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Leev Plattschwätzer !

Wat woa bisher in dissem Joah ?

Ma soll et net glaawe – awwer die MundartInitiative gett et wäile schu iwwer aacht Joah.
Unn eesch denke, mir honn en dänne Joah
Einijes bewirkt. Et ess noch nie su vill Platt
geschwätzt gääh, nie ess suu vill iwwer oas Platt
in der Zäirung geschriwwe gä wie in dänne letzte
aacht Joah. „Platt ist cool“ woa datt Motto von
oasem letzde Mundart-Nommendaach enn
Altstrimmig – unn suu soll et och bläiwe.
En dänne aacht Joah honn mir Plattschwätzer
veranstallt:

Am 22. März 2015 luden wir zu einem MundartNachmittag ins Bürgerhaus nach Altstrimmig ein.
Dreizehn Plattschwätzer standen mit ihren
Vorträgen auf dem Programm und zusätzlich
Kindergruppen der Grundschulen Strimmiger
Berg und Dohr. Das Bürgerhaus war „rappelvoll“,
wir
erlebten
einen
unterhaltsamen,
abwechslungsreichen Nachmittag und wurden
von
den
Gastgebern
aus
Altstrimmig
hervorragend mit Speis und Trank versorgt.

-

16 Mundart-Nachmittage
20 Dorfführungen in Platt
7 Mundart-Ausflüge per Bus oder Schiff
2 Mundart-Andachten und eine MundartMesse
- 4 mal ist unsere Mundart-Zeitung „Mir
Plattschwätzer“ erschienen
im September findet die zweite MundartWanderung statt.
Unn mir verspräachen Eesch: Et gäät wäirer.
En diessem Joa
träawe ma uus om
21.
August
en
Pinnereich fir die
näächst Dorfführung
enn Platt, om 12.
September wannere
mir imm Seehnem
unn
träawe
uus
anschließend beem
Schlagkamp
em
Weinmuseum. Om
18. Oktober gäat et
enn die Ääfel zom
Mundart-Nommendaach en Kaifenheim.
„Mir schwätze Platt – Dou och“ – dat bläivt oas
Motto och en der Zukunft.
Äiare Gerhard Schommers, Viirsetzende.
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Schon lange hatten wir eine Mundart-Messe
auf dem Plan stehen. Aber zunächst feierten wir
in 2012 Mundart-Andachten in den Klöstern
Engelport und Martental. Anfang 2015 konnten
wir nun mit Pastor Paul Diederichs von der
Pfarreiengemeinschaft Zeller Hamm den Termin
für eine Messe in Mundart für den 25. April 2015
in der Pfarrkirche von Kaimt vereinbaren.
Zahlreiche Mitstreiter „übersetzen“ Gebete,
Lieder, die Lesungen, das Evangelium in ihre
heimatliche Mundart für ein 8seitiges „Textheft“.
Es war kein Zufall, dass wir die große Kaimter
Kirche ausgewählt hatten denn wir erwarteten
zahlreiche Besucher. Aber unsere Erwartungen
wurden
weit
übertroffen.
Rund
350
Kirchenbesucher
füllten
den
schönen
Kirchenraum in Kaimt. Pastor Paul Diederichs, in
Greimersburg im wahrsten Sinne des Wortes >
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> „groß“ geworden, feierte die hl. Messe in der
Mundart seiner Heimatgemeinde. Selten wurde
seiner Predigt so aufmerksam gelauscht.
Ergreifend waren die von der Gruppe „Moselstolz“
und von Bianca und Marie Weber vorgetragenen
Lieder.

es per Aufzug oder über zahlreiche Stufen
sechszehn Meter unter die Erde in das
Stollensystem unter der Burg. Wo im Weltkrieg
die Mayener Schutz vor den Bomben gesucht
hatten wurde um 2000 das „Deutsche
Schiefermuseum“ in rund 350 Metern Stollen im
Schiefergestein eingerichtet, der Schieferabbau
einst und heute sowie die vielfältigen
Verwendungsmöglichkeiten für den Schiefer
gezeigt. Zum Abschluss ging es in das
Bauerncafé „Bauernschmause“ wo man sich bei
riesigen Kuchenstücken von den Strapazen des
Tages erholte.

