
Alois Epple:

Bayerniederhofen und Umgebung um 1890

Abb. 1: Der Kartenausschnitt der Uraufnahme zeigt die Vereinigung des Reiselsberg-
Baches  (oberhalb  heißt  er  noch  Lobenthalbach)  mit  dem  Halblech (aus:  Bayern
Atlas, Historische Karten).



Einleitung:

Eine bisher unbekannte „Beschreibung“ von Bayerniederhofen und Umgebung um
1890, welche im letztjährigen „Säuling“ begann, wird hier fortgesetzt. Sie zeigt, wie-
viel Wissen über die Gegend um Bayerniederhofen zwischenzeitlich verschwunden
ist. 
Das Kapitel  V handelt  über „Naturschönheiten“.  Romantisch und malerisch wurde
damals die  aus heutiger  Sicht  noch weitgehend unberührte  Natur  aufgefasst  und
beschrieben.  Die  Kapitel  „Sprichwörter“  und  „Dialektwörter“  zeigen,  dass  etliche
dieser „Wörter“ heute verschwunden und auch in Reiser, Karl:  Sagen, Gebräuche
und Sprichwörter des Allgäus aus dem Munde des Volkes, Bd. 2, Kempten 1895 oder
Fischer, Hermann: Schwäbisches Wörterbuch, Tübingen ab 1901 oder Anton Herz:
Ostallgäuer Mundart, Kempten 2009 nicht zu finden sind. 
Insofern sind diese Kapitel kleine Beiträge zur Dialektwörterforschung. Schließlich ist
das Kapitel „merkwürdige Personen“ ein kleiner Beitrag zu einer Lokalgeschichte von
Bayerniederhofen.
Der  Originaltext  eines  Bayerniederhofeners  von  1891  ist  hier  kursiv,  die  Erläu-
terungen des Autors und die Fußnoten sind normal gedruckt. Dieser Beitrag wurde
durchgesehen und fachlich  ergänzt  von  Hubert  Romeder,  Halblech.  Hierfür  herz-
lichen Dank.

V. Natur-Schönheiten:

1) Kenzen:  von  dem  Dorfe  Halblech  aus  führt  ein  gutes  Sträßchen  an  den
Reiselsberg; dann geht es bergan, unten der reißende Halblechfluß mit dem
sich  am Reiselsberge der  Röthenbach  vereinigt.  Nach etwa  ¾ Std.  Wegs
vereinigt  sich  der  Lobenthalbach  mit  dem  Kenzenbach  und  das  Flüßchen
heißt von da ab Halblech. Links die Berge, rechts tiefe Schluchten, endlich
kommt  der  Wanckflecken,  ein  Eden  mitten  im  Gebirge,  eine  kreisförmige
Waldwiese, umgeben vom Kranze der Fichten und darüber vom Fürstberg,
Kenzenschroffen,  Schönleitenkopf,  Hochplatte.  Man  sieht  da  nicht  selten
Gemsen  am  Fürstenberg  od.  Bachplatt.  ¼  Std.  weiter  vorn  liegt  die  kgl.
[königliche] Jagdhütte „Kenzen“ mit Pferdestallungen, Wagenremise, Hütten
für Küche u. Speise. Dann Hütten mit Lagerräumen für das kgl. Jagdgefolge.
Weiter vor kommt dann der Wasserfall, über dem etwa 1000 Schritte entfernt
der ihn bildende Kenzenbach entspringt.

2) Bannwald= od. Buchensee:1 Derselbe liegt meist öde und tot da. Bei Sturm
regt er sich auf und wirft seine Wellen schäumend an das niedere Gestade an
der Straße nach Füßen. Schön ist der See wenn die niedergehende Sonne
und das Abendrot denselben goldig und purpur färben; da ist es nicht selten,
daß  dutzende  von  Wildenten=Paaren  denselben  in  schmalen  aber  langen
Zeilen  sich  ziehenden  Furchen  durchschneiden;  Männchen  und  Weibchen
einander Lockrufe zurufen.

3) Auf der Höhe bei „Buschers Breunnels“2 wächst in vorzüglichen Exemplaren
eine eigenartige Pflanze 1‘ – 5‘ hoch mit weißgelben Blüthen sehr geeignet für
ein Blumenbauguet; sie blüht Ende Juni und Anfangs Juli.



Abb. 2: Der Wanckflecken galt dem Schreiber 1891 als „ein Eden mitten im Gebirge“
(aus: Bayern Atlas, Historische Karten).

