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Vorwort: 

                                        
                                      "Vògghje cu ccande ‚u mare 
                                        Quanne sté calme, e ppare 
                                        ‘na táule, ‘nu spécchje, 
                                        ca pigghje e grande l’uécchje, 
                                        e ‘ndénnere te face 
                                       ‘na músecche de pace 
                                       ‘nu prjesce, ussignerie, 
                                       de core ‘mbijett’ a Ddie "1 
 
 
 
      

Immermehr überzieht die italienische Sprache die regionalen und lokalen Dialekte. Die 

Dialekte versuchen sich wenigstens als „lingua d’ affetti“ durchzusetzen. Allgemein 

gesehen, kann man aber sagen, dass die italienische Gesellschaft jetzt eine „lingua 

ufficiale“ und eine „lingua familiare“ hat, was auch neuere Umfragen deutlich machen. 

Italien ist ein Land mit einer Vielzahl an Dialekten. Annähernd 60% der italienischen 

Gesamtbevölkerung sind aktuell noch in der Lage, diese zu sprechen, aber vor allem 

durch Schule und Medien benutzen 85% der Italiener die italienische Sprache, um mit 

Ausländern und Italienern anderer Regionen zu kommunizieren. 

In der „famiglia“ dagegen wird noch häufig im lokalen Dialekt gesprochen, doch auch 

hier ist die Tendenz eines Verschwindens des Dialektes festzustellen. Dies sieht man 

vor allem in Norditalien, wo die unterschiedlichen Dialekte durch den in den letzen 

Jahren gestiegenen Zuzug von Nicht-Italienern und den geringeren Stellenwert der 

regionalen Dialekte bei jüngeren Sprechern eine immer geringere Beachtung erfahren, 

vor allem wegen den vielen Ausländern und meist bei den jüngeren Sprechern. Kurz 

gesagt, die Dialekte, die früher ein wichtiger Bestandteil und ein wichtiges Merkmal 

Italiens waren, spielen heutzutage keine allzu große Rolle mehr. 

 

 

 

 

                                                 
1Übersetzung der Poesie in dem Dialekt von Taranto in das St.ital (in: Acquaviva, C. Fronne o’ vijende, 
Roma 1963, S.62): voglio andare al mare, quando è calmo, e sembra un tavolo, uno specchio;che pioggia 
e grandi ucelli, e ti mettino tanta pace, una gioia, Signore Nostro, che il cuore batte per Dio. 
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Die große linguistische Varietät Italiens schwindet. Um die Besonderheit der Dialekte 

nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, werde ich mit meiner Magisterarbeit eine 

kleinen Einblick in einen der vielen Dialekte geben. Ich habe mir den apulischen 

Dialekt herausgesucht, da er von vielen Kulturen und Völkern geprägt ist. Ich werde 

diese Vielfältigkeit zuerst allgemein anhand der linguistischen Phänomene und dann im 

Speziellen hinsichtlich des Verbparadigmas darzustellen versuchen. 

 

 

Konstanz, Januar 2006  

 

                                                                                                                  Annelie Stauch 
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Verwendete Symbole und Abkürzungen: 

 

A = aggettivo 

abr = abruzzese 

alban = albanisch 

altam = altamurino 

arab = arabisch 

art = articolo 

aux = auxiliar 

bar = barese 

bit = bitontino 

brind = brindisiano 

C = consonante 

centr = centrale 

cons = consonantismo 

de f= definito 

demonstr = demonstrativo 

enklit = enklitisch 

fogg = foggiano 

fono = fonologia 

griech = griechisch 

inf = infinitivo 

ind = indicativo 

indef = indefinito 

 

 

 

 

 

IPA = Internationales Phonetisches 

 Alphabet 

ita = italiano 

lat = latino 

lecc = leccese 

merid =meridionale 

molf = molfettese 

morfo = morfologia 

N = nome 

Pers = persona 

pass = passato 

poss = possessivo 

PPr = passato prossimo 

PR = passato remoto 

Pres = presente 

pugl = pugliese (apulisch) 

relat = relativo 

RF = raddoppiamento fonosintattico 

sal = salentino 

s m in l. = san marco in lamese 

sett = settentrionale  

sic = siciliano 

sint = sintassi 

V = vocale 

Voc = vocalismo
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Internationales Phonetisches Alphabet:
 2

 

 

 

       Vokalsystem des Italienischen: 

 

                          Anteriori        centrali           posteriori 

  

Alte                          i                                             u 

Medio-alte                  e                                        o 

Medio- basse                  E                                 ç 

Basse                                  a                            A 

 

 

 

Konsonantensystem des Italienischen: 

 

 bilabial labio-

dental 

dental alveola

r 

postalveolar retroflex palatal velar uvular faringa

l 

glottal 

Plosive  p     b      t  d    ˇ  Í   c  Ô  k g   q G   

Nasale       m           M        N           ¯     N      N   

Laterale           l           Ò         ¥      L    

Polyvibrante        B            r>         r                 R   

Monovibrante            R                     “   

Frikative Ф   β    f    v  θ δ    s   z    S    Z  ß ¸   x  ƒ    X  ħ  ÷  h  ˙ 

Affrikaten            pf  ts     dz   tS    dZ       

Approximanten           υ         ®                            Â    

Halbkonsonante

n 

w    Á                            j          

 

 

 

                                                 
2 Entnommen aus: Grassi, Corrado; Sobrero, Alberto A.; Telmon, Tullio Fondamenti di dialettologia 
italiana, Bari : Editori Laterza, 1997 

        
         ə  
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Einleitung:  

 

 

„…ogni dialette ji chieine de veite… de storia, d’usanze e d’altre valoure“  

 

(„…jeder Dialekt ist voll von Leben…, von Geschichte, von Gebräuchen und anderen 

Werten“), dieser Satz, der aus Fasano (Provinz Brindisi) stammenden Teresa Schettini 

Ammirabile scheint sich anhand der folgenden Untersuchung des apulischen Dialektes 

bestätigen zu lassen. 

 

Apulien ist eine Region Italiens, die in den vorhandenen Dokumenten über die 

italienische Sprache oft zu kurz kommt und doch auf Grund ihrer Geschichte eine 

wichtige Rolle in der Sprachgeschichte spielt. Über die verschiedenen Epochen hinweg 

sind die verschiedensten Völker durch Apulien gewandert und haben dort ihre Spuren 

hinterlassen, die noch heute sichtbar sind, wie exemplarisch zu erkennen in der 

Namensgebung einzelner Städte und Dörfer und bei einigen historisch wichtigen 

Bauwerken Apuliens. So lassen sich beispielsweise der Ortsname San Vito Dei 

Normanni oder auch der Name des Castel Monte, das aus der Zeit Friedrich II. stammt 

und sicher eines der bekanntesten Bauwerke Apuliens ist, auf die oben angeführten 

Wanderbewegungen verschiedener Völker zurückführen. Auch Manfredonia, eine nach 

dem Sohn Friedrichs II. benannte Stadt, zeugt von diesen Einflüssen. Sogar Hannibal 

durchquerte auf seinem bedeutenden Feldzug Apulien. Und auch Nikolaus von Myra 

besitzt einen hohen Bekanntheitsgrad, da seine Gebeine in Bari begraben sind.   

All diese Völker (Normannen, Staufer, Griechen, Araber, Albaner, Messapier) haben 

neben Bauwerken und Legenden auch einigen Einfluss aus den apulischen Dialekt 

gehabt und prägen heute noch die Aussprache der Bewohner Apuliens. 

Einer der bedeutendsten Autoren der italienischen Sprachwissenschaften und im 

Besonderen auch der Süditalienischen Dialekte, ist Gerhardt Rohlfs, der sich eingehend 

mit der Region Apulien, italienisch Pùglia oder Apùlia, befasst hat und seine dialektalen 

Besonderheiten ausführlich dargestellt hat. 
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Im ersten Teil dieser Magisterarbeit werde ich auf die verschiedenen Möglichkeiten 

,Italien dialektal einzuteilen, eingehen, um klarzumachen, dass es einen Unterschied 

zwischen Nord- und Süditalien gibt. Dann werde ich die Geschichte Apuliens und die 

Einflüsse, die andere Völker auf Land und Dialekt haben, beschreiben und die 

sprachwissenschaftlichen Besonderheiten in den Bereichen Morphologie, Phonologie 

und Phonetik und Syntax darlegen.  

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit dient dazu, das Verbsystem einiger 

ausgewählter apulischer Dialekte aufzuzeigen, sie zu beschreiben, Besonderheiten in 

Morphologie, Phonologie etc und aufzuzählen und sie voneinander und vom 

Standarditalienischen abzugrenzen. Dabei möchte ich als erstes auf die Frage eingehen, 

wie in jeder Dialektgruppe das Verbparadigma aussieht. Im Folgenden möchte ich die 

verschiedenen Formen der unterschiedlichen Dialekte kennzeichnen und die 

Abgrenzung daraufhin versuchen, wie die jeweiligen Personalendungen im apulischen 

Dialekt (Endungen für die verschiedenen Personen) aussehen. Ein weiterer Aspekt 

meiner Arbeit ist der der Konjugationsklassen. Im Standarditalienischen gibt es drei 

davon: are, ere, ire. Ob diese Differenzierung der Konjugationsklassen auch in den 

Dialekten wiederzufinden ist, möchte ich im Abschluss meiner Arbeit untersuchen. 

Ergänzend und zur besseren Veranschaulichung der ausgeführten Ergebnisse wird der 

Anhang dieser Magisterarbeit durch eine Liste von Dokumenten und Filmen 

vervollständigt. 

 

 Mein Anliegen ist es, aufzuzeigen, wie unterschiedlich Dialekte sein können, egal, ob 

sie in derselben Region oder Provinz angesiedelt sind oder nicht. Und vor allem möchte 

ich deutlich machen, wie wichtig es ist, diese Dialekte nicht in Vergessenheit geraten zu 

lassen. Sie sind sehr wichtig in einem Staat wie Italien, der sehr neu ist und seine 

„gemeinsame“ Sprache, das Standarditalienische erst seit kurzer Zeit hat. Aber der 

gerade wegen der Vielfalt dieser zahlreichen Dialekte lebt.  
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I. Italien und die Verortung der Dialekte: 

 

Italien wird, je nach Autor, in zwei, bzw. drei Teile geteilt. Lausberg (Geckeler, Horst/  

Kattenbusch, Dieter Einführung in die italienische Sprachwissenschaft, Tübingen: 

Niemeyer, 2. Auflage, 1992) .unterteilt die italienischen Dialekte in die Ostromania, 

welche die mittelitalienischen Mundarten Toskana mit Korsika, Marken, Umbria und 

Latium beinhaltet, die süditalienischen Mundarten Abruzzen, Kampanien, Apulien, 

Lukanien, Kalabrien und Sizilien und die Westromania, welche die galloitalienischen 

Mundarten, Venezianisch und Istrisch beinhaltet. Als Isoglosse3 gilt hierbei die Linie La 

Spezia- Rimini, die Italien in Nord-Süd einteilt (Grassi, Corrado; Sobrero, Alberto A.; 

Telmon, Tullio Fondamenti di dialettologia italiana, Bari : Editori Laterza, 1997). 

Die italienischen Dialekte werden weiterhin in drei große Gruppen geteilt, zum einen in 

die ober- oder norditalienischen Dialekte (l´ Italia settentrionale), mit den 

galloitalienischen Dialekten, den venezianischen Dialekten und den istrischen oder 

istriotischen Dialekten; des Weiteren in die mittel-und süditalienischen Dialekte (´ Italia 

meridionale e l` Italia meridionale estrema), mit den Dialekten der Marken, Umbriens, 

Latium, der Abbruzzen, des Molise, Apuliens, Kampaniens und Lukaniens (Basilikata) 

abschließend in die toskanische Dialekte (l´ Italia centrale), die wiederum in die 

diversen toskanische Provinzen unterteilt werden. (Geckeler, Horst/  Kattenbusch, 

Dieter Einführung in die italienische Sprachwissenschaft, 2. Auflage, Tübingen: 

Niemeyer1992). 

Eine wichtige Aufgabe ist es auch die Begriffe „Dialekt“ und „Sprache“ zu definieren, 

um sie voneinander abzugrenzen (De Mauro, Tullio; Lodi, Mario Lingua e dialetti, 

Roma: Editori Riuniti Padeira 1979). Sobald man sich mit Linguistik befasst, weiß man, 

dass es einen Unterschied zwischen Sprache und Dialekt gibt, wissenschaftlich ist 

dieser aber nur sehr schwer nachzuweisen. Unter „Sprache“ versteht man allgemein die 

Hochsprache, Gemeinsprache und ein „Dialekt“ wäre ihre sprachliche, regionale 

Variante, eine örtlich oder landschaftlich begrenzte sprachliche Sonderform einer 

Hochsprache. Das Wort „dialekt“ kommt aus dem Griechischen diàlektos, ist ins 

                                                 
3 Unter dem Begriff „Isoglosse“ versteht man in der Sprachwissenschaft eine Grenzlinie, die auf 
Sprachkarten die „areale Verbreitung bestimmter sprachlicher Phänomene“ anzeigt und kann somit zur 
Abgrenzung unterschiedlicher Dialektgebiete verwendet werden“ (Bußmann, Hadumod „lexikon der 
Sprachwissenschaft“, Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2002). 
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Lateinische entlehnt worden und aus dem Wort DIALECTOS ist der heutige Begriff 

„Dialekt“ entstanden. 

 Dialekte werden im Umgang, im Alltag gesprochen und meistens haben sie ein hohes 

Maß an Ähnlichkeit mit anderen Dialekten, so dass gegenseitige Verständigung 

zumindest partiell gegeben ist. Ein Bewohner aus Bari wird die Dialekte der 

umliegenden Gemeinden verstehen, schwieriger wird es erst, wenn er seine Region 

verlässt.  

Ein Dialekt ist eine gesprochene Sprache, keine Schriftsprache, daher gibt es auch keine 

Standardisierung. Erst spät entstehen Dokumente in diversen Dialekten. Die 

italienischen Dialekte stammen alle vom Lateinischen ab, nicht vom Italienischen, wie 

man annehmen könnte. Sie sind allgemein gesagt, grundlegend anders als die 

italienische Sprache. Pellegrini behauptet sogar, dass zwischen einigen italienischen 

Dialekten und dem Standarditalienischen eine so große linguistische Distanz herrscht, 

wie zwischen verschiedenen romanischen Sprachen. D. h. also, dass wenn man 

dialektale Studien betreibt, man die Wörter mit den lateinischen Entsprechungen 

vergleichen muss und nicht mit den italienischen, so zum Beispiel: PLUS> chiù und 

nicht vom italienischen più.  

Unter „Apulisch“ versteht man die Dialekte, die zwischen San Severo und Santa Maria 

di Leuca gesprochen werden. Dabei gilt es aber auch zu unterscheiden zwischen dem 

apulischen und salentinischen Dialekt. Ersterer umschließt die Provinzen Foggia, Bari 

und Taranto, letzterer die Provinzen Brindisi, den südlichen Teil der Provinz Taranto 

und Lecce. Der Salento ist weiterhin unterteilt in Nord (Brindisi, Taranto), Zentral 

(Lecce) und Süd (Otranto). Aber auch die Provinzen Foggia und Taranto sind nochmals 

klassifiziert in Dauno- Abruzzese (Nord- Gargano), Dauno- Appennino (an der Grenze 

zum Molise) und Danuno- Irpinian (anschließend an die Kampania). 
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II.        Beschreibung Apuliens: 

 

1. Geschichte und Entstehung. Messapier, Griechen, Latiner und die Unterteilung in die 

verschiedenen Provinzen: 

 

Der erste Eindruck, den man in Apulien, italienisch Pùglia oder Apùlia,  bekommt, ist 

der einer Region, die dem Meer entsprungen ist. Die geographische Fläche Apuliens ist 

19.348 km² groß und grenzt im Norden an die Abbruzzen und  ans Molise, im Westen 

an die Regionen Campania und Basilikata. Den nördlichsten Teil Apuliens bildet dabei 

die Halbinsel Gargano mit dem gleichnamigen Gebirge. Südlich schließen sich der 

Tavoliere di Puglia und die fruchtbare Küstenebene der Terra di Bari und Terra d´ 

Otranto an. Landeinwärts steigt die Landschaft in den Murge an und grenzt dort an die 

Basilikata. Im Süden fallen die Murge in die Ebene um Taranto ab, die sich entlang der 

Küste bis zum Metaponte hinzieht. Den ebenfalls zur Region Apulien gehörenden 

Stiefelabsatz, den Salento prägt im Wesentlichen eine sanfte Hügellandschaft. 

Diese Region Italiens, die ursprünglich von Illyrern (indogermanische Völkergruppe im 

Nordwestteil der Balkanhalbinsel und an der Adriaküste) und Griechen bewohnt wurde, 

war früher dasselbe Gebiet, das man heute Apulien nennt. Innerhalb der Illyrer 

unterscheidet man zwischen Apulen, Iapygen und Messapiern (Mancarella, Giovan 

Battista Distinzioni morfologiche nel Salento: dal confronto di cinquanta inchieste della 

Carta die Dialetti Italiani, Bari: Ecumenica 1981). 

Die Römer, die diese Gegend im Laufe der Kriege gegen die Samniten besetzten, 

gründeten dort verschiedene Kolonien, wie Luceria (Lucera), Venusa (Venosa) und 

Brundisium (Brindisi). Obwohl es verschiedene Aufstände der lokalen Bevölkerung 

gab, wurde die Region, während der augustinischen Neuordnung4 in die zwei Regionen 

Apulien und Kalabrien eingegliedert. 

Wirtschaftlich blühte die Region durch die Landwirtschaft und den Handel auf, vor 

allem dank ihrer Lage zwischen Orient und Rom, an der Via Appia.  

