No Servus, Diener und Habe die Ehre!
Etze kummt dos

Nej su wos

vu Sömde, n 06. Novembr 2021

Dr. Hans-Joachim Hübner

Sprouche vrändert sich
Ich hotte vur a poor Mounatn a Schröftstöcke an Händn, dos wor aus n 1700er
Juhrn. Dos kon mr heute bale nemieh lasn. Doß mr „Teil“ frieher mit th geschrieben
hout (Theil) und „bei“ mit y (bey), ho ich noch gewoßt, obr doß mr „als“ mit schorfn s
geschriebn hout (alß), wor mr neu. Ville Wertr worn andrsch wie heute, und dann
wor jo ou noch die ahle deutsche Schröft, Kurrent honn mr drzune gesoht. Wenn ich
s a bössl gewehnt bin, kon ich se zr Nut lasn. Wos mich o dar Schröft stiert, ös, doß
ville Buchstobn su ähnlich sein. Dou sitt mr orscht, wie praktisch unse lateinische
Schröft ös.
Jo, Sprouche vrändert sich, und jedes politische System hout sann ejgnen Stil. S ös
ötze schunt iebr dreißich Juhre har, seit ich ei Archivn Schröftmaterial vu dr Dynamit
AG iebr unse Bunker dou ei Neugablunz gefundn ho. An Kriege tote mr ne su wie
ötze untn bei ann Geschäftsbriefe „Mit freundlichen Grüßen“ schreibn, dou wor „Heil
Hitlerl“ odr „Mit deutschem Gruß“ ieblich. Ar Ostzone, kon ich mich derönnern, tote
mr fr de Bundesrepublik ock buchstabiern B-R-D. Ei unsr Zeit sein s die englischn
Wertr, die immr mieh ei unse Sprouche kumm. Dr Michael Siegmund hotte jo vur a
poor Mounatn a „Nej su wos“ driebr geschriebn. Neuerdings setzt sich dos dötte
„Gendern“ immr mieh dorch. Dou göbt s ötze dos Gender-Starnl (Mitarbeiter*innen),
a Gender-Gap (Kolleg__innen), ann Doppelpunkt (Politiker:innen) odr dos gruße
Binnen-I (Zuhorerlnnen) Iech hale vu dan neumoudschn Geschreibe iebrhaupt
nischt, mir gefällt schun die neue Rechtschreibung ne röchtsch.
Ou unsr Paurisch hout sich iebr de Juhre sehr vrändert und immr mieh n Huchdeutschn ogepoßt. S göbt a ahles, döckes Heimatbuch vu 1894 mit n Titel „Der
politische Bezirk Gablonz“. Dr Vrfasser hejßt Adolf Lilie, a wor Borgrschullehrer ei
Gablunz. Dou stieht sehr vill vu frieher drönne. Ei dr zwejtn Uflage vu 1895 kon mr
iebr unse Mundort lasn: Die sogenannte Schriftsprache, das Hochdeutsche, war hier noch
zu Anfang dieses Jahrhunderts beinahe unbekannt. Derselben bediente sich damals hier nur
die Geistlichkeit, die Grundobrigkeit und deren Beamte, das Volk verständigte sich ausschließlich in einem unschönen Dialecte. Dieser Dialect ist der hier noch jetzt gebräuchliche, wenn er auch gegenwärtig schon so abgeändert erscheint, daß in ihm Leute, welche
vor 70 Jahren starben, kaum mehr die zu ihrer Zeit übliche Sprache erkennen würden.
Alsdann, liebe Gablinzerinnen und Gablinzer, ou wemmr nemieh su a urwichsiges
Paurisch redn wie die Leute frieher, tutt ock trotzdan o unsr Mundort festehaln, denn
mr wolln doch, doß se ne ausstörbt. Mejnt r ne ou?