4) Wolken=Nebelband mitten  um die  Berge,  so daß Fuß und Spitze  sichtbar
sind. Diese Erscheinung ist hierorts häufig.

5) Im Oktober ertönen die Rufe der brunftigen Hirsche, die schwer zu beschrei-
ben sind:  sie ähneln den Schreien junger Rinder,  aber stöhrend und lang-
gezogen, ganz unheimlich. Zu dieser Zeit sind sie nicht ungefährlich, wenn
man ihnen den Weg vertritt.



6) Der Buchensee nimmt zur Zeit eines Sturmes ein ganz grimmiges Gesicht an.
Die  ganze  Wasserfläche  kommt  in  Bewegung.  Von  den  Bergen  auf  der
Südostseite eingerahmt, kommen gar nur die Nordwestwinde in Betracht, sie
tragen aber Welle an Welle und peitschen sie an die niedrigen Ufer, so daß
sie nicht selten über die Straße herauf schlagen – ein kleiner und schwacher
Ausdruck des tosenden Meeres. An den Anhöhen zur Bucken (nach Füßen)
wachsen Ende Juni und Anfangs Juli  die schneeweiß blühenden Pflanzen,
woraus die herrlichsten Makantbouquete sich bilden lassen. Schon manche
Equipage hielt  hier  an und eine zarte Frauen= od: Kinderhand schnitt  sich
zum Andenken einige Exemplare ab.

7) Bayernland 1891, S. 348 „Das ist mein Bayerland! – Das ist mein Vaterland! –
Wo frei zu Bergeshöh‘ der Jäger zieht. – Wo hoch der Adler haust. – Wo frisch
der Bergwind saust. – Zum Felsengrat die schnelle Gruche flieht. – (2) Das ist
mein Bayernland. – Mein theures Heimatland. – Wo man beim hellen Klang die
Zither singt. – Wo Alpenrosen blühen. – Rotwangig Dirnen glühn. – Von Alm zu
Alm der munt’re Jodler klingt. – (5) Ein Hoch dem Bayernland! – Ein Hoch dem
Vaterland!- Ein Hoch, soweit das Löwenbanner rauscht. – Soweit durch Flur
und Wald  –  Ein  Bayrisch  Lied  erschallt,  -  Soweit  man freie  Bazensprache
tauscht.

8) Wenn bei starken Regengüssen die Waldbäche herabstürzen, so ist es nicht
selten, daß sie die Durchlässe vollständig mit Schlamm u Steinen zudecken,
was Wegzuräumen viel Arbeit und Mühe macht. Das Wasser tritt dann über
die Straße.

9) Am Bannwaldsee befinden sich Wassertümpel welche wegen des moorgen
[moorigen] Grundes sich sehr gut zu Moorbädern eignen würden.

10)Arnica wächst in reichen Mengen auf den Hochwiesen seiten Buching; sie
blüht anfangs Juli bis August.

11) Kunterbunt  von  einem  Ausflug  nach  Kenzen  (10.  Aug.  1891)  Wo  die  2
Flüßchen zusammentrafen  am Fuße des Reiselsberges, steht im Lobenthal
eine Hütte (Wetzsteinschleifhütte), dem Unteren Rimmele v. Buching gehörig,
und  eine  Bildsäule  für  Joh.  Nep.  Niggl,  der  14  J.  alt  verunglückte,  gutes
Wasser. Der Berg zur linken am Sträßchen heißt Katzenberg, wo die Tafel auf
den  Fürstberg  zeigt.  Der  Wankfleck  mit  der  Wankhütte  ist  ein  wunderbar
schöner Fleck Erde, eingefaßt von Bergen (Fürstberg, Kenzenschroffen; im
Hintergrund  Hochplatt,  Auf  der  Krähe  (hohe  Krähe)  –  Der  Enzian  wächst
vorzüglich auf dem Degel- [Tegel-] und Scheunberg. – Gemsbart: nur wann die
Gemsen  ihr  Winterklaid  angezogen,  das  schwarz  ist,  sonst  falchig;  dieser
Gemsbart findet sich nur bei Kaiben, älteren, auf dem Rücken gegen hinten,
fast 1 Fuß lang; die Haare sind sehr fein und hoch geschätzt. – Das Geweih
der  Gemsböcke  heißt  man  Krucken;  dasselbe  wird  namentlich,  wenn   es
anormal  ist  hochgeschätzt.  Gar  oft  schlägt  ein  losgesprengter  Stein  dem
Gemsbock die eine od. andere Krucke ab,  dann geht  derselbe wegen der
Schmerzen nicht zugrunde. – Bei den Hirschen heißt die Kuh „Stuck“, auch
„Thier“. – Früher wurden im Revier Buching-Trauchgau jährlich bei 60 Hirsche
geschossen,  jetzt  etwas  über  20.  Das  Überige  wird  für  die  k.[önigliche]