Dorfführungen in Platt erfreuen sich nach wie
vor großer Beliebtheit. So waren rund dreißig
Teilnehmer unserer Einladung am 29. Mai 2015
nach Mesenich gefolgt. Martin Arens führte uns
durch sein schönes Heimatdorf und gab uns viele
Einblicke in Geschichte und Jetztzeit von
Mesenich. Man kann mit Fug und Recht sagen:
Mesenich: Klein aber oho!
Gerhard Schommers, St. Aldegund



Iwer meiner Heemat !
Iwer meiner Heemat as den Hèmmel ganz blò,
Iwer meiner Heemat as den Hemmel ganz nò
Iwer deser Heemat lait en ganz fast Band
Vu Aisen un vu Guld iwer oosem Land.
Et beschetzt mèch un et as ganz fast
Doch as et wärklech och fir mech dat best?
Eich denken schonn, un eich weeß et bestèmmt
Denn ärjendwou ännesch do sain eich fremm!
Zum siebten Mal hatten die „Plattschwätzer“ zum
Jahresausflug eingeladen. Am 20. Juni ging es
nach Mayen. Mit Werner Blasweiler erlebten wir
eine Stadtführung in Mayener Platt der ganz
besonderen Art. Es wurden keine geschichtlichen
Zahlen genannt und kein Gebäude oder dessen
Stil erklärt. Vielmehr erläuterte Werner Blasweiler
an Hand zahlreicher
Anekdoten
wie
der
Mayener „tickt“. Ein Erlebnis war der Besuch der
„Unterwelt“ Mayens. Von der Genovevaburg ging
"Mir Plattschwätzer"

Dòfir hull fott dat Band un giv meine Geist frei!
Suss säin eich fott un bleiven net hai!
Leef Heemat, eich hon deich geer
Leef Heemat, dau bas meine Steern
Dou meich beschetzt
Men Leef zwor hoss, awwer net meine Geist
besetzt.
BernaDette Sekeyra, Niederöfflingen/Eifel
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Die Schnapsdrossele von Kehr

En Gorden vull Dahllien

Et woa mette dä fuffziga Joahre. In Kehr off em
Cochema Bersch woa Erstkumiuun. Aane
vomäine deäi Kusängs ous Kehr woar och dobäi.
Mäine Onkel hott bäi da Bahn off da Rott
jeschafft. Vonn dämm beßje Vadeenst kunnt a
met säine vear Kenna net vill räisse. Trotzdämm
hot en sich en good Flasch Schnaps von da Moul
oofjespoort unn se fia die Erstkumiuun bäi Säit
jelääscht.
Om Wäise Sunndaach woare ma schunn in da
Freh unnawächs, imm net ze spät ze kumme. In
da good Stuff hott sech die janz Verwandtschaft
jetroff. Bevia ma inn dä Kersch säin, joof et fia
jede Erwachsene en klaan Stärkung ous da
Schnapsflasch.
Batt honn die sech die Zung donooh jeleckt unn
dä goode Schnaps jeloobt. Nua mäine Vadda hot
janz entgeistert jekuckt unn es dann
erousjeplatzt: „Oskar, batt hoss dou dann häi fia
ä dünn Jesöff?“ Dä Onkel Oskar hot erstaunt
jekuckt unn dann sein Schnapsflasch äbbes
länger unna säin Noos jehaal. Dobäi es enn
abwäckselnd blass wua unn ruth ohnjeloff.
Plötzlich joof et in da Eck, bo die Kenna jespillt
honn, verdächtisch rohisch. Aana no em annare
von dä Pänz honn vasoocht sich ze vadrecke.
Mäine Onkel hott säin Dräi om Schlawittsche
jepackt. Ä broucht net vill ze soohn. Schunn
woaren die om Bibbere. Et blieb inne näist
anneres iwwaresch, als ihrem Vadda ze
bäischte, dat se om Omend dofia onn da
Schnapsflasch jenippt hadde unn, damet net
offfiel, dä Flasch mit Leidungswassa widda
offjeföllt hadde.
Die janz Jesellschaft es fia Laache baal jeplatzt.
Unn mäine Onkel? Demm bliew näist anneres
iwwarisch, als kräftisch metzelaache. Unn die
Pänz? Die koome met heiße Uuhre dovonn! Ma
wollt jo kaan vahäilte Kenna in da Kersch seehn!