Mit der Ausbreitung des Christentums zwischen dem 3. und 4. Jahrhundert wurden in 

Apulien verschiedene Diözesen gegründet, die vom damaligen Konstantinopel abhängig 

                                                 
4 Augustinus (um 400 n. Chr.) war richtungsweisend für die Stellung der Kirche zum Staat und für die 
theologische Schau der Geschichte (Bertelsmann Taschenlexikon, Band 1, 1992)  
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waren. Trotz der sogenannten „invasioni barbariche“5 im 5. Jahrhundert wurde die 

byzantinische Regierung nicht angegriffen und die Übernahme der Steuerlast, die mit 

dem „Impero d’ Oriente“ anfing, wurde nicht verändert.  

Zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert wurde die Region allerdings von den Longobarden 

(Lucera, 802), Franken und Sarazenen angegriffen und schrittweise wurden die ganzen 

Hauporte besetzt, bis auf den Salento (mit Otranto und Gallipoli), der weiterhin zu 

Byzanz gehörte, besetzt. Die Longebarden besetzten den Gargano, Canosa und weiter 

Brindisi (633), Taranto und Bari, während die Sarazenen in der Mitte des 9. 

Jahrhunderts anfingen, die Küsten einzunehmen. Letztere vertrieben bald die 

Longobarden, bis nach und nach die ganze Region unter einer Macht vereint war. Nur 

Bari, das Sitz des Emirats war, konnte sich mit Hilfe der Unterstützung Venedigs eine 

gewisse Autonomie sichern.  

Mit dem Wiederaufblühen des „Impero d’ Oriente“ im 9. Jahrhundert, wurden Bari, 

Taranto und die anderen wichtigen Hafenstädte unter byzantinische Herrschaft gestellt 

und die Region erlebte einen Neuanfang. Lecce wurde ein wichtiges Zentrum kultureller 

und religiöser Interessen und der Handel mit dem islamischen Orient wurde größer und 

größer. Nach dem die Städte aber stark genug waren, indem sie autonome 

Gemeinschaften bildeten, zogen ihre Bewohner gegen Byzanz in den Kampf. Der 

Adlige Melo di Bari wurde Anführer dieser Truppen und dank der Allianz mit Enrico II. 

und der Hilfe der Städte Trani, Bari, Bitetto und Bitonto wirkte er den Byzantinern 

entgegen (1009-1016). In der zweiten Phase des Aufstandes (1017-1018) bediente sich 

Melo di Bari auch der normannischen Söldner und für einige Jahre wurde die Region 

durch innere Kämpfe ausgebeutet. Diese Tumulte endeten nach der Niederlage Papst 

Leones IX in Civitate (1053) und dem Sieg der Altavilla. So wurde Roberto di 

Guiscardo (1059) Herzog über Apulien und Kalabrien. 1071 eroberte er Bari und 

Brindisi und erreichte damit eine territoriale Einheit.  

Eine erneute Entwicklung machte Apulien unter Guglielmo II durch, der mit Venedig 

und dem Staufer Federico II gute Beziehungen unterhielt und den Handel wieder 

aufblühen ließ. 

Von 1264-1435 war Apulien unter der Herrschaft der Anjou aus Frankreich und der 

Handel wurde immer mehr monopolisiert. Die Republik Venetien wurde immer stärker 
                                                 
5 Im heutigen Italienisch wird die Völkerwanderung als "barbarische Invasion" (invasione barbarica) 
bezeichnet. 
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und führte Zölle und Finanzgesetze zu ihren Gunsten ein. Unter der aragonesischen 

Herrschaft (1442-1503) verschlimmerte sich die Feudalherrschaft und die 

Großgrundbesitzer gewannen an Macht, die Privatsphäre wurde unterbunden. Zu dieser 

Zeit drangen die Städte Otranto, Trani und das „Principato di Taranto“ in den Kampf 

mit ein, da sie unabhängig von der Krone waren und mit Hilfe einiger mächtiger 

Feudalfamilien eigene Einheiten gründeten und so recht mächtig wurden. Eine gewisse 

Verbesserung kam erst unter König Ferdinando I (1458-1494), aber die Türken fielen 

trotzdem in Apulien ein und auch der Krieg von Ferrara hatte heftige Auswirkungen auf 

Land und seine Bevölkerung. Bari wurde 1464 Eigentum der Sforza- Familie von 

Milano. Die französische, franco- spanische und venezianische Besatzung hinterließ 

starke Spuren in der Region, die ständig mit inneren Auseinandersetzungen zu kämpfen 

hatte. Erst mit dem Frieden zu Cambrai  (1529) verließen die Franzosen und 

Venezianer die Region und unter der spanischen Herrschaft kam sie endlich zur Ruhe. 

Aber die Situation war nicht ideal, da die Häfen verlassen waren und die Küsten 

versumpften, die Landwirtschaft gab nicht mehr genug Ertrag und der Handel nahm 

zusehends ab. Dies änderte sich erst im 18. Jahrhundert, als die Bourbonen neue 

Strassen bauten, die Häfen wieder in Betrieb nahmen und unter Napoleon (1806-1815) 

die Feudalherrschaft aufgehoben und einige Verbesserungen im Rechtssystem erlangt 

wurden. 

Mi dem Fall der Bourbonen wurde Apulien 1860 an das „Regno d’ Italia“ angegliedert 

und in die Provinzen Bari (ehemals „Terra di Bari“), Foggia („Capitanata“) und Lecce 

(„Terra d’ Otranto“) unterteilt. Später kamen dann noch Brindisi und Taranto hinzu.  
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2. Charakteristika des apulischen Dialekts: 

 

Der äußerste Zipfel Italiens, der im Osten an die Adria, im Süden an das ionische Meer 

grenzt, ist reich an noch lebendigen und pulsierenden Traditionen,  ist fester Sitz von 

Multikulturalität und Vielsprachigkeit und zeigt sich auch in sprachlicher Hinsicht alles 

andere als einheitlich. Die bedeutendsten Minderheiten in Apulien stellen die Albaner 

(Provinz Taranto) und Griechen (Provinz Lecce) dar.  

Im Wesentlichen kann man beim Dialekt dieser Region zwischen einem im eigentlichen 

Sinn apulischen Gebiet, das neuen Einflüssen ausgesetzt ist6 und der eher konservativen 

und verschlossenen Zone des Salento unterscheiden. Das Gebiet des Gargano weist zum 

Teil auch Einflüsse aus dem Dialekt der Abbruzzen auf. Dies hängt damit zusammen, 

dass die antiken Messapier, welche die salentinische Halbinsel besiedelten, lange Zeit 

eine Art sprachliche Autonomie sowohl gegenüber den Griechen als auch gegenüber 

den Samniten bewahrten. Die Samniten sind ein zur oskisch- umbrischen Sprachfamilie 

gehörendes Volk der Italiker, das noch vor Christi Geburt in Mittel- und Süditalien 

angesiedelt war.  

Wie bereits dargestellt, ist Apulien eine Region Italiens mit vielen unterschiedlichen 

Einflüssen, sei es auf geschichtlicher Ebene oder auf sprachlicher Ebene, welches die 

Vielseitigkeit der Dialekte beweist.  

 

2. 1. Phonologie/ Phonetik:  

 

2.1.1. Vokalsystem 

 

Das Vokalsystem des Apulischen besitzt 7 Vokale, nur im Süden des Salento gibt es 5 

Vokale, wie im Sizilianischen. Die Dialekte des apulischen Raums, vor allem die der 

Gegend um Bari, sind leicht auszumachen anhand des palatisierten a in Diphtongen, so 

wird das lateinische frater, ital. fratello, zu freutə7, und anhand des so genannten 

Vokalbruchs. Dabei kommt es zu einer Abwandlung des Selbstlauts i zu öi oder ei, etwa 

in gaddöine oder gaddeine für gallina8. In den Dialekten der salentinischen Halbinsel 

                                                 
6 also der Küste 
7 Dt. Bruder 
8 Dt. Henne  
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hingegen fehlen all diese vokalischen Störungen. Das salentische Vokalsystem bewahrt 

das offene, beziehungsweise verschlossene a und das e und unterlässt die für Süd- und 

Mittelitalien charakteristische Metaphonie. Unter Metaphonie versteht man einen 

Vokalwechsel, der die hohen Vokale o und e zu u und i macht. Man spricht auch von 

partieller Assimilation. Ein Fremder bekommt im apulischen Raum etwa misi für mese 

und chistu für questo9 oder auch cortu für corto10 zu hören. In Vico unterscheidet man 

zwischen geschlossenen und offenen Silben. Man erhält also die folgende Transkription 

für ferro11 [´ferrə] und für uomini12 [´ommənə]. Ein Beispiel für offene Silben wäre 

[´tSιi 9lə] für cielo13 und [´ju 9ωkə] für gioco14.  

Ein anderes typisches Vokalphänomen, das den apulischen Dialekt vom salentinischen 

unterscheidet, ist die Aussprache des ə (Schwa) am Wortende; man sagt daher casə für 

casa15 und portə für porta16, wohingegen im Salentinischen die Vokalendungen klar 

ausgesprochen werden. Ein weiteres Vokalphänomen ist die vokalische Anaptyxe, d. h. 

die Bildung eines Sprosslautes zwischen zwei Konsonanten tecnica> [tεk:enika]17.  

Ein weiteres typisches Merkmal eines linguistischen Phänomens des apulischen 

Dialektes ist die metaphonische Diphtongierung; diese kommt sowohl im Pugliese 

settentrionale, als auch im Salento vor. So existiert z. B. [pεrə]> [pjεrə]  für piedi. 

Zusammenfassend lässt sich dieser Aspekt wie folgt darstellen. Der apulische Dialekt 

benutzt [wç] [jε] anstatt [ç] [ε]. Im Dialekt von Bari unterliegt der Front- Diphtong 

gewissen Einschränkungen und anstatt eines Diphtongs existiert nun ein Monophtong. 

*[ç] wäre in älteren Wörtern ein steigender Diphtong [kwεrp], wird nun aber zu einem 

fallenden Diphtong oder auch Monophtong:  [kuərp] für corpo18 (Maiden, M./Parry, M. 

„Dialects of Italy“, Routledge London New York 1997).  

 

 

                                                 
9 Dt. dieser/ diese/ dieses 
10 Dt. kurz 
11 Dt. Eisen 
12 Dt. Menschen/ Männer 
13 Dt. Himmel 
14 Dt. Spiel 
15 Dt. Haus 
16 Dt. Tür 
17 Dt. Technik 
18 Dt. Körper 
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2.1.2. Konsonanten 

 

Die Unterscheidung zwischen Apulien und Salento ist bereits in der Phonetik 

feststellbar: so neigt der apulische Dialekt dazu, die antiken lateinischen Lautgruppen 

der postnasalen Konsonanten nt, nc, mp zu nd, ng, mp und s zu einem z stimmhaft zu 

machen, sie also zu sonorisieren. Der salentinische Dialekt bewahrt sie währenddessen 

in ihrer ursprünglichen Form. Jemand aus Bari wird also candare statt cantare19, 

angora statt ancora20, tembo statt tempo21 und penziero statt pensiero22 sagen. In der 

Mattinata sagt man all´imbrondə für all’impronto, in abbr. trenda für trenta23, 

kwaranda für quaranta24. Eine weitere phonetische Besonderheit, die ebenfalls dem 

samnitischen Einfluss zuzuschreiben ist, war die Umwandlung der Gruppen nd und ll in 

nn und dd, etwa in quann für quando25 und cavadd für cavallo26 (Grassi, Corrado; 

Sobrero, Alberto A.; Telmon, Tullio Introduzione alla dialettologia italiani, Bari : 

Editori Laterza, 2003). Diese phonetische Eigenart, die sich Assimilation27 nennt, hier 

haben wir eine vollständige progressive Kontaktassimilation,  hat allerdings auch Teile 

des Salento erfasst. Dies ist belegt durch die Tatsache, dass man in einigen Dialekten 

zum Beispiel quannu für quando sagt (Convertino, A.  „I dialetti pugliesi“ 2004, 

Internet) oder auch die verschiedenen Entwicklungen aus dem Wort piombo> chiummé, 

piummë oder piummo (Grassi, Corrado; Sobrero, Alberto A.; Telmon, Tullio 

Introduzione alla dialettologia italiani, Bari : Editori Laterza, 2003), je nach dem Gebiet, 

in dem man sich befindet. 

Bei den Sprachen, welche die Dialekte Apuliens beeinflusst haben, dürfen Arabisch, 

Französisch und Spanisch nicht vergessen werden. Hierfür nur einige Beispiele aus dem 

Dialekt von Conversano (Provinz Bari). Das arabische Wort thian (ein auf dem Feuer 

gekochtes Gericht aus Fleisch und Kartoffeln) ist erhalten geblieben in dem Wort tied, 

                                                 
19 Dt. singen 
20 Dt. noch 
21 Dt. Zeit 
22 Dt. Gedanken 
23 Dt. dreißig 
24 Dt. vierzig 
25 Dt. wann 
26 Dt. Pferd 
27 Unter „Assimilation“ versteht man in der Phonetik, die Angleichung eines Lautes. Dabei unterscheidet 
man zwischen der „totalen“ (Bsp: quannu) und der  partiellen (Bsp: candare) Assimilation, der 
progressiven (dabei beeinflusst der 1. Laut den zweiten) und der regressiven Assimilation (dabei 
beeinflusst der 2. Laut den ersteren). 
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das einen Terrakottatopf bezeichnet. Das spanische Wort loco taucht auf in allucchenn: 

so bedeutet n-on si allucchenn so viel wie „Brüll nicht herum wie ein Verrückter!“ 

Mehr noch: Wenn man richtig zornig ist, sagt man mo i-e abbusche, was so viel heißt 

wie „Jetzt bekommst du sie [Schläge]“, aber nur wenige wissen, dass abbusche vom 

spanischen buscar (suchen, anstreben) abstammt. Hat man hingegen Lust auf ein gutes 

Bier, sagt man damm nu buat -d bir, was eben bedeutet „Gib mir ein Glas Bier“, wobei 

das Wort buat vom französischen boîte herkommt.   

Ein weiteres Phänomen liegt in der Affrikation des koronalen Frikativs nach Nasal oder 

Lateral NS > nts, LS > lts, RS > rts. Man findet palatale Plosive, so z. B. Bar. /c/> 

[´cattsə] und /Ô/ [´fiÔÔə].  Der palatale Lateral [¥]  kommt nur im Nordwesten des 

Foggiano vor, die labio- velaren Konsonanten werden palatalisiert (qui> [´tSi])28 

(Maiden, M./Parry, M. „Dialects of Italy“, Routledge London New York 1997).  

 

2. 2. Morphologie:  

 

2.2.1. Nomina 

 

Pluralformen mit der Lateinischen Endung –ORA werden im Pugliese in ihrer 

abstraktesten Form zu sande_ für santi29, grate_re_ für gradi30. Die Endung wird klar 

ausgesprochen und die einfachste Form in der Linguistik folgend dargestellt: - ərə, wie 

in [´tSeppərə] für gemelli31. Im Salentino hat sich diese Endung zu -urə 

weiterentwickelt [´kapurə] und im Leccese wird es noch abstrakter bei accèddiri für 

uccelli32. Eine weitere Entwicklung sehen wir bei dem Wort ita. mese33, das zu mésə 

(männlich, Singular) und misə (männlich, Plural), bei der sich nicht die Endung ändert, 

sondern durch Metaphonie der innere Vokal (Maiden, M./Parry, M. „Dialects of Italy“, 

Routledge London New York 1997).  

 

                                                 
28 Dt. hier 
29 Dt. heilig 
30 Dt. Stufen 
31 Dt. Zwillinge 
32 Dt. Vögel 
33 Dt. Monat 
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2.2.2. Verben 

 

Im Präsens haben wir in Bari z. B. die Entwicklung des Verbs dire aus dem 

Lateinischen  DICO>[ d’ikə], stare zu [stokə],volere zu [vokə],vedere zu [vekə34]. 

Dabei  kommt die Endung kə bei der 1. Person Singular hauptsächlich bei einsilbigen 

Wörtern vor. Die Hilfsverben gibt es nur in phonetisch- reduzierter Form, wenn sie in 

perfektiven Verbumschreibungen vorkommen: [’aÔÔə(E), a, a (+RF), ‘amə, a’vıtə, 

(aw)’ çnnə par’lEit] vs. [’jaÔÔə, jE, ‘jEvə, a’vımə, a’vıtə, ’javənə (‘jçnnə) tert]. 

Die synthetischen Futurformen (zusammengesetzte Formen, bestehend aus Wurzel und 

Endung) gibt es nicht im Salentino und nur in wenigen Teilen des nördlichen Gebietes 

Apuliens. Die Umschreibungen wie avere+ inf gibt es z.B. in Altamura: [a kkan’dE(i)/ 

am a kkandE(i]= er wird/ wir werden singen. Im Norden Baris und im Foggiano gibt es 

diese Formen auch für das Konditional: [parlar’aÔÔə/ parlar’ijə] ; in der Mattinata hat 

die periphrastische Struktur temporäre Bedeutung: [a da Si/ a dda Si]= du wirst/ er 

wird gehen. In den Zeiten des perfektiven Indikatif und Passato Remoto haben wir 

inflektive Muster für alle Verben, anhand der Endungen der 2. Konjugation: imperf. 

[kann’dEi 9və]. Im Pugliese haben wir die Endung: [-və] im Salentino dagegen [-vu]. 

Den Konjunktiv Präsens gibt es im Pugliese nicht, abgesehen von wenigen Ausnahmen, 

z. B. in Bar: [’dEÔÔə]< DEBEAM oder in Bitont: sg [pçttsə/ put’tsitə]; pl [ put’tsitə]= 

du könntest; im Salentino ist mehr vorhanden: [’tESa]= geben; [’stESa]= bleiben; 

[’kaSa]= fallen. Die negativen Imperative sind im Pugliese wie folgend konstruiert: 

nan+´essere´/´andare´> [nan (dzə/dZə) fatSenn]= tu das nicht! Der Verlust der 

Infinitiv- Endung –re unterscheidet das Pugliese vom Salentino. Das Foggiano und 

Barese verlieren die Endung fast ausschließlich, nur in dem Fall, dass ein Klitikum 

folgt, bleibt die Endung bestehen. Das Brindisiano und Leccese dagegen behalten 

sie(Maiden, M./Parry, M. „Dialects of Italy“, Routledge London New York 1997). 

