
WORTSCHÄTZLE / Was ist eine
„Funkaschees“? Undwas kommt in
ein „Glufasäggle“? In unserer neuen
Serie erinnernwir anWorte, die
unseren Eltern undGroßeltern noch
geläufig waren. SEITE 2

WIR SIND AUGSBURG / Peter Grab
hat mit Anna Tabak denVerein „Wir
sind Augsburg“ gegründet. Eine
Alternative wollen sie sein zu re-
nommierten Parteien.Was das
bedeuten soll, ist noch nicht klar. SEITE 2

EISHOCKEY / Ein turbulentes
Wochenende erlebten die Augsburger
Panther. Trotz ihrer neun Tore blieben
DEL-Punkte aus. Vor allemdasDerby
gegen den ERC Ingolstadt verläuft
spektakulär. SEITE 4
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Attac braucht
11 000 Fusionsgegner

WIDERSTAND / Das Netzwerk Attac hat sein Bürgerbegehren gegen die
geplante Fusion von Erdgas Schwaben mit den Stadtwerken gestartet.

Augsburg. Das globalisierungs-
kritische Netzwerk Attac hat in
Augsburg vergangene Woche
sein Bürgerbegehren gegen die
mögliche Fusion der Stadtwer-
ke Augsburg mit Erdgas Schwa-
ben gestartet. Gleichzeitig in-
formieren die beiden betroffe-
nen Unternehmen über die
Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit und die derzeit laufende
Prüfung zu diesemVorhaben.
Attac braucht 11 000 Stim-

men, um einen Bürgerent-
scheid zu diesem Thema
durchzusetzen. Augsburgs
Oberbürgermeister Kurt Gribl

erhofft sich aus der Zusammen-
legung, dass die Unternehmen
wirtschaftlich stärker dastehen
werden. Bereits auf dem Neu-
jahrsempfang der CSU hatte er
die Überlegungen zur Fusion
oder Kooperation der Stadtwer-
ke mit Erdgas Schwaben vehe-
ment verteidigt. Vorwürfe, er
würde Augsburgs Tafelsilber
verkaufen, wies er entschieden
zurück.
Diese Vorwürfe kamen vom

Netzwerk Attac, das den Plänen
kritisch gegenübersteht. Denn
durch die Fusion würde die Ak-
tiengesellschaft Thüga (Thürin-

ger Gasgesellschaft) mit bis zu
30 Prozent an dem neu entste-
henden Energieunternehmen
beteiligt.
„Wenn Kapitalgesellschaften

die Finger nach den Stadtwer-
ken ausstrecken, müssen wir
das verhindern“, begründete
Initiator Thomas Theenhaus.
Denn dadurch würden die
Stadtwerke nicht nur an Trans-
parenz sowie an Vertrauen ein-
büßen. „Das Gesicht der Stadt-
werke würde sich komplett än-
dern, da sie durch die Fusion zu
einemAkteurwird, . . .

Fortsetzung auf Seite 2

Augsburgs Augen sind offen. Unter dem Schlagwort
„AugeNAuF – Augsburg gegen Nationalismus, Ausgrenzung und
Fremdenfeindlichkeit!“ fand amMontagabend wieder eine Kundge-
bung auf dem Königsplatz statt. Bereits im Dezember hatte es eine
solche Veranstaltung gegeben. Damals waren 200 Teilnehmer ge-
kommen, fürMontag hofften die Organisatoren auf 500, auf demKö
erschienen letztlich 300. „AugeNAuF“ wird koordiniert von einem
breiten Spektrum an Gruppen, Parteien und Einzelpersonen. Unter
anderem dabei sind Attac Augsburg, die Grünen, die Piraten und
die Jusos. Foto: David Libossek
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Das schwäbische
„Glufasäggle“

WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Was macht man mit einer
Gluf? Natürlich schwäbische
Wäsch aufhänga! Aber meist
braucht man dazu mehrere
und dann sind’s Glufa. Das
Beutelchen
mit Glufa
haben die
Hausfrauen
als Glufa-
säggle zum
Umbinden
um die
Hüfte ge-
tragen oder
an die Wä-
schestange
gehängt, um die hölzernen
Haushaltshelfer immer griff-
bereit zu haben.Man könnte
sich nun die Mühe machen,
Glufa ins Hochdeutsche zu
übersetzen und Wäsche-
klammern daraus machen,
dann wird aus dem Glufa-
säggle ein Wäscheklam-
mernsäckchen – das aber
lange nicht mehr so nett
klingt wie das schwäbische
Pendant. Und in der Zeit der
Wäschetrockner dürften die
Wörter Glufa, Glufasäggle
und die modernen Wäsche-
klammern bald dem Aus-
sterben geweiht sein.

Der Schwabe ist sparsam
und kombiniert das Wort
„Gluf“ nochmit anderen Be-
griffen und so kommt es
zum „Glufamichel“, ein

Mensch
der noch
weniger
Geld aus-
geben
will, als
der „spar-
same
Schwabe“
an sich –
er ist ein
Geizhals.

Der „Glufaseggl“ ist aber
ein Zeitgenosse, um dessen
Geist es nicht gut bestellt ist.
Sein Intelligenzquotient
gleicht wohl eher dem einer
hölzernen Gluf, einer Wä-
scheklammer.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.

Sie sind Augsburg
POLITIK / Peter Grab und Anna Tabak gründen einen politischen Verein, nachdem Grab Pro Augsburg
verlassen hat. 40 Bürger waren bei der Gründung von „Wir sind Augsburg“ dabei.

Augsburg. Peter Grab und An-
na Tabak haben am Mittwoch-
abend vor einer Woche die
Gründungsversammlung ihres
neuen Vereins „Wir sind Augs-
burg“ (WSA) abgehalten. Die
beiden werden dem Verein

auch für die kommenden zwei
Jahre vorsitzen. Der Bruch Pe-
ter Grabs mit Pro Augsburg ist
somit vollkommen und hat
auch Auswirkungen auf den
Stadtrat.
Der junge Verein hat bereits

40 Mitglieder,
die sich be-
reits am An-
fang des Jah-
res um Grab
gesammelt
hatten. Der
ehemalige
Kulturrefe-
rent der Stadt
hatte mit
dem Verein
Pro Augsburg
im Zuge der
Missbrauchs-
vorwürfe ge-
gen ihn ge-
brochen.
Deshalb
gründete er
gemeinsam
mit Tabak
den neuen
Verein WSA.
Die Mitglie-
der wählten
die beiden
am Grün-
dungsabend

zu gleichberechtigten Vorsit-
zenden der Vereinigung. WSA
will als überparteilicher, rein
kommunalpolitischer Verein in
Augsburgwirken.
„Ich freuemich auf die neuen

Aufgaben und Herausforderun-

gen, die wir mit der überpartei-
lichen Bürgervereinigung WSA
ideenreich für die Stadt Augs-
burg und ihre Region engagiert
anpacken“, erklärte Tabak nach
der Wahl. Grab kündigte an:
„Mit WSA und den vielen hoch
motivierten Mitgliedern aus al-
len Gesellschaftsschichten wol-
len wir künftig eine echte Alter-
native zur bestehenden Partei-
enlandschaft in Augsburg
schaffen!“.
Die Vereinsgründung hat

auch Auswirkungen auf den
Augsburger Stadtrat. Denn bis-
lang saß Grab für Pro Augsburg
in dem Gremium. Jetzt vertritt
er die Interessen von WSA. Mit
Grabs Austritt wird Pro Augs-
burg seinen Fraktionsstatus ver-
lieren, denn dafür sind mindes-
tens dreiMitglieder notwendig.
Grabs bisherige Fraktionskol-

legen Rudolf Holzapfel und
Beate Schabert-Zeidler haben
inzwischen beimHauptamt das
Ende der Fraktion zum Ende
des Monats mitgeteilt. „Wie
und in welchen Funktionen wir
in Zukunft arbeitenwerden, tei-
len wir in Kürze mit“, heißt es
knapp in einer Pressemittei-
lung. (cb)
siehe auch Kommentar auf

dieser Seite.

Der einstimmig gewählte Vereinsvorstand von WSA: Zeljka Katic (Schriftführerin), Anna Tabak
(Vorsitzende, vorne von links), Thomas Milasevic (Schriftführer), Peter Grab (Vorsitzender) und
Helmut Bauer (Schatzmeister, hinten von links). Foto: WSA

Redaktionsschluss Freitag um 12 Uhr
Augsburg. Liebe Leser, gerne
veröffentlichen wir Ihre Beiträ-
ge undTermine.
Bitte beachten Sie aber, dass

unser Redaktionsschluss immer
freitags um 12 Uhr ist. Meldun-
gen, Berichte oder Ankündi-

gungen, die uns später errei-
chen, können wir leider nicht
mehr für die Ausgabe am da-
rauffolgenden Mittwoch be-
rücksichtigen. Wir freuen uns
weiterhin auf viele Ihrer Beiträ-
ge. (StaZ)

Malteser Friedhofsbesuchsdienst
Augsburg. Der nächste Termin
für den Friedhofsbesuchsdienst
derMalteser in Stadt und Land-
kreis Augsburg ist Montag, 2.
Februar. Anmeldungen sind
möglich unter Telefon 0821/
258 50-71. Er ermöglicht Hilfs-

bedürftigen, Gräber von Ange-
hörigen und Freunden zu besu-
chen. Das Angebot richtet sich
an Senioren über 75 Jahre,
Schwerbehinderte oder Men-
schenmit nachgewiesener Pfle-
gebedürftigkeit. (pm)

Silke gibt’s jetzt in 3D. Die Gewinnerin der StaZ-Verlo-
sung Silke Reith hat es endlich in den 3D-Drucker geschafft. Schon
vor einigen Wochen hatten wir den Gutschein für das 3D-Selfie ver-
lost, jetzt wurde er eingelöst. Wer auch ein 3D-Selfie machen lasssen
will – etwa als Valentinstagsgeschenk für denPartner – kann sich im
Internet unter www.mein3.de genauere Informationen holen.

Foto: Lütke-Wissing

Kommentar

WSA:Wofür,
wogegen, wohin?

Agnes Baumgartner

Pro Augsburg stellt zwar noch
zwei Stadträte, doch ist jetzt po-
litisch bedeutungslos. Der Ver-
ein, der sich als Alternative zu
den renommierten Parteien sah
und 2008mit sechs Vertretern in
den Stadtrat einzog hat sich in
den vergangenen Jahren selbst
erledigt. Unschöner letzter Akt
war der als freiwilliger Austritt
verkleidete Rauswurf Grabs aus
Pro Augsburg. Viele hielten
Grab zu diesem Zeitpunkt für
„politisch tot“ .
Doch Grab, das ehemalige Zug-
pferd von Pro Augsburg, hat
sich nun eine neue politische
Heimat bei „Wir sind Augsburg“
geschaffen. Politisch? In den ver-
gangenen Wochen, der WSA-
Gründungszeit, fiel Grab nicht
dadurch auf, dass er sich der
Kommunalpolitik gewidmet
hätte. Ebenso wie seine Mitstrei-
terin Anna Tabak suchte er so
oft wie möglich den Platz vor
der Kamera, um sich in die Me-
dien zu bringen und in den so-
zialen Netzwerken zu vermark-
ten. Grab und Tabak buhlten
um Aufmerksamkeit und war-
ben fürWSA – das ist legitim.
Jetzt, so Grab, wolle er mit Ta-

bak „und den vielen hoch moti-
vierten Mitgliedern eine echte
Alternative zur bestehenden
Parteienlandschaft in Augsburg
schaffen!“. So wie einst mit Pro
Augsburg.
Damit das neue Bündnis nicht
in der politischen Bedeutungslo-
sigkeit verharrt, muss es Stel-
lung beziehen. Grab und Tabak
sollten schnellstmöglich trans-
parent machen, wo WSA poli-
tisch einzuordnen ist und sich
mehr den Sachthemen zuwen-
den. Kämpfen sie für mehr Kin-
dergärten, die Sanierung der
Schulen? Ist WSA für die Fusion
der Stadtwerke mit Erdgas
Schwaben oder dagegen? Was
halten sie von den Plänen zur
Linie 5? Davon ist nichts zu hö-
ren.
Nach dem Scheitern der Bürger-
partei Pro Augsburg wird es für
WSA schwierig genug werden,
sich als ernst zu nehmende „Al-
ternative zur bestehenden Par-
teienlandschaft“ zu etablieren.
Und ganz einfach darf es sich
WSA auch nicht machen. „Alles,
was die Stadt macht, ist Mist“
genügt nicht als politischer Leit-
satz. Ohnehin ist diese Nische
bereits von Freie Wähler-Stadt-
rat Volker Schafitel besetzt.

