht das.

EB Äwl  ähm es gibt in Kalkar off hie am Niederrhein

IPA ɛvl  ÄHM əs ɡɪpt ɪŋ kaɬka  ɔf  hɪɐ am ni:dɐʁa̯ɪn

EB ääne XX-Stiftung.    Jo.

IPA ənə  XX ʃdɪftʊŋ      jɔ 

KM                   Jo?

EB Hoschde aach nie was vunn geheert, wa?

IPA hɔʃə    ɒːx  ni: vas fʊŋ  gəhɛɐt   va 

KM                                  Nö.

EB Un er is do aach ärnswie weit-

IPA ʊn ɛɐ ɪs dɔ ɔːx  ɪɐɡŋviː va̯ɪt 

KM                  Ach so.

EB äh sein Großvädder dannn domett zu XX-

IPA ÄH sa̯ɪn ɡʁʊːsfeːta dan   dɔmɛt  ʦʊ XX     

KM                                    Hm.
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EB Äwl er hot sich mett dem YY um diese Stiftung etwas  

kenne gelehrt.

IPA ɛvl ɛ  hɔt zɪç  mXt  dɛm YY ʊm di:zə ʃdiftʊŋ  ɛtvas  

kɛnəɡəlɛːɐt

KM                                                   Achso.

EB Dä YY war jo aach                 Heimatforscher in XX.

IPA dɛ YY vɔ  jɔ ɒːx                  ha̯ɪmatfɔɐʃɐ    ɪn XX   

KM             Honn die sich gekennt?        Jaja, in XX, jo.

EB Un dodorch honn die sich kenne gelehrt.    Un nu  hot YY YY-

IPA ʊn dodɔɐç  hɔn  di  zɪç  kɛnə  gəlɛːɐt     ʊn jɛʦ hɔt YY YY

KM                                     XX

EB Heit morjn sahn ich, jetzt muschte im XX Internet.

IPA hɔ̯ɪt mɔ̯ɪ   sɒ   ɪ    jɛʦ   mʊʃ     ɪm am ɪntɐnɛt

EB Dä YY YY, dä guckt bloß, XX  wenn er Zeit hot.

IPA dɛ YY YY  dɛ ɡuk   blo:s daf  vɛnɐ   ʦa̯ɪt hɔt 

EB Dä is so  im Seistall un wenn er fönnf Minute Zeit hot,

IPA dɛ ɪs zo: ɪm sa̯ɪʃdal  ʊ   vɛnɐ   fœmf  mənʊtə ʦa̯ɪt hɔt

EB dann dä Overall aus un dann im Internet, im Google gucke.

IPA dan  dɛ oːvəʁal a̯ʊs ʊn dan  ɪm ɪntɐnɛt   ɪm gu:glə kuːkə

KM XX

EB XX-Stiftung ingeblendet.  XX

IPA XX ʃdɪftʊŋ  a̯ɪngəblɛndət  XX

KM                          Jaja.

EB So, "große Söhne dieser Stiftung"

IPA zo    

EB Do steht dann werre dieser YY  YY dronner,

IPA dɔ ʃdeːt dan  vɛʁə  di:zɐ  YY  YY dʁɔnɐ

KM                               Ja.

EB mett Bild un dä Borrmääschter vunn Kalkar,

IPA mɛt  bɪlt ʊn də bʏɐɡɐma̯ɪsdɐ   fʊŋ  kaɬka

KM                                            Aha.

EB die heit die Stiftung verwalten.      Dä Name  besteht noch,

IPA di  ha̯ɪt di  ʃdɪftʊŋ  fɐvaɬ           dɛ nɒːmə bəʃdeːt nɔx

KM                                Achso.

EB äwl das is  äh ne Stiftung ohne Geld.

IPA ɛvl das ɪsː ÄH nə ʃdɪftʊŋ  o:nə ɡɛɬt

KM                                      Jajo.
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EB Die honn frieher honn die ähm Paschdeere sponsort

IPA di  hɔn  fʁʏ:̡ɐ  hɔn  di: ÄHM pastø:ʁə   ʃpɔnzɔːɐt

EB un   all sowas.

IPA ʊnːt aɬ  zoːvas

KM                  Mmh.

EB Dodorch honn die sich kennegelehrt.

IPA dodɔɐç  hɔn  di  zɪç  kɛnəgəlɛɐt

KM Nie geheert.

5

EB Dä YY, die fönnft Generation.

IPA dɛ YY  di  fœnf   ɡɛnəʁaʦjoːn 

EB Du hoscht es jo noch etwas eher erlebt.

IPA dʊ XX     ʃ  ja nɔx  ɛtvas e:jɐ ɐleːpt

EB Die wievielt Generation warscht du nu, YY?

IPA di   viːvɪl  ɡɛnʁaʦjoːn vɒːʃt   du nu  YY

KM Mhm.

EB                  Aach die viert, sowas.

IPA                  ɔːx  di  fɪɐt   zovas

KM Jo, die viert, wa.                  Jo.

EB Dann hot dä YY, hie unse Sohn,

IPA dan  hɔt dɛ YY  hi  ʊnzə zo:n 

EB äh mich dann mol so leise unterbreitet: "Nä, Babba."

IPA ÄH mɪx    dama   zo la̯ɪzə ʊntɐbʁa̯ɪtət               

EB Er wollt nett Bauer sinn.

IPA ɛɐ vɔlt  nɛd  ba̯ʊɐ  sɪn 

EB Er sieht die Zukunft ärnswo annerschter.

IPA ɛɐ siːt  di  ʦukʊnft ɛɐnsvo anʃtɐ 

EB Zunächscht duut das weh.

IPA ʦunɛçʃ     dut  das ve:

EB Heit muss ich sahn, dä Jung hot dä richtige Wech gemachch,

IPA ha̯ɪt   mʊzɪ   sɒːŋ  dɛ jʊŋ  hɔt dɛ ʁɪctɪɡə  ve:ç gəmaxt

EB          deine Jung aach.

IPA          da̯ɪnə jʊŋ  ɒːx

KM Jo, sicher.            Jo, sicher.
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EB Denn do sinn uns Betriebe zu klään for.

IPA dɛn  dɔ sɪn  ʊns bətʁiːbə ʦu kleːn fɔːɐ

KM                           Die sinn zu, vunn Haus aus zu 

klään.

EB So.   Meer honn dann, was wääß ich,

IPA zo:   mə   hɔn  dan   vas veːz ɪçs

KM    Jo.

EB fuffzähn Hektar, fönnfunzwanzich-     Äänfach zu klään.

IPA fʊfʦeː   hɛktaː  fʏmfʊnʦvanʦɪç        ɛ:mfax  ʦʊ kleːn

KM            Hau-, vunn Haus aus zu klään.            Ja, 

genau.

EB Dann muscht du  dä große  Sprung reskeere.

IPA dan  mʊʃ    du: dɛ ɡʁoːsə ʃbʁʊŋ  ʁɛskɛːʁə

EB Ob das gut  geht, saht dir jo kääner.

IPA ɔp das gu:t get   sɪːt dɪɐ ja ke:nɐ

KM                      Ja, ne, seht niemand.

EB Dann hoscht du  hunnert Hektar, zwäähunnert Hektar

IPA dan  hɔʃ    du: hʊnɐt   hɛktaː  ʦveːhʊnɐt   hɛktaː

EB off noch meh gepachtet,

IPA ɔf  nɔx  me: gəpaxtət 

EB zu dä Preise, wie se heit sinn,    Millione inveschteere,

IPA ʦu dɛ pʁa̯ɪzə  vi  zə ha̯ɪ  sɪn      mɪljoːnə invɛstiːʁn

KM                              Jo.                      Mja.

EB dann bischde vunn heit uff morje krank.

IPA dam  bɪʃə    fʊn  ha̯ɪt ʊf  mɔ̯ɪ   kʁaŋk

EB      Die Bank nimmt do wenich Ricksicht druff.

IPA      di  baŋk nɪmt  dɔ veːnɪç ʁʏkzɪçt   dʁʊf

KM Jo, das is-                Die nimmt überhaupt kään 

Rücksicht.

EB Er ist heit freier Mann, dä micht- äh is nadeerlich,

IPA ɛ  ɪs  ha̯ɪt fʁa̯ɪ̡ɐ man   dɛ mɪçt   ÄH ɪs Xtʏɐç

EB das is aach ääner vunn dä viele Betriebe, die meer im Neie  

Wald honn.

IPA da  əs a̯ʊx  e:nɐ  fʊn  dɛ fi:lə bətʁiːbə  di  vɐ   ɪm na̯ɪ̡ə 

vaɬt hɔn

EB Er hot̓n XX-Unternehmen, hot dä. Un kää-, kään kläänes.

IPA ɛɐ hɔtn  XX ʊntɐne:m     hɔt dɛ  ʊŋ ka̯ɪn  ke:ŋ kleːnəs

KM                                   Jajo.
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EB            Tjo. Hot drei Mann uff̓m Biero sitze,

IPA            XX   hɔt dʁa̯ɪ man  ʊfm   bʏʁoː sɪʦə

KM Das is jo gut.

EB die de ganze Daach bloß     per Internet   verkaafe, wa.

IPA di  də ganʦə dɒːɡ  blo:s    pɛɐ ɪntɐnɛt    fɛɐkɒːfə  va

KM                                          Mmh.         Jojo.

EB Un  es is mett allem so.

IPA ʊnt ɛs ɪs mɪt  aləm  zo 

EB Wenn de ämol  in dem Geschäft sinn, ob iwwer zähn Johr,

IPA vɛn  dɐ ɛːmɔl ɪn dɛm gəʃɛft   sɪn   ɔp ʏvɐ   ʦe:n jɔɐ

EB die, die Nohfroo iwwer de XX noch so is wie heit,

IPA di   di  nɔfʁoː  ʏbɐ   dɛ XX nɔx  so ɪs vi  ha̯ɪt

KM                Das wääß man nett.        

EB glaab ich aach nett. Denn wenn du ämol  in su̓nem Geschäft,

IPA ɡlɒːb ɪç  ɒːx  nɛt   XX   vɛn  də ɛːmɔl ɪn zʊn    gəʃɛft

KM      Das weeß man nett.                               Nö, XX

EB dann, dann siehn die aach, so das lisst noh.

IPA dan   dan  si:n  di: ɒːx   zo das XX    nɔ

EB Do muscht ärnswas annerschter mett rennnehme.

IPA da mʊʃ    ɛɐnsvaz anʃtɐ       mXt  ʁɛnne:mə

KM               Ja, jaja, sicher.

EB           Un so geht das immer weire, wa.

IPA           ʊn zo ge:t das ɪmɐ   va̯ɪʁə  va

KM Tjo.                                  Jo.

UR  (G2, w, Neulouisendorf)

1

UR Das hot mich immer so geärgert noherr,

IPA das hɔd mɪç  ɪmɐ   zo ɡəɛɐɡɐt  naxhɛɐ 

UR weil ich saht so deck: Schreib̓s meer doch mol uff!

IPA va̯ɪl ɪ   sɒd  zo dɛk   ʃʁa̯ɪps    mɪɐ  dɔx  mɔl ʊf

UR Weil dä hot jo iwwer Jan un alle Mann verzählt.

IPA va̯ɪl dɛ hɔt jɔ ɪvɐ   jan ʊn alə  man  fɐʦe:l

WH                                       Jaja.

HK      Ja.
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UR       weil dä alles wuscht

IPA       va̯ɪl dɛ aləz  vʊʃt        

AL Alles.         In jedem Haus.

HK Jaja.

UR weil dä jo in jedem  Haus gewääscht is,

IPA va̯ɪl dɛ  XX   je:dəm ha̯ʊs ɡəvɛ:ʃt   ɪs 

AL In jedem Haus.

UR de Neie Wald mett uffgebaut is.

IPA də na̯ɪə valt XX   ʊfɡəba̯ʊt  ɪs

AL      Dä hot immer geschafft, ja

UR                      Jo, wenn dä merr Sache verzählt hot,

IPA                      ja  vɛn  dɛ mɪɐ  zaxə  fɐʦeːlt  hɔ

WH Ja, die ware werklich drollig.

AL               Jo.

UR was die frieher aangestellt honn.

IPA vas di  fʁiɐ    ɒːnɡəʃtɛlt  hɔn

UR Do honn ich gedacht-Hallo.     Un dann heit sahn:

IPA   XX    ɪç  ɡədax   halo:      ʊn dan  ha̯ɪt sɒːn

AL                            Ja.

UR Ne, ne, ne, das derfscht du äwl nett.

IPA   nɛnɛnɛ    das dɛɐfʃ    du ɛvə nɛt    

WH                                    XX

HK                               Ja.

UR Mem Motorrad bei  YY hinne iwwer äh,

IPA mɛm motoʁa   ba̯ɪ  YY hɪnə  ʏvɐ   ÄH

UR iwwer die Bretter gefahr.

IPA ʏbɐ   di  bʁɛdɐ   ɡəfɔɐ 

UR un uuwe dann iwwer de neie Beton vum, vum Hinnerhaus

IPA ʊn ʊvə  dan  ʏbɐ   də na̯ɪ  betoŋ fʊm  fʊm hɪnɐha̯ʊs

UR driwwer gejachd un dann ab, wa.

IPA dʁɪvɐ   ɡəja    ʊn dan  ap  va    

AL                                Ja.

HK      Ja.

UR Off bei YY dann do  äh das Audo uffgebockt, uff die XX,

IPA ɔdɐ ba̯ɪ YY dan  dɔː ÄH XX  a̯ʊto ʊfɡəbɔɡd    ʊf  dɪ  ʁaʁə

HK                 Ja.                                   Ja.

UR dann unne abgeschraubb un gewaart bis dä rauskam, wa.

