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e-niwwer un e-riwwer 
von Heinz-Josef Bell 

Weilerer Mundart drückt manche Zusammenhänge sehr treffend aus. Viele alte Begriffe mit feinfühligen Unter-
scheidungen werden im heutigen Dialekt nichtmehr benutzt. Auch hier ist ein Wandel im Gange. Hier einige 
Beispiele Alt-Weilerer Redewendungen. Interessant ist auch der ehemalige Gebrauch von Vorsilben: 

Beispiel 1: In Binge am Rhein guckt mer uff die anner Seit.  
In Bingen am Rhein schaut man auf die andere Seite. 

 Feährt mer dann e-mo mett-em Riddesemer Schiffche e-niwwer,  
Fährt man dann mal mit dem Rüdesheimer Schiffchen rüber, 

 dann guckt mer vun driwwe no Binge e-riwwer. 
dann schaut man von drüben nach Bingen herüber.  

 Do hääscht dasselwe Schiffche awwer Binger Schiffche.  
Dort heißt dasselbe Schiffchen aber Binger Schiffchen. 

 Mett dem ka-mer dann vun driwwe oach werre e-riwwer foahre.  
Mit dem kann man dann von drüben wieder herüber fahren. 

 Ganz scheen iwwerzwerch mett dem e-niwwer un e-riwwer. 
Das ist ein ziemliches Durcheinander mit dem hin und her. 

 

Beispiel 2: Uff de Berch guckt mer vun unne aus e-nuff 
Auf den Berg sieht man von unten aus hinauf 

 un vun uwwe aus e-nunner. 
.. von oben aus hinunter. 

 We-mer awwer e-nuffer guckt, dann sieht mer mannichmo  
Wenn man aber hinauf sieht kann es sein, dass auch zufällig 

 wie oach groad eener e-runner guckt. 
jemand herunter sieht. 

 

Bespiel 3: Wenn alles e-jinn is, ka-mer zu mache. 
Wenn alles herinnen (im Haus) ist, kann abgeschlossen werden. 

(von innen betrachtet) 

 Wenn jemand die Hinkel e-raus geloss hott, sin se- e-jauß. 
Wenn jemand die Hühner heraus gelassen hat … 

(von außen betrachtet) 

 We-mer se awwer e-naus geloss hot, dann sinn se- draus. 
Wenn sie aber hinaus gelassen wurden ..  

(von innen betrachtet) 
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Hinweise zur Aussprache und Bedeutung 

Der häufig benutzte „Weilerer Umlaut“ oa, wird lang und stimmhaft gesprochen. Dieser Laut wird etwa in der 
Mitte (bei Mundöffnung) zwischen a und o ausgesprochen.  

Das vorangestellte e- wird hingegen kurz und stimmlos gesprochen. 

Die Vorsilbe e-n deutet auf einen entfernten Ort, die Vorsilben e-j oder e-r deuten auf den eigenen Standort hin.  

Alltägliche, häufig benutzte Worte kurz erklärt: 

anner andere 
hi hier 
do dort 
hinner hinter 
uff auf 
mett  mit 
e- (kurz gesprochen) ein, eine 
e-mo einmal 
is  ist 
sinn se sind sie 
hott hat 
honn haben  
geje gegen, dagegen 
oach auch 
groad gerade 
oajer-eggich oval 
app ab (abgebrochen, abgerissen) 
e-riwwer  von der anderen Seite 
  (herüber gesehen) 
e-niwwer  von dieser Seite  
  (hinüber gesehen) 
e-jiwwe hier, auf dieser Seite  
driwwe  auf der anderen (entfernten) Seite  
iwwer über 
driwwer  drüber 
e-nuff, e-nuffer hinauf (von unten gesehen) 
e-nunner hinunter (von oben gesehen) 

e-runner herunter (von unten gesehen) 
uwwe  oben 
e-juwwe oben (von oben gesehen) 
druwwe oben (von unten gesehen) 
unne unten 
e-junne unten (von unten gesehen) 
drunne  drunten (von oben gesehen) 
unner unter 
droan dran 
druff drauf 
drunner  drunter 
e-ninn  hinein (von außen gesehen) 
e-naus hinaus (von innen gesehen) 
e-jinn drinnen (von innen gesehen) 
e-jauß, her außen (von außen gesehen) 
mannichmo  manchmal 
schunn e-mo schon einmal 
sellichmo damals 
geloss gelassen 
giehn  gehen 
foahre  fahren 
protscht stößt zusammen 
zwerch  quer, diagonal  
iwwerzwerch Steigerung, wörtlich: „überquer“ 
    Bedeutung: durcheinander,  
    kreuz und quer, ungeschickt 

Zum Schluss noch Beispiele aus mündlicher Überlieferung, die auf wahren Begebenheiten aus Weiler beruhen  

 Der Lehrer fragt: Was ist Energie?  

Das is, wenn e- Auto geje- e- Mauer protscht. 

 Ein Schüler erzählt von zu Hause: 

Im Kiche-schrank stiehn oach Tasse met app-e-ne Henke.  

 In einem Fassenachtsvortag gab es nach den einzelnen Strophen jeweils den Refrain: 

Un hott es Dippche- oach e- Loch,  –  benutscht werds doch. 
  