Zweiter Dialog zur Linie 5
Augsburg. Die Stadtwerke
Augsburg wollen ein weiteres
Mal über die Mobilitätsdreh-
scheibe, den Bahnhofsumbau
und die neue Straßenbahnlinie
5, informieren. Swa-Geschäfts-
führer Walter Casazza und wei-

tere Fachleute werden die Pro-
jekte allen interessierten Bür-
gern am heutigenMittwoch um
19 Uhr im Förderzentrum für
Hörgeschädigte, Sommestraße
70 an der Bürgermeister-Acker-
mann-Straße vorstellen. (pm)
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11 000
Fusionsgegner

WIDERSTAND / Fortsetzung von Seite 1

. . . der im schwäbischen Be-
reich zunehmend im Wettbe-
werb steht.“
Auch die Gewinne würden

durch einen Zusammenschluss
der Konzerne verloren gehen,
befürchtet Attac. Denn die
Überschüsse im Energiebereich
garantieren heute unter ande-
rem die Finanzierung des öf-
fentlichen Nahverkehrs in
Augsburg. Eine weitere Konse-
quenz könnte somit eine Preis-
steigerung in Bus und Tram für
die BürgerAugsburgs sein.
OB Gribl nennt die Frage ei-

ner möglichen Zusammenar-
beit oder Fusion der beidenUn-
ternehmen hingegen eine sen-
sible Zukunftsfrage für die
Stadt: „Wir müssen uns im
Energiebereich breiter aufstel-
len, um wettbewerbsfähig zu
bleiben und mehr Rendite zu
erzielen. Denn wie bisher muss
auch künftig der öffentliche
Nahverkehr finanziert werden
können.“ An dieGegner richtete
Gribl deutliche Worte: „Vor al-
lem verkaufen wir nichts –
schon gar keine Anteile der
Stadtwerke. Wer das behauptet,
sagt dieUnwahrheit.“
Das Thema wurde auch in

der Stadtversammlung der Grü-
nen heiß diskutiert. Letztlich

haben die Mitglieder einen Be-
schluss gefasst, der mehr Bür-
gerbeteiligung vorsieht. Dem-
nach soll die Stadtratsfraktion
beantragen, „dass die Entschei-
dung im Stadtrat über die Fusi-
on der Energiesparte der Stadt-
werke und Erdgas Schwaben
verschoben wird bis mindes-
tens 1. Januar 2016 oder solan-
ge, bis ein Bürgerentscheid
oder ein Ratsbegehren über
dieses Thema stattgefunden
hat“.
Endgültig festgelegt haben

sich die Grünen in ihrer Hal-
tung zur möglichen Fusion
nicht. Sie begründen ihre Ent-
scheidung damit, dass diese
„grundsätzliche Entscheidung“
bezüglich der Stadtwerke als
hundertprozentige Tochter der
Stadt Augsburg der Legitimati-
on der Bürger bedarf.
Die Frage zum Bürgerbegeh-

ren lautet: „Sind Sie dafür, dass
die Stadtwerke Augsburg Hol-
ding GmbH und ihre Töchter
Energie GmbH, Wasser GmbH,
Verkehrs GmbH und Netze
Augsburg GmbH in vollständi-
gem Eigentum der Stadt Augs-
burg bleiben?“ Eine Unter-
schrift kann unter anderem im
Augsburger Rathaus abgegeben
werden. (cb/lib)



Das schwäbische
„Glufasäggle“

WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Was macht man mit einer
Gluf? Natürlich schwäbische
Wäsch aufhänga! Aber meist
braucht man dazu mehrere
und dann sind’s Glufa. Das
Beutelchen
mit Glufa
haben die
Hausfrauen
als Glufa-
säggle zum
Umbinden
um die
Hüfte ge-
tragen oder
an die Wä-
schestange
gehängt, um die hölzernen
Haushaltshelfer immer griff-
bereit zu haben.Man könnte
sich nun die Mühe machen,
Glufa ins Hochdeutsche zu
übersetzen und Wäsche-
klammern daraus machen,
dann wird aus dem Glufa-
säggle ein Wäscheklam-
mernsäckchen – das aber
lange nicht mehr so nett
klingt wie das schwäbische
Pendant. Und in der Zeit der
Wäschetrockner dürften die
Wörter Glufa, Glufasäggle
und die modernen Wäsche-
klammern bald dem Aus-
sterben geweiht sein.

Der Schwabe ist sparsam
und kombiniert das Wort
„Gluf“ nochmit anderen Be-
griffen und so kommt es
zum „Glufamichel“, ein

Mensch
der noch
weniger
Geld aus-
geben
will, als
der „spar-
same
Schwabe“
an sich –
er ist ein
Geizhals.

Der „Glufaseggl“ ist aber
ein Zeitgenosse, um dessen
Geist es nicht gut bestellt ist.
Sein Intelligenzquotient
gleicht wohl eher dem einer
hölzernen Gluf, einer Wä-
scheklammer. (leo)

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Der „Augschburger“
fährt „Funkaschees“
WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

La chaise ist französisch für
Stuhl, etwas länger ist die
Chaiselongue zumdrauf Lie-
gen, manche
sagen dazu
auch Recamiè-
re. Im Schwä-
bischen wird’s
zur Schees und
kann dann in
unserer Region
die Bedeutung
eines Hand-
oder Bollerwa-
gens oder gar einer Kinder-
schees, eines Kinderwagens,
haben. Aber eine Chaise mit
Pferden davor wird zur Kut-
sche. Ohne Pferde, dafür mit
Funken sprühender Oberlei-
tung und elektrischem An-
trieb, wurde der ursprüngli-
che von Pferden durch die
Stadt gezogene Wagen zur

Funkaschees und somit zum
damals modernen Nahver-
kehrsmittel, der Vorläufer

unserer heuti-
gen Tram- und
„Strossaba“, der
Straßenbahn.
(leo)

Wenn Sie
noch alte
Schwäbisch-
Augsburger
Begriffe ken-

nen, melden Sie sich bitte
bei der StadtZeitung bei
Redakteur Stefan Gruber
unter Telefon 0821/5071-
254 oder per E-Mail unter
sgruber@stadtzeitung.de,
damit wir die „vergessenen
Wörter“ den StadtZeitungs-
lesern wieder näher brin-
genkönnen.



Die „Dogganandl“
der Puppenmütter

WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Die „Dogganandl“ ist doch
eines der beliebtesten Mäd-
le-Spielzeuge, man kann sie
aus- und
anziehen,
wickeln, füt-
tern. Der
Begriff ist
kaum noch
zu hören,
aber ge-
meint ist die
Puppe. Klei-
ne Mädle,
Puppenmüt-
ter, schoben sie meist liebe-
voll in der Kinderschees, im
Kinderwagen, im Hof um-
her. Etwas despektierlich ist
dagegen „rumdoggala“, wo-
mit nur ein unnützes, Zeit
verschwendendes „Spielen“

gemeint ist und auch für Er-
wachsene benutzt wurde,
wenn sie nichts Produktives

zu Wege
brachten.
(leo)

Wenn Sie
noch alte
Schwä-
bisch-Augs-
burger Be-
griffe ken-
nen, mel-
den Sie sich

bitte bei der StadtZeitung
bei Redakteur Stefan Gru-
ber unter Telefon 0821/
5071-254, damit wir die
„vergessenen Wörter“ un-
seren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



A „Bläddlesbischdol“

macht Krach
WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Stefan Gruber

Der Fasching ist vorbei, die
Mäschkerle können ihr Fa-
schingskos-
tüm nun ver-
räumen –
heute ist
Aschermitt-
woch. Und da
gehörte bei
einem rech-
ten Ausgsch-
burger
Cowboy und
Westernheld
früher natür-
lich auch die „Bläddles-
bischdol“ dazu – „ohne
warsch oifach koi Cowboy
ned“. Damals war noch nicht
die Rede von gewaltverherr-
lichenden Spielzeugwaffen
und Laserschwertern. Eswa-
ren Pistolen, die mit kon-
fettiartigen Papierplättchen
bestückt wurden, die mit
schlagempfindlichemExplo-
sivstoff gefüllt waren –
manchmal hat’s au g’funkt,
peng, peng! Später gab es
dann dieMunition als kleine
aufgerollte Bänder, dann als

Plastikringe zum Einlegen.
Ein Mäschkerle trug im
Schwäbischen ein „Fa-
schingshäs“ – das Faschings-

kostüm.
Das
„Häs“
war le-
diglich
ein ande-
res Wort
für Klei-
dung.
Wer es
sich leis-
ten
konnte

und was auf sich hielt, hatte
somit zum „Anhäsa“ – zum
Anziehen – ein Werktags-,
ein feines Sonntags- und ein
besonderesAusgehhäs.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„Hosch’s Drottwar

scho kehrt?“
WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Stefan Gruber

Der Schwabe – speziell der
Augschburger – ist jawortge-
wandt und sprachenbegabt,
spricht nicht nur Schwä-
bisch und „über
d’Leit“ sondern
auch Franzö-
sisch – sprachli-
che Hinterlas-
senschaft Napo-
leons und seiner
Konsorten, den
„Franzosen, mit
den rotenHosen“ imSchwo-
baländle.
Was in gehobenen Gesell-

schaftskreisen damals für
distinguiert gehalten wurde,
hat sich auch in der Sprache
des Volkes niedergeschla-
gen. Nur mit der originalen
Aussprache, da haperts halt
„a bissle“, weil der Schwabe
überwiegend harte Konso-
nanten weich ausspricht -
K wird zu G, T zu D, P zu B.
So wird bei der samstägli-
chen Hausordnung das
schwäbische „Drottwar“ und
nicht das französische „Trot-
toir“ oder gar der Bürger-
steig gekehrt und gefegt.

Wenn es regnet, nimmt er
statt dem Regenschirm den
„Parabluï“, französisch „Pa-
raplui“ zur Hand. Nachts
diente der „Botschambr“ als
Nachttopf für die Notdurft,

im Original „Pot de
chambre“. Zuge-
deckt hat er sich
mit dem Feder-
bett, dem „Blümo“,
abgeleitet vom
französischen „al-
ler au plume“ für
„in die Federn ge-

hen“ und „plumer“ für rup-
fen. Das Zimmer begrenzte
das Blafo nach oben, das
französische „plafont“ für
Zimmerdecke.
Das Velo für Velocipède

(Fahrrad, Biciclette), hat der
Schwabe aber den Schwei-
zern gelassen.
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„Dia hod mi’m Deifl
Kuadregg droscha“

WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Stefan Gruber

Drischt einer mit dem
Dreschflegel auf nassen
Kuhdreck, auf Jauche, ein,
dann spritzt es,
ebenso wenn
der Bauer aus
dem „Bonza-“,
dem Odel-, Jau-
che- oder Gülle-
fass sein Feld
mit Kuhdung
düngt. Steht ei-
ner zu nah dran,
gibt es die kleinen oder grö-
ßeren rotbraunen Flecken
um die Nase, die meist nied-
lichen „Rossmugga“, die
Sommersprossen. Wer wel-
che hat, der „hod mi’mDeifl
Kuadregg droscha“.
„Mugga“ sind für den

Schwaben Mücken – die
ganz kleinen. Eher am west-
lichen Rand unserer Region
fand die im restlichen
Schwaben gern zitierte
kleinste schwäbische Grö-
ßeneinheit Verwendung, das

„Muggasäggle“. Welches Mü-
ckensäckchen damit auch
gemeint sein mag, der
Schwabe beweist damit im
Spezialfall, dass ihmdie ana-

tomischenKennt-
nisse von Insek-
ten total fremd
sind. Wenn wir
schon bei Tieren
sind: Die Spin-
nen mit den klei-
nen Körpern und
den ganz langen
Beinen, die We-

berknechte, wurden in unse-
rer Region „Habergaugla“
genannt. Und Ameisen? Ja
das sind „Hagamoisa“.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Ein „Gsälzbrot“ ist
nicht salzig

WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Stefan Gruber

Schwäbisch macht natürlich
auch vor der „Kiche“, der
„Kuche“, der Küche nicht
halt.
Wer auf sein
Butterbrot ein
„Breschdlings-
gsälz“ schmiert
und Salziges er-
wartet, der wird
schwer ent-
täuscht. „Gsälz“
hat nichts mit
Salz oder geselchtem Fleisch
zu tun. Ein „Gsälz“ ist im
Schwäbischen eine Marme-
lade und „Breschdling“ sind
Erdbeeren. Der Begriff
„Breschdling“ ist in unserer
Region allerdings selten in
Gebrauch – eher im westli-
chen Bereich, zum Rande
der Stauden hin und sehr
gebräuchlich im württem-
bergischen Schwäbisch. Wer
nun dazu auf den Anschnitt
des Brotkipfes, -laibes scharf
ist, der verlangt das „Gigge-
le“.
Fettgebackenes kennt der
Schwabe auch: „Auszogne“
und „Nonnafürz“. Für beides
braucht man Hefeteig. „Aus-
zogne“, oder auch „Kiachla“
genannt, wurden ursprüng-
lich übers nackte Knie gezo-
gen, bis sie in derMitte dünn
und einen dicken Rand hat-
ten. „Nonnafürz“ sind aus

der Masse rausgezogene
Teigbatzen, diewie die „Aus-
zognen“ auch imheißen Fett
goldbraun ausgebacken, zu
unförmig ausgefranztem

Backwerk wer-
den. Beide, mit
Zucker be-
streut, eine fei-
ne Sache. „Bu-
baspitzle“ oder
„Bubabrunzer-
la“ sind dage-
gen kurze, in
der Hand ge-

rollte, kleinfingerdick und
zugespitzte Nudeln aus Kar-
toffelteig, die erst gekocht
und dann im Schmalz raus-
gebackenwerden.
Der Schwob ist ja weltge-
wandt und kennt auch die
französische Küche, auch
wenn er sie anders aus-
spricht. Das „Böflamot“ ist
ein Ochsenfleischeintopf
und ist die hiesige Variante
des ursprünglich französi-
schen „Bœf à lamode“.
„Lassts es Eich schmecka!“

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„Ned gschimpft isch
globt gnua“

WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Stefan Gruber

Der Schwabe sei sehr peni-
bel und sparsam, manchmal
wird er ja sogar mit den
Schotten vergli-
chen. Sprach-
lich lässt er so
einige Buchsta-
ben weg, auch
Endungen von
Wörtern fallen
in seinem Dia-
lekt der Spar-
samkeit anheim.
Auf die Spitze treibt er’s mit
der Frage „Hä?“, die höflich
gemeint „Entschuldigen Sie,
ich habe Sie nicht verstan-
den“bedeutet.
Fragt man, was den

Schwaben charakterisiert, so
kommt pauschal meist
„Häusle bauen, Bausparver-
trag und die Kehrwoch’“. Die
Kehrwoche geht übrigens
auf einen Erlass des Herzogs
Eberhard Ludwig von Würt-
temberg vom 12. Januar
1714 zurück, der damit die
Erste Stuttgarter Gassensäu-
berungsverordnung erließ,
die mit uns Augschburgern
somit gar nichts zu tun hat –
wir kehren am Samstag des
Drottwar, d’Stroß unddaHof
au so, damit’s schee sauber
isch. Mit dem Vorurteil wer-
den halt alle Schwaben in ei-
nenTopf geschmissen.
Der Augsburger Schwabe

ist auf seinen Bestand er-
picht, hält sei „Sach“, sei „Zu-
ig“ zam und sauber. Schaut,
dass alles irgendwie bleibt
wie es ist. Kleinliche „Dipfe-

lesscheißer“, also kleinka-
riert, sind wir hier nicht –
das Dipfele ist ein Punkt, wie
das i-Dipfele. Für den
Augschburger ist eher der

Drang nach Er-
halt und Be-
wahren des Alt-
bewährten, da
kann er stur
sein, „bockboi-
nig“. Da lässt er
sich dann auch
nicht einfach
irgendwasNeu-

es vor die Nase setzen, nicht
mal geschenkt, wie vor Jah-
ren der Versuch, die Lü-
pertz-Figur „Venus“ unge-
fragt in Augsburg aufzustel-
len – Kunst hin oder her. Da-
mals hat sich derAugsburger
gewehrt, aufbegehrt und hat
mal richtig „gschimpft,
goscht und gweddrt“. Lob
hätte er dafür eh nie gefun-
den, selbst nicht wenn die
Figur „schee gwesa wär“.
Denn imUmgangmit Lob ist
der Augschburger ganz
Schwabe nach der Devise:
„Ned gschimpft isch globt
gnua“. Übersetzung für alle
„Reigschmeckte“ (Zugezoge-
ne): „Nicht geschimpft ist
genug gelobt.“
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Bringsch an Gredda
voll Grombira mit

WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Stefan Gruber

Früher, wenn man Gemüse
brauchte, hat man in der
Stadt auf den Bauern gewar-
tet, der mit dem
Bulldog, dem
Traktor, mit An-
hänger durch
die Straßen fuhr,
klingelte, schrie
und seine Ware
anpries. Man-
che gingen in
den eigenenGar-
ten zumErnten oder auf den
Markt. Da hieß es dann
„Bringsch mer fei an Gredda
voll Grombira mit!“ Der
Gredda war und ist bis heute
ein wichtiges Einkaufsuten-
sil: Der Korb. Der Auftrag
lautet somit: „Bringe mir bit-
te einen Korb voller Kartof-
felnmit!“
Wer es konnte, schnitt

Weidenruten und flocht da
Gredda selbst, andere gin-
gen eben zum Greddaweber
– oder -flechter und kauften
einen beimKorbmacher. Auf
dem Markt gab’s dann die
kleinteilige Ware in der
Gschdaddl, der Papiertüte.
Jetzt gibt’s natürlich auch die
Blaschdiggschdaddl, die
Kunststofftüte.
Was kam rein in da Gredda?