Sehste jed Dahllisch?
All sein se annisch.
De Gorden su vull
Un forvisch wie't sull.
Grußen un kleenen Ma sullt et net meenen!
All doon se gedeihn,
Su verschidden se uch sein.

Günther Bretz, Cochem-Brauheck.



Wenn früher ein höherer Beamter gestorben war,
dann sagte man: „Ewäile es dämm Staat widder
en fett Mous von der Bruutramm gesprong“.
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De Hervst kimmt bunt,
Mat Dahllien als Grooß Die letzt Bloomen vir der Stund
Wenn de Summer goen mooß.
Jed inzel bleht
Trät at Schijnheet un sisch.
Doch en ganz Beet
Dat sein dao un all un isch.
BernaDette Sekeyra, Niederöfflingen





Watt äss en „Schdesch“
Off Huudeetsch ess dat en „Stich“
Unn dat hott en St. Aldegund villerlei Bedäirung:
-

Kaamder Platt

Peter Stork, Zell-Kaimt

Willste'n Gorden maachen,
Mooßte deescht iwerläjen,
Wuhin wat fir Saachen
Un wann de wills seijen.
En Furm git de Rommen
Fir dat wat sus wil wijst.
De Mensch git die Nommen
Jider Bloom die lo sprießt.

-

-en „Schdesch“ es en gääne Wääsch – roff
orrer runner
wenn ma beem Skat goad Koade hott greet ma
vill „Schdesch“
wenn äöne leecht bekloppt ess da hott dä en
„Schdesch“
und wenn ma die Bodder ze lang offbewoahrt
greet die en „Schdesch“
unn manich Foto hott en greene „Schdesch“
unn wenn ma ze lang enn der Sunn hutscht
greet ma en „Sunne-Schdesch“
unn mannischmoal greet ma von a Binn orrer
von a „Petschgäas“ och en „Schdesch“. Unn
en „Petschgäas“ es en Zeck.

