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Vorwort

Der Heimat- und Geschichtsverein Mohlsdorf e.V. sieht es 
als eine seiner wichtigsten Aufgaben den erhalt der 
heimatlichen Kultur.
Dazu zählen auch die Werke unseres in Herrmannsgrün 
geborenen Heimat- und Mundartdichter Gotthold Roths. 
So haben wir in unserer Chronikreihe auch die Hefte von 
Gotthold Roth aufgenommen um sie für unsere Kinder und 
Enkelkinder zu erhalten.
Die Hefte wurden als ein Reprint erstellt und digitalisiert.
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Virwort

Härt eich! Itze e neies Biechel in vugtlännischer Mundart ? Epper widder e 
rachts lustigs? Nu paßt sich denn des heitzetogs in unnerer arnsthafting Zeit, 
wu mr alle be unnerer Nut nooch den elenden Krieg un unnern Harzeläd 's 
Lachen vrlarnt hamm? Na, ich will elch aah net zum Gerodnauslachen 
vrfiehrn. Ower mr därfen doch nu aah net echal unnere Aang nowartzig afn 
Aardbuden richten un in Drack neigucken. Nä, mir missen ne Blick widder in 
dr Heh heem, missen ne Leiten nei 's Gesicht un mutig in de neie Zeit 
neischaue.
Un do selln die neie Geschichten net e lauts Lachen, nä, e zefriedens Lacheln 
un Schmunzeln drzeing, wenn eich mei letztes Biechel „Spaaß un Arnst“ af 
leichtere Gedanken brenge will. An su manniche schiene Geschichte kann mr 
net na, drim muß mr su allerhand Blimle zammzupfen, die äsam stenne. Do 
muß mr de alten Mappen dorchblättern, un do ho ich noch soot in menn 
Allerhandskasten gefunden, wos ihr emende garn lasen tutt. Un wenn ihr 
widder lacheln un schmunzeln larnt, do is des neie Biechel e Stickel 
Aufbauarbeit, die mir itze su netig hamm.

Gotthold Roth

Mit dem 10. Bändchen „Letzte Bummle“ (1934) in Greizer Mundart unseres 
Heimatschriftstellers und Mundartdichters Gotthold Roth wollte er - wie der 
Titel sagt - die Folge seiner lustigen Greizer Geschichten und damit sein 
schriftstellerisches Schaffen abschließen.

Er stand zu dieser Zeit im 69. Lebensjahr.

Sein „Allerhandskasten“ barg jedoch noch so manche Erzählung, so manches 
„Bliemel“ wollte noch zu einem letzten Strauß gepflückt und den Freunden 
seines Humors im Greizer Land geschenkt werden

Bei einem Besuch, etwa ein Jahr vor seinem Tod, zeigte er mir als Antwort auf 
meine Frage, ob jener 10. Band wirklich seine „letzten Blimmle" seien, ein 
handgeschriebenes Manuskript, das auf 79 losen Blättern 29 in kleiner 
„altmodischer“ deutscher Schreibschrift geschriebene Erzählungen meist 
heiteren Inhalts enthielt und das er als sein „allerletztes Mundartbüchel“ 
bezeichnete. Zeitbedingte Umstände sprachen seit 1934 gegen eine 
Herausgabe seiner in diesen Jahren entstandenen Erzählungen. Die Hoffnung 
auf eine Verwirklichung seines Wunsches nach Drucklegung setzte er auf eine 
spätere, bessere Zeit.
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Durch freundliche Überlassung dieses Manuskriptes durch seine Tochter Frau 
Elisabeth Roth Ebersdorf an die Redaktion des „Heimatboten - Kulturspiegel 
für den Kreis Greiz“ konnten einige wenige Geschichten daraus in dieser 
Heimatzeitschrift erscheinen. Mit dem ehrenden Auftrag des Kreissekretariats 
Greiz des Kulturbundes der DDR unterzog ich mich der Aufgabe, das 
Manuskript für eine Herausgabe zu bearbeiten, womit der Wunsch des Autors 
seine Erfüllung fand.
Dabei hielt ich mich an die wortgetreue Wiedergabe der Originaltexte, die ich 
nur in wenigen Fällen durch notwendige Teilung längerer Geschichten durch 
einen einführenden und einen abschließenden Satz mit neuer Überschrift 
ergänzte und die Schreibweise des Wortbildes vereinheitlichte. Die in 
zwangloser Folge wiedergegebenen Geschichten des Originals wurden wieder 
in situationsbezogene Kapitel aufgeteilt. Die Schreibweise wurde weitgehend 
dem schriftdeutschen Wortbild angepaßt, die es dem Mundartsprecher 
ermöglicht, die Texte in Mundart lautgetreu zu lesen. Unverständliche Wörter 
und Redewendungen werden in einem Anhang erklärt.
Ein besonderer Dank gilt Frau Elisabeth Roth für die bereitwillige 
Überlassung des Manuskriptes sowie dem Kreissekretär des Kulturbundes der 
DDR, Bundesfreund Wolfgang Grünler.
Möge dieses 11. Bändchen unseres Mundartdichters Gotthold Roth, wie die 
ältere Generation, so auch die jüngeren Leser zum „Lacheln un Schmunzeln“ 
anregen, einige Erzählungen mögen auch nachdenklich stimmen.

Rudolf Schramm

Aus drucktechnischen Gründen mußte auf die Kennzeichnung des typischen 
Mittellautes zwischen a und ä als langer und kurzer Vokal verzichtet werden 
(z. B. aah = auch, gaam = geben, drham = zuhause, racht = recht).

1 . Hamm e Lied gesunge ...

Singe un Tanzen

Salt domols, wu iech gungk war, do hatt's ganze Volkig Lust zum Singe. Do 
häret mr allewend schiene Lieder: dr Leiwaber sung in senn Wabstuhl, 's 
Mädel oder de Mutter bein Spuln, dr Schuster af seiner Bud, dr Bauer in Wies 
un Fald, un sunntogs erscht racht wur geschmettert. Do klunge aah 
Gesangbuchslieder un annere arnsthaftige aus'n Stüüm af de Stroß naus.
De Dorfguungd zug in Summer mit vieln Värschlen dorch de Gassen, 
märrschtens sunntogs un aah dunnerschtogsohmd, zum Feierschohmd. De 
Mädle Arm in Arm sunge Schumper- oder Schlumperliedle E Viersänger 
kunnt e ganz Schock Vierzeiler. Se wurn aah Rundas gehäßen, un 's ganze 
Chur hung an jeden Värsch na: Rulla d´ rulla! De Borsch kame e Weil speter 
aah mit Gesang drzu, un alles trof sich afn Summerhaufen vier ne Dorf oder 
unter dr grußen Dorflind.
In Winter, in dr Hutzenstub oder Rockenstub, sorretn de Spinnreder zum 
Singe. De alten Bauerschleit gange bezeiten ze Bett un lußen de Guungd in dr 
grußen Interstub austöpsen. 's kame nämlich ohmst speter noch de Borsch 
drzu. Do gob's Spaaß, 's wur agetanzt un ball de Stub zum Fanster 
nausgeworfen.
Af ämol gang dr Petroleum aus. Nu suchet jeder be viel Geschrei sei Libbste -‚ 
pletzlich kam e Lichtschei: dr Schandarm mit dr Lotärr! Husch - warn de 
Borsch zum Fanster naus. Waar drwischt wur, krieget Strof, weil Sachen 
virkame, die net sei dorften. De Alten dachten driewer net su schlimm. Des 
war vr hunnert Gahrn (um 1870) aah schun su, un:
„Scheen is die Jugend !“
's Tanzen afn Tanzbuden kunnt mr sich ohne Singe net denken. Tschwischen 
zwee Tanzen mußt gesunge waarn.
Im ne Schenktisch rim standen de Borsch un lußen 's Bierglos rimgieh, aah de 
Schnapsflasch.
De Mädle soozen geengiewer an dr lange Seit vun Saal af gruben Bänken. 
Wenn de Musik gelockt hatt, hulet dr Borsch mit enn ubeholfne Winker 's 
Mädel ra.
Nooch sacketn se enanner a un wiegetn sich e paarmol hie un haar, däß se mit'n 
richting Takt nei ne Tanz kame.
War dr Tanz aus, luß dr Borsch mit enn Neiger 's Mädel laafen. Nu troten de 
Mädle in enn Kranz untern Kronleichter ze enn schenn Lied zamm. Drnooch 
sunge de Borsch äns an Schenktisch.
Su wur ogewachselt bis zum Hämmgieh. Wenn ne net glei e annersch eiful, 
wur agestimmt:

„Hamm e Lied gesunge, 
des hot schie geklunge.
Weiln mr noch äns singe, 
des sell schenner klinge.“
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Vun Tanzarten gob's in dr Hauptsach dreierlä: Walzermeledien mit 
Dreiverteltakt, de Dreher mit Zweeverteltakt un drnaam ne Rutscher oder 
Hopser oder Hupfer, unnern Galopp. Dr Walzer huuß dr Schleifer, Schlaafer, 
Strupfer, Wiener oder Astuußer. Alte Leit drehetn sich garn af langsame Art 
nooch dr Meledie:

„Labt denn dr alte Hauschild noch, 
labet noch, labet noch?
Ei ja, ar labet noch, 
ar liegt in Bett 
un zippelt, zappelt noch.“

E bill flotter drehet mr sich bein „Großvater“. Do tatn mr singe:
„Und als der Großvater die Großmutter nahm, 
da war der Großvater ein Bräutigam. 
Die Großmutter, die war seine Braut, 
da wurden sie beide zusammen getraut.“

Dr Dreher war esu richtig dr vugtländische Nationaltanz: schie azeschaue, 
ower schwär ze larne. Do mußtn dr Borsch un 's Mädel ganz gelamber sei, 
rachts im, links im. Dr ganze Saal gucket zu, wenn su e rachts fix Paar sich wie 
toll drehe tat, un alles klatschet drzu nei de Händ. 's beste Paar mußt - des war e 
gruße Ähr -‚ Solo tanzen. Un manichs Paar hot sich geheirat, weil's in Dreher 
su schie zammpassen tat.
Nu faahlen noch Rutscher, Tiroler, Polka, Schottisch oder Dschutsch un 
zeletzt dr Vugelsteller oder Winker. Do wur gesunge:

„Mit'n Fießen trapp, trapp, trapp, 
mit'n Händen klapp, klapp, klapp. 
Ich sog drsch fei, 
merk' drsch fei!
Loß dich mit känn annern ei !“

Wollt nu äner emol mit enn annern sein Mädel tanzen, do mußt 'r dann erscht 
frong : „Hee, daarf ich emol mit deiner Libbsten schwofen? Wu is se denn?“ 
Do hot emol enne Antwort geklunge: „Guck niewer, die mit'n blaue Kläd, se 
laahnt do driem an dar helzerne Seil. Wenn de mit'r gedreht host, galle, do 
laahnst de se widder hie“ E Gemävierstand hot sich emol in enner Eigob an de 
Regiering beschwert iewersch „ungebührliche“ Tanzen, däß bein Dreher ne 
Weibsen ihre Woden un Strumpfbander ze sah warn. däß zegar de 
Weibsenkittel su huch wie dr Tisch un iewer de Kepf flieng teten, zemol wenn 
dr Borseh 's Mädel mit enn Juchzer in de Luft schmiß.
„Die hohe Regierung“, stand in dann Schreim, „möge davon eine Ansicht 
nehmen.“ Un - 's wur werklich enne Strof agedroht. Hält dar Mah heit unnere 
Weiblichkeiten tanzen sah, die sich aus vier Schnupptiechern e Fahnel 
zammgeheft hamm, unnere Balldamsen oder unnere Luftbodfichurn oder 
Seegumpfern in Familienbod, ich glaab, dar wär blind wurn.

Dr Sing-Chur

Stroßen-Chur war e garschtger Name fr de Gräzer „Currende“‚ die sechzig 
Köpf stark, zr Hälft Semenaristen, zr Hälft Bärgerschieler, sunntogs frieh im 
fimfe, im Winter im sechse dorch de Stroßen zug un vr meh als hunnert 
Haisern, die geabbeniert hatten, geistliche un de schennsten waltling Lieder 
lusgeschmettert hamm, däß de Leit aus'n Fanstern fuhrn im zuzehärn oder de 
Fremme iewer Mittog adachtig lauschetn un sich harzlich an dann feine 
Gesang erquicketn.
Cha, mir hamm werklich schie gesunge, garn gesunge, de Seel war drbei, un 
wenn emol e Zuhärer gerieft hot: „Bravo dem Greizer Thomaner-Chor!“ do sei 
mir wuhl stolz drauf gewasen. Ower des Lub war ze reichlich, des hamm mir 
erscht racht eigesah, wie mr nooch de Leipzger gehärt hamm.
Ower jubeliert hamm de Klänn wie de Hädellerng, un mancher 
Neinzenngahrige hat scha enn glatten Tenur oder enn runden Baß gesunge. 
Korz, die fimf Gahr, die iech drbei war, 's letzte Gahr als dr Putzewerschte, dr 
Präfekt, hamm mir mietgaam frsch ganze Laam.
Nu sei mir frieh gebänelt, däß mr kä Minut ze spet kame. Waar upinktlich war, 
krieget enn Fimfer Strof, un waar's Vertelgahr bluß fufzn Groschen verdiene 
kunnt. wollt doch kä Strof zohln. (De Ältern hamm im de fimf Mark kriegt.)

1Mir taten uns versammeln in dr itzing (um 1950) Drogerie Braun  bein Beck 
Wetzel. Des warn sähr gute Leit. Mr warn nichtern, kaafetn uns e warms 
Dreierlawel. Waarsch net trucken keie wollt, dar titschets afn Mark nei 's 
frische Wasser vun Rährnkasten, dar genau su war wie dr heitige be dr Kerch 

2un tschwischen Rothaus un ewern Gasthuf Kranich  sprudeln tat
In Summer warsch e Lust, in kalten Winter fahlets manning vun uns an warme 
Klädern, Hansching un Stiefeln. Iwerzieher un Mantel gob's domols noch net. 
Do hammer geklappert bis im achte.
Nooch machetn mir fix hämm zum Imzieh, un im neine warn mr in dr Kerch. 
Vun elfe bis im äns sunge mr widder Haus fr Haus. De besten zweif Sänger 
dorften sunntogs un wochentogs vrn Haisern un afn Gottsacker de Leing 
singe. Des bracht schiens Gald ei.
Mei Freind, e Bassist, hatt enne luckere Hand in Galdsachen. Dar hot mich 
sunnohmds gebattelt:
„Ich ho wos vir, 's Gald is alle. Gab mr när emol zwee Leing vuraus." Un dar 
Karl hot ne Sunntog zwee Leing verta. - 's greßte Drlabnis warsch nu, wenn dr 
ganze Chur ne erschtn Weihnachtstog frieh im sechse nauf ne Kerchtorm stieg, 
de Stadtkapall vornewagk. Un nu wur erscht nooch Osten, dodrauf niewer 
nooch dr Neistadt e Choral un nooch „Ehre, Ehre ... " geschmettert. In Haisern 
wurn de Fanster hall, un drunten an Rährnkasten standen hunnert Zuhärer. 
Härt eich - uvergäßlich, romantisch!

1 der Schloßbergstraße heute Zoohandlung Rüdiger
2 heute Staatliche Versicherung
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Lub un Tadel

Nu will ich eich noch zwee Bilder moln, wos mr als Chursänger drlabt hamm:
In intern Gasthuf „Zum golding Leb“‚ wu itze 's Warnhaus stieht, do soozen 
mietwochs ze Mittog, wu dr Chur aah vrn Haisern singe tat, dreißig un noch 
meh fremme Räsende dra dr Tabeltot ben feine Assen. Sachte stelletn sich die 
sechzig Sänger auf in dr grußen Gloshalle. Do hots so wunnerbar geschallt, däß 
mancher Fremme aufstand un sich naam de Sänger stellet un voller Lub war 
iewern Gräzer Chur. Dr Leem-Heinerich, wos dr Wert war, war scha mit enn 
Taller rimgange dra dr Tafel. Mannichs Silberstück flug do nei, un af ämol 
bracht dr Ober fr die dorschting Kahln fimfunzwanzig Glos Franziskaner.
Däß mir do noch e „feirigs Lied“ zugaam hamm, des werd 'r wuhl glaam.
Ower 's setzet aah Tadel. Emol sei mr frieh im fimfe afn Mark in Schwuletetn 
kumme. De alte Mutter Hausbesitzern wollt immer in ihm Huf gesunge hamm, 
weil se af dr Seit naus schlofen tat.
Mir stimme unner Lieblingslied a: „Die Sonn' erwacht mit ihrer Pracht ...“ Hei, 
hot des in dann lange, enge Gang geschallt, 's räne Echo kam vun hinten har. 
Iech hatt mrsch gewehnlich aufgenotiert, wos mr's letzte Mol be jedn Haus 
gebuten hamm.
Ower 's Uglick wollt, eß mir acht Tog drauf in dann enge Huf widder härn 
lässen: „Die Sonn' erwacht ...“ ‚ widder laut un schneidig aus voller Kahl.
Ben Obmarsch kimmt eilig e Mitterle mit schlohweißen Haarn, enn alten 
Mantel imgehängt, de Trepp ro, läßt mich hie kumme un hält mr enne 
Strofpredig:
„Sie gunger Mensch, iech warsch ne Herrn Kanter melden, mich ne Sunntog 
frieh su ze verhehne!“
Iech war ganz versterzt. froget. wos ängtlich lus wär. Do schimpfet se wätter:
„Enne Schand is ! Hier, wu kä Sunn un kä Maanden reischeine kann, zweemol 
noochenanner ze singe: die Sonn' erwacht !“ Mir zuung ganz betebbert ob, 
ower ne Mantogfrieh nohm mich dr Herr Kanter ins Gebaat:
„Was ham Se denn der alten Frau angetan ? Die kam ja ganz deschperat zu 
mir!“
Na, 'r hot iewer dann komischen Zufall gelachelt un hot gemänt:
„Das war freilich unpäßlich, also: Wenn mr de Sonn will erwachen lassen, muß 
mr erscht nachsehn, ob se auch genug Platz drzu hat."

2. Vun klänn Schulkinnerrt un alten Schulmästern

De Zuckertiet heit un domols

Waar ins siemte Gahr neigieht.
Dann winkt enne Zuckertiet.
Die is bunt un mächtig gruß,

Gieht vun Maul bis no zum Fuß,
Dodrmiet will mr dann biesen
Wagk zr Schul ne Kind versießen.

Domols, in dr ärschten Kriegszeit, kunnten nu de Zuckertieten net allewend su 
reichlich ausfalln wie sinst. Ower ich ho su dann Gedank, däß de Sach in 
Friedensgahrn aah e bill iewertriem war.
Scha de lääre Tiet mit Bildern un Spitzen, die kostet e schiens Stick Gald.
Un nooch erscht, wos neikam, do hot manniche Mutter de halwe Woch drim 
gearweit fr die feine eigepapierten Bongbong, gefillte Schokolade, Marzepaa, 
Kundittergebackens, korz: allerhand Nascherei un suviel sieß Zeig, däß 
mancher kläne Moong rewallisch wurn is.
Manniche Kinner hamm je aah vun verschiedne Seiten meh wie äne Tiet 
kriegt. Un wos nooch noch gaam wur: Silbersachen un allerhand zum 
Aufheem nei ne Hamsterkasten. Nä, 's war do un dort ze arg, als wenn's kläne 
Mädel moorng scha heieraten wellt.
Wenn ich vun dr alten Zeit drzehln will, wie iech vr sibzig Gahrn (1872) nei dr 
Schul kam, do ward 'r spanne. Äfach, wie de ganze Laamsweis, war aah die 
Sach.
Do soget in Schulhaus mei Vater ne Sunntog:
„Mutter, stell ne grußen Wäschkorb zeracht, aah ne klänn noch miet, oder 
mach de Waschwann parat. Moorng kumme sibsig A-B-C-Schützen nei äner 
Klasse. Manniche krieng zwee oder gar drei Tietle. Wenn när dar Gahrmark 
erscht widder verbei wär!“
Nu brachtn sibsig Mitter oder Schwastern de Kinnerle dra dr rachten Hand 
gefiehrt. Afm linken Arm truung se, in e ruts Tuch eigeschloong, de Tieten. Die 
warn hechstens en Vertel Meter gruß, vun braune oder blaue Packpapier, wie 
se aam dr Dorfkramer fr gewehnlich zum Eiwickeln braung tat.
Mei Vater als Lährer, de Mutter un speter aah iech miet, mußten nu ärscht 
Name schreim un mit Stecknodeln na de Tieten machen, däß ja nischt 
verwachselt wur.
Nooch enner Stunn tat dr Lährer e paar Wort zr Begrießung song un 
Vermahning gaam iewer Ränklichkeit un Pinktlichkeit, Heflichkeit un 
Ruhhalten. Nooch gang's Austäln lus vun dann Korb, dar frn Mantog bestimmt 
war.
Do kriegetn de Kinner glänzige Aang, manniche kunntn 's natierlich net 
drwarten. Se mußten emol nei ihre Tiet linsen. 's gang aah glei 's Keie lus. Wos 
fr Herrlichkeiten warn denn nu do drinne? Cha, wos nu aahm 's Haus un 's Dorf 
hargoom. Nei dr Stadt gang drwaang nimmand eikafn.
Rute Eier, in Zwiebelscholn gesuten, die spieletn de Hauptroll un als 
Delegatesse Sammeln. Die gob's drhämm bluß sunntogs, un do warn se aah 
scha altbacken un zach. Die wurn nu trucken un treich verwärgt. Butter gobs 
käne drzu, hechstens emol e bill Sirop. Un e Zeil Sammeln gehäret aahm aah 
miet nei de Zuckertiet. Die bauschet tichtig auf un macht' se voll. 
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Natierlicherweis derft dr Zucker net fahln. Do gob's ower noch käne 
Prahlenee, na: Aniesstickle. Zuckerzigarrn frn Pfeng, e rute Pfengpfeif vun 
Zucker, Brustkiechele, Tautropfen, Liebesparle, un däß ich 's net vergaß, außer 
Zuckersachen dorft Johannesbrot net fahln; do krieget mr frn Dreier e schie 
Stick.
Dr zweete Schultog wur dorch de zweete Tiet agenahm gemacht. Un wos war 
do drinne?
Se war klänner. Noch e ruts Ei, e Rampftel Hefenkluß, ogebackne Bern oder 
Pflaume oder Epfelspalken statts Zuckerzeig.
Ne dritten Tog gob's fr manche Kinner noch äne zum Ogewehne. Do war 
nooch außer e paar Sammeln noch wos Praktischs drinne: e Schaltuch frn 
Hals, e Paar Armmiffle. Cha, aus enner ganz handfesten Tiet tat dr Gung e Paar 
neie  - Holzpantoffeln raus, frn Schulwagk.
Natierlich warn aah e paar rute Schnupptiechle mit Bildern drauf drbei, aah e 
paar Schieferstift. Schwammle fr de Tafel warn Luxus, e Lappel tat's aah.
Cha, drei kläne, ower arme Tieten gob's domols ze meiner Zeit mit änn 
derfting Inhalt. Ower zefrieden war'n mir Kinner domols aah.