Manchmal eben Grombira
(Kartoffeln), Nissele (Feldsa-
lat), Gugumbra (Gurken)
oder auch Fisola (Bohnen) –
je nach Jahreszeit.

Mancher kennt
zum Einkaufen
aus dem
Schwäbischen
auch den Aus-
druck Gugg.
Aber das Wort
benutzt man
eigentlich nur
in Allgäuer Dia-

lekten oder im württember-
gischen Schwäbisch – bei
uns hier ist die „Gugg“ kaum
geläufig. Aber den Satz will
ich trotzdem los werden,
denn gugga (schauen) tun
wir um Augsburg rum auch:
„Gugg amol, wie dia in dia
Gugg neiguggt!“ – übertra-
gen ins Hochdeutsche:
Schaumal, wie sie in die Tü-
te reinschaut!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Was wiascht is muss

net schiach sei
WORTSCHÄTZLE / Diesmal geht es um den
Laggl, das Grischbele und was wiascht ist.

Stefan Gruber

Der Schwob ist ja ein ganz
Lieber und hängt an viele
Wörter ein „le“ hinten an
und macht da-
mit alles nied-
lich und klein.
Das ist zwar
sprachlich eine
nette und
freundliche An-
gewohnheit,
aber er kann
auch anders.
Wenn etwas hässlich,

„schiach“ ist, dann sagt er’s
auch. Sagt er aber wiascht,
dann muss die Person oder
das beschriebene „Zuig“
nicht unbedingt hässlich
sein, kann aber. Bei Perso-
nen meint er damit oftmals
den Charakter: zweifelhaft,
unangenehm im Umgang,
schroff oder schofel ist dann
der „Seggl“, der „Siach“, der
Kerl. Meint er eine richtig
unangenehme, böse Frau, „a
bees Weib halt“, dann heißt
er „des Mensch“ gleich eine
„Ragall“.
Ist jemand körperlich ganz

zierlich, schlank und wirkt
zerbrechlich, dann sagt er
„Grischbele“ dazu, klingt
doch ganz sympatisch, hängt
ja auch zur Verniedlichung
das „le“ hinten dran. Meint
er es weniger freundlich,
eher abfällig, dann heißt er
ihn einen „Grischbl“. Ist ein
Mann aber grob imUmgang,

dann schimpft er ihn einen
„Laggl“, ist er aber schlitzoh-
rig, dann eher einen „Hader-
lump“. „Rumlaggeln“ meint
dann aber das Balgen, das

Raufen bei Kin-
dern, sich
schubsen und
auch „a bissle
grob sei zua-
nand“ – aber
meist nicht im
Bösen. Kriegt
einer ne
„Fotzn“, dann

muss er eine „Watschn“, eine
Backpfeife oder Schelle ein-
stecken, dann kriegt er eine
auf die „Gosch“. Aber der
„Fotznhobel“ hat nichts mit
einer Dauermisshandlung
zu tun, das ist die Mundhar-
monika, die eben dauernd
über die „Fotz“, den Mund,
die Lippen hin und her fährt.
Fordert ein Schwabe jeman-
den auf, die Fotz zu halten,
dann soll er schlichtweg still
sein, das Maul halten. Und
das „tua i als a reachter
Schwob jetzt au“, bis nächste
Woche.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„Am Sundig war i
auf dr Dult“

WORTSCHÄTZLE / Auch am Afdermede kann

man eine Bumbel und Guadsla kaufen.

Stefan Gruber

Sonnig wars und „gnua“ (ge-
nug) „Leit“ (Leute) waren
mit mir „zam“ (zusammen)
am „Sundig“
(Sonntag) auf
der Augschbur-
ger Oster-Dult
zwischen dem
Jakober- und
Vogeltor. Und
der Schwabe
meint, er könne
da was bekom-
men, das es sonst nicht gibt,
eventuell sogar etwas billiger
als anderswo. Aber es wird
schon viel „Glumb“ (unnüt-
zes Zeug) verkauft, aber
auch brauchbares „Zuig“
(Zeug). Es macht schon
glücklich, wenn sie eine
neue „Bumbel“ (eine Unter-
hose für Frauen mit mehr
Stoff und manchmal auch
wärmer als so ne neumodi-
sche „Schnirlesunderhos“)
oder Kittelschürze „kriagt“
(bekommt) oder er im Son-
derangebot einen neuen
Wunder-Lumpen für sein
„Heiligs Blechle“ (Auto) er-
gattert, oder an „Bepp“ (Kle-
ber), der alles „zamhebt“
(zusammen hält), was man
sich denken kann. Aber auch
die ganz neuen Putzmittel,
die die „Nachbare“ (Nachba-
rin) vielleicht noch nicht
zum vielbeschworenen und
angepriesen streifenfreiem
Fensterputzen hat, könnten
die schwäbische Hausfrau
froh machen. Gredda (Kör-
be), um alles heim zu brin-

gen, gab’s auch. Und das je-
den Tag, ich meine, auf die
Dult kannman jedenTag ge-
hen, nicht nur am Sundig
(Sonntag). Ja die schwäbi-

schen Wochen-
tage sind etwas
heikel. Mal sagt
der Schwabe
Dag (Tag), ein
paar Dörfer
weiter endet
der Wochentag
auf „-dig“ oder
nur „–de“. Die

Woche beginnt mit dem
„Mede“, der Montag, dem
folgt nach, der Afdermede,
der Migde, der Doschdig,
Freidig, Samsdig und der
Sundig. Und bis Sundig is
noch Zeit zumEinkaufen auf
der Dult. Vielleicht trifft man
sich dort, denn ich gehe si-
cher nochmals hin. „I glaub,
i holmir no aGschdaddlGu-
adsla“. Aus dem Schwäbi-
schen übertragen: „Ich glau-
be, ich hole mir noch eine
Tüte Bonbons“. Ich gebe es
ja zu, ich bin leider „a
Gschleggedr“ (ein Lecker-
maul) – „gschlegged“ und
„heugl“, also einer der nicht
alles isst, bin ich auch.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„A Zupfl is keu
Schnall ned“

WORTSCHÄTZLE / Vom Schnallatreiber, der
Zupfl und dem Rosenkranz.

Stefan Gruber

Es menschelt auch beim
Schwaben – damit meine ich
nun nicht den Gebrauch des
Wortes Mensch,
das je nach Arti-
kelUnterschied-
liches bezeich-
net, so als „der
Mensch“ natür-
lich den Men-
schen an sich,
aber mit dem
sächlichen Arti-
kel, „das“ in der Form „des
Mensch“ und „aMensch“ ei-
ne Frau meint – die Benut-
zung dieser Bezeichnung
war und ist immer despek-
tierlich, negativ gemeint.
Nein, ich meine, dass der
Schwabe, zumindest verbal,
auch ein Doppelleben hat.
Denn er kennt das Wort
„Schnall“ als Bezeichnung
für Frauen, die demhorizon-
talen Gewerbe nachgehen
und natürlich auch den
„Schnallatreiber“, den dazu-
gehörigen Zuhälter. So man-
cher ging da wohl in die
Stadt zu „ner Schnall“ oder
„am Mensch“, während er
sein „Wei“, sein Weib oder
Frau, lieber beim Herrgott
unterm Kruzifix sah, auf „de
Gnui gniagla“ (auf den
Knien) mit dem „Boder“,
dem Rosenkranz in der
Hand um Vergebung flehen,
weil ihr vielleicht die Käs-
spatzen angebrannt waren

und er „firdloffa“, fortgelau-
fen, abgehauen ist. Solche
„liadrige Haderlumpa“, also
schlechte, miese Kerle – und
das im sauberen Schwoba-

ländle! DasWort
„Schnall“ ist
aber auch et-
was abgemil-
dert für eher
charakterlich
zweifelhafte
Frauen in Ge-
brauch, oder
für welche, die

so aussehen. Die „Zupfel“ ist
aber eine ganzHarmlose, sie
ist nur nicht hergerichtet,
schlecht gekleidet und gibt
nicht Acht auf ihr Äußeres,
„dia is halt dann recht zam-
zupft“. Somit: „A Zupfl is keu
Schnall ned!“ Trotz der
grammatikalisch schwieri-
gen Konstellation der dop-
pelten Verneinung
„keu…ned“, „kein… nicht“,
die eindeutig nur „kein“
oder „nicht“ bedeutet und
sich nicht gegenseitig auf-
hebt, übersetze ich den Satz
dieseWochenunnicht!.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Die Freinacht und

das „Maiele“
WORTSCHÄTZLE / In der Nacht zum 1. Mai
zeigt ein Bua welches Mädle er mag.

Stefan Gruber

Ein Schwabe unterwegs in
Berlin. Die Stadt ist multi-
kulti, dahin sind in den ver-
gangenen 25
Jahren auch vie-
le Schwaben
ausgewandert
und trotzdem
hab ich vergan-
genes Wochen-
ende dort nie-
manden gefun-
den, der ein
„Maiele“ aufstellt. Was das
ist? Eine kleine Birke, ge-
schmückt mit langen farbi-
gen Bändern, die ein Bur-
sche in derNacht zum1.Mai
seiner Liebsten ans Haus
oder an den Zaun stellt, fest-
macht, damit jederweiß, des
Mädle (dieses Mädchen) ist
heiß begehrt. Und auf den
Berliner Märkten gabs nette
und „bruddlige Leit“, also
missmutig und leise vor sich
hin schimpfende Menschen,
wie inAugsburg auch.
Ja der Augsburger Stadt-

markt war früher in meiner
Kindheit schon etwas an-
ders. Früherwaren viel mehr
Bauern dort, die ihre Waren
anpriesen, die auch ihre
frisch „gschlüpfte Biberla“
(mit langem i, Einzahl Biber-
le, Hühnerküken) und etwas
größere „Heala“ (junge Hüh-
ner) und „Entla“ (Entchen)
in Holzkisten mit dabei hat-

ten. Aber die Zeiten sind
längst vorbei. Ein „Bibberle“
(Einzahl) kann mit kurzer
Betonung auf dem i etwas
unreines, wie ein kleines

Bläschen, „a
kleune Bloddr“,
auf der Haut
sein, die aufge-
kratzt mit „nem
Pflaschdr“
(Pflaster) abge-
deckt wird.
Stellt in der

Nacht zum
Freitag, 1. Mai, in der Frei-
nacht, lieber „Maiele“ auf,
als dass ihr böswillige, straf-
bare Streiche anstellt, die
keinen Spaß mehr machen.
Ich würde mich über ein ak-
tuelles Maiele-Foto freuen,
um kommende Woche zu
zeigen, dass dieser nette
Brauch in unserer Region
noch gepflegt wird. „Los
Buaba, zeigts es deane Berli-
ner und eire Mädla, dass ih-
re se megts!“ Aber Vorsicht:
Die Birke sollte legal ge-
schlagen sein!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„Wia a Suggl aus dr
Sauwuale“

WORTSCHÄTZLE / Im kalta Mairega wächst
dr Schwob ned – au ned am 1. Mai

Stefan Gruber

Ja war das ein verregnetes
Wochenende. Und bei den
Temperaturen gab es bei der
Wanderung
zum1.Mai auch
keine guten
Aussichten, ein
paar Zentimeter
zu wachsen –
ich gebe diese
Hoffnung aber
nicht auf. Doch
was brachte der
kurze Ausflug: „a dicks Knui
mit am mords Bladschare“,
ein dickes Knie mit einem
großen blauen Fleck. Man
muss schon eine große
Graddl machen (Die Graddl
ist der Schritt, also die Kör-
perregion zwischen den Bei-
nen. Eine Graddl machen
bedeutet eine Grätsche ma-
chen) und dabei rutschte ich
aus und hab mir „d‘ Graddl
verrissa“, weil ichmal wieder
die verkehrten „Latschn“
(Schuhe) an hatte. Nein, ich
muss nicht zum Arzt, denn
mit der „Graddl“ ist nun der

Schritt meiner Hose ge-
meint, die danach hinten
ganz schön Einblick gewähr-
te. Fazit: Ich lag im „Baaz“,
im Matsch, war „seuchnass“

(total nass)
und sah aus
„wia a dregge-
de Suggl
frisch aus dr
Sauwuale“,
wie ein dre-
ckiges
Schwein
frisch aus der

Suhle. Aber meine Mitwan-
derer hatten wenigstens was
zu lachen – da waren sich
die Schwaben und Nicht-
Schwaben in der Schaden-
freude einig.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„A gelbe Wies voller

Bettseucherbluama“
WORTSCHÄTZLE / Nach drei „Maiele“ ist end-
gültig Schluss, dann muss geheiratet werden.

Stefan Gruber

Es war eine wunderschöne
Wiese voll mit gelben „Bett-
seucherbluama“ – Löwen-
zahn, wegen des austreten-
den weißen Milchsaftes. „A
Plastikgugg in da Hosensack
gschdegt“ – eine Plastiktüte
in die Hosentasche gesteckt
– und nix wie hin. Doch die
Böschung war sehr steil und
prompt hat’s „mi da Ranga
na gschlaga und mi granata-
mäßig aufs Fidla gschlaga“ –
frei übertragen: ich bin aus-
gerutscht, mich hat es heftig
auf den Hintern gesetzt und
ich bin zu schnell die steile
Böschung hinab. Nein, ich
bin kein Schussel und stürze
nicht jedes Wochenende in
den Dreck, auf dass ich aus-
sehe wie eine „Loas“, eine
Muttersau. Diesmal waren
es nur Grasflecken in der
Jeans. Am „greana Hemed,
des mr um de Ranza a bissle
gschband hat“ – am grünen
Hemd, das mir um den
Bauch etwas spannte – feh-
len nun zwei Knöpfe. Was
soll’s, nun wird Löwenzahn-
gelee gemacht – dasmuss im
Mai sein.
Stichwort Mai und „Maiele“:
Sandra aus Kutzenhausen
hat ein Foto von ihrem
„Maiele“ eingeschickt – bunt
geschmückt und richtig
groß. Wenn man über Land,
durch die Stauden fährt,
sieht man doch vereinzelt
diese Liebesbeweise vor den
Häusern stehen. Doch San-
dra schrieb, dass das ihr drit-
tes und somit letztes Maiele
sei. Denn, so auf alle Fälle
im Bereich Dinkelscherben
üblich, wer dem selben
Mädle drei Mal ein Maiele

stellt, der muss es im kom-
menden Jahr heiraten – das
kommt einer Verlobung
gleich. Sandras Schätzle hat
ihr erst im achten Jahr der
Beziehung das dritte Maiele
gestellt – drumprüfe, wer ...
Liebe Sandra, ich hoffe,

Dein Schwobabua weiß das
bereits und erfährt seine
Pflicht nun nicht erst diese
Woche im „Wortschätzle“
aus der StadtZeitung. Bräu-
che machen Spaß und Freu-
de, können aber auch lang
anhaltende Folgen haben.
Viel Glück Euch beiden.