IPA dan  ʊnə  abɡəʃʁa̯ʊp    ʊ  ɡəvɔɐ   bɪz dɛ ʁa̯ʊskɔm  va
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UR Un dann en bissche dovor Mäxche gemachch,

IPA n  dan  əm bɪsə    dəfʊɐ XX     ɡəmax

UR dass dä richtich Gas gebb hot.

IPA das  dɛ ʁɪçtɪç   gas ɡɛp  hɔd 

UR Un dann honn die do gestann un harre Spaß, wa.

IPA ʊn dan  hɔn  di  dɔ ɡəʃtan  ʊn haʁə  ʃpas  va

AL                                        XX    Ja.

UR Do im Louisendorf, do in dä Kurve bei YY.

IPA dɔ ɪm lui:zndɔɐf   dɔ  ɪnɛ  kʊɐvə XX  YY

UR Ich wääß nett, wer̓s XX war.

IPA ɪç  vɛs  nɛt   vɛɐs  XX vɔɐ 

UR weil ich honn das jo noherr aach alles immer werre vergess.

IPA val  ɪç  hɔn  daz ja nɔhɛɐ  XX   aləz  ɪmɐ   vɛʁə  fɐɡɛs

UR XX  Dä konnt me̓m, me̓m Seitewaache ne Motorrad fahre,

IPA XX  dɛ kɔn   mɛm   mɛm  za̯ɪtəvɒːxə  nə motoʁat  fɒːʁə

UR wie annere äh mem Rad so ungefähr.

IPA vi  anəʁə  ÄH mɛm ʁat zo ʊŋəfɛɐ

AL                            Ah so, ja.

UR Dann horrer gesaht, er wollt genau, 

IPA dan  XX     ɡəza    ɛɐ vɔld  ɡəna̯ʊ 

UR die Kurve därrer mett achtzich schaffe.

IPA di  kʊɐvə dɛʁɐ   mɛd  axtzɪç   ʃafə 

UR Das wär gar kään Problem.  Do honnse dann gewettet

IPA das vɛɐ ɡɔɐ kɛm  pʁobleːm  dɔ hɔnzə  daŋ  ɡəvɛtət

UR un honn sich dann äwl mol all vorsichtshalber hinner die Bääm 

gestell,

IPA ʊ  hɔn  zɪç  da   XX  mɔ  al  fozɪçʦhalbɐ     hɪnɐ   di  bɛːm 

ɡəʃtɛl

UR weil se nett so sicher ware.

IPA va̯ɪl zə nɛt  zo zɪçɐ   vɔɐ

WH <<lacht>>

AL                        Ja.

HK <<lacht>>

UR Un er hot druffgehall. Un er hot dorchgezoh.

IPA  ʊnɛɐ hɔt dʁɔfɡəhalə    ʊnɛɐ hat dɔɐxɡəʦɔ

AL XX
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UR Un dä Babba seht, die Funke sinn gefloh.

IPA XX də baba  ze    di  fʊŋkə zɪŋ  ɡəflɔ:

UR weil die zwääte  äh Ritze uff de Grond sinn komm.

IPA va̯ɪl di  tzva̯ɪtə ÄH ʁɪʦə  ʊf  də ɡʁɔnd zɪn  kɔm

UR un sie honn all so gemachch.

IPA ʊn zi  hɔn  al  zo ɡəmax 

UR Un er is ärnswo zwische zwää Bääm

IPA ʊn ɛ  ɪs ɛɐnsvo ʦvɪʃə   ʦvɛ  bɛːm 

UR genau  do die Richtung uff die Kerch gefahr.

IPA gəna̯ʊ  dɔ XX  ʁɪçtʊŋ   ʊf  di  kɛɐç  ɡəfɔɐ 

UR Es gung alles gut, wa. Un all so Plörre, boah.

IPA s  ɡʊŋ  aləs  ɡut  va  ʊn al  zo plœʁɐ 

2

UR Dann vor allen Dingen- der aarme Jung.

IPA dan  fɔɐ XX    XX      dɛ  ɔɐmə  jʊŋ

UR Das war immer ärnswie so, jo.

IPA das vɔ  ɪmɐ   ɪɐŋvi   zo  ja 

AL                               Ja, war das so?

UR Das war jo aach ehr Ein und Alles, wa.

IPA daz vɔ  ja a̯ʊ   ɪɐ  a̯ɪn ʊn  aləs   va         

AL                                      Ach so.

UR War jo noch. Ich honn mol ärnswann ganz dumm gefroot,

IPA vɔ  ja nɔx   ɪç  han  mal ɪɐŋvan   ganʦ dʊm  ɡəfʁɔːd

UR Ich saht: Wieso  simmer eintlich siwwe Johr ausnanner?

IPA ɪ   sad   vi:zoː zɪmɛɐ  a̯ɪŋɡə    zɪvə  jɔɐ  a̯ʊzɐnanɐ

UR "Ach, ich hot mir gedacht, wenn du inne School gehscht, honn 

ich noch ääne dehemm."

IPA 

UR        Das war gut geplant.    <<lacht>>                  Jo.

IPA        das vɒ  ɡu  ɡəplant

AL           Ah so.                    Ja.

HK <<lacht>>                                     Das war, ja.

UR Das war immer das Blaach.                                 Jo.

IPA das vɒ  ɪmɐ   das blɒːx                                   ja 

AL                            Jaja, das sinn die jingschte, das 

is XX.
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UR Dä is dann mett gebb un dann is er mett gezockelt.

IPA dɛ ɪs dan  mɛt  ɡɛp  ʊn dan  ɪzɐ   mɛd  ɡəʦɔklt

AL Ja.

UR Un dann               XX ganz doll gefunn,

IPA ʊn dan                XX ganʦ dɔl  ɡəfʊn

AL Das Nesthäkchen, ja.

UR dass er dann mett gezockelt is, also...   <<lacht>>

IPA  dazɛɐ  dan  mɛd  ɡəʦɔkl    ɪs  azo

UR                             Nä, dann nett so gut.

IPA                             nɛː dan  nɛt  zo ɡʊd 

AL Du, glaub ich, nett so gut.

UR Nä, dann hot̓s aach lang gedauert,

IPA nɛː dann hɔʦ   XX   laŋə Xda̯ʊɐ 

UR bis meer dann so mitnanner aach gut auskame.

IPA bɪz mɪɐ  dan  zo mɪdnanɐ   a̯ʊx  ʊd  a̯ʊskɒ:mə

UR Äwl-

IPA abɐ

AL Ja, sinn jo siwwe Johr viel.

HK                            XX

UR Jo, das sinn zwää Mol Äänzelkinner.            Klar.

IPA jɔ  da  zɪn  ʦvɛ  mɔl ɛnʦlkɪnɐ                 kla:

AL                                   Ganz genau.          Ja.

HK                                                     Ja.    

Ja.

UR Das is so. Un ich war frieher immer die Jung.

IPA das  ɪzo   ʊn ɪç  vɑ  fʁi     ɪmɐ   di  jʊŋ

UR Ich hatt die Hoor äh jo minneschtens so korz wie heit.

IPA ɪç  hat  di  hɔːɐ ÄH ja mɪnəʒən      zo kɔɐʦ vi  ha̯ɪd

UR Un dan dieselwe Schuh wie YY YY   Meer harre immer̓s egal  

aan

IPA ʊn dan Xzɛlvə   ʃuː   vi  YY YY   mɛɐ  haʁə  ɪmaz    eɡɔːl 

ɒːn

HK                                 Ja.

UR un honn dann me̓de Audos ärnswo im, im Dreck gespielt

IPA ʊn hɔn  dan  mɪtɐ  a̯ʊtoz ɛɐnsvo ɪm  ɪm dʁɛk  ɡəʃpiːlt

UR                      Nä, nie.       Nä.

IPA                      nɛ  ni         nɛ

AL Nett mett Boppe un so?       Du nie.
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UR Das hatt mich aach nie gereizt.

IPA das hɔd  mɪç  XX   niː ɡəʁa̯ɪʦ 

UR Wuhl ne, ne, ne Bär. Also, mett Stofftiere harr̓ ich̓s immer.

IPA vʊl  nə  nə  nə bɛ:ɐ azo   mɛd  ʃdɔfdiːʁə    haʁɪçs    ɪmɐ

AL                                             Ach so.

UR Äwl mett Boppe, ne.

IPA XX  mɛ   bɔbə   nɛ 

UR Das, das war nett mein Welt. Ich hatt Matchbox-Audos.

IPA das  das vɑ  nɛ   ma̯ɪn vɛld  ɪç  had           a̯ʊtos

UR Die honn ich dann immer.   Jo, jo.

IPA di   hɔnɪç   dan  ɪmɐ      jaja 

AL                        Ja?

HK          Aah.

UR Das war dann meins. <<lacht>> Äwl nett mett dä, mett dä 

Boppe.

IPA das XX  dan  ma̯ɪns            ɛvl nɛ   mɛt  dɛː  mɪtɛ    

bɔbə

AL                            XX

UR Das war nett                      Nä, das war aach nie so.

IPA das vɒː XX                        nɛ  das vɒː ɒx   ni: zoː

AL Nett so die typischen Mädchenspiele.

UR Un aach ich bin jo vum Aanfang an me̓m Babba immer schaffe 

gang.

IPA n  XX   ɪ   bɪn XX fɔn amfaŋ   an mɛm  baba  ɪmɐ   ʃafə    

ɡaŋ 

UR Dä hot mich immer mettgenomm, nett de YY.

IPA dɛ  ɔdmɪç   ɪmɐ   mɛdɡənɔm    nɛt  də YY  

UR Dä hot mich immer mettgenomm zum Handlangere,

IPA dɛ hɔd mɪç  imɐ   mɛd ɡənɔm  ʦʊm hantlaŋʁə 

UR wenn ärnswo was war.               Oder wenn annere Sache 

war.

IPA vɛn  ɛɐnsvo vaz XX                 odɐ  vɛn  anəʁə  zaxn   

vɔɐ

AL                 Dann warscht du das immer.

HK   Mmh.

UR Aach so wie meer domols dann noch werre u-, wie mer umgebaut 

honn.

IPA XX   zo vi  mɛːɐ dɔmɔls dan  nɔx  vɛɐ   ʊ    vimɐ   ʊmɡəba̯ʊt 

hɔn
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UR Das honn ich alles mem  Babba diskuteert.

IPA das  hɔnɪç   aləs  mɪm  babə  dɪskutɐt 

UR Das honn meer zwää immer gemachch.

IPA s   hɔn  mɪɐ  ʦvɛ  ɪmɐ   ɡəmax

AL                                    Ah so.

HK                                          Mh.

UR honn dann gesaht, wie ich̓s wollt

IPA XX   da   ɡezɑ:d  vi  ɪk̯s   vɔɬdə 

UR XX gefroot, kemmer̓s machche.

IPA XX ɡəfrɔː   ɡɛmɐs    maxə 

UR Er hot̓s meer erklärt, ob̓s geht off nett.

IPA XX hoʦ   me   ɛɐklɛɐd  ɔps  ɡeːd odɐ nɛt 

UR Un dann hommer das immer zesamme <<lacht>> verhackstickt.

IPA ʊn dan  hɔmə   daz ɪmɐ   ʦʊzamə            fɐhakʃtɪkt

AL                                     XX das gemachch.

UR <<lacht>> Jojo.

IPA           XX

WH        Dann hosch du aach geholf.

UR   Jo, sicher.   Jo, das honn ich jo nie annschter gekennt.

IPA   jɔ  zɪçɔ      jɔ  das   hɔnɛ   ja ni  anʃdɐ     ɡəkɛn

WH Körperlich geholf.   Ja, das hot dir nix ausgemachch.

UR Nö, das dun ich aach gääre.

IPA nœː dXs  tʊnɪ   a̯ʊ   ɡɛːʁə

WH       Mmh, jaja.            Jaja, das muss ma wolle, gell.

UR Jaja, un ich hot doch kään Chance gehatt.

IPA jaja  ʊn ɪç  hɔn dɔx  kɛ   ʃaŋzə  ɡəhad

UR Ich wollt̓s jo werre un XX hie kääner äh genomm.

IPA ɪç  vɔlts   jə vɛʁə  ʊn XX hiː kɛnɐ   ÄH ɡənɔm

UR Do bin ich jo mol zwangsweise werre weire.

IPA da bɪn ɪç  ja ma  ʦvaŋsva̯ɪzə  vɛʁə  va̯ɪʁə 

HK                              Wollscht, wollscht du-

UR Ich wollt unbedingt Schreinerlehre machche.

IPA ɪç  vɔlt  ʊmədɪŋ    ʃʁa̯ɪnɐleːʁə    maxə

HK            Aha.

UR XX kääner mich hie genomm. Das war das Problem.

IPA XX kɛnɐ   mɪç  hi  ɡənɔm   das va  das pʁoblem
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UR                    Jo. Dann hoschde immer die Aantwort krieht:

IPA                    ja  dan  hɔʃ     ɪmɐ   di  a:ntvɔɐ  kʁiːt

WH weil du ne Määre warscht?

AL                         Mmh.

UR "Ja, äh, tut uns furchtbar leid, da müssen wir neue 

Sanitärräume-" 

IPA                                  

UR Das war das, waschde ze heere krieht XX. 

IPA das   vaz    vaʃə    ʦe heːʁə kʁe:ʃt XX 

UR Das war dann die typische äh Reaktion  do druff.

IPA das va  XX   XX  tʏbɪʃə   ÄH ʁe̯aktsɪon dɔ dʁɔf

UR Un dann- jo De Babba hot immer gesaht: Nä.

IPA ʊn dan:  jɔ də babə  hɔd ɪmɐ   gəzɒːd  nɛ

UR Dä  hot̓s dann verbott, wa.

IPA dɛɐ haʦ   dan  fɐbɔt    va 

UR Ich hätt̓s gar nett gedurft. XX wär merr aach egal gewääscht.

