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Das „Wäller Platt“, die lautlich sehr markante Mundart des Westerwaldes, ist zwar gegenwärtig noch 
keine ausgestorbene Sprache, doch leider eine mit großen Nachwuchssorgen: Das Wissen um 
Wortschatz, Grammatik und Geschichte des Dialekts wird nicht mehr an die Jüngeren weitergegeben, 
ein jahrhundertealtes Kulturgut droht damit in absehbarer Zeit aus dem Alltag zu verschwinden und in 
Vergessenheit zu geraten.  
Aus diesem Anlass möchte das vorliegende Buch einen kompakten Überblick über das Phänomen 
„Wäller Platt“ bieten, um somit zumindest die schriftliche Dokumentation einer Sprache 
sicherzustellen, die zu den wichtigsten kulturellen Identitätspfeilern der gesamten Region zählt.  
Darüber hinaus aber ist der aus großer persönlicher Begeisterung heraus entstandene Band vor allem 
eines: ein Appell an alle Westerwälder, den sprachlichen Traditionsfaden nicht gänzlich abreißen zu 
lassen und sich für den sehr lohnenden Erhalt der heimischen Mundart zu engagieren. Die alte 
Losung gilt schließlich nach wie vor: „Hui! Wäller?“ – „Allemol!“  
 
Ein großer Dank gebührt der Gesellschaft für bedrohte Sprachen, die die Veröffentlichung des Buches 
durch einen großzügigen Druckkostenzuschuss ermöglicht hat. 
 
Beschreibung der untersuchten Sprache 
 
Das „Wäller Platt“ ist eine regionale Mundart, die im Übergangsgebiet zwischen dem Mittelhessischen 
im Westen und dem Moselfränkischen im Osten angesiedelt ist. Es handelt sich um einen Dialekt mit 
sehr eigenwilliger Lautung, der sich von der Schriftsprache stark unterscheidet und für Uneingeweihte 
nur schwer zu verstehen ist. Die zahlreichen Eigenarten und linguistischen Charakteristika betreffen 
auch Wortschatz und Grammatik, zudem gibt es einen reichen Schatz regionaler Sprichwörter und 
Redensarten, dörfliche Haus- und Uznamen, Eigennamenvarietäten usw. Nicht umsonst haben die 
beiden Marburger Sprachforscher Joachim Herrgen und Jürgen Erich Schmitt festgestellt, dass die 
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besagte Region – vom Niederdeutschen und dem Südrand des deutschen Sprachgebiets, besonders 
der deutschsprachigen Schweiz, einmal abgesehen – den relativ höchsten Abstand zur deutschen 
Standardsprache zeigt. Die sprachlichen Besonderheiten des Wäller Platt sind mit zahlreichen 
regionalen Traditionen und Elementen des kulturellen Brauchtums verknüpft, die ebenso wie der 
Dialekt selbst gegenwärtig immer weniger gepflegt werden und in Vergessenheit zu geraten drohen. 
Daher schien es geboten, die sprachliche Tradition des Westerwaldes möglichst ohne weitere 
Verzögerungen zu dokumentieren. Dies galt umso mehr, als es bislang kein allgemeinverständliches 
Grundlagenwerk zum besagten Dialekt gibt, das einer interessierten regionalen Öffentlichkeit zur 
Verfügung steht und den Einheimischen wichtige Informationen und Hilfestellungen zu dessen 
Verständnis und Erhalt bietet. 
 
Forschungsstand 
 
So wie viele andere Teile Deutschlands wurde auch die westmitteldeutsche Region in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durchaus dialektwissenschaftlich erforscht. Dabei handelte es sich 
meist um Dissertationsvorhaben an den Universitäten Marburg und Gießen, die sich um eine 
Beschreibung der landschaftsgrammatikalischen Eigenarten bemühten. Dabei konnten allerdings nicht 
alle Landstriche lückenlos abgedeckt werden: Gerade im Bereich des Westerwaldes – der 
vorliegenden Projektskizze liegt der Sprachraum nördlich von Limburg an der Lahn zugrunde – 
herrscht noch immer ein Forschungsdefizit und somit eine dialektwissenschaftliche Leerstelle. Den 
genannten universitären Arbeiten gemein ist ihr akademischer Duktus, der sich durch die Verwendung 
von phonetischen Lautzeichen und Fachtermini auszeichnet und dadurch dem Laien die Lektüre 
erschwert. Hinzu kommt, dass die Bücher – bedingt durch ihr Alter von fast 100 Jahren – aus 
konservatorischen Gründen nicht mehr ohne Weiteres verfügbar sind und die wenigen erhaltenen 
Exemplare nur noch in Spezialbibliotheken eingesehen werden können. Auch regional weiter gefasste 
Überblicksdarstellungen wie etwa „Das hessische Dialektbuch“ von Hans Friebertshäuser (1987) sind 
inzwischen rund 30 Jahre alt und nur noch antiquarisch zu erwerben. Im Raum Limburg datiert die 
letzte einschlägige Publikation („Mundart im Wandel“ von Ännchen Jung-Meisel und Walter Heep, 
1985 herausgegeben mit Unterstützung des Kreisausschusses) aus der gleichen Zeit. Die 
publizistische Beschäftigung mit den Basisdialekten ist seit den 1990er Jahren weitgehend zum 
Erliegen gekommen. Somit erschien es dringend nötig, die aufschlussreichen archivierten 
Informationen mit frischem Blick, d. h. unter aktueller Perspektive, neu zu sichten und sie 
anschließend der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit soll ein Impuls zur Pflege und – im 
Idealfall – zur aktiven Aneignung des Dialekts gegeben werden. 
 