„Ärscht mei Kuhhos - nooch de Tiet!“

Ne zweeten Schultog wollt dr klä Osser nooch dr ärschten Stunn widder hämm 
machen un packet sei Zeig zamm. Dr Lährer soget, de Schul wär noch net aus, 
'r sellt sich noch emol schie hiesetzen, denn 's gob ja noch de zweete kläne Tiet.
Ower dr Strampel gang dr Tier zu un battlet:
„Och, gab mr doch mei Tiet, iech muß glei hämm.“
Dr Lährer mänet, des gäng net a, 'r sellt när dobleim. Se kriegetn aah e paar 
schiene Geschichten drzehlt. Dr Kläne soget:
„Dir is verleicht änerlä, ob meine Kihhosen verrecken. Itze muß ich fittern. Do 
kumm ich halt noochernst widder un hul mr mei Tiet.“
Do war 'r aah scha zum Tempel naus.

De ärschte Red

„Herr Lährer, mei Gung is su fäg, dar red net be fremme Leiten. Do sanne Se 
när, wos Se mit'n astelln.“
Cha, dr Max soget känn Ton, wenn sich dr Lährer Mih gob, eß 'r reden sollt.
Do setzet sich dr Lährer freindlich naam ne hie. Vur ne Gung log sei ruter 
Bleistift. Dann luß itze dr Lährer fixhurtig verschwinden nei sein Rockärmel 
un soget: „Siehste Maxel, wegk is 'r!“
Drauf hot 'r ne Ärmel geschittelt, do floch dr Stift af de Bank. „Guck, Maxel, 
do is 'r wieder. Wo war 'r denn ?“
„Ha, iech ho glei gedenkt, eß du ne host, du Aff!“
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Enne Kostprob fr'n Kanter

's is schun sähr lang har, däß die Geschichte gepassiert is. Se stammt noch aus 
dann Gahrn vir dr Flääschbeschau, wu also de Leit aah vun enn kranken Stickel 
Vieh, des ewos Ugewehnlichs an Flääsch oder an Innegewäh hot, alles miet 
verschnabeliert hamm. Des war ze dare Zeit, wu de Trechine noch net drfunden 
warn.
Do kimmt ne Hansadel sei Fraa frieh in Bauerhaus nei ne Saustall un 
drschrackt sich net schlacht, weil de greßte Kutz, die sinst 's Fittern net 
drwarten kunnt, stumm afn Struh log un die Aang verdrehe tat.
Dr Hansadel soget :
„Do werd net lang gefackelt, däß uns die Kapitalsau epper draufgieht, ich 
warsche ze Mittog glei schlachten.“
Su wursch, un noochmittog im fimfe warsch Worschtflääsch, 's Wallflääsch, 
gar. Nu hätt 'r ja glei Worscht machen kenne. Ower nä, 'r trot vr de Gette hie, ne 
Zeigefinger dra dr Nos, un soget gehämnisvoll:
„Ich worscht erseht morng frieh. Itze schickste mir emol ne Michel har mit 
enner schenn weißen Schissel.“
Dr Michel sollt af Ustern aus dr Schul kumme, un des Bauerhaus log glei dr 
Schul geengiewer.
„Michel, horch auf! Itze gest de niewer de Schul un sogst: ‚E schiens 
Kumplement vun Vater, un dr Herr Kanter seil sichs gut schmecken lossen heit 
ohmst.“
Dr Kanter war ganz geriehert un luß sich bedanken fr des reichliche Ohmdbrut. 
'r wellt sich glei driewermachen mit seiner Fraa.
Ne annern Morng hot dr Hansadel bezeiten niewer de Schul gelinst, ob dr 
Kanter pinktlich afange wür mit Singe un Baten. 'r brauchet ower gar net lang 
ze warten, do sog 'r ne Kanter in Garten gieh. 'r tot sich zegar e Liedel pfeifen. 
Ze seiner Gette soget itze dr alte Schlaufuchs ohne Sorng: „Nu kenne mr 
worschten, Kantersch is des Walfflääsch gut bekumme.“

3. Kinnermund macht de Wahret kund

Sauere Millich

Is des e liewe Nut in Summer mit dann bill Millich. Alle Tog e liebs Gewitter an 
Himmel, un echal fährt des Luderzeig zamm. Was soll mr när alle Tog mit dann 
sauern Zeig astelln?“
Des härt dr klä Vogt aus'n Nachbarhaus. Die hatten bluß äne Zieg, un 'r lachet:
„Hach, be uns werd de Millich niemols sauer.“ „Heh, wie macht'n ihr des?“
„Nu, mir lessen se drinne dr Zieg, bis mir sehe braung.“

E gewiefts Karele

Dr Fritz, e kläner dicker Stemmer mit enn auffällig grußen Kopf, aus dann e 
Paar muntere blaue Aang in de Walt gucketn, gang 's zweete Gahr nei dr Schul. 
Wenn de Leit sich wunnern un song taten:
„Heh, du host ower enn grußen Kopf“‚ tat 'r antworten: „Ha, viel Gehärn un 
wenig Wasser drinne. 's is net etwan e Wasserkopf!“
Des hatten se 'n drhämm eigetrichtert. Sei Vater hatt nämlich aah e huuche 
Hutnummer.
Des Karele stecket oft orgenelle Eifäll raus. Eh 'r nei dr Schul kam, hot ne sei 
Mutter emol miet in Kaffeeklatsch ins Wertshaus genumme:
Kaum war 'r nei, do hot 's ne e Baukasten ageta, dar scha dorch viel Händ gange 
war. Des sog mr ne a. Dr Fritz war ganz olwer af dann Kasten. 'r luß Kuung un 
Kaffee stieh un dalet mit dann alten Dingk rim. De Mutter riefet:
„Fritz, du host doch drhämm enn neie Baukasten un guckst ne kaum a. 
Woshalm haste denn dann alten su garn ?“ „Bluß weil dar su schie drackig is“ 
war sei Antwort.
Emol fängt dr Lährer a:
„Ich gebe euch jetzt ein Rätsel auf, nur wer denken kann, bringt es heraus. 
Also, denkt tüchtig nach!“
Fritz fährt mit'n Finger in dr Heh:
„Herr Lehrer, wenn mei Mutter sogt: ‚Vater, ich denk ...', rieft dar: ‚Denken is 
Drack, wissen muß mrsch!' “ 
Dr Lährer hatt vun dr Sintflut drzehlt un froget, wos drnooch kam, wie sich's 
Wasser verloffen hatt.
Fritz: „Nooch dr Sintflut kam e sähr grußer Matsch.“ 
In dr Heimatkunde wur de Alster virgenumme. Natierlich aah von Bod Alster 
drzehlt, aah 's Kurhaus wur beschriem. Un wie de Frog kam, warim des gruße 
Haus Kurhaus häßt, war alles stiller. Nooch enner Weil hebt der Fritz de Hand: 
„Des häßt Kurhaus, weil do echal 's ganze Chur drinne is.“

De Uhrn

De klä Hanna hatt noochmittog Schul un drzehlet frieh dr Mutter:
„Heit guckt dr Lährer Fingernegel un Uhrn a, däß alles schie ränklich is.“ „Nu, 
do halt när Rännefug, Mädel, do biebel när de Negel aus un mach de Leffel 
blank. 's is schie, däß sich dr Herr Lährer aah dodrim kimmert. Do muß doch 
alles blitzen.“ Nu stand 's Mädel vrn Spiegel un hot de Uhrn ball 
dorchgefummelt. Zeletzt hot se gestehnt:
 „Ach, Mutter, hamm die Uhrn ower aah unetig viel Ecken un Winkel! Do sei 
doch unnere Gäns un Hiehner besser dra, un härn aah.“
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Dr i - Punkt

Dr klä Fritz war nei dr Schul kumme, ball scha hatten se i geschriem, un dr 
Gung hatt sich Mieh gaam un de ganze Schiefertafel voll schiene i gemolt.
Ne annern Tog hot'r aus Versah ne Lährer de Tafel verkährt hiegehalten, drim 
soget dar:
„Aber Fritz, das ist doch falsch geschrieben!“
Itze drschrok dr Gung, weil de Pinkter alle unterm Buchstoom standen. 'r fung 
a ze greine:
„lech ho drhämm alle Pinkter richtig uum driewer gemacht, un itze sei se 
drunter. lech wäß aah net, waar do schuld is.“
„Nu, wein nur nich“‚ lachet dr Lährer. 'r drehet de Tafel richtig, un de Pinkter 
warn widder uum driewer.
Do gang e Leichten iewersch kläne Gesicht. 'r tat in de Traane nei lachen, un 's 
fuhr 'ne raus:
„Du bist drwaang e schlauer Hund!“

4. Weil de alten noch gung warn

Dr Klengelbeitel

Vr fuffzig Gahrn - su im 1880 rim - gang in dr Gräzer Kerch vir dr Predig dr 
Klengelbeitel rim, afn Dörfern noch viel länger. Des war e schiener gestickter 
Laderbeitel an enner pulierten zwee Meter lange Stang. Unten an Beitel tat e 
Gleckelpinkes bimmeln. War e Nicker machet, wur drbei geweckt.
Dr Kerchkastenvirsteher war e Ähr'namt. 'r hult ne jeden Gast hie, dar leget 
enn Pfeng oder aah wos Greßersch drauf. Dorch de lange Bänk gobn ne de 
Kerchleit vunn enn zum annern, bis 'r dorch de ganze Versammling dorch war. 
Be guten Besuch wur 'r voll un schwär, un in dr Sankristei wur nooch 's Gald 
gezehlt un obgerachent.
Emol stand ich naam enn reing Mah. Dar suchet in dr Galdbärsch enn Pfeng, 
hatt ower känn, un r mußt enn Zweer aufleeng. Drfier tat 'r sich enn änzelne 
Pfeng widder ro. Su huuch wur domols dr Pfeng agesah. Be dann Mah warsch 
ower dr blanke Geiz.
Hinten in Gesangbuch hatt dr Buchbinder e kläns viertäligs Fach gemacht frn 
Eilegpfeng. Manche Fraa, die unterwaags sohg, däß in dann Fachel dr Pfeng 
fahlet, rennet afn haim Kerchwag widder hämm, enn Pfeng ze huln, denn vir 
ne Beitel ohne Gald en Neiger machen ze missen, war wie enne Schand.
Iech ho afm Dorf als Gehilf ne Beitel in dr Sankristei miet ausgelärt. Ach, wos 
hot mr sich do verwunnert, wos do de Leit, meist alte Geizhamels, aufgelegt 
hatten. 's warn zegar bleierne Husenknepf drbei.
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Vun der Asserei

Itze, nooch dann elenden Krieg, do sitzen oder stenne kaum e paar Leit zamm. 
un schun gieht's vun dr Asserei lus, vun dr heiting un vun dr sinsting. De 
Weibsen kloong iewer de Kocherei un 's Eikafen, un 's is wahr:
Spaaß machfs oft net meh, wos Schmackhafts aufzetroong.
Un annere, die laam vun dr Drinnerung an die guten Bissen vun anne dozemol, 
wu mr de Auswahl hatten, wu mr sich ne Wanst filln kunnt, bis net meh gang
Un do warn nu mit Zungeschnalzn die Gutschmecker-Gericht' hargenennt. Die 
enn sehne sich nooch Karpen, Hoos, Ant un Truthah, de annern nooch Sausack, 
Salvelatsworscht usw. In su e Gespreech do mischet sich de alte freindliche 
Großmutter vun achtzig Gahrn un drzehlt:
"Ihr guten Leit, mr hätt sich oft wos ze gut tu kenne, ower mr hot de paar 
Sechser ageguckt Mr hot statts enn Karpen enn billing Harig gassen. Mr hot 
aah an des Sprichel gedacht:
„Viel Leit die assen sich ze Tud,
eh äner stärbt an Hungerschnut.“
Un su ho iech echal äfach un net viel gassen, un doderbei bie iech na de Achtzig 
kumme. Un mei Mutter hot uns eigetrichtert:
‚Wenn de teiern guten Bissen iewer de Zung un iewer de ‚Gutschmeckete'
hintergerutscht sei, do is nooch änerlä, ob' Gänsbroten oder Rindflääsch war.'“

Vun alten Gald

Nooch 1870 hatten mr 's ähätliche deitsche Gald. Ower wieviel alts deitsches 
oder aah fremms, franschöschs, östereichschs, schweizer un allerhand 
annersch, wos net meh galten tat, luf noch gahrlang in Volk rim. Dodrbei ho ich 
mannichs Stickel kenne gelärnt.
Do gob's noch Haller, zwee Haller golten enn Pfeng. In Huchdeitschen häßt's 
Heller. Un doch is Haller richtiger, weil die nämlich in Hall in Schwoomland 
gemacht wurn sei. Aah Pfeng is net de alte Form. 's muß häßen Pfännig. Die 
warn zeärscht af äner Seit rund gebuung wie enne kläne Pfann, also e Pfannel.
Nu, un unnere Groschen? Die warn afangs klä un dick. Dick häßt in 
Lateinischen grossus, dodraus wur Groschen. Dr Taler wur zeärscht 
„Dickpfännig“ genennt, vun dr Minz in Joachimsthal blub dr obgekerzte 
Name Taler. Kupfergald wur frieher mit dr Woog gewuung. Des war bequemer 
als 's Auszehln be enner Masse. Also e Pfund Haller, e Pfund Pfännige, heit 
noch in England e Pfund Sterling. Nu, do vergabbt mr när de Belähring. Ich 
dacht, 's wär eich mannichs nei.

's Horchloch

In Harwest gang ich waang paar Epfeln nei e alts schiens Bauernhaus, weit vun 
dr Stadt wagk. Ich wur freindlich aufgenumme un nei de intere Stub 

bekumbiementiert. Die Stub war su gruß wie e kläner Tanzsaal, un feine neie 
Mebels standen an dann lange Wänden hie. Mr mußt sei Fräd dra hamm.
„O, sapperwunne! Alles nei be eich?“ froget ich de alte gute Großmutter.
„Ha, mei Enkele hot alleweil erscht gefreit, un de gunge Leit, die welln 's itze 
su fein hamm wie sinsten Grafens un Edelmanns. Cha, su e itzige Stub, do 
lacht enns Harz.“ „Ower aah dr Moler hot e Schmuckkastel aus der alten Stub 
gemacht“ ‚ soget ich mit ährlichen Lub.
„Ha“‚ mänet 's Mitterle, „alles neimodsch. De alte helzerne Stummdeck, die 
wur jeds Gahr schwarz. Mr hamm se halt allemol af de liewe Kermest 
gescheiert, däß se widder rä wur.“
„Wos?“ riefet ich verwunnert, „wie gieht denn des a?“ „Cha, 's war immer ne 
gruße Plocherei. De Fraa un de Mäd, die troten af lange Tischtafeln, un mit 
Ämern voller Säfenwasser un dr Scheierberscht do wur die Riesendeck, Flack 
fr Flack wie de Diel gescheiert un ogefläät. 's war fei e langes, schwärsch un e 
naß Stickel Arweit.“ „Des glaab ich“ ‚ mänet ich „Do warn doch de Weibsen 
dorch un dorch pfitsche-braasche naß, wie de gebadten Mais. „I nu freilich, do 
gob's kä truckens Flackel meh vun Haarn bis af de Fußzäh. Na, se machetn 
nooch glei nei de gruße Wäschwann zum Boden. Ower de gahrhunnertalte 
Deck sohg glei widder blietenweiß, weil mrsche nie net hamm eiliedern 
lässen. Se war aam jederzeit dr Stolz vun dr Bauerschfraa. Ower itze hot se dr 
Bauer glei mit Eel streing lässen. Unner tichtiger Moler hot e Blummemuster 
nagemacht, eß mr när garn in dr Heh guckt.“
„Werklich“ ‚ mußt ich sohng, „des is dr räne Kinstler. Iech ho suwos Schiens 
noch nergens gesah.“
Af ämol ful mir noch ewos nei de Aang. Ich stand auf un riefet:
„Ei, dr Tausend ! Do sah ich doch seit vieln, vieln Gahrn in dr Stummdeck 
widder emol e Horchloch!“
„Ei jo“‚ mänet de Mutter, „mr hamm 's dr Raretet waang net zumachen lässen. 
's drinnert enn sähr an de alte schiene Zeit, wu mr noch gungk warn. Heitzetog 
hamm se Haustelefong. Des hot mr sinst kummoder mit'n Horchloch. Do 
kunnt mr nauf un ro riefen.“
„Cha, Großmutter“ ‚ soget ich, „'s bringt mr manniche schiene Drinnerung an 
de Guungd, wu mr in Bauernhaisern dorchs Horchloch getheatert hamm, mit 
verstellter Stimm annere Kinner forchtsam gemacht, wu mr zegar gewahrsogt 
hamm. De gehämnisvolle Sproch von uum hot Fräd un Schrack gebracht. 
Kame ower Brustkiechele, Zuckererbsen oder Brocken vun Pfafferkuung aus 
dr Deck, na su e Spaaß! De Stub hatten mr doch voller Spielkameraden. Do 
hatt sich doch emende de gute Mutter in de Ewerstub eigeschlossen un spielet 
ne gieting Hausgeist.“
Ich sohg also in dr starken Pfostendeck e Loch wie e Hand gruß, ower schie 
viereckig. In dr Ewerstub war e Deckel fein eigesetzt, däß mr wätter gar nischt 
sohg. Waar dan sachte aufschub, kunnt no de Interstub gucken, vr allen ower 
be Tog un Nacht dra ne Loch lauschen, un niemand hot's weiskriegt.
Dr Horcher dra dr Wand ...? Nä, dr Horcher, dar uum vr dann Loch kniee tat, 
hot natierlich Unnerschiedlichs gehärt un gesah, däß 'r ball hätt lachen, ball 
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Vun der Asserei
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hintergerutscht sei, do is nooch änerlä, ob' Gänsbroten oder Rindflääsch war.'“

Vun alten Gald

Nooch 1870 hatten mr 's ähätliche deitsche Gald. Ower wieviel alts deitsches 
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Do gob's noch Haller, zwee Haller golten enn Pfeng. In Huchdeitschen häßt's 
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noch in England e Pfund Sterling. Nu, do vergabbt mr när de Belähring. Ich 
dacht, 's wär eich mannichs nei.

's Horchloch

In Harwest gang ich waang paar Epfeln nei e alts schiens Bauernhaus, weit vun 
dr Stadt wagk. Ich wur freindlich aufgenumme un nei de intere Stub 

bekumbiementiert. Die Stub war su gruß wie e kläner Tanzsaal, un feine neie 
Mebels standen an dann lange Wänden hie. Mr mußt sei Fräd dra hamm.
„O, sapperwunne! Alles nei be eich?“ froget ich de alte gute Großmutter.
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glei mit dr Faust dorchs Loch fahrn meeng. Natierlich aah mannigs Gehämnis 
zug dorch de Deck. Däß nu 's Gesind, vr alln de Mädle, net emol vun uum 
lauschen kunnten, do hot mrsch su eigericht, däß uum gerod e Tischbä oder e 
Bettbä oder e Kannebeefuß afn Deckel ze stieh kam. Su war des mit'n gehäme 
Lauschloch, mit'n Horchloch dra dr Stummdeck...

Wos de Großmutter vun Horchloch drzehlt

„Härrn Se“‚ soget de gespreeche Großmutter, „des Horchloch hot in mein 
Laam enne gruße Bedeiting kriegt. Un wenn ich wißt, eß Se Zeit hätten un eß 
ich Se net langweilig wür, do tät ich Se e lange Geschichte erzehln. Dr Bauer is 
su wie su noch e wingk außen, do missen Se sich e Vertelstunn gedulding.“
„Ei, Großmutter“, tat ich antworten, „do mecht ich Eich sähr drim baten. Des is 
wos fr miech, un Ihr hatt mich doch nu ämol neigierig gemacht.“ Un se fung a 
ze drzehln: „Also, ich war 's änzige Kind in unnern grußen Gut. Meine Leit 
warn gut dra. Kä Wunner, eß ich speter afm Tanzbuden un in dr Hutzenstub viel 
Zuspruch hatt vun gunge Borschen, die garn eiheiraten wollten.
Un wie 's nu be dr Freierei vun Bauerschmädeln domols war, zwee Paar Eltern 
machetn sich enn Plan, un Gald sellt ze Gald kumme. Do wur su e Mädel na an 
enn Borsch gesteckt. Ich mecht song, efter verhannelt wie e liebs Stickel Vieh. 
De Alten mänten 's gut, när vun dr Lieb, do reden de Vater net, un de Mitter 
dachten aah su, däß die speter vun salwer kimmt. Sie sei ja in ihrer Guungd aah 
su verkopeliert wurn.“ „Na“‚ soget ich, "liebe Großmutter, ich glaab, Ihr wart 
aah e sähr hibsch Mädel, su e frisch Rosenknespel, su e hibscher ruter Epfel 
zum Abeißen.“
„Ja. nija, waar kann drfier. Schieheit is aah fr manche scha gefahrlich wurn. Ich 
will ower noch wätter zerickgreifen.
Ich war e Gahr speter nei dr Schul kumme. Nu war ich fuffzn, weil ich zum 
Nachtmohl gang. Im letzten Gahr, ze Michele, do kriegetn mir, weil unner alter 
Lährer obgang, enn gunge Lährer vun neinzn Gahrn, enn sähr hibschen Karl, 
heflich, freindlich. Dar hult af sich vun außen un vun inne, korz, mir grußen 
Mädle mir warn ganz wagk in unnern neie Lährer. Nu stieht doch de Schul glei 
uns geengiewer. 'r mußt eftersch ze uns kumme, weil mei Vater Gemävierstand, 
Kassierer un alles megliche war. Ze wenigstens kam 'r alle vier Wochen un 
hulet sei Gald. Viel warsch net, af de Woch kame drei Taler, un mei Vater soget, 
wenn 'r naus war: ‚Hungerleiden, meine Gemiete! Schod im dann fixen Karl!“
Ne letztn Schultog, ben Obschied, gucket mir dr Lährer tief nei de Aang un 
dricket mr de Hand un soget:
‚Rosa, nun bist du nicht mehr meine liebe Schülerin, aber du bleibst doch 
meine liebe Nachbarin, nicht wahr?' Un iech hu ne treiharzig ageguckt un aar 
miech. Un do war mersch ganz ääng ims Harz, un ich ho sachte gesogt:
‚Kumme Se när racht fleißig niewer ze uns!'
Un des machet 'r aa. Un dr Mah gang ze alin a 'r war aah aus enn Bauernhaus, 