Wenn Sie noch alte Schwä-
bisch-Augsburger Begriffe
kennen, melden Sie sich
bitte bei der StadtZeitung
bei Redakteur Stefan Gru-
ber unter Telefon 0821/
5071-254, damit wir die
„vergessenen Wörter“ un-
seren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.

Sandras drittes und letztes
Maiele. Foto: privat



A Buzzele – miad,

ead und faul
WORTSCHÄTZLE / Wenn „an Zora griagsch“
und „a greas Gardadierle hosch“.

Stefan Gruber

Es war der „Doschdig Obad“
(Donnerstag Abend) und
„du meunsch, du kosch in
Rua grilla“ (und
du meinst, du
kannst in Ruhe
grillen) – nix
war’s. War doch
vorm Gärdle
(Garten) doch
„glatt a kleus
Buzzele“ (tat-
sächlich ein klei-
nes Baby) – vermutlich war’s
schon etwas älter, aber das
ist jetzt egal – und das hat
geschrien, fast eine Stunde
lang. Es klang so richtig „mi-
ad, ead und faul“ (müde und
faul). Das Wort „ead“ lässt
sich schwer beschreiben, es
ist im Schwäbischen so zwi-
schen grantig, misslaunig
und genervt, einfach richtig
schlecht drauf. Hat aber nix
mit „bruddlig“ zu tun, das
eher so misslaunig vor sich
hin granteln bedeutet. Das
Wort „grilla“ hat im Schwä-
bischen auch eine zweite
Bedeutung und meint zu-
sätzlich das Schreien kleiner
Kinder. Und wenn in der
Dämmerung dann „no he-
arsch, wia dr a baar bsoffne
Vadrdagsheumkehrer a baar
Medr daneba hindr dr Heck
an da Gardazau biesled“,
noch hörst, wie dir ein paar
besoffene Vatertagsheim-
kehrer ein paar Meter dane-
ben hinter der Hecke an den
Gartenzaun urinieren, dann
„vrgod dr da Appetit“, ver-
geht dir der Appetit – solche
„Loasa“, Schweine. „Da

kennschd so an Zora kriaga“,
da könntest so zornig wer-
den, dass „dr dia beschde
Wurscht nemme gschmegt
hod“ (dir da die beste Wurst

nicht mehr ge-
schmeckt hat)
– also zumin-
dest mir, und
da braucht es
viel dazu. Der
Sprache nach
waren es
Nicht-Schwa-
ben und wä-

ren sicherlich durchgefallen
beim folgenden Schwä-
bischtest. Nicht-Schwaben
sagt jetzt mal laut: „A oagne-
am grea agschdrichens Gar-
dadierle“. Ja, ich verrate die
Lösung gleich und nicht erst
nächste Woche: ein unange-
nehm grün angestrichenes
Gartentürchen – aber wenn
man das richtig Schwäbisch
ausgesprochen hört, ist es
noch umKlassen besser, erst
recht, wenn es deutschspra-
chige Nichtschwaben und
„Zuagreuste“, Zugereiste, Zu-
gezogene, aus anderen Re-
gionen vergeblich versu-
chen, der Lacher ist garan-
tiert – die schwäbische Pho-
netik ist so einfach nicht und
hat ihre Tücken!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Stepfele nauf ond
Stepfele na

WORTSCHÄTZLE / Wenn Turnerinnen auf dem
Rücken liegen und mit den Beinen zappeln.

Stefan Gruber

Vergangene Woche haben
sich viele Augschburger zu-
sammen getan für einen gu-
ten Zweck: Sie
sind immer wie-
der die „Stiag“,
„Stuig“, Stiege,
Treppe neben
dem Augsbur-
ger Rathaus
„nauf ond na
glaufa“, hinauf
und runter ge-
laufen. Für jedes „Stepfele“,
(Stufe) gab’s Geld. Und eben
weil’s Geld gab und der
Schwabe damit ja sehr eigen
im Umgang sein soll, haben
die Teilnehmer es wohl ge-
tan, bis „d’Fiaß“, die Füße
weh getanhaben.
Ja der schwäbische Fuß,

„Fuaß“ – das ist anatomisch
etwas ganz besonderes. Die
Fußlänge und somit Schuh-
größe unterscheidet sich
prinzipiell nicht von der an-
derer Völker. Aber: Der
schwäbische Fuß geht von
der Sohle bis hoch zurHüfte.
Der echte Schwabe hat keine
Beine nicht – und ist trotz-
dem ein ganzer Mensch und
genauso groß wie Menschen
mit anderem Dialekt. Ich
hab’s als echter Schwob oh-
ne „Beine“ auch auf 1,70
Meter gebracht.
Leitet also ein Nicht-

schwabe einen Gymnastik-
kurs und fordert, dass die
stehenden Damen die Füße
anheben und bewegen, so
werden sie sich schnell auf
den Rücken legen und die
schwäbischen „Fiaß“ hoch-
strecken und zappeln, wie
Maikäfer, die auf dem Rü-
cken liegen – und der Trai-
ner wollte doch etwas ganz
anderes.
Aber „fuaßla“, also ne-

ckisch mit den eigenen Fü-
ßen unterm Tisch an denen

anderer rumspielen, kann
der Schwabe auch. Anato-
misch gesehen kann’s gut
möglich sein, dass der
Schwob beim Orthopäden

sagt: „Mr du-
ad dr Fuaß
weh“ und
greift sich ans
„Knui“, ans
Knie. Somit
ist Vorsicht
geboten bei
einem Nicht-
schwaben als

Knochendoktor, der röntgt
sonst wirklich nur den ana-
tomischenFuß.
Die Schrittlänge wird von

den fehlenden schwäbi-
schen Beinen auch nicht be-
einflusst. Mit kleinstmögli-
chen Schritten haben wir als
Kinder viele Entscheidungen
mit „Hennadabberla“ ausge-
fochten. Zwei stehen sich in
ein paar Meter Abstand ge-
genüber und setzen abwech-
selnd einen Schritt direkt vor
den anderen aufeinander zu.
Wer den letzten Schritt
macht und dabei auf den
„Fuaß vom andera drabbd“,
auf den Fuß des anderen
tritt, hat gewonnen – ist zwi-
schen zwei Schwaben doch
viel direkter als der Auszähl-
reim „Ene mene dupladene,
dupladene dalia, aggra mag-
gra zensia, pia pia puff“!
Und klar: Nächste Woche

bin ich wieder dran mit ei-
nem schwäbischen „Wort-
schätzle“, auch ohne Henna-
dabberla.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Herrgottsbscheißerla
und Schnattra

WORTSCHÄTZLE / Wie man am Freitag Fleisch
isst und trotzdem gut katholisch bleibt.

Stefan Gruber

Dr Schwob is a Schlitzohr,
auch „dr reachtgleibige“, der
wirklich gläubige, katholi-
sche Schwob, der ja am Frei-
tag kein Fleisch
isst, als Erinne-
rung an das Lei-
den Christi am
Karfreitag. Und
als Schlitzohr
weiß er auch,
wie man
„bscheißt“, ganz
hart ausgedrückt
betrügt, eigentlich meint der
Schwob damit eh nur
schummeln. Aber das kann
der Schwob nicht nur beim
Karteln sondern auch dem
Herrgott gegenüber.
Er hat nämlich die „Herr-
gottsbscheißerla“ erfunden
und gleich zu einem der bei-
den schwäbischen National-
gerichte erhoben: die Maul-
taschen!Das andere sindna-
türlich die Kässpatzen.
„Herrgottsbscheißerla“ heißt
man die Maultaschen auch,
weil man in die Füllung
Fleisch in Form von Brät
und Hackfleisch einarbeiten
kann, bissle was Grünes
noch hinein und es sieht
ganz vegetarisch aus. Und
mit dem Nudelteig außen
herum sieht’s der Herrgott ja
eh nicht.
A „Bscheißerle“ kann aber
auch ein Teil der Kleidung
sein. Früher, als das Wa-
schen mit der Hand, das
Auskochen der weißen Wä-
sche noch eine „Heidaarbet“,
eine sehr mühsame Angele-
genheit, war, hatte man für

Hemden und Blusen kleine
Krägen zum Anknöpfen.
Dann blieb der Dreck vom
Hals am Bscheißerle und
man musste nicht immer
gleich das ganze Hemd wa-

schen, son-
dern nur den
dreckigen,
den speckigen
Kragen.
Zurück zu den
Maultaschen.
Ich kenne sie
aus meiner
Familie auch

ohne Fleisch. Meine Groß-
mutter selig machte sie im-
mer gefüllt mit „Schnattra“,
teils auch „Gschneddre“ ge-
nannt, (Zwiebelröhrle) das
Grün der „Welschen Zwie-
bel“ oder auch „Winterhe-
ckenzwiebel“ (lateinisch:
Alium fistulosum), und an-
gerösteten Weißbrotwürfeln.
Diese Füllung war dann zwi-
schen zwei aufeinander ge-
drückten dreieckigen Nudel-
teigplatten und diente bei
uns nur als Suppeneinlage –
und „wia sich’s guad katho-
lisch gherd“, wie es sich gut
katholisch gehört, freitags si-
cher nicht in einer „Fleisch-
bria“, Fleischbrühe. „Mei war
des guad!“

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Der schwäbische

Grundwortschatz
WORTSCHÄTZLE / Es sind nur drei Worte, die
den Schwob eindeutig ausmachen.

Stefan Gruber

Mit dem Wörtchen „gell“ ist
es nicht ganz einfach, aber
es ist immens wichtig. „Gell“
mit leicht
aggressiv-
provokan-
tem Ton
kann schon
fast einer
Anmache
gleich kom-
men. In
Verbindung
mit einer
Aussage wie
„Gell, des hosch guad
gmacht“will der Schwobnur
nochmals eine positive Ver-
stärkung des anschließen-
den Satzes erreichen. Sagt er
das „gell“ danach, dann will
er vom Gegenüber eine Be-
stätigung einfordern, oder er
gibt sich damit gleich selber
Recht, denn der Schwob
spart ja mit Lob nach dem
Motto: „Ned gschimpft, isch
globt gnua!“ (Nicht ge-
schimpft, ist genug gelobt).
Mit dem Wörtchen „fei“,

das wohl von „freilich“
kommt, bestärken wir in un-
serem Dialekt Aussagen.
Meist könnteman es mit tat-
sächlich und wirklich erset-
zen, in derWeise „des hosch
fei guad gmacht“. Wir kön-
nen auch kombinieren:
„Gell, des hosch fei guad
gmacht!“
„Hoi“ – das sagen wir,

wenn wir Erstaunen ausdrü-
cken wollen über etwas.

„Hoi, giabts heit an Eurha-
ber?“
Aber beim „Eurhaber“,

dem einfachen schwäbi-
schen Pendant zum österrei-

chischen
Kaiser-
schmarrn
und ohne
aufge-
schlage-
nem Ei-
weiß im
Pfannku-
chenteig,
ist das
„hoi“ eher

Heuchelei. Denn: Meist,
wenn die Geduld fehlt und
man den Teig in die noch
nicht richtig heiße Pfanne
gibt, „babbt“, klebt der Teig
an und man bekommt den
Pfannkuchen nicht mehr
ganz aus der Pfanne. Dann
macht man aus der Panne
was Gutes, zerreißt ihn,
macht „Fleckla“, und isst ihn
gleich mit Zimt und Zucker.
„A Eu“ ist ein Ei, „zweu Eur“
sind zwei. Jetzt bekomme
ich „fei“ Hunger, ich mach
mir nun absichtlich an „Eur-
haber“, gell!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Am Eis erkennt man

den Schwaben
WORTSCHÄTZLE / Wenn Reigschmeckte in
Augschburg an Schwoba korrigieren.

Stefan Gruber

Bei der Hitze der vergange-
nen Tage stieg mein
„Gluschd“, meine Lust, auf
Eis enorm
an. Ab in
die nächste
Eisdiele.
„Drei

Bolla Eis
bittschee,
Schoglaad,
Bischdazie
und Zitro-
ne“, habe
ich in einer
Augschburger, einer nicht
italienischen Eisdiele an der
Verkaufstheke bestellt. „Wir
haben hier nur Kugeln. Im
Hörnchen oder im Becher?“,
verbesserte mich die Ver-
käuferin in ihrem deutschen
und bisher nicht abgelegten
Akzent nach der Methode
Kinn nach vorne und viele
halbnasaleÜ eingebaut.
Und jetzt erst recht: „Drei

Bolla in dr Waffel“, ich blieb
dabei, wollte keine Eisku-
geln und bekam trotz Beleh-
rung letztendlich das, was
ich wollte. Herrschaft na,
muss man sich als einheimi-
scher Augschburger Schwob
daheim so korrigieren lassen
von „Reigschmeckte“ (Zuge-
zogene), die nicht akzentfrei
sprechen können?
„A Bolla“ ist für uns

Schwoba alles, was einiger-
maßen kugelförmig oder ir-
gendwie rund ist. Vom „Bol-

la Woll“, dem Wollknäuel,
der tierischen Hinterlassen-
schaft bis – eben auch – zur
Eiskugel. Aber viele Nicht-
schwaben kennen das Wort

„Bolla“ nur
aus Hei-
matfil-
men in
Verbin-
dung mit
dem roten
oder
schwar-
zen
Schwarz-
wälder

„Bolla-Huat“. Akzentbehafte-
te drei „Bolla Eis in dr Waf-
fel“ versuche ich in dieser
Augschburger Eisdiele noch-
mals zu kaufen. Hoffentlich
ist die freundliche, nicht-
schwäbische und akzentbe-
haftete Bedienung mit der
kundenfreundlichen Art
wieder da.
„Schwoba, bschdellds den

Sommer Eis-Bolla!“ Schwa-
ben, bestellt diesen Sommer
Eis-Bolla! Einfach zumTrotz!
„Mir sin hier daheum!“ Wir
sindhier zuhause!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Schaffa, schaffa

Haisle baua . . .
WORTSCHÄTZLE / Wer einem Schwaben auf
dem Bau hilft, muss die Richtungen kennen.