IPA ɪç  hɛʦ    ɡɔɐ nə   ɡədʊɐf   XX  vɛmɪ    ɑː   eɡɔl ɡəvɛʃt

UR Ich hätt̓s jo trotzdem probeert, äwl... Nä.

IPA ɪç  haʦ    ja tʁɔʦdem  pʁobɛɐt   ɛvl    nɛ

WH                                    Mh.     Jaja, das war-

UR Weil er das jo noch mett dem Bauschreiner vunn frieher noh̓m 

Kriech

IPA va̯ɪl ɛɐ das ja nɔx  mɛt  dɛm ba̯ʊʃʁa̯ɪnɐ    fʊn  fʁi̡ɐ   nɔm 

kʁiːç

UR mett, mett dem ganz  Kroom gekennt hot.

IPA mɛ    mɪt  dɛm ɡanʦə kʁɔːm ɡekɛn   hɔ

HK   Jaja.

UR XX: Das kannscht du gar nett.

IPA XX  das kanʃ     du ɡɔɐ nɛt 

UR Ja, ich saht, das brauch ich aach heit nett meh.

IPA ja  XX  XX    das bʁa̯ʊx  ɪç  ɒx   ha̯ɪt nɛd  mɛɐ

AL                                             Nä, nä...

HK                     Das steht uff̓m XX

UR Da gibt̓s su̓n bisschen ne annere Unnerschied, wie se heit 

schaffe.

IPA da ɡɪps   zonə bɪzən    XX anəʁə  ʊnɐʃiːt      vi  zə ha̯ɪt 

ʃafə
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UR un, un wie se frieher geschafft honn.

IPA ʊn  ʊn vi  zə fʁi̡ɐ   ɡəʃaft    hɔn

WH                                     Mh.

AL            wie domols.

HK                                        Mmh.

UR Äwl ähm das härr̓ich gääre gemachch.

IPA ɛvl ÄHM das hɛɐç     ɡɛʁə  ɡəmax 

UR XX das hot dann XX leider nett geklappt.

IPA XX das hɔt dan  XX XX     nɛ   ɡəklapt

AL         Dann hoschte deine Berufswahl n bissche annerschter 

XX

HK                                             Ja, das is jo.

UR Bissche arch verfehlt, jo. <<lacht>>

IPA bɪsjə   ɔɐç  fɐfeːlt   jɔ            

AL                             Ja.

UR Ja, nu, do ärnswo su̓n, su̓n, su̓n Spleen drenn.

IPA ja  nu  do ɪɐŋvX  zɔn   zɔnː  zonə ʃpliːn dʁɛn

UR Ich honn̓s aach bis heit immer noch mett alde Möbel,

IPA ɪç  hɔnz   a̯ʊ   bɪs ha̯ɪt ɪmɐ   nɔ   mid  altə møːbl

WH               Jaja.

UR mett allem Kroom, die ich merr noch iwwerall zesammesuchche.

IPA mɛd  aləm  kʁɔːm  di  ɪç  mɪɐ  nɔ   ʏbɐal    ʦʊzaməzʊxə

UR wu ich XX Babba immer geschennt hot.

IPA vu ɪç  XX bab   ɪmɐ   ɡəʃɛnt    hɔt

UR Mett äänem Au harrer geknipt un hot gelach

IPA mɛd  ɛnəm  a̯ʊ hɔʁɐ   ɡəknɪpt ʊn hɔt ɡəlaxt

HK                                          <<lacht>>

UR un annschter romm horrer geschennt:

IPA ʊn anʃtɐ     ʁɔm  hɔʁɐ   ɡəʃɛn

UR "Was hoscht dann do werre aangeschleept?"

IPA                                                    

UR Ich saht: Mecker nett, ich saht: Mach en mol fertich.

IPA ɪ   sɒd   mɛkɐ   nɛd   ɪ   XX    ma   XX XX  fɛɐtɪç

WH                                                     Mmh.

UR Dann hommer immer gemeinsam do die Sache gemachch.

IPA dan  hɔme   ɪmɐ   gəma̯ɪnzam dɔ di  zaχə  ɡəmax



Anhang414

UR Ich honn̓s abgelaugt un er hot̓s merr geflickt.

IPA ɪç  hɔns   apɡəla̯ʊxt ʊn ɛɐ hɔʦ   me   ɡəflɪkt

UR mett meer zesamme, wenn ärnswas war.

IPA mə   mɪɐ  ʦəzamə   vɛn  ɪɐŋvas  vɔɐ

WH                                     Mmh.

UR Äwl immer errscht geschennt

IPA ɛvl ɪmɐ   ɛɐʃ     ɡəʃɛnd 

UR un dann trotzdem so me̓m Au ääwes dann geknippt.

IPA ʊn dan  tʁɔʦdem  zo mɛm  a̯ʊ ɛvəs  dan  ɡəknɪpt

AL                                   Sei doch froh, dass XX

HK                                      XX

UR Un dann Spass gehat

IPA ʊn dan  ʃbas  ɡəhat

WH         Jo, das hot er gääre gemachch.

UR Jo, sicher hot der das XX, jo, nadeerlich.

IPA jɔ  zɪçɐ    hɔdɛ   das     ja  natyɐlɪç

WK XX                

UR Das hot er gääre gedoon.

IPA das  hɔtɛ  ɡɛʁə  ɡədɔːn 

UR Ne, dofor nett. Dann horrer das errscht noherr mett meer 

zesamme dann,

IPA nɛː dɔfʏɐ nɛt   dan  hɔːɐ   das ɛɐʃ     nahɛɐ  mɛd  mɪɐ 

ʦʊzamə  dan

UR wie ich dann aangefang honn, das zesamme zu suchche,

IPA vi  ç   dan  ɑŋəfaŋ    hɔn   das ʦʊzamə  ʦʊ zʊxə

UR hommer das dann so aach gemachch, dass er dann aangefang hot,

IPA hɔme   das dan  zo aːx  ɡəmax     das  ɛ  dan  ɒːnɡəfaŋ  hɔt

UR die dann jo entsprechend jo aach dann

IPA di  dan  ja ɛntʃpʁɛçnt   jɔ XX   dan:

UR zu reschtaureere un alles fertich zu machche.

IPA XX ʁɛsta̯ʊʁeʁə    ʊn aləs  fɛɐtɪç  ʦʊ maxə 

UR un dann zu gucke. Äwl öhm jo.

IPA ʊn dan  ʦʊ ɡuɡə   ɛvl ÖHM ja

UR Äwl trotzdem immer noh mol errscht geschennt.

IPA ɛ   tʁɔʦdem  ɪmɐ   nɔ  ma  ɛs      ɡəʃɛn 
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UR "Ach du mol, t, tu mol werre wech, da kannschte doch nix mett 

machche, du mol inne Müll"

IPA                                                               

UR Un de Opa konnt̓s gar nett verstehn.

IPA ʊ  də ɔpa kɔnʦ    ɡɔɐ nɛt  fɐʃteːn

UR Das hot mich immer gewunnert. Ich dacht, dä wär dann froh,

IPA das hɔt mɪç  ɪmɐ   ɡəvʊnɐt    ɪc  dax    dɛ vɛɐ dan  fʁo

UR wenn so alte Sache      mol werre aan Wert gewinne.

IPA vɛn  zo altə zaxə       mɔl vɛʁə  an  veɐt ɡəvɪnə

AL                    XX                        Ja.

HK               Ja.

UR Er hot immer gesaht: "Wääschde was, ich gebb dir Geld

IPA  ɛad   XX    ɡəzad

UR un kaaf dir morje ne gescheite Kaschte."

IPA                                             

UR Ich saht: Opa, behalt̓s Geld un ich meine Kaschte.

IPA ɪ   sat   opa  bəhalts  gɛlt ʊn ɪç  ma̯ɪnə kaʃdə

HK <<lacht>>

UR Also, dä konnt̓s gar nett verstehn.

IPA azo   dɛ kɔnʦ    ɡɔɐ nɛt  fɐsteːn

WH                                    Mh.

UR Das war jo werre die Generation dann, jo noch mol Stick 

weire.

IPA daz vɔ  ja vɛʁə  di  gɛnɐʁaʦɪon dan   jɔ nɔx  mɔl ʃdɪk   

va̯ɪʁə

WH                                                        Mmh.

AL                         XX                           

Richtich.

UR Ähm. Das härr̓ich jetzt immer umgekehrt gedacht.

IPA ÄHM  das hɛ   ɪç  jɛʦ   ɪmɐ   ʊmɡəkɛɐt  ɡədax

UR dass er vielleicht dann eher Spass dran  hot noch.

IPA das  ɛɐ fəla̯ɪç     dan  XX   ʃpas  dʁɔːn hɔt nɔx 

AL                              Stolz off, off, off stolz XX

UR Jo, stolz druff is, dass noch alte Sache,

IPA ja  ʃdolʦ dʁa̯ʊf ɪs  das  nɔx  altə zaxə 

UR die die frieher jo eintlich, wo se, mett gelebt honn,

IPA di  di  fʁiː ɐ̡  jo XX        vo zə  mɛt  ɡəlɛpt hɔn
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UR Äwl, das is, glaab ich, umgekehrt worr. Jo.

IPA ɛl   das ɪs  ɡlɔb  ɪç   umɡəkɛɐt  vɔɐ   ja 

AL     XX

UR Nä, das war dann gar nett so. Er konnt das nett begreife.

IPA nɛ  das XX  dan  ɡɔɐ nɛd  zo  ɛɐ kɔnt  das xx   bəɡʁa̯ɪf

WH                                                        Ähm nö.

UR Ich kennt merr heit kääne neie Kaschte kaafe.

IPA ɪç  kɛnt  mə   XX   kɛnə  nɔ̯ɪə kaʃdə   kɑːfə

UR Also, das, da honn ich en Problem  mett.

IPA azo   das  dɔ  hɔnɪç   XX bʁoble:m mɛt

UR Weil du das gar nett meh kriescht,

IPA XX   du das ɡɔɐ nə   mɛɐ kʁiːʃs

AL Ahja.

UR so in, in, in dä,       in dä Qualität

IPA zo ɪn  ɪn  ɪn dɛ:       ɪn dɛ kvalitɛ:t   

AL                  Nä, XX          Nä.

UR un in däm, was wie wo- Un wenn dann kannscht es nett bezahle,

IPA ʊn ɪn dɛm  vas vi  vo  ʊn vɛn  dan     kanʒəs   nə   bəʦɒːlə

UR dass is dann das annere Problem.

IPA das  ɪs dan  daz anəʁə  pʁoblem

HK    Ja, xx

UR Wobei dann aach XX der umgekehrte Trend jo trotz-, trotzdem 

heit werre is,

IPA XX    dan  XX      dɛ  ʊmɡəkɛɐtə  dʁɛnt jɔ tʁʦɔ̯ɪ   XX  

ha̯ɪt vɛʁə  ɪs

UR wenne siehscht, wie viel Oldtimer werre zugeloss sinn,

IPA vɛnə  ziʃ       vi  fɪl  o:lta̯ɪmɐ vɛɐ   ʦuɡəlɔs  zɪn

WH                                                 Ja, 

natürlich.

AL                                                       Jaja.

UR äh weil se einfach werre aach uff alte  Werte zerick komme.

IPA ÄH va̯ɪlzə  eːmfax  vɛʁə  a̯ʊ   ʊf  anəʁə vɛɐtə ʦʊʁɪk  kɔmə

UR Un aach vielleicht aach de Spaß werre draan honn, wa.

IPA ʊn ax   fila̯ɪçr    XX   dɛ ʃpas vɛɐ   dʁɑːn hɔn   va

WH                                                 Hm.

UR                                     Jojo.

IPA                                     jaja

WH Äwl noh dreißich Johr errscht wieder.
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UR XX äwl ab dem Zeitpunkt werrd̓s nu  jo aach interessanter ze  

fahre.

IPA XX     ap dɛm ʦa̯ɪtpʊŋ   vɛɐʦ    jɛʦ jɔ ɒːx  ɪntʁəsandɐ    ʦʊ  

fɔː

UR Ich mään, ich honn jetzt jo aach als Oldtimer aangemeld.

IPA ɪç  mɛːn  ɪç  hɔn  jɛʦ   ja a̯ʊx  als o:lta̯ɪmɐ ɒːŋɡəmɛlt

UR Un dann is das schon en bissche annerschter.

IPA X  dan   ɪza   ʃon   ə  bɪsjə   anʃtɐ

UR Werrd̓s en bissche günschtiger.          Tja.

IPA vɛɐts   XX bɪsjə   ɡʏnʃdɪɡɐ              tça

WH                                Ja.

UR                                De Gääle immer noch.

IPA                                də ɡɛːlə ɪmɐ   nɔx

AL Was für̓n Auto hoscht du dann?

HK                                          Dä Gääle XX

UR     XX noch nie was anneres gefohr, wie su̓n Ding.

IPA     XX nɔx  ni  vaz anəʁəs  fəfɔɐ   vi  zon  dɪŋ

AL Ach ja.                Nä...., jaja.

WH Sag mol, wie viel hot der gefohr, das Auto, das hot doch viel 

gefahr?

UR Jo, dä hot sicher äänijes droff.

IPA XX  dɛ hɔt zɪçɐ   ɛːnɪɡəs tʁɔf 

UR Äwl das war jo vorherr dann dä vum Babba, dä ich noch gehatt 

honn.

IPA ɛvə das XX  ja fo:hɛɐ  dan  dɛ fʊm baba    dɛɪç  nɔx  ɡəhat 

hɔn 

UR Dann honn ich zwischedorch noch ääne werre dann-

IPA dan   hɔnɪç   ʦvɪʃədɔɐç    nɔχ  ɛːnə vɛʁə  dan

UR                   Ja, immer bloß  C-Coupé   gefahr.

