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Vorwort

Sie glauben, der sächsische Slang ist der schlimmste aller deut-

schen Dialekte? Weit gefehlt. Er ist ein Sammelsurium quer 

durch das Land. Im Sächsischen haben sich Eigenheiten ver-

schiedener Mundarten zusammengefunden, nicht zuletzt dank 

Luther, der auf seinen Reisen viele davon kennengelernt und 

aufgegriffen hat. Heraus kam die Sprache der Reichen und 

Schönen, das beste Deutsch, das es seinerzeit gegeben hat. 

Es war das Vorbild des heutigen Hochdeutschs gewisser maßen 

und der Grund, warum der junge Goethe von seinen Eltern 

ausgerechnet nach Leipzig geschickt wurde. Mit dem Sieben-

jährigen Krieg war es damit allerdings vorbei. Geblieben ist der 

Klang der Heimat, der etwas Warmes und Gemütliches hat. Ei-

nes muss man jedoch wissen: Das typische Sächsisch ist eine 

Illusion, es existiert nämlich nicht. Stattdessen gibt es eine Viel-

zahl von Dialekten – in jeder Ecke einen anderen. Der melodi-

sche Singsang der Dresdner unterscheidet sich vom weichen 

Zungenschlag der Leipziger, der in Chemnitz wiederum ganz 

anders klingt. Nur echte Sachsen können die Feinheiten erken-

nen. Versuchen sich Auswärtige an hiesigen Redewendungen, 

führt das zu sonderbaren Blüten. Und so ist es kein Wunder, 

wenn hierzulande um den Erhalt der Sprache gekämpft wird. So 

isser ehmd, dorr Saggse – treu un nich underzugriechn. 

Lernen Sie diesen Menschenschlag mit all seinen Schwächen 

und Stärken kennen. Sie werden ihn lieben. Das finden jeden-

falls die Autorinnen Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser.
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Das Messemännel muss mid

„Forrgiss mir bloß nich, das Messemännchen mid in den Gardon 

zu baggn“, sahchde Ingeborg zu ihrer Enggelin.

„Mensch, das alde Ding mussde doch nich ins bedreude Woh-

nen midnehmen“, endgeechnede Lisa. „Du weeßd, in dorr Ee-

raumbude gibds gaum Bladz für de vielen Waasn, Gläser un 

Sammeldassn.“

„Egal, dann lass ewas andorres weg. Dieses gleene Männel be-

deuded mir viel.“ 

Se schdandn zwischen all den Umzugsgardons, un Lisa leech-

de Schdügg für Schdügg aus Ingeborgs Lähm in de Gissden. 

„Gomm, wir machn ma änne Bause.“ De Fimfunsibbzschjähr-

sche sedzde sich offs Sofa, das demnächsd offm Müll wandorrn 

würde. Es war zu groß un zu wuchdsch für ihr neues Zuhause. 

Lisa ließ sich nähm se blumbsn. „Nun saache ma, warum du 

an diesem gleenen Ding midm runden Gummigobb im blauen 

Anzug so fesdehäldsd.“

Mid daddricher Hand schdrich sich Ingeborg über de grauen 

Haare un dachde an forrgangne Zeiden. „Ohne dieses Ding, wie 

dus nennsd, wärn fiellei dei Oba un ich nich zusammgegomm.“

„Ach ja? Das hasde noch nie erzähld.“ 

„Eechndlich wars ganz lusdsch. Aworr mir war damals nich zum 

Lachn.“ Ingeborg mussde lächeln. „Ich hadde mich in dein Oba 

offn erschden Bligg forrguggd. Nur schien er das nich zu be-

mergn. Mei Godd, ich habbe alles forrsuchd. Ich druhch schigge 

Gleidorr mid diefn Ausschniddn un hadde schwarze, lange Haa-

re. Ich war ungligglich forrliebd, wie morr so sahchd.“

„Mensch Oma, das wussdsch nich.“ Lisa drüggde ihre Hand. 