Jagden reserviert.  – Wenn sich die Bergraben sammeln und auf eine Stelle
niederschießen, so darf man sicher annehmen, daß an dieser Stelle das Aas
od.  der  Ausbruch  eines  Wildes  liegt.  –  Die  Jäger=  und  Alphütten  sind
Blockhäuser aus aufeinander gelegten Balken mit  Riegeln3 verbunden, das
Dach ist aus Schindeln mit Steinen beschwert; vorn beim Eingang begegnet
uns  der  Herd,  der  aus  übereinander  gelegten  Holzblöcken  besteht;  er  ist
viereckig und immer mit Steinen ausgelegt; dann ist ein Halter aus Holz mit
verschiedenen Einschnitten (Kerben), wo die Pfanne beim Kochen eingehängt
wird; freilich ist dieser nomadische Herd selbst meist angebaut. Der Rauch
wählt  sich einen Ausgang durch das Dach. Rechts und links vom Eingang
befinden sich an den Wandungen die Geläger  [Lager]  der Hirten od. Jäger,
etwas über den Estrich erhaben; im Hintergrund ist die breitere Lagerstätte für
2 od. 3 Personen; sie alle sind mit Daas [Reisig] belegt und hier schlafen die
Hirten; das obere Gebälke ist vom Rauche geschwärzt.

Abb. 3: Mit der „Wetzsteinschleifhütte“ ist wohl die „Schleifmühle“ am Lobenthalbach
gemeint. Nicht weit von dieser Mühle entfernt war ein Wetzsteinbruch (aus: Bayern
Atlas, Historische Karten).



12) Eine Naturschönheit (durch Kunst noch corrigirt) ist der  Alpenrosenweg (Der
Name vollkommen verdient,  denn links  und rechts  an  den steilen  Hängen
wächst  eine  große  Menge  dieses  nidlichen  sattgrünen  Gesträuches)  nach
Hohenschwangau. Das Schloß NS  [Neuschwanstein]  im 12. Jahrh. von den
Rittern  v.S.[Schwangau] erbaut,  zerfallen;  vom  Kronprinz  Max  wieder
aufgebaut,  liegt  in  zauberhafter  Natur.  „Wenn  die  Gemsjagd  aufgeht“  im
August – (in Bayerland 1891) – Hinter „Herrgottsruh“ auf der Buchinger Höhe,
auf dem Reitsteig hinab, den König Max zum Reiselsberg gebaut, heißt es
„Rohr“. in Bayerland 1892 (2. Heft) Das glühende Abendrot übergoß die tiefen
Schrunde  und  steilen  Wände  des  Gebirges.  Das  war  ein  hoffnungsvolles
glückverheisendes Zeichen, dieses Leuchten der Bergspitzen, denn es war
die Vaterhand Gottes, die sich zum Segen über die Erde ausstreckte.

Im Frühlinge wird in hiesiger Gegend am Abend viel von den Jägern in den
Vorbergen geschossen, um die Hirsche zurückzutreiben, die der viele Schnee
ins  Flachland zieht.  Das Schließen geschieht  also einmal  deshalbe, damit
diese Hirsche nicht unberufenen Jägern in Schußweite kommen, dann aber
auch  wegen  der  Saaten  der  Bauern.  In  der  Richtung  des  Degelberges
[Tegelberg]  bemerkt man 2 freistehende Schroffen, wovon der eine die Ge-
stalt eines Obelisk, der andere die einer Schloßruine hat.

Nach  einem  Pirschenverzeichnisse  von  1735  (ex  Straubingen)  wurden  in
diesem und den darauffolgenden Jahren ziemlich viel Wild in hiesigen Jagd-
gebieten  geschossen:  Gemsböcke,  Hirsche,  Rehböcke,  Auerhähne,  Spiel-
hähne, Haselhühner ect. Der betr. Jäger war Martin Mangoldt – 4. Sept. 1764
wurde ein Achtzehnender vom Jäger Joh. Georg Straubinger geschossen.- 

VI. Sprichwörter:

„St. Mang mit seinem Strang haut Krautköpf z’sam.“ d.h. um S[ankt]. Mangentag [6.
September] herum kopft sich das Kraut.4