Gerhard Schommers, St. Aldegund
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Spielplatzfranzösisch
Uscha! Die Großmutter steht mit großer Mühe
und Ischiasschmerzen aus dem Sandkasten auf,
nachdem sie nun schon eine gute Stunde mit
ihrem Enkelchen auf dem Spielplatz beim
Schaukeln, Karussellfahren und Kuchenbacken
verbracht hat. Sie bedauert: „Isch säin nimi su
kabaawel!“. Sie ist also nicht mehr so fit wie
früher. Das Dialektwort „kabaawel“ stammt von
dem französischen Begriff „capable“ (fähig).
Kaum hat die Oma auf der Parkbank ein
gemütliches Plätzchen zwischen den anderen
Großeltern gefunden, entsteht ein Streit unter
den Sandkastennutzern. Der kleine Fritz macht
dem kleinen Otto „express“ die Burg kaputt. In
unseren Mundarten heißt „express“ nicht
„schnell“ – wie man fälschlicherweise vermuten
könnte. Nein! Es bedeutet „absichtlich, aus
Widerspenstigkeit“, und es kommt vom
französischen Wort „exprès“. Damit ist es schon
das zweite Lehnwort unseres heutigen
Spielplatzbesuchs. Hört man noch ein bisschen
länger hin, entdeckt man auch noch andere –
wobei nicht immer klar ist, ob die Wörter wirklich
aus dem Französischen oder direkt aus dem
Lateinischen in unser Platt gekommen sind.
Der Großvater vom kleinen Otto verlangt von
seinem Jungen, dass er besser „pareert“
(pariert), also gehorcht. Und dass er nicht so viel
mit seinem Opa „disbedeert“ (disputiert), sich mit
ihm keine Wortgefechte liefert. Er mag es
außerdem nicht, wenn sein Enkel versucht, beim
Murmelspiel zu „footele“ (fauteln) und andere
Kinder zu „betuppe“, also übers Ohr zu hauen.
Da müsse man sich ja nicht wundern, wenn man
seine Burg kaputtgemacht kriegt.
Die Großmutter vom kleinen Fritz bewundert ja
heimlich, ihren Enkel, weil er die „Kuraasch“
(Courage) hat, sich auch gegen ältere und
größere Kinder durchzusetzen, auch wenn ihr
sein rabiates Verhalten heute peinlich ist. Sie ist
schließlich mit Ottos Großvater gut „kondant“,
das heißt befreundet und ist mit Französisch
„content“ (zufrieden, froh) verwandt. Um die
angespannte Situation zu entschärfen und sich
aus der „Predullisch“ (Bredouille) zu befreien,
zaubert sie eine Packung Plätzchen aus der
Tasche und ermuntert alle Kinder zuzugreifen:
„Scheneert eesch nét, hóllt eesch doch e
Plätzje!“
Wer meint, „unsere“ französischen Wörter
einfach so in Frankreich benutzen zu können,
"Mir Plattschwätzer"

fällt vielleicht so auf die Nase wie ich: Als ich dort
letztens eine missliche Lage als „Bredouille“
bezeichnet habe, wurde ich fragend angeguckt.
„Bredouille“ bedeutet in wirklichem Französisch
nämlich „mit leeren Händen, unverrichteter
Dinge“.
Yvonne Treis, St. Aldegund



Parieren ‘gehorchen’ < laut Duden von Lateinisch parere ‚(auf
jemandes Befehl) erscheinen‘.
Disputieren ‘streiten’ < laut Duden von Lateinisch disputare
‚nach allen Seiten erwägen‘.
Fauteln ist verwandt mit Französisch faute ‘Fehler’.
Betuppen ist möglicherweise verwandt mit Französisch duper
‚betrügen‘.
Genieren ist verwandt mit Französisch gêner ‚stören;
verlegen machen‘.

