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„Gligge gehadd hadd“, und „gurre Vährschlääche“ einen ganz
schön nerven können: All das und vieles mehr erfahren Sie in diesem Band des Autors Jürgen Eichel, der selbst ein eingefleischter
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Nordhesse ist. Höchst unterhaltsam erzählt er vom Alltag auf dem
Land und das im schönsten nordhessischen „Pladde“.
Und wer Bedenken hat, die Mundart nicht zu verstehen: Lesen Sie
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Liebe Freunde der Nordhessischen Mundart
Zugegeben, sie ist nicht leicht zu lesen und hat ihre Tücken.
Wer kann schon nachvollziehen, dass ein Kind als „Kend“, zwei
und mehrere Kinder als „Kenge“ bezeichnet werden, von ihren
Eltern spazieren gefahren, aber im „Kinnerwöhn“ sitzen und
später den „Kinnergoorden“ besuchen.
D i e Nordhessische Mundart gibt es ohnehin nicht, fast in jedem Ort wird sie unterschiedlich ausgesprochen. Daher ist es
besonders schwierig, sie so zu verschriftlichen, dass sie überall
gelesen und verstanden werden kann.
Ich selbst habe in meiner Kindheit Mundart nicht sprechen dürfen, als Lehrerskind war mir das verboten. Gleichwohl habe ich
den Klang und die Sprache meines Heimatdorfes aufgenommen und mitgelernt.
Als ich mich an eigenen Mundarttexten versuchte, konnte ich
auf keine Wörterbücher oder gar einen Duden zurückgreifen,
wenn die Schreibweise zu Problemen führte. Ich musste dem
Klang gehorchend die Geschichten aufschreiben. So finden sich
darin Wörter, an denen man beim lauten Lesen ausprobieren
muss. Beispiel gefällig?
Das hochdeutsche Wort „satt“ heißt in der nordhessischen
Mundart „sood“. Ein wenig muss man aber auch ein „a“ hören.
Deshalb habe ich in meinen Texten gelegentlich dem „oo“ ein „a“
angehängt oder dazwischen geschoben. Folglich heißt „satt“
bei mir „soaod“.
Meine Empfehlung lautet: Lesen Sie die Texte laut, spielen Sie
dabei ein wenig mit Ihrer Stimme und vergessen Sie das Hochdeutsche!
Viel Spaß dabei wünscht Ihnen
Jürgen Eichel
4
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For your baby
Nä, dä Liere, doss ess nid Bladde, disse Schbrache ess Englisch unn minnd in Mundard: Fähr dinn Bääbi. Unn worimme
honn ich doos hieh uffgeschrewwen? Na, dann leesed moh!
In den ledzden Doochen vom ledzden Krieche wuullde son
Bääbi uff de Weld kummen. Es wohr emme zu enge geworren im Buche sinner Mudder, sä kunnden nidd meh woaorden.
Der Kendsvooder wohr nidd drheeme, hä wohr als Soldade in
eenem von den Gefangenenlaachern unn kunnde midd sinner Fröh nidd ins Grankgenhüüs ginn. Doh mussde de kleene
Schwesder der werdenden Mudder mirre ginn.

Ich benn doh – unn richdich froh.
5
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Als die beeden nu unnerwächens wohren, goagde uff eemoh
son großer Kerle midd nem schwarzen Gesichde ganz lühre
unn beese: „Stopp!“ Hä wohr enn Soldade vonn den Ammis, der
uffbassen mussde, dass keener am Oowed uff der Schdrohse
umhersüüsde. „Ausgangssperre“ hieß dohs. De Ammis hadden
nämlich öö de kleene Kurschdohd in Dieringen inngenommen
unn wardeden am Ennge vom Abrill uffs Ennge vom Krieche.
Die Frochen wohren joh uff dem Wäch ins Grangkenhüüs unn
kunnden sich nidd an de Ussgangsschberre hahlen, doss Bääbi
hodd joh gedrigged unn wullde russ. Doss honn se dem Kerle
in Unniform gezeechd unn hä hodds zum Gligge öö verschdinn.
Unn woss machde hä? Hä paggede in sinne Kibbe, nohm een
gleenes Bäggchen rüss, goobs der Fröh un blisberde: „For your
baby.“ Unn woss wohrs? Eene Daafel Schoggelade!
Obb desderwächen der Junge schbärer so gerne Schoggelade
gegässen hadde? Nur gudd, dass in dem gleenen Bäggchen
kinne Zigaredden wohren!