„Mull Mull sagen“ dies hört nach den Flitterwochen meist auf.5

„Man heißt selten einen Scheck, außer er habe einen Fleck“, d.h. wenn über einen
ein Gericht [Gerücht] umgeht, so ist in der Regel etwas Wahres daran.6

„Ob es so od. so geht, deshalb soicht [harnen, uriniert] d’Katz doch dahin.“

„Er  ist  boitz,  er  ist  ganz  koiz,  er  ist  so  koiz,  daß  er  noch  ein  koiziges  Trumm
nachzieht“,  mit  diesen Worten  wird  der  Ausbund  eines  nichtsnutzigen  Menschen
bezeichnet.7

Eine gottergebene Seele seufzt  nach Krankheit.  „O Gott  du gibst  Schrunden und
Wunden!“

„Was durch Schmalz und Eiern verderbt ist, giß [esse] i ganz allein.“

Vom Gelde abthun = seine Gläubiger nur teilweise befriedigen können.



Der alte Helmer (Kinzelmann) pflegte in Bezug auf 1 Ehefrau, die ihm zu lange lebte,
zu sagen: „Herr, gib ihr die ewig Rueh! – Ich hau an ihr scha lang gnua.“

„Da weißt du nicht, bist ein Sack od. ein Zipfel;“ = Da weißt du nicht, ob du es triffst
od. nicht. 

Wetterregel: „Wann am Freitag das Wetter schön werden soll, dann muß der Don-
nerstag auch etwas davon wissen.“

Wetterregel: „Wenn es am 1. Dienstag im Monat regnet, dann regnet es den ganzen
Monat.“

„Einem das Blaue vom Himmel versprechen.“

„Wer seinen Kindern gibt das Brot und leidet im Alter selben Not, den schlage man
tot.“

„Eine alte Pfründbäurin hat in der Tasche ihres Unterrockes immer noch mehr, als in
einem Söldhause zu finden ist.“ Sprichwort

„Wir  gehören  zusammen  wie  die  Hefennudeln  [Dampfnudeln]“,  Sprichwort  hier
angewendet auf Leute, welche immer zusammengehen, z.b. ein Ehepaar.8

„Simon u Juda [28. Oktober] vorbei, kommt der Winter herbei. Wetterregel.9

„Vor dem Opfertertorium  [Offertorium10] z’opfern gehen“ wird gesagt bei Mädchen,
welche noch vor der Eheschließung schwanger sind.

„Es ist heute nacht d’s Trauf eingfallen“. Sprichwort, das sagen will: heute Nacht ist
in dem und dem Hause eine Entbindung erfolgt. 

„Im Langs ist ein Maul voll besser, als im Herbst ein Bauch voll“, Sprichwort bezügl.
des Weidenutzens.11

-„Wenn im Vilsthal die Nebel sich lagern resp. aufsteigen, so tritt schlechtes Wetter
ein.“ 

„Dezember kalt mit Schnee, gibt Korn auf jeder Höh.“

„Nebel im Januar – macht ein nasses Frühjahr.“

„Januar warm – daß Gott erbarm.“

Bezüglich der Tageslänge: „An Neujahr einen Hahnenschritt, an hl. Dreikönig einen
Mausschritt; Sebastiani einen Hirschensprung, Lichtmeß eine ganze Stund.“12

Wie der März die Tenne trifft, so verläßt er sie.“



VII. Merkwürdige Personen:

Clemens Wagner,  geb. 28. Juni  1799 zu Buching, gestorben als Lehrer in Stein-
gaden am 13. Mai 1879. Sein Gedenkstein rechts beim Eingange in die Kirche sagt,
daß er 52 J. als Lehrer dort gewirkt. – geb. beim Effeler in Buching, das Kreuz13 auf
dem Thurm der Buchingerkapelle ist nun ihm verehret. 

Im kgl.  Bay. Intelligenzblatt  für  den Isarkreis  vom 11.2.1824 steht:  „Vermöge Be-
schlußes der Königl. Regierung des Isarkreises, Kammer des Innern, ddo 3. Februar
d. J., wurde der bisherige SchulVerweser, Clemens Wagner zu Steingaden, Königl.
Landgerichts  Schongau,  als  Schullehrer,  Meßner  und Organist  allda ernannt“.  Im
Wittwen- und Waisenfreund, hrg. vom Lehrerverein des Isarkreises in Bayern, XV.
Bändchen, München 1836, S. 57 steht über Clemens Wagner: „Lehrer, Meßner und
Organist,  Dienstber.  18  fl.  *  28.6.1799,  Anstellung  16.11.1817,  Einkommen nach
Abzug der Lasten 458 fl, Werktags-Schüler-Zahl: 142“.