„Das ging ä Jahr so. Immer, wenn ich ihn in dorr Bedriebsgan-

dine zum Frühschdügg odorr Middahch sah, forrsuchde ich, mich 
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in seine Nähe zu sedzn odorr ärchndäwie off mich offmergsam 

zu machn. Nischd bassierde.“ De ehemalsche Forrgäuferin des 

Coddbusser Gonsumgoofhauses seufzde. Se erzählde, dass se 

schon fasd de Hoffnung offgegähm hadde. Aworr ännes Dah-

ches, es war dorr 23. Juni 1968, gabs änne Bedriebsforrsamm-

lung. Ihre heimliche Liebe, Horschd Gleemann, der als Bedriebs-

handwerger arbeedede, saß ä baar Blädze weider am Disch. Off 

dieser Forrsammlung wurde ihre damalsche Bedriebsleiderin 

forrabschieded. Zu diesem Zwegge hadde Ingeborg ä gleenes 

Abschiedsgeschengg midgebrachd, ä Messemännel. Ihre Che-

fin wollde damals nach Leibzsch umziehn. Da fand Ingeborg das 

Männel ganz bassend. Als de Golleechn nach dorr Forrabschie-

dungsrede offschdandn un gladschdn, schbrang ooch Ingeborg 

off. Beim Sedzn jedoch dachde se nich mehr ans Geschengg, 

dasse hinder sich offn Schduhl geleechd hadde. Ihr Hindern zer-

drüggde den rundn Gummigobb. De Folge war ä Geräusch, als 

hädde se gebuhbsd. Alle drehdn sich zu ihr um. 

Lisa gicherde laud, un Ingeborg fuhr offgereechd ford: „Ich muss 

rohd wie änne Domahde geworden sein. Nadierlich bliggde mich 

ooch Horschd an, zum erschden Mal. Ich schnellde widdorr nach 

oben un zeichde alln, wie zur Endschuldschung, das Messemän-

nel. Dorr Gummigobb zog widdorr Lufd un de offgemalde Fissah-

sche griende, als wäre nischd geschehn. Nur de gleene Feife war 

under mein Gewichde forrboochn. Nunmehr lachdn alle. Aworr 

ich hädde damals im Boden forrsinggen gönn.“ Das war änne Eh-

wichgeid her. Heude gonnde de Rendnerin drübber schmunzeln.

Lisa umarmde ihre Oma. 

„Horschd grüßde mich nu ganz freindlich, wenner mich sah un 

luhd mich wenche Dahche schbähder ins Gieno ein. Ja, un von 

da an …“ Ihre Oochen glänzdn feuchd. Das ganze Lähm hadde 

se mid ihm forrbrachd, bisser dann vor zwee Jahrn an ännem 

Herzinfargd geschdorbn war. 
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Lisa schdand off, nahm ä bissl Seidenbabbier un wiggelde das 

Messemännel behudsam ein. Ingeborg freude sich. Se war wie 

viele Saggsen: Se hield an dem fesd, was se liebde un dähde so 

ä Erinnerungsschdügge nie hergähm.

Ethel Scheffler

Nummer 1374
Wie Godd se erschaffn hadde, bosierde Moniga vorm Schbieschl, 

ders Schlafzimmer dominierde. Wärs nach ihr gegangn, dorr 

Schbieschl hädde nie änne Schangse gehabd. Doch nach ihr 

gings schon lange nich mehr, genau genomm seid zwee Jahrn. 

Damals hadde Jörg begonn, an ihr rumzunörchln.

„Mei gleenes Blusderbäggchen“, hadde er gesaachd, zunächsd 

noch liebevoll. Schbähder gahm Hängewummel, Schdambfbe-

enchen un Waggelginn dazu, un als er gässdorrn Ahmd was 

gemurmeld hadde, das wie Fudderfass glang, wars Maß des 

Ärdrächlichn erreichd.

„Du forrledzd mich“, hadde Moniga geschluchzd un ännen forr-

wundorrden Bligg geernded. Geene Schbur von Zergnirschung, 

sodass se nur noch lauder gefeenzd hadde.