 

                                                 
34 Dt. sagen, bleiben, wollen, sehen  
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2.2.3. Adjektive 

 

Zu den Adjektiven im Apulischen weisen im Vergleich mit dem Standarditalienisch 

wenig Besonderheiten auf, lediglich besitzen nur dass die Possessivadjektive im 

Süditalienischen eine enklitische, also nachgestellte, Position besitzen, wie z. B. im  

Nap. frateme35. Ein weiteres Beispiel kommt aus dem Barese u patrunə nEst36, bei dem 

man sieht, dass das Possessivpronomen nachgestellt wird. Dasselbe gilt für das 

Salentino, bei dem das Possessivpronomen sogar an das Subjekt angehängt und so als 

Suffix gehandhabt, wie sich an den Beispielen frətutə, sçrdə, sιrsə verdeutlichen lässt. 

Das Wort sιrsə kommt von sire< Signore< padre.  Man kann dafür eine Regel 

aufstellen: 1. das Possessivum gleicht sich in an das Subjekt an, 2. das Pronomen oder 

adjektivische Possessivum wird als Determinationsartikel dargestellt und 3. haben wir 

eine „Serie“ der 1., 2., 3. Person Singular mia/mio, tua/tuo, sua/ suo, im Pugliese 

settentrionale, also im nördlichen teil Apuliens, haben wir mio, tujo, sujo. Aber auch 

hier kann das Possessivpronomen an das Subjekt angehängt werden, wie bei sorəmə für  

mia sorella, cu¯atəmə für mio cognato und fi¥ətə für tuo figlio37 (Maiden, M./Parry, M. 

„Dialects of Italy“, Routledge London New York 1997). 

Im Barese kongruieren Adjektive mit ihren Nomen, wenn es sich nicht um Lebewesen 

handelt, wie wir es an dem Beispiel m, Sg [´bunə] und f, Sg [´bonə] für buono38 sehen. 

Feminine Adjektive bleiben immer gleich, egal ob in Singular oder Plural: [a ´sorə 

b´onə]  und [i sə´rəurə b´onə]. Männliche Adjektive weisen ein inneres Flektionsmuster 

auf, d. h. dass sich ihre Pluralform nicht ändert, wenn sie sich auf ein Lebewesen als 

Nomen beziehen, wie z. B. bei [ u krəsti ´jənə rçssə] im Singular oder [i krəsti ´jənə 

´rçssə]39 im Plural, wo das Adjektiv immer [´rçssə] bleibt. Wenn es sich bei dem 

Nomen aber um eine Sache handelt, dann  wird das Adjektiv in der Pluralform wie die 

feminine Adjektivform: [u ´lEbbrə ´rçssə] im Singular und [i ´lEbbrə ´rossə]40 im 

                                                 
35 Dt. mein Bruder 
36 Dt. unser Vater 
37 Dt. meine Schwester, mein Schwager, dein Sohn 
38 Dt. gut 
39 Dt. der rothaarige Mann 
40 Dt. das rote Buch 
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Plural. Interessant wird es, wenn man ein Tier als Speise oder Lebewesen ansieht. Bei 

ersteren wird die feminine Form benutzt, bei letzteren die maskuline.  

 

2.2.4. Pronomen 

 

Im Barese findet man bei den Personalpronomen die Formen ji, tu, jiddə/jEddə, nu, vu, 

lorə. Im Foggiano hat man  bei der 3. Person Singular die Variante issə/Essə. Das 

Salentino gibt uns die Formen jEu, tie, iÍÍu/ iÍÍa, núi, vúi, iÍÍi/e. Objektklitika 

bestehen z. B. im Barese me, te, lu/la, ni, bbu, li/ le, im Lecc mə, tə, lu/ la, ni, bbu, li/ le. 

Bei den Demonstrativpronomen erkennen wir  encodische „two-distance-degress“, wie 

kωss/ kEss/ kıss in Altamura für questo, questa, questi oder kωdd/ kEdd/ kıdd für quello, 

quella, quelli, in Casarano: iÍÍu/ issu. Eine enklitische Position besteht nach 

Verwandtschaftspronomen (Maiden, M./Parry, M. „Dialects of Italy“, Routledge 

London New York 1997). 

 

2.2.5. Artikel 

 

Im Salentino, hier als Beispiel das Leccese hat man die Definitionsartikel  lu, la, li, le l´, 

im Pugliese settentrionale (l)u, (l)a, (l)i, l´. Die undeterminierten Artikel finden wir im 

Pugl. sett als nu, na, n´, im Salento als nnu, nna, nn´und im Barese als gekürtzte Form u 

(Maiden, M./Parry, M. „Dialects of Italy“, Routledge London New York 1997). 

 

2. 3. Syntax: 

 

2.3.1. Stellung der Wortarten 

 

Im Salentino ist die Stellung der Wortarten durch den eingeschränkten Gebrauch von 

Infinitiven in der Satzstellung ku+ indicatif pres in Nebensätzen charakterisiert; potere 
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bleibt ein infinites Element; Clitic Climbing41 findet nur statt, wenn ku vorkommt: [a 

f´fattu ku kka´ pesku´ tottu] vs. [ma f´fattu kka´ pisku´ tottu] für den italienischen Satz 

mi ha fatto capire tutto42 (Maiden, M./Parry, M. „Dialects of Italy“, Routledge London 

New York 1997). 

Im Apulischen finden wir häufig die “periodo ipotetico dell´irrealtà“, wie z. B. im 

Barese ćə ffóѕѕə kuott mangéssə vuləndíərə für den italienischen Satz se fosse cotto lo 

mangerei volentieri43 oder im Foggiano sə u tənarríyə t u darríyə für se lo avessi te lo 

darei44. In ganz Apulien  kommen diese hypothetischen Perioden sehr oft vor: ći non 

tiémi, párti (temi, parti), ći no ttimía, partía (temessi, partirei), ći no éra timútu, éra 

partútu (avessi temuto, sarei partito).   

 

2.3.2. Hilfsverben 

 

Der Gebrauch von perfektiven Sätzen variiert im apulischen Dialekt sehr, so wird in 

Taranto  avere als Hilfsverb wird für alle Verben benutzt, im Biscegliese essere nur für 

die 2. Person Singular. Freie Variation gibt es nur bei nicht im Akkusativ gebrauchten 

Stellungen, wie z. B. im Leccese [´iÍÍ¸a a/ E S´Su:ta] für lei è andata. Alle transitiven 

und nicht ergativen Verben brauchen avere als Auxiliar. (Maiden, M./Parry, M. 

„Dialects of Italy“, Routledge London New York 1997). Nur im Salentino haben wir die 

Ausnahme, dass avere für die Reflexivverben benutzt wird. Im Pugliese settentrionale 

dagegen ist der  Gebrauch von avere, venire und essere bei Passiven recht frei. Genauso 

wie die „normalen“ transitiven Verben im passivischen Gebrauch entweder avere, 

venire oder essere als Hilfsverben haben können: [l´emmə fwçrnə/ a´vernə pa´jEnt] 

was soviel heißt wie i lavoratori sono stati pagati45. Im Salentino existieren als Zeiten 

der Vergangenheit sowohl das Passato Prossimo, als auch das Passato Remoto, nur ganz 

im Süden, wo der Salento an die griechischen Sprachgebiete angrenzt, hat das Passato 

Remoto das Passato Prossimo ersetzt. Für den apulischen Dialekt im Allgemeinen kann 

man sagen, dass die meisten Sprecher beide Vergangenheitszeiten im alltäglichen 
                                                 
41 „Clitic Climbing“ = statt der normalen Abschwächung eines unbetonten oder nur schwach betonten 
Wortes, wird hier das Wort verstärkt. 
42 Dt. er hat mir alles verständlich erklärt 
43 Dt. wenn es gar wäre, würde ich es gerne essen 
44 Dt. wenn ich es hätte, würde ich es dir geben 
45 Dt. die Arbeiter wurden bezahlt 
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Sprachgebrauch benutzen. Dabei wird das Passato Remoto bei Handlungen, die in der 

frühen Vergangenheit stattfanden und im Jetzt völlig abgeschlossen sind, benutzt und 

das Passato Prossimo bei Handlungen, die noch einen Bezug zur Gegenwart haben.  

Modalverben und andere Prädikatsverben werden im Salentino in allen 

Verbumschreibungen benutzt, vor allem bei kurzen Verben STAT> sta/ Sta (Maiden, 

M./Parry, M. „Dialects of Italy“, Routledge London New York 1997, S. 348). 
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III.     Vergleich einiger apulischer Dialekte hinsichtlich ihrer Verbformen: 

 

Als erstes möchte ich auf die Frage, wie in jeder Dialektgruppe das Verbparadigma 

aussieht eingehen und die Formen jeden Dialektes kennzeichnen. Im Besonderen soll es 

mein Ziel sein die verschiedenen Endungen für die 1., die 2. und 3. Person darstellen 

und eine Antwort darauf zu geben, ob die 3 Konjugationsklassen des 

Standarditalienischen  -are, -ere, -ire so auch in den Dialekten vorkommen. Ich greife 

dabei auf den Dialekt von Bari, den von Molfetta und Bitonto zurück, die alle drei dem 

Murge angehören, der bis an die Adriaküste reicht. Bari ist hierbei die Hauptstadt, 

Molfetta und Bitonto gehören zu deren Provinz. Auch den Dialekt von Foggia, das zu 

dem Gebiet der Daunia, bzw. des „tavoliere“ gehört und den Dialekt von San Marco in 

Lamis des Gargano werde ich vorstellen. Der Gargano gehört zum „tavoliere“, bildet 

aber innerhalb diesen ein autonomes Gebiet. Die apulischen Dialekte haben in Italien 

und erst recht im Ausland keinen hohen Bekanntheitsgrad, nicht zu vergleichen mit dem 

Napoletano oder Veneziano. Sie sind eher in kleinen Gebieten zu finden, von denen 

jedes einzelne seine eigenen Charakteristika und Bedingungen erfüllt (Valente, V. 

„Puglia“, in: Cortelazzo, M. „I profili die dialetti italiani“, Pisa 1975). Das 

schwerwiegendste Problem besteht in Apulien darin, dass das Standarditalienische 

immer mehr die einzelnen Dialekte verdrängt, bzw. immer mehr Italianismen in die 

Dialekte drängen und diese mehr und mehr zurückgehen. 

Die von mir untersuchten Dialekte gehören alle fünf zur „Puglia Settentrionale“, also 

zum nördlichen Teil Apuliens. Dieser wird dialektal in die zwei Hauptgebiete der 

„dialetti apulo- baresi“, mit der Provinz Bari und den verschiedenen Dialekten von Bari, 

Molfetta und Bitonto, und in das Gebiet der „dialetti apulo- daunici“ mit der Provinz 

Foggia geteilt, das sich wiederum untergliedert in die a) „dialetti apulo- foggiani“ (mit 

Foggia), b) „dauno- appennici“  und c) „garganici“ (mit San Marco in Lamis) (Valente, 

V. „Puglia“, in: Cortelazzo, M. „I profili die dialetti italiani“, Pisa 1975; Holtus, 

Günther; Metzelin, Michael; Schnitt, Christian Lexikon der Romanistischen Linguistik, 

Volumen IV, Italienisch, Korsisch, Sardisch, Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1988). 

Die Texte der Dialekte sind allesamt dem Werk von Vincenzo Valente I dialetti della 

Puglia entnommen, das ein Kapitel in dem Buch von Manlio Cortelazzo Profilo dei 

dialetti italiani, Pisa: Pacini Editore 1975 darstellt. Sie sind auf den Seiten 66- 71 
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wiederzufinden und dort auch anschaulich sowohl in dem jeweiligen Dialekt, als auch 

in ihrer italienischen Übersetzung dargestellt.    

Verben werden im Allgemeinen in eine Verbstamm und eine Verbendung segmentiert. 

Die Verbendung wiederum besteht aus einem Teil, der Tempus und Modus des 

jeweiligen Verbs ausdrückt und einem Teil, der Person und Numerus ausdrückt. Es gibt 

mehrere Möglichkeiten Verben einzuteilen, ich möchte mich in meiner Arbeit auf zwei 

Meinungen beschränken, 1. einer Einteilung nach Christoph Schwarze (da er ein 

inzwischen eremitierter Professor der Universität Konstanz und gleichzeitig Autor 

zahlreicher wichtiger und ausschlaggebender Literatur über die italienische Sprache ist) 

und 2. einer Einteilung nach Nikolaus Schpak- Dolt (auch er ist Professor an der 

Universität Konstanz):  

 

1.                            Stamm                                      Endung 

                                          Thema                            

                     Wurzel46        TV47     KE48             T/M      P/N 

                      fač                                                     è         nnə 

 

 

 

2.                        Stamm                                           Endung 

 

            Radikal49       Stammerweiterung50            T/M     P/N 

 

            fač                                                                            ímə 

 

In den folgenden Kapiteln werde ich die Einteilung nach Schwarze benutzen, da mir 

diese Einteilung als geeigneter erscheint.  

                                                 
46 Wurzel = Wortwurzel = Grundform eines Wortes (diachron); Synomym für Grundmorphem 
(synchron). Aus: Bußmann, Hadumod Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart: Kröner, 2002. 
47 Themavokal = Bindevokal = Sammelbezeichnung für stammverbindende Suffixe. Aus: Bußmann, 
Hadumod Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart: Kröner, 2002. 
48 Konsonantische Erweiterung = Erweiterung durch einen Konsonanten; muss nicht in jedem Wort 
auftreten.  
49 Radikal = andere Bezeichnung für eine Wurzel.  
50 Stammerweiterung = enstpricht Herrn Schwarzes Thema.  
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1. Bari:  

 
„Attàne nèste,  
ca stà iìnde a le cìile, 
ca sìa sandefecàte u nome tù,  
ca vènghe u règne tù, 
ca sìa fatte la velendàta tò, 
come ngìile, acchessì ndèrre. 
Dange iòsce u ppane nèste de tutte le dì, 
e pperdùnenge le cheppune nèste, 
come nù l'allevàme a le debbeture nèste, 
e na nge si annescènne ndandazziòne, 
ma lebberìscenge do male.“ 
 
 
Die Stadt Bari liegt am Meer und gehört in die Gegend des Murge. Fast gänzlich 

unverständlich ist das „Lessico Dialettale Barese“ für denjenigen, der keine Kenntnisse 

des apulischen Dialektes hat, bzw. nicht einmal die Charakteristika des „Italiano 

meridionale“ kennt. Das „Lessico Dialettale Barese“ besteht hauptsächlich aus  

Vokabeln, die aus dem „Latino Volgare“ stammen. Natürlich gibt es eine ganze Reihe 

griechischer Elemente, die aus der Zeit stammen, als die Griechen in Apulien ansässig 

waren, der Blütezeit der sogenannten „Magna Greca“. Aber auch aus der byzantinischen 

Herrschaft 1071, unter Roberto di Guiscardo. 

Genauso wie die lateinischen und griechischen Elemente, hinterließen auch die 

Germanen Spuren in dem apulischen Dialekt. Es gibt, wie in früheren Kapiteln schon 

erwähnt, zudem auch arabische Einflüsse aus früheren Jahrhunderten, als Bari 30 Jahre 

lang Sitz einer starken islamischen Macht war, sowie durch den florierenden Handel mit 

dem Orient. Man findet französische und spanische Überbleibsel der Sprachen, die aus 

der Herrschaft der Normannen, Aragoner und Anjou stammen. 

Die gesprochene Sprache des Barese repräsentiert also eine Art Verbindungsmittel 

zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, in dem jede Epoche seine Spuren 

hinterlassen hat und so das Alter der Geschichte Baris deutlich macht. Dies manifestiert 

sich auch in den Fremden, die Apulien durchquerten, und den uralten Bräuchen. 

Als Beispiel nehme ich den Audruck te fazzeche a n’ore de notte (ti faccio nero di botte 

come lo è un’ora di notte), der einen daran erinnert, dass früher die Nacht anfing, wenn 

die Sonne untergeht. Der Ausdruck sguizze, Synonym für lestofante (kluger Infanterist), 

ruft einem die Präsenz der schweizerischen Garnisonssoldaten in Erinnerung. Das Wort 
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filècènze, das Kinder gebrauchen, um kurzfristig ein Spiel zu unterbrechen, ist ein 

Überbleibsel von SIT CUM LICENTA der römischen Kinder.  

Der Dialekt von Bari enthält 22 Konsonanten [k, g, p, b, t, d, m, n, ń, z, Z, f, v, r, l, ¸, S, 

ğ, č, š, g!, c!] und 10 Vokale [i9, i, u, u9, ə, ẹ, ọ, ę, o1, a], davon sind acht Vokale betont 

und zwei unbetont.. Dieser Dialekt kennt keine gerundeten Vokale, die sonst in der 

Gegend um Bari häufig vertreten sind. So wird z. B. in Bitonto der Vokal /a/ nicht 

palatalisiert. Außer dem Diphtong  /u9e/ in offener Silbe, der von dem betonten lat. Ŏ 

abstammt und der Entsprechung des lat Ĕ zu /íẹ/ (=siẹrvẹ< i servi), findet man keine 

weiteren Diphtonge. Und auch diese kommen nur vor, wenn ein Plosiv oder Nasal 

vorhergeht: cuoco> [ku9e@1kə], tu puoi> [pu9e@1tə], tu muovi> [mu9e@1və].  

Pluralformen, wenn sie sich überhaupt von den Singularformen unterscheiden, werden 

durch Metaphonie51 bedingt: von se@1nə (suono) zu síənə (suoni). Genauso bildet sich bei 

Verben die 2. Person Singular im Indikativ Präsens mit /íə/, z. B. bei tu dormi> díərmə.  

Das Verbsystem des Dialekts von Bari zeigt folgende Merkmale auf: Infinitive, welche 

die Endung –re verlieren werden auf der letzten Silbe betont. Im Barese haben wir 4 

Konjugationsklassen52, also vier verschiedene Endungen: 

 

d) -are> -á, Beispiel parlare> [parl´á], cantare> [kand´á] 

e) –ere> -e@1, Beispiel vedere> [vəd´e@1] 

f) –ere> ə, Beispiel credere> [kr´e@1tə] 

g) –ire> -í, Beispiel venire>[ vən´í]53. 