soget ze aller Sach, warim des esu un net annersch gemacht waarn mißt, redt 
verstännig mit'n Knacht, hot geschackert mit mir un mit dr Mäd. 'r gang aah ne 
Vater an de Händ mit'n Baimen in Garten, in Binnestock war r e Auskenner, 
machet enn Binnevarsch miet, richtet annere ei, kunnt ackern, säe un e Fuder 
Hei loden. Korz un gut, 'r war ieweroll ze Nutz. Un ärscht racht in dr 
Schreiberei: sei Schrift sohg wie gestochen. Dr Vater hot sei Fräd an ne. Iech 
knieet mol su mit sibzn Gahrn dra ne Horchloch, wu ich merket, de Eltern 
drunten dr Stub würn wuhl iewer ne Lährer reden, un do häret ich ne Vater song:
‚Cha, unner Lährer, des is e ganz tichtiger Karl, dar wäß alles mit Verstand. 
Mutter, su wie dar is, su hatt ich mir enn Suh gewinscht, dar unner Zeig 
iewernähm. Dann Mah muß mr gut sei.'
Mir an Horchloch hot's Harz gebebbert. De Mutter soget drauf: ‚Heh, Vater, mir 
is, als kimmt 'r ze uns net allä deintwaang un meintwaang su oft hutzen un 
halfen.
Aar un unner Mädel, die sei wie e Paar Geschwister, un wenn die enanner nei de 
Aang gucken, do kann mr wos draus lasen. Aahch, wenn doch dr Lährer e Bauer 
wär!' ‚Nu heh,' soget dr Bauer arnsthaft, ‚Weibsen sahnne meh wie Mannsen, 
do weiln mr när Obacht gaam. Dr Lährer is ja be uns wie 's tagliche Brot. Ower 
aspinne därf sich do fei nischt. Des muß ganz gewieß unnerbunden waarn.'
‚Cha', mänet de Mutter, ‚fix gesogt, unnerbunden. Unnere Rosa hot doch ne 
Name mit dr Tat, un aar is doch e schiener guter Karl. Do wem mir doch epper 
net ze spetkumme. Do red när ball salwer emol mit'n Mädel, wenn de 's net 
leiden wist: ‚Nä, nä, des kann net sei. Do miß mr ball enn gunge Bauer napaarn.'
‚Ower heh, su e garschtge Red! 's hannelt sich doch net im e Paar Taum! 's is 
doch dei Tochter, unner änzigs bissel!' ‚Nu, do fällt mr wos ei : Do weiln mr 
doch 's Mädel emol e wingk aus'n Haus tu, däß se ne Lährer vergißt un annere 
kenne larnt. Ich waar 'rsch befahln. Die muß enn Bauer brenge!' Aahch, ich 
knieet an Horchloch un ho de Händ afs Harz gedrickt. Fort sell ich - fort vun 
dann guten Nachbar un mein Leiten! Ich mußt leiern, ho de Aang widder 
gewaschen. Mei Mutter hot mr ower doch agesah, un wie ich ohmst widder 
greine mußt, un se hot mich ins Gebat genumme, do hot mich dr Bock gestußen, 
un ich ho se gebattelt:
‚Mutter, ich will doch net fort vun eich!'
‚Ach heh', soget se, ‚guck emol a! Host du epper gelauscht? Des Horchloch, des 
muß vernogelt warn. Heh, Rosa, du werscht nu ball achzen Gahr. Cha, wenn när 
dr Lährer net wär oder wenn dar e Bauer wär. Wie verhält 'r sich denn geeng 
dir?'
‚Ach, 'r sogt, iech sei sei beste Freindin, un ar will mei bester Fremd sei.' ,Nu, do 
kammer nischt drwider hamm. Ower när net ans Freie denken, denn rei in unner 
Zeig gehärt e tichtger Bauer. 's werd ganz gut sei, wenn de emol de Bä unter enn 
fremme Tisch steckst. Be menn Bruder, do is afm Gut e hibscher Scholar aus 
enn Bauerhaus. Dar is aam ze schie un ze gut wie dr Lährer. Ja, wenn dr 
Nachber net Lährer wär, do wär 'r ne Vater racht un mir aah!' Nu war ball e 
Ausstattung fr de Räs zeracht gericht, un änes schenes Togs sooz ich mit dr 
Mutter afm Woong. Dr Lährer hatt gerod Pause, do schwenket 'r sei weiß 
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Schnupftiechel un iech meins aah, un meine Aang wurn feicht. ‚Schlog dr ne 
aus 'n Sinn, Rosa', drmahnet de Mutter, 's kann gu net sei. In enn halm Gahr 
denkst de annersch. Dr Lährer hot emende aah noch annere in Aussicht. Ower e 
Bauerschmädel, un dar kläne Verdienst, des gieht net a. Cha, wenn mir noch 
enn Gung hätten!' Na, ben Onkel warsch je ganz schie, ich ho allerhand gelarnt. 
Ich war widder lustig. Dr Cusseng un de Cussine warn aah nooch menn 
Geschmack, när dr Scholar net. Dar war mr ze gemä in senn Reden. Ich kunnt 
'ne net leiden. Ich dorft e halb Gahr net hämm, zum Arntefest net, zr Kermest 
net, ärscht af Weihnachten.
Ower enn schenn Lichtblick ho ich gehatt ze Michele. Do starnd af ämol, wie 
ich draußen Fald hantiern tat, e Räsender driem an dr Schussee, dar riefet:
‚Rosa!' Ich denk: Heet eich! Die Fichur un die Stimm! Ich renn afn zu:
‚Hans, mei Hans, bist du ‚s!'
Nooch en lange Vertelgahr su e uvermutts Widdersah! Schreim dorft mr uns gu 
net, denn des wur beobacht. Aahch, die Stunn, die sälige Stunn vergaß ich net. 
‚Heh, wenns de när Bauer wärscht!'
‚Na, da will ich dir zu lieb einer werden! Ich kann doch alles in der Wirtschaft 
leisten. Aber der Vater ! Rosa, hab Geduld! Bleib mir treu, wie ich dir. Hand 
drauf! Mund drauf!'
‚Cha, su sell's sei: ewige Trei !' Un fort war 'r. Wie ich ze Weihnachten hämm 
kam, war ich e annere, frischer un flotter. De Eltern hatten Fräd iewer mich, un 
ball hott's gehäßen : ‚Mr hatten Besuch, un mir krieng widder Besuch. Dr 
Gevatter Panzert war do mit sein Gingsten, enn fein Saldat vun Gäre, dar ne 
Harwest rauskimmt.' Su ! Wos wolltn denn die? ‚Nu, sich emol imsah untern 
Bauerschtechtern.'
Ach, do braung se net widder ze uns ze kumme.
‚Nu, dr Gunge kriegt net scha widder Urlaub, ower dr Alte, dar kimmt afn 
Sunntog widder.'
Cha, 'r kam aah, un wie ich ne Gevatter Panzert begrießt un e paar Wort mit'n 
gewachselt hatt, bie ich verduft. Nooch ho ich ne Deckel vun Horch loch sachte 
in dr Heh gehuum un ho de Uhrn gespitzt wie e Maisel. Do häret ich: ‚Nu hot 
denn eiere Rosa scha enn festen Akratz?' ‚I nu nä. Nu ben Tanzen hot se 's 
Gereiß un 's Gezerr.' ‚Des glaab ich. Nu, wie hat eich denn mei Max gefalln ?' ‚I 
nu, ganz gut. Ower de Hauptsach is doch, däß sich de gunge Leit emol sahnne, 
ob se Gefalln an enanner hamm un sich gut leiden kenne un aah, ob's zr Lieb' 
fiehrt.' ‚Zr Lieb ? Wos is Lieb ? Be eich gibt's Gald, un be mir gibt's Gald, do 
fahlt's net dra. Do is nooch de Lieb kä Kunststick meh, do kann mr alles 
nakochen.'
‚Nija mr muß ower doch freeng, ob se sich meeng oder net.' ‚Also, ich schick 
men Max ze Tanz, do waarn se scha mitenanner kontent warn. 'r kann se doch 
aah be eich obhuhln, galle?'
‚Nija, freilich,'r seil när kumme.'
Iech arms Madel haret nu dann Hannel dra ne Horchloch un hatt doch bluß enn 
garn af dr Walt, un ich ho gebat: ‚Lieber Gott, tu doch e Wunner, däß ich unnern 
guten Nachber krieg!'

Dr gunge Panzert kam, hot mit mir fleißig getanzt, hot miech aah hämmge 
fiehrt. Ower mei Hand un Harz blub kalt. Un wie 'r froget, ob 'r widder kumme 
därft, ho ich gesogt:
‚Na, de meintwaang', un wagk war ich, wie enne Katz. Wenn ich mit'n Lährer 
emol enn Aangblick ellä war, oder wenn de Eltern dachten, ich tet ohmst 
schlofen, ho ich in meiner Kammer gespannt af sein Huster. Nooch bie ich 
fixhurtig hinter de Schupf gehuscht. Do hammer enanner oft widder de Trei 
versprochen un hatten noch känn Schimmer, wie de Sach ausgieh wür fr uns 
zwee arme Liebsleit.
In meiner Nut hot mrsch Horchloch eftersch Trost gaam. Ich häret ohmst Vater 
un Mutter reden. De Mutter: ‚Heh, Vater, mir gefällt unner Rosa net. Die werd 
bläch, die seifzt in Schlof, die red in Schlof wie err. Be Tog, do genne de Aang 
angschwied nooch dr Schul niewer. Die werd uns waang Lährer noch 
gemietskrank.' Dr Vater: ‚Ich ho mich gefrät, däß sich dr Lährer zerickhält uns 
geengiewer. Ich ho gedacht, dar hot Takt, Astand, sett's salwer ei : wos net sei 
kann, kann net sei. Wenn 'r när zwenigstens e paar Tausend Taler Gald hätt, 
ower 'r is e armer Schlucker.'
De Mutter soget drauf: ‚Ach, waang Gald, heh, mr hamm doch soot fr unnere 
Änzige!'
Drauf dr Vater: ‚Nu, ich glaab gar, du willst Fierspracher sei. Wenn när glei dr 
richtige Bauerborsch do wär, do kennt mr Verspruch halten. Do krieget de Sach 
e End.'    - Nu will ich ower mei Erzehling e wingk kerzer machen. Die Sach 
krieget e End, ganz gahling, e sähr wunnerbarseh End. Mei Vater spannt mol an 
enn häßen Virmittig, wu scha Gewitter an Himmel aufzuung un enne gruße 
Hitz alle Leit quelet, zwee gunge Pfaar ei un will scha bezeiten Hei vun dr Wies 
huln. 'r setzt sich nei dr Schoßkell, wos'r sinst nie net macht. De Pfar zenne a, 
ower glei drauf genne se in dr Heh, 's äne springt iewer de Sträng, 's annere 
zauft zerick un haut hinten aus af de Schoßkell zu. Die Viecher sei wie dr 
Teifel, dr Vater werd eigequetscht un kann jeden Aangblick enn Hufschlog 
krieng an de Brust oder Stern, scha kepft dr Woong, dr Vater is in Laamsgefahr 
eigekeilt - do, in dr hechsten Nut kimmt dr Lährer aus dr Schul rausgesterzt in 
Galopp na's Gescherr, de Ziegel gepackt, ne Pfarn af Niestern un Hals 
geklatscht do warn se ruhig un stenne.
Fix stitzt 'r ne Vater, däß dar aus dr Kell raus kann. Dr Vater is wacklig afn 
Bännen, weiß wie e Kallichwand. Ob 'r doch enn Schlog wagkkriegt hot?
„Sie sein mein Retter!“ hot 'r geflistert, is zum Tur neigewankt un hie afs 
Kannebee gefalln.
Dr Lährer hot's Gescherr nei ne Huf gefahrn, hot de Pfar ausgescherrt un nei ne 
Stall gefiehrt. Nooch is 'r naus un hot die Stell vir 'n Tur untersucht. Do loong e 
paar tute Horlessen af dr Stroß, die aus unnerer Lind rokumme warn un de Pfar 
zerstochen hatten. Die bracht 'r itze un hot se ne Vater gewissen.
„Wie ich när wißt, wie ich Sie des danken kennt, Herr Lährer. Dorch Sie hot mr 
dr liewe Gott 's Laam gerett.” „Ich freue mich“, soget dr Lährer, „daß ich es zur 
rechten Zeit gemerkt habe,“ - un fort war 'r.
Iech war stolz afn Lährer, af mein Schatz, un ho mich dinn gemacht, denn ich 
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Schnupftiechel un iech meins aah, un meine Aang wurn feicht. ‚Schlog dr ne 
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ho gewißt: dr Vater werd noch meh driewer reden. De Mutter werd emende 
Glück hamm un ne Vater wäch machen fr 'n Lährer un fr mich.
Un 's war aah su. iech log afn Knien vrn Horchloch. Dr Vater soget:
„Heh Mutter, ich ho putzge Gedanken. Ich kunnt tut sei oder e Kriebel. Dr 
Lährer hot sich af die willn Pfar gesterzt, des macht ne net glei jeder nooch. Un 
's is artlich, wie 'r sehe ageredt hot. Do standen die wie zwee Schof. Nu muß 
wos geschaah. Wos mänstn, Mutter, wos mr do iewerleeng kann? Nu, Gald 
kimmt net in Frog. Hunnert Taler wärn ze wenig, un ich bie iewerzeigt, des 
nähm 'r iewel. Dar tet jeden Pfeng ausschloong“.
„Cha, Vater, do tetst'n bluß beleiding. Ower horch emol, host du net wos 
Bessersch, wos de ne schenken kennst?“ Iech ho gezittert un gebiewert:
Wos werd 'r soong? „Du mänst wuhl gar unner Mädel?“
„Cha, Vater, dar is se waart, des wäßt du aah. Un dar kann aah Bauer sei.“
“Cha, 's is aah mei Mäning. Mr waarn wuhl Fräd un Luhn dra hamm, un 's 
Mädel kimmt in gute Händ. Do hul när fix emol de Rosa!“
Iech kam scha de Trepp rogehupft, allemol drei Stufen, ho vr Fräd gegrinne, bie 
dr Mutter im Hals gefalln, ho ne Vater de Händ un de Backen gestreichelt un ho 
gerieft: ‚Aahch, ihr guten, guten Eltern!'
„Host wuhl gehorcht?“ froget dr Vater mild un freindlich. „Na, Mädel, host ne 
denn su garn?“
„Cha, dann un kän annern.“ „Waar gieht denn nu niewer de Schul? Na, do laaf 
när salwer niewer, ower äns bitt ich mr aus: Du verrätst net, wos lus is. kä Wort! 
Sogst bluß, 'r sell doch ze gut sei un emol riewer kumme, glei wie 'r is, 's wär 
wos Wichtigs. Also verrot nischt!“
Un 's is de gruße Iwerrasching sähr gut gelunge. Mir kame mitenanner a, ich 
strahlet vr Glick, un dr Lährer froget de Eltern arnst:
„Was wünschen Sie?“
Dr Vater: „Also, Herr Lährer, Sie hamm mir heit 's Laam gerett.“
„Ach, Herr Nachbar, ich hab ja nur meine Pflicht getan“
„Ich mecht mich obfinden, mecht mich dankbar zeing. Sie sein e tichtger 
Lährer, ich will Sie ower froong:
Getraue Sie sich aah e richtiger Bauer ze waarn?“
Dr Lährer machet e arnsthafts Gesicht, gruße Aang, gucket ne Vater un de 
Mutter a, gucket miech a do gang ne e Licht auf.
„Ja, das kann ich, un das will ich.“
„Nu, do kenne Se mit meiner Rosa unner Zeig krieng.“
'r wußt net glei, wos'r song sollt, dar gute Mah. Seine Aang wurn feicht. 'r lachet 
in Traane, 'r schittelt ne Vater, dr Mutter de Händ, 'r zug mich ze sich na un soget 
feierlich:
„Es geschehen Zeichen und Wunder! Ich werde meine ganze Kraft einsetzen, 
Euere Hoffnung zu erfüllen.“
Af enn frehling Verspruch folget e schiene Hochzig un enne glickliche Eh. Dr' 
Schwiegersuh gang vun dr Schul ob mit greßten Lub.
Dr Vater hatt be dann Horlessenuglick doch enn klänn Knacks drvagetroong. 'r 
kunnt ne Schwiegersuh nooch senn Agoom alles iewerlässen. Dar wur sähr 

fortschrietlich, richtet mit dr Zeit e Musterwertschaft ei, war taatig in Virstand 
dr Gemä, dr Kerch un dr Schul. 'r grindet enn Landwertschaftsverein, enn 
Raiffeisenverein un tat allewend viel Guts. An sein Laamsohrnd hot's gehäßen:
„Des war e Ahrnmann, un in dr ganzen Geengd stieht 'r heit noch in besten 
Adenken.“
Perle loffen dr Großmutter iewer de ruten Backle. iech war aah drgriffen un 
soget:
„Schenn Dank, liebe Großmutter, fr die Drzehling, se hot mich ins Harz nei 
geriehrt. Do glaab ich garn, däß des Horchloch fr Eich heit noch drzehlt vun dar 
wunnerbarn Laamsfiegung.“

5. Nä,su e Pach!

In de Brattmihl

E lustigs Stammel Naturfreind soozn mr in dr Brattmihl bein Seiferts 
Heinerich an enn schenn Ohmd. 's is sehr lang haar, se sei scha alle tut, die miet 
warn ; iech bie dr Äänzige noch.
Ze dare Zeit kunnt mr ben Wärt bestelln : e gestrigs Brot, heitige Butter un enn 
Kuhkaas, racht schie dorch. Ei, sapperwunne! wos fr e Giet kunnt mr sich do tu 
fr fimfunzwanzig Pfeng. (Billig, mänt ihr? Cha, dr Verdienst war ower aah 
schlacht). Un e Bierle, e salber Gebraits, aus echten Zutaten, besser wie 
bayrisch. Ahch, des loff wie Baameel un war gesinder wie Muttermillich. Wie 
fix warsch do im zwelfe! Dr Herr Dokter luß sich vun dr Mutter Seiferten e 
halb Dutzend salber gelegte Eier gaam, däß sei Fraa net schimpfen sollt, weil 'r 
widder emol speet eitreim wür. 'r hatt enn Schwenker mit lange Scheeßen a un 
partoschieret in jede hintere Rocktasch drei Eier nei.
Mr mußtn ower noch afn Manden warten, denn ohne Mandenschei kunnten 
mrsch nett riskiern, iewern Brattmihlnstaag ze torne, dar e Stickel iewer dr 
Eisenbah unten log, dort be dar Insel. (De gemauerte Brick iewer dr Bah uum 
wur erscht speter gebaut). Dar alte wacklige Staag hatt's in sich. Af drei bis vier 
dinne Balken log e lange bräte Lätter, wie enne racht gruße Molerlätter. In dr 
Mitte hie loff e schmols Bratt. Des ganze Gerist tat schaungkeln, mr gang wie 
af Gummi auf un nieder. Nu hatt's noch e bill gesiefert, un de Bratter warn 
klitschig.
Dr Manden machet e freindlichs Gesicht. Mr kame glicklich niewer, dr Dokter 
zeletzt. Iech war scha afm Rosen ‚ do tutt's enn Krach. Afm letzten Bratt hatt's 
ne Dokter hiegehiem, un 'r riefet: „Meine Eier, meine sechs Eier!“
Mir kunnten doch iewer des saltne Bild 's Lachen kaum verdricken, aah dr 
Manden mußt lacheln. 'r verzug sich enn Aangblick hinter de Wolken.
Nu hamm mr erscht fr'n Dokter Hut un Stacken gesucht. Itze stand 'r afm 
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ho gewißt: dr Vater werd noch meh driewer reden. De Mutter werd emende 
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Rosen, fuhr mit dr rachten Hand nei de linke hintere Tasch un zug se raus:
iewer un iewer voll gaale Schmier vun dan zerpatschten Eiern. Nooch fuhr 'r 
mit dr Linken nei de rachte Rocktasch - desselbe. 'r war e sähr gescheiter Mah, 
wie 'r ower itze dorten trot mit zwee matschigen Händen, dr Nacht im äns - wie 
e Haifel Uglick, 'r hot uns gu gedauert, e unvergaßlichs Bild!
Na, 'r hot se in Gros e wingk gerenneviert, nooch hamm mr seine Rocktaschen 
imgedreht un hamm de Schweinerei e wingk rausgeputzt un sei 
hämmgesappt.
De Gnädige is net reeg wurn, weil 'r wie e Katz geschlichen is. Aah ne annern 
Mittog blub dr Himmel hall un zug kä Gewitter auf. Ob die Gute gar nischt 
wahr kriegt hot? E Blick, un e Kopfnicken vun seiner alten treie Hausgehilfn 
hot ne ower gesogt, däß die de Hand in Spiel - nä, in Rocktaschen gehatt hot, 
un 'r hot 'r hämlich wos nei dr Hand gedrickt.
Ower nie hot 'r Salbergelegte widder nei de hintern Taschen gesteckt.

De Vrspeting

Nä, su e Fach, wos ne Kahrl af sein letztn Besuch drhämm arreviert is!
Ball e halb Gahr war dr Kahrl net drhämm gewaasen. 'r kunnt vun seiner Stell 
als Lokemotivführer net obkumme. Itze warsch ne ower geglickt. 'r kam vun dr 
Nordsee, un be schlachten Eisenbah-Aschlissen brauchet 'r meh wie enn Tog 
zr Hämmfahtt. Endlich is 'r ohmst glieklich in Gäre ageland.
Do brauchet 'r net iewermaßig ze warten, un 'r war seeinfruh lewer de
Gewißheit, däß 'r dr Nacht halb äns in Gräz sei wür.
In Gäre afm Bahhuf trof 'r enn Bekannten, un dar luß ne aus enner 
Schnapsflasch e paar Zieg tu, wos ganz Feins!
Na, de Zeit war im, dr Kahrl packet sei Habchen un Babchen un stieg ei.
Nu kunnt sicher nischt meh passiern. 'r war ball drhämm.
Seine siem Sachen warn schwär: dr Rucksack, dr Kuffert, e Kartong un noch e 
paar Klänigkeiten. 'r hot's alles im sich rimgebaut, un nu kam itze erscht dr 
richtige Virgeschmack vun dar grußen Fräd afs Widdersah mit seiner guten 
Fraa, dr Auguste, un ne erschten Ablick vun sein klänn Mädel, wos 'r noch gar 
net gesah hatt, bluß afm Bild. Ahch, die sälige Fräd!
'r war itze ganz ellä in Kubbee, de Tutenfunzel hot ne aah net geblend. 'r war in 
seiner Eck ganz ugestärt in sein guten Gedanken ... 's kam Wünschendorf - 
Berge, un nu kimmt glei de Neimihl. Ei, is des e infamigte Miedigkeit ! Ja, die 
ewige Bahfahrt!
Af ämol fährt 'r in dr Heh. „Ich glaab, mir sei do,“ denkt 'r. Ower wie denn? 
Alles maiselstiller ! E bill Mand gucket iewern Barg, dr Zug stieht doch! Sell 
denn des Gebai dohiem de gruße Mädelsschul sei? Nu wie denn? Aah dr 
Bahhuf stockfinster!
'r reißt de Uhr raus, leicht na: „Nu is denn die verrickt oder iech? Nu ich glaab 
gar, ich bie be dr Neimihl eigedämmert, ich daamischs Luder! Nu stieh ich do, 
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wie dr Ochs vurn neie Tur! Sei denn meine Sachen noch do? Cha, gemaust is 
nischt."
Nu hot 'rsch Zeig gepackt, hot gerieft: „Hallo!“ Do kam e Nachtwachter.
Na, die erschte Begrießung in dr Hämet luß an Harzlichkeit nischt ze winschen 
iewrig. Nooch hot's dr Wachter geglabt un hot ne naus 'n Bahhuf ge lossen.
Ei, hot dr Kahn geguckt un hot geschleppt ! Frieh halb viere kamm 'r vr sei 
Haus. Zum Glück gang de Klengel. De Guste luß ne nei, un de Fräd war gruß.
„Ach, mei gute Fraa, nu bie ich do mit Verspeting.“ Se hamm alle bede gelacht 
iewer die Affärie.