Joh. Bapt. Eichler, geb. 9. Juli 1822 zu Schaufen, k. bay. A. Neunburg vor dem Wald,
kam am 2. Sept. 1843 aus dem Schullehrrer Seminare zu Eichstätt, war 46 J. lang
Lehrer, davon [Auslassung] in Bayerniederhofen. Wurde 1889 pensioniert etc.

Johann Georg Lori ist geboren am 17. Juli 1722 in dem am westl. Lechufer in der
Pfarrei  Prem gelegenen  Weiler  Gründel,  auf  altwelfischem  und  altschwäbischem
Boden. Er war einer der edelsten Patrioten, dessen Vorfahren mit den Welfen aus
dem modenaschen in den Ammergau gekommenen, im Verlauf der Zeit aber und
durch Kriegsdrangsal in Armut und Dunkelheit gekommen. Er wurde kgl. Bergrath;
gab  mehrere  Schriften  heraus,  z.B.  Sammlung  des  bayer.  Bergrechts  mit  einer
Erläuterung in die bayer. Bergwerksgeschichte; chronolog. Auszug der Geschichte
von Bayern, Geschichte des Lechraines etc. starb 27. März 1786 zu Neuburg a.D.
mit  den Worten: „ist  halt  doch gut  sterben, wenn man ehrlich gelebt  hat“  Geogr.
Lexikon v. Bayern I. 74

Loris  Geburtsort  war  Gründl.  In  heutigen  Biographien  steht  als  Geburtsort  Stein-
gaden. Lori erhielt seine erste Ausbildung bei Jesuiten, nach der Ordensauflösung
war  er  an  der  Aufteilung  des  Ordensvermögens  beteiligt.  Er  fühlte  sich  der
Aufklärung verpflichtet. Zu der hier erwähnten Literatur: Sammlung des baierischen
Bergrechts:  mit  einer  Einleitung in  die  baierische Bergrechtsgeschichte,  München
1764; Geschichte des Lechrain, 2. Urkunden, um 1765; Chronologischer Auszug der
Geschichte  von  Baiern  /  1:  Alte  Geschichte  vom Ursprung  der  Nation  bis  1779,
München 1782.

Anton Beczhnek ist am 18.Mai 1819 als Bader (Chirurg) mit Weib und Kind hier an-
gekommen; hatte als Wundarzt mehrere Feldzüge in kaiserl. Diensten mitgemacht;
gebürtig aus Prag, nach Mehrl am 28. Mai, er wohnte im alten Hause des jetzigen
Haldetischlers.

In der Schlacht bei Neumarkt am 24. Apr. 1809 wo die Franzosen und ihre Allirten
siegten, erwarb sich der Kanonier Michael Loicherer vom Egghof unter dem Haupt-
man Graf v. Bercham die silberne Ehrenmedaille; später Besitzer des Egghofes. –



Bei  der  Schlacht  bei  Neumarkt  St.  Veit  kämpften  die  Franzosen mit  den Bayern
gegen  die  Österreicher.  Der  hier  erwähnte  Max  Graf  Bercham,  bayerischer
Hauptmann des Artillerie-Regiments, wurde nach dieser Schlacht ausgezeichnet und
in den Max-Joseph-Orden aufgenommen (in: Armee-Befehl von Bayern Armee, S.
24).

Kaspar Mehrl  (Vater  des Chronisten)  erhielt  am 1.  Jan.  1810 eine Signatur  v.  k.
Landg. Schongau, des Inhalts, daß ihm wegen seines berühmten Patriotismus die
silberne Civilverdienst Medaille verliehen worden sei.

Franz Lori,  ehemals Dragoner,  jetzt  Söldner beim Häuslemann in [Bayer-]Nieder-
hofen. Inhaber der silberenen Tapferkeits=Medaille.

Josef Friedl,  Zythopaeia [Bierbrauer] von Niederbayerhofen + 23. Juli  1735 in der
Blüthe der Jugend in der berühmten Stadt Mantua in Italien.

VIII. Lokalismen (Dialekt):

Öad (öd) sein; dem werde ich „öad“ sein = dem werde ich spötteln.
Nach Herz hat das Wort „ead“ den Sinn von unpässlich fühlen, fade, langweilig usw.

