Willi Bode wurde 1934 in Wasserleben
geboren. Dort wuchs er mit der plattdeutschen
Mundart des Vorharzes auf, die er wie eine
Muttersprache lernte und beherrscht. Nach
seiner beruflichen Laufbahn begann er, seine
Lebenserinnerungen episodenhaft in der ihm
vertrauten Mundart aufzuschreiben. Dadurch
wird eine für seine Generation schwere Zeit in
ein Zeitkolorit getaucht und so auch den
Jüngeren wieder nachfühlbar nahe gebracht.
Die hier gesammelten 50 Stippstöreken, viele
erschienen einzeln in der "Neuen Wernigeröder
Zeitung", berühren auch in traurigeren
Momenten mit dem der plattdeutschen Mundart
eigentümlichen Humor.
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Zum Geleit

Jeder hat Erinnerungen an seine Kindheit, aber nicht jeder kann sie
aufschreiben. Und werden die Kindheitserinnerungen aufgeschrieben, dann kaum in jedem Dorf. Über seine Kindheit in
Wasserleben hat Willi Bode 50 Kurzgeschichten verfasst, die hier
nicht nur von Wasserlebenern nachgelesen werden können. Als er
jung war, wurde in seinem Dorf Platt gesprochen und darum sind
die Geschichten, die Stippstöreken, auch in der plattdeutschen
Mundart des Vorharzes geschrieben. Wer sie liest, wird sie kaum
vergessen können, denn Kindheit aus vergangener Zeit wird wieder
lebendig. Unser Dank dafür gilt Willi Bode.

Dr. M. Hentrich
Herausgeber
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Brotstein vor Wasserleben mit Blick zum Brocken
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Vorwort
Ursprünglich waren meine ersten Beiträge für die „Neue Wernigeröder
Zeitung“ (NWZ) nur als Wortmeldung gedacht. Hier gibt es eine Kolumne für
die plattdeutsche Mundart. Eine Sprache ist sie nicht. Sie wird in den Orten
meiner Heimat nur noch von ganz wenigen Menschen ständig gesprochen.
Dazu gehört auch mein Jahrgang. Von Kindheit an bin ich mit dem
Plattdeutschen groß geworden. Später in der Schule wurde hochdeutsch
gesprochen. In der freien Zeit dominierte zweifelsfrei das Platt. Heute bemüht
man sich zum Plattdeutsch zurückzukehren. Dieses Bestreben wird aber nicht
gelingen, wenn man bedenkt, dass in früheren Zeiten die Dörfer auf Grund der
fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten abgeschirmt waren. Das Hochdeutsch hatte kaum Zugang zu ihnen. Außer den vier Lehrern, dem Pfarrer
und dem Ortsgendarm sprach niemand hochdeutsch. Wie mein Deutschlehrer
an der Oberschule, Dr. Louis Wille, der selbst mit dem Plattdeutsch des
Oberharzes aufgewachsen ist, in seinen Veröffentlichungen der 20er Jahre
bereits damals feststellte, ist der Rückgang der plattdeutschen Mundart nicht
aufzuhalten. Wenn meine Generation ausgestorben ist, wird es diese Mundart
nur noch auf dem Papier oder in den elektronischen Medien geben. Leider
fehlt eine diesbezügliche Lautschrift, so dass man aus dem manchmal recht
umständlich geschriebenen Wort nicht unbedingt auf den Klang schließen
kann.
Aus meinen ersten Geschichten ist dann doch mehr geworden. Sie liefern
insgesamt einen Eindruck, wie man früher gelebt hat. Die Kriegsereignisse sind
mit einbezogen. Meine Eltern spielen dabei auch eine dominierende Rolle. Sie
haben mich, der Zeit entsprechend, straff erzogen. Sie waren allerdings auch
oftmals tolerant, wenn ich mich ausprobieren wollte. Dafür bin ich ihnen auch
heute noch dankbar. Dankbar bin ich ebenfalls der Redakteurin der „Neuen
Wernigeröder Zeitung“, Frau Trosin, die meine Beiträge veröffentlicht hat.

Zittau, Mai 2015
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Umspannwerk Wasserleben (bis 1979)
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1.