IPA                   ja  ɪmɐ   blosː ʦe-kupɦe: ɡəfɔɐ

WH Immer Opel-Fan, jo.

HK                                                Äh ja.

UR Zwischedorch aach noch ne Kadett B  gehatt.

IPA ʦvɪʃədɔɐç    XX   nə   nə kadɛt  be ɡəhat 

UR Su̓ne ganz alte vunn neinsechzich, mett Doppelvergaser.

IPA zonə  ganʦ altə fʊn  na̯ɪnzɛçʦɪç    mɪt  dɔblfɐɡazɐ

UR Das war n fein Ding. Do honn ich mich immer gewunnert.

IPA das  vɔɐn fa̯ɪn dɪŋ   da   hɔ̯ɪç   mɪç  ɪmɐ   gəvʊnɐt
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UR Ich denk, XX noch mol.

IPA ɪç  dɛŋk  XX nɔ   mɔl 

UR Uff de Gocher Strooß, vum  Bahnhof aus zerick, hunnert.

IPA ʊf  də ɡɔxɐ   ʃtʁɔːs  fʊmː baːnof  a̯ʊs ʦəʁɪk   hʊnɐt

UR Fährschde iwwerall draan vorbei. Was, ärnswie komisch.

IPA fɛɐʃt     ɪvɐːl    dʁɑːn fɔba̯ɪ   vas   ɪɐŋvi  koːmɪʃ

UR Bis ich dann mol spitz krieht honn, dass dä Tacho verkehrt 

war.

IPA  bɪzɪç  dan  mɔ  ʃbɪʦ  kʁɪ    hɔn   das  dɛ taxo  fɐkɛɐt    

vɔ 

UR Dass dä dreißich zu weenich druff gezeicht hot.

IPA das  dɛ dʁa̯ɪsɪç  ʦʊ veːnɪç  dʁʊf  ɡəʦa̯ɪçt  hɔt

WH                                         Ach so.

UR Do muscht ich noherr immer siehn,

IPA da   mʊʃtɪç   nohɛɐ  ɪmɐ   ziːn

HK Ach so, <<lacht>> ach so

UR dass ich ne bissche vorsichtiger gefahr bin.

IPA das  ɪç  nə bɪsjə   fɔɐzɪçtiɡɐ   ɡəfɑː  bɪn

AL                          Ach so, durfschte bloß siwwezich 

fahr un hoscht doch hunnert druff.

HK                                               Ach so.      Ja.

UR Jo, sowas war das dann, jo.

IPA ja  zovaz vɔ  das dan   ja

HK        Vielleicht hätt die Polizei dir das ja gelaubt, wenn 

de das gesaht hättscht.

UR Es war so.       Es war so.

IPA ɛz vɒː zo        ɛz vɔɐ zo

HK      Wenn se dich XX.

UR Das Problem  war  XX. Das, das Gaspedal  hot geklemmt.

IPA das pʁobleːm vɔːa XX  dXs  daz ga:spedal hXt Xklɛmt

HK      <<lacht>>

UR Wenn ich ärnswo gestann honn, muscht ich immer mem Fuß  

dronner

IPA  vɛnɪc   ɛɐnsvo ɡəʃtan  hɔn     mʊʃtɪç   ɪmɐ   mɪm fuːz  

drɔnɐ 

UR un muscht das werre zerick huule. Dann kam  dä werre, 

wääschte.

IPA XX mʊʃ    das vɛɐ   ʦəʁɪk  huːlə  daŋ  kɒːm dɛ vɛʁə    

vɛʃə 
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UR Un hot  n bissche meh verninftich Standgas gehatt.

IPA XX hɔXX   bɪsjə   mɛɐ fɐnʏmfdi    ʃtantɡas ɡəhat

UR Un  ärnswann horr̓ich̓s aane Kreizung vergess,

IPA ʊnd  ɪɐŋwan   hɔnɪz     anə  kʁɔ̯ɪʦʊŋ  fɐɡɛs

UR weil er war grad  rangefahr, XX in Kalkar noch die Ampel war.

IPA  va̯ɪlɐ  vɔ  ɡʁɒːt ʁanɡəfɔɐ   XX iŋ kalka  nɔx  di  ampl  vɔɐ 

UR Mään, das is jo aach n  paar Johr her.  Wa.

IPA XX    dɛz XX XX XX   XX pɔː  jɔːɐ hɛɐ   wa

AL                                    XX

UR Do, wo dä Kreis war.  Ään Ampel hommer gehatt.

IPA dɔ  vo dɛ kʁa̯ɪs vɔːɐ  ɛːn ampl  hɔmɐ   ɡat

AL                     Mh.

UR Honn ich aach do gestann. Grad  war er werrklich dorch de TÜV

IPA  hɔnɪç   XX   dɔ ɡəʃtan   kʁɒ:t XX  ɛɐ vɛɐkX    dɔɐç  də  tʏf 

UR De YY hot̓n ferrtich gemachch.

IPA də YY hatn  fɛɐtɪç   gəmax 

UR Un ich mään, das war jo immer dä Vordääl

IPA ʊn ɪç  mɛn   das vɒ  jɔ ɪmɐ   dɛ fodɛl 

UR XX die ware  jo immer all technisch okay

IPA XX di  vɑːʁə jɔ ɪmɐ   al  tɛçnɪʃ    oke: 

UR un war dorch de TÜV un ich stehn  do, geträämt,

IPA ʊn va  dɔ̯ɪç  də tʏf ʊn ɪç  ʃteː nː dɔ  ɡətʁɛːmt

UR nett draan gedachch,

IPA nɛ   tʁɑːŋ ɡədax

UR dass ich do mem Fuß  do hinner hau XX Herr Gott

IPA  dazɪç   da mɪm fuːs  dəhɪnɐ   ha̯ʊ XX hɛɐ  gɔt   

UR Do harrer dann iwwer zähndausend im  Leerlauf un dann dann tu-

IPA da haX    dan  ʏbɐ   ʦɛta̯ʊznt    ɪmː lɛɐla̯ʊf  XX dan  dan  tu

UR Ich bin komm bis unne bei YY am Berch. Kelle raus.

IPA ɪç  bin kɔm  bis unə  ba̯ɪ YY am bɛɐç   kɛlə  ʁa̯ʊs

HK                                                  Ja.

UR Ich denk, scheiße, was hoscht du gemachch.

IPA ɪç  dɛŋk  ʃa̯ɪsə    vas    hɔʃdu  ɡəmax

UR Du warscht doch gar nett so flott. Raus gewinkt.

IPA du XX      ə    ɡɔɐ nɛt  zo flɔt   ʁa̯ʊs ɡəviŋkt 
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UR Ich honn do gesess, ich war dann bibrich. Denk, boah.

IPA hɪç han  XX ɡəzɛs   ɪ   XX  dan  bibʁɪc   dɛŋk  BOAH  

UR "Ja, Sie wissen, dass ihr Auspuff ein Loch hat."

IPA                                                  

UR Ich wollt sahn, wie kannscht du das siehn,

IPA ɪç  vɔlt  zɒn   vi  kanʃ     du das ziːn 

UR wenn du hinner meer im Audo sitzscht,

IPA  vɛndu  hinɐ   mɪɐ  ɪm a̯ʊto zitʃt

UR dass bei meer hinne im Auspuff en Loch sinn soll, wa.

IPA das  ba̯ɪ mɪɐ  hɪnə  ɪm a̯ʊsbʊv  n  lɔx  zɪn  zɔl   va

AL                                        Ja.

UR Das harrer dann spekuleert, weil̓s so laut war.

IPA ts  hɔʁɐ   dan  ʃpɛkolɛɐt   va̯ɪls  zo la̯ʊt vɔɐ

UR Ich saht: "Das kann nich." Saht: "Ganz sicher nicht."

IPA ɪ   sɒt    (CS)            XX     (CS)    

UR Jo, un dann horrer dann ronderommun un gucke un hie un do. 

IPA ja  ʊn dan  hɔʁɐ   dan  ʁɔndəʁɔm    ʊn ɡukə  ʊn hi  ʊn dɔ

AL                                                      Mmh.

UR "Ja. Ja. Es muss irgendwo ein Loch sein."

IPA                                            

HK                                           <<lacht>>

UR Dann horrer dann noch mol uff de TÜV-Stempel gekuckt.  

IPA dan  hɔʁɐ   dan  nɔ     mɔf   də tʏf ʃtɛmpl  ɡəɡʊkt 

UR Ich saht: "Grade frisch drüber."

IPA ɪ   sa     (CS)          

UR Und dann horrer̓s dann doch geglaabt. Es war jo 

offensichtlich.

IPA ʊn  dan  hɔɐs     dan  dɔx  ɡəɡlɒ:bt  ɛz va  ja  

ɔːfnzɪçtlɪç

AL                                              Jaja.

UR "Ja, in dem Fall dürfen Sie dann weiterfahren." Äwl ähm-

IPA                                                 ɛvl ÄHM  

WH                                                      <<lacht>>

UR           Es war so richtig geheuer war̓s ihm nett, nä.

IPA           ɪ  va  zo ʁɪçdɪç  ɡəhɔ̯ɪɐ  vɑːs  ɪm  nɛd   nɛ

HK Hot nix gefunn.                                    Eh, he, 

ja.
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UR                             Nä.                Jo.

IPA                             nɛ                 ja:

AL Äwl, deer glaab ich, aach nett.   Siehschte. <<lacht>>

HK                               Nä.

UR Nä, ich war dann froh, dass er mich geloss hot.

IPA  nɛ  ɪç  XX  dan  fʁoː    dazə  mɪç  ɡəlɔz  hɔt 

UR Denn, wenn die was finne wälle,

IPA dɛn   vɛn  di  vas finə  vɛlə

UR dann äh hoscht du Pech aach.

IPA dan  ÄH hɔʃ    du pɛç  a̯ʊx

AL                         Finne die ja leicht.

UR Me̓de alte Dinger sowieso. "Jaja, schönes Auto, schönes 

Auto."

IPA mɪtɛ  altə dɪŋɐ   zoviːzo                                   

WH                          XX

AL  XX                      Hm.

UR Jo, ich saht, hm. Un dann hinne romm gekuckt.

IPA ja    ɪsa     m:  n  dan  hinə  ʁɔm  ɡəkʊɡt 

UR un dann gekuckt, die Seite scheen XX anne Kotflügel  XX

IPA ʊn dan  ɡəɡukt   di  za̯ɪtə ʃœn    XX anə  koːtflyːɡl XX

HK                                                    Jaja.

UR Dann gung er her un hot me̓de Hand mol ääwes dehinner gepack.

IPA dan    ɡʊŋɛ  hɛɐ ʊn hɔt mɪtə  hant mɔl ɛvs   dəhɪnɐ   ɡəpak

UR Ich saht: "Alles eingetragen."

IPA ɪç  sɔːd   (CS)                  

UR Ich saht: "A, B,  E XX"

IPA ɪ   sɔd    a: be: e:       

WH                     <<lacht>>

UR Handschuhfach los gemachch, rausgehuult.

IPA hanʃuːfax     los ɡəmax     ʁa̯ʊsɡəhuːlt

UR "Ja, aber der Auspuff." Ich saht: "A, B,  E,  alles dabei."

IPA                         ɪç  sɔd    a: be: e:  aləs  daba̯ɪ

UR "Ja." Geguckt. "Ne, jaja, fahrn Se ma."

IPA       gəkukt                  

HK                                      Ja.

UR Dann hoschde immer noch, wenn de als Fraa im Audo sitzscht,

IPA dan  hɔʃə    ɪmɐ   nɔx     vɛnə  als fʁɒ  ɪm a̯ʊto zɪtʃ
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UR dass se dich jo noch mol bissche eher fahre losse. <<lacht>>

IPA   dasə  dɪç  ja nɔ   ma  bɪsə    e    fɒːʁə lɔsə

AL                                           Ja <<lacht>>

HK                                                 Ja.

3

UR Nä, weil bei uns war die Oma ja noch.

IPA XX  va̯ɪl ba  ʊns va  di  ɔma jɔ nɔx 

UR Die Oma hot mich jo groß  gezoh

IPA di  ɔma hɔt mɪç  ja ɡʁoːs ɡəʦɔə 

UR un is gestorb, do war ich fönnf. Do war jo klar.

IPA ʊn ɪs ɡəʃtɔɐp  dɔ  vɔ̯ɪç   fʏmf   də vɔ  jə klaː

UR Do war jo nix  mett, mett, mett Hochdeitsch. 

IPA da vɔ  XX nɪk̯s mɛd   mɛd   mɪt  hoːxdɔ̯ɪtʃ

WH               Sah mol, du bischt Johrgang, du bischt 

Johrgang?

UR Bin vunn vierunsechzich    

IPA bɪm fʊm  fɪɐnzɛçʦɪç           

WH                        Un YY, un du?          

HK                                      Fömsechzig     

WH Also, da warscht du ja modern.

AL                                      Ja, das ääne-

HK                                Ja.

UR Un ich war froh, dass ich nett in  Kinnergarte muscht.

IPA ʊn ɪç  va  fʁo:    dazɪ   XX   ɪnə kɪnɐɡɔɐtə   mʊʃt

UR weil mein Cousine vunn de YY vunn Sonsbeck,

IPA va̯ɪl ma̯ɪn kuːzinə fʊn  dɐ YY fʊn  zɔnsbɛk

UR die war XX im Kinnergarte.

IPA di  XX  XX ɪm kɪnɐɡɔɐtə

UR Dann honn ich die mol ärnswann mett abgehuult,

IPA dan   hɔnɪç   di  mɔl ɪɐŋvan   mɛd  abɡəhuːlt

UR Un do hot̓s do Liga-Kekse  gebb.

IPA XX    hɔts  dɔ li:gake:k̯sə ɡɛp

WH                                     Ja.