 

Man bemerkt also, dass nur bei dem Beispiel c) die Betonung auf der vorletzten Silbe 

liegt, da die letzte Silbe zu einem Schwa [ə] reduziert wird, bei  den anderen Klassen 

liegt die Betonung auf der letzten offenen Silbe. Unregelmäßige Verben wie essere, 

                                                 
51 Metaphonie df.= ein progressiver Assimilationsvorgang, bei dem eine Angleichung eines betonten , 
mittleren oder niedrigen Vokals  an einen unbetonten oder hohen Vokal in der folgenden Silbe. Meist 
passiert dieser Vorgang mit den Vokalen /o/ und /e/, die zu /u/ und /i/ werden. Da /a/ ein tiefer Vokal ist, 
wird der Vorgang darauf fast nie angewendet, auch selten auf die mitteltiefen Vokale /E/ und /ç/. 
52 Konjugationsklassen des Standarditalienischen sind 3: -are, -ere, -ire. Hinzu kommen die 
unregelmäßigen Verben.  
53 Valente, V. „Puglia“, in: Cortelazzo, M. „Profilo dei Dialetti Italiani“, Pisa 1975 
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finire, avere, dare, andare haben im Infinitv folgende Formen [i9e@1ssə], [fərne@1ssə], 

[ave@1], [da], [ši]. Eine Ausnahme stellt das Verb digerire dar, da es die Endung –rí 

bewahrt und also nicht auf –í gekürzt wird: [rəğərí]. 

Zur Veranschaulichung nehme ich die 1. Konjugationsklasse (in –are) des Verbes parlá 

(parlare- sprechen): 

 

                   Indic.Präs.      Imperf.        Perf.  

io               parl -əkə           -ávə         - ábbə  

tu                      -də             -ávə          -ástə 

essa /egli          -də54           -ávə          - o7ê 

noi                   -ámə          -ámmə        -ámmə 

voi                   -átə             -ávə           -ástə 

essi                  -ənə           -ávənə        -o7êrənə. 

 

Betrachten wir die Verbform io  parləkə. Anhand der Einteilung nach Schwarze (siehe 

vorheriges Kapitel), würde das Verb wie folgend in Stamm und Endung einteilen: 

 

     Stamm                                      Endung 

                        Thema                            

     Wurzel       TV     KE            T/M      P/N 

(1) parl              ə                                      kə 

(2) parl             e@1                            v          ə.          
 
Der Themavokal wäre hierbei der im Dialekt nicht ganz so stark betonte Vokal ə, eine 

konsonantische Erweiterung findet sich in dieser konjugierten Verbform nicht (1) und 

(2), genauso wenig wie eine Endung, die Tempus und Modus ausdrückt (1).  

Die 2.  und 3. Konjugationsklasse der Verben in  -ere/ -ire haben folgende Endungen:  

im Imperfekt e@1 və, íəvə, e@1 və,e@1 vəmə, ístəvə, e@1vənə, im Perfekt -ere/ -ire> íəbbə, íəstə, í, 

e@1mmə, ístəvə,e@1rənə. Das Futur wird normalerweise durch das Indikativ Präsens ersetzt 

                                                 
54 Unterscheidungselement ist hier nicht die Endung, sondern der innere Vokal, der sich auf Grund von 
Metaphonie ändert.  
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partəkə kra, ita. partirò domani oder wird durch die Umschreibung ág!g!ə a fa= ho da 

fare ausgedrückt. Das Konjunktiv Präsens  wird durch Indikativ Präsens oder 

Konjunktiv Imperfekt ersetzt che io debba> de@1g!g! ə. Auch das Konditional existiert 

nicht, stattdessen benutzt man die Indikativ Imperfekt- Form vəle@1 və= volevo. Den 

Imperativ gibt es, wird aber nicht wie im Standarditalienischen mit der 2. Person 

Singular, bzw. Plural gebildet, sondern durch ein Gerundium ausgedrückt  no1@n fac‡e@1nnə 

(= non facendo). Das Partizip Perfekt weist die folgenden Formen auf  átə (are), útə 

(ere,ire) und hat als Auxiliar nur avere (Melillo, Michele Guida ai dialetti di puglia nelle 

versioni della parabola del figliuol prodigo, Università degli studi di Bari 1972). Man 

kann also feststellen, dass der Dialekt von Bari viele Zeiten gar nicht beachtet oder 

wenn sie existieren, dann werden sie mit einfacheren Zeiten ausgedrückt. Die 

unregelmäßigen Verben sind anders als im Standarditalienischen nicht so verschieden 

von den regelmäßigen Formen. Sie unterscheiden sich meist nur recht stark in der Form 

des Indikativ Präsens.  

Bsp. fare> io fázzekə, tu fášə, essa/ egli fášə, noi fačímə, voi fačítə, essi fášənə; potere> 

io po7êzzəkə, tu pu9e@1tə, essa/ egli po7êtə, noi pətímə, voi pətítə, essi po7êddənə. Die 

Wortstruktur bei Verben ist meist K+ V+ Vibr: [po7êrtə]= egli porta. Personalpronomen 

gibt es im Barese und werden wie folgt benutzt: mi alzo> mm- álZẹzẹ. Es wird auch die 

Sonorisierung von /s/ zu /Z/ deutlich.  

Der Dialekt von Bari ist, unter den verschiedenen apulischen Dialekten, derjenige, der 

am wenigsten den anderen Dialekten ähnelt. Er hat ein ganz eigenes Lexikon und zeigt 

Phänomene, die in so ziemlich allen Dialekten auftauchen, nicht auf (Valente, V. 

„Puglia“, in: Cortelazzo, M. „Profilo dei Dialetti Italiani“, Pisa 1975).   

Im Dialekt von Bari besteht das Phänomen des Raddoppiamento Fonosintattico55, wie z. 

B. bei a llámma da oder auch bei ẹ sstáta. Hier  wird der nachfolgende Konsonant 

gelängt, auf Grund des RF, der auslautende Vokal ə fällt weg, da ein a als Präposition 

folgt. Bei ẹ státə dagegen bleibt der Auslautvokal bestehen, da ein Konsonant folgt.  

 

 

                                                 
55 Künftig als RF bezeichnet. 
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Diese Lebendigkeit und Reichhaltigkeit der Ausdrücke des Dialektes von Bari hat die 

vielen Gedichte und dialektischen Schriftsteller der Provinz Bari inspiriert. 
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2. Bitonto (Bari): 

 

Bitonto befindet sich geographisch gesehen, nicht am Meer, sondern etwas im Inland 

Apuliens. In seinen sprachlichen Phänomenen unterscheidet es sich aber nur recht 

wenig von denen des Barese. Man findet allerdings Diphtonge, wie der des lat. Ī, Ū zu   

-ói-, in  filo> fo7êi9lə, oder das lat Ē, Ĭ> A_i9 (nicht metaphorisch) und e–i9 (metaphorisch) 

in neve> nái9və. Das typische palatalisierte /a/ des apulischen Dialektes wird im 

Bitontese zu /e@1/, wie man bei pe@1u9nə < pane sehen. Man findet es es zumeist nur in 

geschlossenen Silben. Ein anderes Phänomen, das auch nur in geschlossenen Silben 

auftritt ist die Velarisierung des Vokals /i/, wenn es sich in betonter Stellung befindet. 

Gerundete Vokale, wie /ö’/ in sentire> səndö’íə haben sich aus dem lat. entwickelt und 

sind recht verbreitet in dem gesamten Gebiet um Bari. Im Konsonantismus gibt es z. B. 

die Entwicklung von -rč- zu -čč- in perché > pərčə> pəččə. Weitere Phänomene, 

welche die Konsonanten betreffen sind die Sonorisierung des Affrikats /s/ zu /z/ bei 

saziare> saZẹi9á, wenn es sich zwischen zwei Vokalen befindet oder auf einen Lateral 

folgt si alzava> s-alZé  (Melillo, Michele „Guida ai dialetti di puglia nelle versioni della 

parabola del figliuol prodigo“, Università degli studi di Bari 1972). 

Betrachten wir das Verbsystem, fällt einem auf, dass es im Dialekt von Bitonto drei 

verschiedene Endungen für die Verben der 1. Konjugationsklasse56 in den 

Infinitivformen gibt: tagli-are> tAg!g!- e@1, trasportare> traspərt- á und maturare> 

Ammatr- e@1u9ə. Für die Endungen der 2. und 3. Konjugationsklasse in –ere und –

irehingegen gilt die folgende: səndö’iə für das Verb sentire. Die Endungen für die 

verschiedenen Personen ähneln allgemein gesehen denen des Dialektes von Bari.  

Einen großen Unterschied gibt es nur bei dem Verb fare, das in der 2. Person Singular 

zu  féuc@ə wird und sich somit von den anderen in meiner Arbeit untersuchten Dialekten 

unterscheidet.es verliert demnach alsoden Wortstamm fa- und erhält den Diphtong /éu/.  

Weiter im Text hat man zwei unterschiedlichen Satzbildungstypen, d. h. einmal wird 

das Verb an das vorgängige und an das nachfolgende Wort angebunden, bei ku9án- 

                                                 
56 Vergleich mit dem Standarditalienischen. 
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arriv- u mésə də márzə57 und das nächste Mal, bleibt die Endung der 3. Person Singular 

erhalten und wird klar artikuliert, wie bei arrivə u mésə d- agústə. Die Frage ist nun, 

warum gibt es diese unterschiedliche Ausdrucksweise, ist doch die Bedeutung und 

Satzstellung genau dieselbe. Vielleicht ist das ein Einfluss des Französischen, der so 

etwas wie die Liaison in den apulischen Dialekt eingebracht hat. Oder vielleicht ist es 

auch einfach nur ein schnell gesprochener Satz gewesen und nichts besonderes also. 

Aber anhand dieses Beispiels sieht man, dass die apulischen Dialekte geprägt sind von 

unterschiedlichen Einflüssen und eine eigene Art ihrer Struktur aufweisen.  

Folgend eine anschauliche Dartstellung des Indikativ Präsens des Verbs arrivare in der 

1., 2. und 3.  Person, Singular und Plural: 

 

                                                        Indic.Präs.       

                                       io                arriv -əkə            

                                       tu                         -ə            

                                      essa /egli              -u/ə   

                                      noi                       -ámə   

                                      voi                       -átə     

                                      essi                      -ənə. 

 

Auch für den Dialekt von Bitonto möchte ich eine Einteilung in Verbstamm und 

Verbendung versuchen: 

 

               Stamm                             Endung 

                        Thema                            

     Wurzel       TV     KE            T/M      P/N 

(1) arriv             ə                                       kə 

(2) arriv            e@1                            v          ə.       

 

Verglichen mit der Darstellung für den Dialekt von Bari erkennt man keinen 

Unterschied. Stamm, Endung und auch die Einteilung in die Unterkatekogrien Wurzel, 

TV, KE, T/ M und P/N unterscheiden sich nicht. 

                                                 
57 Dt. wenn der Monat März kommt 
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Das Partizip Perfekt wird, genau wie im Standarditalienischen mit den Auxiliaren avere 

und essere gebildet. Dabei wird avere, wie auch im Standarditalienischen für den 

aktivischen Gebrauch und essere für die passivische Bildung benutzt. Die Endung des  

Partizip Perfekts ist im Dialekt von Bitonto auch hier dem Standadritalienischen sehr 

ähnlich: ę ffáttə (= è fatto), mit einem verstärkten /f/ am Anfang des zweiten Wortes, da 

Verb essere betont ist. Bei on fáttə ist es nicht verstärkt, da das Verb avere in einer 

geschlossenen Silbe endet und unbetont ist. 
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3. Molfetta (Bari): 

 

Die Stadt Molfetta liegt etwas nördlich von Bari auch am Meer. In ihrem sprachlichen 

Gebrauch unterscheidet sie sich so gut wie gar nicht vom Dialekt von Bitonto, und auch 

nur wenig vom Barese. Im Vokalismus findet man hier, das sehr wohl im Gegensatz 

zum Barese und in Anlehnung an das Bitontese, einige Diphtonge, die ihren Ursprung 

auch im Lateinischen haben, wie die Entwicklung des lat Ī, Ū zu ói-, mit dem Beispiel 

fico> fói9kə zeigt. Dieses Phänomen beruht auf dem „Frangimento Vocalico“58, das 

unter anderem die Diphtongierung zur Folge hat. Genauso, wie die Diphotnge ihren 

Ursprung im Latein haben, hat sich auch das lat Ē, Ĭ> A_i9 (nicht metaphorisch) und e–i9 

(metaphorisch) entwickelt, das neve zu ne@1əvə macht. Im Molfettese gibt es das 

palatalisierte /a/ (=/ä/) nur dann, wenn ein Nasal folgt: kA_n´< cane, ansonsten wird es 

zu e@1. 

Phänomene des Konsonantismus sind z. B. Assimilation von –nd- zu –nn-, oder –mp- 

zu –mb-. Wie im Barese handelt es sich hier nicht um eine phonetische Abschwächung 

einiger linguistischer Phänomene, sondern um die Ersetzung italienischer Formen durch 

dialektale Formen (Valente, V. „Puglia“, in: Cortelazzo, M. „Profilo dei Dialetti 

Italiani“, Pisa 1975).  Im Dialekt von Molfetta werden Konsonaten häufig auf Grund der 

benachbarten Vokale gelängt, wie man bei la parábbẹlẹ (= la parabola) sieht (Melillo, 

Michele „Guida ai dialetti di puglia nelle versioni della parabola del figliuol prodigo“, 

Università degli studi di Bari 1972). Diese Besonderheiten sind die hauptsächlichen, in 

denen sich der Dialekt von Molfetta von dem Dialekt von Bari unterscheidet.  

Das Verbsystem ist ähnlich dem Baris und auch sonst ist es oft nur die Aussprache, die 

diese Dialekte unterscheidet. Die Infinitivformen ähneln denen anderer apulischer 

Dialekte, so hat man tra für tirare, assiə für uscire und vəní für venire.  

 Als Hilfsverb wird meist nur avere benutzt, darin unterscheidet sich das Molfettese 

sowohl von den anderen apulischen Dialekten, als auch von dem Standarditalienischen: 

                                                 
58 „Frangimento vocalico“ = dieses linguistische Phänomen besteht aus der Veränderung in Öffnungsgrad 
und Klangfarbedando der betonten Vokale. Diese Veränderungen betreffen u. a. die Diphtonge und die 
Palatalisierung. Ein erster Typ betrifft nur die geschlossen Vokale in offenen Silben und der zweite Typ 
alle betonten geschlossenen Vokale. 
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m’A@v- ArəmA@sə skríttə= mi é rimasto scritto. Nur selten findet man auch essere als 

Auxiliar. 

Die Perfekt Zeiten werden, wie im Barese mit den Endungen: -əvə, -əvə, -əvə, -ímə,  -

ətə, -ənə gebildet. Nur bei der 1. Person Plural von essere gibt es die Ausnahme ẹrmə 

für eravamo. Für die 1. Person Singular des Indikativ Präsens hat man verschiedene 

Formen für io ricordo> Arko‹1rdə und Arəko‹1rdə, wobei die Frage aufgeworfen wird, ob 

dies wohl mit dem vorhergehenden oder dem nachfolgenden Wort etwas zu tun hat?! 

Oder ist es kontextabhängig, wann welche Form auftritt? Das erste Mal tritt das Wort in 

einem Nebensatz auf, der mit „dass“ beginnt: 

(1) kẹ ml- Arəko‹1rd- ängo‹1rə mọ (= che me li ricordo ancora adesso). Das zweite Mal 

am Anfang des Hauptsatzes mi ricordo la sera, was im Dialekt von Molfetta folgend 

ausgesprochen wird: 

(2)  m-arko7êrdə la sé1ərə.  

Der Endvokal  -ə fällt weg, da das nachfolgende Wort mit einem Vokal beginnt. Warum 

hat man aber einmal ein zwischen zwei Konsonanten stehendes -ə-? Hat das etwas mit 

der Betonung des ganzen Satzes zu tun? Es könnte der Tonfall sein, da in Beispiel (1) 

die  Betonung einem Jambus59 gleich erfolgt, in Beispiel (2) steigt der Ton an und das 

Wort sera trägt den Hauptakzent: [ml- `Arək`o‹1rd- äng`o‹1rə m`ọ] vs. [m-arko7êrdə la 

s`é1ərə]60.    

Folgend eine anschauliche Darstellung des Indikativ Präsens des Verbs parlare in der 

1., 2. und 3. Person, Singular und Plural: 

 

                                                        Indic.Präs.       

                                       io                  parl  -ə           

                                       tu                          -ə            

                                       essa /egli              -ə   

                                      noi                       -ímmə   

                                      voi                       -ítə     

                                      essi                      -ənə. 
                                                 
59 Versfuß aus einer kurzen (unbetonten) und einer langen (betonten) Silbe bestehend. Aus: Duden, das 
große Fremdwörterbuch 
60 Dabei wird die Betonung einer Silbe durch das Zeichen ` dargestellt. 
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An der 1. Person Plural sieht man deutlich die Verstärkung des ersten Konsonanten des 

Suffixes -ímmə: manğímmə oder auch fačímmə (= mangiamo e facciamo). Dieses 

Phänomen nennt man auch „Raddoppiamento Fonosintattico“. Es gehört zu den 

Assimilationsphänomenen, genauer gesagt zu der regressiven Assimilation und besagt, 

dass der rechts stehende Konsonant eines Wortes den links stehenden assimiliert und in 

seiner Aussprache verstärkt wird (Melillo, Michele „Guida ai dialetti di puglia nelle 

versioni della parabola del figliuol prodigo“, Università degli studi di Bari 1972). 

Die Endung des Partizip Perfekts ist -tə, wie man bei ac!c!átẹ (= trovato). Das Lexikon 

des Dialekts von Molfetta besteht hauptsächlich aus apulischen Ausdrücken und ist 

somit dem Barese sehr ähnlich. 