Jörg war wüdend gewordn. „Flenn is alles, wasde gannsd. Gug-

ge dich an! Fedd bisde gewordn.“

Dorr Sadz hadde genüchd, um ihr Eescho zu zerwammsn. Ge-

gränggd war se offs unbegwehme Gannabeh im Wohnzimmer 

umgezoochn, un am Mohrchn hadde se gedahn, als ob se Jörg 

nich hörn dähde. Jäddse schdand se seid änner Ehwischgeid 

vor diesm forrdimmichdn Schbieschl rum. Weeß dorr Geier, wa-

rum se sich das andahd. Bis heide hadde se sich nich digge 

gefundn, allenfalls bummlich.

Je länger se sich musderde, umso diefer saggdn ihre Gu-

schewinggl. Zwischen Dallche un Schambeen wölbde sich 
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änne Wambe, schwabblich un eindeudsch zu groß. Dazu de 

Schbeggwülsde offn Hüfden. Morr mussde schon blind sein, um 

die zu übersehn. Ä Griff beschdädschde ihre Befärchdung. Ä 

Gielo, mindesdens. 

Se beguhdachdede ihrn Busen. Er hadde ihr immer gefalln. 

Ooch Jörg war zuweiln reechelrechd forrnarrd in de zwee 

schdrammen Bälle gewesn. Früher, dänn jäddse warnse we-

dorr schdramm noch rund. Moniga schluggde. Warum mussde 

ausgerechned bei ihr de Erdanziehungsgrafd derard ungligglich 

wirgn? Ihre Hand wandorrde zum Oberschenggel. Orangschen-

haud, was sonsd. Se drehde sich um un forrrengde den Hals. 

Hinden sahs nich besser aus.

Gewaldsam riss se sich von ihrm Schbieschlbild los un mar-

schierde in de Güche. Se brauchde unbedingd ä gräfdsches 

Frühschdügg. Se hadde ähm schdarge Gnochen, na und? Nur 

deshalb wog se mehr als früher. 

Nachm Frühschdügg übergam se wie gewohnd dorr Abbedied 

off Zugger un se blündorrde das Schranggfach, in dem se de 

Süßiggeeden forrschdeggd hield. Während se an äm Schoggo-

ladenmürbchen gnabberde, blädderde se in dorr Dahcheszei-

dung un schdudierde beiläufsch de Beganndschafdsannongs-

en. Ä Ridual aus dorr Zeid vor ihrer Ehe. Änne digg umrandede 

Anzeiche weggde ihre Offmergsamgeid.

Attraktiver Dreißigjähriger sucht Weibchen für die Annehmlichkei-

ten des Lebens. Bildung nicht nötig, Hauptsache, du bist schlank.

Emböhrung wallde in ihr off. Dumm durfde änne Frau also sein, 

nur nich digge. Welcher bornierder Eiergobb hadde sich das 

bloß ausgedachd? Blödzlich warse neugiersch.

Zwee Schdunden schbähder marschierde se forschen Schridds 

de Färbergasse lang, booch in den Badorrgraben, ignorier-

de dabfer den vielforrschbrechendn Dufd, der ihr ausm dorrd 

geleechnen Risdorande in de Nase groch, un erreichde den 
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Margd. Se ließ den Ringelnadzbrunnen lings liegn un schdeuer-

de zielschdrebsch off de Anzeichenagendur Alfons Schrubb zu.

De Dierglogge schebberde un loggde ännen Mann middleren 

Alders ausm Närchndäwo herbei. Moniga dibbde, es müsse 

sich um Herrn Schrubb handeln. Ä Bligg offs Namensschild am 

Rewähr seines Schaggedds beschdädichde ihre Forrmuhdung.

Herr Schrubb war überaus beflissn. „Was gannsch für Se duhn, 

meine Dame?“

Se gonnde sich nich erinnern, wann morr se das ledzde Mal als 

Dame bediddeld hadde, un lächelde geschmeicheld.