's Wattenlafen

Nu braucht 'r net epper ze denken, däß mir af Watte geloffen sei. Nä, iewer 
Cuxhaven draußen war ich emol vir ne erschten Waltkrieg in dr Summerfrisch 
naam Wattenmäär. Do gieht doch be dr Elbe alle sechs Stunden 's Seewasser 
weit zerick. Do kammer dann Wasser noochlafen, stundenweit af nassen Sand. 
Drim is 's beste: Schuh un Strimpf ro, de Strimpf nei de Schuh gesteckt un die 
iewer de Achsel gehängt, su sei de Händ frei - ben Mannsen.
Wie mir ne erschten Noochmittog dorthie kame, sohng mir e Bild, däß mr 
dachten, se hätten e Errnhaus aufgemacht. E langer Berliner dar tat sich ganz 
frei beweeng. 'r stolzieret in Hemm mit Zylinder afm Nischel un de Zigarett in 
Schnobel afm Damm rim, däß ich riefet:
„Guckt, do is äner ieberolwer!“
Ne annern Leiten ful des gar net meh auf, un ne dritten Tog hamm mr uns aah in 
äner klänn Sandgrub imgezuung un sei in de Bodhus geschlipft.
Freilich, de Weibsen, wenn die ne Wasser enooch lafen taten oder erscht racht, 
wenn de Flut widderkimmt un se missen ausreißen, die hamm do alle Händ voll 
ze tu.
Aahch, die Fichurn! Un des steckt a! Aah alte Schachteln welln miet nei 's 
Wattenmäär. Nu warn domols de Kläder noch lang.
Hatten se de Schuh un Strimpf iewer de Achsel gehängt, do wur ben Maschiern 
af ämol 's Kläd unten rim feicht. Also, fix des Kläd hiem un driem an Saam 
agesackt un getroong. Des sohg schun sahr neimodisch. Ne Hut auf, aah de 
Sunnebrill, de Kläder in Händen : itze - itze kam enne Wall! Ja, do wurn doch 
de Hiesle naß, de „Beinkleider“! Do schrier äne im de annere. 's half ower 
nischt, se mußten de Husen aah noch nei de Händ namme un huchheem. 
Aahch, wie lieblich! 's Wasser wur hecher un hecher, also de Husen aah, bis 
iewersch Knie. Aahch, die äne ohne Woden, de annere mit Stampfern. Su e 
Gucken, Lachen, Schreie!
Kam nu erscht e Worm, e Blutiegel, e kläner Kraabs oder enne Quall 
tschwischen de Fußzieben nei - aahch, su e Schrack, su e Hupferei, su e 
Gekreisch!
Un schie warsch doch! Gefalin hot 's alln. Freilich wur aah drzehlt, däß sich 
Mannsen un Weibsen ze weit nausgewogt hatten. De Flut kam, e steifer Wind 

hot de Walln gegoocht un die Virwitzing sei geschwumme kumme, die enn 
lawandig, annere tut. Des is also wie e starke Ziehkraft, alt un gungk mecht am 
libbsten glei boden.
Ne annern Noochmittog, wie mr widder in unnerer Sandborg sitzen, kimmt e 
elterseh Paar agewackelt, verleicht warsch e Bäckermäster mit seiner dicken 
Mästern. Mr sohg glei, däß Klästädter warn.
Die Fraa gucket sich e Stickel des Treim a. Ball krieget se Lust, sich auszezieh, 
viel Aang hamm hie af des Paar gelinst, un mir hamm alles gehärt, wos die 
zwee Leit vun sich gaam hamm.
„Wos wiste denn, Miene?“
„Ich mecht aah miet neimachen. Kumm, mir tunne uns aah miet boden, eß mr 
drhämm wos drzehln kenne.“
„Bist wuhl olwer, heh! Bist doch gar net drauf ausgestaffiert. Host doch nett 
wie de annern Weibsen enn orndling Bodazug!“ „Des tutt nischt! Ich ho doch e 
gruß Imschlogtuch, ball ze gruß wie e Bettuch. Des kannste huchhalten, un 
drhinter zieh ich mich um.“
„Un wenn dr Wind racht bletert?“
„Ach, su sähr gieht 'r net. 's dauert aah när e Minut!“
„Nu wie denn? Wiste denn mit dan Imschlogtuch nei 's Wasser?“ „Nä, do ho 
ich doch su e neimodsch Stickel Wäsch gekaaft, do is Hemm un Hus glei dra 
besamm.“
„Nu un iech? Sell iech denn haußen bleim?“
„Nä, fr diech ho ich e neie Unterhus un e paar Sicherheitsnodeln. Do brauchst 
de dich net ze schenniern.“
„Un unnere Sachen, wenn die drweil wagkkumme?“
„Do darfen mr aahm net zeweit wagk gieh. Mr troong alles weit soot na 's 
Wasser.“
De Miene war wisplig, un äns - zwee - dreie warsche drinne. Neiwarts mochts 
noch sei mit ihrer Fichur, denn dr Wind bluuß noch nei ihre truckne Wäsch. De 
Leit hamm hämlich gekichert. Dr Mäster schleppet de Kläder rimhar wie de 
Katz ihre Gunge. Nooch machet 'r in Unterhusen nei
ze seiner Miene. Die fiehlet sich sauwuhl, machet Kniebeing un plaschet 's 
Wasser iewer sich wagk, wie wenn sich enne Gans boden tutt.
Ihn hots ower net lang gefalln. 'r is rasgegrabbelt, hot hinter enn Busch sich 
imgehuust un hot de Kläder bewacht. 'r hot aah dr Miene gewunken, se seht 
rauskumme.
Se gang vun tiefen Wasser ins klännere. Aahch, wie sich die Fraa verännert 
hatt! Des änzige Stick Wäsch log itze glatt an Leib a wie äne zweete Haut. De 
Leit wissen mit Fingern af die Dicke. Dr Mah luf 'r entgeeng un riefet:
„Miene, nieder, haifel dich nieder! Tiffer - noch tiffer ! Su kannst de net 
rausgieh! 's is e Schkandal vrn Leiten! 's hilft nischt, mußt drinne bleim 
bisfinster is!“
Aahch, die Verlaangheit un des Lachen ben Zuschauern!
„Ich will ower raus, mir werds ze kiehl!“.
„Na, de bläbbst drinne, bis sich de Leit bill verkriemelt hamm!“
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„Oje, ich will raus, de patschst rei un brengst mr 's Imschlogtuch har!“
Wos blub 'n weiter iewerig? 'r war noch barfießig, machet nei un hots gruße 
Tuch im se rimgeschloong. Se hot sich net geschenniert un hot gemänt:
„Ide moog! Uns kennt doch hier nimmand!“
'r hot se ower agetriem:
„Schick dich, eß mr furtkumme. Es hot bluß noch gefahlt, däß äner mit enn 
Photographenkasten kumme wär un hätt dich noch in tiffsten Neckleschee 
verewigt af äner Asichtskart!“

De vrmalärte Prob

Do wur in en Dorf mol e langer un e bissel tappscher Bauerschmah zum 
Kerchkastenvirsteher gewehlt. 'r war aah e wingk schichpern un wollt 's Amt 
net anamme. Ower se hamm ne brät geschloong, un nu kam 'r mit dare 
Neiigkeit häm:
„Karline, iech bie, Kerchkastenvirstand wurn. 's is mr när drim, däß ich ne 
Klengelbeitel net ze tappsch rimtrog.“ Nu muß mr drwahne: Kä Weibsen sooz 
in dr Kerch miet uum ben Mannsen. Des war uschicklich gewasen. Alle blum 
se unten. Dr Klengelbeitel gang erscht uum ben Mannsen rim, nooch erscht 
dorchs Schiff ben Weibsen.
Däß sich ihr Mah bei'n Eisammeln nu net ugeschickt astelln mecht, machet de 
Karline ihrn Alten en Virschlog:
„Heh, horch auf, mir machen mit'n Klengelbeitel driem af unnern 
Scheinebuden erscht emol äne Prob.“
„Dr Paster kann doch ower drinne der Schein käne Kerch halten.“
„Aah net netig“‚ soget de Karline. Un nu tat se 'n alles ausenanner-
possementiern. Des machn mr su un su, un 'r warsch zefrieden.
'r stellt afm Scheinebuden na de zwanzig Struhschieten in zwee Reihn auf, 
nooch trat 'r mit'n Beitel vr jede hie mit enn Neiger un hult ne Beitel dr erschten 
Reihe hie, nooch aah dr zweeten, dr dritten, bis'r de ganze Reihe dorch war. Dr 
gruße Gung stand af dr Seit als Aufpasser, un 'r kunnt luum:
„Vater, su is schie, su is gut.“
Af ämol kimmt dr Virstand na 's gruße Loch in Scheinebuden, vrsieht's 
Trumpetel un plumps, wagk war 'r, vrschwunden. In danselm Aangblick steigt 
de Mutter de Trepp nauf un frogt:
„Max, wu is 'n dr Vater?“ Dar antwort:
„'r war itze gerod ben Mannsen fertig, nu is 'r glei no zn Weibsen.“ 's gung ower 
noch emol gut ob. 's Kreiz war noch ganz.

Nischt Vollkummes af dr Walt!

Im's sechste Gahr rim gieht ben Kinnern dr Zahwachsel lus. Un ben zweeten 
Zännen, do muß nooch jeds aufpassen un die neie Hackerle racht gut pflaang.
Aach, log die Zahpfleg sinst in Arng! Käns hatt e Zahberscht. Ower gruß geta 
hot mr sich, wemmer stäharte Niß un Pflaumekerner aufbeißen kunnt. War nu 
e Zah huhl un hot gemanewert, däß mr de Wand hätt nalafen meeng, do hot's 
gehäßen:
„Hier, hoste fimf Groschen, gieh un loß dr 'n rausreißen!“ Heitigentogs is des 
ganz annersch: do krieng scha de Schulkinner vun Zahdokter nei's Maul 
geguckt, un 's werd bezeiten dr Schoden ausgebessert. Des is netig fr de 
Volksgesundheit.
Dr nächste Zahwachsel, dar tutt noch gärschtger wie dr erschte un beschenkt 
dich mit en Gebieß, wos de Ohmst in e Glasel eiwasserscht. Cha, waar net härn 
will, muß fiehln.
Fix gesogt, e Gebieß. Ähr ower dr alte Stäbruch ausgereimt un firsch neie 
Gebieß Moß genumme werd, do muß mr viel Supp un Brei assen. Un viel Leit, 
märrschtens Mannsen, hamm gar kä Geduld, sich an de neie Aßmaschine ze 
gewähne. Ich kenn meh wie enn, die tunne se zum Assen raus un machen se 
erscht nooch dr Mahlzeit verstuhlns widder nei. Cha, 's is oft e Totur! 's gibt 
aahm nischt Vollkummes af dr Walt, glei gar net de dritten Zäh!

6. Vugtlännisch

Schnauz - Maul - Mündchen

Nooch langer Zeit war dr Kahrl also widdermol drhämm. 'r war gespannt wie e 
alter Reengschärm of sei kläns Mädel, des drtschwischen akumme war.
„Nu weis mr när emol unnere kläne Dora!“ soget 'r ze seiner Fraa. „Cha, ower 
red sachte, däß se net reeg werd!“
Do stand 'r adachtig an Bettel. 'r war geriehrt un hot sich gefrät wie e 
Schneekenig.
„Heh, hot se denn ihre klänn Flossen echal in dr Schnauz?“ De Auguste gucket 
ne mit en Virworf a: „Wie mänste?“
„Ja su, itze häßt's, de fremme Alletogssproch sei lässen. Ich män: Hot se denn 
ihre klänn Pfuten echal drinne dr Gusch? Ich män in Maul?“
„Äch Kahrl, wie grob! Im Mündchen!“
„Nu meinthalm Mündchen. Mir sei halt, wie mir sei. Wu ich itze su lang war, do 
gob's käne Mindchen!“
Wos hot 'r sich annern Tog iewer sei Dorle gefrät, hot se ogeschmatzt, hot se 
rimgetroong un hot se ball neigefrassen.
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Vun zarter Kinnerhaut und Weibsenhaut

Ne annern Tog wollt ne Kahrl sei Auguste wos Extras ergattern fr ihm Mah 
seine Gutschmeckgusch, un se soget: „Heh, paß af de Kläne auf, iech mach 
emol afn Wochenmark.“
De Dora in ihm Bettel fung ower ball a ze leiern un ze greine. Se berzet in ihm 
Kissen rim un pärlet echal särrer. Do denkt dr Kahrl: „Wos werd's sei? Se werd 
naß lieng.“ 'r deckt 's Loger auf: „Nu freilich, du kläne Lusch, alles naß, un des 
beißt un gibt kä Ruh. Dohier hot ja de Mutter de Bichs stieh, do werd dr Puder 
drinne sei.“ Un 'r pudert des kläne Wasen tichtig ei.
„Itze werd se scha widder schlofen“‚ denkt 'r. Ower hopsa, 's kunträre 
Geengtäl. Se wur echal willer, un wie de Auguste kam un dr Kahrl tat beichten, 
do schlug de Fraa de Händ iewern Kopf zamm un riefet:
„Ahch du gietiger Schepfer, des is ja gar kä Puder! Des is fr'sch Kichen-
gescherr dr feine Scheiersand!“ Un se hot se glei gebadt.
„Ha“‚ mänet dr Kahrl, „wemmer su lang net drhämm war, werd mr in dr 
Wertschaft ganz fremm.“
Na, dan Tog war schie Watter, se fluung aus mit dr Kinnerkutsch, 's war alles 
gut un schie när dar Gedank trot vir: „Wie ball muß ich widder obhaue!“ Do 
soget de Auguste de letztn Tog: „Kahrl, ich ho's su sähr in Kreiz un in Bä, 's 
werd wuhl dr biese Schissias sei. Kannst mr emol mit enner guten Schmier 's 
Kreiz eireim.“
Dr Kahrl war e Karl, stark wie e Tausendtalerpfaar. 'r war be dr schwarn 
Attollerie gewaasen, un wu 'r mit sein mächting Tatzen hieschlong tat, do 
wuchs kä Gros meh.
„Wäßt de“‚ soget 'r, „do hilft vrärscht de richtige Warm. Ich war die Stell erscht 
massiern, nooch mit Balsam Nummer acht eireim un nooch die Schmier 
neimassiern. Ower do muß erscht Feier nei. Un iech ho emol in Natur-
heilverein en Virtrog gehärt, mr seil zum Massiern en Lufaflack namme, dar 
greift dorch.“.
Nu hatt se gerod enn neie Lufaflack virratig, un mei Kahrl hot nu lusgewienert.
„Werd 's scha hääß?“
„Cha, cha, 's werd mr ball ze viel. Här auf, här auf!“
Wie dr Balsam drauf kam, do hot se gedacht, se härt de liem Engele singe. 'r 
wollt ne Balsam neimassiern, ower se hot net mietgemacht. Se hot sich vr 
Schmarz gebuung un hätt Wasser in Aangen. „Des werd wuhl ne Schissias 
vertreim“‚ hot 'r geschmunzelt.
De Auguste hot ower die Nacht net schlofen kenne. Se hot sich rim un nim 
gegollert, un frieh hot se geklogt:
„Guck när mol drnooch, ich denk, ich brenn a, su e Schmarz!“
„Ei, dr Dunner noch emol! Ich glab gar, 's is de ganze Haut wagk! 's sieht 
gefährlich, do hob ich doch emende zu sähr aufgedrickt.“
's wur immer schlachter, bis se mänet: „Ich gieh doch liewer emol zum 
Hautdokter.“
„Welchem Schinder sind Sie denn in die Hände gefallen?“ hot dar gefrogt un 

hot 'r e Schmier verschriem. Ower su fix häält su e Sach net. Dr Kahrl hot doch 
zu sähr bedauert, was sie ze leiden hatt.
„Wäßte, Auguste, mir un de Lokemotiv, mir sei zarte Weibsenhaut net 
gewahnt. Nie namm ich widder enn Lufaflack !“
Na, 'r mußt obfahrn. Ower glei dr ärschte Brief fung a: „Mei gute Auguste, wos 
macht denn dei Buckel?“
Un se kunnt schreim:
„Beruhig dich när, 'r is widder glatt, un zr Fräd seilst de härn: dr Schissias is 
gehäält. Ower enn guten Rot will ich dr gaam: Du host gesogt, de sellst enn 
Korsch mietmachen un selist zum Eisenbah-Sanetetern kumme, Loß liewer 
sei, bleib när be deiner Lokemotiv! Ihr seid enanner gewahnt, un wenn 's de die 
massierscht, die tutt nischt spiern.“

De neie Kech'n

Se war e gescheits Weibsen, de neie Kech'n. Se war lang nei de hechere Schul 
gange, hatt zegar 's Studiern agefange. Do hatt se de Gelaangheit, sich ze 
verluum, un ball luß se sich verkopeliern. Un nu war alles gut un schie. När de 
Kich un de Kocherei war e fremms un e schwärs Kapitel.
Do hot se putzigs Zeig gemacht.
Emol ze Mittog hot se nooch ne Kochbuch gekocht. Un do hot se gelasen, däß 
zeletzt braune Butter af dan Brei gestrichen wür. 's Assen sollt lusgieh, do riefet 
se de Minna, 's Dienstmädel:
„Schnell holen Se beim Krämer hundert Gramm braune Butter!“ Hot sich de 
Fraa gewunnert, däß dar bluß weiße oder gale hatt.
Vir Weihnachten hatt se vun enner Bekannten gehärt, däß de Stolln saftig un 
merb warn, wemmer e wingk Schmaar neimischt.
Se hot e halb Pfund Schmaar drwischt, hot's geschnieten un hot de griene 
Werfel nei ne Stollntägk gedrickt, statts des Schmaar erscht ze zerlessen.
Aahch, war des allemol ben Assen e garschtge Stell in Stolin, wenn des griene 
Schmaar in Zännen hänge blub!
's Allerschennste hot se ower geleist, wie se vun ihrer Schwiegermutter enn 
appetietling Gänsbauch geschenkt krieget. Dar sohg wie zum Abeißen. Dr 
Hals war ogeschnieten. Se hot sich e Pfann geborgt, hot e gruß Feier nei ne 
Hard gemacht, korz: des Gansel wur gar un hot vun Fett getrieft. Cha, de Fraa 
hot sich gewunnert, dar Bauch wur uhämlich dick wie zum Zerplatzen. Do hot 
de Madam emol de Fraa aus 'n intern Stock gehult un hot 'rsch gewissen.
Aahch, die hot's doch ball imgehiem, weil die die Beschäring sohg.
„Gunge Fraa!“ hot se geschrieern, „rieng Se denn nischt? Des stinkt doch 
garschtig! Die Gans is doch noch gar net ausgenumme, do is doch dr ganze 
Drack noch drinne!“ Na, se hot se nu glei zertranchiert, hot de Blume uns 
Gedärmrig, Gall, Laber, Harz un Moong rausgetrennt un nooch wätter 
gebroten. De vedere Hälft mocht noch gieh. Na de hintere hamm se emol 

30 31



Vun zarter Kinnerhaut und Weibsenhaut

Ne annern Tog wollt ne Kahrl sei Auguste wos Extras ergattern fr ihm Mah 
seine Gutschmeckgusch, un se soget: „Heh, paß af de Kläne auf, iech mach 
emol afn Wochenmark.“
De Dora in ihm Bettel fung ower ball a ze leiern un ze greine. Se berzet in ihm 
Kissen rim un pärlet echal särrer. Do denkt dr Kahrl: „Wos werd's sei? Se werd 
naß lieng.“ 'r deckt 's Loger auf: „Nu freilich, du kläne Lusch, alles naß, un des 
beißt un gibt kä Ruh. Dohier hot ja de Mutter de Bichs stieh, do werd dr Puder 
drinne sei.“ Un 'r pudert des kläne Wasen tichtig ei.
„Itze werd se scha widder schlofen“‚ denkt 'r. Ower hopsa, 's kunträre 
Geengtäl. Se wur echal willer, un wie de Auguste kam un dr Kahrl tat beichten, 
do schlug de Fraa de Händ iewern Kopf zamm un riefet:
„Ahch du gietiger Schepfer, des is ja gar kä Puder! Des is fr'sch Kichen-
gescherr dr feine Scheiersand!“ Un se hot se glei gebadt.
„Ha“‚ mänet dr Kahrl, „wemmer su lang net drhämm war, werd mr in dr 
Wertschaft ganz fremm.“
Na, dan Tog war schie Watter, se fluung aus mit dr Kinnerkutsch, 's war alles 
gut un schie när dar Gedank trot vir: „Wie ball muß ich widder obhaue!“ Do 
soget de Auguste de letztn Tog: „Kahrl, ich ho's su sähr in Kreiz un in Bä, 's 
werd wuhl dr biese Schissias sei. Kannst mr emol mit enner guten Schmier 's 
Kreiz eireim.“
Dr Kahrl war e Karl, stark wie e Tausendtalerpfaar. 'r war be dr schwarn 
Attollerie gewaasen, un wu 'r mit sein mächting Tatzen hieschlong tat, do 
wuchs kä Gros meh.
„Wäßt de“‚ soget 'r, „do hilft vrärscht de richtige Warm. Ich war die Stell erscht 
massiern, nooch mit Balsam Nummer acht eireim un nooch die Schmier 
neimassiern. Ower do muß erscht Feier nei. Un iech ho emol in Natur-
heilverein en Virtrog gehärt, mr seil zum Massiern en Lufaflack namme, dar 
greift dorch.“.
Nu hatt se gerod enn neie Lufaflack virratig, un mei Kahrl hot nu lusgewienert.
„Werd 's scha hääß?“
„Cha, cha, 's werd mr ball ze viel. Här auf, här auf!“
Wie dr Balsam drauf kam, do hot se gedacht, se härt de liem Engele singe. 'r 
wollt ne Balsam neimassiern, ower se hot net mietgemacht. Se hot sich vr 
Schmarz gebuung un hätt Wasser in Aangen. „Des werd wuhl ne Schissias 
vertreim“‚ hot 'r geschmunzelt.
De Auguste hot ower die Nacht net schlofen kenne. Se hot sich rim un nim 
gegollert, un frieh hot se geklogt:
„Guck när mol drnooch, ich denk, ich brenn a, su e Schmarz!“
„Ei, dr Dunner noch emol! Ich glab gar, 's is de ganze Haut wagk! 's sieht 
gefährlich, do hob ich doch emende zu sähr aufgedrickt.“
's wur immer schlachter, bis se mänet: „Ich gieh doch liewer emol zum 
Hautdokter.“
„Welchem Schinder sind Sie denn in die Hände gefallen?“ hot dar gefrogt un 

hot 'r e Schmier verschriem. Ower su fix häält su e Sach net. Dr Kahrl hot doch 
zu sähr bedauert, was sie ze leiden hatt.
„Wäßte, Auguste, mir un de Lokemotiv, mir sei zarte Weibsenhaut net 
gewahnt. Nie namm ich widder enn Lufaflack !“
Na, 'r mußt obfahrn. Ower glei dr ärschte Brief fung a: „Mei gute Auguste, wos 
macht denn dei Buckel?“
Un se kunnt schreim:
„Beruhig dich när, 'r is widder glatt, un zr Fräd seilst de härn: dr Schissias is 
gehäält. Ower enn guten Rot will ich dr gaam: Du host gesogt, de sellst enn 
Korsch mietmachen un selist zum Eisenbah-Sanetetern kumme, Loß liewer 
sei, bleib när be deiner Lokemotiv! Ihr seid enanner gewahnt, un wenn 's de die 
massierscht, die tutt nischt spiern.“