Siwwe Hehna unn enn Honn

Siwwe Hehna unn enn Honn
guck dia hai datt Bild mool onn
Harmonie unn kääne Foolanaid
datt wa e mool, fia langa langa Zait
hout enn däa modernen Wält
gellt nua die Masse – batt rous kimmt – datt zellt.
Eegespeat hennisch änge Gidda
kääna hiat datt lange Gezitta.
Ää paa Jaa, datt Ergebnis wead honoreat
Kopp ab, enn dää Kässel
unn enn Bickse plazeat
die „Fortpflanzungszelle“ villa Dea
su wead datt Ei genannt
von jeher als Quälle des Läwwens oo erkannt
ia Notzneesa, ia Vabroucha
gäwwt dämm Honn unn dänne Hehna
och dämm ville annere Gedea
mie Achtung unn ä dangge
datt wäa och houtzedaachs fäa !
Och owwe enn dämm Hehnahof goowet mool
Vadruss,
no emm schiene fraie Läwwe, waa irjendwann
Schluss !
Inge Pulger, Pulgermühle
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Batt solle me spille?
Soh, Waldemar, batt kinnten mir da hout mol spille?
Be wär et met Versteachjes, Fänkjes ode Dill Dopp drejwe?
Ech hann och Kleckere und Lamnunse. Batt hältst de da van Mirrweltjes?
Datt wellst de net? Da däht ech sohn, me sochen us poar Wejwe
und spillen Dokterchjes,do dorf uss allerdings nemes erwesche.
Un aant es kloar, ech sejn off kaane Fall hout de Patient.
Dat wellst de och net? Lewe wellst de Huhamt spille?
Dou beass nadierlech de Pastur un ech der Meassdene der fier dech rennt.
Dann hinn me lewe ean de Innewiss und spillen Räuber und Schandit,
von mir ous och nach wejde off de Blaasch un dinn do rolze.
Mir kinnten och de Bach offstaue und dann Krutsche fenke,
Äppel klaue oder mit dem aale Leddeball eam Joarte bolze.
Be wär et dann, wenn mir eam Besch poar Vuchelsneaste hewwe?
Ode Schlehebichse boue und off Katze zille,
oder off dem „Trout“ sejn Hehne, denn dat ärjet sech su schien?
Datt wellst de och net? Ja, da was ech och ka Rot, batt mir hout kinnten spille.
Jetz han ech et! Mir hinn eant Hinewälltje un dinn do e poar verdresche!
Datt wellst de net? Dou maans de Kloppereije dähten de ze wieh?
Ech sehn et schunn, mit dir es hout joh joar nejst anzefenke.
Am beste eas, dou blejws dehaam und spills de sealwe an de decke Zieh.


Rainer Ningel, Hambuch

Fernseh mool su geseh
Fernsehen, batt deet datt Wuat uss houtzedachs
saa
seh, batt enn dea Ferne unn hai bai uss passeat
hout – moa – gessda unn batt waa via ville Jaa
da wead geschwätzt diskudeat iwwa Gott unn
die Wält
unn batt fia e Land willa brouch Bärrrije von Gäld
die Noorischde kamma doch baal nimmie seh
do mängt sich doch jela enn dääm annere sain
Sach eree
batt die alles wesse, kinne, roole, welle doo
määsdens kimmt nett vill bai e rous
mett Unfrille, Waffe unn Kreeje
machen se die Dia fia dä Nooba zoo
jele Oowend ääne Bericht- dää uss bessje
erfreut
och die ville Krimis reduzere – ett wäa onn da
Zait
datt Rezept fia dä Frille enn da Wält waila ze
gääh
batt ma vastäät, bekeppt, oohellt unn dässdawä

"Mir Plattschwätzer"

dämm Läwwensgrund sain rischdisch Nahrung
hie ze lääe
oosa Kenna gehiat die Zukunft, datt soll ma
bedenke
mett Mord, Tuudschlach, Missbrouch, ess kääne
goole Wääsch ze lenke
ma fräät sisch, boo kamma noch hiegie ohne
Ängst ze kree
sorrischt fia enn goot Oussaat off gesunne Bollem
als Äaa, kräschd ma da bestemmt gewaltlosare

Sändunge ze seh !