„Ich inderessiere mich für änne Annongse.“

„Hochzeidsanzeichen, Danggsahchungen, Forrgohfsangebode, 

Drauerfälle – was darfs denne sein?“

Moniga endfaldede das midgebrachde Worschdbladd un gnau-

belde an dorr Er-suchd-Sie-Schbalde rum. „Schiffre 1374. Den 

muss ich gennlern.“

„Geschdaddn Se mir den Hinweis, aworr ich gloobe, Se sind 

nich sein Dühb.“

„Ach?“

„De Geschmägger sind forrschiedn. Ich zum Beischbiel mags 

griffsch. 1374 hingeechn bevorzuhchd Hungerhahgn. 90-60-90, 

wenn Se forrschdehn, was ich meene.“

Moniga forrschdand nur zu guhd. „Dühb odorr nich, ich will ihn.“

„Sahchen Se schbähder nich, ich hädde se nich gewarnd. 

Middwochs un freidahchs hold er seine Bosd. Briefe gönn Se 

bis dahin bei mir deboniern.“

„Ich dachde an ä bersönliches Dreffen.“ Moniga war enddä-

uschd. Se beschloss, schdärgere Geschüdze offzufahrn un 

beuchde sich über de Dehge. Wärme breidede sich in ihrm In-

nern aus, als se gewahrde, dass Schrubbs Bligg an ihrem De-

ggolldee hafdn blieb. „Wie wärs mid seiner Adresse?“

„Es is unmöchlich.“
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Abrubbd richdede sich Moniga off. Dorr schmerzliche Ausdrugg 

in Schrubbs Oochen berührde se un blödzlich schämde se sich. 

Schließlich machde dorr Mann bloß seine Arbeed. „Hädden Se 

fiellei Schreibzeuch für mich?“

Wordlos schob ihr Schrubb Blogg un Schdiffd sowie ännen Um-

schlach zu.

An dem gleenen Disch am Fensder begann se: Lieber Fremder. 

Dorr Anfang glang guhd, aworr wie weider? Grübelnd gaude 

se offm Guhchelschreiber rum un schdarrde durch de Scheibe 

nach draußen zum Brunnen. 

„Brauchn Se Hilfe?“, brachde sich Schrubb in Erinnerung un ihr 

än Gaffee mid Sahnehäubchen exdra-groß.

„Um Goddes willen, ich muss abnehmn.“ Moniga begann, de 

Sahne zu löffeln. Se schmeggde vorzüchlich, scheen sieße un 

fedd. Genauso, wie ses mochde.

Änne Gundin bedrahd das Geschäfd, un Schrubb ließ Moniga 

alleene.

Dorr Gaffee beflühchelde se. Vielleichd laachs ooch an dorr 

Sahne. Zugger hadde schon immer änne enorme Wirgung off 

se gehabd. Off ämah schbrangn de Worde wie von selbsd offs 

Babbier. Mid ännem schwungvolln Marylin underzeichnede se 

de Zeiln, dann lehnde se sich endschbannd zurügg. 

Schrubb forrschdaude den Brief im Fach 1374, wo schon andor-

re offn Emfänger wardeden. Ärchndäwie gam er Moniga dabei 

erneud draurich vor.

Se schüddelde de Emfindung ab un forrlor geene Zeid. Wie änne 

Fregadde under vollen Seecheln rauschde se in de Schdaddbi-

bliodehg. Ihr Ziel war de Egge, in der sich Gesundheidsradge-

ber nähm medizinicher Lidderadur schdahbeldn. Weniche Min-

uhden droff gahm se bebaggd mid Biechern widdorr hervor. Zu 

Hause gnieddschde se sich mid änner Schachdel Bralihn in ihrn 

Lieblingssessel un begann zu schmöhchern. Bald schwirrde ihr 

dorr Gobb.
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Ädgihns bevorzuhchde Eiweiß, Schdrunz dahds ihm nach un 