De neie Kech'n

Se war e gescheits Weibsen, de neie Kech'n. Se war lang nei de hechere Schul 
gange, hatt zegar 's Studiern agefange. Do hatt se de Gelaangheit, sich ze 
verluum, un ball luß se sich verkopeliern. Un nu war alles gut un schie. När de 
Kich un de Kocherei war e fremms un e schwärs Kapitel.
Do hot se putzigs Zeig gemacht.
Emol ze Mittog hot se nooch ne Kochbuch gekocht. Un do hot se gelasen, däß 
zeletzt braune Butter af dan Brei gestrichen wür. 's Assen sollt lusgieh, do riefet 
se de Minna, 's Dienstmädel:
„Schnell holen Se beim Krämer hundert Gramm braune Butter!“ Hot sich de 
Fraa gewunnert, däß dar bluß weiße oder gale hatt.
Vir Weihnachten hatt se vun enner Bekannten gehärt, däß de Stolln saftig un 
merb warn, wemmer e wingk Schmaar neimischt.
Se hot e halb Pfund Schmaar drwischt, hot's geschnieten un hot de griene 
Werfel nei ne Stollntägk gedrickt, statts des Schmaar erscht ze zerlessen.
Aahch, war des allemol ben Assen e garschtge Stell in Stolin, wenn des griene 
Schmaar in Zännen hänge blub!
's Allerschennste hot se ower geleist, wie se vun ihrer Schwiegermutter enn 
appetietling Gänsbauch geschenkt krieget. Dar sohg wie zum Abeißen. Dr 
Hals war ogeschnieten. Se hot sich e Pfann geborgt, hot e gruß Feier nei ne 
Hard gemacht, korz: des Gansel wur gar un hot vun Fett getrieft. Cha, de Fraa 
hot sich gewunnert, dar Bauch wur uhämlich dick wie zum Zerplatzen. Do hot 
de Madam emol de Fraa aus 'n intern Stock gehult un hot 'rsch gewissen.
Aahch, die hot's doch ball imgehiem, weil die die Beschäring sohg.
„Gunge Fraa!“ hot se geschrieern, „rieng Se denn nischt? Des stinkt doch 
garschtig! Die Gans is doch noch gar net ausgenumme, do is doch dr ganze 
Drack noch drinne!“ Na, se hot se nu glei zertranchiert, hot de Blume uns 
Gedärmrig, Gall, Laber, Harz un Moong rausgetrennt un nooch wätter 
gebroten. De vedere Hälft mocht noch gieh. Na de hintere hamm se emol 

30 31



Sauerkraut, e annerschmol Määrrettich gekocht.
Dr geduldige gunge Mah hot gelachelt:
„'s schmeckt alles ein bißchen nach Hugo, 'r wollt sich franschöschs 
ausdricken, do häßt dr Hugo: 'haut-goût, un mr sogt: ,ooguu', af deitsch: 
‚würziger Wildgeschmack'.“

's Maul gestopft

„Halt när de Gusch, un mach dich net voll, heh! Heit spielst de ne feine 
Wilhälm, un iech wäß doch, wie 's be eich drhämm zugange is, heh! Iech sah 
dich noch, wu de ne Schlitz hinten hattst, un 's gucket aus dr Hus 's Weißbier 
raus. Be eich, do war doch de Armetei drhämm. Do hatt doch 's arme Tier 
geheckt: elf Gunge un e elends. - Un du Grußgusch wißt mir virhalten, iech 
wär vun geringe Harkumme? Ei, du alte sackermantschte Grußfraß du!
Wos hatt denn ihr drhämm gehatt, heh? Ich waar drsch song: Enn Haufen Leis 
un die warn alle krank.“
Des zug. Dar annere ricket stiller ob, denn 'r kunnt sich nett verdeffendiern.

Sprooch-Ratsel

 's is elch racht artlich: manniche Sachen die häßen draußen rim ganz annersch 
wie be uns drhämm, hamm Name, däß mr lachen mecht oder däß mr denkt, die 
fremme Leit welln enn vrolwern.
Do kimmt e Gräzer Mädel als gunge Fraa af Pummern nauf. Se will de erschten 
Tog in dr gunge Eh zum Fläscher gieh un frogt nooch enn. Do gibts gar känn in 
dare Stadt, do gibt's Schlachter.
Nu, des gieht noch a, un do verlangt se, weil se sich e paar Fettigkeiten 
zammsparn will, e halb Pfund Schmaar. Ja, des is e Wort, waar des e su richtig 
brät rausbringe tutt, do liegt Bulljong drinne. Se macht ower fein un sogt 
Schmeer. Alles lachet un stutzt. De Kaifer stußen sich mit 'n Ellbuung a, un de 
Schlachtern lachelt:
„Sie sind wohl aus Sachsen? Was Sie wünschen, haben wir leider nicht.“ „Aber 
bitte, hier hängt es doch am Haken!“
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Wos, denkt die kläne Fraa, Liesen? Die hamm se doch be uns in Gesicht un 
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Ländlich - schändlich, denkt se.
In enn annern Loden verlangt se e Dutzend Haftel un Schlinge. 
„Tut mir leid, das haben wir nicht.“
Gruße Drkläring dra dr Bluse.
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„Aha, Sie meinen Haken und Ösen ? Die sind da.“
In enn dritten Geschäft winscht se arnsthaft en Scheierhader. 
Alles lachet.
„Sie sind wohl aus Thieringen?“
 „Jawohl.“
„Scheierhader? Wie das klingt! Wozu wolln Se denn das?" 
De Fraa machts vir: zum Aufwischen.
„Ach, mir dämmerts: Sie brauchen einen Veidel!“
Schrack, läß nooch! Sei die Leit dumm! Die wissen noch net emol, wos e 
Scheierhader is ! Do häßt's ower: Imlärne! Un imgekährt: E hibscher gunger 
Geschäftsräsender vun uns, dar kriegt sei Revier in Hanneverschen, wu se su 
spitzige Zunge hamm, wu mr sich an enn s-pitzen S-tein s-toßen kann un wu 
mr mit S-peck de Mais fängt.
Un 'r kimmt eftersch hie un vergucket sich in e hibsch Mädel, un nooch Gahr 
un Tog, do hult 'rsche als sei Weibel har ze uns. Aach, hot darsch antgeta! Se 
kunnt sich sähr schwär an unnere Sprooch gewähne. wenn se eikaafen gang. 
Se hot sich net schlacht gewunnert, wenn se „schieres Fleisch“ verlangt hot, un 
de Fläschersfraa hot's net kapiert, eß se „mogersch“ wollt.
„Schier wie das klingt!“ Do is doch „e Stickel Mogersch“ vun viel bessern 
Klang!
Also, nu kimmt nooch enn halm Gahr dar ihr Bruder ze uns af Besuch un 
schläht de Uhrn weit hinter iewer unnere Sprooch. 'r will ower dare Sach afn 
Grund gieh.
'r sitzt also emol an enn äfachen Stammtisch do draußen vir dr Stadt un sogt ze 
dann annern, eß 'r Vugtlännisch larne will. Sei Schwoger war aah drbei.
'r tat Papier un Stift raus un wollt sich wos aufnotiern. De annern Gäst warn 
erscht e wingk mißtrauisch, weil mr doch net wäß, wos hinter su enn fremme 
Dinkert stacken kann, bis dr hiesige Schwoger zureden tat. Ärscht hatten se net 
„meff“ gesogt, ower nooch un nooch wuchs 's Zutraue. „Vun wos hatt 'r denn 
gestorcht?“ froget dr Schwoger „Ach, 's gob putzige Geschichten vun Tuten.“ 
(Die zwee T taten se su richtig wäch af dr Zung zerlafen lässen). „Von Duden?“ 
mischt sich dr Norddeitsche ei. „Ist der hier auch bekannt? Ein 
unentbehrliches Buch!"
„Nä, kä Buch mäne mir, vun Tuten hamm mr geredt vorne hart un mitten hart.“
„Ach so, ein Mann mit einer Tute tut tuten, zum Beispiel der Nachtwächter.
„Aahch, heh, Sie verstenne net deitsch. Von Tuten, die gestorm sei, die 
nimmeh laam.“
„Aahch, aahch von den Toten, das konntet ihr doch gleich sagen!“
Do mänet äner:
„Härnse, iech kann Sie Sprochratsel aufgaam, die Se net rausbrenge, un wenn 
Se sich ne Nischel zrbrachen.“
„Ei, da schießen Sie mal los !“
„Af  Rosen bie ich gange enn Kilemeter weit.“
 „Was? Auf Rosen gehen?“
„Freilich, 's is de räne Wahret.“

„Was für Rosen? Und einen Kilometer weit? Unmöglich!“ 
„Cha, natierlich, af griene Rosen.“
„Gibt es sowas: grüne Rosen?“ 
„Natierlich: Af  jeder Wies.“ 
„Rosen auf den Wiesen?“
„Nu, wos denn sinst? Af griene Rosen läß ich mei Zickel grosen.“ 
„Sagen das denn die Kinder auch in der Schule so bei euch?“ 
„Nä, när drhämm. Drinne dr Schul, do missen se fein reden, huuchdeitsch.“
„Na, wie klingt denn das richtig?“
„Auf dem grünen Rasen laß ich meine Zicklein grasen.“
„Aha! Erst war ich Kannitverstan, jetzt begreife ich. Sehr schön, Ihr 
Sprachrätsel, mein Lieber. Das darf ich mir doch notieren. Wissen Sie mehr 
davon?“
Nu kame allerhand geflochen, vun alln Seiten, jeder wollt seine fuffzehn Pfeng 
drzugaam.
„De Hosen wollt ich fange, ho de Husen drbei zerrissen, hot mich mei Grußer 
zum Stall nausgeschmissen.“
„Da verstehe ich zunächst nur den Schluß - vom Stall. Hosen wollt ihr fangen. 
Wie kann man das? Und dann: Husen. Was ist das? Und Grußer? Kommt das 
von ‚Gruß' her?“
"Nu freilich! Dar is dr Gruße, un iech bie dr Kläne.“ 
„Also nicht von grüßen?“
„Aahch, Sie olwersch Gesteck! Wenn mich dar zum Stall nausgoocht, do tutt 'r 
mich doch net erscht noch grießen. Gruß - gresser am greßten. Su habt 'rsch 
doch drinne dr Schul gelarnt.“
„Also der große Bruder. Aber Husen?“
.‚Nu, wos de Gunge un de Mannsen na de Bä zenne, un de Weibsen schlipfen 
itze nei!"
"Vielleicht - die Hose?“
 „Nu alleried! Freilich!“
„Und die wollt ihr fangen?“
„Ahch, su dämlich! De Vierbäning - de Kiehhosen!“
„Aa ! Haseküh! - Stallhasen! Was für eine schwere Sprache ist doch Ihr 
Vogtländisch“

Noch e paar harte Niss ze knacken

Nu seht ihr eich, liebe Laser, emol Mieh gaam un die iebring Ratsel salwer 
roten! Also:

 Wenn dr Huckauf blieht un de Fladermaus,
 Kimmt mei Liewe ze enn Schlumper afm Anger ohmst naus.

  *
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 Ins Beikastel vun dr Lod ho ich e Lut Pfaffer geta,
 Eß in Summer kä Mill und kä Matt wachsen ka.

  *

 Sei die Sai sei? - Ja die Sai sei mei.
 Mr sei halt wie mr sei.
 Cha, wie de Sai sei, su sei se.

  *

 Mei Aaden un mei Schnur
 tunne mr alles zum Schur.

  *

 Be Striezel un be Worscht wist de 's dickste Trumm. 
 Ower be dr Arweit bist de dr Pumalste.

  *

 's letzte Hammele hot de Mutter dann Vielfraßen gaam. 
 un eßder meh hamm se die Saugunge geextert un getürengelt.

  *

 Dir tutt de Harzgrub wieh? Sest bläch wie Kallich,
 's werd dich emende dr Harzworm besäächt hamm.

  *

 Atsch! Mir assen heit Steifmutz mit Frieserich dra. —
 Un mir? Mir assen nacket'n Harig mit zammster Montur.

  *
 ner Kläner hot geschrieern un 's Wanstel geberzt, 
 bis 'r ganz laweet war, hot gepährlt un Krambol gemacht, 
 bis 'r „Lade“ kriegt hot.
 Ball gang widder ganz sachte 's Gepfinsch lus, 
 'r hot widder e paar Belker geta, 
 un 's Gebläk hot ärscht aufgehärt, 
 wie de Nachbersch Muhme kam 
 un hot 'n e schiens ruts Papperei gaam.

  *

De Muttersprooch vrlarnt

Ich ho alln Regard vr sitten, die, wenn se emol nausgelossen sei in enne annere 
Geengd, un se kumme nooch enn Vertelgahr widder hämm, bluß noch ganz 
fremm sprachn un ihre Hämetsproch verläänge un sich schame, su zereden, 
wie se 's drhämm gelarnt hamm.
Do kimmt mol e Bauerschmadel aus dr Benahmige zerick in ihr Dorf un tutt 
sich gruß mit lauter fremme Brocken. Se war be Barlin gewasen, kunnt när 
noch barlinerisch mit „mir“ un „mich“‚ mit „datt“ un „watt“‚ "verrickt“ un su.
Emol log dort in Huf e alter Rachen zum Groszammrachne af dr Wies, un dar 
log, wie 's net sei seil, mitn Zännen oder Zinken nooch uum. Se dalet mit'n Fuß 
an Zännen rim un frogt de kläne Mäd:
„Wie nennt man denn datt Dingk hier bei euch? In Berlin heeßt man dett ene 
Harke“
Doderbei drickt se mit'n Fuß aus Versah stärker af de Zäh, dr Rachen stieht auf, 
kriegt Schwungk, springt mit'n Stiel in de Reh un klatscht se nei de Vissage.
„Ei du verfluchter Rachen!“ schimpft se wutig, „host mr ball 's Nosenbä 
neigehiem!“
Husch, warsch Vugtlännische widder do!

7. Dorchtriemne Hunne

Hauslasten

Iewer Hauslasten taten se stoorng, dr Heinerich mit e paar Freindn be enn Glos 
Bier. Die Lasten sei itze net klä, un se kenne noch gresser warn. „Ich ho mr 
des“, drzehlet dr Heinerich, „in mein Haus annersch eigericht wie in märschtn 
Gebeiern. Be mir, do liegt afn interschten Stockwark, wos de dicken un 
zuverlessing Mauern hot, do liegt de Hippethek. Die braucht starke Stitzen.
Nooch lieng afm zweeten Stock de Zinsenschulden. Afm dritten Stockwark 
ruhn de Handwarkerschulden un de klänn Lapperschulden.
Ower 's Dach, wu ben märrschtn Heisern de Hippethek drauf drickt, des ho ich 
mir freigehalten. Wenn ich af mein Dach stieh un guck rundsdrim, do is e 
schiens Gefiehl, däß ich soong kann: „Mei Dach is schuldenfrei.“ 
Dodrbei zug e schelmisch Lacheln im seine Maulwinkel:
„Su waarn de Lasten wos leichter.“

Unter Briedern

„Heh, Edeward. hast du net gerod bissel baarsch Gald dolieng, wos de af 
Hippethek aleeng mechtst?“
„Oje, des macht sich gerod! Natierlich bluß erschte Hippethek.“ 
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„Nä, 's is de zweete, ower tutsicher.“
„Wieviel werd denn gebraucht?“ 
„Fimftausend Mark.“
„Nija, do will ich mol fimftausend nariskiern, weil du drfiersprachen tust.“ 
„Wieviel Prozent wist de denn hamm?“
Nu war doch in Friedenszeiten 's Gewehnliche vier Prozent. Waar wie 
mannicher Kaahlobschneider, Schlipsfaberkant oder Krawattenmacher meh 
wie sechs Prozent verlange tat, wur waang Wucher bestroft. Dr Edeward 
mänet: „Zweete Hippethek? Do muß ich sechs Prozent namme.“ 
„Scheen! Heh, Edeward, horch emol af mein Virschlog: De ziehst glei 
vornewagk vun Kapital acht Prozent af e ganz Gahr ob, is vierhunnert Mark. 
Nooch nimmste dr deine dreihunnert, un mir gibst de zwee Prozent ob, is 
hunnert Mark. Ich besorg namlich des Gald fr mein Schwoger.“ Iewersch Gahr 
war dr Schwoger kaputt. Dr Edeward hot tutsicher känn Pfeng widder gesah. 
Ower dr Borgschwoger hot vun do a allemol enn grußen Buung im Edeward 
gemacht.

8. Kennt mr do net greine?

Färchterlichs Pach

Dr Ferdnand war e gewiefter Karl, aah e schiener Borsch vun dreiunzwanzig 
Gahrn. 'r stammt vun Dorf un war itze Kundittergehilf drinne dr Stadt. 'r suchet 
nu untern Gumpfern rim e hibsch Mädel. Se sollt aah net ohne Zaster sei, denn 
sei Traam war e äängs Geschäft.
Nu hatt 'r Akratz gemacht, be en hibschen Bauerschmädel, net weit vun sein 
Dorf. Dar hot dar sieße Mah gefalln. 'r bracht 'r e Tietel Marzepaa un annere 
gute Lackerei miet, denn de Lieb gett dorng Moong, zemol wenn 's racht sieß is 
ben Weibsen.
Also itze, ne Sunntog ze Mittog, sooz dr Ferdnand drinne dr Eisenbah un wollt 
ze sein Mädel, wollt die gruße Frog woong be ihm Eltern ums Chawort.
Also, es sollt nu dr Verspruch oder de Verlobung in Agriff genumme waarn. 'r 
war voller Fräd, dacht sich nei in de Begrießung, un 'r kunnt stolz sei af des, 
wos 'r mietbracht. Alle Mieh hatt 'r sich gaam, un sei ganze Lieb hatt 'r 
verbacken nei e feine Torte. Des war e kläns Kunstwark. 'r hot sich gesogt: „De 
werscht dann Leiten afn Dorf mol weisen, wos de gelarnt host.“ 's war noch kä 
schlachte Zeit, also gob's Mahl un Butter un Zucker un Eier un Apfelsine un 
noch annere Zutaten. Die Sach war gelunge, mr gucket des Gebäck när garn a. 
In enn Pappkartong hatt 'rsch verpackt. Mr roch dann feine Duft.
Itze in dr Eisenbah stieng sähr viel Leit ei. Die legetn de Taschen un Kuffert nei 
ins Netz, drim platzieret 'r sein Kartong afn Sitzplatz un stellet sich drvier hie.
's Obtäl wur voll, acht gunge Mädle hamm sich mit'n unterhalten. Af ämol blub 
dr Zug af freier Streck stieh. Alles sterzet na de Fanster. Dr Ferdnand tat ower 
sein Karton behieten. De alterschschwache Maschine wur reperiert un 
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agehääzt. Endlich gob's en Ruck en ganz uverschamten Rupfer, däß de Mädle 
dorchenanner flochen mit viel Gekreisch. Un ne Ferdnand gob's en Schittler, 
däß 'r genau rickwarts zamplumpset, däß 'r glei wußt: itze is alles vernanner.
's war aah su. Wos Dimmersch kunnt ne gar net passiern. Wie 'rsch Paketel 
aufmachet - aahch! aahch! - do war dr Tägk un dr Saft, de ganze Patsche, alles 
enne Schmier, hiem un driem rausgequolln. Su e Ablick!
Un die neigiering Mädle! Aahch, wie 'r drzehln tat vun seiner Agelaanghät, do 
hamm se bedauert: „Muß die schie gewasen sei! Un die feine Schrift! 
Gammerschod im die teiern Zutaten!“
'r wur ganz deschparat un kloget:
„'s Gescheit'ste is, ne ganzen Spittel zum Fanster naushaue!“
„Ach nä“ ‚ hamm se obgewährt, „gaam ses när dr Libbsten, 's is doch noch wos 
ze retten!“
„Nä, nä, hier gieht's ims Rennemee. Die därf nimmand ze sah krieng!“
Na, 'r gucket se genau a, do war doch mit feiner Gußschrift dr Name vun 
Frailein drauf, ower de Hälft war zerdrickt. 'r machet enn Schniet, de zweete 
Hälft vun Name .war noch hääl. 'r hot drweil dann Obschniet eigepapiert, hot 
ne Rest in acht Sträfen getält, die Mädle hamm de Sießigkät aus dr Pappe 
genutscht un ball mitten entzwee gelubt.
Natierlich kam dr Ferdnand sähr geteesch be dr Libbsten a. 'r beichtet sei Pach 
vun dr Torte, un sie hat de Alten vun dar Sach eigeweiht. Na, die hamm aah ne 
Ferdnand sähr bedauert. 'r kunnt nooch'n Kaffee sei Alieng virbringe, se warn 
's zefrieden, un ben Ohmdassen soozen an Tisch zwee glickliche Paar.
Itze, wu'r nu sei Hei ins Truckne hatt, itze hot 'r erscht ne Rest vun dr Torte 
virgewissen. 's Mädel un de Eltern hamm de feine Arweit bewunnert. Wos 
hamm se gelacht iewer de zweete Hälft vun Name Konstanze. Afn Ohschniet 
kunnt mr lasen: „tanze“. De Mutter kam aus'n Lachen gar nimmeh raus.
Se drzehlet vun ihrn Verspruch:
„Jo, mir hamm ze meiner Verlobung tichtig getanzt.
Wie wärsch denn ? Kann denn dr Ferdnand aah enn schenn Walzer tanzen?“
Un scha gang's lus! 's gunge Paar drehet sich in enn Walzer, un de Alten hatten 
ihre Lust dra. Af ämol sacket de Mutter ne Vater a, un se schwofetn an dann 
uglickling Glickstog, de Gunge un de Alten in Dreiverteltakt.