Mehl un Zucker

Eck bin woll var oder fief Jahre old ewest, da hat meck miine Mutter wedder
mal tan Inköepen eschicket. Eck solle twa Pund Mehl un an Pund Zucker von
Wüpperlings haln. „Dat kannste deck doch bestimmt beholn“ hat de Mutter
noch esejjt“. Eck bin nun mit mien’ Rucksacke losegahn un hebbe immer
wedderhalt twa Pund Mehl un an Pund Zucker for meck henesejjt. Na Fritze
Schiedewitz dorfte eck nich gahn. Da jaf et saugar en Schaufenster. Blot Schau
stun’kane drinne. Bii Schiedewitz warn dr Mutter de Verköepers tau
öbberdänig. - Dä Wäch von Werke int Dörp in Waterlebbe war wiit. Et stunnen
noch kane Hüser an Wä. Blot Kirschenböeme jaf et un de Zwötschenkuhle.
Süss hebbe’ck meck dä Böeme en betten anekucket. Aber dat dorfte eck jetz
nich. Bloß gut, datt meck kaner edropen hat. Eck möste ja „Dach oek“ sejjen.
Denn wörre in mien’ Koppe alles dorchenander ekoemen.
An Pund Zucker un twa Pund Grieß dachte eck. Aber von Grieß hat se doch
nüst esejjt. Wie eck nun bü Kiegelands war, wuste eck nich mehr ob et nu
twa oder an Pund Zucker ewest sind. Eck konne sauvel grübeln wie eck
wolle. Fraen konne’ck oek kanen Minschen. Eck härre et meck oek gar nich
etrut. Sau veel Lü hebbe eck doch nich ekennt. Vor frömme Lü harr’eck tau
veel Angest. An der Angerbrüjje bin eck denn wedder umedraht. Herre eck
tau veel Zucker oder Mehl ebrocht, denn wuste de Mutter sicher nich, wo se
damidde hen solle. Et Jeld härre bestimmt oek nich erecket. Te Hus hebbe’ck
dat dr Mutter vertellt. Se hat meck en Zeddel middejeben, dän eck bii
Wüpperlings afjeben solle. Da stund alles droppe. Jetzt moste’ck dän lanken
Wech noch mal loepen. Se hat blot esejjt: „Wenn de späder in dr Schaule
oek sau oppassest, denn warst de woll mal oppen Amte bii de Ossen
komen!“.
Da wuste’ck nun, dat man in dr Schaule twa Pund Mehl nich mit an Pund
Zucker verwesseln dört. Na’n Amte bin eck späder nich ekom un bii de Ossens
oek nich.
2.

Gäuse un Hahns

Et Brot is mal fast wedder alle west. Da hat de Mutter esejjt: „Hale man an
frisches un en Brot von jistern von Nehrkorns. Kannst oek noch forrn Groschen
Jest middebringen. De twa Sess-Pund Broe konne eck schon drahn. Na Hänsch
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sin we nich egahn. Dä hett ümmer Broet mit Waterstriipen ebacket. Meck hat
dat eschmecket; denn et war nich sau dröe. Wie eck nun bie Ührs öhrn
Schuppen oppen Angere um de Ecke böe, moste eck öbber dä Wiesche mit
dän Heunern un Hahns; Gäuse un Ganters warn oek dabii. Wenn dä öhrn Hals
lank emaket hett, denn warn se grötter als eck. Oppen Werke harrn wa oek
mal anwitten Hahn, dä sprung meck immer an. Dä Lü mostene schlachten.
Hier oppen Angere jaf aber veele witte Hahns, dä meck alle anekucket hett.
Bets nar Holtbrüjje öbber de Ilse war et noch wiet. Wat sall eck denn jetzt bloß
maken, hebbe eck edacht.
Anen Ummewech hebbe eck noch ewust. Eck moste von Kiegelands na
Schattenbergs loepen. Denn war eck oek oppen Angere. Aber da moste eck ja
von der anderen Siete dorch dä Heuners. Wenn meck dä Hahns tracktieren
do’in, moste eck bestimmt int Krankenhus. Dat wolle eck oek nich. Da bin eck
wedder na Hus egahn. Miene Mutter konne dat garnich begriepen, wie eck
wedder te Hus war. Se hat bloß esejjt: „Warumme biste denn nich öbber de
Steinern Brüjje gahn. Da wörreste oek na Nehrkorns ekomen“.
Da konne’ck bloß antwörn: „Dä Steinern Brüjje kenne eck ja. Aber wie et
denn wier gaht, dat wett eck nich. Da jifft et doch sau veel Stratn. Da härre
eck meck doch verlopen“. Datt nächste Mal is de Mutter mit meck öbber de
Steinern Brüjje gahn. Da moste eck wedder oppassen, denn man konne an
der Ilse oder op dr Strate na Nehrkorns loepen. - Wat war datt Dörp doch
groet!
3.