Handbudl = Handwerksbursche, Handbudl-Mensch = ein Frauenzimmer, das sich mit
jedem beliebigen Fremden abgibt.

Der  Wetzsteinbehälter,  beim Mähen,  heißt  in  der Pfarrei  Bayerniederhofen Stein-
futter, in Schwangau dagegen „Kumpf“14 (schwäbisch).

„schliefern“ = schleifen, sich auf der Schleife ergetzen
Nach Herz bedeutet „schliefre“ u.a. auf einer Eisbahn schleifen, gleiten, rutschen. 

„Tatz“ = Tapfe ist die Form, die einer einem weichen Gegenstand z.B. dem Schnee,
dem Bette eindrückt.

„Augst“ = August15, Zeit der Ernte

„Gsudhäber“  =  ein  Brei,  aus  schwarzem Mehle16 und  Milch  gebacht  [gebacken],
gesalzen und geschmalzt, welcher „graub“ d.h. grau aussieht und so dick ist, daß der
Löffel darin steht; hierorts als Morgen od. Abendsuppe im Gebrauche.

Allgem. Bem. Der hiesige Dialekt ist, obwohl die Bevölkerung [Bayer-]Niederhofens
oberbayerisch gilt, ein Gemisch von bayer. schwäbischen und tirolischen Dialekten.17

„Miesl“  =  Bauter,  Dachschindel,  womit  die  Häuser  eingedeckt,  -  diese  Mieseln
werden nur aus schönem, leicht kliebbaren [spaltbaren] Fichtenstämmen genommen
und sind die geklobenen den in der Sägmühle geschnittenen weit vorzuziehen – Von
3 zu 3 Jahren muß das ganze Dach angelegt werden.

„Muff“ verächtlich, von einem geschwätzigen Frauenzimmer.18 



Der Volksmund sagt von solchen, welche durch Abbrennen sich in ihrer öko-
n[omischen]. Lage verbessern, „sie brennen auf.“

Geschlechtliche Bezeichnungen sind: Brunzer, Kutsche, zapfen; „ich habe diese“ =
treibe mit ihr geschlechtlichen Umgang.

Ausdrücke für die Witterung:  Kilme19, wenn der Himmel nicht klar, sondern bewölkt
ist;  verröten, wenn die Sonne schön untergeht und Hoffnung auf gutes Wetter ist,
dafür auch der Ausdruck: „Die Sonne hat sich ausgescheint.“

Rächen  =  Rauchen.  Cigaren  rauchen.  Taback  rauchen.  Auf  das  Rauchen  wird
hierorts sehr viel gehalten, es wird den ganzen Tag geraucht.- Wenn ein Armer, der
im „Pfarrhaus“ = Armenhaus wohnt, rächt, wird es ihm sehr übel genommen; es soll
aber in s[einer]. Lage eben nicht rächen. ad 14, Rächen: wie stark die Gewohnheit
des „Rauchens“ ist, dafür ein Beispiel: Ein Bursche verunglückte beim Holzfahren in
den  Bergen,  indem  ihm  ein  Baumstamm  fast  die  Brust  eindrückte;  er  wurde
heimgefahren und blieb 24 Std. lang bewustlos, als er wieder zum Bewustsein kam,
war sein erstes Wort: „Gebt mir meine Pfeife!“

Dollb = Baumgipfel.20

Schnitzling21 = Schnittlauch

Lungen bedeuten die zwischen den Streuschichten gelagerte sandige Erde.22

Weichabrunna23 = Weihwasser, worauf hierorts sehr viel gehalten wird.

Triften bedeutet hierorts soviel als die Zäune im Gebirge machen, an Abhängen, zur
Sicherung des Weideviehs.

Sturfel, ist  ein  Stückchen  Holz,  das  auf  irgendeine  Weise  in  den  Körper  eines
Menschen od. Tieres eindringt.

Landhunger  = der Hunger, den die Guterschlächter unter den Bauern durch Uber-
redungskünste zu ihrem Vorteil zu erregen suchen.

Loostage24 = Tage, welche für die Witterung maßgebend sind.

Das  Frühstück  in hiesigen Familien besteht in wenigen Fällen in Caffe, dann aber
namentlich  in  „Brennte  Suppe“25,  Schnellsuppe,  diese  wird  bereitet  indem  man
Wasser aufs Feuer setzt  und Brotbrocken hineinschneidet,  Salz und Pfeffer  dazu
thut, auch etwas Schmalz dann schüttet man das ganze in eine große Schüssel und
ißt es. Auch Milch= und Bröselsuppe ist häufig.