De Schwedenkist

Naam Zeddelwiesen, wu itze de Hainbergbrick iewer de Alster gieht, do war 
bis in de neinziger Gahr dr Gräzer Bodplatz. Hinter dr friehern Hufgärtnerei, 
also hintern Kichengarten, hot doch 's ewere Währ de Alster aufgedämmt. Dr 
Mihlgroom zug sich an Schloßfelsen hie un tat de Stadtmihl treim. Dorchs 
Währ war de Alster ben Bodplatz zwee Meter tief. Do hot sich in Summer de 
ganze Stadt gebadt, in Winter war dort Eislaaf—Vergnieng; dr Parksee wur 
drzu net immer freigaam. Af dr rachten Alsterseit vun Bodplatz, do drehet sich 
's Wasser in enn Strudel rundsrim. Do wär mancher Bodgast ball drsoffen, 
wenn ne dr Bodmäster mit senn Kahn net fix rausgefischt hätt.

Un dar Strudel hatt zr Ursach, däß dort tief in Wasser in enner Felsspalt de 
Schwedenkist verboorng log, aus'n Dreißiggahring Krieg enne Eisenkist mit 
enn Silberschatz, dann unnere Virfahrn dort versenkt hatten. Des war e 
ausgemachte Sach, de Alten wußten des alle ...
E paar Gahr nooch 1870 zug de Wertschaft mächtig a, 's zuung de 
„Gründerjahre“ ins Land, Geschäfter und Faweriken taten sich auf, de Leit 
verdieneten enn Batzen Gald, do wuchs dr Mut, do war käne Pfengpfeif ze 
teier ; do wur allerhand agestellt, 'ne Puwelgum ewos ze bieten, däß aah's Gald 
ins Rolln kam.
Domols setzet sich e Komvibichum vun agesahne Mannsen zamm, un äner 
machet an Stammtisch dann Virschlog, de Schwedenkist aus dr Alster ze 
heem. Des wär emol wos Nei's fr Gräz, wos se sich wu annersch net leisten 
kenntn. Dodurch wur Graz beriehmt worn.
Dar Plan wur begubelt, 's wur e Kummetee gewehlt, die hamm alles beredt. 
Wos is do net alles beroten un verroten wurn! Ganz in Gehäme sell e Taucher 
dogewasen sei, dar de Log vun dr Kist genau agaam un zegar de stärkste Kett 
vun Gräz kreizweis im de Kist gelegt un also 's Heem virbereit hot. 's 
Kummetee hot Aktien ausgaam, reiche Haiser hamm Gald spendiert, ball war 
die Sach in dr Galdfrog garangtiert. Es wur e Tog in grußen Färing festgesetzt, 
die Heberei sollt ze enn Volksfest warn. Nu wurn Billetter vertriem, 's gang 
schiens Gald ei, dar gruße Tog kam ra. Viel Buden wurn aufgebaut wie ben 
Vogelschießen, 's mußt Werschtle un Fischle mit Sammeln un Zuckerstand 
gaam, eß sich Kinner un Weibsen belusting kunnten. Fr de Mannsen dorfts an 
Logerbier un Likär un Zigarrn net fahln. Also vermittog im zahne sollts 
lusgieh. De Stadtkapell spielet, de Kinner warn in Haufen vertraten, natierlich 
aah de Grußen, die Billetter hatten, korz: de ganze Stadt war afn Bännen.
Punkt zahne trots Kummetee zamm. 's kame sechs starke Pfar vun Spedentärn 
a. E armstarke Kett log vun dr Kist har aus'n Wasser raus afn Rosen. De Pfar 
wurn nagericht, alles war afs hechste gespannt.
Itze hult dr Virstand e korze Red iewer des saltne Fest, drzehlet noch emol vun 
Virarweiten un winschet guts Gelinge. De Häls wurn länger alles stiller. Do e 
Trumpetenstuß e Tusch vun dr Musik de Pfar zuung a.
Itze – itze - ob de Kist kimmt? Do-, e Krach, de Pfar sterzetn in de Knie. 
Woshalm ? De Kett war gerissen - e allgemäns: „Aach!“ Su e Schrack! Su e 
Malär! Su wos Dämliches! Alles hot gerieft, geschimpft, schwadreniert wie e 
Schwarm Horlessen, un jeds wollt die schlachte Stell sah. Ach, des 
Dorchenanner, un des Bedauern! Su gang des e ganze Weil fort.
Do widder de Trumpet! Dr Virstand soget: „Cha, ihr guten Leit, 's is zu schod 
drim. War kann fr Pach! Nu beruhigt eich när! Hämm gett'r net! 's gibbt ze laam 
bis heit ohmst. Macht eich mit'n Kinnern e Lust, 's bläbbt eich doch noch de 
schiene Drinnerung!“
Un 's wur aah esu. Se hamm be Musik un bunten Papierlotärrn getöpst bis in de 
Nacht nei: es war e feiner Tog trotz dr zerrissne Kett ...
Heit zieht´s Alsterwasser ruhig iewer die strudlige Stell. Ob die alte Eisenkist 
mit'n Schatz noch drinne liegt?
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Des gruße Malär mit'n Stolln

Mr hamm in dr Gräzer Geengd net weit vun dr Stadt e rachts langs Dorf, na de 
dreivertel Stunn lang. Ich verrot ower net, wellichs gemänt is. Do hatten sich 
drei Becken racht schie in dr ganzen Läng vertält: In Interdorf taten se alle ben 
„intern“ Beck backen, in ewern Dorf hatt dr „ewere“ Beck seine Backleit, un 
drtschwischen drinne machet dr „mittlere“ Beck sei Geschäft.
's warn drei kreizbrave Karl, die ihm Täägk verstieh taten, warn alle drei ieberä 
be ihrn Kunden beliebt, 's warn drei mahligsieße Mannsen.
Ower de Weibsen in Dorf, die warn net ieberä; nä, 's gob ere zweerlä oder aah 
dreierla. Ich will ower lieber virsichtig sei, de Weibsen sei alle gut, wenn se 
schlofen. Neinzennhunnertdreizen warsch, 's letzte Weihnachten vir ne grußen 
Krieg, wu de Muttern noch nooch Harzenslust schiedlich - friedlich ihre 
Backerei zammquatschen un enn safting Friedensstolln backen kunnten.
Also, nu wahnet naam intern Beck dr Lob mit seiner Hanne in ihm klänn 
Haisel. 's war e ältersch Paar, när noch zewanner, de Kinner warn scha alle gruß 
un aus'n Nast ausgefluung.
Dr Lob war e guter Mah un gang af sei Arweit. Ower sei Hanne, die mochten 
net alle Leit. Se krieget oft gahling de fliengde Hitz, wur rut wie e Truthah, un 
eftersch kochet 's Maul iewer, wenn se sich iewerenn klänn Quark eschefiern 
tat. Drim warsche mit dr Nachberschaft kreizweis.
Natierlicherweis hatt se Gahr un Tog be ihrn Nachber, den intern Beck, 
gebacken, weil's e su kummoder war. Ower dr Beck kunnt 'r nie nischt, racht 
machen. Se hot stets gemakelt un genengert. Ball war dr Rank von Kuung ze 
braun un ze hart un ball ze linn.
Emol hatt se aah ze laut gedacht: se hätt doch merre Rosiening drinne Tägk 
gehatt, un de Schmier brauchet doch aah net rozelafen, korz: dr Beck hot 'rsch 
hie geta un ze seiner Fraa gesogt:
„Ben nachsten Getadelig, do starb ich net an Harzdricken.“
Un richtig, ben Stollnbacken - 's war vurn erschten Krieg . do kams zr 
Perfektion, däß dr Beck mänet:
„Heh, Fraa Nachbern, Se mißten emende druum Himmel backen oder in dr 
Hell, denn af dr Walt, do werd Sie 's nie e Beck racht machen.“ Do wur sehe 
natierlich gliehnig un tat giftig balfern. Ower dr Beck soget:
„Fraa Nachbern, ich saah Ihrn Buckel liewer wie ihr Gesicht.“ 
Dar ihre Antwort war:
„Rei ze Sie, do kumm mr net meh.“ Do tat dr Beck schmunzeln:
„Heh, 's frät mich, däß Se mei Red richtig eigenumme hamm, su, wie se gemänt 
war, hadschee!“
Also, 's annere Gahr zum Arntefast un zr Kermeß, do buk nu de Hanne ben 
mittlern Beck. Ze Weihnachten taten de Stolln natierlich aah net nooch ihm 
Gefalln geroten. Se wämn ben Beck net warm soot gestanne un net soot 
aufgange. Korz: se zug des Gahr vurn Krieg mit'n Ustern- und ne 
Pfingstkuungen zum ewerschten Beck.
's hot 'm aah be dann viels net agestanne, ower 's gang doch nu gar net meh 

annersch, wenn sie iewerhaupt in Dorf bleim wollt. Un auswartzig bakken - 
nä, do hätt se sich doch drvier gefercht, däß se in Dorf dorch alle Meiler 
gezuung wurn wär.
Do gob's also kä Wohl, se mußt ne schwärn Stollntägk dorchs ganze lange 
Dorf schleppen zum ewern Beck. Un 's trof sich schlacht: dr Wagk war vol1er 
Schneematsch bis na de Knärrner, un dr Lob zannet:
„Histe! Hätt'st de dich mit'n Nachberschbeck vertroong, hätt'st de itze net de 
Plogerei un ne Malast!“
Also noochmittog im viere warn de Stolln nei ne Ufen kumme, un im sieme 
rim sollt se se huln.
Se patschet widder dorchs ganze Dorf iewer e halbe Stunn hämm. Dr Lob war 
vun dr Arweit hämm kumme un hult e bill Dammerstunn afn Kanne bee.
„Lob", soget de Hanne, „iech bie nu heit scha zweemal dorch dan Dorfmorast 
gewoten. De kennt'st mol im sieme de Stolln huln.“
„Ach nä, du bist nu ämol dracket, un iech bie hundstutschlogmieh. Ich muß 
itze e bill natzen.“ Un raunz-raunz war 'r widder wagk.
's werd sechse, un se brengt ne net reg. Drim weckt se 'n:
„Heh Lob, iech will när salwer gieh, eß de mr ower wenigstens entgeeng 
kimmst, galle?“
„Ha"‚ raunzet 'r wätter.
Halb sieme fuhr 'r in de Heh. 's klung noch in sein Uhrn:
„Entgeengkumme ...“ 'r wärget Stiefel un Schaltuch na un sappet 's Dorf 
noochenanner nauf.
Cha, de Fraa kam ower net. Ben mittlern Beck gang's iewer e Bargel, wu mr 
vun weiten sohg, ob dr ewere Beck noch Licht hatt in dr Backstub. 
„Do is ja finster", soget sich dr Lob. „Die hamm Schluß gemacht, un de Fraa, 
die is emmende hinten wagk gange, dorch ne Wiesenwagk, wu 's net matschig 
is. Ach, pfeif, ich kehr widder im.“
'r kimmt hamm, se is noch net do Se kimmt aah ewig net. Do werd r uruhig un 
macht widder naus vr de Gartentier. Do härt 'r äns gepatscht kumme. Se is 
ower ohne Stolln. „Nu, hoste se gut hämm gebracht, däß käner enn Knacks 
kriegt hot?" fregt de Hanne ihm Lob.
„Nu wie denn ? Wos denn ? Ich denk, du brengst se doch!“ ‚Heh, tu dich mir 
net e su verstelln! Du wirst wuhl enn dumme Spaaß machen?“ 
"Iech, enn Spaaß? Kä Gedank! Ich ho vun weiten kä Licht meh gesah in dr 
Backstub. do bie ich widder imgekährt, weil ich dacht, ich wär dr fahlgange"
"Des is doch net dei Arnst“. wur de Hanne deschperat. „Här auf mit dein 
olwern Gelaver. Itze weis mr emol, wu se sei!“
"Nu Hanne, sog mr när, ob du err redst oder net
„iech, na, ower wos mit dir is, wäß ich net; wu ich dir ne Deckel mit zwee 
Stolln vor dr Backstub in Dunkeln nei de Händ gaam ho.“
"Wos babelst de do? Mir nei de Händ gaam? Wu iech bluß bis zum mittlern 
Beck kumme bie?"
"Nu heh. du bist wuhl ganz olwer, du standst doch ben ewern Beck in dr 
dunkeln Eck dra be dr Schupf!“
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‚Jech, na, iech net, ze gewieß iech do hier traat
„Nu freilich standsst de dort, wu iech gesogt ho: „Hier Lob, do hoste ne Deckel 
mit zwee Stolln. Paß auf, läß känn rorutschen! Kannst sachte zugieh, iech muß 
erscht noch 's Backgald bezohln.“
„He, Fraa, wenn ich när erscht emol wißt, waar vun uns zween verwerrt un 
waar klar is. Mir kunnst de se net gaam hamm, weil ich gar net su weit kumme 
bie.“
"Nu freilich, trotst de dort. Host aah noch gebrummt: ‚Hm“. „Nu, do such dr 
när dann Brummer! 's werd emende äner vun Nachberdorf gewasen sei, dann 
de deine Stolln beschart host.“
„Aahch, du trauriger Mond! Fr wos stand'st denn du net dort, heh! Wenn des 
wahr wär, ich leget mich in Tud. Aahch, su e Versah! Un su e Verbracher, wenn 
du 's net warscht. Su e gottvergassner Lump, dar fremme Stolln fortschafft!“
„Nu, bestraft werd dar net. wenn äne sogt: „Hier hoste zwee Stolln, trag se 
racht schie hämm!“ Des is kä Verbrachen, wenn dar dare dann Gefalln tutt.“
„Aahch, du aller, aller, aller! Wenn dar sche net widderbrengt, do sitzen mr de 
Feiertog do ohne Stolln, un du bist dra Schuld, du alter Traamlob, du 
Dunnsel!“
„Nu halt mr ower ball 's Maul. Ich loß mich scheiden, wenn du enn fremme 
Karl de teiern Stolln nei de Händ gedrickt host“
„Aahch, wos stell ich när a? Ich mach glei noch emol nauf zum Beck!“ „Nä, nä, 
do wärscht de olwer soot! Kä Mensch därf in Dorf wos drfahrn. Du bist 
geblamiert bis an dei End. 's Maul hältst de!“
Aahch, du allerlibbste Zeit, des Gegammer vun dann zwee Alten, wu 's nu 
immer klärrer wur, eß emende doch e ganz fremmer Karl mit sein Leiten die 
guten Butterstolln schnabelliern wür un sie ohne Stolln dositzen mißten.
Ower 's änneret nischt, eß se de ganze Nacht hill un Rotz un Wasser greine tat. 
Un se hot sich in Bett rimgegollert un bis frieh gepfinscht, däß 's Kupfkissen 
ball zrwäächt is. 's half ower alles nischt. De Stolln warn pfutsch. Virmittog hot 
se eechal gehofft, e ährlicher Fremmer wür de Stolln brenge un soong:
„Hanne. nischt fr ugut, 's war bluß e Spaaß!“
Nischt warsch, käns kam, när dr Lob kam geeng Ohmd vun dr Arweit hämm 
mit schlachter Laune. Glei gang's Gebärmel widder lus. „Nu, hot sich wos 
geregt? Net? Siste, des is dr Lah fr deine Meschantigkeit. Hätt'st de dich mit'n 
intern Beck net verfeind, do seetzen mr itze net in dr Patsche, un nü missen mr 
aah noch de Gusch halten, däß käns wos drfährt. Un de Feiertog, do assen mr 
Brot un Sirop, du alts dämlichs Gesteck du Do back nar ze wenigstens drhamm 
enne Pfann Hefenkließ!“
Su wursch. Beschärt hamm se sich nischt. Un zum erschten Feiertog frieh, do 
soget aar nischt ben Kaffeetrinken, un be dr Hanne do loffen be jeden Biß 
Hefenkluß de Patterle iewer de Backen, un aah miet nei 's Maul. Die schmoken 
wie bittere Manneln.
Cha, un wemmer nu sich neidenkt in die traurige Geschichte un sieht die 
Zweeje sitzen, do kennt mr glei salwer miet greine Ower 's is nu vergährt, 
vergassen ower net.

's Gebieß is wagk!

Iech wäß enn, dar hatt sich zum Bockbierfest de Papiermitz verdient, un wie 'r 
sein Dorscht gelescht hatt, ricket 'r im de Mitternacht stiller ob. r hatt enn 
weiten Hämmwagk.
Im äns kimmt 'r widder nei 's Wertshaus gebattaligt un drzehlt mit Maul un 
Händen ne Wert:
„AIso, ich ho hämmwarts äns gesunge, do war mrsch su putzig mit dr Sproch, 
greif nei Maul o Schrack, do is des lär!“
Treiherzig trestet dr Wert:
„Rausgesunge hamm werscht 's wuhl net. s kennt ower sei, dr Bock hot drsch 
scha ehser rausgestußen.“
„Gassen ho ich nischt“, mänet dr Gast „denn de Red is, wu's Gebraite is, kann s 
Gekaite net lieng. 's mißt mr ben Drzehln rausgefahrn sei?“ Nu wur untern 
Tisch nogeguckt, e Lamp agezind un nogelächt, e Handbasen gehult - nischt 
warsch.
'r zug ganz bedeppert ob:
„'s is mr net när im's teiere Gald, wos su e Gebieß verschlinge tutt, nä, vr alin, eß 
de Fraa an Reden nischt weis werd !“
Ower se hot's frieh ben Kaffee gesah, un 's gob e wingk biese Eh, bis af ämol 's 
Dientmädel reigerennt kam un drzehln tat:
„Ich sollt ne Herr sein Azug ausberschten, un do is in dr West vorne ben 
Knöpfen wos Hartes, wos dorch e Lechel in Futter gerutscht war. Do ho ich 's 
rausgebiebelt, warsch des dohier -, 's Gebieß!“
„Also host de 's doch, wie de ne Storm gespiert host, virsichtig nei dr 
Westentasch parteschiert, du alter Sinder!“ soget de Alte.
Na, 's war när gut, däß widder do war, un's war net vernanner.

De falsche Tasch

Ich kenn noch enn, dar braucht's Gebieß aah net zum Futtern, ower sähr 
nutwennig zum Reden in Geschäft. Wenn 'r Kunden bediene sell ohne, do 
stieß'r a, un ben Bustob S, do tschischts su äfällig drinne Zahlucken. Also, dar 
gieht ze enn Geburtstogsassen un wäß scha zevur, 's werd spet waarn. 's wur 
aah e Batterie gute Flaschle ausgepietscht. Mr kann 's net wissen, 's sitzt net 
ganz fest, 's Gebieß. Sicher is sicher!
Also, 'r tregt's virn Assen naus de Garderobe un steckt's nei dr Tasch in sein 
halle Summeriewerzieher. Glei drauf gett de Tafelei lus. 's war schie, un 's wur 
spet un schließlich frieh.
An Moorng gob's drhämm zum Waschen wenig Zeit un zum Assen gar käne, 
när fort ins Geschäft!
Gerod dan Vermittog is dicke Luft. Dr alte Scheff, dr gunge Scheff un Räsende, 
wos war do net fr vielerlä Aufschluß gaam! Un's Gepapper häret stundenlang 
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net auf. Nooch'n greßten Traasch merkt'r erscht: de Sproch tschischt su dorch 
de Lippen.
„Ei, dr Dunner, ich ho 's Gebieß vergassen“‚ fährts ne dorch 'n Kopf. Nu hult 'r 
ben Reden de Hand drvier. Ze ball 'r kunnt, riefet 'r sei Fraa a, se seil ne zito 's 
Gebieß brenge. Die sucht un sucht drhämm, zegar in Bett. Nooch enner bange 
Vertelstunn rieft die widder a, drhamm warsch net. Itze ful's ne ei, die Sach 
mit'n Iewerzieher. Fix widder ans Telefon, un de Fraa drauf:
„In käner Tasch is net, 's werd wuhl futsch sei.“
Do kimmt e Freind vun vurgten Ohmd nei 's Geschäft un frogt unter vier Aang 
sachte:
„Fahlt dir wos?“
„Mir, wos fahln? Wie mänst de denn des? Epper weil mir suviel gebiegelt 
hamm?“
„Na, do mach när emol dei Gusch auf!“
„Ach su! Ja, ich wäß ower noch gar net, wu de naus wist!“ 
„Na, dohier, des Packel kann dr halfen. 's stook in mein halln Iewerzieher."
„Aahch, itze dammerts: ne Mantel verwachselt. Also häßen Dank, ich war scha 
ganz zerknickt. Ower ich sog drsch: se kenne heit mit ihrer Kunst noch ze weit 
sei, 's beste bläbbt aam doch e agewachsens.“

Vrschluckt?

Do hunten be Weide, do war emol e älterer Dokter, dar tat aus enn Bauerhaus 
rausstamme. 'r hatt schiene Kundschaft, un's gang ne gut, bis sei Fraa emol 
gang, ganz gahling himmeln tat. Kinner hatten se käne.
Gerod e Dokter kann net lang Witmah sei. Un nooch Gahr un Tog bracht'r enne 
neie, hibsche un gingere Fraa ins Haus. Wie 's esu is in Laam: wos tutt su e 
speter Breitigam net alles, sich ze verginge, un dr zweeten ze gefalln. Also luß 
sich bezeiten unner Doktor aah seine Zahstorzeln ausputzen un e Gebieß 
eisetzen.
Wie emol de Fraa of e paar Tog ze ihrn Leiten räst, do setzt'r sich geeng Ohmd 
vrn Rechelierufen, wie 'rsch als Gung su garn gemacht hot. Nooch leget 'r 
Epfel nei de Braunrähr un schnuppert ne Duft vun gebrotne Epfeln. Wenn äner 
gut war, keit 'r ne mit Stumpf un Stiel klar. Ei, tat su e Dammerstund ne Moong 
un ne Nerven gut!
Wie 'r su e halb Dutzend verdrickt hatt, fuhr 'r zr Renevation noch emol mit'n 
Zeigefinger in Schnobel rundsdrim. Do - 'r fährt vun Stuhl in dr Heh un greift 
allewend af nacking Knorpel: 's Gebieß war fort! Nu gutte Nacht, Räfrock! Dr 
ärsehte Gedank: Verschluckt! Wos annersch gobs gar net, miet hintergeworgt.
Itze kam ne aah 's Gefiehl, wie wenn wos iewern Griebs hinten feststackt, cha 
ben Schlucken tat mrsch fiehln. Do war wos annersch wie sinst. Do saß wos, 
un e Schmarz war ze spiern, natierlicherweis in dr Speiserähr - wahrhaftig! 