Waterzuppe

Eck war mal wedder bii miin Opa in Odörpe. Ofte war eck nich da, denn de
Oma hat immer eschullen. Ganz egal wat eck emaket hebbe. Wie eck nun tan
Middachsätn na Hus gahn wolle, hat Opa esejjt: „It man bii uns wat. Diine
Mutter koeket dä Zuppe mit Water.“ Datt konn eck doch nich glöben. Dä
Zuppe hat doch nii na Water eschmecket. Opa hat meck ümmer mal ut Spaß
wat voreloen.
Wie eck na Hus kam, hebbe eck de Mutter gliiks efraet: „Opa sejjt, Du koekest
de Zuppe mit Water!“ Da sä de Mutter: „Du Klappsmann, womidde sall eck se
denn süss koeken?“ „Na mit Broi“ konn eck da bloß noch antwörn. – Aber eck
hebbe wust, dat se meck mal vertellt hat, dat se ohne Broi kane Zuppe koeken
könne. Wat is denn nun richtig?
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4.

Mamasöneken

Wenn meck de Mannslü op Werke ärjern wolln, denn hett se tau meck esejjt:
„Willi, wenn du mal groet bist, moste bestimmt mal wiit wech“. Dat konne eck
nun garnich lien. Denn hebbe eck immer esejjt: „Nä, eck will bii miiner
Mamma bliibn!“ Dat schlimmeste dadrane war aber, datt de Mutter den
Mannslün fast recht jaf un nich meck biistund. Denn se hat eantwört: „Datt
warste deck woll noch en paar mal öbberlejjen“.
5.

Hänschen klein

Eck mott woll erst var Jahr ewest siin. Da hat uns Lisa, miine Cousine ,
immer mal besocht. Et hat immer mit meck espeelt. Manchmal hebbe
oek wat esungen. Dat schlimmeste war „Hänschen klein“. Wenn et
damidde anefongen hat, bin eck ümmer undern Disch ekropen, weil eck
wuste, dattet jetzt ganz schlimm word. Dän Anfang konne eck ja noch
middesingen. Aber wenn et eheten hat „Mama Papa weinet sehr, haben
ja nun kein Hänschen mehr“, denn hebbe’eck losequäket. Eck konne
meck denn garnich mehr beruhigen. Düt Experiment hat ümmer
funktioniert, oek wenn se meck vertellt hett, datt dat doch bloß en Lied
is.
6.

Kirchhoff

Miene Mutter hat veel mit meck eschullen. Wenn se mal nich eschullen hat,
denn war se bestimmt krank, un dat hat meck garnich jefallen. Einmal mott et
meck woll te veel ewest siin. Da hebbe eck versocht miine Mutter te schlaen.
Da hat se gliks esejjt: „Krams, dä öhre Eldern schlaet, däne wasset de Hand
mal ut’n Grave!“ Dat hat bii meck wii en Blitz inneschlaen.
Richtig vorstelln kon eck meck dat nich. Aber wenn et de Mutter esejjt hat,
denn ward et woll stimmen. Wie wa dat nächste Mal nan Kirchhoff egahn
sind, hebbe’ck meck dä Gräber gliiks bekucket; Rehe vor Rehe. Oek dä
Kindergräber hebbe’ck meck anesan. Eck konne kane Hand finn. Da wuste eck,
dat dä Lü früher artig warn, bloß eck war dönisch. - Damidde we uns nich
falsch verstaht, wenn de Mutter oek veel eschulln hat, jern hebbe’ck se
ümmer ehat.
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7.

Dä Sulef

Wenn et te Hus ant Kaukenbacken jing, war eck ümmer dabii. Eck moste von
alln kosten: Deich un Sulef. Eck konne davon nie enauch krien. Eck hebbe
ümmer esejjt:“ Make doch mal mehr davon, damit eck meck richtig sattäten
kann“. De Mutter meine, eck doi davon krank wern. Sau richtig konne eck dat
nich glöben. Na ner jewissen Tiit hat se tau meck esejjt: „Hüte Middag koeke
eck forr deck Sulef“. Eck dachte et is Wiinachtn. „Koeke man veel“ hebbe eck
noch esejjt. Eck konne garnich de Tied betz Middag aftoiben. Et jaf en schön
Tellder vull Sulef, un dä hat eschmecket. Dat Eiwitt harre se schöne luffig
eschlan, sau wie eck et meck vorestellt harre. Lü, eck kann jiich sejjen. Wie eck
den halben Tellder läddig harre, da war de Magen schon fast full. Eck hebbe
ganz schöne würjet. De Mutter sä, un dat konne se seck oek denken: „Du bist
woll schon satt?“ Eck konne garnich richtig antwörn. Noch hüte wett eck wie
vull dä Magen ewest is, wie dä Tellder leddig war. Noch en Läppel full, un eck
möste bräken. Nie mehr wolle eck ihle Sulef äten. Meck war et enauch wenn
eck dän Pott utkratzen konne.
8.