Däuschtig = dämpfig, von einem Raume, der feucht ist, so daß das Wasser von den
Wänden rinnt. 

Peaten wird hierzuland das Caroussel genannt. Eine Hauptfreude der Jugend beim
Spiel der Drehorgel auf einem hölzernen Pferd reiten zu können; namentlich für die
Mädchen.



Die Hausfrau heißt hierorts das „Weib“ katexochen [?]; wo noch eine alte Mutter da
ist, heißt sie im Gegensatz dazu „das junge Weib.“

Schmähen = schimpfen, schelten, ausschelten.

Gutes Wetter heißt „brav“ auch „fein“; „Heute ist’s fein.“.

Die Arbeit treibt = drängt

Die Bein zu „packen“ (picken), statt stechen.

„Schniufele“ werden die kleinen Birnen genannt die hierorts so zahlreich gedeihen
und die ziemlich süß sind. 

arb’a = arbeiten.

Rikh = Rank; es hat einen starken Rikh, so daß es schwer und gefährlich ist um die
Ecke zu fahren.

„anbrechen“, das Heu od. Grumat anbrechen, d.h. das an Bierlinge26 od. Schochen27

gebrachte Heu  auseinanderstreuen zum dürr werden.

Flachsrösten = rösch’n = d.h. der Flachs wird, nachdem man die Pollen durch Riffeln
entfernt hat, ins Wasser gelegt. – Man drischt ihn auch, um die Pollen zu entfernen. –
Vom Wasser wird er an die Sonne gebracht zur Dörre, wenn er dörr ist, wird er auf
den Krammel (Rammel, Brech) gekrammelt; dann erst wird er geschwungen.28

Däle = Medaille29, Medallion zum Anhängen um den Hals, diese Däle sind hier sehr
beliebt.

Doxter Flachs = geschwungener od. gekammelter Flachs; ein Kloben Daxter Flachs
= 40 Reihling (Reister) = 40 Hand voll

Die „Studl“30 = Webstuhl, der in früheren Zeiten der Braut zur Aussteuer mitgegeben
wurde – dieser war teuer.

Das Maß zum Messen der Baumstämme heißt hierorts „Kluppe“. 

Umgang im Kopfe eines Stückes Rindviech, d.h. es ist hirnwirbelig.

Maar = locker, der Boden ist maar.31

Hofreute = Raum um das Haus herum.

„schlembs“ = schlimm; es geht schlembs = es geht schief, verläuft ungarstig

„es keut mich“ = es ärgert, kränkt mich

keif = fest, dieses Weib ist keif.32



Die  Kleine =  die  jüngste  von mehreren  Schwestern,  so  genannt,  wenn sie  auch
größer ist, als die übrigen.

maar = blöde, abgeschliffen, von der Leinwand

roggl = locker, wann Boden ; der Boden (Humus) vom Krautgarten  wird durch Ver-
brennen von Holzabfällen etc. „rogl“ gemacht.

Fallkn werden die Fensterläden genannt

blaub = blau; graub = grau.

Mälring = Ehering.33

Wir haben einander gekeut = geliebkost

Kartoffel-Aufzichen = Kartoffeläcker mit der Hacke bearbeiten und lockern und die
Erde zur Pflanze hinziehen.

futen = weinen, hast schon wieder gefutet = geweint?

Patsche = Filzschuhe, Pantoffel.

Klaft heißen gelbe stengelige Blumen, wuchern, wächst wenig Gras; er findet sich in
Äckern und Wiesen; ganze Stellen sind dann unfruchtbar.34

Amesser oder Amgehrer35 heißen die Leute, welche den Alphirten das Essen in die
Berge tragen (Brot und Butter), Der Turnus richtet sich darnach, daß für jedes Stück
Vieh ein Tag das Essen aufgebracht werden muß.36

Der Ausdruck „Blum“ für Wiese und Weide ist hier vollkommen berechtigt, da von
Mai – Okt. die ganze Flur mit Blumen bedeckt ist.

Der „Gäbele“ heißt hierorts der Teufel.

Schlenkera gau = in den Heimgarten gehen.

Im hiesigen Sprachideum wird statt des „S“ gern ein „Z“ gesprochen, z.B. Zebasten
statt Sebasten, Zusann statt Susanna.