HK                            Oh joa.

UR Un do honn die do merr do su̓n Ding aangedreht

IPA ʊn dɔ  hɔndi   XX mɛɐ  XX zun  dɪŋ  ɑːŋɡədʁɛːt
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UR un diese Papp-Dinger. Un ich war so glicklich, dass ich nett-

IPA ʊn diːzə papdɪŋɐ      ʊndɪç  XX  zo ɡlɪklɪç    das  ɪç  nɛt

AL                                          Ach, dass XX

HK                       Ja.                              XX

UR Oh, ich war so glicklich, dass ich nett inne Kinnergarte 

muscht.

IPA oɔː ɪç  va  zo ɡlɪklɪç     dazɪç   nɛd  ɪnə  kɪnɐɡɔɐtə    

mʊʃt 

UR Dä, me̓de bleede Liga-Kekse. 

IPA dɛ  mɪtɛ  bløːdə li:gake:k̯sə 

UR Das werrd ich nie vergesse.                 Jo, wääß ich 

nett.

IPA das    vɛɐç   ni  fɐɡɛsə                    ja  vɛ:z ɪç   

nɛd

HK    Jo, do hot̓s äwl aach leckre Sache gebb.

UR Ich kann mich bloß  an die Dinger erinnere. Boah.

IPA ɪç  kan  XX   bloːs an di  diŋɐ   ɛɪnəʁə    BOAH.

HK <<lacht>>

UR                                Nä, honn ich aach nett 

gesiehn.

IPA                                nɛ   hɔnɪç   XX   nɛ    

ɡəziːn

AL Kinnergarte honn ich aach nett kannt.

HK  (G2, m, Neulouisendorf)

1

HK Äwl vielleicht äh werr̓er zu ausladend.

IPA ɛvə fɪla̯ɪçt    ÄH vɛʁə    ʦʊ a̯ʊsladnt   

HK Also, es is jo ne, ne recht große  Baam. XX

IPA XX    əz iz jɔ n:  nə ʁɛçt  ɡʁoːsə bɔɐm  XX 

KE Mja                                     XX

HK Öhm ich wääß nett.  Bei uns in Materborn is aach

IPA ÖHM ɪç  vɛːz nɛt    ba̯ɪ ʊns ɪn matɐbɔɐn  ɪs ɔɐx

HK öh seit n paar Mond  all bei de YY hinner däm Busch,

IPA ÖH  za̯ɪtn pɔ   moːnt al  ba̯ɪ dɐ YY hɪnə   de  bʊʃ

HK Is̓n äh  jo, en, en bun-, buntes Schilderwerk,

IPA ɪsn  ÄHː ja  ən  n  bʊlm  buntəs ʃɪldɐvɛɐk
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HK wieviel Ferwe aan de Bääm.

IPA vifɪl   fɛɐbə ɔ:n də beːm    

KE                          XX

HK Mett bloo un rot  un Kringel,

IPA mɪ   bloː ʊn ʁʊːt ʊn kʁɪŋl 

HK un ään Strich vunn links noh rechts

IPA ʊn a̯ɪn ʃdʁɪç  fɔn  lɪŋs  nɔ  ʁɛçts 

HK un vunn rechts noh links un kääner wääß, was es ze bedeire 

hot.

IPA ʊ  fɔn  rɛçts  nɔ  lɪŋz  ʊn kɛnɐ   veːs  vaz əs ʦʊ bəda̯ɪʁə 

hɔt

HK Also, äh äh en, bestimmten, en, en  Bewandnis hot das jo.

IPA azo   ÄH ÄH n   bəʃtɪmtn    ən  ən: bəvantnɪs hɔt das jɔ

KE                                                           XX

HK Äwl das is all seit November.

IPA ɛvl daz ɪz al  za̯ɪ  noːvɛmbɐ 

HK Un bisher   is do noch iwwerhaupt nix  basseert, jo.

IPA ʊn bɪshɛː ɐː ɪs dɔ nɔx  ʏbɐha̯ʊp    nɪk̯s bazɛɐt    ja

KE                     Auch nix bassiert.      Mmh.    

HK                                                      Jo, jo.

IPA                                                      ja  ja

KE Hm, das is dann Förschtergeheimsprache, is das, <<lacht>>.

HK Also, meer määne aach, dass do was ausgedinnt werrd äh.

IPA azo   me   menə  ɒx    das  dɔ vas a̯ʊsgədɪnt  vɛɐt  ÄH

HK Äwl kurioserweise isses manchmol

IPA ɛvl kʊʁɪ̡ozɐva̯ɪzə ɪzəz  manmu

HK wo meer als Laie sahn däre, es is ne Baam,

IPA vu mɪɐ  als la̯ɪə zɔːn dɛʁə  ɛz ɪz nə bɔːm

HK Ach, der sieht schön aus.

IPA (CS)                                     

HK Äwl er nimmt dann vielleicht eh Licht, vunne, ne annere noch 

werre.

IPA ɛvl  ɛɐ nimt  dan  fɪla̯ɪçt   EH liçd   fɔnɐ:  nə anʁə   nɔx 

vɛʁə

HK Jo.

IPA ja
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HK Ne, meer honn nu-

IPA ne  mɛɐ  hɔn  nu: 

KE        Abschalten.

HK Ne, meer honn nu seit öh, seit dä  äh-

IPA ne  me   hɔn  nu za̯ɪt ÖH  za̯ɪt de: ÄH 

HK Seit däm Netzausbau letscht Johr hommer kään Probleme meh.

IPA za̯ɪt dem nɛʦa̯ʊsba̯ʊ  lɛtʃ    jɔɐ  hɔme   ke   pʁoblemə me 

KE                                                           Mmh.

HK Also das is, ne, zum Glick passé.

IPA XX   das ɪs  XX  ʦʊm ɡlʏk  pase:

KE                                  Mmh.

HK Meer honn- Ich honn, hatt merr das mol ausgerechnet öh.

IPA me   hɔn   hç  hɔm   hat  mɪɐ  daz ma  a̯ʊgəʁɛçnt    ÖH 

HK War letschtendlich, ich glaab, siwwehunnert Eiro,

IPA vɔɐ lɛtʃɛnlɪç       ɪ   ɡlɔp   zɪvəhʊnɐt    ɔ̯ɪʁo:h 

HK die, die do verluschtig ware, jo.

IPA di:  di  dɔ fɐluʃtɪç    vɒː   ja

KE             XX              Mmh.

HK Gut, das is, XX, letschtendlich dann nett so  viel,

IPA gut  dat ɪsː XX  lɛtʃɛndlɪç     dan  nɛt  zo: fi:l 

HK trotzdem ärjerlich gewääscht. Un öh-

IPA trɔʦdem  ɛɐɡɐlɪç   ɡəveːʃ     ʊn ÖH

KE                    Ja.

HK Ich, ich honn immer so  die äh die Befürchtung

IPA ɪç:  iç  hɔn  ɪmɐ   zo: di: ÄH di  bəfʏɐçtʊŋ

HK dass hie dann noch meh Dächer uff änmol aans Netz gehn.

IPA das  hi  dan  nɔx  me: dɛçɐ   ʊf  e:mɔl ans  nɛʦ  ge:n 

HK Bei uns inne Strooß speziell.

IPA ba̯ɪ ʊns ɪnə  ʃtrɔX  ʃpeʦjɛl     

KE                             Jao

HK Un das dann öh-  Dass dann die Probleme  werre ufftrere, wa.

IPA ʊn das dan: ÖH   das  XX   di  pʁobleːmə vɛʁə  ʊftʁɛʁə   XX 

HK Ich hatt domols gefroot:

IPA ɪç  hat  dɔmɔls ɡəfʁɔːt



Anhang426

HK "Wie is das mit, mit dem Netzausbau, da können Sie ja direkt 

n dickeres Kabel reinlegen."

IPA (CS)

KE                                                      Mmh.

HK Ne, ne, das öh werrd nett gemachch.

IPA  nene   das ÖH vɛɐt  nɛt  ɡəmaχ 

HK Also, wenn dann in de näächschte drei, vier Mond

IPA XX    vɛn  dan  ɪndə  nɛçʃdəː    dʁa̯ɪ  fɪɐ  moːnt 

HK öh noch ääner äh die Aanlach  uff̓s Dach setzscht

IPA ÖH nɔχ  ɛnɐ   ÄH di  anla:gə: ʊfs   dax  zɛʦt 

KE                        Ja.

HK un die Kapazität  tät nett reiche,

IPA ʊn di  kapaʦite:t de  nɛt  ʁa̯ɪçə 

HK dann werrd alles noch mol losgeriss   un nei geläht.

IPA dan  vɪɐt  aləs  nɔ   ma  lɔsɡəʁɪz    ʊn XX  ɡəleːt 

KE XX                                     Ja, werr̓ nei gemachch

HK Also, das is for mich     schwer nachvollziehbar, su̓n Ding.

IPA XX    dat ɪs fœ  mɪç      ʃvɛɐ   naxfɔlʦi:va      zʊn  dɪŋk 

KE                      Ja. <<lacht>>

HK Äwl naja, so isses dann.

IPA ɛvl naja  zo ɪz    dan

3

HK Ich hatt mein Schaffklamotten oomends in die Eck geschmiss

IPA ɪç  ad   ma̯ɪn ʃafklaːmɔtə     oːms     ɪndi  ɛk  ɡəʃmɪs  

HK un  äh hatt gedacht,

IPA ʊnː ÄH hat  ɡədaxt 

HK die ziehschde dann morje  oomends werre aan  doherr.

IPA di  ʦiːʃ      dan  mɔ:ɐjə oːmt    vɛʁə  ɔːɐn dohɛɐ 

KE                                            Ja.    XX

HK     Die konnt ich gut  finne. <<lacht>> Die, <<lacht>>

IPA     di   kɔndɪç   ɡuːt fɪnə             dih

KE <<lacht>>              <<lacht>>

HK die konnt ich gut  finne. <<lacht>>   XX 

IPA di    kɔndɛ   gu:t fɪnə               XX 

KE                  Jaja.       <<lacht>>
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HK Es war gut, dass ich se noch mal aangezoh hatt,

IPA ɛz vɒ  gu:t   dazə   zə nɔ   mɔː ɔɐŋɡəʦo: ha 

KE                         Mmh.

HK Sunscht härr̓ich zwää Mol die Wäschmaschinn aanstelle misse.

IPA zo      hɛ   ɪç  ʦve: mɔl di  XX            hɔːnʃtɛl  XX 

KE         XX

HK <<lacht>>    Ne, ich mään, b-

IPA              XX  ɪç  me:m  b

KE      <<lacht>>

HK Äh das will ich bloß domett sahn, dass, dass, dass ähm,

IPA ÄH das   vɪli   bloz damɪt  sɒːn  das   das   das  ÄHM 

KE                                    Ja.

HK Es is aach nett for jeden vielleicht do was,

IPA Xz ɪs a̯ʊx  nɪd  fə  jeːdn fila̯ɪç     do vas 

HK do uff̓m Hof X en Friehstick inzunehme,

IPA dɔ ʊfm   hɔf X ən fʁyʃtʏk    ɪnʦʊnɛmə

KE                                        Ja.

HK wo dann halt die Sei vorherr noch drenn gesess honn, wa.

IPA vo dan  halt di  za̯ɪ fɔɐhɛɐ  nɔx  dʁɛn  ɡəzɛs  XX    va 

KE XX                                             Ja, ja.    

HK             XX Äwl gut, sicher, dann fahre die halt weire, 

wa.

IPA             XX ɛvə gu   zɪçɐ    dan  fɔːʁə di  halt va̯ɪʁə   

va 

KE Ja, is richtich.

HK Un sahn, ne, das is hier nix.      Jo.

IPA ʊn zɔːn  ne  dat ɪs XX   nɪk̯s      XX 

KE                                XX

HK Also, un äh ich sahn dir das: Meer, die meer do geholf honn,

IPA azo   ʊn ÄH ɪç  zɔn  dɪɐ das  mɪɐ   di  me   dɔ ɡəhɔlf hɔn 

HK meer honn all su̓n bissche-

IPA mɪɐ  hɔn  al  zomː bɪsjə      

KE                      <<lacht>>

HK Dä YY sollt mol noch die Porte noch n bissche losstelle, wa.

IPA de YY zɔl   ma  nɔ   di  pɔɐtə  nɔxn  bizjə   lɔʃdɛlə    va 

HK <<lacht>>    Es war schon äh also- is nett bloß äh,

IPA              ɛz vɔ  ʃoːn  ÄH əzo   ɪz nɛt  blos ÄH

KE XX <<lacht>>
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HK bloß  meer dann,    sahn mol, in die Nas  ge-, äh gestunk. 

IPA bloːs mɪa  dan:     za   mə   ɪn di  nɔɐs gə   ÄH ɡəʃtʊŋk 

KE XX              Ja.

HK Jo, ich wääß nett <<lacht>>  Jo. Najo. Is schon- <<lacht>>. 

IPA ja  ɪx  va̯ɪʃ XX              ja  na̯ɪja XX ʃɔn

KE                     <<lacht>>

HK Äwl was die do alles an Programm aach uffziehe nu.

IPA ɛvl vas di  dɔ aləs  an pʁoɡramː ɒx   ʊfʦiːjəː nu:

HK Das is jo  werrklich gewaltich.

IPA das ɪs jɔː vɛɐklɪç   ɡəvaltiç 

HK Also, do is jo noherr for jeden was debei.

IPA XX    dɔ ɪs jɔ nɔɛɐ   fɔ  jɛːdn vas dəba̯ɪ 

KE Mmh.

HK Mett, mett, mett Schafschur äh un un-

IPA mɛt   mɛt   mɪt  ʃaːfʃʊɐ:   ÄH ʊn ʊn 

HK Die Ausstellung vunn dä Baumaschinne quasi.

