
Lebensweisheiten
Im ahle Gesahngbuch stieh aach schiene Lierer.

Dialektisches
AlsOpa seinen fünfundachtzigstenGeburtstag feierte und

sich der Bürgermeister nach dem Rezept für das lange Leben
erkundigte, gabOmazubedenken:“Wannhenid suviel raa-
che ded, kinnt he schu viel eller sei“.
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Offgewosse offm Därf
IseWeld

VON MARGRET PFEIFER,
MORNSHAUSEN/D.

Mornshausen . Wann
mer der Wender äch emol
lad woerd, äes doch schie
des mir en isen Breiten-
grade vejer Juhreszare hu.

Äscht kimmt der Wender
nid herbaij, Chräßdoeg äes
mißdens nid weiß. On wann
der Schnej äscht emol do äes,
girre nid eweg. De Schnej-
gänse dej sosd em Feberwoer
hemzuje,husichetzemMärz
offenHemfluggemoecht.Do
woerd mer en der Nuecht
wagger, wann se verbeij zije,
Does seij doch besonnere
Momente. De Mesjer hert
mer munter zwitschern, on
de Omelsche seij om Nest-
bau. Jedes Juhr gleich, on
dochimmerwerrerschie.Des
Juhr woern nur nid suviel
Sorte Vejen om Förrerhäus-
je, aichweßnurnidwuesdro
loeg. Embäßde friedmermol
en Vogelkundler, der wäes
Beschäd. De äschde Schnej-
gläckelcher hu aich haure
geplicht, se stie offem Desch
on verströme „Frühlings-
duft“.
Alles wej immer, on doch

lernt mer jeden Doeg em

„Hinterländer“ Berichte, do
kann der Angst wern. Wann
mer om Ässe kromme Ge-
schäfte macht, da stimmt
doch aut nid. Kann mer da
ewerhäpt noch med roi-
chem Gewässe sein Kenne
aut Fertiches ohbejre? Mer
kann etz nid sah „Frejer wier
doasnidpassiert“. Sicherhad
jeder offem Därf en Goerde,
eh poer Hinger, Hoese, ewer
eh Wutzche em Stall. Selbst-
verständlich wuord alles
Obst on Gemaiße enge-
kocht. Nur haure, wu de Fra-
en med off de Ärwed gih, äes
kee Zaat mie fier Goerdeär-
wed.
Do muss äch emol Ferdi-

chesoffenDesch.Ondamuss
doch ehMudder wisse , woes
seenkäft.Aichfrejemichnur,
„woes denke sich da dej Leu-
re, dej fier de Herstellung
verantwortlich seij?“ Hu dej
da kee Gewesse?!“ Irgent-
wann kimmt alles zerek, des
Goure on des Schlachde.
Hoffentlich äes da nid ze
spiere.
Koche mer also mol werre

Gestromptes, on trenke Bod-
dermelche debaij. Knure-
sobbe stid immer noch hug
em Kurs: Frejer ba mein Ken-
ne, haure ba de Enkelcher.

Wörter, die nicht im Duden stehen
26. Folge der Dialekt-Wörterbuch-Serie vonHansheinrich Roßbach

Hinte r l and (hhr).
Wörter, die viele aus der
Alltagssprache kennen
oder an deren Gebrauch
durch die Älteren sie sich
erinnern, sammelt Hans-
heinrich Roßbach seit 30
Jahrenund fasst siemit lin-
guistischem Anspruch für
diese Serie zusammen.

stäipern, sich: (mittel-
hochdeutsch: stîpern): sich
stemmen, widersetzen, auf-
lehnen gegen jemand, dazu
verwandtes Stipper m., für
Stützbalken, Stützholz, zum
Bauen gebraucht oder Obst-
tragende Äste abstützend,
ebs. stippern, mit Stützen
versehen;
steuern (mittelhoch-

deutsch stiuren): Einhalt ge-
bieten, zurechtweisen, mit
Dativ der Person, so „die
Mutter hat dem Jungen aber
gesteuert“;
Stingelwaage: w.: Sten-

gelwaage, wird an einemBal-
ken frei aufgehängt und das
zuWiegendewird ander kür-
zeren Seite eines Hebelarms
befestigt, durch eine ver-
schiebbare Eisenkugel an
dem längeren Teil (Stingel)
wird das Gewicht ermittelt.
Stingel für schriftsprachlich
Stengel, auch in Stingelglas,
geht auf die mittelhoch-
deutsche Nebenform stingel
zurück.
stocheln (mnd. stokeln):