forrlangde außerdem ausgedehndes Loofn. Mondinjagg war 

wencher schdrenge, er beschränggde sei Forrbohd off schlech-

de Gohlenhydrahde. Nischd von allem glang dadsächlich forr-

heißend. Moniga äugde zu den Bralihn un endschied sich für 

Nuhgadd, ehe se weiderlas. De Gohlsubbendiähd überflooch se 

schnell. Se hassde Gohl. De Gardoffeldiähd – zu viele Gardof-

feln. Ihr dämmerde, dass de Qual nur mid änner Menge Algo-

hol zu erdrahchn wäre, doch ooch der war forrdammd. Schrodh 

sah wenschdens Weißwein vor, machde den Vordeil jedoch mid 

droggnen Breedchn zunichde. De Margerdsche Dringgfasdeng-

uhr geschdand ihr nich ämah diese zu.

Moniga beschloss, sich ä ordendliches Menüh zu gönn, un brud-

zelde ä digges Schdigge Fleesch, gegröhnd von zwee Scheiben 

Edamer. Dobbelrahm nadierlich, Magerschdufe gahm ihr nich 

in de Buhde. Frisch gesäddichd fühlde se sich gräfdsch gen-

uhch, de Geheimnisse weiderer Diähden zu erforschn. Dreng-

gosd un Volumediggs, Glüggs und Brigidde, Weehd Wodchers 

und Holliewuhd – geene sahchde ihr zu. Je mehr se sich hin-

einforrdiefde, umso größer wurde ihr Widorrwilln. De Erfindorr 

dorr Abnehmguhren mussden widdorrgeborne Foldergnechde 

sein. Sollde se dadsächlich off de liebgewonnen Gaumfreiden 

forrzichdn? Niemals! Zudem gings bei näherer Bedrachdung 

nich nur um sie, ooch de Lähmsmiddelbrangsche dähde leidn 

müssn. Weeßgnäbbchn, niemand gonnde von ihr forrlangn, ih-

ren Lieblingsbägger odorr Fleescher Grummel im Schdich zu 

lassn. Die bauhdn schließlich off Gunden wie sie.

Um überhaubdewas zu undernehm, endschied se sich für men-

dahles Schlanggheidsdrähning. Zwar heechde se Zweifel am 

Erfolsch, doch dorr Rasgehborr sah anschbrechend aus, un de 

Anwendung war eenfach. Mannibuliere dei Underbewussdsein, 

un du nimmsd ab. Im Übrichen wars das eenzsche Brogramm, 

das Essen in jedorr Form zuließ.
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Widdorr schebberde de Glogge, als se am Middwoch de 

Schrubbsche Anzeichenannahme bedrahd. Schrubbs Oochen 

leuchdeden off. „Wie scheen, Se zu sehn.“

„Is Bosd von Schiffre 1374 da?“

Oochenbligglich brach Schrubbs Leuchdn in sich zusamm. Sich-

dlich zöhchernd reichde er ihr än Brief. Moniga schnubberde 

dran. Er roch ärchndäwie forrdraud. 1374 un sie schwammen off 

dorrselben Wellenlänge. Daheeme risse den Umschlahch off.

Offgerehschd überflooch se de Zeilen. Am Ende fand se sein 

Namen. Marg. Se ließ ihn off dorr Zunge zergehn. Marg Schil-

ler, wie boehdisch. Schade, dasser geen Bild beigelehschd 

hadde. Aworr was nich is, gann noch währn. Muss sogar, dänn 

allmählich gefiel se sich in dorr Rolle dorr fremdflirdendn Frau.

Langsam las se den Brief nochämah. Aus jedem Word schbrach 

forrzweifelde Sehnsuchd. Liebe, Zärdlichgeid, Forrdraun waren 

Fremdwörder in seiner jedzschen Beziehung, wie er schrieb. Se 

forrschdand ihn nur zu guhd. Beflüscheld sedzde se änne An-

dword off un überlehchde, ob se nach ännem Dreffen frahchn 

sollde, doch dann underließ se es. Ihr Underbewussdsein war 

noch nich in Form. De angeschdrebden 90-60-90 hadde se 

zwar offzuweisn, allerdings an den falschn Schdellen. Marg 

wäre enddäuschd un dorr Gondaggd fudsch. 