Grad der Bedrohung der Sprache 
 
Bis in die frühen 1960er Jahre hinein erlernte im Westerwald jedes Kind das Wäller Platt als 
Muttersprache. Die hochdeutsche Schriftsprache trat erst als Zweitsprache mit dem Beginn der 
Schulzeit hinzu. Im Zuge der gestiegenen Mobilitäts- und Bildungsanforderungen hat sich die Situation 
seither drastisch gewandelt: Das Dorf als Lebens- und Arbeitsort, den man von der Geburt bis zum 
Tod oft ein Leben lang nicht über längere Zeit verließ, entwickelte sich immer stärker zu einem reinen 
Wohnort mit erhöhter Bevölkerungsfluktuation. Die moderne Berufswelt erforderte die Kenntnis und 
das fehlerfreie Beherrschen der Schriftsprache, um sich auch in überregionalen Kontexten 
verständlich ausdrücken zu können. Da den muttersprachlichen Dialektsprechern dies aufgrund 
zahlreicher mundartlicher Eigenarten schwerer zu fallen schien, gingen Eltern etwa ab 1960 dazu 
über, mit ihren Kindern von klein auf vorwiegend das überregionale Standarddeutsch zu sprechen. 
Dies führte dazu, dass – obgleich der Dialekt von den nachwachsenden Generationen nach wie vor 
verstanden wurde – ein aktiver Spracherwerb der Mundart nicht mehr stattfand. Folglich wird der 
früher typische Westerwälder Dialekt heute nur noch von den Älteren gesprochen. Die Jahrgänge der 
letzten Generation kompetenter Mundart-Sprecher stehen aktuell kurz vor dem Eintritt ins Rentenalter. 
Folglich wird das Wäller Platt ohne massive sprachaktivierende und -dokumentierende 
Gegenmaßnahmen voraussichtlich in rund 30 Jahren ausgestorben sein. 
 
Persönlicher Bezug zum Thema 
 
Aufgewachsen in einer Mehrgenerationen-Großfamilie mit zahlreichen kundigen Dialektsprechern 
regte der ständige Kontakt mit der vertrauten Sprache dazu an, das Westerwälder Platt noch als 
Teenager aktiv durch ständiges alltägliches Sprechtraining mit Eltern, Großeltern und anderen 
Verwandten und Bekannten zu erlernen. Aufgrund der großen identitätsstiftenden Bedeutung der 
Sprache, die erst durch Ortswechsel, Studium und Kontakt mit anderen deutschen und internationalen 
Sprachenvarietäten bewusst wurde, wuchs das Bedürfnis, sich für den Erhalt der eigenen Mundart 
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einzusetzen – gerade auch angesichts der Erkenntnis, dass in anderen Teilen Deutschlands die 
Dialekte bis heute sehr viel selbstverständlicher und selbstbewusster gepflegt werden. Auf der Basis 
eines geisteswissenschaftlichen Studiums und mehrerer vorhergehender kulturhistorischer 
Publikationen erschien die Aufgabe, ein populärwissenschaftliches Grundlagenwerk zur Westerwälder 
Mundart vorzulegen, sehr reizvoll. 
 
Methodische Vorgehensweise 
 
Die wichtigste Voraussetzung für die Arbeit stellten zweifellos die eigene mundartliche 
Sprachkompetenz und der langjährig erworbene dialektale lexikalische Fundus dar. Allerdings wurde 
die Niederschrift des Buches sowohl von kundigen Dialektsprechern aus der dörflichen 
Verwandtschaft und Bekanntschaft – vorwiegend vor 1930 geboren – beratend begleitet, um möglichst 
auch altes mundartliches Sprachgut (Spezialbegriffe, Redensarten etc.) mit einbeziehen zu können. 
Die wissenschaftliche Fundierung wurde durch intensives Studium der einschlägigen 
Forschungsliteratur gesichert. Diese entstammt für das behandelte Gebiet vor allem dem 
Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg, mit dem für die Arbeit Kontakt 
aufgenommen wurde. Freundlicherweise standen mehrere Mitarbeiter freundlich mit fachkundigem 
Rat zur Seite. Altes Quellenmaterial wurde für die Arbeit mit Hilfe einer Kurrentschrift-Expertin 
transkribiert, zudem relevante Karten aus mehreren älteren, zum Teil nur schwer zugänglichen 
Quellen digitalisiert und lizenzrechtlich für eine Nach-Nutzung abgeklärt.  

 
Biographische Notiz 
 
Christian Heger wuchs in den 1980er- und 1990er-Jahren in Dorchheim im Westerwald auf. Nach dem 
Abitur an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar studierte und promovierte er an der Johannes-
Gutenberg-Universität in Mainz. Angeregt zu diesem Buch wurde er vor allem durch seine drei 
jüngeren Geschwister, die nun keine Ausrede mehr dafür haben, kein Platt zu sprechen.  
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Eisch schweddse gern Platt, weil dodd die Schbrooch eass, bei der eisch immer genau waas, dodd 
eisch alleweil dahaam sei. Dessweehe soah eisch auch: Lierd Platt! Edd weer doch echt’n Schann, 
wenn dodd baal neeme mie schweddse dee. Wie hohd schuu dee gruus Goethe gesoahd:  
 
„Jede Provinz liebt ihren Dialekt, 
denn er ist doch eigentlich das Element,  
in welchem die Seele ihren Atem schöpft.“ 