Stefan Gruber

Den Schwabenwird nachge-
sagt, dass „Haisle baua“,
Häuschen bauen, nahezu
das Ziel ih-
rer Existenz
sei. Dazu
braucht’s
natürlich
Helfer und
da sollten
echte
Freunde
zur Stelle
sein. Und
manchmal
„schafft euner a“, also einer
gibt die Aufträge, und der
Rest „schafft“, arbeitet. Da
heißt es dann gleich mal:
„Dra d’Latt ra!“ – trage die
Latte herunter!
„Ra“ steht für runter. Sagt

einer auf dem Bau: „Duasch
amol d’ Latt ra dra“will er je-
manden auffordern, die Lat-
te aus einem oberen Stock
herunterzutragen. „Ra“ ist
also richtungsweisend von
oben nach hier her, auf das
Niveau des Anschaffenden.
Das Wörtchen „na“ in
„d’Latt na dra“ beschreibt
den Transport von irgend-

woher in eine vom Sprecher
tiefer gelegene Etage. „Nauf
dra“ gibt dann den Hinweis
„nach oben tragen“ an. Auch
die Bezeichnungen „num“

und „rum“
für hinüber
und herü-
ber sind
unentbehr-
lich.
Kleine

Wörter mit
viel Bedeu-
tung – wer
sie nicht
kennt, der

sorgt für Missmut auf dem
Bau und schlägt sich besser
irgendwo den „Grend“, den
Kopf, an und macht ein gro-
ßes „Babberle“, ein Pflaster,
drauf, damit er nicht mehr
helfenmuss.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Vom dicka Fidla und

am Bladschare
WORTSCHÄTZLE / Wenn der „Schwob de Kraga
net voll griagt“ ist er unmäßig.

Stefan Gruber

Der Friseur meines Vertrau-
ens nahmSchere undKamm
und schnitt mir die Haare.
Und natür-
lich auch
dazu gibt es
ein schwä-
bisches
Wort: der
„Strehl“, der
Kamm. Der
Schwob
„strehlt“
seine „Ho-
ar“ mit dem
„Strehl“, also er kämmt die
Haare mit dem Kamm. Die-
sesWort ist –wie soll es auch
anders sein – mit dem Wort
„striegeln“ verwandt. Das
„Strehla“ geht aber nur, so
lange ihm Haare auf dem
„Grend“, dem Kopf wachsen.
Mancher Schwabe hat hin
und wieder vor Anstrengung
„an mords Belle“, einen, sa-
gen wir mal, großen roten
Kopf auf – klar, nur vom an-
gestrengten „Schaffa“, vom
Arbeiten. Es kann schon
sein, dass er manchmal vor
lauter Suff „an rechta Blad-
schare“ hat, ein Suffgesicht.
Als „Bladschare“ wird aber
auch ein großer blauer
Fleck, eine ausgedehnte
Schwellung, Verfärbung, be-
zeichnet. Unterm Belle

kommt dann derHals. Unse-
re Landsleute seien recht zu-
rückhaltend und sparsam,
weswegen der Schlussver-
kauf immer so beliebt war.

Doch trotz-
dem
kommt es
vor, dass
der
Schwob
„de Kraga
net voll
griagt“, al-
so den
Hals nicht
voll be-

kommt, maßlos wird – aber
sicherlich sehr selten.
Vom übermäßigen Kon-

sum, weil’s schwäbische Es-
sen so gut schmeckt, be-
kommt er dann „an dicka
Ranza“, „a Wampe“, „a Kugl“,
einen Bauch. Machmal wird
aber auch „’s Fidla“, „da Hin-
tra“, der Hintern, dick und
fett. Guten Appetit – bei de
nägschdeKässpatza!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„A guade Sulz muss
driab sei“

WORTSCHÄTZLE / Sommer und alle schwitzen,

da schmeckt kühles Essen besonders.

Stefan Gruber

Wer in diesen heißen Tagen
abends im Berufsverkehr in
die „Strossabaa“, die Stra-
ßenbahn
oder den
Bus ein-
steigt, sollte
sich dieNa-
se zuhal-
ten. Da
kommen
einem alle
Gerüche
entgegen,
die nicht zu
den angenehmen des Ori-
ents gehören. Bei dem Wet-
ter schwitzt jeder, klar, aber
jetzt „schweusselet“ es halt
überall – riecht nach
Schweiß. Aber der Schwob
stinkt abends halt auch,
wenn er den ganzen Tag bei
den aktuellen Temperaturen
beim „Schaffa“ ist, arbeitet.
Endlich zuhause oder im
Biergarten angelangt, was
gibt es bei dem Wetter bes-
seres als eine kalte Sulz? Am
besten schmeckt natürlich
die selbstgemachte „Kne-
chelasulz“, aus Knochen
selbst ausgekocht. Dann ist
die „Schleddre“ ganz „driab“,
trübe – die Sulzengrundsub-
stanz. Ist sie aber klar, dann
kommt sie aus dem „Päckle“,
der Tüte. Die trübe „Schled-
dre“ ist somit ein Qualitäts-
merkmal – vorausgesetzt, sie
ist richtig abgewürzt. Mit ei-
nem Stück kalten Braten, Ei
und Essiggurke drin, schon
fast ein Festessen – denn der

Schwob kann auch einfa-
ches Essen schätzen.
Oder es gibt „Saure Nud-

la“, eine Art Nudelsalat. Am
besten natürlich aus selbst-

gemach-
ten, mit
der Hand
und Mes-
ser
„gschnitt-
ne Nudla“.
Ganz
wichtig:
Nehmt’s
Spätzle-
mehl für

den „Nudla-Deug“, Nudel-
teig, dann bleiben sie biss-
fest! Sechs bis acht „Eur“, Ei-
er, von „schwäbische Hen-
na“, Hühnern, aufs KiloMehl
und a bissle Öl an den Teig.
Sauer, nur mit billigem Essig
und Öl, Salz und Pfeffer an-
gemachte Nudeln mit viel
Schnittlauch dran – und das
gibt’s jetzt bei mir, hab noch
ein paar getrocknete,
„gschnittne Nudla“. Ganz
kalt aus dem Kühlschrank
und gut durchgezogen, „a
Leibspeis“ für mich, ein
Lieblingsessen an heißen
Tagen.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„A scheane Leich“
und „Leichafingr“

WORTSCHÄTZLE / Der schwäbische Wortschatz

endet natürlich nicht vor dem Tod.

Stefan Gruber

Erfährt der Schwabe von ei-
ner Beisetzung, fragt er als
erstes: „Wars a scheane
Leich?“
War es eine
schöne Lei-
che? Damit
will er aller-
dings nicht
wissen, wie
die Lei-
chenfrau
gearbeitet
hatte und
wie die Lei-
che aussah. Nein, er fragt da-
mit nach, wie die Beerdi-
gung, die Zeremonie, die
Gästewaren.
Und was will er dann hö-

ren? „d’Bredigt war kurz, vill
Leit warn’s, d Bluma warn
sche, vill bleared hans unds
Essa war vill und guad“ – die
Predigt war kurz, viele Men-
schen waren da, die Blumen
waren schön, viel geweint
wurde und das Essen war
viel und gut. Entgegen der
Staudenregion spricht natür-
lich der originäre Augsbur-
ger in seinem Dialekt von
„dr scheena Leich, dass „vill
blärrd ham“.
Der Leichenschmaus, das

„Bsengnis“, hat je nach Regi-
on natürlich auch eine
schwäbische Besonderheit.
Nicht hier in der Region son-
dern weiter westlich und so-
mit auch schwäbisch, war
ich auf einer Beerdigung.
Und da staunte ich, als mich

der Sohn des Verstorbenen
noch aufm „Gottsacker“,
dem Friedhof, fragte:
„Kommsch doch no mit ind
Wiitschaft? Des hätt dr

Vaddr gern
gsea.
S gibt Lai-
chafingr.“
„Du
kommst
doch
noch mit
in die
Wirt-
schaft?
Das hätte

der Vater gerne gesehen. Es
gibt Leichenfinger.“ Was
gab’s wirklich zum Essen?
Gebratene Gschwollne
(Kalbsbratwurst) mit Braten-
sauce undKartoffelsalat. Der
Begriff der Leichenfinger ist
in der Region um Augsburg
nicht ganz unbekannt, aber
vor allem westlich Richtung
Ulm und ins Allgäu hinein
wird dieses traditionelle Es-
sen gepflegt. Wo isst man sie
in der Augsburger Gegend
beim „Bsengnis“ undwer er-
innert sich noch daran? Ich
bin gespannt!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



A dicke Lätsch und
Ranzapfeiffa

WORTSCHÄTZLE / Wenn Zahnweh dem

Schwob das Wochenende versaut.

Stefan Gruber

Wann hat man Zahnweh?
Natürlich geht’s am Freitag
abend an und versaut dem
Schwob
das ganze
Wochenen-
de, denn
der Zahn-
arzt des
Vertrauens
hat ge-
schlossen.
Und es
heißt ja:
„Was der
Schwob net kennt, frisst er
net!“ Was der Schwabe nicht
kennt, das isst er nicht. Das
lässt sich auch auf den un-
bekannten Notdienst über-
tragen – „bloß net hi gea“,
nur nicht hingehen.
Der Kiefer ist geschwollen,
die halbe „Lätsch“, Mundre-
gion, wird dick, hoch bis
zum Ohr. Und da wirst rich-
tig „dosorad“ – schwerhörig.
Da tut der halbe Schädel
weh – genau, der Schwob
hat „Schädelweh“ und nicht
Kopfweh. Aber wenn einen
was plagt, versaut es alles,
und raubt nachts den Schlaf.
Und wenn dann der Nach-
bar zu nachtschlafender Zeit

heim kommt mit seiner
„gschreuata, plärrada Ba-
gasch“, schreiende, heulen-
den Kinderschar, – wieder
einmal ein dem Französi-

schen ent-
lehntes
Wort, Ba-
gage „Ge-
päck“ für
unbelieb-
te Gesell-
schaft –
„dann ko
i echt
oleidig
wera“,

dann kann ich wirklich un-
leidig werden. Dieses Wo-
chenende hätte ich lieber
„Ranzapfeiffa“, Bauchweh,
meist mit Blähungen, vom
vielen Essen gehabt. Aber:
Diese Tage geht’s zumZahn-
arzt – obwohl, es geht ja ge-
radewieder ganz gut…

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„Wias Kätzle am

Bauch“
WORTSCHÄTZLE / Zu einem „Haunzerle“ sagt
der Westfale „Unnernüffelken“.

Stefan Gruber

Ein paar aus dembayrischen
Affing, ein Westfale und ich,
der Schowb, saßen am
Samstag
zusammen
im Biergar-
ten. Da
prallten
Dialekte
aufeinan-
der! Ir-
gendwann
erzählte ich
von den
zwei kleinen
Kätzchen, die nun bei
Freunden von mir ihre neue
Heimat gefunden haben.
A Kätzle und „a Baule“, ein
Kater. Und die zwei sind
wirklich nett, neugierig und
aufgeweckt, aber solche
„Haunzerla“, also ganz
schlanke, dünne und kleine
Tierchen – sehen fast etwas
unterernährt aus. Aber die
werden, dort wo sie jetzt
sind, schon richtig aufge-
päppelt, da habe ich keine
Sorge. „Haunzerle“ hörtman
auch Schwaben sagen, wenn
es um ein ganz zartes, klei-
nesMenschenbaby geht.
Bei demWort „Haunzerla“

merkte ich schon, das benut-
zen die Bayern nicht und sie
fragten, ob das „Verreckerla“
seien, somit eigentlich dem
„Tod geweihte“ Kätzchen –
ein Wort, das die Schwaben
und anscheinend auch ein
Teil der Bayern ähnlich be-
nutzen. Nein, das sind die

Kätzchen nicht, sie sind nur
sehr schmal. Da meldete
sich der Westfale und mein-
te, zu diesen „Haunzerla“ sa-
ge man in seiner Heimat

„Unner-
nüffel-
ken“ –
Dialekt-
wörter
sind doch
immer ein
ergiebiges
Thema,
besonders
wenn drei
verschie-

dene Dialekte an einem
Biertisch aufeinander treffen
– irgendwie versteht man
sich aber doch.
Und wenn wir schon bei
Kätzchen sind: Will der
Schwob jemanden beschrei-
ben, der gerade fürchterlich
blass im Gesicht ist, dann
sagt ganz wohlgemeint und
liebevoll: „Der schaut aus
wias Kätzle am Bauch“, denn
viele Katzenbabys haben ei-
ne helle, ganz blasse Haut
am Bauch – manche sagen
auch: „Wias Kätzle amFidla“,
amHintern.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Das Dodle hat da
Zapfa griffbereit

WORTSCHÄTZLE / Seelabrezga waren früher
unverziert und aus Hefeteig.

Stefan Gruber

Eine Taufe ist doch „alla-
weil“, immer, ein schönes Er-
eignis – zumindest in den
meisten
Fällen –
und eine
gute Gele-
genheit, die
Verwandt-
schaft wie-
der zu tref-
fen. Gleich
vorweg:
Das Wetter
war gut, das
Essen reichlich – eine gute
Voraussetzung, dass ein
Schwabe das Fest gut findet.
Obwohl, der schwäbische
Zwiebelrostbraten war
a bissle zäh, die Zwiebel frit-
tiert und der Käs in den Käs-
spatzen g’schmacklos.
Und wie es sich gehört,

hat’s „Buzzele“, das Baby, bei
der Taufe „blearad“, geweint,
als ihm der Pfarrer das
Weihwasser über den Kopf
goss – wird halt kalt gewesen
sein. Aber das „Dodle“, der
Taufpate, hat den Säugling
gleich beruhigen können,
denn er hatte den „Zapfa“,
den Schnuller, parat und
dann war gleich alles wieder
gut. Der schwäbische Begriff
„Dodle“, Pate, steht in man-
chen Gegenden für beiderlei
Geschlecht. Manchmal wird
aber auch das Wort „Dodi“
für die Patin benutzt. Und
immer am 1. November, an
Allerseelen, ist das schwäbi-
sche Dodle dran, eine seiner

Patenpflichten zu erfüllen:
Er hat seinem Patenkind ei-
ne „Seelabrezg“, eine Aller-
seelen-Breze, zu schenken.
So um 1600 waren es eher

Hefebrote
oder Zöp-
fe, die die
Seele ver-
körperten
und zum
Totenge-
denken
auf die
Gräber
gelegt
und spä-

ter den Armen zum Verzehr
gereicht wurden.
Leider sind die „Seela-

brezga“ in unseremschwäbi-
schen Brauchtum seit vielen
Jahren total „verhunagld“, al-
so missgestaltet, denn sie
werden von den Konditoren
mit allerlei Zierrat versehen
und haben mit den ur-
sprünglichen, einfachen
Brezen aus Hefeteig so gar
nichts mehr zu tun. Aber bei
dem getauften Buzzele dau-
ert’s noch bis zur ersten See-
labrezg – dem ist vorerst
a Fläschle und a Breile lie-
ber.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



A Dag am
Schwäbischen Meer

WORTSCHÄTZLE / Und wenn dr Weg ins
Wasser no so steunig is, dr Schwob zahlt nix.