„Hammse edwa abgenomm“, wurde se von Schrubb begrüßd, 

als se am nächsden Mohrchn ihren Andwordzeddel zur Agend-

uhr brachde.

„Meinen Se?“

„Leidorr.“

„Nich doch, ich bin übergligglich.“

„Warum duhn Se sich das bloß an?“ Schrubb guggde angglah-

chend. Ihm schien änne Idee zu gomm, dänn er grahmde im Re-

gal un fördorrde ännen Diähdrieschl zu Dahche. „Gosden Se.“
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Moniga schdreifde de Hülle ab un biss nei. Es schmeggde wie 

Babbe.

„Finden Se das edwa deligahd?“, frahchde Schrubb.

Se mümmelde an dorr Masse, de schdadd gleener immer grö-

ßer zu währn schien, un niggde angeschdrengd. Nur geene Blö-

ße gähm. Ooch Schrubb war ä Mann, der wollde se bloß um  

den Finger wiggeln. Obwohl er eechndlich nich übel aussah. 

Gräfdsche Figur, breide Schuldern, glahrer Bligg. Sümbadsch, 

doch das mussde se ihm nich glei forraden. Se würschde den 

Bissen nunder, forrschluggde sich un husdede. Schrubb däd-

schelde ihr hilfsbereid den Rüggen. Seine Berührung ließ se 

wohlich erschauern, so dass se länger als nödsch husdede. 

Schbähder wussde se nich mehr, wie se ausem Laden gegomm 

war. Nur an Schrubbs sehnsüchdschen Bligg, an den erinnerde 

se sich allzu guhd. Er machde se hungrich.

Heeme begab se sich schnurschdraggs in de Güche un sedsde 

än Schoggoladenbudding an. Von Schoggolade grischd morr 

Biggel, meldede sich ihr Underbewussdsein zahchhafd, um 

gleidroff in de hinderschde Hirnwindung gegiggd zu währn.  

Moniga hadde Bessres vor. Ob Marg Schiller wohl genauso 

scheene Oochen hadde wie dorr Schrubb? Gedanggenforr-

sunggen mehrde se im Dobbe rum. Se gosdede, eema, zwee-

ma un mergde gar nich, dass se nach und nach den ganzn 

Budding verschnabbulierde. So sehr schbuhgden de Männer 

in ihrm Gobbe durchnandorr. Jörg war off ämah zum unwich-

dichsden Menschen in ihrm Lähm gewordn. Als er am Ahmd 

heeme gahm, erwardede ihn zum erschden Mal in ihrer Ehe 

geen warmes Essen.

„Wasn los?“, frahchde er mid hörbarm Missmuhd in dorr 

Schdimme.

„Ich will abnehm.“

„Lächerlich!“
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Das hadde gesessn. Jörg forrschboddede se also. Eens hadde 

er mid seiner Bemehrgung jedoch erreichd: Blödzlich hadde se 

unbändschen Abbedied off Gleeße mid Rohdgohl, un weil das nu 

ämah ohne Fleisch geen gombleddes Mahl hergab, dauhde se 

sogleich den für Sonndahch reservierdn Schweinebrahdn off un 

zauberde dazu änne herrlich sämische Dungge zum Diddschn.

Zwee Dahche schbähder lehnde se erneud mid Bralihn un 

ännem weideren Brief des unwidorrschdehlichn Marg Schillers 

in ihrm Sessel. Schrubb hadde seldsam frahchend geguggd, als 

er ihr den Brief übergähm hadde. Se hadde es dabfer ignorierd. 

Immerhin war se weechn 1374 underweechs, dorr Anzeichen-

forrgäufer hadde ihr schnubbe zu sein, ooch wenn se de wie 

zufällsch anmuhdende Berührung seiner Hand gerne länger 

gedulded hädde.