IPA di  a̯ʊʃdɛlʊŋ      fɔne: ba̯ʊmaʃɪnə    kvazi 

KE                      Vunn XX, ja, ja

HK Öhm ich wääß nett, was a-, noch alles.

IPA ÖHM ɪç  veːs nɪt   vas a   nɔx  aləs 

HK Also, es, dä, Schweißtechnik soll ausgestellt werre, jo.

IPA   azəs    dɛ: ʃva̯ɪstɛçnɪk    zɔl  a̯ʊsɡəʃtɛlt  vɛʁə   ja

KE                                          Jo.

HK    XX    Dä, dä, dä, dä, äh, YY.

IPA    XX    XX  dɛ  de:  de ÄH  YY 

KE XX       Ja, dä is j-            Achso.

HK Sollte aach wuhl su̓n  klään,        XX, klääne-

IPA sɔldə  a    vo:l zoːnə kleːnX        XX  klenə 

KE                               Oder Roboter oder was.

HK Jo, kääne Ahnung.

IPA jɔ  keːnə aːnʊŋ 

KE           Oder?

HK Kääne Ahnung. Die sollen do  Schweißtechnik-Ausstellung.

IPA kɛnə  aːnʊŋ   dɪ  zɔln   dɔː ʃva̯ɪstɛçnɪk    a̯ʊʃdɛlʊŋ 

HK Un ich honn das mettkrieht.      De war nämlich aach do

IPA ʊn   ɪçp    das mɪtkʁiːt         d  vɔɐ nɛmɪç   ɒːx  dɔ 

KE                      Oho.
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HK un hot sich das aach anngeguckt,

IPA ʊn hɔt zɪc  daz a̯ʊx  ɒːnɡəɡʊkt 

HK wo  er dann  sein Sache uffbaue kann.     Jo.

IPA vo: ɛɐ dɔɐnː za̯ɪn zaxə  ʊfba̯ʊə  kan       ja 

KE                                   Aham.

HK Jo, ich wääß nett, was noch alles.

IPA ja  ɪç  ve:s nɪt   vas nɔx  aləz

4

HK Ich wääß, ich wääß äh-     Ämol me̓de Oma  un, un me̓de YY 

IPA ɪç  vɛs   ɪç  veːs ÄH      ɛːmɔ mɪtə  o:ma ʊn  ʊn mɪtə  YY

KE                     <<lacht>>

HK äh in de Kich bei uns Mensch-ärger-dich-nicht gespielt

IPA ÄH  ɪnə  kɪç  ba̯ɪ ʊns (CS)                    ɡəʃpiːlt

HK un  die YY hatt d-, drei im Heische

IPA ʊnt di  YY hat  t   dʁa̯ɪ ɪm hɔ̯ɪsjə  

HK un dä vierte war se im Begriff renn zu setze.

IPA ʊn də fɪ:ɐtə vɔɐ zə ɪm bəɡʁɪf  ʁɛn  ʦʊ zɛʦə 

KE Hm.

HK Se hot also gewirfelt un ich honn gesiehn:

IPA zi hɔt azʊ  ɡəvʏːɐflt  ʊnɪç  hɔn  ɡəziːn 

KE Ja.

HK Uh,   das kimmt hiene, wa!  Futsch <<lacht>>

IPA u     das kimt  hiːnə  va   futʃ

KE      XX                XX    Ja.   Ja <<lacht>>

HK Das war die äh Geschwischterliebe. <<lacht>>   

IPA daz vɔɐ di: ÄH gəʃvɪstɐliːbX

KE                                 Ja <<lacht>>  

HK Saht die Bescht:  Was bischt du ne fiese Kerl? <<lacht>>

IPA  satə    oma

KE                        <<lacht>>

HK Ne, ich konnt frieher nett verliere

IPA ɛe  ɪç  kɔn   fʁiː ɐ̡  nɛt  fɐlɪːɐ 

KE     Äwl das X

HK Verliere konnt ich frieher nett.

IPA fɐliːʁə   kɔndɪç   fʁiː ɐ̡  nɛt 

KE Ne, ve, verliere war-
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HK Ich hatt so viel Ehrgeiz  Also, das äh-

IPA ɪç  hat   zofɪl  ɛɐɡa̯ɪʦ   XX    das ÄH

KE                              Ja, ne, das war-

HK Un das is, is dann ärnswie isses verlor gang.

IPA ʊn das ɪs  ɪs dan  ɛɐnzvi   zəs  fɐlɔːɐ ɡaŋ 

KE                                             Hm.

HK Ärnswie is das dann genau  ins- Also, ich b-,

IPA ɛɐnzvi  ɪs das dan  gəna̯ʊ: ɪns  Xx    ɪç  b 

HK ich sahn mol beim Sport  honn ich immer noch äh Ehrgeiz.

IPA ɪ    sama    ba̯ɪm ʃpɔːɐt   hɔnɪç  ɪmɐ   nɔχ  ÄH ɛɐɡa̯ɪʦ 

HK Äwl, äwl es is nett meh soo  hm, das Verbissene.

IPA ɛvl  ɛvl əz ɪs nɪt  me: zo:h XX  dat fɐbɪsnə 

KE    Mmh

HK Un genauso war̓s dann aach in, inne, inne, inne School.

IPA ʊŋ gəna̯ʊzo vɔɐs  dan  ɒːx  ɪn  ɪnə   ɪnə   ɪnə  ʃoːl 

HK Die äh YY, die hot jo immer gesaht:

IPA di: ÄH YY  di  hɔt jə ɪmɐ   gəza:t

HK "YY, du kannscht meh." Ja, also d, XX, noch meh, noch meh, 

ja.

IPA                        ja  azo  d  XX  nɔχ  me:  nɔχ  me:   

ja 

KE                   Mmh.      Noch meh, noch meh.

HK Un do honn ich immer gedacht, pf, waromm, wa.

IPA ʊn da   hɔnɪç  ɪmɐ   gədax    XX  vaʁɔm   va  

KE                                             Ja.

HK Also do is Ehrgeiz dann uff ämol  verlor gang.

IPA XX   dɔ ɪs ɛɐɡa̯ɪʦ  dan  ʊf  eːmɔl fɐlɔːɐ ɡaŋ 

KE                                              Aham.

HK Un letschtendlich sahn ich mol so,

IPA ʊn lɛtʃɛnlɪç      zɔːni    mɔ  zo:

HK setzscht sich das jo eintlich im, im, jo, ne,

IPA zɛʦ -    zɪç  das jɔ a̯ɪŋlic   ɪm  ɪm  xx  nə

HK also im, im Beruf  setzscht sich das aach fort.

IPA alzo ɪm  ɪm bəʁuːf zɛʦ      zɪç  das ɔɐ   fɔ 

HK Die, die YY hot aach immer noch gesaht:

IPA di:  di  YY hɔd    ɔːm     nɔ   ɡəzad
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HK "Ich glaub, Sie können viel mehr."  Ne, ja. Das is äwl-

IPA                                     nə  ja  dad ɪs ɛvl 

HK Ich sahn mol so, das muss aach-

IPA ɪ    zama    zo  dad mʊs  aːχ 

HK Jo, äwl do denk̓ ich immer, meh  is aach öh unbequem, wa.

IPA ja   XX da  dɛŋɪc    ɪmɐ    mɛːɐ ɪs ɔɐx  ÖH ʊnbəkveːm va 

HK              Jo, genau.    Genau.

IPA              ja  gəna̯ʊ     gəna̯ʊ 

KE Mh, ja, das is XX.

HK Also, vunn doherr bin ich dann-

IPA alzo  fɔn  dɔ̯ɪ    bɪn ɪç  dan 

HK Ich honn jo hie mein Verantwortung, wa.

IPA ɪç  hɔn  jɔ hi: ma̯ɪn fɐantvɔɐtʊŋ    va     

KE                          Ja.            Ja.

HK Also, das,     das is, das is ään-

IPA azo   das      das ɪs  daz ɪs e:n 

KE           Mein, gut, man muss dann Prioritäte setze.

HK Genau.  Hie is ään Dääl vum Lääwe          un  das is-

IPA gəna̯ʊ   hi: ɪs e:n de:l fɔm le:və          ʊn: dat ɪs 

KE    Was, was will ich nu.   Ja.    Ja, ja.

HK Also, ich siehn̓s so, es is nett es Hauptdääl vum Lääwe.

IPA XX    ɪç  ziːns   zo: ɛz ɪs nɛt  əs ha̯ʊpde:l  fɔm leːvə 

KE                                                   Mmh.    Nä.

HK Die Arwet is nett es Hauptdääl.

IPA di  ɔɐvət ɪs nɪd  əs ha̯ʊpde:l 

KE                           Ne, ne.           

HK sonnern Fa-, Familie un, un aach ich sahn mol dann su̓n 

bissche das Hobby.

IPA zɔnɐn   fə   famɪljə ʊnː ʊn ɔɐx  ɪ   sX   mɔl dan  zʊm   

bɪsjə   das hobi 

KE      Die Familie is eintlich das.

HK was ma  dann hot,   wo ma halt eigenverantwortlich,

IPA vas man dan  hɔt    vʊ ma halt a̯ɪɡŋfɐantvɔɐtlɪç 

KE Mmh.             Ja.

HK werklich vunn A  bis B   dann eijnverantwortlich is.

IPA vɪɐɡɪç   fɔn  a: biz be: dan  a̯ɪɡŋfɐantvɔɐtɪç    ɪs 
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HK Vunn A  bis Z,  wa.

IPA fɔn  a: bɪs ʦɛt va 

KE   Ja.        Mmh.

HK Un, un, un ob, ob  XX, jo-

IPA ʊn ʊn   ʊnd ɔb ɔpɦ XX  ja 

HK Wie gesaht, meh, meh inbringe un meh Verantwortung

IPA vi  ɡəzɔ    me:  me: ɪnbʁɪŋə  ʊm me: fɐantvɔɐtʊŋ 

HK hääßt un-weigerlich aach öh wahrscheinlich noch meh zupacke.

IPA heːst ʊn va̯ɪɡɐlɪç   ɔɐx  ÖH vaʃa̯ɪnlɪç      nɔx  me: ʦupakə 

HK      Das hot die aach gääre.

IPA      dat hɔt di  ɔ:x  ɡɛːʁə 

KE Ja.                          Mmh.

HK Also bei, is XX so, bei uns war̓s so:

IPA XX   ba̯ɪ  ɪz XX zo  bɐ  ʊns vas   zo: 

HK meer harre aangebracht,

IPA me   haʁə  ɔɐŋɡəbʁaxt 

HK de YY is nett meh richtich bei uns im Team  drenn.

IPA də YY ɪs nɛd  mɛ  ʁɪçtɪç   ba̯ɪ ʊns ɪm tɦi:m dʁɛn 

KE                                                  Mmh.

HK Is jo dorch die, dorch die Teilung, jojo, is das  schwer.

IPA ɪs jɔ dɔɐç  di:  dʊɐç  di: ta̯ɪlʊŋː  jɔjɔ  ɪs das: ʃvɛːɐ 

HK Er is nett meh so  ingebunn. 

IPA  ɛːz  nɛd  me  zo: ɪnɡəbʊn   

HK    Wääß nett meh-         Genau.     

IPA    ve:s nɛd  me:          gena̯ʊ      

KE Ja, un da XX dä kennt̓n Stand dann nett meh, das is ja 

automatisch.

HK Genau, genau.              Jo.

IPA gəna̯ʊ  gəna̯ʊ               ja

KE we̓ma dann bloß zeitweise do is, dann is man nie so auf̓m 

Laufenden, als we̓man jede Daach zesamme schafft, dann hm...

HK Jo. Un sie will, sie will-

IPA ja  ʊn zi: vɪl   zi  vɪl 

HK Off hot das aach mol dann vunn uns ze heere krieht.

IPA odɐ hɔt das ɒːx  mɔl dan  fɔn  ʊns ʦu he:ʁə kʁiːt 
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HK un hot dann gemäänt,

IPA ʊn hɔt dan  gəme:nt 

HK meer mischte däm YY dann noch meh Verantwortung iwwertrahe.

IPA mɪɐ  mɪsʃdə: əm  YY dan  nɔx  me: fɐantvɔɐtʊŋ   ʏvɐtʁɔɐɡŋ 

HK Jo, das geht jo gar nett.        XX

IPA ja  das ge:t jɔ ɡɔɐ nɛt

KE                           Hm, nä.    Nä.

HK Er is jo  bloß n begrenzt Zeit noch bei uns

IPA ɛː ɪs jɔː blo:sn bəɡʁɛnʦt ʦa̯ɪt nɔx  ba̯ɪ ʊns

HK un dann noch meh Verantwortung-

IPA ʊn dan  nɔx  me  fɐandvɔɐtʊŋ 

HK Entweder muss er dann werrklich öh,

IPA ɛntveːdɐ mʊs  ɛɐ dan  vɛɐklɪç   ÖH 

HK ich sahn mol, bei uns äh noch länger     dann schaffe

IPA ɪ   zɔ   mɔl  ba̯ɪ ʊns ÄH nɔχ  lɛŋɐ:      dan  ʃafə 

KE                                     Mmh.

HK um das all ze bewältige

IPA ʊm daz al  ʦu bəvɛltiːɡə     

KE                          Ja.

HK Also, das war ähm hommer so richtich nett verstann,

IPA azo   dat vɔɐ ÄHM hɔmeː  zo ʁɪçtɪç   nɪd  fɐʃdan 

HK dä, dä Denkansatz vunn ehr, ne.