Bii Baar-Bollmanns

Et war in Sommere, un eck moste mal wedder nar Oma int Odörp Bottere
haln. Sei harre ja en lüttjen Handel. Wie eck bii Baar-Bollmanns forbiigahn bin,
da jaf et en Mäken, dat harre eck noch nich esahn. Wie en Irrwisch hat et dä
Jungens kommandiert. „Was guckst Du denn so, kriegst gleich ne Wucht.“ hat
et tau meck esejjt. Et mott uter Stadt ewest siin; denn et hat Hochdütsch mit
meck esproeken. Eck bin denn schwinne nar Oma loepen. Na Hus hebbe eck
meck bloß noch öbbern Acker etrut. Datau moste eck ümmer in dr Föhre
loepen. In der ganzen Sommer-Tiet, wenn eck nar Oma moste, hebbe eck den
Wäch ümmer öbbern Acker enohm, betz eck wuste, datt dat Mäken wedder
te Hus is. Veel, veel späder konne’ck dat Mäken richtig gut liin. Aber davon
kann eck hier nich vortelln.
9.

Vetter Haarnäl

Wennewe ut usen Küchenfenster ekucket het, denn konnen wa ümmer betz
nar Schwettschenkuhle un wiir betz nan Dörpe kucken. Et stund kan Hus an de
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bin aber trotzdem jern nar Schaule gahn. - Et is koemisch, dat wa damals
alleoepe ohne Psychologen utekom sind!
1

Ji könnt meck wedderspräken, wenn et nich taudrüppet!

19.

Knütten un Häkeln

Wenn de Mutter mal veel in Huse te daun harre, hat se ümmer esejjt:
„Wenn eck en Mäken härre, datt könne meck ümmer in Huse hillepen. Aber
dä Jungens sind ja alle ful. Mäkens knütt oek emal. Vielleicht kri we noch mal
en Mäken.“ (Datt is aber nich innedroepen!). „Denn lehre meck man dat
Knütten“ hebbe eck da sejjt. „Ja“, meine se, „dä Schapers knütt oek“. Use
Schapers in Dörpe, un wa harrn saugar dra, dä hett alle nich eknütt. Dä
mosten seck ja umme de Schape kümmern. Datt wuste eck. Erst hat se meck
dat Häkeln bibrocht. Dat junk ganz gut. Pottlappens konne eck schon häkeln.
Un denn jaf et noch ne „Strickliesel“. Damidde konnen dicke Schnauers
knütten. Dä brukte man in de Schaule for dä Tafel ut Schebbern. Dä Tafel
harre an de an Siite en Lock. Da word dä Schnauer dorchestoeken. Nun
konne man an dän anen Enne dän Schwamm festeprün’ un an dän andern
dän Lappen, damidde man dä Tafel wedder dröewischen konne, wenn
vorrher alles utewischet harre. Biin richtijen Knütten word et schwieriger. De
Mutter hat en Strump anefongen un eck hebbe ne denn wier eknütt. Rechts
un links dat junk noch nich. „Knütte man rechts, hat se da sejjt.“ Wi eck var
Runden eknütt harre, warn dä Knüttelsticken sau feste worn, dat eck se nich
mehr bewejen konne. Da hat de Mutter wedder en paar Nateln eknütt. Un
sau junk dat wier. Se hat denn ümmer mankedorch esejjt: „Du most lockerer
knütten“. Dat hebbe eck denn oek edan. Weil de Maschen jetzt aber tau
locker warn, sind najera de Knüttelsticken rutefolln. Da harre eck nun keine
Lust mehr. „Du lehrst et ja doch nich.“, hat se bloeß emeint, un Schaper
brukte eck nun oek nicht wern. Davor konne eck Strümpe stoppen. Weil eck
meck veel Tiit dabi enom hebbe, is meck dat gut jeran. Datau hat meck
Vetter Appun1 an Zillichwech en Stoppepilz edrechselt. Dän hebbe eck noch
lange oppehobn.
1

Kann siin, datt eck dän Namen falsch eschrebben hebbe. Eck kenne ne bloet
von’n hörn!
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20.