Verbparadigma nach Chr. Schwarze: 

 

                   Stamm                             Endung 

                        Thema                            

           Wurzel       TV     KE            T/M      P/N 

(1) m-  a- rcórd                                                  ə. 

 

Diese Wortstruktur setzt sich zusammen aus dem Personalpronomen m- für mə, dem 

verbalen Suffix a-, das in sehr vielen dialektalen Verben vorkommt, vgl. a-(k)kundímə 

(= ita. cominciamo) und arəkǘr (= ita. ricordi)  im Dialekt von Foggia, abrušátə (= ita. 

bruciato) in San Marco in Lamis, und dem Verbstamm rkórd und der P/N- Endung -ə. 

Im Verbstamm fällt auf, dass ein Schwund des innerkonsonantischen Vokals –i- 

stattgefunden hat: ita. ricordi vs. molfett. rcórdə. 
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4.  Foggia:  

 

 Foggia gehört zur  „Capitanata“ und wird dialektisch spezifiziert zu der Klasse der 

„dialetti apulo- foggiani”. In diesen Dialekten findet man viele Einflüsse abruzzesischer 

Herkunft. Sie sind sehr archaisch und haben selten einen starken Wandel durchgemacht.  

So erfährt das phonologische System keine großen Änderungen zum 

Standarditalienischen und auch die Hauptcharakteristik des Pugliese, das „frangimento 

vocalico“ fehlt völlig. Nur in einigen wenigen Orten des Gargano- Gebietes im Norden 

der Provinz Foggia findet man es wieder. Ein weiteres Merkmal apulischer Dialekte ist 

das palatalisierte /a/, welches das Foggiano charakterisiert. So wird casa zu [käsə] oder 

[kásə] und bacio zu vásə.  

Das Vokalsystem betreffend haben wird im Foggiano ein vereinfachtes System, da die 

lat. Vokale Ē, Ĭ= Ĕ werden zu einem halbhohen Vokal /e/  und Ō, Ǔ= Ǒ zu einem 

halbhohen /o/= /ö/ werden. Die Vokale /o/ und /i/ haben sich metaphonisch zu /u/ in 

coniglio> kuníg!g! ə  und zu /u/ in fiscella> fus‡s‡éllə entwickelt.  

Im Konsonantismus nähert sich das Foggiano an die salentinischen Dialekte an. Es zeigt 

folgende Merkmale auf: b+j rabbia> rág!g! ə, v+j Foggia> fovea> fóg!g! ə, c+j braccio> 

vrázzə (< vrác‡c‡ə), l+j figlio> fíg!g! ə. Während im Barese das /g/ in galétta erhalten 

bleibt, wird es im Foggiano zu dem Halbvokal /j/: i9aléttə. Auch das lat. FL wird zu j,    

-ll- wird im Foggiano nicht wie in anderen apulischen Dialekten zu -ÍÍ-, cavallo bleibt 

also cavallo. Auch das Phänomen der Metaphonie besteht im Foggiano: piena/ o> če@1nə/ 

čínə.  

Meine Arbeit soll aber um die Verben gehen und so komme ich nun zu den 

Besonderheiten des Verbsystems des Dialekts von Foggia.  

Ich beginne mit einer anschaulichen Darstellung des Verbs potere der 2. 

Konjugationsklasse –ere im Indikativ Präsens: io po7êzzə, tu  pútə, egli/ essa pö’tə, noi 

putímə, voi putítə, essi po7ênnə. Die Hilfsverben avere und essere werden wie folgend 

dargestellt konjugiert:  ág!g! ə, ẹ, a, ámə, avítə, ánnə und so1 (so1ndə), si, e@1iə,símə, sítə, 

so1ndə.  
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Bemerkenswert sind die Formen der 3. Person Singular der Verben stare>stäčə (egli 

sta), fare> fäčə (egli fa) und andare>väčə (egli va), die zwar im Standarditalienischen 

zu den unregelmäßigen Verben gehören, aber im Dialekt von Foggia anscheinend nicht, 

da sie die Endungen der 1. Person Singular haben, wie auch alle anderen Verben.  

Im Foggiano finden wir das Konditional, das es im Barese und auch in den anderen 

Dialekten des „apulo-barese“ ja nicht gibt: io mangerei> mańńarrii9ə und  io sarei> 

sarrii9ə. Verben der 1. Konjugationsklasse in –are haben die Endung –á: kumbá für 

compare oder auch mańńá für mangiare. Auch hier bildet das Verb digerire eine 

Ausnahme, hat einen ganz eigenen Verbstamm und erinnert in keinster Weise an das 

Verb digerire, padiá wird es ausgesprochen (Valente, V. „Puglia“, in: Cortelazzo, M. 

„Profilo dei Dialetti Italiani“, Pisa 1975). Das Verb essere besteht im Dialekt von 

Foggia in zwei sprachlichen Ausprägungen:  als einzelnes Wort, vor einem 

Konsonanten éra  und anhängend an ein Wort, vor einem Vokal érə.  

Nimmt man das Beispiel aus dem Dialekt von Molfetta ti ricordi und vergleicht man es 

mit der entsprechenden Form im Dialekt von Foggia, sieht man, dass auch hier 

verschiedene Formen auftreten können: t-Arəku#êr oder t-Arəkú oder auch t-Arəku#êrd, 

genau so wie t-Arəkúrdə. Die ersten drei Formen sind alle charakteristisch für 

Fragesätze, die letzte charakteristisch für den Anfang eines Hauptsatzes (ti ricordi la 

sera...?) (Valente, V. „Puglia“, in: Cortelazzo, M. „Profilo dei Dialetti Italiani“, Pisa 

1975, S. 66).  

Im Dialekt von Foggia wird der Imperativ auf dieselbe Art konstruiert wie im 

Standarditalienischen: die 2. Person Singular oder Plural dient dazu: síə für die 

Imperativform senti! In der 2. Person Singular im Indikativ Präsens findet man aber se 

für tu senti. Im Foggiano existiert neben dem Imperfekt auch die Vergangenheitszeit des 

Perfekt. Es gibt Sprecher des Passato Remoto, welche die folgenden Ausdrücke 

artikulieren würden disse> dẹčíi9ẹ und tornò> turnäi9. Die zusammengesetzte Zeit des 

Passato Prossimo wird auch benutzt, aber man drückt damit eine nähere Vergangenheit 

aus: hai fatto> ẹ fáttə. Im Foggiano existiert neben dem Imperfekt auch die 

Vergangenheitszeit des Perfekt: disse> dẹčíi9ẹ, tornò> turnäi9 

 



 39 

5. San Marco in Lamis (Foggia): 

 

Die Stadt San Marco in Lamis liegt in der Provinz Foggia, befindet sich geographisch 

gesehen aber weiter nordwestlich, in einer Art Halbinsel, die in das Meer reicht. Das 

Gargano- Gebiet ist wenig besiedelt. Im Dialekt von San Marco in Lamis finden wir die 

folgenden Phänomene im Vokalsystem: das /a/, das normalerweise im apulischen 

Dialekt in offener Silbe palatalisiert wird, bleibt hier weiterhin ein /a/. Die lat. Vokale 

Ē, Ĭ werden zu ẹ, i; Ō, Ŭ zu ọ, u; Ī, Ū zu i, u und Ĕ, Ŏ zu ẹ, ọ, mit den Beispielen piena/ 

o> c!e@1nə, c!ínə; sola/ o> súlə, súlə; piede/ i> pe@1də und buona/ o> bbọ’nə. Der 

Endvokal bleibt in diesem Dialekt erhalten und schwächt sich nicht zu einem Schwa ab 

(Valente, V. „Puglia“, in: Cortelazzo, M. „Profilo dei Dialetti Italiani“, Pisa 1975). Er 

wird bei den Sprechern klar artikuliert. 

Den Konsonantismus betreffend findet man einige Weiterentwicklungen aus dem 

Lateinischen, wie die Änderungen von j, g, dj zu i9 (Halbvokal j); sj, ssj zu š, šš oder 

auch mbj, ng zu ńń, rtj zu rč und  -ll- zu -ÍÍ-.  

Das Verbsystem dieses Dialektes ist signifikant anders zu den bisher gesehenen 

Dialekten Apuliens. So wird z. B. das Verb avere benutzt, um müssen (ita. dovere) 

auszudrücken ánn- a təne@1= hanno a tenere für devono tenere. Als Hilfsverben 

existieren sowohl avere als auch essere, mit der selben Funktion61 wie im 

Standarditalienischen: hanno fatto> ánnə fáttə, è uscito> n’ aššútə. Auch hier finden 

wir verkürzte Infinitivformen, die in fast allen apulischen Dialekten vorkommen: stare> 

sta, bruciare> abrušá, venire> vəní und mangiare> mańńá. Die Betonung liegt dabei 

immer auf der letzten, offenen Silbe. 

Wie in den vorher gesehenen Dialekten schon dargestellt, besteht auch in San Marco in 

Lamis nur bei wenigen Verben ein Unterschied zwischen der 1., 2. und 3. Person 

Singular in der Zeit des Präsens Indikativ: méttə. Es kann vorkommen, dass sich die 1. 

Person Singular und die 3. Person Plural gleich sind, wie bei dem Verb stare, das bei 

beiden Personen stínnə konjugiert wird. Sucht man ein Beispiel aus dem 

Standarditalienischen, sieht man, dass dieses Phänomen auch dort zu finden ist: essere 

wird sowohl in der 1. Person Singular als auch in der 3. Person Plural als sono 

                                                 
61 Der Funktion des passiven Gebrauchs für essere und der Aktionen für avere. 
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konjugiert. Bei dem Beispiel pu für puoi, 2. Person Singular wird deutlich, dass es in 

dem Dialekt von San Marco in Lamis die Endungen für die einzelnen Personen anders 

sind, als im Italienischen62.  

Versuch einer Konjugationstabelle für die Zeit des Präsens Indikativ: 

 

io                               méttə 

tu                              méttəi 

egli/ essa                   méttə 

noi                            méttímmə 

voi                            méttítə 

essi                           méttənə.  

 

Die 1. Person Singular und die 3. Persond Plural unterscheidet man schriftlich nicht, nur 

vom Kontext her wird die Bedeutung klar stíńńə dəc‡e@1nnə (ita. sto dicendo). Hiermit 

sieht man auch gleich die Endung für dier Gerundiumform -e@1nnə. 

Verbparadigma nach Schwarze: 

 

                       Stamm                                      Endung 

                                       Thema                            

                Wurzel        TV     KE                     T/M      P/N 

(1)            métt              í        m                                      mə. 

 

Die 1. Person Singular und die 3. Persond Plural unterscheidet man schriftlich nicht, nur 

vom Kontext her wird die Bedeutung klar stíńńə dəc‡e@1nnə (ita. sto dicendo). Hiermit 

sieht man auch gleich die Endung für dier Gerundiumform -e@1nnə.  

Bei den Infinitivformen gibt es auch im Dialekt von San Marco in Lamis zwei Klassen: 

a.) –á und b.) –í, mit den Beispielen bruciare> brušá oder mangiare> mańńá oder vəní 

für venire. Nach einem Konsonant oder am Anfang eines Wortes finden wir die Form li-

da…, lívə, nach einem betontem Vokal des vorangehenden Wortes tritt das Phänomen 

                                                 
62 Es geht in Vergleichen, wenn diese nicht mit den jeweils anderen apulischen Dialekten durchgeführt 
werden, immer um das Standarditalienische.  
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des Raddoppiamento Fonosintattico auf (RF) llévə. Genauso auch bei l- akkuménZn-a 

ffa (RF nach dem betontem Vokal /a/).  
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6.  Unterschiede - Gemeinsamkeiten: 

 

Die dialektalen Strukturen nähern sich an das Standarditalienische an, weshalb es recht 

schwer ist, sie gegenüberzustellen. Es gibt bestimmte Übereinstimmungen und nur recht 

wenig Unterschiede, die die Satzstellung oder Betonung betreffen. Die größten 

Unterschiede finden vor der Konstruktion der Satzstellung statt und betreffen die 

verschiedenen Vokale und Konsonanten, die in der Aussprache verglichen mit der des 

Standarditalienischen abweichen. Der Dialekt von Bari ähnelt dem 

Standarditalienischen in seiner Art der Konstruktion am meisten.  

In allen Dialekten, die das Phänomen der Metaphonie aufweisen und somit also allen 

süditalienischen Dialekten, gibt es eine „innere“ Flexion, bei der sich z. B. ein Vokal zu 

einem Schwa reduziert oder ganz wegfallen (Tekavčić, Pavao Grammatica storica 

dell´Italiano, II. Morfosintassi, Kapitel: Il Verbo, Bologno: il Mulino 1980) sentire> 

səndə. Im apulischen Dialekt findet man auch Infixe, wie z. B. bei addormentarsi, das 

im Dialekt zu addrəméššə wird. Diese Anfügung eines Infixes gibt es auch im 

Lateinischen, was einen vemuten lässt, dass sich der Dialekt aus diesem herausgebildet 

haben könnte. Das Präsens-n-Infix im Lateinischen existiert  in einer bestimmten Klasse 

von Verben, wie z. B. bei vi-n-c-ere, verglichen mit dem Perfekt vic-i. Ein weiteres 

Beispiel für Infixion ist nevica> nəvəkéyə oder auch nəvəkáyšə. An diesem Beispiel 

sieht man, dass sich der Akzent, der in n’evica auf der drittletzten Silbe liegt, nach 

vorne verschiebt auf die vorletzte Silbe nəvək’éyə.  

Paradigma der Endungen im Indikativ Präsens: 

 

io               -u/ə    < lat. -Ŏ 

tu              -sə       < lat.  –S63  

egli/essa   -ə/í      < lat. – AT/ - ET/ - IT 

noi           -ímə     < lat. –ĀMUS/ -ĒMUS/ -ĪMUS 

voi           -ítə/-átə< lat. –ĒTIS/ -ITIS 

essi          -ənə     < lat. –O64.  

 

                                                 
63 Das –a- der lat. Endung  -AS  bleibt in Teilen Norditaliens bestehen.  
64 Schema aufgebaut mit Hilfe «Rohlfs, Gerhard Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi 
dialetti - Morfologia, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi 1968». 
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Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten zu können, betrachte ich das 

Verb fare in den fünf von mir dargestellten Dialekten. Im Besonderen betrachte ich die 

3. Person Singular in den Zeiten des Präsens Indikativ und Imperfekt: 

 

                               Präsens Indikativ        Imperfekt 

Bari                           egli fášə                      fáčəvə              

Bitonto                            fe@1učə                   fášəvə 

Molfetta                          fa                         fáče@1və 

Foggia                             fášə                      fáče@1və 

San Marco in Lamis       fa                         fáčəvə. 

 

Wie man sieht, sind die jeweiligen Präsensformen sehr unterschiedlich, während sich 

die des Imperfekt ähneln. Wie in den einzelnen Kapiteln über die untersuchten Dialekte 

schon erwähnt, sind die Präsensformen oft diejenigen, die stark von denen des 

Standarditalienischen abweichen, mehr als die Imperfekt- oder andere Zeitformen. Aber 

auch hier liegt es meist mehr an den linguistischen Phänomenen des Vokalismus und 

Konsonantismus, als an der Bildung der einzelnen Zeiten.  

Im Standarditalienischen erhalten sich die Infinitivformen des Lateinischen. In den von 

mir dargestellten Dialekten weichen sie etwas voneinander ab. Man findet sowohl ein 

ganz einfaches fa (in Bitonto und Molfetta), als auch ein komplizierteres fráttẹ (Bari), 

aber auch ein fačírẹnẹ (in Foggia). Aber es gibt auch Infinitivformen, die sich in 

Endung einfach nur reduzieren  oder ändern gibt es: tirare> tra, andare> i, uscire> 

assíə, potere> poté, sentire> séndö’ə. Im Leccese dagegen bleibt die Endung in –are 

des Lateinsichen erhalten crepare> crépərə65.  

Um ein weiteres Beispiel eines Verbs aufzuzeigen, stelle ich die Konjugation des Verbs 

potere dar. Im Barese wird diese wie folgt durchgeführt io po7êzzəkə, tu pu9e@1tə, essa/ egli 

po7êtə, noi pətímə, voi pətítə, essi po7êddənə. Die Version des Dialekts von Foggia weicht 

nur minimal ab io po7êzzə, tu  pútə, egli/ essa pö’tə, noi putímə, voi putítə, essi po7ênnə. 

Und wieder ist in der Metaphonie und der vorhandenen oder nicht existierenden 

Diphtongierung des einzelnen Dialektes der Unterschied festzustellen. Im Barese ist die 
                                                 
65 Aufzählung der ita. und dialektalen Konjugationsklassen siehe nächste Seite. 
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Endung für die 1. Person Singular im Indikativ Präsens etwas abgeändert, vergleicht 

man sie mit der Endung anderer apulischer Dialekte. Hat man sonst -g!g!-, bekommt man 

im Dialekt von Bari die Endung -g!g!h- (dóg!g!hə für do, vóg!g!hə für voglio oder stóg!g!hə 

für sto). Diese Regel wird auf alle Verben angewandt vedo>vechə , passo> pássəchə, 

posso> pótssəchə, piango> chiàngəchə, capisco> capíscəchə. Im Gegensatz zu den 

anderen apulischen Dialekten gibt es im Dialekt von Bari keine stimmhaften palatalen 

Affrikate [-g!g!-], denn sie sind durch das Anfügen des Phomens /h/ stimmlos [-g!g!h-] = 

pugl. sett. ag!g!ə vs. bar. ag!g!hiə (Rohlfs, Gerhard Grammatica storica della lingua 

italiana e dei suoi dialetti - Morfologia, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi 1968).  

Das Lexikon des jeweiligen Dialekts weist größere Unterschiede auf, da z. B. im 

Foggiano der Satz un uomo aveva due figli66 umschrieben wird mit anderen Wörtern. 