Inge Pulger, Pulgermühle

Cochemer Platt
Benn Fleje henna Fleje fleje, fleje Fleje Fleje noh“
Auf Hochdeutsch:
Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen
Fliegen Fliegen nach.
von Günther Bretz
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Der Strimmiger Berg als
einzigartige Sprachinsel
Im Rahmen der Vorbereitungen des für den 30.
April
2016
geplanten
Hunsrücker
Mundartsymposions in Dommershausen habe
ich mich unter anderem intensiv mit der
außergewöhnlichen Vorliebe der Bewohner des
Strimmiger Berges für das L befasst. Dieses
Phänomen hatte den in Bad Bertrich geborenen
Juristen und Reiseschriftsteller Johann Nikolaus
Becker im Jahre 1799 zu der nicht ganz
korrekten Aussage veranlasst, dass die
Strimmiger „alle das R nicht aussprechen
können“, was er auf die „geläuterte Bergluft und
das Wasser“ zurückführte. Ich will diese
Besonderheit hier in aller Kürze betrachten, ein
ausführlicher Bericht wird im Kreisjahrbuch
Cochem-Zell 2016 erscheinen.
Wir alle wissen, dass die Strimmiger das
gewöhnliche R sehr wohl genauso wie ihre
Nachbarn sprechen können; d. h. sie rollen es
nicht wie andere Hunsrücker mit der Zunge,
sondern reiben es so wie die Moselaner im
Rachen. Soweit so gut. Aber warum wandeln sie
das R zwischen zwei Vokalen wie bei FutterFola, Bruder-Brola, wieder- willa, nieder-nilla etc.
in ein L um, so dass so schöne Sätze entstehen
wie: „Beij Gewilla sall ma net bolle olla met de
Räla fahre, soss helleft nur noch belle“ (Bei
Gewitter soll man nicht baden oder mit den
Rädern fahren, sonst hilft nur noch beten)?
Dieser Frage kann man sich am besten nähern,
wenn man sich etwas mit der unterschiedlichen
Laubildung des Rs beschäftigt. Bis zum Anfang
des 20. Jahrhunderts war in ganz Deutschland
das ursprüngliche, mit der Zungenspitze am
Zahndamm
gebildete,
Zungen(spitzen)-R
vorherrschend. Seitdem wird dieses mehr oder
weniger stark gerollte R immer mehr von dem
modernen Gaumen-, Rachen- oder Zäpfchen-R
verdrängt. In der Eifel und an der Mosel geschah
das offenbar schon recht früh, während man auf
dem Hunsrück bis heute bei dem alten, gerollten
R blieb. Lediglich auf dem Strimmiger Berg tat
man es den „Missela“ und „Ääwela“ gleich. Auch
hier wird das R nicht herkömmlich gerollt,
sondern modern im Rachen gerieben.

Zwischenstufe đ, zu der oben erwähnten
Lautverschiebung kam, bei der aus T und D
zwischen Vokalen ein R wurde (Rhotazismus),
standen die Strimmiger vor einem Problem. In den
Gegenden, in denen weiterhin das Zungen-R
gesprochen wurde, wurde auch das neue R auf
herkömmliche Weise gerollt, denn die Bildung von
T, D und Zungen-R liegen nahe beieinander. Dort
wo man, wie auf dem Strimmiger Berg, aber
bereits zu dem modernen Rachen-R gewechselt
hatte, kannte man das Zungen-R nicht mehr und
wich einfach auf einen anderen, ähnlich
gebildeten Laut, das L aus (Lambdazismus),
genauso wie es auch Chinesen tun.
Somit bildet der Strimiger Berg eine einzigartige
Sprachinsel, wie es sie sonst nur noch ganz
vereinzelt auch in der Pfalz gibt.
Norbert J. Pies, Erftstadt, ehemals Beurenhof oberhalb

des Flaumbachtals

Batt ma su sääht
Die Aahne honn ä Jesicht bie enn KäähsSchmear –
Die Annere honn enn Fratz bie ä Appeltäartsche.
Die Aahne säin su dear bie en Raier –
Die Annere säin su rond bie ä Fässje.
Die Aahne säin su voll bie enn Aama –
Die Annere honn Woode, als hätten se met em
Hoohn prozesst.
Et jett a och, die kinne met da Moul ihare Uhare
goode Daach sohn Annere honn en Schniss omm Läif, datt aahnem
doll unn dussilsch jeft.
Et jett a och, die däähden datt letzde Himm
hearjenn
Annere däähden en Prozäss imm ä Himmtsknäppche fähre.
Unn et jett a, die däähden ä Striehälmsche unnert
Daach brenge –
Unn dobäi die Beerd träiwe looße.
Dobäi kinnen se mer moohl all dä Naache däje!
Günther Bretz, Cochem



Als es dann später über eine dem englischen th
ähnliche, in der Pfalz stellenweise noch in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachweisbare
"Mir Plattschwätzer"
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Auch das „Jiddische“ bereichert