Miin Schaulwäch

Dä ersten var Jahre bin eck in Waterlebbe nar Schaule gahn. Da wa buttenute
in Felle wohnt hett, harre eck villeicht dän wihesten Schaulwäch. Aber datt
war nich besonders schlimm. Bloeß in Wintere, wenn de Schna hoch lach, bin
eck op dän Isenbahngleise eloepen, dat na uns verlecht war. In Krii jaf et
wennich Schau forr uns Krams. Da moste eck oek emal Holtschau antrecken.
Andern junk dat aber jenau sau. Unden war Holt un oeben Sejeldauk mit
Schnalln. In dr Isenjaterie von Ilsenborich trecket se de Manslü bestimmt noch
hüte an. Dä warn schöene warm aber bloeß op dän Schna dulle glatt. Damidde
eck nich tau veel estörrt bin, hat de Vader noch en paar Gummistriipn quer
underenält. Et jaf oek Krams, dä konnen nich nar Schaule gahn, weil de
Schauster de Schau nich tar rechten Tiit flicken konne. Jahre späder hebbe eck
saugar de Schau von miiner Mutter anetrecket. Dat junk aber bloß ein Jahr.
Dana war meck dä Gröte 38 tau klein, un de Mutter hat se denn wedder
sülbest anetrecket.
Wi eck denn na Haleberstadt nar Schaule fohrt bin, moste eck morjens
froiher as süss opstahn. Warumme moste denn dat nun aber
Haleberstadt siin? Damals jaf et Züje, dä sind von wiit her ekomen un
bets Haleberstadt dorchefohrt. Na Warnjeroe moste’n in Heuber
ummestiin. Warnjeroe war damals en lüttjes Nest. Haleberstadt war
grötter un schönder. Et jaf da saugar ne Stratenbahne. Na Warnjeroe
issen damals einfach nich efohrt.
Dä Kriich war an Enne sau schlimm, datt we vorrmiddaes in Schaulkeldr
mosten, wenn de Siren ehult hett. Wenne we dabii underwäns in dr Stadt
warn, mosten we oek in irjend ein’n Keldr. Morjens war dat Fohrn
schöene. Aber namiddaes in Froijahr 1945 jaf et underwäns ümmer mal
Fliijeralarm. Da hat dä Zuch opp opener Strecke anehol’n, un alle sind
schwinne utestejjen un hett seck an de Böschungen lecht. Einmal bi
Mulmke war et besonders schlimm, weil et kane Böschungen jaf, un twa
Fliijer tau sahn warn. Da warn we ganz schöene ängestlich. De Fliijer sind
Gott sei Dank wedder wecheflon.
Dafor hat et meck balle mal erwischet, wi eck von Bahnhowwe na Hus egahn
bin. Et war bi dr Bahnmesterii. En Personenzuch is grade uten Bahnhowwe na
Vienenborch rutefohrt, da kamen öbber meck twa englische Tiefflieger. Dä
hett dä Lokomotive beschoeten. Twintich Meter von meck sind de Geschosse
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inneschlan. Da word et meck ganz anders. De Lokomotive is saufort
stahneblebben, un dä Lü sind utn Zuch estörrt. De Lok hat ut alln Löckern
edampet. Anen Mansminsche von dr Lok hat et oek edroepn. Süss is, glöebe
eck, kaner de Doe komen.
Nan Enne von Krii war dat mit dä Fohrerii furchtbar. Et is bloß morjens un
abends en Zuch efohrt. De Mutter hat meck vartel sesse wecket, denn de Zuch
is dreivartel sesse fohrt. Oppen Wäch nan Bahnhowwe war et dulle düster. An
Enne von Krii harrn se in use Gleis en Zuch mit oeln Personen- un Güterwaens
rinefohrt. Da klabastern in Winne de Dörn un Fenster. Manchmal hett oek
Rester von Gardinen utn Fenster eflattert. Et jaf oek an Güterwaen, da stund
„Nordsee“ drane. Wenn eck da vorbiiegahn bin, moste eck lange schnüffeln;
denn in düssen Waane harrn se ümmer Fisch transportiert. Weil eck veele
Jahre kan’n Fisch eroeken un ejetten hebbe, is meck ümmer datt Water in
Mule tesammeloepen). Glöewet et meck, et war morjens un abends grulich an
düssen ol’n Zuch langteloepen. In usen Zuge saten oek veel Lü, dä Härije von
drömm öbber de Grenze in öhrn Rucksack eschleepet hett.
Man moste denn in’ Abteile oppassen, datt de Härichslake utn Jepäcknetze
einen nich oppen Kopp drüppe. In Heuber sin we in den Zuch von Warnjeroe
ummestejjen. Umme sebbene warn we denn in Haleberstadt. Wenn de
Stratenbahne nich efohrt is, junk et twa Kilometer te faute bets nan
Johannisbrunnen. Da sind veel Lü underwäns ewest. Alle Züje harrn Fenster,
dä mit Brädern taunält warn. In dr Midde jaf et enne lüttje Glasschiibe, damitn
nich ganz in Düstern sat.
Einmal in Wintere harre dä Lok von Osterwieck bloß an Güterwaen hinder
seck, mit dän se süss Kolln efohrt hett. Personenwaens jaf et an dän Da
nich. Mit de Lare sinne we roppeklentert. Man moste stahn, un festehol
konn seck oek nich. Dä Loks sind damals mit Brunkolle fohrt. Underwäns
hett uns dä veelen Funken edroepn, un de Heizer moste dulle inboiten,
denn na Langeln gaht et berchopp. Mit aner Hand hebbe use Taschen
öbbern Kopp eholn, damit de Mütze nich anebrennt is un kane Funken in
dän Kragen folln. Mit Moi konn wa dä Funken mit dr andern Hand an usen
Tüje utschlan. Wi et in Haleberstadt heller eworden is, hebbe eck dä
ganzen Brandlöcker in miin Mantele esahn.
Dä Lü op dr Straate hat düsse Makel nich interessiert. Alle harrn ja schlecht
Tüch ane. Bets nan Winterferien moste eck sau rumloepn. Denn hat de
Mutter dän Mantel oppetrennt, ewent un mit de Maschine wedder
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31.