1. stochern, in etwas he-
rumstechen, dazu Stoche-
leisen: Schüreisen bei Ofen
und Herd, womit man das

Feuer aufstochelt; 2. über-
tragen auf sticheln, reizen,
ebs. jemand aufstocheln
(aufstacheln);
Stockhäus-chen s. (mit-

telhochdeutsch stockhûs),
älter für Gefängnis, benannt
nach dem Stock, woran die
Einsitzenden befestigt wa-
ren;
stolzerte Bock m., ist die

hiesige Bezeichnung für ei-
nen Purzelbaum, wenn Kin-
der einen Abhang hinunter
stolzerte Bockmachen.Das
Hinabrollen über die ge-
streckten Körperseiten
nannte man lückelte Waal-
zemachen;

n Beide Schuhe
waren strack

Storz m. (mittelhoch-
deutsch sturzel, Pflanzen-
strunk): Ende des Getreide-
halms, wo er von der Sense
abgehauen ist;
Straal w., mdal. Strool

(mittelhochdeutsch: . strâl):
als Femininum für 1. wie
schriftsprachlich für Was-
serstrahl m.; 2. schmaler
Acker-, Wiesenstreifen; 3.
weißer innerer Abschluß-
streifen am Trachtenrock,
daher den Rock straalen, al-
so die Straal am Rock an-
bringen;
strack (mittelhoch-

deutsch strac): 1. gerade, auf-
recht, dazu stracks sofort,
geradewegs; 2. vom Charak-
ter geradeaus, abweisend,
schroff, unnachgiebig, 3.

sich strack sein sich einig
sein, quitt sein, strack kom-
men ins Reine kommen, aut
strack mache eine Schuld
begleichen;
stracke Schuhe: Schuhe

zur Frauentracht, deswegen,
weil linker wie rechter Schuh
über demselben Leist ge-
schlagen und somit gleich
strackwaren;
Strandel m. (mittelhoch-

deutsch strandeln): Schwan-
ken, Unschlüssigkeit, Zwei-
fel, zum Beispiel: „ich war
noch im Straanel, ob ich
heute einkaufe“;

Stränn m. (mittelhoch-
deutsch stren m.): aufgehas-
peltes Garn als Maß für fünf
Gebinde; die Schriftsprache
hat das Wort als Femininum
inHaarsträhnew.;
stratzen: heftig empor-

spritzen,besondersvonHarn
und dünnflüssigem Kot bei
Mensch und Tier; Stratz m.
kräftiger Spritzer; stratze-
voll völlig betrunken;
Strauch m. (mittelhoch-

deutsch strûch): anstelle
Busch, hat mit Straiche,
Sträucher, die alte Mehr-
zahlform bewahrt.

„Heemet“
Wommelhäuser erinnert sich

VONHORSTW.MÜLLER

Wommelhausen .
Von Einem, der vor 50 Jah-
ren fortgegangen ist.

Mai Heemet es Wom-
melshause. Doas es däi klee-
ne Welt, däi mai Läwe met-
geprägt hodd, viel mieh wäi
aich ahne.
Heemet es fir maich nidd

nur en Oart off de Laandko-
arte. Heemet es do, wu mich
maiMuddergebärnhodd,wu
aich offgewoase sai und mai
Juchend verläbt hu, wu aich
endie Scheol gegange sai, wu
aich mai Spielkommeroade
en Freunde hadd.
HeemetesderOart,wumai

Vierfohrn gewuhnt hu, mai
Ellern maich imsergt hu, wu
aich medd main Geschwes-
dern zesome geläbt en wu
maiVerwaande,Bekaandeen
Nochbern deheem sai. Hee-

met es do, wu mai Platt ge-
schwast wird, wu aich es
noch geschwätze kaa en wu
sonnowends die Struß ge-
kehrt wird. Do kennt m’r
maich,m’r wäßwer aich sai.
Heemet hodd m’r nidd el-

lee. Heemet es aut, doas em
met Annere verbenne deod.
Met Heemet deot maich

verbenne mai Geburts- en
Ellernhaus, die Struß, d’s
Därf, die Fälder, die Wesse,
die Baich, dieWäll, die Däler
en die Bärje. Es staije Erin-
nerunge of oh eh ube-
schwirde Kendhäd met Spie-
le em Haus, off em Hoob, off
der Struß, em Waald en de
Flur. Aich hu naud vermisst.
Bai dem Wä‘d Heemet