Des senket sich af de Harzgrub zu - un itze des Brenne! Sei Mutter hot sinst 
gesogt:
„Diech hot dr Harzworm besäächt.“ Un des wur immer stärker! Aar als Dokter 
luß sich doch net taischen! Des Gebieß sooz mei Tog in Schlunk fest, un wie 
leicht kunnt sich su e Gebießhoken eistachen!
Nä, su e Uglick! Un de Fraa net do! Die wür ärscht mit'n letztn Zug kumme. 
Aar als Fachmann wollt ower kä Zeit verliern. 'r war sich klar, do blub bluß e 
änziger Wagk: in de Klinik af Gahne, do gob's kän Aufschub. Enn annern 
Azug, 's Portmanee, enner Fraa in Haus korz drzehlt, sei Fraa seht frieh 
noochkumme. Un aar mit'n nachsten Zug af Gahne.
Glei ohmst noch zum Professor. Dar hot glei untersucht, ower nischt ge funne. 
'r hot gemänt:
„Herr Kolleg, ich glabb's net, do hätten Se annere Azääng. Bleim Se de Nacht 
do, assen Se nischt, moorng frieh welln mr wätter sah.“
Vr Aufregung net geschlofen, un dar Schmarz! Ob sich do net e Hoken 
eigekraahlt hot?
Dr Professor hot aah frieh nischt gefunden. Cha, de Rentnerstrahln gobs ze 
dare Zeit ze enner Dorchleichting noch net. Do kimmt dr Depeschenbut:
's Gebieß is drhämm! Die Drlesing!
Ben Obschied hamm se gelacht, sähr gelacht. Un nooeh gab's e Friehstick, e 
außergewehnlichs: e halb Pfund Gehackts mit Ei un e paar Glasle vun Rhein. 
Do war de Speiserähr frei. Un be dr Akunft drhämm die Fräd! „Wu warseh 
denn?“ 'r kunnt sich 's itze salwer song:
„In Ascher! Ben Ufenrämachen tat sich's rausstelln. Un wie war des ze 
drklärn?
Wenn 'r enn Epfel fertig geschnorbst hatt, hatt'rsch Ufentierle aufgemacht, un 
wos iewrig blub, war mit enn Wuppdich in dr Ufenglut verschwunden.

9. Putz'ge Leit un närr'sche Artlichs

E saltner Genuß

Enn alten guten Bekannten, enn Tischermäster, traff ich ne Mantog vermittog, 
un mir kumme ins Babeln un Tatern iewern gestring Sunntog
„Ich hatt gestrn e gruße Fräd,“ tat 'r schmunzeln. „In Gräz?" frog ich. Nä, ich 
war e bill verrääst“
Na, ich kenn ne doch wie meine alten Husen un wäß, eß 'r net gar ze weit vun 
Nast fortfliegt
„Verrääst?“ ho ich ugleibig geblinzelt, „du werscht racht weit gewaasen sei ‚ 
wuhl in Leibsig?“
„Nä, su weit net glei. Ich hatt wos frsch Handwark ze besorng un bie mit 
meiner Gette af Sunntogskart af Gäre gemacht. Ze Mittog hatt ich alles 
geschafft, un noochmittog, do luß mei Fraa net lucker, se wollt emol ins Kino“
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net auf. Nooch'n greßten Traasch merkt'r erscht: de Sproch tschischt su dorch 
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Do kimmt e Freind vun vurgten Ohmd nei 's Geschäft un frogt unter vier Aang 
sachte:
„Fahlt dir wos?“
„Mir, wos fahln? Wie mänst de denn des? Epper weil mir suviel gebiegelt 
hamm?“
„Na, do mach när emol dei Gusch auf!“
„Ach su! Ja, ich wäß ower noch gar net, wu de naus wist!“ 
„Na, dohier, des Packel kann dr halfen. 's stook in mein halln Iewerzieher."
„Aahch, itze dammerts: ne Mantel verwachselt. Also häßen Dank, ich war scha 
ganz zerknickt. Ower ich sog drsch: se kenne heit mit ihrer Kunst noch ze weit 
sei, 's beste bläbbt aam doch e agewachsens.“

Vrschluckt?

Do hunten be Weide, do war emol e älterer Dokter, dar tat aus enn Bauerhaus 
rausstamme. 'r hatt schiene Kundschaft, un's gang ne gut, bis sei Fraa emol 
gang, ganz gahling himmeln tat. Kinner hatten se käne.
Gerod e Dokter kann net lang Witmah sei. Un nooch Gahr un Tog bracht'r enne 
neie, hibsche un gingere Fraa ins Haus. Wie 's esu is in Laam: wos tutt su e 
speter Breitigam net alles, sich ze verginge, un dr zweeten ze gefalln. Also luß 
sich bezeiten unner Doktor aah seine Zahstorzeln ausputzen un e Gebieß 
eisetzen.
Wie emol de Fraa of e paar Tog ze ihrn Leiten räst, do setzt'r sich geeng Ohmd 
vrn Rechelierufen, wie 'rsch als Gung su garn gemacht hot. Nooch leget 'r 
Epfel nei de Braunrähr un schnuppert ne Duft vun gebrotne Epfeln. Wenn äner 
gut war, keit 'r ne mit Stumpf un Stiel klar. Ei, tat su e Dammerstund ne Moong 
un ne Nerven gut!
Wie 'r su e halb Dutzend verdrickt hatt, fuhr 'r zr Renevation noch emol mit'n 
Zeigefinger in Schnobel rundsdrim. Do - 'r fährt vun Stuhl in dr Heh un greift 
allewend af nacking Knorpel: 's Gebieß war fort! Nu gutte Nacht, Räfrock! Dr 
ärsehte Gedank: Verschluckt! Wos annersch gobs gar net, miet hintergeworgt.
Itze kam ne aah 's Gefiehl, wie wenn wos iewern Griebs hinten feststackt, cha 
ben Schlucken tat mrsch fiehln. Do war wos annersch wie sinst. Do saß wos, 
un e Schmarz war ze spiern, natierlicherweis in dr Speiserähr - wahrhaftig! 

Des senket sich af de Harzgrub zu - un itze des Brenne! Sei Mutter hot sinst 
gesogt:
„Diech hot dr Harzworm besäächt.“ Un des wur immer stärker! Aar als Dokter 
luß sich doch net taischen! Des Gebieß sooz mei Tog in Schlunk fest, un wie 
leicht kunnt sich su e Gebießhoken eistachen!
Nä, su e Uglick! Un de Fraa net do! Die wür ärscht mit'n letztn Zug kumme. 
Aar als Fachmann wollt ower kä Zeit verliern. 'r war sich klar, do blub bluß e 
änziger Wagk: in de Klinik af Gahne, do gob's kän Aufschub. Enn annern 
Azug, 's Portmanee, enner Fraa in Haus korz drzehlt, sei Fraa seht frieh 
noochkumme. Un aar mit'n nachsten Zug af Gahne.
Glei ohmst noch zum Professor. Dar hot glei untersucht, ower nischt ge funne. 
'r hot gemänt:
„Herr Kolleg, ich glabb's net, do hätten Se annere Azääng. Bleim Se de Nacht 
do, assen Se nischt, moorng frieh welln mr wätter sah.“
Vr Aufregung net geschlofen, un dar Schmarz! Ob sich do net e Hoken 
eigekraahlt hot?
Dr Professor hot aah frieh nischt gefunden. Cha, de Rentnerstrahln gobs ze 
dare Zeit ze enner Dorchleichting noch net. Do kimmt dr Depeschenbut:
's Gebieß is drhämm! Die Drlesing!
Ben Obschied hamm se gelacht, sähr gelacht. Un nooeh gab's e Friehstick, e 
außergewehnlichs: e halb Pfund Gehackts mit Ei un e paar Glasle vun Rhein. 
Do war de Speiserähr frei. Un be dr Akunft drhämm die Fräd! „Wu warseh 
denn?“ 'r kunnt sich 's itze salwer song:
„In Ascher! Ben Ufenrämachen tat sich's rausstelln. Un wie war des ze 
drklärn?
Wenn 'r enn Epfel fertig geschnorbst hatt, hatt'rsch Ufentierle aufgemacht, un 
wos iewrig blub, war mit enn Wuppdich in dr Ufenglut verschwunden.

9. Putz'ge Leit un närr'sche Artlichs

E saltner Genuß

Enn alten guten Bekannten, enn Tischermäster, traff ich ne Mantog vermittog, 
un mir kumme ins Babeln un Tatern iewern gestring Sunntog
„Ich hatt gestrn e gruße Fräd,“ tat 'r schmunzeln. „In Gräz?" frog ich. Nä, ich 
war e bill verrääst“
Na, ich kenn ne doch wie meine alten Husen un wäß, eß 'r net gar ze weit vun 
Nast fortfliegt
„Verrääst?“ ho ich ugleibig geblinzelt, „du werscht racht weit gewaasen sei ‚ 
wuhl in Leibsig?“
„Nä, su weit net glei. Ich hatt wos frsch Handwark ze besorng un bie mit 
meiner Gette af Sunntogskart af Gäre gemacht. Ze Mittog hatt ich alles 
geschafft, un noochmittog, do luß mei Fraa net lucker, se wollt emol ins Kino“

46 47



„Däs kennt 'r doch in Gräz aah hamm. Do sei mir doch ganz gut dra,“ sog ich 
drauf.
„Wos denkst de denn,“ sogt dr Freind, „unneräner in Gräz in e Kino? Do genne 
doch de Kinner nei un die Leit, die nischt ze tu hamm.“ 
„Do bist de ower schief gewickelt“, will ich ne belährn, „in Kino kann 
heitigestogs jeds' wos larne.“
„lech net, iech kann mei Sach, iech ho kä Zeit drzu.“ 
„Ower in Gäre hot's dr doch in Kino gefalln?“
„Cha, ich war zum erschten Mol in su enn Dingk. Do warsch schie - sähr 
schie.“
„Nu wos war denn do 's Schennste dra?“
„Also, ich hatt enn Stuhl, sog ich dir, ich sooz wie af enn Ferschtenthron. Wenn 
ich an mein alten Pulsterstuhl denk drhämm, do tutt mr glei dr Bauch weh. 
Also: de Laahn wäch gepulstert, eß mr ne Kopf schie aleeng kunnt, un fr de 
Arm zum Aufleeng aah gepulstert, un fr de Fieß wie e Hitschel dra.“
„Aah gepulstert?“ frog ich un kunnt kaum 's Lachen verdricken.
„Nä, fr wos denn? Des is ze viel verlangt. Un alles vun ruten Blisch. Ich bie ball 
in Pulstern versunken un sooz su schie wie in menn ganzen Laahm noch net. 
Mei Gette hot aah glicklich gestrahlt: Heh, wie bei reing Leiten! - Nooch 
wursch dunkel, ahch, nooch gang e Stick lus ach heh, wemmer su wos noch net 
gehärt un gesaah hot! Mei Gette war äfach wagk, wie gar net meh af dr Walt.“
„Nu, wos wur denn gaam?“
„Nu, dr Platz enne Mark; teier, ower schie.“ 
„Ach, ich män, wos fr e Stick?“
„I nu, do muß ich erscht emol mei Gette freeng. Ich ho, wie des Geflimmer 
vorn af dr Biehne afung - un des tot mr net gut -‚ do ho ich meine Aang 
zugemacht. Die wuhltatige Still! Also do bie ich eigedusselt, mr hattn doch ze 
Mittog be dare Hitz e paar geschmettert. Zeletzt hot mich mei Gette reeg 
gemacht. De Leit warn iewern Gieh sapperwunne! guck ich na de Uhr, warn 
zwee Stunn vrbei. Ich war wie neigeburn, un die Mark, die reit mich heit noch 
net.“

Dr alte Gettling

Dr alte Gettling war e sähr reicher Kaufmann in Ärchwitz, dar scha in dr 
Guungd ne Pfeng zweemol imgedreht hot, eh r ne ausgob. Scha als Lährgung 
hot 'r gespart, un sei greßte Fräd warsch, wie sei kläns Kapetal af dr Sparkasse 
immer greßere Intressen hargob.
Un s wuchs un wuchs, dar Haufen wur immer greßer, bis 'r be enn lange 
sparsame Laam un guten Geschäftsgang na de hunnerttausend Taler kam. 
Drbei war 'r bluß geeng siech salber knausterig. Annern hot 'r fortgeholfen 
dorch Borggald, mit'n Zinsen war 'r net hachtig, un viele Gahr nooch sein End 
hot enne „Göttling-Stiftung“ viel Guts gewerkt.
När frn Tud kunnt 'r net leiden, wenn äns mit 'n Gald leichtsinnig imgang. Do 

kimmt eines schenn Togs zum Zinsquartal e Mah un bezohlt seine Zinsen. Dr 
Alte gibt widder raus, un do fällt e Pfeng af de Diel. Dr Gettling bickt sich 
drnooch, find ne net glei, un dr annere wehrt ob:
„Ach, machen Se sich doch käne Mieh! 's war je bluß e Pfeng!“ 
Do stand dr alte Mah auf un sogt arnsthaft:
„Weil Sie su leichtsinnig mit'n Gald imgenne, do muß ich Ihne sofort mei 
Kapetal kinding, weil's bei Ihne net sicher stieht. Iech ho mit Pfengen 
agefange!“
Un 'r luß sich net erwääng, 's blub drbei.

Dr ruhige Tisch

In en Dorfwertshaus soozen mol ohmst ze meiner Zeit zwee Mannsen be en 
äfachen Bier fr acht Pfeng un enn Schnaps frn Dreier. 's warn zwee stille 
Tälhaber. Mr häret e lange Weil nischt außer 'n Fliengschwarm, dar in dr 
Elfunzel sormsit.
„Mr denkt, s is gar käner drinne“, soget dr Wert draußen dr Kich bein Assen, 
„ich will när emol drnooch gucken.“
„Nu heht, seid ihr denn unäns wurn, weil mr gar nischt härt?" 
„Ach nä.“
„Dos is doch 's räne Still-Laam, härt eich! Woshalm sogstn nischt, August?“ 
„'s fällt mr nischt ei.“
Do mänt dr Zweete:
„Dr August hält's Maul, un iech här zu.“

E Pfengfuchser

De alten Spitzlersch war'n reiche Bäckenleit. 's Geschäft gang stets gut, weil se 
beste War liefern taten un an Freindlichkeit net fahlen lußen. Se warn ower als 
sähr zach bekannt.
Dr änzige Suh war noch sparsamer wie de Alten. 'r gang net ze Tanz un bracht 
kä Libbste zamm.
Af ämol kam in Nachberloden e hibsch Mädel in Dienst, die ne glei geful. Un 
nooch e paar Wochen hatt 'r sich bekannt gemacht un froget se, ob se net ne 
Sunntog emol miet nauf de Rentzschmihl un Bartmihl fahrn mecht.
Sie war eiverstanden.
Dar schiene Noochmittog machet se gespreech un lustig. De Zeit vergang ze 
fix, un ohmd kame se mit'n Zug vergniegt widder.
'r fiehret se hämm, un vr ihrer Haustier, wu se nu af enn freindling Obschied 
rachne kunnt, fängt 'r a:
„Also, Freilein, 's war racht schie, des kenntn mr ball widder emol machen, 
galle? Ich tet mich fräe. Ower nu miß mr erscht noch obrachne.“ 
Sie sperrt Maul un Aang auf, wie 'r afung:
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„Also de Fahrt achtzig Pfeng, dr Kaffee dreißig Pfeng, macht e Mark zahne 
zamm.“
r stecket 's ei un soget:
„Su, Ordning muß sei!“
Fixhurtig machet se fort un soget fr sich:
„E du alter Geizkroong, 's is när gut, däß de dich glei ben erschten Mol su gaam 
host, wie dei Innerschts is.“
„Un wie's net annersch zu verlange, Se is aam net meh mit'n gange !“

Vun dr Räs

Dr Heinerich hatt sich 's ganze Gahr in Geschäft obgeplogt un hot sich destr 
särrer af de Ausspanning gefrät. 'r is gar ze garn mit'n billing Extrazug 
märrschtens nowartzig gefahrn. De Bargwalt hatt's ne ageta, un 'r kam allemol 
wie neigeburn widder hämm.Sei Stackenpfar warsch Photographiern, un do 
hatt 'r nu in seine Stüüm e ganze Ausstelling vun Prachtsticklen, de 
herrlichsten Drinnerunge an seine Lieblingsplatzle. När äne Sach hot ne oft ne 
Aufenthalt in Sieden gestärt: Vun sein vieln Freindn hot drhämm jeder e feine 
Asichtskart gewinscht.
Nooch vieln Gahrn, wu 'r nu viel Bekannte bedacht hatt, hot 'r sich iewerlegt. 
wie 'r des Geschäft kummoder erleding kunnt.
'r hot drhämm schunn enne List geschriem, eß 'r känn vergoß. Un weil 'r widder 
zerick war, hamm se sich harzlich bedankt fr de Kart „Gruß aus der Ferne“ . 
Ower de märrschten hamm neigierig gefrogt:
„Heh, sog mr när emol, wu du ängtlich warscht. Die Kart war net racht klar, un 
mit'n Stempel, do hot doch aah ewos net gestimmt. Do beicht när emol, du 
Schindluder. Du host uns doch gar verolwert“
Dr Heinerich hot am särrschten gelacht un hot gefrogt:
„Wu war denn deine obgestempelt?“ 
„In Plauen.“
„Un deine?“ 
„In Hof.“ 
„Un deine?“ 
„In Nürnberg.“ 
„Un deine?“ 
„In München.“
„Nu do satt 'r doch, wu ich war!“
Itze kam ower doch äner hinter 'n Heinerich seine Schlich, un 'r hot ne 
obgewaschen:
„Du falscher Fuffziger, du host die Karten alle schun drhämrn geschiem. Un 
ich will en Basen frassen, wenn die Karten net alte Lodenhieter sei, die de vr 
Gahrn unterwags gekaaft host. Däß de's wäßt: E annermol kannst de dir dan 
„Gruß aus der Ferne“ drspar'n."
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10. Vun klänn Viehlich

Wenn 's liebe Friehgahr kimmt ...

Itze, wu dr Januar ball aufhärt, do hamm mir Sunneschei un laue Luft wie 
Friehlingsafangk. De Schneegleckle schnuppern virsichtig emol raus, un se 
welln 's noch gar net racht glaam, däß do un dort scha e paar vireilige 
Starmatzle emol noochgucken, ob ihr alts Loschie scha gut gerenneviert is. 
Dann Starn ihr Friehlingskolanner werd wuhl e wingk ze ball gieh, denn in 
Sieditalien hamm se drweil Schneestorm, un dr gliehnige Vesuv hot enn 
weißen Mantel imgeta.
Sitte Iewerraschunge warn sinsten saltner w'ie heit. Ob sich de alte Aardachs 
doch e bill verschuum hot?
De klänn Mäsen schloong aah scha s Friehlingsgleckel: ping - ping - ping, 
zweemol huuch, ämol tief. De Kuhlmäs rieft fleißig: „Zipfelsgerch, 
„Zipfelsgerch“, un ball kimmt aah dr Rutsterz a un macht seine Diener vr dr 
zukimpfting Libbsten.

Antenhochzig

Wenn's Friehgahr kimmt, gieht's afn Gräzer Binsenteich ze Foden be dann 
vieln gefiederten Gästen afn Eis. Do kammer sich racht lang ammesiern. Wenn 
aah de ruten Antenfießle kalt bleim, 's kläne Harz werd warm, un de Antering, 
die iem scha:
„Errötend folgt er ihren Spuren ...“ ‚ wie gesogt, mit „errötenden“ Fießen. Un 's 
Hochzigkläd schillert prachtig stahlblau un grü.
Do hob ich nu su meine Gedanken fr mich gehatt: Es is doch vr e paar Gahrn 
enne ganz weiße Ant afm Binsenteich eigefalln, dar mr glei asohg, daß die ze 
enner annern Sorte gehärt. Se is dogebliem, wenn se aah de echten Wildanten 
gar net sähr zutraulich ageguckt hamm.
's hot sich je aah rausgestellt, däß se net weithar war. Se is nämlich enn 
Gefliegelfreind dohiem in Werde aus sein Teich ausgerissen, weil se emol in dr 
Fremm wos drlaam wollt. Un se braucht 's net ze bereie, se kunnt soong: 
„Dohier waar ich vun alln Leiten ageguckt un galt meh als wie drhämm.“
Ball soot hot se aah enn echten Wildanterich gefalln, un wie 's unter Menschen 
su oft ze saah is: Kimmt enne hibsche Fremme in Verein, do werd se erscht 
gemustert, un 's dauert net lang, do hot se ben gunge Mannsen - un net bluß ben 
gungen! - 's Gereiß un Gezerr, un se kann sich in enner Sässong glei e 
halbdutzendmol verluum.
Also, 's daueret net lang, do war de weiße Dame Mutter vun enn ganzen Hardel, 
un die Gunge fuln auf. Die warn haller wie annern Antenmuttern ihre, weil se 
aam zr Hälft aus Sachsen stamme taten. Nu hamm sich's naachste Gahr die 
bunten Gunge widder kreizweis verliebt, un itze sieht mr scha ganze Trampele 

vun dar neie Garde afn Binsenteich.
Nu hot scha vr zwee Gahrn äns gesogt:
„Die Fremme verderbt uns de Rasse.“ I nu cha, rä sei die Gunge net meh. Ob's 
epper wos tutt? Manniche Leit denken su, un annere denken annersch, die 
soong:
„Erscht warsch schenner, wie alles iewerrä war.“
Wie ich emol Ende Januar dra ne Binsenteich stand, do ful mr auf: es sooz des 
ganze Volkig paarweis allemol e Mannel naam dr Auserwahlten. Ower die 
neimodschen, die bunten, die kunnten sich gar net retten vr dan zudringling 
Mannsbildern. Im enne tschackige Antenmadam warn echal drei, vier gunge 
Antenkarle rim. Un zug des Freilein Leine, glei machetn e halb Dutzend 
Anteriche in Kiellinie angschwied drhinterhar. 's sohg schie, ower ich mußt 
denken: Schwäre Wahl fern Ehestand, viel Spuk scha vir dr Hochzig un 
drhinterhar: „Irrtum vorbehalten!“
Ower wie gesoogt: e bill wos Fremms, do sei de Hiesing wie olwer drauf, de 
Anten män ich natierlicherweis.
Nooch kam mir ower doch dr Vergleich mitn Menschenlaam widder in Sinn, 
un ich soget ze mir:
„Akkerat wie unter'n Leiten: mannigs äfache, ährliche, beschädne un stille 
Wasen werd net sot geästemiert un bläbbt sitzen.“

11. Sachen gibt's, die gibt's gar net

's hechste Gräzer Huuchwasser

De Alster un de Graaschlitz hamm sinst eftersch dorch Huuchwasser de 
Aanwuhner in Angst un Schracken gebracht, zemol wu noch de zwee Währ in 
dr Alster warn, hintern Kichengarten des äne un ben Palä 's annere grod riewer.
In Friehgahr, ben Eisgang, wenn's ewere Währ aufbroch, do termit sich's Eis 
an dr grußen Brick. 's Wasser hub de Tafeln in dr Heh, de Stadtmihl stand unter 
Wasser, un ämol loong de grußen Eistafeln zegar be dr Apthek, natierlich aah 
naam dr Hauptwach geengiewer vun Intern Schloß.
Do wur dort speter an Schilderhaus e Blachtafel ageschloong. Drauf kunnt mr 
lasen: Hochwasser am 25. Februar 1854 (Monat un Tog braucht net ze 
stimme).
Emol kam feiner Besuch nooch Gräz. Drim wur e neies Haisel hiegestellt. 's 
alte hamm se nauf ne Schloßbarg hinter ins Reithaus geschafft, in äne 
Rumpelkammer. (Des alte Reithaus stieht scha längst nimmeh.)
Nooch langer Zeit wursch ower emol ausgetauscht mit enn ganz baufälling vrn 
Schloßtur. Nu stand's also itze vir ne ewern Schloß zum Untertraten fr de 
Wachsoldaten.
E Fremmer beschnarchet sich emol in Summer alles racht genau in Schloßhuf, 
un ben Rausgieh fällt ne aah des Blachtafele an dan alten Schilderhaus nei de 
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Aang. Des hot meitog kä Ähämischer beacht.
'r gieht hie, muß lasen: Huchwasser am 25. Februar 1854. 'r bekreizigt sich 
ball. „Wos is des? Huuchwasser do huum afn Schloßbarg? Fuffzig Meter 
iewern Alsterspiegel? - Cha, bie iech denn behaxt? - Is denn su was meglich? 
Des war ja de räne Sintflut! Wieviel Gräzer meeng denn do dr soffen sei?“