Til Uuhlspaal de Seildänzer - 2 (Altes Platt)1

A’s nuu uulenspeegel danner worden was un gaa un staan kun, truk syn
vaar mit kind un kegel in’t Magdebörgsche an de Saale, in dat dörp, waar
Uulenspeegels moer was. Bold daarnaa aver sturf de olle vader klaus.
Moeder un Til bleven in dat dörp un eeten un drunken, wat se hadden. A’s
se nun alles verteert hadden un arm wassen a’s de karkenmuusen, was
Uulenspeegel naagrade 16 jaar olt worden, hadde aver keene lüst en
handwark toe leeren; he dreef sik ’rum un leerde nix a’s luuter
göökelkraam.
Dat huus, waarin Uulenspeegels moer woonde, had en hof, de an de Saale
stööten dee. Up de bööne van dat huus proberde he dat seildantsen. Dewyl
he sin moer daarmit nig vöör de oogen koomen dürs. Dat duurde ook nig
lange, doo meende he, dat et tyd wur, sikeenmal opentlik mit syn kunst seen
toe laaten; he truk en tau van syn moershuus over de Saale bet in dat ander
huus teeggenover. Dat maakde upseen un old un junk wurdeen dat bold
gewaar, wat dat toe bedüüden had. Se wassen begyrig Uulenspeegel up dat
Seil tau loopen un dantsen toe seen un wy ’m dat ofgaan wur. Syn moer had
van syne narrentööge wind kreegen un a’s he in vullen gange was, snee se dat
tau twei. Pardauts leeg he in de Saale un pruusde nig slegt over dat
unvöörheergeseen kolde bad. De buuren, de daar toe gaapen stuunen, lagden
nig slegt.
Dat duurde ook nig lank un he hadde en neeet stük paraat. He truk van en
ander huus dat tau over de Saale un wul jüm wysen, dat he dat seildantsen
dog verstun. Dat volk vun sik daartoe bold toehoope un junk un old stun daar
un gaapde. Doo neem Uulenspeegel dat woord un sprook de jungen an.
Ydereen sul em de linke schoe geven, he wul jüm en feinet küststük up ’t tau
wysen. In ‘n handumdrääi had he twee schok, tweemaal 60 stük. De truk he
alle up en band un nuu kun ’t loosgaan. „Nu past agtung!” reep he un snee dat
band twei un alle de schoe vullen runder. Dat geef en gribbelgrabbel a’s nog
nig toe seen was. De eene see: „disse schoe höört my”, de ander schreide „dat
lügste, my höört he”. Un dan begünde dat grypen un balgen. Nun was dat
laggen an Uulenspeegel. Mit overnanderslaagen beenen seet he up ‚tau, lagde
un reep: „güstern grabbelde ik in’t waater, nuu grabbelt joe schoe“. Sprunk
van ‘t tau un lep na huus. In veer weeken aver waagde he sik nig weer an ‘t
daageslegt.
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1

Aus „Tyl Uulenspeegels erste weltvaart in 60 historien“
Mit vöörreeden von G.E. Lessing. Bremen 1894
Wenn Lessing das Vorwort geschrieben hat, dann stammt das Platt mit
Sicherheit aus der Zeit um 1770!
32.