Man sagt nicht, der Vater hatte zwei Söhne, sondern man sagt: es gab einen Vater, der 

hatte zwei Söhne. Im Dialekt wäre der Satz dann so: sté1vẹ nu pádrẹ ẹ ddúi9   fíg!g! ẹ. Im 

Dialekt von Molfetta dagegen wie folgt: n-o7êmmẹnẹ tẹnévẹ du fíg!g! ẹ, im Barese findet 

man genau dieselbe Aussprache wie in Molfetta. In Bitonto ändert sich nur, dass es 

keine Doppelkonsonanten gibt und so o7êmẹnẹ mit einem /m/ geschrieben wird.  

Allgemein kann man sagen, dass der Dialekt von Foggia fast alle Besonderheiten des 

apulischen Dialekts aufweist und somit also derjenige der fünf ausgewählten ist, 

welcher am „perfektesten“ ist. Die Palatalisierung67 des Vokals /a/ kommt vor, man 

findet Diphtonge und Vokale, die sich, bedingt durch das „frangimento vocalico“, auf 

Grund von Metaphonie verändert haben. Auch im Konsonantismus gibt es eine Reihe 

von Charakteristika, die typisch für das Pugliese sind: die Assimilation, Sonorisierung 

und ein eventuelles „Raddoppiamento fonosintattico“, um nur einige der 

Hauptmerkmale des apulischen Dialekts wiederholend kurz zusammenzufassen. 

Im Vergleich mit dem Standarditalienischen kann man folgende Besonderheiten und 

Unterschiede bemerken: während es im Stand.ita. 3 Konjugationsklassen für Verben 

                                                 
66 Aus: Melillo, Armistizio Matteo La parabalo del figliuol prodigo nei dialetti italiani. I dialetti di Puglia, 
Roma. Archivio Etnico Linguistico Musicale 1970. 

67 „Palatalisierung“: df.= Kontaktassimilation, bei der ein V oder K an den daneben liegenden V oder K 
angepasst wird. Palatum= Gaumen.  
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gibt68, hat man fast in jedem apulischen Dialekt eine andere Anzahl dieser Klassen: in 

Bari gibt es vier –à, - ẹ´, -ə, -í; in Bitonto -á, - ẹ´ für die Verben in –are und für die in 

 -ere, -ire hat man -ö’iə; in Molfetta –í für alle Verben in –ere und –ire und sonst –á; in 

Foggia und in San Marco in Lamis gleichen die Endungen denen von Molfetta. 

Das Futur gibt es nicht so wie im Standarditalienischen, bestehend aus einem Stamm 

und einer Endung, die Tempus/ Modus und Person/ Numerus ausdrückt (ita. canterò), 

sondern wird im apulischen Dialekt mit der Umschreibung ağğhiə a cantá69 (= ho da 

cantare) gebildet (Tekavčić, Pavao Grammatica storica dell´Italiano, II. Morfosintassi, 

Kapitel: Il Verbo, Bologno: il Mulino 1980) und ist somit eine Entwicklung der 

lateinischen Konstruktion HABEO AD CANTARE. Oder das Futur wird einfach durch 

den Gebrauch des Indikativ Präsens ausgedrückt, um zukünftige Aktionen oder 

Vorhaben darzustellen. Bei der 2. Singular hat man anstatt ağğhiə a cantá die 

Präposition da: a da purtá, alle anderen Personen benötigen nur a (Rohlfs, Gerhard 

Grammatica storica della lingua italiana e die suoi dialetti, Torino: Piccola Biblioteca 

Einaudi 1968).  

Genau wie das Futur existiert die Zeit des Konditional nur sporadisch in den apulischen 

Dialekten. So findet man in den nördlichen apulischen Dialekten die Form cantarìa, die 

der lateinischen Endung –ÌA entspricht. Strukturen des Typs CANTARE HABEBAM  

oder CANTARE HABUI aus dem Lateinischen dagegen existieren zwar in einigen 

süditalienischen Dialekten, aber in Apulien nicht. Im Allgemeinen hat sich das 

apulische Konditional, wenn es besteht, nicht aus der Konstruktion Infinitiv+ Imperfekt 

von avere entwickelt, sondern setzt sich zusammen aus dem Plusquamperfekt Indikativ 

des Lateinischen (Rohlfs, Gerhard Grammatica storica della lingua italiana e die suoi 

dialetti, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi 1968). Um die Möglichkeit einer Aktion 

oder Sache auszudrücken, benutzen apulische Sprecher meist die Zeit des Imperfekt 

Indikativ, z. B. Bar. vəlévə (= vorrei). In einigen Teilen der Puglia settentrionale ist 

auch der Gebrauch des Konjunktiv Imperfekts vulissi (= vorrei) zu beobachten. Die Zeit 

des Konjunktiv Präsens wird in den meisten apulischen Dialekten durch den Indikativ 

Präsens oder auch mit dem Konjunktiv Imperfekt ersetzt. Die Endung gleicht der des 

Standarditalienischen –issi für die 1. Person Singular. Die 3. Person plural wird in fast 

allen apulischen Dialekten mit der Endung –nu (-no) gebildet (Rohlfs, Gerhard 
                                                 
68 Die 3 Konjugationsklassen der Verben: -are, -ere, -ire. 
69 Barese 
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Grammatica storica della lingua italiana e die suoi dialetti, Torino: Piccola Biblioteca 

Einaudi 1968). Die dialektalen Formen des Konjunktiv Imperfekt gehen auch in ihrem 

Ursprung auf das Latein zurück. So hat man in den apulischen Dialekten die verstärkte 

Aussprache féčimə für facemmo mit der lat. Konstruktion FÈCIMUS als 

Originalstruktur für die 1. Person Plural. Die Endungen für diese Person haben zwei 

Ausprägungen: -éramə und -érimə und für die 2. Person Plural -ératə und -éritə, wobei 

einem auffällt, dass der Akzent uniforiert wurde. Während man im 

Standarditalienischen innerhalb der Endung –av- hat, um die Zeit auszudrücken, entfällt 

dieser Teil in den apulischen Dialekten.  

Betrachtet man die Zeit des Passato Remoto, fällt einem sofort auf, das diese 

Vergangenheitsform in Apulien häufig benutzt wird. Dort wird viel mehr als im Norden 

Italiens zwischen einer Vergangenheit, die weiter zurückliegt und einer näheren 

Vergangenheit unterschieden. Erstere entspricht der des Passato Remoto, die andere 

dem Passato Prossimo. Im „estremo Sud“70 dagegen existiert nur die Form des Passato 

Remoto, das Passato Prossimo wird so gut wie gar nicht benutzt, es wird durch das 

Passarto Remoto ausgetauscht. Das führt dazu, dass Sprecher heutzutage versuchen, die 

jeweils andere Zeit der Vergangeheit überkorrekt auszusprechen. Im Vergleich mit dem 

Standarditalienischen existieren Formen des Passato Remoto, die denen des 

letterarischen Italienisch nicht sehr ähneln: perdetti>pərdibbə, potei> pətippə, venni> 

mənippə. Diese Formen sind allesamt analog denen des Lateinischen in –VUI, -BUI> -

bbi, -ppi (Tekavčić, Pavao Grammatica storica dell´Italiano, II. Morfosintassi, Kapitel: 

Il Verbo, Bologno: il Mulino 1980).  Im nördlichen Teil Apuliens existiert die Endung 

für das Passato Remoto für die 1. Person Singular -ajə/ -íjə< ita. ai/ -ei, für die 3. 

Person Singular –á im Gegensatz zum Standarditaliensichen –ó ( lasció> lassá, 

abbracció> abbrazzá, s´alzó> s´alzá). Für die 3. Person Plural dagegen, hat man die 

Form in –ora, die der lateinischen Endung –ORA entspricht lasciarono> lassora. Im 

Barese existiert die Endung für die 2. und 3. Person Plural vəciestə/ vənniestə und 

vədérnə/ vənnérnə< venderono. Die Passato Remoto- Endung in –etti/ -atti wird, wie 

schon vorhergehend dargestellt, zu -ibbə. Dies gilt vor allem für das Gebiet um Bari. 

Für das Verb avere erhält man im Barese aviettə mit der ita. Entsprechung ebbi. Bei 

dem Verb cantare erhält sich der Themavokal –a- der Endung in -are> candabbə 

                                                 
70 Unter „estremo Sud“ versteht man Kalabrien, Sizilien, Apulien und Salento.  
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(<cantai) (Rohlfs, Gerhard Grammatica storica della lingua italiana e die suoi dialetti, 

Torino: Piccola Biblioteca Einaudi 1968). Die Endung -ibbə/ -abbə entwickelt sich in 

einigen Teilen Apuliens, meist im Norden, zu den stimmlosen Formen -ippə/ -appə. 71 

Die lateinische Endung –UTU für das Partizip Perfekt entwickelt sich in den apulischen 

Dialekten zu ləšutə (ita. letto). Aber die meisten Verben haben die unbetonte Endung in 

-ətə von der betonten lateinischen Form  -ĬTUS> -ito: pugl. bevuto> víppətə ( entspricht 

der standarditalienischen Endung –isto). Die meisten apulischen Dialekte, wie ich schon 

den einzelnen Kapiteln über die untersuchten Verben dargestellt habe, haben als 

Hilfsverb avere72, öfter als essere73. So findet man die Konstruktion des Partizip Perfekt 

a mwertú für é morto und a statú für è stato. Dasselbe gilt für die reflexiven Verben, die 

im Dialekt auch meist mit avere gebildet werden. Nur im Gebiet um Bari existiert der 

Ausdruck so mańńá, das ho mangiato bedeutet und nicht, wie man annehmen könnte 

sono mangiato. Dies gilt aber nur für die transitiven Verben. Man findet mustə für 

messo (Rohlfs, Gerhard Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, 

Torino: Piccola Biblioteca Einaudi 1968).  

Die Verben avere, andare, dare, fare und sapere sind in ihrem Verbparadigma noch als 

vollständige Formen dargestellt: ağğə (=ho) steht für die 1. Person Singular. Für die 1. 

Person Singular des Verbs dire hat man in den apulischen Dialekten dokə, abgeleitet aus 

dem lateinischen DICO (Tekavčić, Pavao Grammatica storica dell´Italiano, II. 

Morfosintassi, Kapitel: Il Verbo, Bologno: il Mulino 1980).  

Für das Gerundium findet man in den dialektalen Formen die Endung –endo anstatt 

 –ando wie im Standarditalienischen: canténnə, párlénnə, fačénnə, dəčínnə74. Weitere 

Beispiele für die Verben stare, dare, andare = ire, volere, potere, sapere siehe Rohlfs, 

Gerhard Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino: Piccola 

Biblioteca Einaudi 1968.  

                                                 
71 Passato Remoto für das Verb essere im Dialekt von Bari: io fuppə, tu fustə, egli/ essa fó, noi fússimo, 
voi fúsivo, essi furno. Aus: Rohlfs, Gerhard Grammatica storica della lingua italiana e die suoi dialetti, 
Torino: Piccola Biblioteca Einaudi 1968. 
72 Verbparadigma für avere: io ağğə/ ağğu/ ağğhiə, tu ai/ á, egli/ essa áe/ avə, noi avímu/ avémə, voi étə/ 
íti/ati, essi ónə/ auno. Aus: Rohlfs, Gerhard Grammatica storica della lingua italiana e die suoi dialetti, 
Torino: Piccola Biblioteca Einaudi 1968. 
73 Verbparadigme für das Verb essere: io sóndə, tu sí(nti), egli/essa  ẹ´, noi sémə, voi sétə, essi suntu/ 
sóntu/ sóndə. Aus: Rohlfs, Gerhard Grammatica storica della lingua italiana e die suoi dialetti, Torino: 
Piccola Biblioteca Einaudi 1968. 
74 Siehe Anhang Paradigma „Andere Zeiten“. 
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Imperativformen existieren in den apulischen Dialekten ebenso. Sie werden gebildet 

wie die Standarditalienischen Formen, mit der 2. Person Singular oder Plural und der 

Endung: -və (líevə = togli, assítttə = siediti, aprítə = aprite, vinditə = vendete). Die 

negativen Imperative sehen im Dialekt von Apulien wie folgt aus nəm magnannə (= 

non mangiare).  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die apulischen Dialekte, so sehr sie in 

bestimmten Ausspracheregeln, in z. B. Morphologie oder Phonologie voneinander 

abweichen75, sich neben oder von den standarditalienischen Formen weiterentwickelt 

haben. Sie stellen in ihrer Vervollkommnung meist ein ganz eigenes Lexikon zur 

Verfügung, das Sprecher der unterschiedlichen Regionen benutzen, um sich mit den 

anderen Bewohnern Apuliens auszutauschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Sie sind alle in ihrer Geschichte aus dem „Latino Volgare“ entstanden. 
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IV.     Resümee: 

 

 
Der apulische Dialekt ist also tatsächlich ein sehr lebendiger Dialekt, ist von vielen 

Kulturen und Völkern geprägt, die kamen und gingen und die verschiedensten 

Merkmale dagelassen haben.  

Mein Anliegen, aufzuzeigen, wie unterschiedlich Dialekte sein können und vor allem, 

wie wichtig es ist, diese nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, habe ich mit dieser 

Arbeit hoffentlich zur Genüge dargestellt. Dabei habe ich wohl nicht vergessen auf das 

Verbsystem der ausgewählten Dialekte einzugehen und die jeweiligen Besonderheiten 

heraus zu stellen.  

Zu Beginn dieser Arbeit habe ich die Geschichte Apuliens erzählt, habe klar gemacht, 

welche Völker ihre Spuren in Apulien hinterlassen haben und dass diese Völker auch 

großen Einfluss auf die lokale Sprache, also den Dialekt hatten und diesen so auch stark 

mitgeprägt haben. Dann habe ich dargestellt, wie und in welchen 

sprachwissenschaftlichen Bereichen die apulischen Dialekte im Allgemeinen von der 

italienischen Standardsprache abweichen und welche Besonderheiten diese Dialekte 

haben. Habe aufgezeigt, dass es einen Unterschied innerhalb Apuliens gibt, der den 

Süden (Puglia meridionale = Salento) vom Norden (Puglia settentrionale) abgrenzt und 

dass auch der Norden nochmals unterteilt werden muss in verschiedene dialektale 

Gebiete, in denen die von mir untersuchten Dialekte vorkommen („dialetti apulo- 

foggiani“ (mit Foggia), „dauno- appennici“  und „garganici“ (mit San Marco in Lamis)).  

Im Hauptteil meiner Arbeit habe ich versucht das Verbsystem deutlich zu machen und 

klar darzustellen, um daran die dialektalen Besonderheiten, die in dem vorhergehenden 

Kapitel aufgezeigt wurden, näher zu bringen. Habe Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

der fünf hier untersuchten Dialekte untereinander und im Vergleich mit der italienischen 

Hochsprache verdeutlicht, und so einen ersten Überblick über das dialektale 

Verbsystem geliefert. Dabei habe ich auch herausgestellt, dass das dialektale System 

nicht diese starke Differenzierung der drei Konjugationsklassen bei Verben hat ( - are,  

- ere, - ire), sondern dass man verschiedene Endungen hat ( = tirare> tra, portare> 

portá…).  

Kurz gesagt, die apulischen Dialekte, so sehr sie in bestimmten Ausspracheregeln, in z. 

B. Morphologie oder Phonologie voneinander abweichen, sie sind alle in ihrer 
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Geschichte aus dem „Latino Volgare“76 entstanden, haben sich neben oder von den 

standarditalienischen Formen weiterentwickelt und stellen in ihrer Vervollkommnung 

meist ein ganz eigenes Lexikon zur Verfügung, das Sprecher der unterschiedlichen 

Regionen benutzen, um sich mit den anderen Bewohnern Apuliens auszutauschen. 

Innerhalb Italiens ist es den Sprechern, die nur ihren eigenen Dialekt beherrschen oft 

nicht möglich sich in allen Bereichen des Lebens zu verständigen. Heutzutage ist es für 

die Italiener unerlässlich geworden, ihre eigene „Sprache“, also ihren Dialekt, in 

gewisser Weise aufzugeben und standarditalienische Ausdrucksweisen zu erlernen.  

Das Thema „Dialekte“ wird weiterhin ein sehr spannendes Gebiet in der linguistischen 

Forschung bleiben und es wird wohl auch in Zukunft noch lange nicht alles sofort 

entdeckt werden.  

Heutzutage spricht inzwischen wohl kein Italiener ausschließlich den Dialekt seiner 

Region, ohne nicht wenigstens zum großen Teil auch die Hochsprache zu verstehen. Die 

von allen Linguisten der Romanistik bekannten Mundarten Italiens seien im Aussterben 

begriffen, klagten einige Verfasser italienischer Dialektwörterbücher schon im 19. 

Jahrhundert. Und wirklich erkennt man mehr und mehr, dass die Dialekte von 

standarditalienischen Formen überzogen werden. Die archaische Form eines Dialektes 

ist heutzutage kaum noch zu finden. Das will aber nicht aus dem Wege räumen, dass in 

Italien, und vor allem in Süditalien die Dialekte immer noch einen wichtigen 

Stellenwert besitzen. Nur ist es in unserer modernen Zeit nicht mehr möglich, nur 

seinen eigenen regionalen Dialekt zu sprechen.  

Wie wir gesehen haben, ist der Dialekt Apuliens ein sehr lebendiges und sehr 

interessantes Beispiel einer italienischen Mundart. Diese Mundart ist gestaltet worden 

durch die vielen Einflüsse fremder Reisender, dem wichtigen Handel mit dem Orient 

und seiner Lage, dass nämlich Apulien fast ganz von Meer umgeben ist und somit der 

Schiffsverkehr fremde Gebräuche und Wörter einbringen konnte. 

Ich bin in den vorhergehenden Kapiteln eingehend auf die linguistischen 

Besonderheiten des apulischen Dialekts im Allgemeinen und der hier im Speziellen 

untersuchten Dialekte von Bari, Bitonto, Molfetta, Foggia und San Marco in Lamis 

eingegangen.  

                                                 
76 Latino Volgare = das gesprochene Latein. 
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Ich bin nicht auf alle sprachlichen Einflüsse und ihre Besonderheiten, die sie den 

apulischen Dialekten gelassen haben, eingegangen, das würde in dieser Arbeit zu weit 

führen, sondern habe mich auf die Darstellung der hier ausgewählten Dialekte 

beschränkt und einen Vergleich dieser untereinander und mit dem Standarditalienischen 

gewagt. 