Anmerkungen:

1  Der Bannwaldsee ist, wie der Weißen- und Hopfensee, Rest eines Sees, der die ganze 
Füssener Bucht bedeckte. Vgl. Ostallgäu Einst und Jetzt, Kempten 1984, S. 36, Abb. 8

2  Früher an der Landstraße (heute B 17) auf Höhe Bannwaldsee
3  Vgl. Grimms „Deutsches Wörterbuch“, Stichwort „Riegel“
4  Weitere Sprichwörter zum „Mangentag“: Wie's Wetter ist am Magnus-Tag, / es vier Wochen 

bleiben mag. - St. Mang / schlägt's Kraut mit der Stang. - St. Mang / säht den ersten Strang.
5  „Mull, mull“ ist eigentlich der Lockruf für eine Katze. Der Rufer will, dass die Katze kommt und 

sich anschmiegt.
6  Ein Scheck ist ein Pferd, welches, neben der Grundfarbe, noch klar umgrenzte andersfarbige 

(meist weiße) Flecken hat.
7  „Boitz“ heißt Lust, Kraft, Schneid, Wut.
8  Wenn die Hefenudeln in einem Topf gedämpft bzw. gebraten werden, dann kleben sie 

zusammen. 
9  Ende Oktober ist die statistische Tiefsttemperatur auf 700 m im Allgäu 2 – 3 °C
10 Das Offertorium ist der liturgische Gesang der Gabenbereitung. Beim Volk war Offertorium und 

„Opferung“ = Gabenbereitung das gleich. Während der „Opferung“ geht der Mesner oder 
Ministranten durch die Kirche um Geldspenden zu sammeln.

11 „Langs“ bedeutet hier wohl „Lenz“. Bei der Weidenutzung ist besonders das Wachstum des 
Grases im Frühjahr wichtig.

12 Ab 22. Dezember werden die Tage wieder länger
13 Das  Kreuz wurde 1858 anlässlich des Turmbaues  an der Kapelle  in Buching von ihm 

gespendet (frdl. Hinweis von Hubert Romeder).
14 Auch Herz, A.: Ostallgäuer Mundart, nennt den Ausdruck „Kumpf“.
15 Der Vokal „u“ wird im Dialekt hier einfach verschluckt.
16 „Häber“ dürfte von Hafer (im Dialekt „Haber“) kommen
17 Vgl. hierzu: Renn, Manfred u. König, Werner: Kleiner Bay. Sprachatlas, München 2005, S. 

19/20
18 Nach Herz, A.: Ostallgäuer Mundart kann „Muff“ auch „Maul“ heißen, was das „geschwätzige 

Frauenzimmer“ begründen würde.
19 Bei Fischer, H.: Schwäbisches Wörterbuch: Kilwe = dunstbewölkt
20 Fischer, H.: Schwäbisches Wörterbuch, kennt hierfür den Begriff „Dolder“.
21 Bei Herz, A.: Ostallgäuer Mundart: „Schnittling“!
22 Wohl, um den Boden zu düngen, wohl eine Art Plaggenboden.
23 Auch bei Herz, A.: Ostallgäuer Mundart
24 Auch bei Herz, A.: Ostallgäuer Mundart. Bei Fischer versteht man unter „Lostage“ die zeit von 

Weihnachten bis Dreikönig.
25 Vgl. Herz, A.: Ostallgäuer Mundart. „Brennat“
26 Heuhaufen, bei Herz nur auf das Grummet beschränkt
27 Vgl. Herz, A.: Ostallgäuer Mundart, „SWchoche“
28 Vgl. Reister Bd. 2, S. 370 ff
29 Kommt vielleicht von „Taler“ oder ist eine Dialektabkürzung von Medaille. Hier versteht man 

darunter ein  Amulett. Die „Däle“ waren früher Geschenke der  Franziskaner, frdl. Mitteilung 
von Hubert Romeder.

30 Bei Fischer, H.: Schwäbisches Wörterbuch heißt der Webstuhl „Studil“
31 Bei Herz , A.: Ostallgäuer Mundart steht „mar“
32 Bei Herz, A.: Ostallgäuer Mundart steht zwar dieses Wort nicht, sondern in der Bedeutung, 

dass auch das Weib keif sein kann.
33 „Mäl“ wohl eine Dialektabkürzung von „Vermählung“. Vgl. Reiser, 2. Teil, S. 720
34 Hier ist wohl der „Klappertopf“ gemeint.
35 Aus „Alm-“ wurde hier im Dialekt „Am-„
36 Dies ist wohl so zu verstehen: Alphirten haben Vieh von verschiedenen Bauern auf ihrer Alp 

getrieben. Die einzelnen Bauern verköstigen die Alphirten nach der Zahl des Viehs.