Stefan Gruber

„Heuß ischs gwesa“, heiß ist
es gewesen, am„Sundig“, am
Sonntag. Aber ein Ausflug an
das Schwä-
bische
Meer, an
den Boden-
see, in den
schwäbi-
schen
Nachbar-
bezirk, wo’s
„Wecka
und Weck-
la“, Semmeln,
gibt, ist für den Schwob im-
mer etwas Schönes, vor al-
lem mit der Aussicht auf ein
kühlendesBad.
Meersburg, Unteruhldin-

gen, Konstanz … bis dahin
zieht sich die Strecke ja
schon ein wenig, besonders
wenn so Sonntagsfahrer, sol-
che „Trialer“, in demFalle je-
mand der etwas betont lang-
sam macht, solche „Leum-
siadr“, Leimkocher und die-
ser Vorgang dauert sehr lan-
ge, vor dir hast. Endlich am
See angelangt, verlangen sie
vier und fünf Euro Eintritt
ans Wasser. Von wegen, der
Schwob spart und nimmt
’nen öffentlichen Zugang
zum See. „Steunig“, steinig,
ist der Weg ins Wasser – und

was für Brocken – und glit-
schig. So „steunig“, dass da-
nach richtig „hatschig bisch“,
also schlecht zu Fuß. Und
warum? Weil die „Badelat-

schen“, Ba-
deschuhe,
natürlich
zuhause
liegen.
Aber zur
Beloh-
nung für
das erfri-
schende,
aber stei-
nige Bad

gab es ein paar „Bolla Eis in
dr Waffel“, ein paar Kugeln
Eis. Bei der Hitze schmolz es
natürlich rasant und man
musste schnell schlecken,
„schlotza“, dass der Schwob
danach nicht aussah „wia
a Trialer, ders Trenserle“ ver-
gessen hat, wie ein Trüler,
der das Lätzchen vergessen
hatte.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Wia schee is Baadz

zwischa de Zea
WORTSCHÄTZLE / Kräuterbuschen werden am
15. August geweiht und schützen vor Allerlei.

Stefan Gruber

Endlich regnet’s. Obwohl
das Wetter in ein paar Tagen
genauso zum „dagega wett-
ra“, dage-
gen
schimpfen,
anregt, wie
die lange
Hitze, die
wir in den
vergange-
nen Wo-
chen hat-
ten. „Wia’s
isch, es isch
ned reachd“, wie es ist, es ist
nicht richtig.
Aber der Regen tut gut, die

Natur braucht’s und man
muss nicht mehr denGarten
gießen. Allerdings brachte
die Wetteränderung auch
starke Gewitter und Unwet-
ter mit sich. Dagegen, so der
Volksglaube, können die
„Kreiterbuscha“ helfen, die
Kräuterbüschel, die an Ma-
ria Himmelfahrt, somit am
vergangenen Wochenende
am 15. August, geweiht wur-
den. Verbrennt man bei Ge-
witter Kräuter davon im
Haus, soll es Haus und Hof
vor Blitzeinschlag schützen.
Aber dazu muss man schon
die richtigen Kräuter zusam-
mengebunden haben – die
Wetterkerze ist in diesem
Falle besonders wichtig. Die
Anzahl der Kräuter und wel-
che ist festgeschrieben und
orientiert sich an magischen

Zahlen, wie sieben hoch bis
zur 77.Dochwer kennt diese
vielen Kräuter heutzutage
noch? Und wenn es so lange
nicht mehr geregnet hat,

dann steht
das Was-
ser erst-
mal und
„Batschla-
cha auf dr
Stroß“,
Pfützen
auf der
Straße,
sind aus-
nahms-

weise richtig schön. Als Kin-
der sind wir rein gesprun-
gen, dass es spritzte. Und
war die „Batschlach“ in einer
Erdsenke, dann hieß es run-
ter mit „de Schlappa“, den
Sandalen, und „barfuaß
neighupft“, barfuß reinge-
sprungen, bis „dr Baadz zwi-
scha de Zea raus druckt
hod“, den nassen Dreck zwi-
schen den Zehen heraus
drückte. Abends mussten
wir dann, wenn auch wider-
willig, natürlich „d‘ Faiß“, die
Füße, waschen.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Die Rodhoarede war
bruddlig drauf

WORTSCHÄTZLE / Die Nachbarschwaben
schmieren zu wenig Buddr auf d’Brezg.

Stefan Gruber

Vorbei sind die Feiertage im
August, jetzt kann man in
Augsburg am Samstag wie-
der einkau-
fen gehen.
Ja, der
Augsburger
hatte ja
noch den 8.
August da-
zu, den das
schwäbi-
sche Um-
land schon
etwas neidet.
Nach dem Einkaufen am
Samstagvormittag gibt’s bei
mir oft einen Milchkaffee
beim Bäcker im Supermarkt
und meine heißgeliebte
„Buddrbrezg“, Butterbreze.
Damit ist man in der Augs-
burger Gegend etwas ver-
wöhnt, besser g’sagt, in an-
deren schwäbischen Regio-
nen kommst dir als Augsbur-
ger „bschissa“, hintergangen,
vor, denn oftmals schneiden
andere Bäcker nur den di-
cken Teil der Brezg durch
und schmieren nur auf diese
paar Zentimeter vorne
a bissle „Buddr“, Butter,
drauf – und verlangen das
gleicheGeld „drfir“, dafür, als
wenn sie ganz bestrichen
wäre. Mir stellt es ja eh
schon die Haare auf, wenn
die wo anders in Schwaben
„a Brezel“ verkaufen – uh! Im
Schwäbischen ist es übrin-
gens „dr Buddr“ männlich,
also der Butter – und ist für
uns Schwoba der einzig
wahre Artikel „drfir“. Es gibt
halt unter schwäbischen Bä-
ckern auch wirkliche „Enta-
klemmer“, Geizhälse, aber
nicht in und um Augsburg.
Meine Rechnung machte
mit Brot irgendwas mit 9

Cent. Aber die sonst so nette
„rodhoarede“, rothaarige,
Verkäuferin war „bruddlig“,
misslaunig, und „hod vor
sich higoschd“, und hat vor

sich hinge-
schimpft:
„Des
Kleugeld
kasch
b’halda“,
das Klein-
geld
kannst Du
behalten
– lächelte
mich aber

trotzdem an. Und als sie
mein langes Gesicht sah,
weil kein Platz an den Ti-
schen draußen in der Sonne
frei war, kam sie „raus
gschossa“, raus gerannt,
„hod einmal guad Luft
ghold“, hat einmal gut Luft
geholt, sich „aufpluschdred“,
sich aufgeplustert, und „hod
dia Bagasch“, ein französi-
sches Wort für Gepäck (Ba-
gage), aber hier eher für läs-
tige Gesellschaft benutzt, die
am Vormittag schon Plätze
belegte, ohne vomBäcker et-
was zu konsumieren, mit-
samt ihren Bierflaschen
„zamgschdamperd und
drvogjagd“, zusammenge-
schimpft und hinfort gejagt.
Leider hat sie auch einen
Gast, dem gerade ein Kaffee
geholt wurde, damit er-
wischt, der war dann kurz-
fristig beleidigt.
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„Böckle dua na

woidle springa“
WORTSCHÄTZLE / Der Schwabe kann Eigen-
schaften steigern, die gar nicht möglich sind.

Stefan Gruber

Bei einem Sonntagsausflug
ins württembergisch-schwä-
bische Biberach kommt dem
Schwob
unweiger-
lich ins Ge-
dächtnis
das Lied
von der
Schwäbi-
schen Eise-
ba und die
Strecke
Stuttgart,
Biberach und
Meckenbeuren, in dem der
Bauer „einen Bock hat sich
gekaufet und dass er ihm
nicht verlaufet, bindet ihn
der guade Ma, an da hendre
Waga na“, ihn der guteMann
an den hinteren Wagen an.
Dass er seinen Ziegenbock
auffordert, er soll „woidle
springa“, nutzt nichts, denn
zum Schluss findet der gua-
de Ma nur noch Kopf „ond
Seul“, und Seil, an dem hen-
dra Wagadeul, dem hinteren
Wagenteil. Das Wort „woid-
le“ gibt’s in unterschied-
lichsten Aussprachen und
Schreibweisen – siehe auch
Fischers Schwäbisches Wör-
terbuch – im Schwäbischen
von waale bis waidle, wuitle

aber egal, es hat zu tun mit
weidlich, meint tüchtig, kräf-
tig, anhaltend. Aber trotz-
dem, der Bock ist zum Ende
des Liedes „hi“, tot. Hi wird

im Schwä-
bischen
benutzt
für tot
oder auch
kaputt, er-
ledigt
sein. Dass
das doch
Unmögli-
che trotz-
dem ge-

steigert werden kann im Sin-
ne von tot, toter am totesten
oder kaputt, kaputter und
am kaputtesten ist schon ein
Kuriosum: hi, maushi und
mausdreckleshi. Und nach
dem anstrengenden, langen
Ausflugstag bei der Hitze bin
auch ichmausdreckleshi, to-
tal erledigt.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Ned Schwäbisch
und groddafalsch

WORTSCHÄTZLE / Wir erinnern an vergessene
Wörter unseres schwäbischen Dialektes.

Stefan Gruber

Nun erstmal herzlichen
Dank an all unsere vielen
Leser, die auf die „Wort-
schätzle“ hin
anrufen, die
sich an Wörter
aus ihrer Kind-
heit erinnern,
an Wörter ihrer
Großeltern oder
auch von Begrif-
fen erzählen,
die vereinzelt
noch immer in unserer Regi-
on inGebrauch sind.
Oftmals genannt wurde „Fi-
simatenten“. Wie viele Be-
griffe aus dem Französi-
schen ist auch Fisimatenten
nicht nur in unserer Region
gebräuchlich für unnützes,
unsinniges Handeln. „Mach
keine Fisimatenten“ hat al-
lerdings eben nur mit dieser
Auslegung zu tun und nicht
mit der „groddafalscha“, also
total verkehrten, Herleitung
vom französischen „Visitez
ma tente“ für „Besuchen Sie
mein Zelt“. Damit sollen
französische Soldaten und
die auf Schwäbisch bezeich-
neten, adretten „Schwole-
schees“, die Chevaliers, die
Berittenen, Anfang des 19.
Jahrhunderts Mädchen zum
Stelldichein in ihr Zelt ge-
lockt haben, wo sie „liadrige

Lumpa“, liederlichen Kerlen,
anheim fielen.
Wortherkunftskundler, Ethy-
mologen, leiten den Begriff
Fisimatenten allerdings wo

anders her. Der
lateinische Be-
griff „visae pa-
tentes“ steht
seit dem 16.
Jahrhundert für
ein unnötig
schwer auszu-
stellendes Do-
kument – eine

wohl oft als unsinnig und
kompliziert angesehene Ar-
beit. Also wie würde der
Schwabe sagen? Auf alle Fäl-
le „nix Gscheits ned“ –
nichts Rechtes. Wenn Mäd-
chen ausgingen, war der Rat
„Mach keine Fisimatenten“
somit nie die Aufforderung
sittsam zu bleiben, sondern
lediglich, keinen Unsinn
oder Blödsinn zu machen –
was nun dazu zählt, ist Aus-
legungssache.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Der Schwob geht
„schaffa“

WORTSCHÄTZLE / Der Schwabe hat immer

einen Rücken, nicht nur wenn’s weh tut.

Stefan Gruber

Sogar den fleißigen Schwa-
ben hört manmanchmal sa-
gen: „liabr an Ranza vom
Fressa als
an krumma
Buckel vom
Schaffa!“
Lieber ei-
nen dicken
Bauch vom
Essen als
einen
krummen
Rücken
vom Arbei-
ten. Bei Rückenschmerzen
„duat dem Schwob s Kreiz
weh“, ihm tut das Kreuz, der
Rücken weh. Und er sagt
nicht wiemanch nördlichere
Deutsche: „Ich habe Rü-
cken“. Der Schwabe weiß
auch ohne „Malessen“,
schon wieder ein entlehntes
französisches Wort: Unan-
nehmlichkeiten, Schwierig-
keiten, dass er einen Rücken
hat. Wo säße denn sonst
beim Schwob der Kopf,
wenn’s hinten nicht zwickt?
Wohl direkt aufm „Fidla“,
demGesäß – das will keiner!
Und wenn’s „Kreiz weh du-
at“, dann hat der Schwabe

ordentlich „gschafft“, gear-
beitet. Hat der Schwob aber
„g’schuddelt“ oder
„rumg’schuddelt“, dann hat
er auch viel getan, aber eher

in seinem
Keller
und hat
den
„Gruscht“,
den Un-
rat, die
Unord-
nung, alt’s
Glump
wegge-
bracht,

sortiert, entsorgt, auf- und
umgeräumt. Und heute „du-
at mir mei Kreiz so weh vom
Schuddla“, denn d’r Schwob
ist ja hilfsbereit und hilft an-
deren amWochenendebeim
Umzug und „schuddelt em
Garda rum“.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



„Adele“ sagt man

bei uns nicht
WORTSCHÄTZLE / Auch Grußformeln
unterliegen regionalen Unterschieden.