Wie anfangs dieser Arbeit kurz erzählt, gehört der apulische Dialekt zu den 

süditalienischen Dialekten, dabei muss unterschieden werden, zwischen der „Puglia 

settentrionale“ (im Norden Apuliens) und dem „Salento“ (im Süden Apuliens). 

Letzterer wird zu den „dialetti salentini-siculi- calabresi“ gezählt und hat 

dementsprechend auch das sizilianische Vokalsystem (bestehend aus fünf Vokalen 

anstatt der sonst üblichen sieben). Linguistische Erscheinungen, wie die der 

Assimilation wurden dargestellt und als prägend für den apulischen Dialekt 

herausgestellt. Dabei kam die Sprache auch auf Phänomene wie das Raddoppiamento 

Fonosintattico oder auch die Palatalisierung labio- velarer Konsonanten (qui> tSi). 

Weiterhin kamen Anlautphänomene, wie die der Sonorisierung oder Velarisierung zur 

Sprache, Bsp. fiore> šórə (<lat. FL- ), um nur ein Paar der zahlreichen linguistischen 

Besonderheiten zu nennen.  

In dem Bereich des Vokalismus ist das Phänomen der Metaphonie eines der typischsten 

für die apulischen, besser gesagt für die süditalienischen Dialekte im Allgemeinen, zu 

sehen. Die Metaphonie bewirkt entweder eine Diphtongierung, soweit diese in dem 

jeweiligen apulischen Dialekt vorhanden ist, oder auch eine Schliessung der 

Artikulation eines Vokals, Bsp: o> u und e> i. Besonderheiten in der Aussprache 

wurden aufgeführt, so z. B. dass in einigen Dialekten der Auslautvokal klar 

ausgesprochen wird, in anderen dagegen verkümmert er zu einem Schwa oder aber wird 

ganz weggelassen. Dieser letztere Unterschied betrifft aber vor allem die Dialekte des 

Salento und die des nördlichen Apuliens.  

Für das Verbsystem wurde aufgeführt, dass z. B. die Infinitvformen ihre ursprüngliche 

Endung (-RE) nicht behalten haben, sondern in einem betonten Vokal enden vəní, 

brušá, mańńá, dəsprá, sta, səndö`iə. 

Die verschiedenen Zeiten, wie Futur, Konditional etc. betreffend, wird schnell deutlich, 

dass das apulische System ein vereinfachtes ist. Eine ganze Reihe von den 

„schwierigeren“ Zeiten werden durch „einfachere“ ersetzt.  Allgemein kann man davon 
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ausgehen, dass in den apulischen Dialekten zusammengesetzte Zeiten, wie das Passato 

Prossimo, Futur 2 oder Konditional 2 nicht benutzt werden, dafür aber alle 

synthetischen Verbformen, wie Infinitv, Präsens, Passato Remoto, etc.  

Das apulische Versystem ist ein sehr interessantes Thema, bei dem man bei jeder 

Überlegung an neue Gedanken stößt. Es gibt noch viel zu forschen über den Dialekt 

Apuliens.  

Die apulischen Dialekt sind generell nicht wirklich stark verschieden untereinander, d.h. 

wenn man sie geschrieben sieht. Sobald man aber mit einer Person aus Apulien spricht 

und diese kein Standarditalienische spricht, hat man große Schwierigkeiten etwas zu 

verstehen. Auf der Suche nach Literatur habe ich festgestellt, dass es vor allem an 

Literatur über den apulischen Dialekt mangelt. Die süditalienischen Dialekte sind in 

ihrer Art anders als die norditalienischen, aber meist wird über den Dialekt von Neapel 

oder über das Siciliano geschrieben und geforscht. Ich hoffe sehr, dass ich in meiner 

Arbeit einen Überblick über einige Dialekte des nördlichen Apuliens gegeben habe und 

somit die Besonderheiten dieser Dialekte herausgestellt habe. 

Die Dialekte sind ein wichtiger Teil in der italienischen Sprache und auch wenn sie 

mehr und mehr durch die italienische Standardsprache überzogen werden, verlieren sie 

ihre Schönheit und Einzigartigkeit nicht. Sie werden immer eine große Lebendigkeit 

behalten.  
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Anhang: 

1. Italien:  
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Süditalien:  
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Gebiete Apuliens, in denen die in dieser Arbeit untersuchten Dialekte angesiedelt 

sind:  

 

Bari, Bitonto,Molfetta: 
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Foggia: 

 

San Marco in Lamis: 
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2. Poesie, letteratura in dialetto pugliese: 

• Aristarco “Vinti cuerpi ti scuriatu”, Flash, Mesagne 2002 (=satira, prefazione di 

Michele Graduata 

• Bardicchia, Francesco, da la raccolta “Farfugghi” (1.volume): Profili mesagnesi, 

2.volume, “Poesie dialettali… a la bona vintura!”, Mesctu Ninu (volume non 

commerciabile) 

• Borazio, Francesco Paolo (San Marco in Lamis 1918-1953)  

o “Lu trajone” ("Il drago")  

o Poemetto eroicomico in vernacolo garganico, a c. di Michele Coco, 

Antonio Motta e Cosma Siani, intr. Francesco Sabatini, San Marco in 

Lamis, Quaderni del Sud, 1977, pp. 142;  

o La preta favedda ["L'eco"]. 

o  Poesie in vernacolo garganico, a c. di Sergio D'Amaro, A. Motta e C. 

Siani, pref. Tullio De Mauro, Manduria, Quaderni del Sud/Lacaita, 1982, 

pp. 172;  

o I libri, gli inediti, i giornali satirici, i manifesti politici. Mostra 

biobibliografica, a c. di Antonio Motta, nota di Roberto Roversi, San 

Marco in Lamis, Quaderni del Sud, 1999 [ediz. anastatica dei giornali 

satirici manoscritti; accompagna l’opuscolo Motta (a c. di) 1999]. 

• Brevini, Franco “La poesia in dialetto” (Milano, Mondadori, 1999, p. 3165): 

una "produzione media municipale espressa dai ceti colti di estrazione agraria e 

borghese", una linea "di matrice narrativa e comico-realistica", "la poesia 

satirica e giocosa e quella engagée", le "nuove esperienze liriche" e lo 

"sperimentalismo dialettale" 

• Caponegro, Federico: Satire e poesie in italiano e in dialetto dalla raccolta di  

Federico Caponegro “Tiempi strimpati”. (volume non commerciabile) 

• Capuano, Michele (San Giovanni Rotondo 1913-1993) 

o Cantata Sangiuvannara (Cantata sangiovannese), intr. Daniele 

Giancane, Bari, La Vallisa, 1986, pp. 87;  

o Gargano Amore (Reperti di ghiottonerie garganiche), pres. Luigi Sada, 

ivi, 1987, pp. 78;  
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o Pajèse mie (Paese mio), pres. Vincenzo Valente, ivi, 1988, pp. 97;  

o Jàngiule e diàvule (Angioli e demoni), pref. Vito Maurogiovanni, Roma, 

Il Nuovo Cracas, 1992, pp. 60 

• de Cristofaro, Giovanni (Monte Sant'Angelo 1886-Aosta 1969) 

o Anema nova ["Anima nuova"]. Esercizi di lettura e traduzione dal 

dialetto garganico per le scuole elementari, Monte Sant'Angelo, 

Tipografia del Gargano, 1927, pp. 39;  

o A cor'a core ["A cuore a cuore"]. Poesie dialettali garganiche, Monte 

Sant'Angelo, Ciampoli, 1929, pp. 59;  

o Zurì, cane fedele... Quadri di vita garganica, Monte Sant'Angelo, 

Ciampoli, 1935;  

o Chi lu dice? Prudebbie, additte e soprannume muntanere ["Chi lo dice? 

Proverbi, modi di dire e soprannomi montanari"], Manfredonia, 

Armillotta e Marino Tipografi, 1943, pp. 110;  

o Mmizzo la streda ["Per strada"]. Frà Felice. Versi nel dialetto di Monte 

Sant'Angelo Città del Gargano, Foggia, Leone, 1957, pp. 10 non 

numerate; 

o  La lampa de la fede ["La lampada della fede"]. Versi nel dialetto di 

Monte Sant'Angelo città del Gargano, Edizioni Convivio Letterario, 

Milano, 1959, pp. 39; 

o  Racconti del Gargano, Milano, Editrice Convivio Letterario, 1966, pp. 

377; 

o  'Mmizzo la streta [Sulla strada], a c. di Michele Notarangelo, vers. ital. 

di Francesco Nasuti e Giuseppe de Cristofaro, pref. Cosma Siani, Foggia, 

Grenzi, 1997, pp. 250 (raccoglie tutte le poesie meno le inedite di 

'Ndegnamente); 

o  Scene di vita. Teatro in dialetto, a c. di M. Notarangelo, ivi, 1999, pp. 

191;  

o Cantastorie del Gargano, a c. di M. Notarangelo, ivi, 2000, pp. 221; 

'Ndegnamente. Poesie religiose, a c. di M. Notarangelo (in 

preparazione). 
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• de Dominicis, Giuseppe (1865–1905, Lecce): „De nanti, mare e mare!       Fenca 

rria la ista ete nnu specchiu nnargentatu, pràcetu, sotu … A ffundu, comu sia ca 

lu celu allu mare stae mmescatu“ 

• Dellisanti, Gaetano (Vieste 1921-1994). Tanineidi. Poesie in dialetto viestano. I 

Parte: 1950-1960, pres. e trad. Raffaele Pennelli, Vieste, Circolo "Vestae", 

1988, pp. 95. 

• de Padova, Michele (Monte Sant'Angelo 1934) 

o Chè vün'a fé? ["Che vieni a fare?"]. Versi in garganico, Tortona, In 

Valsolda, 1992, pp. 55;  

o U luciacappüdde ["La lucciola"]. 35 testi in dialetto Montis Sancti 

Angeli con versione italiana [dell'autore], Sarnico (Bg), Viator, 1995, pp. 

87. 

• di Jasio, Giovanni (Monte Sant'Angelo 1897-Manfredonia 1978). Li ccummère 

["Le comari"]. Musa vernacola, Monte Sant'Angelo, Edizioni "La favola", 1961, 

pp. 62. 

• di Sabato, Mariantonietta "Poesia e teatro dialettale del Gargano. Repertorio 

biobibliografico", in Sergio D'Amaro, M. Di Sabato, C. Siani, a c. di, Poesia 

dialettale della Capitanata. Tavoliere-Subappennino-Gargano, Roma, Cofine, 

1997, pp. 79-94) 

• di San Marco, Borazio e di Mattinata, Granatiero “l'antologia mondadoriana Le 

parole di legno di Chiesa e Tesio”, la garzantiana “Poesia dialettale dal 

Rinascimento a oggi” di Spagnoletti e Vivaldi, il saggio di Brevini Le parole 

perdute per Einaudi 

• di Vico, Javicoli saggio vernacolare traducendo in vichese la preghiera dantesca 

alla Vergine dal canto xxxiii del Paradiso (che si affianca alle traduzioni 

garganiche del canto i dell’Inferno ad opera di De Cristofaro, Tusiani e 

Granatiero)  

• Granatiero, Francesco (Mattinata 1949) 

o All'acchjitte ["Al riparo dal vento"], Torino, Italscambi, 1976, pp. 45; U 

iréne ["Il grano"]. Poesie in dialetto pugliese, pres. Giovanni Tesio, 

Roma, Dell'Arco, 1983, pp. 45;  
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o La préte de Bbacucche ["La pietra di Bacucco"]. Poemetto, pres. G. 

Tesio, Mondovì, Edizioni, 1986, pp. 54; Rume ["Ruminazione"], Roma, 

S/Oggetto Tre, 1992, pp. 5; 

o  Énece ["Nidiandolo"], pref. Piero Gibellini, Udine, Campanotto, 1994, 

pp. 87; Iréve ["Voragine"], Monte Sant'Angelo, Comunità Montana del 

Gargano, 1995, pp. 138 (comprende una selezione da precedenti raccolte, 

inediti, e versioni dialettali da John Donne e Emily Dickinson);  

o Sckundatòure ["Olive sparse"], Mattinata 1995: piego contenente "Nove 

ricette povere", già edite, e "Due versioni dialettali" da Leopardi e Dante;  

o Una fanóje ["Un solo falò"]. 5 poesie nel dialetto garganico di 

Mattinata, Torino 1995: pieghevole;  

o L'endice la grava. Antologia 1975-1997, pref. Cosma Siani, Comune di 

Mattinata, 1997, pp.85; Scuèrzele Roma, Cofine (in preparazione). 

Autore inoltre di Grammatica del dialetto di Mattinata, Mattinata, 

Amm.ne Com.le, 1987; 

o  Dizionario del dialetto di Mattinata-Monte Sant'Angelo, Monte 

Sant'Angelo, Amm.ne Com.le, 1993. 

• Guerra, Domenico (Monte Sant'Angelo 1940). Terra promessa. Poesie in 

dialetto pugliese, pres. Marco I. De Santis, Montemerlo (PD), Venilia, 1992, pp. 

70. 

• Leonardo, Aucello (San Marco in Lamis 1961). Li zacquare ["Le megere"], 

vers. Antonio Motta, San Marco in Lamis, Quaderni del Sud, 1996, pp. 46; Li 

pustegghiune ["I guardoni"], trad. dell'autore e di Matteo Coco, Bari, Levante, 

1997, pp. 70; Lu matte maligne ["Lo stupido cattivo"], Bari, Levante, 2000, pp. 

139 

• Luciani, Vincenzo (Ischitella 1946) 

o I frutte cirve ["I frutti acerbi"], Ischitella, s.e., 1996, pp. 31; 

o  Frutte cirve e ammature ["Frutti acerbi e maturi"], pref. Achille Serrao, 

Roma, Cofine, 2001, pp. 32 

• Malvindi, Umberto “Fiori dell’ anima”. Mesagne 1987 

• Ognissanti, Pasquale (Manfredonia 1939) 

o Controre ["Controra"], Foggia Cappetta, 1966, pp. 70;  
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o Favugne ["Scirocco"], pref. e trad. Tommaso Fiore, Cosenza, Pellegrini, 

1968, pp. 175;  

o Abba Padre, Manfredonia, Tip. F. Prencipe, 1972, pp. 23; U ciucce 

'mBaradise ["L'asino in Paradiso"], pres. Nicola De Feudis, trad. 

Pasquale Piemontese, Manfredonia, Atlantica, 1979, pp. 20;  

o Osanna, Benedetto colui che viene nel nome del Signore..., trad. 

Pasquale Vescera, s.l., s.e., s.d., pp. 6; 

o  Nella chiesa grande (Nda chjisa granne), pres. P. Vescera, trad. 

dell'autore, s.l., s.e., 1984, pp. 24; U resacchie (Io, gli animali...e gli 

altri), intr. Vincenzo Di Lascia, Foggia, Grafiche Gercap, 1986, pp. 125. 

• Petrucci, Alfredo (Sannicandro Garganico 1888-Roma 1969). Epigrammi della 

montagna. La strigghia, 'u pungeche e li meravigghie ["La striglia, il pungolo e 

le meraviglie"], pres. Cristanziano Serricchio, Foggia, Biblioteca Provinciale, 

1973, pp. 53. 

• Pinto, Franco (Manfredonia 1943) 

o U Chiamatôre ["Il chiamatore"]. Liriche scelte, intr. Giancarlo 

Romanelli, Foggia, Bastogi, 1985, pp. 81;  

o Nu corje doje memorie, a c. di Mariantonietta di Sabato Manfredonia, 

Edizioni Il Sipontiere (in preparazione). 

• Rignanese, Domenico (Monte Sant'Angelo 1948). Quando la terra vive Quando 

muore Quando chiama. Liriche, pres. Antonio Ciuffreda, Monte Sant'Angelo, 

Associazione Pro Monte Sant'Angelo, 1978, pp. 72 (dialetto con rifacimento a 

fronte dell'autore stesso). 

• Scarale, Giovanni (San Giovanni Rotondo 1933) 

o Sciure de Roccia ["Fiori di roccia"]. Liriche in vernacolo garganico, San 

Giovanni Rotondo, L'Arcangelo, 1961, pp. 102; 

o  La tarra mia ["La mia terra"], San Giovanni Rotondo, Cenacolo "Amici 

di S. Francesco", 1963, pp. 31;  

o Sôtta l'ulme ["Sotto l'olmo"], s.l. [ma San Giovanni Rotondo], Edizioni 

dello Sperone, 1968, pp. 182;  



 65 

o La vòria ["La tramontana"]. Poesie in dialetto sangiovannese, San 

Marco in Lamis, Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali Distretto 

FG/27, 1993, pp. 173. 

• Serricchio, Cristanziano (Monte Sant'Angelo 1922). Lu curle, intr. Antonio 

Piromalli, Pasian di Prato (UD), Campanotto, 1997, pp. 74. 

• Siani, Cosma “Poesia dialettale garganica: appunti per un panorama”  

• Siani, Cosma “Poesia dialettale del Gargano. Antologia minima (Roma, Cofine, 

1996), e "Gargano", in D'Amaro-Di Sabato-Siani, cit. (pp. 47-78). 

• Tusiani, Joseph (San Marco in Lamis 1924) 

o Làcreme e sciure ["Lacrime e fiori"], pref. Tommaso Nardella, Foggia, 

Cappetta, 1955, pp. 24; "Il primo canto dell’Inferno in vernacolo 

garganico", Rassegna di Studi Dauni, iv, 1-4, genn.-dic. 1977, pp. 77-82; 

o  Tìreca tàreca ["Filastrocca"]. Poesie in vernacolo garganico, a c. di 

Antonio Motta, T. Nardella e Cosma Siani, San Marco in Lamis, 

Quaderni del Sud, 1978, pp. 37; Bronx, America. Poesie in dialetto 

garganico, trad. T. Nardella, Manduria, Lacaita, 1991, pp. 48; 

o  Annemale parlante ["Animali parlanti"], trad. T. Nardella, San Marco in 

Lamis, Quaderni del Sud, 1994, pp. 40; La Poceide ["L’epica della 

pulce"]. Poemetto in dieci canti in vernacolo garganico, trad. Anna 

Siani, nota di A. Motta, ivi, 1996, pp. 68;  

o Na vota è 'mpise Cola ["Una volta sola s'impicca Cola"]. Favola in dieci 

canti in dialetto garganico, trad. A. Siani, postf. C. Siani, ivi, 1997, pp. 