IPA dɛ  de dɛŋkanzaʦ  fɔn  ɪːɐ  XX

KE                   Mmh.         XX

HK Also, sie hot gemäänt ähm, er is nett meh richtich bei uns,

IPA alzo: zi  hɔt gəme:nt ÄHM  ɛɐ ɪs  nɪmɛɐ   ʁɪçtɪç   ba̯ɪ ʊns 

HK weil er sich nett meh verantwortlich fiehlt for bestimmte 

Dinge.

IPA  va̯ɪlɐ  zɪç  nɛd  me  fɐantvɔɐtlɪç   fi:lt  fɔɐ bəʃdɪmdə  

dɪŋə 

HK We̓ma Verantwortung iwwerträgt, dann   määnt sie,

IPA vɛma  fɐandvɔɐtʊŋ   ʏvɐtʁXX     dan:   mɛːn  zi: 

KE                                    Mmh.

HK isser vielleicht doch meh werre ingebunn.

IPA izɐ   fɪla̯ɪç     dɔχ  me: vɛʁə  ɪnɡəbʊn 
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HK Äwl das is äh-

IPA ɛvl daz ɪs ÄH

5

HK Bin mol noch gespannt, wenn̓s,

IPA  bɪma   no   ɡəʃban    vɛns 

HK wenn̓s im September noh de School geht, mem  YY

IPA vɛns   ɪm zɛptɛmɐ    nɔdə  ʃʊːl   ge:d  mɪbm YY 

HK Also dä  hot, jo ich tät sahn, noch iwwerhaupt kään Luscht.

IPA alzo de: hɔt  ja ɪs  det zɔ:n  nɔx  ybɐha̯ʊp    kɛ:  lʊʃt 

HK     Ne. Dä wääß iwwerhaupt nett-

IPA     ne  de veːs ybɐha̯ʊp    nɪt 

KE Ne?

HK Ne, dä wääß jo aach nett, was,

IPA ne  dɛ ves  ja a̯ʊx  nɛt   vas 

HK was kimmt do iwwerhaupt auf mich zu.

IPA vas kɪmt  dɔ ʏvɐha̯ʊp    ʊf  mɪç  ʦu:    

KE                      Mmh.            XX

HK Un, un  ob do dann su̓n bissche so  die Sorch dann is,

IPA ʊn  ʊnt ɔp dɔ dan  zon  bɪsjə   zɔn di  zɔɐç  dan  ɪs 

HK so, was, was erwartet mich do.

IPA XX  vas  vas ɛɐvaːtə  mɪç  da:

KE                         Mmh.

HK                                         <<stöhnt>>

IPA                                 

KE Honn die denn die School aach mol besichtich... 

HK                N-, das-   Äh jo, das soll noch sinn.

IPA                n   das    ÄH ja  das zɔlː nɔx  zɪnː   

KE  Ve-, viele wollen das XX             

HK    Das soll noch sinn.    Öhm.

IPA    daz zɔl  nɔ   zɪn      ÖHM

KE Soll noch.            Hm.

HK Bloß  dä genaue Termin, dä steht noch nett fescht.

IPA bloːs də gəna̯ʊə tɛɐmiːn dɛ ʃdeːd nɔx  nɛd  fɛʃt 

KE                                                Hmm.

HK Jo.  Meer sinn jo ämol do gewääscht öhm,

IPA ja   mə   zɪn  jɔ eːmɔl dɔ gəveːʃt  ÖHM
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HK zur Vorstellung war das quasi.

IPA ʦʊɐ fɔɐʃdɛlʊŋ   vɔ  das kvazi 

HK Do, glaab ich, war aach all su̓ne klääne Vortescht.

IPA dɔ  ɡlɔːb ɪç   vɔ  ɒx   al  zonə  klɛːnə fɔɐtɛʃt 

KE                                                   Mmh.

HK Ich kann mich gar nett draan erinnere,

IPA ɪç  kam  mɪç  gɔ̯ɪ nɪt  dʁɔn  ɛɐɪnʁə 

HK ob sowas bei uns frieher aach war?

IPA ɔp zovas bə  ʊns fʁy̡ɐ   ɒːx  vɒː

HK    Jo, ich kann mich daraan iwwerhaupt nett, nö-

IPA    ja  ɪç  kam  mɪç  daʁan  ʏbɐha̯ʊp    nɛ    nxX 

KE Jo, XX naja, so̓n Schuleignungstest, hm.

HK K-,  kääne Ahnung meh.    Un äh do war̓s aach all-

IPA kən  keːnə aːnʊŋ  me:     ʊn ÄH dɔ vɔːs  ɔɐç  al 

KE                       Mmh.

HK Ich sprech doch nett mett jedem hie, wa.

IPA XX  ʃbʁɛç  dɔx  nɛd  mɪd  jeːdm hi:  va

KE                                      Mmh.

HK Also, X das war  äh-

IPA alzoː X daz vɔːɐ ÄH 

HK Do  war er, denk ich, n bissche verschüchtert,

IPA dɔə vɔːʁɐ    dɛŋɪç    m bɪʃjə   fɐʃyçtɐt 

HK äwl aach noherr, däär̓ich sahn, stur  sogar.

IPA ɛvl ɒːx  nɔhɛɐ   dɛʁɪç    sɔn   ʃdʊːɐ zoɡɔɐ      

KE Mmh.                                        Mmh.

HK Also do konnt er iwwerhaupt nix  mett aanfange,

IPA alzo do  kɔndɐ   ʏbɐha̯ʊp    nɪk̯s mɪt  ɔ:ɐnfaŋə 

HK mett däm  äh, mett däm, was do  mett ihm gemachch werre sollt.

IPA mɪt  dem: ÄH  mɪt  dem  vas dɔ: mɪt  i:m ɡəmax    vɛʁə  zɔːlt 

KE                                            gemachch        

Mmh

HK Öh.    Beim, beim  Tescht selbscht, das gung dann.

IPA ÖH     ba̯ɪm  ba̯ɪm: tɛʃt   zɛlpʃ     das ɡuŋ  dan 

HK Do horrer,   saht die YY, gut  mettgemachch.

IPA dɔ XX        zɔːt di  YY  gu:d mɪtgəmax 

KE          Mmh.
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HK Do horrer das jo aach quasi all gekennt.

IPA dɔ hɔʁə   das jɔ ɒːχ  kvazi al  ɡəkɛnt   

KE                                        Ja.

HK Äh was er äwl nett gemachch hot, äh war:

IPA ÄH  vazɐ  ɛvl nɛt  ɡəmax    hɔt  ÄH vɔɐ 

HK Er hot sich nett ausgezoh.  XX: Das mach ich nich.

IPA ɛɐ hɔt zɪç  nɛt  a̯ʊsɡəʦo:                        

KE                                                  Hmm.

HK Un  gut, das war dann aach for die XX, XX.

IPA ʊnː gu:t das vɔ  dan  ɒːx  fɔɐ de: XX  XX 

HK En Ärztin, XX okay.   Die saht dann:

IPA n  ɛɐʦtin     oke:    di  zɔt  dan 

KE         Ärztin vom Gesundheitsamt, jaja.

HK "Dann müssen Se zum öhm Kinderarzt."

IPA                               

KE                                 Mmh.

HK En Bescheinigung ausstelle, ob do werrklich alles in Order 

is.

IPA n  bəʃa̯ɪnɪɡʊŋ    a̯ʊʃdɛlə    ɔp dɔ vɛɐklɪç   aləs: ɪn ɔɐdɐ   

ɪs 

KE                                                            Ja.

HK Das hommer dann aach gemachch. Äwl do horrer gesaht,

IPA das hɔmɐ   dan  ɒːx  ɡəmax     ɛvl dɔ hɔʁ    zɔːd

KE                                Mmh.

HK                    "Ne, das mach ich nich, ich zieh-"

IPA                 

KE Dä hot dann, das ma XX.

HK Also, honn ich noherr aach gesaht,    is eintlich konsequent, 

IPA azo    hɔnɪç   nohɛɐ  a̯ʊx  ɡəzɔːt     ɪs a̯ɪŋlɪç   kɔnzəkvɛnt 

KE                                  Mmh.

HK wenn man dann seht, fremde Leit  un so.

IPA  vɛma    dan  ze:t  fʁɛmdə lɔ̯ɪtə ʊn zo: 

KE                                    Jaja.

HK Un die YY hot dann aach gesaht: "Jo, et war richtich, ne.

IPA ʊn di  YY hat dan  ɔɐx  gəzɔ:d

HK Muss, musste ja nich, wenne nich willst." 

IPA                                            

KE                                       Mmh.



Transkripte 437

HK Äwl öhm n  bissche komisch gekuckt, hot se doch, die Ärztin.

IPA ɛvl ÖHM XX bɪsjə   koːmɪʃ  ɡəkʊkt   hatzə  dɔx   di  ɛɐʦtɪn 

KE                                                           Mmh.

HK Das war schon äh-  Nett v-, ne, das-

IPA das vɔɐ ʃoːn  ÄH   nɛd  f   nɛː das 

KE         Also, ganz deck werrd das, glaub ich, nett vorkomme.

HK Also, das is typisch dann werre unsre <<lachend>> Vertrere 

dann.

IPA XX    XX  ɪz tybɪʃ   dan  vɛɐ   ʊnzʁə             fɐtʁe:tɐ 

dan 

KE XX                                               <<lacht>>

HK Wääß aach nett, wo se̓s vunn honn.  <<lacht>> 

IPA vɛz  ɔɐ   nɪt   vo XX   fɔn  hɔn 

KE                               <<lacht>>

HK       Also-            Jo.

IPA       a:zoː            ja

KE Was fo, for Gene do dorch komme dann, ja. <<lacht>>

HK N-, dä muss man nett lehre "ne" ze sahn. <<lacht>>     Jo.

IPA n   dɛ mʊz  man nɛd  leːʁə  ne: ʦʊ zɔɐn                ja

KE                                             <<lacht>>

HK Man-, manche Leit kenne das jo schlecht, off nett. <<lacht>>

IPA man   mançə  la̯ɪt kɛnə  daz jɔ ʃlɛçt     ɔdɐ nɛt   

KE                                 J-, ja, ja.        <<lacht>>

HK Do honn ich kään Sorch, dass meer das nett kenne.

IPA dɔ  hɔnɪç   keːn zɔɐç   das  vɪɐ  daz nɛt  kɛnə

KE     <<lacht>>

HK Was kurios   is öhm-

IPA vas kuʁɪ̡ oːs ɪs ÖHM 

HK Am Abschiedsdaach is̓n Fescht, wie gesaht,

IPA am apʃiːtsdɔɐx    ɪzn  fɛʃt    vi  ɡəzɔːd 

HK un das is wohl so  komisch gehandhabt,

IPA ʊn dat ɪs vo:l zo: komɪʃ   ɡəhanthaːpt 

HK dass nett alle Familienangehörige do mettkenne.

IPA das  nɪt  alə  XX                 dɔ mɪtkɛnə   

KE                                                 Mmh.

HK Also, bei uns isses all so  öhm,

IPA azo   bɐ  ʊnz ɪzz   al  zo: ÖHM
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HK Abschlussgottesdienscht is un dann geht̓s in de Kinnergarte.

IPA apʃlʊsɡodəsdinʃd        ɪs ʊn dan  ɡeːts   ɪnə  kɪnɐɡɔɐdə 

KE                             Mmh.

HK Un die klääne Geschwischterkinner XX

IPA ʊn di: klɛːnə ɡəʃvɪʃdɐkɪnɐ        XX

KE                                  XX

HK Die derfe nett mett.

IPA dɪ  dɛɐfə nɪt  mXt

KE Ja.             Ja, das war bei uns, glaub ich aber, auch all.

HK Jo, äwl do honn meer all äh-

IPA ja  XX  dɔ  hɔmɪɐ    al  ÄH

KE     Weil das ähm-

HK Also, honn meer XX

IPA alzo    hɔmɪɐ   XX

HK Die YY hot nohgefroot, hot gesaht: "Warum ist das so?"  

IPA di  YY hɔd nɔːɡəfʁɔt   hɔt ɡəzɔ

HK Das is doch letschtendlich ne Feschtddaach for die ganz 

Familie.

IPA daz ɪs dɔx  lɛtʃɛnlɪç      nə fɛʃdɔ        fo  di  ganʦ 

famɪljə 

KE Mmh.    Mmh.

HK Off  bei uns speziell wär̓s jo nu so:

IPA oːdɐ ba̯ɪ ʊns ʃpe:ʦjɛl vɛɐʃ  jə nu zo:

KE   Mmh.

HK Es kann nur  ääner gehn.

IPA ɛs kan  blos e:nɐ  ge:n      

KE                         Mmh.

HK De Klääne, dä kannsche närnswo  öh losse.

IPA də kle:nə  de kanʃʊ    nɛɐnsvo: ÖH lasə:

KE                           Kannsche närnswo parke, XX, mh.

HK Nä, ne, ich glaab, das geht noch nett. Also, dä is-

IPA nɛː ne: ɪç  gla̯ʊp  daz ge:d nɔ   nɪt   azo   dɛ ɪs  

HK Nä, nä, dä is jo nu so in su̓nem Alter,

IPA ne  nɛ  dɛ ɪs jɔ nu zo ɪn zɔm    altɐ 

HK wo de so,   so rekel is, wa.

IPA vo də zo::  zo ʁeːkl ɪs  va    

KE           Ahm.              Hmh.
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HK Dass meer do vielleicht en ungut  Gefiehl härre.

IPA das  ma   dɔ fɪla̯ɪçt    n  ʊŋɡuːt gəfi:l  hɛt 

HK Muss ich ehrlich sahn.  Wenn dä, m-, bei de Oma  wär off so.

IPA   mʊsɪ   ɛɐlɪ    sɔːɡŋ  vɛn  deː m   ba̯ɪ də oːma vɛɐ odɐ zo:

KE                                                        Mh, 

ja.

HK Dä, dä  tanzt dä uff de Nas. De tanz ehr uff de Naas rom.