komme Erinnerunge oh viel
Schnäi em Wenter, eiskaale
Fongern en Foiß, oh Schlirre
foahrn, oh frostiche helle
Wenterowende off de Struß
ewwerem Därf, oh Dääwer-

rer, derch-
nässteScheo,
oh Waire-
kätzercher
en Waire-
paife, oh
helle Froi-
juhrschdoo
met Gezwit-
scher vo de
Schwälcher,
dem melo-
dische Ge-
flöt vo de
Amseln ohm
Owed en
dem Rufe vo
de Käuzcher
en de No-
icht. Oh
Kesch- en
Äbbelbloije,
oh saftiche
Wesse voller
Blemme en

oh muhelle laue Noichte em
Mai off ejer Baank met em
Schätzche. Es roch noch Haa
en raifem Getraire wann en
de Owedstonne des eetöni-
che Geklingel vo de Hoar-
heemer em Därf ze hern wo-
ar en wann da baal denoch
die Dreschmaschien surre
däd. Zeom Beld vo de Hee-
met geherd äch der en de
Herbstsonn nochmls en sai-
jer ganze Procht flamme-
bont oflächtendeWaald.

n Heemet es do,
wumai
Platt
geschwast
wird

Heemet es äch de Geruch
noch Flieder, noch Raa em
Sommer, noch fresch geäi-
ckerter Er, ausgehackte Ka-
doffen, noch fresch geba-
ckenem Brut, noch Fichte-

raisich en fresch geseegtem
Holz; dem Geschmack vo
Hälebirn, knackiche Äbbel,
Rewwelkuche, Quetscheku-
che,Quetschehink,Struppch
mit Reppcher, Kräppe‘n,
Weschtsoppe en Plätzercher.
Heemet weckt äch Erin-

nerunge oh die letzde Kriegs-
doo met feindliche Tieffli-
cher, deutsche Soldoate off
em Reckzug en kezz droff oh
de Enmarsch d‘r Amerika-
ner.Ächdodro,dessmerschu
als Kend baj alle landwirt-
schaftliche Ärwertemethälfe
misst. Dobai fa’n mer oi zwu
Koih „Lotte“ en „Bleß“ werre
enn, en oi Kätzche „Minz-
che“. Däi geherte zeor Fami-
lie.
En maijer Heemet hu aich

met Freunde Sträch ausge-
haikt, hu en de Juchend-
mannschaft Fußball ge-
spielt, em Gesangverein
metgesonge, sai off Feste ge-
gange, des eschde Mol eener
droff gemoicht en maich

zeom eschdeMol verliebt.
Nochdem aich fotgezoche

saiwoar aichnurnochoff Be-
such deheem. Domet ver-
blasst en de Fern manches
Negative. Die Heemet ver-
klärt sich. Säi fehlt em, m’r
es weg en säi maicht sehn-
süchtich.
Doas gidd sich owwer

wann aich baim Werrekom-
me die eschde Häuser vo
maim Heemetdärf met d’r
ahle en d’r naue Kerche en
saim Näst zwesche de Bärje
laije sehe. Da komm aich
werre heem.
Enzwesche kimmt baim

heemkomme schu eh bes-
sche Wehmut off. D’s Därf
hodd sich verännert. Häuser
stieh leer owwer sai nur däls
bewuhnt en ‘s gidd immer
winger Loi, däi m’r noch
kennt en immer mieh, däi
m‘r nidd kennt. M’r wird de-
heem zeom Frimde. Woas
uverännert blaibt sai die Er-
innerunge.Elternhaus von Horst W. Müller, erbaut 1806.

Blick über Wommelshausen aus Nordwest ins untere Salzbödetal (Foto: Müller/nh)
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Einladung zur
Mitglieder-
Versammlung
Wörterbuch kennen lernen

DERVORSTAND LÄDT EIN

Die Mitgliederversamm-
lung des Vereins „Dialekt
im Hinterland“ findet am
Freitag, 26. April, um 19.30
Uhr in der Gaststätte
Sportklause (Steinweg 20)
inWiesenbach statt.

Tagesordnung :
1. Eröffnung und Begrü-
ßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vor-

standes
5.Wahl des Vorstandes
und der Kassenprüfer
6. Vorschau
7. Verschiedenes

Die Versammlung ist öf-
fentlich. Herzlich eingela-
densindalle,die Interesseam
Dialekt im Hinterland ha-
ben.

Im Anschluss an die Ver-
sammlung wird Hanshein-
rich Roßbach sein „Wallauer
Wörterbuch“ vorstellen.

Frihjoahr 2013 (Foto: privat)