6
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Doss wohr Schbiddze
Ich hadde mich mid minnem Freund in Parrsch Goorden verabreded. Doo honn mä immer Fussball geschbähld und bruchden
nidd bis uffn Schbordbladz zu lööfen, will de Wisse von der Kerchengemeene direggd an dem Dorfbache loohg. Meerschden
deels wohren mä nur zu zwedd, so vähle Kenge in minnem
Aahler gob es nidd. Doh honn mä so mänchen Nummedooch
rimmegegrechd und vähle Spass gehadd.
An een Dengen kunn mä inns noch gudd erinnern. Immer, wenn
minn Kinnerfreund Dieder unn ich uns irchendwo begächnen
und von frieher schwaddzen unn nidd übber die Krankheeren,
die mä graare honn, kunn mä ins kapuddlachen. Unn worimme?
Mä hadden mo wirre midd dem Ball geschbähld unn uff een
Door geschossen, doo kohm dr Ongkel Herrmann. Eechendlich hieß hä Herrmann Hilgenberg, de ahlen Liere nannden ihn
Kamms Herrmann. Sinne Großmodder wor ne geborene Kamm,
un wenn im Dorfe moh soon Noome in den Köppen drinne wor,
blibb hä doo eewich unn immer. Abber mä Kenge honn zu allen
älleren Lieren Tande orren Ongkel gesähd, also wohr hä vähr
ins dr Ongkel Herrmann.
Hä wullde ins zeechen, wie sohn richdiger Fussballschbähler
an den Ball dridd unn nidd wie mä mid dr Schbiddze vom
Schuh. Hä lächde sich den Ball aggurade hinne und drehde
sinnen rächden Fuhs vom Gummischdiwwel son bisschen uff
de Siiere, doss hä schebb wohr un schbrog: „Gugged moh,
dä Jungen! Soo mudd dä schießen, dann kimmed dr Ball rich7
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dich fesde unn genau dohin, wo hä hinn sall unn nidd wie
biih uch mänchesmoh sogoor in den Bach. Ich zeeche doos
jedzemoo.“
Hä nohm enn poor Schridde Anlööf und wullde geechen den
Ball demmeln. Awwer hä hodd in de Äähre gedrorren unn looch
uff sinnem Büche im Groose.
Wos honn minn Freund Dieder unn ich gelachd, besonners
dann, wenn dr Ongkel Herrmann wirre wegg wohr, unn mä kinne
Anngessd meh vähr emme hanne mussden.
So, unn wie gesähd, wann mä ins hirre moo dreffen, iss disses
Dengen immer noch ein lossdiches Dehma.

Der Schdeen ussm Glase
De Jungen vom Dorfe hadden moh wirre nammiddochs uffm
Schuhlhoope Fussball geschbähld. An de Wänd von der Schuhle
wohr mid Kreere doss Door uffgemald unn dodruff honn nu alle
gedemmeld. Der Doormann hadde ne Kabbe uffe wie soon echder Doormann ussm Fernsehn. Hä wohr richdich gudd und vähle Bälle hodd hä gehahlen.
Deswächen wohren en baar Kenge addzelich und fingen zu
mähren und zu zänkgen oahn. Na, unn wie doss so gehd, honn
sä oahngefangen sich mid Schdeenen zu werfen unn wullden
nidd meh mid dem Ball schbählen.
8
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Uff eemooh hadden sä neben dem uffgemahlden Door soon
gleenes Kellerfensder geseehn und doos wurde nuh een nuches
Ziel. Zum Gligge hadde es kinne Schiebe unn es kunnde niggs

Vorraad fähr den Winnder muss sinn.
9
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