Wem’ma Hochdaitsch reeden kann.

unsere Alltagssprache.
In der deutschen Umgangssprache begegnet
man häufig Wörtern und Ausdrücken jiddischen
Ursprungs die schon gar nicht mehr als
„fremdsprachlich“ wahrgenommen werden.
Um dies zu verdeutlichen habe ich einige Worte
jiddischen Ursprungs in eine fiktive Geschichte
eingebaut:
Abraham Feigenblatt ist Kauderer (Händler),
verdient dabei ordentlich Moos, macht also
einen Reibach wenn er seinen Tinnef an den
Mann oder die Frau bringt. Dabei ist es nicht
seine Absicht, Leute mit einer Macke oder
irgendeine
blonde
Schickse
mit
einer
Mauschelei gehörig abzuzocken.
Natürlich muss Abraham immer wieder
ausbaldowern wie er ohne Zoff aus dem
gelegentlichen Schlamassel raus kommt ohne
im Knast zu landen und dort bei einem
schofeligen Lohn schwer zu malochen. Sonst
würde seine Frau Rachel ganz schön Tacheles
mit ihm reden und ihm nur noch koscheres
Essen vorsetzen.
Das würde ihn meschugge machen und auch
kapores. Eine solche Pleite möchte er sich nicht
antun.
Die kursiv und fett geschriebenen Worte haben
ihren Ursprung im Jiddischen.
Auch gebräuchliche Redensarten stammen aus
dem Jiddischen: Beispiele:
„Eine Meise haben“ hat den Ursprung im
jiddischen Wort „Maase“ = „Getue“ oder „leicht
verrückt sein“.
Oder: „Schmiere stehen“ kommt von jiddischen
„Schmiero“ und bedeutet „Aufpasser“ oder
„Beschützer“.
Jiddische Witze haben ihren besonderen
Charme: Benjamin schreit aus dem Wasser:
„Hilfe, Hilfe“. Schmuel sagt: „Was schreist Du
so? „Ich kann nicht schwimmen!“, ruft Benjamin.
„Ich auch nicht – und schreie ich deshalb?“.
Angeregt zu diesem Beitrag hat mich das 40seitige Heftchen mit dem Titel „Schlamassel“ von
Dr. Yaghoub Khoschlessan, einem iranischen
Juden der 30 Jahre als Allgemeinmediziner in
Mülheim an der Mosel praktiziert hat.
ISBN des Heftes 3-937068-02-03, / 10 €
Gerhard Schommers, St. Aldegund
"Mir Plattschwätzer"



Schien, wem’ma Hochdäitsch reeden kaa`n,
doch eß et ouch kän Schand,
wemma die Spraoch mol schwäätzen däht,
wou’t Kennabäätche stand.
Die Sproach, die mia als Kend zeerscht
dohäm em Dorf geläährt,
die Mottasproach, die sälwa saich
mit ihrem Naomen äahrt.
Wie klingt die fain, su schlicht un traut,
hott känen falschen Ton,
lebendich geft bei ihrem Klang,
wat längt vagangen schon:
Die Kenazait voull Fraid un Spiel,
reft sai en oos zereck,
die Jugendzait geft en oos wach
voull Seelichkät un Gleck.
Et geft zwar Lait, die mennen nuar
die Hochdaitschspraoch wäar fain,
die Mottaspraoch en Zäschen wäär
von Ungebildetsain.
Wat sain die Lait su falsch beläahrt!
Oos Mottasproach bestand
längst via däm Hochdaitsch ieweraal
en oosem Vataland.
Die Hochdaitschsproach wäar lengst astarrt,
vakimmert und vadorrt,
wenn net oos Mottaspraoch iha gieft
die Näahrstouff immafort.
Wouraus se saich vaschönt, vajüngt
un läwensfähich bleiwt,
die Mottaspraoch dä Jungborn eß,
wouran dat Hochdaitsch reift.
Schäm daich jao net de Mottasproach –
schwäätzt se su ouft et gäht!
Sulang oos Mottaspraoch noch klingt,
die Heimat net vagäht.
Klaus Brand (leider war die Herkunft und Anschrift
des Autors nicht zu ermitteln. Wir bitten auf diesem
Wege um sein Einverständnis zur Veröffentlichung 

QR-Code Link zu mehr Info auf:
http://www.mir-schwaetze-platt.de
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Dat Näijeste von dänne „Mund-Artiste“

Herbstmalöa...