Steckern

Eck bin woll in de dritte Klasse gahn, da kam meck dä Idee, man möste in usen
Füerlöschdiik en paar Fische setten. Dän Diik hett se in Krii bruket, wenn mal
op usen Werke wat brennen doi. En Trafo hat tatsächlich mal ebrennt. Da jaf
et en höllisch Füer. Dat Water ut usen Borm war schwinne alle. Dana hett se
mit Schuum dat Öl elöschet. Deshalb hebbe en betonierten, niin Diik ekrejjen,
dä en ganz Stücke ut de Eere kucke. In miiner Klasse harre einer Taujank tau
Ballers öhrn Diike. Wi wa beiden ant Euber kamen, hebbe ne äsije Fische sahn.
Et warn aber woll bloß lütje Steckern (Stichlinge). Et hat nich lange duert, un
wa harrn en paar in’ Netze. Wi eck nun dä Blechbüsse jädlich vull harre, bin
eck damidde na usen Diik eloep’n un hebbe se gliks int Water esett. Se waren
schwinne verschwun. Jetzt kam dat Problem. Futter harrn se nich in’ Diike. Ha
war niit un blitzeblank. De Lüe säen tau meck, dä Steckern sind Raubfische, dä
bruket Fleisch. Wo aber Fleisch hernehmen. Wenn de Mutter de Heuner
efuttert hat, denn kam oek en Hupen Sperlinge eflohn, dä datt Koorn midde
opfrät’n hett. Un datt Dach for Dach. De Mutter hat sek dulle ärjert.
Früher hat et veel mehr Sperlinge ejeben wi hütijendaas, meine eck. Nun
moste eck meck bloß noch ne Spatzenfalle buen, denn härre eck oek Fleisch
enauch. Dat war garnich sau einfach. Najera hett seck dä Vöjjels an dä
Stellagije jewöhnt, und se sind tatsächlich da rinnekropen. Jetzt moste eck se
schlachten, dat war nich sau schwar. Mutter hat ja oek manichesmal en Haun
eschlacht. Da konne eck bii taukucken. Jetzt moste dat Fleisch noch schöene in
jätliche Happens eschnedden wern. Damidde bin eck an dän Diik egahn. Et hat
gar nich lange durt, da kam se an un hett seck mit dän Fleisch rumefranget.
Jetzt harre eck miin Daun. Na ner Wiile jaf et Junke. Dat hat meck anfangs
efreut. Dabii blaf et aber nich. Et worn ümmer mehr. Sau veel Vöjjels konne
eck garnich schlachten. Dabii moste eck an dän Zauberlehrling denken. In
Watere hett se sek oek woll efeult, denn et moste in Sommere ümmer Water
napumpet werdrn. De Sunne hat veel Water etrecket un taun jat’n hebbe et
oek enomen. Use Gureken sind bii dän veel Watere groet eworn. Datau hebbe
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mit’n Schlauch nahulepen. Dat Water is ja von alleene ut’n Diik eloepen. Ha
war ja höjjer wi dä Gardn. Sus hebbe eck ümmer mal ebaad. Bi sau veel
Steckern is et meck aber vergahn. Dä Steckern sind dorch dän Schlauch midde
in Gardn efloetn. Dän Mannslün word dat jetzt oek langsam tau bunt. Et war
ja Kriich un dä Diik en Füerlöschdiik! Dä dorfte for sauwat nich verwend wern.
Jetzt kam einer op dä Idee, en Hecht un en paar Schleie in dän Diik te setten.
Dä Steckern harrn ja en Stackel oppen Rüjjen. Kan Fisch könn se damidde
angriip’n, dachte eck. Dä Manslüe hett et aber utprobaart. Un et hat garnich
lange durt, un de Diik war leddich. Eck war oek en bettchen froh. Nun mosten
aber dä paar groeten Fische futtert wern. Da hat kaner mehr sau richtich
drane dacht. Twai Fische lagen butten an Ranne. Se sind bestimmt ut lauter
Öbberdänichkeit ut’n Water esprungen. Von dän andern war balle nüst mehr
te sahn. Ja, wenn man sek wat utkleukert, motten oek an dä Folijen denken.
Oder wi se in England sejjet: „No risk, no fun“!
33.