Dr Waldschrack

Des is fei kä lustige, nä e sähr arnsthaftige Geschichte. Un die is gepassiert 
druum Ewerland in dr Geengd vun Luumstä, wu mr en Vertelstog strampfeln 
kann, ähr mr na e Dorf kimmt. Dort ka mr enn halm Tog rimlafen un trifft känn 
änzing Mensch. 's is aah scha langk har un is geschah, weil iech noch e gunger 
Karl war.
Do genne zwee Holzmacher in Harwest frieh naus 's Holz. Im sechse sei se in 
Nawel drhämm fortgemacht. Dreivertel Stunn hatten se ze lafen, do kame se na 
e Waldspitz, die in der ganzen Geengd verschrieern war. Dort sollt 's nett 
richtig sei. Manniche wollten scha wos gesah hamm: 's sollt äner dort 
imgebracht wurn sei, dar sich eftersch ze mittere Nacht sah luß. Un wie unnere 
zwee Holzmacher itze in dr Moorng-Dustrigkeit un in Nawel dohie kumme - 
do gibt af ämol äner ne annern en Gunkes nei de Riem, un in nachsten 
Aangblick, do stenne se alle bede wie ageworzelt. De Mitz rutschet vun salwer 
sachte hinterwartzig, de Haar gange in dr Heh, de Aang die stiereten gerodaus 
af enn Flack. Un wos taten se sah?
Enn braune Sarg, enn richting helzerne Sarg. Dr Deckel war ogehuum, un log 
drnaam. Do kimmt eich wuhl gar dar Gedank: Nu fahlt's je bluß noch, däß do 
äns drinne log. Un 's is eich werklich kä drluungs Wertel dra, nä 's is de nackete 
Wahret: 's log e Mah in Sarg, e wingk bläch un mit Bartstorzeln, un dr Nawel 
drim rim - huuh, huuh!
Do mußt äner scha ogebrieht sei, war do 's Gruseln net kriegt, aah mannicher 
Mah, ha, aah de zwee Holzmacher.
Drweil iech des su ausfiehrlich drzehlt ho, do warn die Zweeje scha nimmeh 
do, nä Dar Äne, dr Gingere un Klännere, hot vr Schrack gezittert un gebiewert 
un is ausgerissen wie Schoflader. Dr annere, dar sins ängstlich e mordsmäßigs 
Gesicht machet, wur aah agesteckt vun dr Forcht. 'r gang sachte rickwartzig, 
drehet sich ower ball im un machet dann annern in blenk Karriär enooch.
Nooch enner Weil hulten se eh, gucketn enanner gruß a, un dr Kläne mänet 
forchtsam:
„Galle, 's war e Tuter?“ 
„Cha“ ‚ soget dr annere.
„Heh, sei mir net fäge, dumme Luder? Mir hamm doch Holzhacken, mir 
kunnten doch nagieh! E Tuter kann uns doch nischt meh tu!“
„Nä, nä“ ‚ soget dr Kläne, „wenn 's wu annersch gewasen wär, ower dohier, wu 
s net richtig is, wu manning schun wos arreviert is, wu enn dr Teifel mit seiner 

Großmutter drscheine kann, - nä, do kammer behaxt warn. Nä, iech mach 
hämm!“
„Weiln mrsch denn drzehln drinne Dorf? Sitte Sachen seil mr doch unter nein 
Toongen net wätter soong!“
„Ach wos, des sieht doch wie e Verbrachen, des miß mr ne Virstand melden.“
Un se hamm 's Bauerndorf rewallisch gemacht, ne Virstand gehult, hamm 
Knittel mietgenumme, äner de Flint, un su e Mannel Mah, sei nu dreivertel 
Stunn weit nausgebänelt, de zwee Holzer vornewagk.
„Wie werd des wuhl draußen ausgieh?“
„Gett, ihr Dämel“ ‚ mänet dar mit dr Schieß, „iech, wenn 's gewasen wär, iech 
hätt mich doch iewerzeigt!“
Na, schun vun weiten machetn se lange Hals, wurn maiselstiller, de Schriet 
wurn kerzer.
„Nu, wu is denn?“ fregetn se alle de Holzer, wie se na de Stell kame. Ower die 
taten enanner agucken, wurn verlaang un sogetn:
„Dohier warsch.“
„Ach, ihr seid wuhl olwer! Wu denn, mr sieht doch nischt.“ 
„Mir hamm uns werklich net geerrt, dohier warsch partu.“ 
„Heet, wenn ihr uns epper verkuhlt hatt, do setzt's wos!“ Do funge se a:
„Ihr wißt doch, däß mir net verluung sei. Ihr hatt doch aah gesah, eß mir in 
Gesicht kreidenbläch warn vr Schrack. Nä, nä, mir kenntn Gott in Himmel zum 
Zääng ariefen: dohier stand dr Sarg. Guckt har: dohier sei de vier Fieß in 
Ardbuden obgedrickt. Des war e Holzsarg un kä Gespenstersarg!“ Cha, se 
sohng 's allezamm un funge a, die Sach ze glaam. Su e Ratsel - dr Buden war 
zerkratzt, un enne Spur vun enn Rod wie vun enn Schiebkarrnrod gang an 
Waldrank verbei. De Holzer hamm ne Kopf geschittelt, un dr Kläne soget: „Do 
sett mr doch de Haxerei. Erscht hot dr Biese enn Sarg mit enn Tuten 
hiegezaubert, nooch hot 'r 's ganze Gelump widder gehult. Alle guten Geister ! 
Iech mach hämm, arweiten kann ich heit net!“
De Bauern wurn arnsthaft, wußten net, wos se denken solltn. Se verzuung sich 
sachte un drzehletn forchtsame Geschichten. „'s is doch zu dämlich“, soget dr 
gruße Holzer, „cha, wenn ich's net mit äängen Aangen gesah hätt! Beschwärn 
kann ich's, un kä Mensch will's glaam!“
Do kimmt driem aus 'n Wald aus äner Dulk e Mah ganz eschefiert raus un af 
dan Trupp zu un fregt:
„Wos is'n dohier?“ weil se 's asanne, eß 'r racht putzig tutt. Do freeng se glei 
widder, fr wos 'r su laaft un hascht. Do drzehlt dar un fachiert mit'n Händen:
„Härt eich, glabbt mrsch oder glabbt mrsch nett: iech gieh in guten Gedanken 
quar dorchs Holz, af ämol sah iech of enn Perschsteig, enn Muussteig, - härn tat 
mr nischt en alten Karl mit enn Schiebkarrn, un dar fährt iech ho miech fei net 
getaischt! - dorch ne Waldnawel enn Sarg afn Schiebbock. Des war dohier an 
dar verwunschne Stell. Des kann doch kä Mensch gewasen sei! Iech bie glei 
nooch dr linken Seit raus. Suwos hot mr noch nie net drlabbt. Nä, des gang net 
natierlich zu.“
Nu sei se widder alle versterzt un zotteln fort un glaam alle an Teifelswark. Un 
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Großmutter drscheine kann, - nä, do kammer behaxt warn. Nä, iech mach 
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„Härt eich, glabbt mrsch oder glabbt mrsch nett: iech gieh in guten Gedanken 
quar dorchs Holz, af ämol sah iech of enn Perschsteig, enn Muussteig, - härn tat 
mr nischt en alten Karl mit enn Schiebkarrn, un dar fährt iech ho miech fei net 
getaischt! - dorch ne Waldnawel enn Sarg afn Schiebbock. Des war dohier an 
dar verwunschne Stell. Des kann doch kä Mensch gewasen sei! Iech bie glei 
nooch dr linken Seit raus. Suwos hot mr noch nie net drlabbt. Nä, des gang net 
natierlich zu.“
Nu sei se widder alle versterzt un zotteln fort un glaam alle an Teifelswark. Un 
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ihr, liewe Laser! Glabbt ihr denn, däß die Sach wahr is? Wos? Aberglaam sogt 
ihr, dar net meh in de heitige Zeit passen tutt? Cha, 's war doch aah net de 
heitige Zeit. 's war doch salt domols, aam suwos Uerklärlichs eftersch passiern 
tat.

Un nu de Lesung vun dann Ratsel:
In dar Nacht ploget sich dr alt Gohann met senn Schiebkarrn un ne Sarg drauf, 
noch meh wie e Stunn langk, dorch'n Wald, bis 'r na sei Därfel kam. Do hot'r ne 
Sarg ogeloden un nei sei Haisel geschafft.
Sei gute Alte, de Karline, war nämlich vr drei Toongen gestorm un brauchet 
enn Sarg. Rundsrim wuhnet kä Tischer, drim loff dr Gohann an Starbetog drei 
Stunn weit af Luumstä nei un bestellet enn Sarg bei sein Freind. enn 
Tischermaaster. „Cha“, soget dar, „machen will ich dr enn schenn Sarg 
iewermorng, ower hämmschaffen af dei Nast kann ich ne net Mr hamm ze 
nutwennig.“
„Nu, do muß ich halt Rot schaffen“‚ mänet dr Gohann, „mach dich när fix 
driewer har, eß'r glei trucken werd.“
Un ne dritten Ohmd, also vir 'n Begrabnis, do blub ne wätter nischt iewerig:
'r schmieret ne Schiebkarrn un machet sich af dann weiten Wagk nei dr Stadt.
Ohmst im Zahne hot 'r ne Sarg aufgeloden, fest gebunden, un nu gung de Tour 
un de Totour a. Nooch zwee Stunn, su in dr änsten Stunn, also in dr 
Geisterstunn, war 'r dra dr Waldspitz - un do kunnt'r nimmeh. 'r lahnet sich e 
bill afn Bock un nicket ei.
Mit ämol fuhr 'r in de Heh un iewerleget: Wenn de erscht frieh drhämm bist, do 
is aah noch Zeit, un itze kannste nimmeh feder. De werscht ne Sarg nei unter de 
Baam zih, ne Schiebkarrn nei 's Dickicht fahrn, ne Deckel rooheem un husch 
in Sarg enn Natzer machen.
Aahch, af dann vieln wääng Hubelspannen, do log sich's schie sampft, un ball 
schluf 'r ei un war in tiefsten Ziengen, bis de Holzmacher frieh kame - nä, bis 
de Holzer ausgekratzt warn.
Virmittog drhämrn, do bettet 'r sei Karline mit dr Leingfraa nei, un wie se su 
friedlich drinne log, do nicket 'r mit'n Kopf un soget:
"Galle, galle, mei gute Karline, do liegt mr schie. Ich ho drsch ausgeprowiert 
ich ho dr doch aah in Hubelspannen e schie Loger zerachtgedrickt. Nu läßt de 
mich ganz allä, wos sell ich noch af dr Walt! Ich ho e su gut geschlofen in dein 
Sarg draußen Wald. Mir wärsch racht gewasen, wenn ich net widder 
aufgewacht wär. Nu, do schlof wuhl! Ruh racht sampft!“ Nu galle, ihr Leit, su 
läßt sich die Geschichte glaam. Ich ho doch glei vernee gesogt, eß se Wertel fr 
Wertel wahr is.

Und ist zu End' des Tages Werk, 
und rotes Gold glänzt auf den Spitzen, 
so seh'n ich mich nach meinem Berg, 
zur Abendfeier dort zu sitzen. 
Die Sonne geht, die Dämm'rung sinkt, 
ein Rehlein grast, der Mond erblinkt: 
Mein Vogtland in der Abenbpracht, 
wie hat der Schöpfer dich so schön gemacht!

Und wenn im fernen Land ich weil', 
beschleichen mich des Heimweh's Schmerzen, 
die Fremde hat an mir nicht teil, 
ich kehr' zurück zu deinem Herzen; 
da wird mir wohl, da find' ich Ruh', 
da freut mich, was ich hab' unb tu': 
Mein Vogtland, ach wie bist du schön, 
wenn ich kann heim zu meinen Lieben geh'n!
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A
aah auch
Aang Augen
Aaden Schwiegersohn
af auf
äfällig einfältig, komisch
Ähr Ehre
akkerat genau
Akratz Verhältnis
allewend immer, im gleichen
 Augenblick
allried selbstverständlich,  
 ja
angschwied sofort, unverzüglich
Ant Ente
Anterich Enterich
äne, äner eine, einer
Armetei Armut
arreviern vorkommen,
 geschehen
 (frz. arriver)
artlich, Artlich sonderbar,
 Sonderling
asacken anfassen
äsam einsam
Aschlissen (Zug-) anschlüsse
ästemiern schätzen, würdigen,
 achten
Astußer Anstoßer
aufterme auf türmen
ausenanner- erklären
possementiern
austöpsen sich auslassen,
 belustigen

B
Baameel (Baum-)Speiseöl
babeln babbeln, schwatzen
Bahhuf Bahnhof
Beikastel kleines Kästchen 
 der Wäschelade 
 zum Verwahren des
 Schmuckes 

Belker Schrei
bekumplemen-
tiern einladen
Braunrähr Teil des Ofens zum
 Bräunen des
 Bratens

C
cha ja
Chur Chor, Leute

D
daamisch dumm
daln etwas spielerisch
 tun
dann, be, vun, bei, von, an,
an, nooch nach, dem
deschperat desparat, 
 verzweifelt
Dreierlawel Dreipfennig-
 brötchen
drhämm daheim
drnaam daneben
drnooch danach
drzeing zeigen
DuIk Senke, Vertiefung

E
Eel Öl, Ölfarbe
ehser eher, vorher
eigedammert eingeschlafen
eigekraalt eingekrallt
Eilegpfeng Kirchenpfennig
eitreim heimkehren
ellä allein
emende am Ende, vielleicht,
 schließlich
enanner  einander
Epfelspalken gespaltene,
  gedörrte Äpfel
epper  etwa, vermutlich
Errnhaus Irrenhaus
erwääng  erweichen

eschefiern erhitzen, sich 
  ereifern
  (frz. échauffer)
esu  so
eß, däß  daß
eßdrmeh  destomehr
extern  necken, ärgern

F
fachiern  gestikuliern
fäg  feige, schweigsam
Fahnel  Kleid
feder  voran
fluung  flogen
Fläschbeschau Fleischunter-
  suchung
Fraa  Frau
Fräd  Freude
freeng  fragen
fremm  fremd
Frieserich Schnittlauch
Fußzah, 
Fußziebel Fußzehe

G
gaal  gelb
gaam  geben
gahling  jähling, plötzlich
Gahne  Jena
Gahr  Jahr
Galdbärsch Geldbörse
galle  nicht wahr?
Gäre  Gera
gärscht'ger garstiger
geabbeniert abonniert
Gebläk  Gescbrei
Gebraits  Gebrautes
geengiewer gegenüber
gehatt  gehabt
Gehärn  Gehirn
Gekaits  Gekautes
gelamber flink, gewandt
gemä  gemein, unfein, 
  vulgär
Gemävirstand Gemeindevorstand

gepfinscht geweint
gerenneviert gereinigt, erneuert
geteech  kleinlaut, gedrückt
getöpst  gejubelt
Gette  Henriette
gewissen gezeigt
Gleckelpinkel Klingelzug
gliehnig  glühend heiß
greine, gegrinne weinen, geweint
Griebs  Gurgel
Gros  Gras
gu  ja
Gunkes  Rippenstoß
Guungd  Jugend

H
hachtig  gierig
hadschee auf Wiedersehen
  (frz. adieu)
Hädellerng Heidelerchen
hääl  heil, ganz
Hämet  Heimat
hamm. hob haben, hatte
Hammel  kleiner Brocken
haschen  schwer Luft holen
hee  Verwunderung,
  etwa: Denkt euch!
heem  heben
heifeln  niederhocken
Hemm  Hemd
hieschloong hinschlagen
hiesing  hiesigen
Hitschel  kleine Fußbank
Horlessen Hornissen
Hus, Husen Hose, Hosen
'r huuß  er hieß

I
iewer  über
iewerolwer geistesgestört, 
  närrisch
Interstub  Unterstube
Innengewäh Innereien, eßbare
itze  jetzt
itzige  jetzige

Worterklärungen
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K
kepfen, kepft kippen, kippt, 
  umfallen
Korsch  Kursus
Krabs  Krebs
Krambol  Krawall
kreizweis uneinig
Kriebs  Gurgel
Kuffert  Koffer
kummod  bequem, unschwer
Kutz  Schwein

L
Laam  Leben
Laahn  Lehne
Lade  Schokolade
laweed  erschöpft
leiern  weinen
Leing  Leichen
Leis   Läuse Lew Löwe
linn  lind, nicht salz-
  gesehärft 
linsen  spähen lauschen
Lodenhieter liegengebliebene,
   wenig begehrte
   Ware
Lotärr  Laterne
Lufaflack rauhhaariger
  Massierfleck
Lusch  kindlicher 
  Kosename

M
Mah  Mann
Malär  Unglück
  (frz. malheur)
Malast  Ballast, 
  Schlepperei
Mandenschei Mondenschein
mannichs manches
määne  meinen
märschtens meistens
menn  mein
maiselstill rnäuschensti 11
merb  mürbe

Mechantigkeit Schlechtigkeit
  (frz méchant)
Michele  Michaelistag
  (29. Sept.) früher
  Schulhalbjahr 
Mine  Hermine
Molerlätter Malerleiter
mr  man, mir
Muhme  veraltet für Tante, 
  ält. Verwandte

N
naam  neben
nagericht angeschirrt
natzen  kurzen Schlaf 
  halten
Neiger  Verneigung
nengern  nörgeln
niewer  hinüber
nooch  nach

O
ogeflät  abgewaschen
Ohmdbrut Abendbrot
ohmst  abends
ower  aber

P
Papperei  Ei als Geschenk
  a d. Säugling zum
  leichten
   Sprechenlernen
parteschiern verteilen
  (frz. partager)
partu  genau, durchaus
  (frz. partou)
pärlen  sehr weinen
Patterle  Träne, Tränen
Perschsteig Pürschsteig
Pfar  Pferd
pomadig  träge
  (poln. u. tschech.)
pumale  langsam
  (poln. u. tschech.)

R
Rampftl  Endstück vom 
  Brot
Räfrock  Frauenunterrock
  Mitte 19. Jh., 
  bekannt als 
  Krinoline
  (Reifrock)
ränklich  reinlich
Rännefug Reinemachen
Rennevation Reinigung
  (lat. renovation)
Rennemee Ansehen
Rentnerstrahlen Röntgenstrahlen
rewallich unruhig
Regard  Achtung
  (frz. regard),
  in diesem Fall 
  negativ 
  (Verachtung)
Riem  Rippen
rimgieh  herumgehen
Rosen  Rasen
Rutsterz  Rotschwänzchen

S-Sch-Sp-St
Saam  Saum
salt  selbst
sappen  eilig gehen
särrer  mehr als sehr
siefern  dünn regnen
soot  satt, genug
Suh  Sohn
Summerhaufen abendlicher
  Spaziergang der
  Dorfjugend
soozen  saßen
scha, schun schon
schaunkeln schaukeln
schie, scheen schön
Schissias Ischias
Schlunk  Schlund 
  Speiseröhre
Schmaar  Schmer
Schneekenig Zaunkönig

Schnur  Schwiegertochter
Schwoomland Schwabenland
Schwuletetn Unannehmlich
  keiten, Ärgernisse
Spedentär Spediteur
Staag  Steg
Steifmutz Quark
stoorng  plaudern
Struhschieten Strohbündel
Stub, Stüüm Stube, Mz.

T
Tabeltot  Speisetafel i. 
  Gasthaus
  (frz. table d'höte)
Traasch  Aufregung
Trumm  großes Stück
Tud  Tod
türengeln quälen, schurigeln
Tutenfunzel schwaches
  Lampenlicht

U
Uhr  Ohr
unneräner unsereiner
untertraten unterstellen

V
Verspeting Verspätung
Verspruch Verlobung
vrerscht  vorerst
vrdeffendirn verteidigen
vrnanner  kaputt, 
  auseinander
vrmalärt  verunglückt
Vielfreß Vielesser

W
wääch  weich
wäß, ich  ich weiß
weisen  zeigen
willer  wilder
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Z
zach  geizig
zannet, zanne machte
  Vorhaltung
Zääng, Mz. Zeugen
zammpassen zusammenpassen
zaufen  Pferd am Zügel 
  zurück ziehen
zeirtranchiern zerlegen
zewanner zu zweit, 
  miteinander

Redewendungen

Iech sog dr 'sch fei. ich sag's dir ja.
Do genne mr hämm. Da gehen wir heim.
Do war'sch schie. Da war's schön.
e blenk Karriär, in schnellem Lauf,
in Arng lieng, im Argen liegen,
Dr Zah hot manevert. Der Zahn hat geschmerzt.
Se tat gahling himmeln. Sie starb plötzlich.
's hot mr antgeta. Es hat mich enttäuscht.
net „meff“ song, schweigen,
Mich hot dr Bock gestußen. Ich habe aufgeschluchzt.
en festen Akratz hamm, ein festes Verhältnis haben.
wenn de Musik gelockt hat, wenn die Musikkapelle anstimmte,
hie un har, hin und her,
babeln ün tatern, schwatzen und erzählen,
wemmer su wos gesah hot . . .‚ wenn man so etwas gesehen hat ...‚
reeg machen, wecken,
e Schwenker mit lange Scheeßen, Gehrock mit langen Schoßteilen,
'r loff. Er lief.
Habchen un Babchen „die sieben Sachen“
vun dr sinsting Zeit, von der frühern Zeit,
i de moog, ach, meinetwegen,
mit zammster Montur, mit Haut und Schuppen,
's Wanstel berzen, das Bäuchlein heben,
de fliengde Hitz, Blutandrang nach dem Kopf,
giftig balfern, zornig erwidern,
olwerns Gelaver, albernes Geschwätz,
ääng im's Harz, eigenartig ums Herz,
's Gereiß un 's Gezerr hamm, umworben sein.

Mundartliche Erklärungen von Rudolf Schramm

Literatur

1. Lustige Greizer Geschichten in vogtländischer Mundart von Gotthold 
Roth (Eine Auswahl aus zehn Bänden) Ausgewählt und zusammengestellt 
von Rudolf Schramm, Greiz 1981

2. Dr. Friedr. Barthel : Vogtländische Wörter und Wendungen, hrg. vom 
Vogtl. Kreismuseum Plauen 1978, Heft 46

3. Dr. Friedr. Barthel : Dort wu dorchs Land de Elster fließt, VEB Friedr. 
Hoffmeister, Leipzig 1980
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