Dat rul-lisch Bäbbche

Da Herbst es doo da easde Frost
macht die Wingat bont,
em Källa blubbat schunn dä Most,
es es jewalldisch Druck of'm Schbond.

Off der Stroaß do säi su viele,
kläane Kennercher om spiele
Plötzlich läaft da rul-lisch Bäbbche,
mit su nem ruure Lockekäppche
schwer beleidigt von dem Platze
und fängt gehierig oo ze watze

Jetzt es Fäddawäiße-Zäit,
datt jefft och Druck off die Ventile,
zwei Schobbe und et es su wäit,
jetzt mooß ma noo dämm Logus schiele.

Die Modder helt et of dä Schuuß,
me Schnuggesje, wat host de bluuß
hodd dich wera a Kend geschloo,
moß alles schii der Mooder soo.

Et dreckt un rombelt schunn em Darm,
da näije Wäin es om Ramoare,
beim Schdammdeschnooba es Alarm,
da lääßt schunn herzhaft aane foahre.

Dä freche Kerl, dat Karlche loo
der utzt meech, weil ich ruud Hoar hoo
Die Modder doo im Stelle laacht,
die Hooarcher, die hod Gott gemaach.
Dä leewe Gott, dat säin awwer Sache,
Woa Modderche, do loare mir awwer nix mi mache.

Trenkt ma da net janz manealisch,
met Bedacht un Schluck fia Schluck,
es Fäddawäiße brandjefeahrlisch.
zomool - em Kessel schdaischt dä Druck
Hott ma dann en hallewe Lidda,
tönt om Schdammdesch schunn akussdisch,
en Troodaoasch met dinne Pidda,
bäim Dämmaschobbe net suu lussdisch.

Die Zwillinge
Dem Noober hod die verich Noocht,
dä Klapperstorch a Zwillingspärche brooch.
Dä hot se oane vill Geschess,
einfach en die Weech geschmess.

Un wenn ma dann zoo allalätzt,
die Hennalist vom Fäddawäiße
metsamt dämm Haamwääsch unnaschätzt,
da kimmt watt net ze bremse es:

Dä äane schläft dä ganze Daach
et schäint, et gääv su en stelle
und dä andere da däat nix doo wi brelle.
Dat Brerache stähat on der Weech,
unn mächt e dämelich Gesicht,
Vadder sääre, wat noo, dat es e schie Malör,
Deck se huddig werra zoo, damet se net verkaale,
unn dä Brelles toschst de wirrer imm,
und dä annere kannst de behaale.

E Herbstmalöa - su kinnt ma et nänne,
vill ze schbät offt Häisje ränne...

Von de Fesch
Dä Lehrer hodd die verrich Woch,
met uns die Feschelcher besproch
doo es da och die Red droff kumm,
datt alle die Fesch säin stell und stumm
Manfred Bukschat, Cochem
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"Mir Plattschwätzer"

Mir harren en der Klass dat Looxe Fritzje,
dat woar dä allerkläanste Stropp,
awwer och e spassisch Witzje
Und wäil dat kläane Kerlche eewe,
kunn su drollich Antwort geewe
frächt dä Lehrer, Fritz warum,
sind die Fische alle stumm.
Doo säht den Kläane zum Lehrer seinem Ergötze,
Ei, wenn doo inner Wasser setz, da kannst do och
net schwätze.
Nacherzählt von Gerhard Schommers, St.Aldegund
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