IPA de  de: tanʦ  XX ʊf  də nɒːs də tanʦ dɛ  ʊf  də nɔɐs ʁɔm 

KE           Ne, XX, ma kann da nett-                       Ja.

HK Un, un, jo gut, ärnswo annerschter hergewwe,

IPA ʊn  ʊn: ja gu:t ɛɐnsvo anʃtɐ       hɛɐɡɛvə 

HK do hommer noch nett so richtich öhm die Lösung gefunn.

IPA dɔ hɔmɐ   nɔx  nɛt  zo ʁɪçtɪç   ÖHM di  løːzʊŋ ɡəfʊn 

KE                                                       Mmh.

HK Also, uns tut̓s lääd, dass meer n nett mett alle doherr 

kenne.

IPA azo   ʊns tu:ts le:t  daz  mə   n-nɛt  mɪt  alə  dəhɛɐ   

kɛnə 

KE                                                           Mmh.

6

HK Also doch, dä Kinnergarte,

IPA XX   dɔx   də kɪnɐɡɔɐtə 

HK do kann ich mich noch aan allerhand erinnere so.

IPA dɔ  kanɪç   mɪç  nɔx  an: alɐhant   ɛɐɪnəʁə  zo

HK So, wie das so ausgesiehn hot

IPA zo: vi  das zo a̯ʊsɡəziːn  hɔt 

HK un aach öh so paar, paar Besunnerhääte,

IPA ʊn ɔɐx  ÖH zo pɔɐ   pɦɔɐ bəzʊnɐ-heːtə 

HK Begebenhääte so, Streitereien off, jo.

IPA bəɡeːbmha̯ɪtə zo  ʃdʁa̯ɪtɐʁa̯ɪ:n o:dɐ jɔ 

HK Un ämol  war ne Zauberer do.

IPA n  ɛːmɔl vɔːnə  ʦa̯ʊbʁɐ   do

HK Do kann mich noch ganz gut  draan erinnere.

IPA da kanɪ mɪ   nɔ   ganʦ gu:t drɔːn ɛɐɪnʁə 
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HK In däm alte Gebeide in Kepple.     Dä hot äh-

IPA ɪn dem altə gəbɔ̯ɪdə ɪn             de hat ÄH 

KE                               Mmh.

HK Uff ämol  hot dä  in Zeitungspapier Millich gekippt.

IPA ʊf  eːmɔl hat de: ɪn ʦa̯ɪtʊŋspapɪːɐ  mɪlç    ɡəkɪpt 

HK Un das war jo for uns jo domols,

IPA ʊn das  vɔə   fɔ  ʊns jɔ dɔmɔls 

KE                  Ja, XX, ja, unvorstellbar XX

HK als, ich sahn mol, als fönnfjährige:

IPA als  ə     zɔmɔ    als fœmfjɛːʁijə 

HK Wie geht das?   Das war, das war toll.

IPA vi  ge:t das    daz vɔɐ  das vɔ: tɔl 

KE                                     Hm.

HK Also, do hätt̓s gar kääne Copperfield gewwe misse,

IPA azo   dɔ hɛts   ɡɔ  kɛnə              gɛvə mɪzə

HK Das war all-  <<lacht>>   Un, ach jo, was war noch.

IPA das XX  al                ʊnː ax  jɔ  vas va  nɔx 

KE  XX <<lacht>>

HK Jo, ämol  kann ich mich draan erinnere   <<lacht>>

IPA ja  ɛ:mɔl   kanə   mɪç  dʁɔːn ɛɐɪnʁə          

HK Do hommer Lutscher krieht,

IPA dɔ hɔmɐ   luːtʃɐ   kʁiːt 

HK mett so Kerrschgeschmack, so, so runde Lutscher, ne.

IPA mɪt  zo kɛɐʃɡəʃmak        zo zoː ʁondə lʊtʃɐ     nə 

KE                           Ja.  Jaja.

HK Ich glaab so grien, grien off weiß Stäbche, XX.

IPA XX  ɡlɔp  zo ɡʁyːn  ɡʁyːn odɐ va̯ɪs ʃdɛːpçə  XX 

KE                                             Ja.

HK Jo.    Un dann hommer die uffgelutscht

IPA ja     ʊn an   hamɐ   di: ʊfɡəluːtʃt 

HK Un ärnswie simmer dann uff die bleed Idee komm,

IPA ʊn ɛɐnsviː zɪmɐ   dan  ʊf  di: blø:d ideː kɔm

HK wer kann am weitschte mett däm in die Nas  renn?

IPA vɛɐ kan  am va̯ɪtʃdə   mɪt  dem ɪn di  nɔɐs ʁɛn 

HK Mett däm  Stängsche. Jo, bei meer war̓s uff ämol  wech.

IPA mɪt  dem: ʃdɛŋsçə    ja  ba̯ɪ mɪɐ  va:z  ʊv  eːmɔl vɛç 

KE             <<lacht>>
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HK <<lacht>>  Das war wech.

IPA            daz va  vɛç 

KE         <<lacht>>

HK Ich war en bissche mutich, wa.  <<lacht>>

IPA ɪç  va  əm bɪsçə   muːtɪç  va           

KE                       Ja, <<lacht>>

HK Un dann simmer, bin ich noh XX de, do war en YY,

IPA ʊn da   zɪmɐː    bɪnɪː  nɔː XX də      XX    YY 

HK das war en Hel-, en Hollännerin, Erzieherin,

IPA daz  vɔɐn  hɛl   ən hɔlɛnɐʁɪn    ɛɐʦi̡ɐʁɪn   

KE                                             Nn.

HK Die: "Sofort!", wa. Do simmer ärnswie do in, in  Biero renn.

IPA di:   zofɔːɐt   va  dɐ zɪmɐ   ɛɐnsvi  dɔ ɪn  ɪnː bʏʁoː ʁɛn 

HK Un do harre se̓n Pinzette

IPA  ʊna  haʁə  zən  pinʦɛtə 

HK un konnde̓s me̓de Pinzette-

IPA ʊŋ kɔndəs   mɪdə  pinʦɛtə                   

KE                    Pinzette raushuule?

HK Me̓de Pinzette hot se das noch zu packe krieht

IPA mɪtdə pinʦɛtə  hɔt zə das nɔx  ʦʊ bagə  kʁiːt 

HK un un hot das rausgezoh.

IPA ʊn ʊn hɔt das ʁa̯ʊɡəʦɔː

KE Ja.

7

HK Öh be-, beim Friseur, beim YY war̓s jo immer so:

IPA ÖH bə   ba̯ɪm fʁɪzœːɐ  ba̯ɪm YY vɔːs  jə ɪmɐ   z 

HK Am Aanfang war das alles gut

IPA am ɔɐnfaŋ  vɔ  daz aləs  gu:d 

HK un ärnswann, dann so wie ma, ich sahn mol,

IPA ʊn ɛɐnsvan   dan  zo az  mX  XX   sama 

HK dreizähn, verrzähn war, do hot ma doch gemäänt,

IPA dʁa̯ɪʦe    fɛɐʦe    vɔ   da hɔp ma dɔx  gəme:nt 

HK Boah, ne, wie hot dä geschnitt?!   Dä hatt jo bloß  ään Au.

IPA XX    ne: vi  hɔt dɛ ɡəʃnɪt        de hat  jɔ bloːs eːn a̯ʊ  

KE                                Mmh.                        Ja.
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HK Un-das war grundsätzlich, wenn ich hemm komm bin,

IPA ʊn das vɔ  ɡʁʊntzɛʦlɪç     vɛnɪç   hɛm  kɔm  bin 

HK honn ich gekuckt un es war dann ne Unnerschied hie so  an de 

Ohre.

IPA   hɔnɪç  gəkʊkt   ʊnəz vɔɐ dan  nə ʊnɐʃiːt     hi  zo:  ande 

oːʁə     

KE                                                    Mmh.    Ja.

HK Un es war nett wenich, sonnern viel Unnerschied.

IPA ʊn ɛz vɔɐ nɛt  veːnɪç  zɔnɐn   fi:l ʊnɐʃiːt

HK Un dann honn ich das all immer dehemm selbscht-

IPA ʊn da     hɔnɪç  daz al  ɪmɐ   dəhɛm  zɛlpʃt 

HK Ich honn nett gesaht zu ihm:

IPA ɪç  hɔn  nɛt  ɡəzɔɐt ʦu iːm

HK "Hören Se mal zu, Sie müssen dat mal anders schneiden."

IPA (CS)

KE                                                       Ja.

HK Ich bin hemm un honn das selbscht dann kascheert, jo.

IPA ɪç  bɪn hɛm  ʊn hɔn  az  zɛlpʃ    dɔn  kaʃɛːɐ     ja: 

KE              Hemm, XX selbscht korrigiert.        <<lacht>>

HK Jo, äh das XX, wa.  Bloß ärnswann war̓s dann soweit,

IPA ja  ÄH das XX  va   blos ɛɐnsvan: vɔs   dan  zova̯ɪt   

HK dass ma gesaht hot, komm es hot kääne Sinn meh,

IPA das  ma gəzɔd  hɔt  kɔm  əz hɔt kɛnə  zɪn  me:

KE Mmh.

HK Ich f, ich fiehl mich nett meh wuhl hie off so.

IPA ɪç  XX ɪ   fiːl  mɪç  nɛd  me  vu:l hi: odɐ zo 

KE    Ja.                            In der Umgebung.

HK Jo,    genau, genau.

IPA ja     gəna̯ʊ  gəna̯ʊ 

KE Wo annschter hiene.

HK Also, wie gesaht, er hot halt doch, denk ich,

IPA alzo  vi gəzɔd    ɛɐ hat halt dɔx    dɛŋɪç 

HK en Problem  mett sei̓m Kucke.

IPA XX pʁobleːm mɪt  za̯ɪm  kʊkə   

KE                              Mmh.

HK Me̓däm ääne Au, dass das doch nett so,

IPA mɪtdem e:nə a̯ʊ  daz  das dɔx  nɪd  zo: 



Transkripte 443

HK so gut  äh das, das  reimliche Siehn.

IPA zo gu:t ÄH XX   das: ʁɔ̯ɪmlɪçə  zi:n

8

HK Meer sinn äh mol me̓m XX uff die annere Rheinseit gefahr.

IPA mɪɐ  zɪn  ÄH mɔl mɪm  XX ʊf  di  anɐ    XX        ɡəfɔɐ

HK un unner annerem war do aach dä YY YY debei.

IPA ʊn ʊnɐ   anʁəm   XX  də XX   də YY YY dəba̯ɪ 

HK Un dä hot jo immer so Spöks  gemachch.

IPA ʊn dɛ hɔt jə ɪmɐ   zo ʃpøː k̯s gəmax 

HK Un ja, meer sinn unner de Rheinbrick dorchgefahr.

IPA ʊn ja  mɛɐ  zɪnː ʊnɐ   də ʁa̯ɪnbʁʏk   dɔ:̯ɪçɡəfɔɐ 

HK Un do war en Kant  vum Radwech.

IPA ʊn dɔ vɔɐ ən kɦant fɔm ʁatweːç 

HK Un do gung̓s ärnswie uff̓n Strooß

IPA ʊn da ɡʊŋs   ɛɐnzvi  ʊfn   ʃdʁoːs 

HK Off  wie, ich wääß nett meh genau.

IPA o:dɐ vi   ɪç  ve:z  nɪmə    gəna̯ʊ 

HK Uff jeden Fall war do en Kant. Un dä YY, so  dumm wie er war,

IPA f   je:n  val  vɒ  dɔːn  kɦant ʊn dɛ YY  zo: dum   vi-ɐ  vɔɐ 

HK sahn ich mol, isser do   voll iwwer die Kant me̓dem Rad 

gefahr, wa. 

IPA zɔːne    moX  ɪzɐ   tɔ   fo:l  ʏvɐː di  kɦan mɪ dɛm ʁat   

ɡəfɔɐ   va

KE                      ja                 Kant XX           

Mmh.

HK Un es hot "Peng" gemachch,

IPA ʊn əs hɔ   pɦɛŋ  gəmax      

KE                    Mmh.

HK Jo, un was hot dä YY YY gemachch? Er hot sein Luftpump  

genomm

IPA jo  ʊn vaz  hɔdə  YY YY ɡəmax     ɛɐ hɔt za̯ɪn lʊfpump   

gənɔm 

KE                                                           Mmh.

HK un hot gemäänt, es kennt noch uffgepumpt werre.

IPA ʊn hɔt gəmeːnt  əs kɛnt  nɔx  ʊfɡəpʊmp   vɛʁə 

KE                                              Mmh.
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HK Jo, wenn̓s ämol "Peng" gemachch hot,

IPA ja  vɛns   emɔl  pɦɛŋ  ɡəmax    hɔt 

KE                          XX isses vorbei.

HK is da normalerweise nett meh

IPA ɪs dɔ nɔɐmalɐva̯ɪzə  nɛd  me 

KE           <<lacht>>

HK Also, er hot gemäänt:

IPA azo   ɛɐ hɔt gəmɛnt 

HK Ich probier das noch mol mett uffpumpe.

IPA ɪç  probɪɐ  das nɔx  ma  XX   ʊfpʊmpə

KE                       Jaja, da kann ich weire fahr, ja.

HK Es kam nett meh viel Luft in den Schlauch renn.

IPA ɛs kɔm nɛ   me  fiːl lʊfd  ɪnə   ʃla̯ʊx    ʁɛn

HK Das war-  <<lacht>>                          Nä.  <<lacht>>

IPA das vɔ                                       nɛ

KE Ja.     <<lacht>>   Konnt gar nett so gau pumpe, XX.

HK Äwl er hot gesaht: "Nä, ich probier dat mal."

IPA ɛvə ɛɐ hɔt gəzɔ            

KE                        <<lacht>>



   

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 