Mit’n Drahtessel dorich Thüringen oder Wille Schwiine un Luther

Mit’n Ra’e sin we ja früher jern efohrt, wenn we oek kein eijenes harrn. Nun
solle et mal en betten wier wech siin. Gerhard un eck, wa hett beide opn
Werke wohnt, hett uns da ne schöene Strecke utekloikert. Et solle nich bloet
umme Waterlebbe rum siin. Eck bin damals, glöebe eck, faftein Jahre old
ewest. Gerhard harre enne schöene Karte forr Radfahrer dorich Thüringen. Da
solle et ja schöene siin. Man konne dütlich dä Anstii op dr Karte utmaken.
Dana hebbe unsch dä Strecke utesocht. Hüte kann eck et ümmer noch nich
begriip’n, datt miine Mutter dat taulaten hat. Eck harre doch süss ümmer veel
Angest. Dän Vader hat dat aber jefall. Ha is früher ja oek veel Rad efohrt. En
Schlauch flicken konne eck schon, wenn et oek bloet te Hus in Dröen war.
Underwäns könne et schwierijer weern. De Mutter harre erst en niies
Damenfahrrad mit witter Bereifung ekrejjen. Datt hat se meck tatsächlich
ejeben. 1949, nan Krii, jaf et saugar schon wedder Räder te koep’n. Miin
Freund harre en „Wanderer“ mit Jangschaltung, wi biin Motorra’e. Dat Rad
war aber oek schwörder wi miins. Ne Läbensmiddelkarte forr underwäns war
unbedingt nöedich. Süss jaf et nüst te ät’n Wost hebbe von Schlachten
middenohm. Ne Feldflasche mit Water moste utrecken. Ohne Zelt wörre use
Plan nich oppegahn. Datau hebbe var Dreieckszeltplane tan Desammeknöp’n
middenohm. Wenn et eränt härre, konn’n Kopp dorch en Schlitz stäken, un
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Willi Bode über sich
Seit meiner Geburt bin ich mit der plattdeutschen Mundart aufgewachsen. Das
Hochdeutsche war fast meine zweite Fremdsprache. Zu Hause und im Dorf wurde zu
meiner Zeit nur plattdeutsch gesprochen. Die Schule und die Kirche nehme ich davon
aus. Deshalb hat sich diese Mundart bis jetzt bei mir gefestigt. Geboren wurde ich am
30.4.1934 in Wasserleben. Wir wohnten damals auf dem Umspannwerk, das ein
wenig abseits vom Dorfe liegt. Ich hatte deshalb auch wenig Kontakt zu meinen
späteren Schulgefährten. Sie lernte ich zum größten Teil erst beim Schulbeginn Ostern
1940 kennen. Damit erklären sich meine Berührungsängste im Jugendalter. Einen
Spielplatz im heutigen Sinne hatten wir nicht. Um uns herum war genug Natur, die wir
für uns entdecken konnten. Wiesen, Bäche und die Eisenbahn boten sehr große
Abwechslungen. Die Eisenbahnstrecke Vienenburg- Halberstadt war damals eine
Hauptverbindungslinie mit sehr großer Traktion. Heute gibt es davon gar nichts mehr!
Eine Anleitung zum Spielen benötigten wir nicht. Dazu hatten wir genügend Pläne, die
zeitlich kaum umzusetzen waren. Den Brocken hatten wir dabei immer vor Augen. Der
Ort hatte es sich in den 30-er Jahren geleistet, eine Badeanstalt anzulegen. In unserer
Freizeit waren wir im Sommer dort sehr oft anzutreffen. Im Winter gab es viele
Möglichkeiten, sich mit den Skiern, damals eine Rarität, im Gelände zu bewegen. Da
das Umspannwerk auch eine Werkstatt besaß, hat mich die Einrichtung sehr früh zu
handwerklicher Tätigkeit angeregt. Meinem Vater habe ich es zu verdanken, dass er
meinen Trieb sogar gefördert und mir sehr zeitig einige handwerkliche Fähigkeiten
vermittelt hat.
Mit der Schule hatte ich wenige Probleme. Mein Fleiß resultierte allerdings aus der
Angst, bei Versagen mit dem Rohrstock Bekanntschaft zu machen. Dieses Gerät war
damals für den Lehrer ein unverzichtbares Utensil! Nach vier Jahren wechselte ich an
das Martineum in Halberstadt. Die damaligen Lehrer und die Unterrichtsmethode
haben mich nachhaltig geprägt. Meine Freizeit war durch die Bahnfahrt auf ein
Mindestmaß beschränkt. Mit Tieffliegeralarm musste täglich gerechnet werden. Dann
hieß es, den Zug so schnell wie möglich zu verlassen. Nach der Zerstörung
Halberstadts, unsere Schule blieb unversehrt, war an einen normalen Schulweg nicht
mehr zu denken. 1952 schloss ich meine Ausbildung mit dem Abitur ab.
Es folgte ein Studium des Maschinenbaus in Dresden. Dort hatte ich die Gelegenheit
zu promovieren und zu habilitieren. 1961 habe ich geheiratet, und 1964 wurde unsere
Tochter geboren. Nach 8-jähriger Tätigkeit in der Industrie wurde ich zum Dozenten
und später zum Professor an die Hochschule in Zittau berufen. Diese berufliche
Veränderung war mit einem Umzug von Dresden nach Zittau verbunden. Seit dem
Jahre 2000 konnte ich mich neben fachlichen Veröffentlichungen den plattdeutschen
Erzählungen widmen.
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Willi Bode wurde 1934 in Wasserleben
geboren. Dort wuchs er mit der plattdeutschen
Mundart des Vorharzes auf, die er wie eine
Muttersprache lernte und beherrscht. Nach
seiner beruflichen Laufbahn begann er, seine
Lebenserinnerungen episodenhaft in der ihm
vertrauten Mundart aufzuschreiben. Dadurch
wird eine für seine Generation schwere Zeit in
ein Zeitkolorit getaucht und so auch den
Jüngeren wieder nachfühlbar nahe gebracht.
Die hier gesammelten 50 Stippstöreken, viele
erschienen einzeln in der "Neuen Wernigeröder
Zeitung", berühren auch in traurigeren
Momenten mit dem der plattdeutschen Mundart
eigentümlichen Humor.
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