60; 

o  Li quatte staggione e poesie ritrovate [Le quattro stagioni], trad. A. 

Siani, ivi, 1998, pp. 57; Lu deddù ["Il diluvio"]. Poemetto in ottava rima 

in dialetto garganico, a c. di A. Siani, ivi, 1999, pp. 60; 

o  Maste Peppe Cantarine ["Mastro Peppe canterino"]. Favola in sette 

canti in dialetto garganico, a c. di Anna Siani, ivi, 2000, pp. 55; 

o  Làcreme e sciure [nuova edizione], a c. di A. Motta, ivi, 2000, pp. 29; 

Lu ponte de sòla ["Il ponte di cuoio"]. Melodramma in dieci canti in 

dialetto garganico, a c. di A Siani, nota di Antonio Motta, ivi, 2001, pp. 

109;  
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o L’ore de Gesù Bambine, a c. di Antonio Motta, ivi, 2001; La prima 

cumpagnia, a c. di A. Siani (in preparazione). 

3. Vocabolari, dizionari in diversi dialetti pugliesi: 

• Brunetti, Pietro “Vocabolario essenziale, pratico e illustrato del dialetto 

manduriano”, Manduria 1989 

• Giallo di, Raffaele “La nostra parlata: dizionario fraseologico dialettale 

Brindisiano- Italiano e Italiano- Brindisiano”, Schena Editore 1999 

• Gigante, Nicola “Dizionario critico etimologico del dialetto tarantino”, Lacaita 

Editore, Manduria 1986  

• Gorgoni, Giustiniano “Vocabolario agronomico col raffronto delle parole e dei 

modi di dire del dialetto della provincia di Lecce”, Arnaldo Forni Editori 1891 

• Grassi, Giuseppe “Dizionario martinese italiano”, Schena Editore 1984 

• Nobile, Tommaso “ Dizionario dialettale ostunese”, Tomo 1-2, Mario Congedo 

Editore 1999 

• Pepe, Vittorio “Piccole vocabolario metodico del dialetto della provincia di 

Lecce”,Stabilimento tipografico D. Mealli, Brindisi 1896 

• Reho, Luigi “ Dizionario etimologico del Monopolitano”, Volume 1-2, Comune 

di Monopoli 1988 

• Ribezzo, Francesco “Il dialetto Apulo- Salentino di Francavilla Fontana”, 

Arnaldo Forni Editore 1912 

• Rohlfs, Gerhard “Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d‘ Otranto)” , Volume 

1-3, Galatina Congedo Editore 1986 

• Rohlfs, Gerhard “Vocabolario dei dialetti salentini- Collana di saggi e testi”, Vo-

3-5, Galatina Congedo Editore 1986 

• Rohlfs, Gerhard “Dizionario storico dei cognomi salentini”, Congedo Editore 

1982 

• Rohlfs, Gerhard “Dizionario storico dei sopranomi salentini”, Congedo Editore 

1982 

• Rohlfs, Gerhard “Dizionario toponomastico del Salento”, Longo Editore, 

Ravenna 1985 
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• Romito, Giuseppe “Dizionario  della lingua barese”, Edizione Levante, Bari 

1984 

• Russi, Italo “Lu calepinu brindisinu- Vocabolario del dialetto brindisiano”, Edito 

da Brindisi, Sette S.c.r.l. 1996 

• Vicentis de, Domenico L. “Vocabolario del dialetto tarantino”, Arnaldo Forni 

Editori, Taranto 1872 

4. Film nel dialetto pugliese: 

• Cinecittà, la commedia all’italiana e gli attori più celebrati, da Sordi a Gassman: 

a lungo il cinema italiano si è fatto a Roma. Fra tutte le regioni, la Puglia è 

certamente quella che negli ultimi tempi ha dato vita a una generazione di autori 

dalla spiccata vitalità espressiva (Sergio Rubini, Alessandro Piva, Edoardo 

Winspeare). Inoltre, molti paesaggi pugliesi hanno fatto da scenario a film di 

successo. 

La rassegna presenterà alcuni di questi film: 

• “L’amore ritorna” (Sergio Rubini) a Sangue vivo e Il miracolo  (Edoardo 

Winspeare). 

• “Le acrobate” (Regia: Silvio Soldini) 

• “Il miracolo” (Regia: Edoardo Winspeare) 

• “Sangue vivo” (Regia: Edoardo Winspeare) 

• “Figli di Annibale” (Regia: Davide Ferrario) 

• “Mio cognato” (Regia: Alessandro Piva) 

• “L'amore ritorna” (Regia: Sergio Rubini) 

• “Turné” (1990) Regia: Gabriele Salvatores: Due attori di una compagnia teatrale 

si accingono ad affrontare una tournée. Dario, il più estroverso, è l'attuale 

amante di Vittoria. Federico, dal carattere problematico, è stato abbandonato 

dalla donna e ignora che l'amico ne sia l'amante. La tournée sarà l'occasione per 

verificare le proprie aspettative, professionali e sentimentali. 

• “Verso Sud” (1992) Regie: Pasquale Pozzessere: Siamo a Roma e Paola è 

appena uscita di prigione per una piccola cosa. Non ha nessuno e il suo solo 

pensiero è per Chicco, il suo bimbo, quattordici mesi, che è in un istituto 
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minorile. Conosce Eugenio, un piccolo ladro, e insieme cercano di fuggire con il 

bambino, dopo aver tentato di vivere tranquilli in una casa disabitata e aver 

cercato lavoro. 

• “L’anima gemella” (2002) Regie: Sergio Rubini: Salento. Teresa si sente 

bruttina al cospetto della cugina Maddalena, innamorata e ricambiata da Tonino. 

Il ragazzo è costretto dalla famiglia a sposare la perfida e ricchissima Teresa. 

Sull'altare Tonino sceglie, però, di seguire il suo cuore, provocando le ire della 

promessa sposa che decide di vendicarsi a colpi di magia nera. 
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5. Verbparadigma: 

5. 1. Paradigma dei verbi del dialetto di Bari: a 

Personal Pronomen Auxiliar         Stamm        Endung 

  Wurzel        Thema T/M          P/N 

                    TV    KE  

1                mAng‡                                         A@t 

2               st  ę 

3  nd ęrr   ə     

4  f A@s‡    ə  

5             se        fAc‡ ę v   ə  

6  AkkAtt  A@v   ə 

7  e@1r         ə 

8  s‡e@1v   -(A) 

9  i                   e@1       r         ə              

10  i                 e@1      v         ə 

11            bA@s‡         ə 

12           Asp           í                            ə 

13           sə  métt   u 

14           ll’ A@mm- (A) d  A@ 

15  st  A@7nnə                    

16  fA@s‡   ə< 

17        ẹ st                A@      t-    

18 fAc@      e@1v           ənə dəspr   A@ 

19  vAc@   év   ənə 

20  dəc‡   íbbə 

21        sə  c!Am A@v  ə 

22  d ik 

23  fAc‡ ím ə 
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24  d iss- (A) 

25  v ónnə 

 

5. 2. Paradigma dei verbi del dialetto di Bitonto (BA): b  

Personal Pronomen Auxiliar         Stamm        Endung 

  Wurzel        Thema T/M          P/N 

                    TV    KE  

1               vo1@g!g! - ə sənd ö’     i         ə 

2             sə  féuc@               ə  

3             s’           Akkəme@1nZ-     

4  pət              e@1        u           ə 

5            sə  pət              e@1       s‡                   ə  

6            sə          zA@pp               ə 

7            sə  skA@lZ          ən ə 

8  Arriv              ə 

9  Anəc‡c‡          e@1     s‡                ən ə              

10 ę ffA@tt              ə 

11          s’-  Amm           e@1                 nə 

12           kAmín                                 ə 

13  ę    

14 pútə trAspərt   A@ 

15        sə  səprəc‡c‡        e@1     s‡                <           

16        sə  ləpətəs‡         A@     s‡              n ə 

17                           on fA@tt               ə 

18        sə  AffAs‡s‡            e@1     s‡                 <   

19  Arn @                       v                ə   

20       sə  v                ə        

21 akkamménZ- (Ad) AmmAtr         e@1   u9           ə 
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22       sə v                 ę    (A) tAg!g!                e@1 

23       sə v                 ę    (A) vənəm           e@1 u9             ə 

24  púrt-  

 

5. 3. Paradigma dei verbi del dialetto di Molfetta (BA):  c 

Personal Pronomen Auxiliar         Stamm        Endung 

  Wurzel        Thema T/M          P/N 

                    TV    KE  

1                ę  

2               Sgəbb  əv      ə      

3 (Aví-)da tr           A 

4          nZə     kApis ‡s ‡           ə 

5  Av                    í        ə@v    ə 

6  fAc‡                   é1  əv      ə  

7  Ass-                 í                  ə 

8 ẹrmə Abətt               u9   A@t      ə 

9  pArl   A@                     

10  tən   év       ə 

11           fac!évə vən �����������i@ 

12         m’  Arko‹1rd                                   ə 

13         mə  kləkk               u9   A@v- 

14         mə  mətt   é1v       ə 

15         mə  d   év      ə            

16         mə  pArl   A@v      ə 

17         mə  nZən@n@                A_@v      ə 

18         sə  d   A@is‡     ə 

19  dəc‡        e@1   əv     ə 

20 fA  st            ə 
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21  v            o 

22 so˛ skrítt             ə 

23  st            ę 

24       ml A nZən@n@              A_@     t            ə 

25  f o§ss     ə 

26  d itt-      (A)  

27      m’ A@v- ArəmA@sə skrítt           ə 

 

5. 4. Paradigma dei verbi del dialetto di Foggia:  d 

Personal Pronomen Auxiliar         Stamm        Endung 

  Wurzel        Thema T/M          P/N 

                    TV    KE  

1  kumb                  á 

2                s   í              ə  

3               Akkund   ím           ə 

4  ẹ´   r              ə 

5  nAšš   e@1v           ə 

6  surğ   e@1v           ə 

7  attakk A_t            ə 

8  i9                               e@1v          ənə 

9  fAč   e@1            nnə 

10  fAč   ím             ə           

11 ẹ rAssórt                    ə 

12  vən   e@1v              ə 

13          t’  Arək    ú / rd / u#êr/ rdə 

14         (c’)  Av                        e@1mm            ə 

15  st   e@1v              ə 

16  čAńń   e@1v          ənə 
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17  vən                     í 

18  purt   e@1v             ə 

19  mańń                    A@         

20       se  ferm   e@1v             ə 

21  ffAč   e@1v             ə 

22  spAr   A@v            ənə 

23  vəd   e@1v           ə 

24  fAč   e@1v          ənə 

25  c!!A_m                  ə 

 

5. 5. Paradigma dei verbi del dialetto di San Marco in Lamis (FG):  e 

Personal Pronomen Auxiliar         Stamm        Endung 

  Wurzel        Thema T/M          P/N 

                    TV    KE  

1               A pəg!g! A@ 

2               píg!g! ə 

3 A i                 (ku)    

4  Aíss   ə 

5  as‡s‡              ú       t   ə 

6 An-(dA) st A 

7  ArrA@pp   ən    ə 

8  métt   ən    ə 

9  fikk   A          

10  strəpp         ə       t    e@   A 

11           A@nn-A tən  e@1 

12           mAnd                       énnə 

13 ẹ sku               A@       t   ə 

14  métt   ə 
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15  st  A@nnə                    

16 stínnə də‡c‡  e@1nnə 

17         də‡c‡   immə 

18  métt   ən   ə 

19  appic‡c‡   ən   ə 

20  díard   ən   ə 

21 fA brús‡       A@ 

22 -A@nn- Abrús‡              A@      t         ə 

23  me@1n A  

24  rA@s‡k   A 

25 fA@nnə  vən  í 

26 pu mAńń A@ 

27 A@nnə fA@tt ə 

28  Appe@1nn ən        ə 

29  spA@kk A 

30  li- (dA)  

31  lle@1v ə 

32  sfələtt           e@1 A 

33 A@nnə sfələtt                A@            tə 

34  akkuménZ n- (A)      ffA 

35  f A 

36  fA ê           nn ə 

37 A pəg!g!              A@     t              ə 

38 A (devi) i (andare)  
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5. 6.Verbparadigma nach Zeiten sortiert : a) Singularformen: 

 Präsens Imperfekt Perfekt Imperativ 

1. Persona d ik     (a)    
 vo1@g!g! ə    (b)    

 Arko‹1rdə   (c)                                   

2. Persona Asp í ə   (a)      

   d iss- (A)    (a)  

  (Aví-)da  (c)   

 pútə   (b)    
 púrt-     (b)    
  Avíə@və   (c)       

    síə     (d) 
 Arəkúr    (d)      

 Arkúr    (d)    

 Arəkúrd    (d)    

 Arəkúrdə    (d)    

 i  (ku)   (e)    
 pu     (e)    
3. Persona st     ę      (a) fA@s‡    ə   (a)   

  AkkAttA@v   ə  (a)    

  e@1r ə        (a)           

  i e@1   r ə   (a)   

  i e@1 v ə    (a)   

 bA@s‡ə     (a)            

 métt u    ę      (a)      
 ẹ       (a)    
  c!AmA@v ə   (a)   

  féuc@ə        (b)    

 Akkəme@1nZ-   (b)    

 pət e@1s‡ə    (b)                  

 zA@ppə     (b)    

 Arrivə    (b)      

 ę      (b)    
 ę     (c)    
 Amme@1nə   (b)          

 kAmínə   (b)                             

 Arn @və     (b)                

 və      (b)                                       
 vę   (A)    (b)                

  Sgəbbəvə     (c)    

 kApis ‡s ‡ ə   (c)              
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  fAc‡é1əvə   (c)    

  tənévə   (c)     
  fac!évə   (c)   

  kləkku9A@v-   (c)   

  mətté1və   (c)     

  dévə        (c)        
  pArlA@və     (c)     

  nZən@n@A_@və    (c)              

 dA@is‡ ə     (c)               

  dəc‡e@1əvə    (c)              

 fA    (c)              

 vo        (c)                         
 so˛      (c)              
 st ę   (c)                         
 A      (c)              

   fo§ssə    (c)            

 A@v-       (c)              

  ẹ´rə    (d)     
  nAšše@1və   (d)   

  surğe@1və   (d)   

 ẹ   (d)    
  vəne@1və    (d)     

  ste@1və   (d)     

  vəní     (d)   
  purte@1və   (d)      

  ferme@1və    (d)   

  (f)fAče@1və (d)     

  vəde@1və   (d)   

 A   (e)    

  fikkA     (e)         

  me@1nA     (e)   

 rA@s‡kA     (e)    

 li- (dA=di)   (e)    

 (l)le@1və    (e)    

 fA   (e)    

 A    (e)    

 
Verbformen nach Zeiten sortiert: b) Pluralformen: 

 Präsens Imperfekt Perfekt 
1. Person fAc‡ímə    (a)   

 Akkundimə  (d)     
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 fAčímə        (d)                 

 Ave@1mmə     (d)                        

 də‡c‡immə   (e)   

2. Person    
3. Person A@mm-   (a)     

 stA@7nnə    (a)    

  fA@s‡ ə<     (a)  

  fAc@  e@1v ənə  (a)  

  vAc@ évənə   (a)    

  dəc‡íbbə    (a)  

 v ónnə    (a)   
 skA@lZ ənə  (b)            

 Anəc‡c‡ e@1s‡ənə (b)                        

 səprəc‡c‡e@1s‡ <  (b)                             

 ləpətəs‡A@s‡nə  (b)                                        

 on       (b)                             
 AffAs‡s‡e@1 s‡<    (b)                                               

  ẹrm   (c)  
  ie@1vənə  (d)                              

  čAńńe@1vənə  (d)                              

  spArA@vənə   (d)                            

  fAče@1vənə   (d)                              

 dA    (e)   

  ArrA@ppənə    (e)     

  méttənə   (e)    
 A@nn-  (e)   

 mAndénnə  (e)                      

 méttə (e)                       
 stA@nnə     (e)                                 

 stínnə     (e)                                
 méttənə    (e)                                  
 appic‡c‡ənə   (e)                                  

 díardənə   (e)                                
 A@nn-         (e)                                

 fA@nnə     (e)                                

 A@nnə     (e)                                

 Appe@1nnənə   (e)                                

 spA@kkA       (e)   

 sfələtte@1A   (e)                                

 akkuménZn- (b)   
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                         c) Andere Zeiten: 
Infinitiv PartizipPerfekt Gerundium 
sənd ö’ iə   (b) mAng‡ A@ t  (a) fAče@1nnə   (d) 

pəte@1uə (b) st   A@  t-     (a) də‡c‡e@1nnə    (e) 

trA   (c) trAspərtA@ (b)  

Ass-íə   (c)  AmmAtre@1u9ə  (b)  

pArlA@   (c) tAg!g!e@1    (b)  

stə    (c) vənəme@1u9ə   (b)  

 dA     (a)  

vəni@���(c) (f)fA@ttə(b)   

Aíssə     (e) Abəttu9A@t ə     (c)                    

stA     (e) skrítt ə   (c)                    

brús‡A@     (e) nZən@n@A_@t ə   (c)                    

mAńńA@    (e) ditt- (A)  (c)                    

vəní     (e) ArəmA@sə   (c)                    

(f)fA   (e) skríttə    (c)                    

dəsprA@   (a) rAssórtə   (d)                          

 pəg!g!A@    (e)  

 píg!g! ə     (e)  

 strəppəte@A   (e)   

 təne@1    (e)   

 skuA@tə    (e)     

 Abrús‡A@tə  (e)- 

ann-a brusat   

         

 fA@tt ə       (e)  

 sfələttA@tə  (e)            

 pəg!g! A@tə   (e)          
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