Voller Ungeduld riss se den Umschlahch off. Ä Bild fiel ihr end-

geechn un ließ se nach Lufd schnabbn. Das durfde nich wahr 

sein, ausgerechned Jörg, ihr eichner Mann! Wühdend über-

flooch se seine Zeilen. 35, unglücklich gebunden.

Dieser Luhmisch!

Vier Bralihn waren nödsch, dadorrmidd se sich einichermaßn 

beruhischn un nachdenggn gonnde. Dorr Schufdd sollde ihr 

nich so leichd davongomm.

 „Se gehn gewaldsch ran“, bemergde Schrubb bedrühbd, als se 

ihn an diesem Dahch ä zweedes Mal beehrde.

Moniga schob än Brief übern Dreesn. „1374 is ä ganz besondor-

res Exemblar. So eenen darf morr nich wardn lassn.“

„Soll ich Se anrufn, wenner gommd?“

„Der is wohl ofd da?“

„Ä Schdammgunde.“

„Was Se nich sahchn.“ Moniga wanggde, un Schrubb schbrang 

hinzu, um se zu schdüdzn. Se schbürde seine Hand an ihrer 

Hüffde un begahm änne Gänsehaud.
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Dunkle Geschichten –  
aus Leipzig – Schön & Schaurig
Ethel Scheffler, Sylke Tannhäuser
80 Seiten, zahlreiche schw./w. Fotos
ISBN 978-3-8313-2973-1

Aufgewachsen in Leipzig  
in den 40er und 50er Jahren
Petra Mewes, Reinhard Rössler
64 Seiten, zahlr. farb. u. schw.-w. Fotos
ISBN 978-3-8313-1878-0

Geschichte der Stadt Leipzig
Otto Künnemann, Martina Güldemann
176 Seiten, zahlreiche Fotos
ISBN 978-3-8313-2201-5

Sachsen – Gerichte unserer Kindheit
Rezepte und Geschichten
Ethel Scheffler, Sylke Tannhäuser
128 Seiten, zahlreiche Fotos
ISBN 978-3-8313-2357-9



Geschichten auf Sächsisch

SO ISSER, DOR SAGGSE! 

Mir Sachsen sin Äggsbärden. Wofür, fragen Sie sich? Kurz gesagt, für alles. 

Sachsen ist voller Geschichte und Geschichten und versinnbildlicht eine Lebens-

art, die „gemiedlich und friedlich“ ist. Man muddlt vor sich hin, bis mor fertsch 

is. Auf hochdeutsch: man genießt das Leben und lässt sich nicht hetzen.

Ob beim Warten off de Bimmel oder off de Schnelle im Drebbenhaus – ä 

Schwätschen geht immer. Umso mehr, wenn dazu ä Bliemchengaffee serviert 

wird. Dann wird über alles und jeden gequatscht. Wissen Sie noch, was es 

mit dem legendären Leibzscher Messemännel auf sich hatte? Oder erinnern 

Sie sich an Heidi, das schielende Opossum? Das und noch mehr erfahren Sie, 

sobald es heißt: „Wennse een Minüdchen Zeit hamm, gönntsch Ihn was er-

zähln.“ Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser haben nicht nur zugehört. Nein, 

sie leben mittendrin, in diesem pulsierenden Land, das allerlei zu bieten hat. 

Folgen Sie den Autorinnen und lassen Sie sich vergnüglich unterhalten.

Ethel Scheffler schreibt als waschechte Leipzigerin  

seit 2006. Wahre Kriminalfälle und Krimikurzschichten 

erschienen in verschiedenen Verlagen. Sie nimmt an den 

jährlich stattfindenden Ostdeutschen Krimitagen teil.

Sylke Tannhäuser ist eine echte Sächsin. Sie wurde in  

Leipzig geboren, hat bis zu ihrem 18. Lebensjahr in der 

Oberlausitz gewohnt und ist später zum Studium nach  

Leipzig zurückgekehrt. Tannhäuser hat zahlreiche Kurz-

geschichten und Romane veröffentlicht und ist als  

Erfinderin des Leipziger Kriminalkommissars Heinrich 

Heine bekannt.
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