Stefan Gruber

Viele Schwaben auf einem
Haufen, da kommen so viele
Wörter zusammen, so viele
unter-
schiedliche
Ausspra-
chen und
Betonun-
gen, da
merkt man,
dass
Schwaben
eine dialek-
tisch sehr
variable Re-
gion ist. „Griaß Di!“ oder
„Griaß Di Gott“, als Form für
„EsGrüßeDichGott“ ist weit
verbreitet und eh nur mehr
eine Floskel. Auch gibt es
Wörter, die nur in Teilen
Schwabens benutzt werden,
so wie „Ade“ für Gruß und
Abschied, mit möglichst
lang ausgezogenem „e“, ab-
geleitet vom französischen
„A Dieu“, für „Gott befohlen“,
das zu Adieu und Ade wur-
de.
Da der Schwabe vieles ver-

kleinert und verniedlicht,
hängt er auch an diesenAus-
druck ein „-ele“ hin und
macht daraus „Adele“. Wie
gut, dass das „Adele“ nicht
in der Augsburger Region

geläufig ist – mich schüttelt’s
immer, wenn ich’s höre, ich
mag’s nicht, obwohl es so
nett klingt. Das „Pfiad Di
Gott“ für „Es behüte Dich

Gott“ ver-
lor seine
ursprüng-
liche
schützen-
de Bedeu-
tung und
man hört
es immer
seltener
bei den
Schwa-

ben, denn es wird mehr und
mehr verdrängt durch
„Tschüß“ und „Ciao“.
Der Schwob kann aber

auch anders und hat im
Wortschatz „Schleich Di“
und „Schau dass ver-
schwindsch“, dann sollte
man seine sieben Sachen
packen und lieber schnell
gehen.
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Es ist Zeit für
Zwetschgendatschi

WORTSCHÄTZLE / Der Datschiburger isst
Blechkuchen, mit und ohne Sahne.

Stefan Gruber

„Habt’s au so wenig
Zwetschga des Joar?“ „Habt
Ihr auch so wenig Zwetsch-
gen dieses
Jahr?“ Aus-
sortiert wa-
ren es gera-
de mal fünf
Kilogramm
– vergange-
nes Jahr
waren es
viel mehr
vom glei-
chen Baum.
Na ja, für gut zwei Bleche
„Datschi“, Blechkuchen,
reicht’s. Der ist ja ein Muss
für den echten „Datschibur-
ger“, den Augsburger, und
auch für die sonstigen
Schwaben. Und dazu gibt es
Kartoffelsuppe, so wie man
es auch früher schon geges-
sen hat – in der einen Hand
den Datschi, in der anderen
den Suppenlöffel – das wird
fein. Den Datschi aber mit
„Heffadoig“, Hefeteig, und
sonst nix drauf, keine Streu-
sel, keine Nüsse und so Fir-
lefanz.
Auch sonst war’s kein tol-

les Gartenjahr. Selbst die
„Rote Riab“, die Rote Beete,
sind nur ganz „kleune But-
za“, kleine Dinger. Kürzlich
schrieb mir ein Leser, dass
meine Schreibweise von

kleu nicht korrekt sei. An-
statt des „eu“ sei doch für
diesen Laut das „oi“ besser
geeignet. Ich bin in mich ge-
gangen und gebe ihm Recht.

Lieber Le-
ser, danke
für diesen
Hinweis.
Also bitte
nicht
durchein-
ander
bringen
lassen,
wenn ich
nun auf

die Schreibweise mit „oi“
und somit „kloi“ für klein
wechsle. Unsere „Rote Riab“
waren somit alle nur „kloine
Butza“. Aber „oins gibt’s no
zumDatschi dazua“, aber ei-
nes gibt es noch zum Dat-
schi dazu: Schlagsahne, aber
geht’s mr zua mit der aus dr
Dos, i mog a echte zumDat-
schi undKaffee.
Die kommenden vier Wo-

chen ist Wortschätzle-Pause,
dr Schwobgeht inUrlaub!
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254, damit wir
die „vergessenen Wörter“
unseren Lesern wieder be-
kanntmachenkönnen.



Mit Butzakia hod
ma Fuir gmacht

WORTSCHÄTZLE / Früher hat man mit Holz
und Tannenzapfen geheizt und gekocht.

Stefan Gruber

Da kommschd ausm Urlaub
zrick, da kommst Du aus
demUrlaub zurück, aus dem
war-
men
Süden,
und als
erstes
musst
bei
dem
Sau-
wetter
die
Hei-
zung
anma-
chen,
damit
nicht erfrierst. Früher hat
man an-gschiert, ange-
schürt, mit Holz und Kohle
und gleich war’s schön mol-
lig warm. Man hatte auch in
den Küchen noch Herde, die
mit Feuer betrieben wurden.
Manche gingen in den Wald
und holten „Butzakia“, tro-
ckeneTannen- oder Fichten-
zapfen, und nahmen sie
zum Anschüren. Zu unterst
waren die „Butzakia“, darauf
kamen „Boaza“, kleine Bün-
del aus trockenem Reisig,
dann noch ein paar dünne
Scheit Holz darauf und fertig
war’s zum Anzünden. Doch
damals durfte man nicht
einfach in den Wald gehen.
Mancher Leser weiß sicher
noch, als man einen Lese-

schein für den Wald beim
Forstamt holen musste, um
Brennmaterial zu holen. Ir-
gendwann brannte dann im
Herd das „Fuir“, das Feuer

und man
nahm
oben
die
Ringe
aus der
Herd-
platte
heraus
und
setzte
den
„Hafa“,
den
Topf,
ein

oder die Pfanne und fing an
zu kochen. Vorteil dieser
Herde war, dass damit die
ganze Küche beheizt wurde.
Etwas Besonderes hatten
diese Herde: Das „Schiffle“,
das Schiffchen, ein Behälter
mit Deckel im Herd, in dem
das Feuer ständig Wasser
warm oder gar heiß hielt.
Schee und gmiatlich war’s
scho, aber es hod halt au Ar-
bat gmacht. Und d’ Fiaß hod
ma im Rohr au wärma ken-
na.
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/50 71-254.



Wo gibt’s no Krapfa
mit Hägamark?

WORTSCHÄTZLE / Jetzt ist November – Zeit
der Gestecke, Grablichter und Seelabrezga.

Stefan Gruber

Allerheiligen – zu ging’s auf
den Friedhöfen, wie damals
beim Schlussverkauf. Park-
plätze wa-
ren Man-
gelware,
die Floris-
ten ver-
kauften die
letzten
Gestecke
und auf al-
len Grä-
bern
brannten
Lichter,
schaurig-
schön im
Dunklen.
Aber die
Kinder konn-
ten durch die Laubhaufen
springen und noch die letz-
ten „Kaschtamobbla“, Kasta-
nien, finden, um am Nach-
mittag mit Zündhölzern
„Männla“, in diesem Falle Fi-
guren, zu basteln. Neben
denbuntenBlättern gehören
zur Zeit nur noch die roten
„Häga“ zu den Farbtupfern
in derNatur.
Häga, das sind die Hage-

butten, aus denenmanwun-
derbare Marmelade machen
kann, das „Hägamark“. Der
Aufwand für selbstgemach-
tes Hägamark ist immens.
Früher wurden damit Krap-
fen gefüllt, heute wird es

durch irgendwelcheKonfitü-
ren ersetzt oder durch
Cremes, mit denen zig Aus-
führungen dieses eigentli-
chen Faschingsgebäcks ent-

stehen,
Cappucci-
no, Eierli-
kör, Scho-
kolade
und Lie-
beskrap-
fen – aber
nicht
mehr die
simplen
„Krapfa“
mit Häga-
mark drin
und Pu-
derzucker
drauf.
Vielleicht

finde ich mal wieder einen
Konditor, der sie macht, wie
ich sie aus meiner Kindheit
kenne.
Hat auch jeder von seinem

„Dodle“, Taufpate, a „Seela-
brezg“, Seelenbreze, bekom-
men? Tja, auch der Brauch
stirbt aus, da hod ma liabr
des neimodische Halloween
gfeiert, als an Hefadoig
gmacht undbacka.
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254.



Bei dem Wetter

reicht a „Geschdele“
WORTSCHÄTZLE / Die „Loibla“ für Weih-
nachten müssen noch ein wenig warten.

Stefan Gruber

Schon seit zwei Monaten
verfolgt uns die Weihnachts-
zeit in den Supermärkten –
Lebkuchen,
Spekulati-
us, Ad-
ventskalen-
der und Ni-
koläuse –
nur die
„Oh-Du-
Fröhli-
che“-Musik
fehlt noch.
Aber der
richtige Schwob muss jetzt
schon an seine „Loibla“,
Weihnachtsplätzchen, den-
ken. Natürlich nicht an alle,
nicht an Lebkuchen und die
mit „Marme“, Marmelade,
gefüllten „Spitzbuaba“, die
Terrassen. Aber für „Sprin-
gerla“ wird’s langsam Zeit,
das Anisgebäck, das mit
Holzmodeln geformt und
geprägt wird, das unten „Fi-
aßla“, Füße, bekommt, wenn
es richtig aufgeht. Springerla
muss man rechtzeitig ba-
cken und in „Blechdosa“,
Metallschachteln, gut vier
Wochen richtig lagern, da-

mit sie bis zu Anfang der Ad-
ventszeit weich geworden
sind. Die Backorgie wurde
verschoben. Ein leichtes
„Geschdele“, eine Jacke, zum

Anziehen
reichte
bei den
Tempera-
turen.
Und wer
dann am
Kiosk am
Göggin-
ger Wäld-
le knapp
ne Stunde

angestanden ist, konnte bei
Kaffee und Kuchen bequem
in der Sonne sitzen und
manchem Radler zuhören,
wie er über die Massen an
Spaziergängern undHunden
„befzged“, geschimpft, hat,
weil er kaum vorwärts kam
oder es ihn deswegen fast
„nagschlaga“ hat, er fast ge-
stürzt wäre.
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254.



„No ned hudla“,
sagt der Schwabe

WORTSCHÄTZLE / Wenn am Sonntag nur
„Drialr“ und „Loimsiadr“ unterwegs sind.

Stefan Gruber

Manchmal kann’s dem
Schwob nicht schnell genug
gehen, mir zum Beispiel auf
der Auto-
bahn,
wenn ich
auf einen
Termin
muss und
eh schon
spät dran
bin. Und
wenn dann
so Sonn-
tagsfahrer –
früher war das Kennzeichen
ja die umhäkelte Klopapier-
rolle und der Wackeldackel
auf der hinteren Ablage – ihr
„Heiligsblechle“, ihr Auto,
nur noch auf der mittleren
oder linken Spur steuern,
dann kann schon „a reachdr
Zora“, ein richtiger Zorn, auf-
kommen. Nichtsdestotrotz,
es hilft nichts, es geht nie
wirklich schneller. Also bes-
ser wieder beruhigen und
vor allem auf der Landstraße
nach dem erzschwäbischen
Motto „no ned hudla“, nur
nicht hetzen, hinter so ei-
nem „Drialr“, Trüler (ge-
meint ist da ein besonders
langsamer Mensch), hinter-
herfahren.Der Begriff der al-
ten „Huddl“, ein Schimpf-

wort für Frauen, hat damit
nun gar nichts zu tun. Trotz-
dem gehen dem gemütlichs-
ten und gelassensten Schwa-
ben so langsame „Loimsiadr

ond Seufa-
siadr“, Be-
rufsbe-
zeichnun-
gen für
Leimko-
cher und
Seifensie-
der, was
beides ex-
trem lang-
wierige

Angelegenheiten sind, ir-
gendwann auf die Nerven.
Da wird der überwiegend
katholische Schwob schon
mal blasphemisch und es
entfleucht ihm, auch amhei-
ligen Sonntag, ein „Herrgott-
sagramend nomoal“ – was
mir sonst noch so an unhei-
ligen Schimpfwörtern, auch
wenn sie schwäbisch sind,
einfiel, ist wirklich nicht
mehr angebracht, hier zu
schreiben.

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254.



„Magadrezzerla“
können satt machen
WORTSCHÄTZLE / „Da Ranza voll kriaga“ kann
mehrere Bedeutungen haben.

Stefan Gruber

Zugegeben, es ist noch nicht
frostig untertags, aber wenn
man draußen ist, fühlt es
sich bei
dem
Schneere-
gen und
Wind
schon recht
zapfig kalt
an. Wenn
man schon
a bissle
„lädsched“
und
„drleubld“, erledigt, müde
oder schlapp, ist und heim
kommt, dann ist’s besonders
schön, wenn die Heizung
läuft und es pudelwarm in
der Bude ist. Wenn dann das
Abendessen schon fertig wä-
re … aber nein, in meiner
Wohnung war’s kalt und
kein fertiges, warmes Essen
stand auf dem Tisch. Aber
im Kühlschrank hatte ich
noch ein paar „Reschdla“,
Reste, von den Vortagen –
bissle Röstkartoffeln, Kräu-
terquark und und und. Mit
ein paar solcher „Magadrez-
zerla“, tja wie soll man zu
diesen kleinen feinen Sa-
chen sagen, die von der
Menge her so klein sind,
dass sie nur Lust auf mehr
machen? Sie foppen eben
nur den Magen, am ehesten
sind’s wohl Häppchen oder

auch ganz vornehm auf
Französisch „Amuse gueule“
– Gaumenfreuden. Doch
wenn’s genugMagadrezzerla
sind und noch „a weng“, ein

wenig, Rot-
wein in
der Fla-
sche vom
Abend zu-
vor da ist,
also nur
„a Noige-
le“, ein
kleiner
Rest,
dann ist

der Schwob auch am Sonn-
tagabend zufrieden und
kann sich da Ranza vollhau-
en, sich satt essen.
Das steht im Gegensatz zu

„da Ranza voll kriaga“ für ei-
ne Portion Prügel einste-
cken, aber in der provokan-
ten Frage „Hasch da Ranza
ned voll kriagt?“ für allge-
meine Gier und Essgier oder
auch „Prügel bezogen ha-
ben“ stehenkann.
Ich hab mir noch ne Kan-

ne Tee gemacht, mich in die
Wolldecke eingemummelt,
Tatort geschaut und dann
Wortschätzle geschrieben.
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254.



Dr Sembf koschd nix
egschdra!

WORTSCHÄTZLE / Der erste Gang auf den
Christkindlesmarkt heuer.

Stefan Gruber

Auf dem Christkindlesmarkt
kriegt man in Augschburg ja
fast alles, von dickenWollso-
cken, gelben Pullundern mit
braunen Rauten drauf, (wia
wiaschd!), bis zum Blasch-
dig-Chrischd-kindle (Plas-
tik-Christkind) in dutzendfa-
cher Aus-
führung
und glit-
zernde
Kugeln.
Auch was
zum Es-
sen, des
hält beim
Schwob
Leib und
Seel zam
und der
Glühwein
die Finger
warm. Da geht dann der Ur-
instikt des Sparens mit dem
Schwob durch: „Dia
Wurschd is abr deir, dann
i häd abr gern dia andere da
daneba, dia isch länger firs
gleiche Geld! (Diese Wurst
ist aber teuer, dann hätte ich
aber gerne die andere dane-
ben, diese ist länger für das
gleiche Geld!)“, meinte die
Frau vor mir, „und a weng
mehr Sembf drauf, der
koschd nix egschdra.“ (Und
etwas mehr Senf darauf, der
kostet nichts extra.) Da über-
mannt den Schwob „da Ru-

ach“, eine Kombination aus
Gier und Geiz. Und drängla
(drängeln) tun die friedli-
chen Schwoba mit jedem
„Ellaboga, den se han“ (mit
jedem Ellenbogen, den sie
haben). Den Rat der Be-
kannten: „Gang an den
Schdand, do machens dir
d’Dass vollr! (Gehe an die-

sen
Stand,
da ma-
chen
sie Dir
die
Tasse
voller).
Den
zwei-
ten
Glüh-
wein
gab’s
vom

Stand, wo sie die Tassen
nicht so voll machen, der
war nicht so „ras“, so sauer.
„Liabr zahl i meh ond er
schmegd mr bessr.“
Broschtd!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254. Die gesam-
te „Wortschätzle“-Serie ist
unter www.stadtzeitung.de
einzusehen.



Kuachaboda wia
a Babbadeggl

WORTSCHÄTZLE / Mit einem „Babberle“ am
Daumen Teig kneten, taugt gar nicht.

Stefan Gruber

„An Kuacha“, einen Kuchen,
wollte ich vormittags zum
zweiten Advent backen.
Aber erst
musste ich
noch mit
dem Hund
raus. „A
bissle“, ein
wenig, an
der Wert-
ach mit
ihm spie-
len. Aber
übermütig
wie er war,
und ich
auch, habe
ich mich an
einem Ast gerissen. Na ja,
mit „Babberle“, „am
Pflaschdr“, einem Pflaster,
am Daumen konnte ich na-
türlich keinen „Doig“, Teig,
mit der Hand kneten. Es
musste somit die Küchen-
maschine für den Mürbteig
als „Kuachaboda“, Kuchen-
boden, herhalten, aber an
dem „Huraglump“, also et-
was das nichts wert ist,
nichts taugt, habe ich gese-
hen, dass die Isolation des
Kabels defekt war.
Was ich dann zusammen-

rührte war trocken und
schmeckte nach dem Ba-
cken wie „a Babbadeggl“, ein
Karton, „wia a Bierfilzle“, wie
ein Bierdeckel. Ich habe ihn

dann entsorgt undmir nach-
mittags beimKonditor etwas
ganz Feines geholt und es
mir auf dem „Canapé“, wie-
der ein französisches Lehn-

wort im
Schwäbi-
schen für
Sofa, mit
einer Tas-
se Tee ge-
mütlich
gemacht.
Nächste
Woche
wird das
Kabel ge-
richtet,
denn
ganz
Schwob,

kaufe ich mir deswegen
doch keine neue Küchenma-
schine und ich habe keine
Lust, die kommenden Tage
all die „Loibladoig“, Plätz-
chenteige, mit der Hand zu
kneten. Ich könnte natürlich
auch Fertigteig kaufen…
wäh, ja ich gewiss nicht – „ja
i gwieß it“!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254. Die gesam-
te „Wortschätzle“-Serie ist
unter www.stadtzeitung.de
einzusehen.



Ranzapfeifa vom
alten Lebkuchen

WORTSCHÄTZLE / Es gibt „koine schwäbische

Lebkuachaherzla net“.

Stefan Gruber

ZweiMal war ich dieses Wo-
chenende auf einem Chist-
kindlesmarkt – landläufig eh
„Glüh-
markt“,
denn Glüh-
wein wird
dort am
meisten
verkauft.
Aber egal,
es gibt so
viel Zeug
dort, das
der sparsame
Schwob sicher nicht kauft.
Wer hängt an seinen Baum
schon eine Essiggurke aus
Glas anstatt einer Christ-
baumkugel? Aber die
„Reibrdatschi“, Kartoffelpuf-
fer mit Apfelmus, waren am
Sonntag eine gute Alternati-
ve zur „Bradwurschd“. Aber
wer mit seinem „Gschbusi“,
also am „gschlampeda“ Ver-
hältnis, einem schlampigen
Verhältnis und somit einer
eher weniger legalen, ehrba-
ren Verbindung, oder dem
Schätzle sich durch die Gas-
sen drängt, kann an den
Süßwarenständen kalorien-
reich seiner Liebe Ausdruck
verleihen. „Mein Schatz“,
„Ich liebe Dich“ und solche
Sätze stehen mit Zuckerguss
auf den Lebkuchenherzen

geschrieben, aber nie steht
was wirklich Schwäbisches
drauf – leider. „Du bisch mei
Spätzle“, oder „Am liabschda
han i Di“, solche süßen Her-

zen habe
ich nicht
gesehen.
„Was dät
ma au da-
mit ma-
cha?“
„Erschd
amoal
aufheba“,
erstmal
aufheben,

„ja bloß it wegschmeißa“ –
und sie dann nach Monaten
ausgetrocknet vielleicht
doch essen. Dann wird’s von
den eingestaubten Dingern
wohl eh nur „Ranzapfeifa“,
Bauchschmerzen, geben, die
man dann allenfalls mit übel
flatternden Schmetterlingen
imBauch verwechseln kann.
Lebkuacha san hald nix firn
Sommer!

Wenn Sie noch alte
Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254. Die gesam-
te „Wortschätzle“-Serie ist
unter www.stadtzeitung.de
einzusehen.



’s Buzzele isch da
WORTSCHÄTZLE / A glois schwäbischs Weihnachdswundr aus de hendre Stauda.

Stefan Gruber

In dr oina Hand da Gredda
midm Gmias und in dr andra
a volle Blaschdiggschdaddl isch
d’Maria hoimkomma vom
Margd, als ra a großer, barfua-
ßigr Ma in am weißa Nachdhe-
mad dr Weag zum oagneam
grea agschdrichna Gardadierle
versperrt hod. Eswar a Samsdig
Ende März, abr scho a Weile
her.
„Mare, mr missad schwätza“,

said er und god ra ned usmWe-
ag.
„Na“, hod se gsait, „i han koi

Zeit it, sisch Samsdig und i mu-
ass nowascha, biegla, drHof fe-
ga und’s Drottwar kehra – hald
d’Hausordnung macha, wia’s
sich fr an guada Schwob gherd.
Dr Kuacha fr morga is au no it
backa. Sonscht befzged dr Sep-
pi da ganze Sundig lang rum.
„Egal“, said dr Ma mid de

zweu Fliegel am Buckel – es
ischwohl a schwäbischr Engl.
Maria hod se breudschlaga

lossa ond glei san dia zweu auf
de Stepfela vorm Heisle ghog-
gad.
„Was isch los?“, frogd d’Mare

dr Engl.
„Du wirsch a Kendle kriaga“,

meunt er.
„Irgendwann scho, aber jetzt

it“, said se.
„Von wegen. Im Dezember

ischd es so weit“, erklärt der En-
gel hochoffiziell in vermeintli-
chemHochdeutsch.
„He, Engl, schwätz koin Bebb

it. I bin a ordendlichs, a bravs
Mädle. I bin verlobd mid meim
Seppi und hab no nia ebbes
mid ma Ma ghed und so solls
au bleiba. Midm Seppi god eh
nix, der isch immer so miad,
wennr vom Schaffa und dr viela
Arbet hoim kommd. I bleib
Jungfrau, bis i heired. Wia soll
des no gau?
„Dir macht’s Kendle dr Heili-

ge Goischd, der wird dr Vaddr,
da mergsch nix drvo!“, beruhigt
se dr Engl.
„Oh je, waswird damei Seppi

saga, des glaubd mr der doch
nia“, ischs Lamendo vo dr Ma-
ria.
„Gib a Rua, Mare, ond sei

schdad! Mei Chef, dr Herrgott,
hod di rausgsuachd und so
bleibd’s. Du sollschd Muadr
vom Erleser wera. Und des mit
dr Schwangerschafd, des erklär
i dem Seppi scho so lang, bis

er’s globd. Und jetzt hersch auf
zom Bruddla“, said dr Engl und
wegwar er.
’S war woar, sie hod nix

gmergd und in de negschde
Monat isch es Beichle gwagsa,
kugelrund isch se wora und dr
Seppi hod sich ganz liab um sei
Maria kümmred und dia
Gschichd midm Heiliga
Goischdhod er au glaubd.
Jezd war da so a oberer Fi-

nanzbeamdr in der bayrischa
Landesregierung, der hod Pro-
bleme mit dr Schdeir ghed und
koin Iberblick mea ibr seine
Schdeirzahlr oder oifach da Ru-
ach. Er wolld nu partu wissa,
wia er seine Leit no a weng rup-
fa kennd und hod raus gea, dass
jedr Ma mit seimWei in da Ord
gehamuass, in dem er ufdWeld
komma isch, um sich in
a Lischde eizdraga. Dr Seppi
hod also von Augschburg in so
an gloinaWeiler irgendwo in de
hendra Stauda naus missa.
Lang hods dr Seppi gschoba da
naus zfahra, abr jetzt hods dem
Drialr bressiert.
Hindrm Haisle hod dr Seppi

no an Schupfa ghed und drin
isch no a alde verroschdede
Vespa gschdanda. Audo hodr
sich it leischda kenna, dr arm
Ma, ’s Gschäft als Zimmerer
isch schlecht glaufa in ledschdr
Zeit. Ihm isch nix andrs ibrig
blieba, als mit dr hochschwan-
gra Maria hinda drauf loszfahra

und z’hoffa, dass es des Fahr-
zeig bis donaus schaffd.
Weil nadirlich do draussa

kaum a Übernachdungsmeg-
lichkeit war und dia baar Zim-
mer vergebe wared oder koinr
dia Hochschwangre hod haba
wolla, ham se koi Dach ibrm
Kopf ghed fr dia biddrkalde
Nachd. D’Maria hod langsam
de Kraga voll ghed von dr Su-
acherei. Miad war se, gfrora
hod’s es und a weng ead war se
au. Da hod se ihren Seppi ag-
mauled: „Mir duads Kreiz wea
und i megad mi hilega, Ma,
mach endlich was!“ „Maria,
i weuss du bisch miad und ead,
hab biddsche no awengDrweil,
mr findet scho no was“, hod dr
Seppi geduldig gsait ond nach
am Bänkle zum Ausruha glua-
gad.
Da hod dr Seppi an schebsa

Schupfa gsea, bissle weg von dr
Schdroß am Waldrand. We-
nigschdens Hei war drin und
a baar Babbadeggl zum drauf
Schlofa und Zuadecka und a Ox
und a Esel. Kalt wars, koi Holz
und koine Boaza zum Fuir ma-
cha hods ghed.
Und grad in dera Nachd ischs

bassiert: Bei dr Maria wars so
weit, s Kindlewold komma.
’S nägschd Grangahaus waid

weg, mit dr Vespa koi Chance se
zum hibringa, s Handy leer, koi
Daxi zom Erreicha und nadir-
lich koi Hebamm da. Dr Seppi

hod zwar Bluad ond Wassr
gschwizd, hod ra abr reachd
ziddrig beigschdanda, so wias
eamhald meglich war, undMa-
ria hods auch ohne dia Bärido-
nalanäschdesie gschaffd. Mid-
da in dr Nachd wars Buzzele da
– gloi, sias und grschia hods –
all’s isch guad ganga.
Dr Ox und dr Esel ham ganz

sche bleed guggad, als se deane
d’Fuddrkripp weg gnomma
hend, umdaBua neizlega.
Nix ghed han dia drei, arme

Leit, aber glicklich warns. Jetzt
warns a Familie. Es war dia
wundervolle Nachd vom 24.
Dezember, wos Buzzele auf
d’Weld komma isch – dr Erle-
ser.
Am nägschda Morga dann

san a baar Baura aus de Stauda
vorbei komma und wolldns
Kendle sea. Angeblich wollns
a Erscheinung ghed han – Engl
sollns eane gsaid haba, dass dr
Heiland aufd Weld komma sei.
A mords Freid hams ghed ibr dr
Erleser.

Und wer diese schwäbische
Geschichte nun nicht verstan-
den hat, der kann sie nachlesen
in der Bibel in „Mariä Verkündi-
gung“ im Lukas-Evangelium
(LK 1,26-38 EU) und der „Weih-
nachtsgeschichte“ im Lukas-
Evangelium 2/1-20, denn vor
gut 2000 Jahren ist ähnliches
vorgefallen.

D’ Mare und dr Seppi sin mid m Rollr ind Stauda naus gfahra, um sich in a Lischde einzdraga. Grafik: Peter Berens



Christbaumnodla
ond Lametta biegla

WORTSCHÄTZLE / Früher hat man das teure
Geschenkpapier wieder verwendet.

Stefan Gruber

Die Weihnachtsfeiertage
sindwieder rum und anKarl
Valentins Äußerung „Nach
der staaden
Zeit wird’s
wieder ru-
higer“ ist
schon was
dran: Keine
Dränglerei
mehr auf
dem
Christkind-
lesmarkt,
keine Hektik
mehr beimChristbaum- und
Geschenkekauf und die Ent-
scheidung, ob’s Bratwurst
mit Sauerkraut oder Kartof-
felsalat amHeiligabend gibt,
ist erst wieder in einem Jahr
fällig. Jetzt muss man vor al-
lem wieder die Pfunde ab-
nehmen, „dia an da Ranza“,
die an den Bauch, „angfu-
drad“, hingegessen oder eher
gefressenwurden.Nunmuss
nur noch der vertrocknende
Christbaum den täglichen
„Zora“, den Zorn, der Haus-
frau beim „Nodla“, Nadeln
aufsammeln bis wenigstens
Dreikönig oder gar Licht-
mess überleben und dann
wird das ganze „Weih-
nachdszuig“ oder auch
„Sach“ wieder ordentlich
weg geräumt. Früher wurde
auch das silbrige oder golde-
ne Lametta wieder gebügelt

und feinsäuberlich für den
nächsten Christbaum ver-
packt. Damals war die
„Großmuadr“, die Großmut-
ter auch gleich nach Weih-

nachten
beschäf-
tigt mit
„Schloifla
ond Bän-
dela gladd
biegla“,
Schleifen
und Bän-
der glatt
bügeln,
die schö-

nen Geschenkpapiere natür-
lich auch, um sie im nächs-
ten Jahr wieder zu verwen-
den – denn auch das war
dem Schwob teuer. Heutzu-
tage wirft man ja alles weg.
Und ich höre jetzt schon so
manchen sagen: „I ka koine
Lebkucha, Loibla ond Stolla
me sea!“ „Ich kann keine
Lebkuchen, Plätzchen und
Stollen mehr sehen!“ Nix da,
reißt’s eich zam, gessa we-
ard’s! Bei ons Schwoba lossd
ma nix vrkomma!
Wenn Sie noch alte

Schwäbisch-Augsburger
Begriffe kennen, melden
Sie sich bitte bei der Stadt-
Zeitung bei Redakteur Ste-
fan Gruber unter Telefon
0821/5071-254. Die gesam-
te „Wortschätzle“-Serie ist
unter www.stadtzeitung.de
einzusehen.
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