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Worte, die verloren gehen … 

Söllingerdeutsche Worte, Ausdrücke, Redensarten 

Von Thomas Giesinger 

 

 

 

Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

für einen Kongress in Berlin, bei dem ich vortrug, wollten die Veranstalter, dass die 

Vortragenden auch etwas Privates über sich sagen. Wir wurden daher gefragt, 

welchen Beruf wir gerne ausüben würden, wenn wir nicht den hätten, den wir haben. 

Ich schrieb damals „Schlagersänger, Bergschäfer oder Dialektforscher“. Letzterer 

Neigung bin ich beim Schreiben dieses Textes mit Freuden gefolgt. 

Die folgenden Seiten beschreiben in nichtwissenschaftlicher Form Dialektbegriffe von 

Pfinztal-Söllingen und Umgebung aus meiner Kindheit und Jugend sowie persönlich 

gefärbte Geschichten und Bemerkungen, die damit verbunden sind. 

Die Sammlung erfolgte von Frühjahr 2018 bis Frühjahr 2020. Einige Ergänzungen 

stammen aus der Zeit bis Sommer 2022. 

Denjenigen, die fragen, wozu diese Sammlung dient, wozu sie nützlich ist, welchen 

Fortschritt sie für die Menschheit bringt, denen antworte ich: Sie dient zu nichts - 

außer zu Eurer, Ihrer und meiner Unterhaltung. Vielleicht noch ein bisschen dazu, bei 

jüngeren Leuten das Interesse an unserem Dialekt zu wecken. Aber einen „Auftrag“ 

verspürte ich beim Erinnern, Recherchieren und Schreiben nicht.  

Werner Finck, großer Kabarettist zu Zeiten unserer Urgroßeltern, hat auf die Frage, 

welchen Sinn das hat, was er macht, einmal geantwortet: „Ich mache das nur so, ich 

bin ein Nursoist“. In diesem Sinn möchte ich bei diesem Text ebenfalls als Nursoist 

verstanden werden. 

Allen Leserinnen und Leser – wie sie auch immer an diese Zeilen gelangt sind – 

wünsche ich beim Lesen viel Freude. 
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Dank 

Ich danke meinen Eltern, die mich im Dialekt erzogen und die Aufmerksamkeit für 

den Dialekt bei mir erzeugt haben. Ebenso danke ich vielen meiner Schulkameraden 

und Freunden, dass sie den Dialekt mit mir gepflegt haben. Genauso und vielleicht 

noch ein bisschen mehr den Freunden meiner Eltern, vor allem denen aus dem 

Posaunenchor für die Pflege der Mundart. Walter Rupp und andere Dialektkundige 

aus der Elterngeneration in Söllingen haben meine Sprache – und diese Sammlung - 

geprägt. 

Meinem Arbeitgeber danke ich dafür, dass er mich mitunter auf längere Bahnreisen 

schickt, wo ich mich – nach Erledigung anstrengender dienstlicher Texte – dem eher 

vergnüglichen Werk des Sammelns von Dialektwörtern widmen konnte. Unserer 

Deutschen Bahn danke ich, dass sie durch zahlreiche Zugausfälle, Verspätungen 

und Schienenersatzverkehre die mir dafür zur Verfügung stehende Zeit noch weiter 

verlängert hat. 

Frank Thurecht, Martin Weiß, Carola Molnar-Mußgung (alle aus meiner Klasse), 

Erwin Holzer (Studienkollege), Gottfried May-Stürmer (Arbeitskollege) und Karin Dost 

(von Jöhlingen nach Radolfzell gezogen) haben mir während meiner Arbeit konkrete 

Tipps gegeben. Hinweise von Sonnenhofbauer Herbert Wenz habe ich später 

ergänzt. Dafür vielen Dank. 

Meiner Frau Beate danke ich für ganz viel, unter anderem für viel allgemeines 

Verständnis sowie dafür, dass sie immer noch bei mir ist, obwohl sie Schwäbin ist 

und ich Badener bin, was nicht immer reibungslos vonstattengeht.  
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 Zum Weiterlesen 

Anbei Hinweise auf einige Bücher, Schriften und Internet-Verzeichnisse, die mir 

geholfen haben – oder die ich zum vergnüglichen Weiterlesen wärmstens empfehle. 

 

Badisches Wörterbuch: Dr. Tobias Streck ist Ansprechpartner der Arbeitsstelle 

„Badisches Wörterbuch“ am Deutschen Seminar – Germanistische Linguistik der 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. „Schwerpunkt der Arbeitsstelle ist das Sammeln 

und Aufbereiten von Sprachmaterial für ein wissenschaftlich orientiertes Großraum-

dialektwörterbuch. Ziel dieses Wörterbuches ist die umfassende lexikographische 

Dokumentation der Mundarten im Gebiet des ehemaligen Großherzogtums Baden. 

Das gesammelte Material von ca. 1,8 Millionen Belegen wird alphabetisch nach 

Stichwörtern unter lautlichen, morphologischen, semantischen und phraseologischen 

Gesichtspunkten in Wortartikeln dargestellt.“ Die bisher erschienen Bände sind 

antiquarisch und gebraucht übers Internet zu erhalten und leicht über eine Such-

maschine zu finden. Über tobias.streck@germanistik.uni-freiburg.de bekommt man 

Kontakt mit der Arbeitsstelle. 

„Das Bruhrainsche Idiotikon“ - das heißt wirklich so! Diese dialektkundliche 

Kostbarkeit hat mir mein Studienkollege Erwin Holzer aus Bad Schönborn zuge-

schickt. Erwin betreibt in seinem Heimatort Bad Schönborn, oder genauer: in 

Menglsa = Mingolsheim, seit Jahrzehnten vielfältige Heimatpflege. Unter anderem 

hat er ein Streuobstmuseum im Freiland aufgebaut. Ich bin ihm für das Idiotikon zu 

großem Dank verpflichtet. Ein Idiotikon ist „eine Sammlung der eigentümlichen 

Ausdrücke einer Mundart“, steht im Vorwort des Herausgebers Otto Heilig dieses 

absolut herausragenden Verzeichnisses nordbadischer Dialektwörter. Franz Josef 

Mone und sein Sohn Fridegar haben den Wortbestand von Mingolsheim vor dem 

Jahr 1870 (!) auf 56 Seiten akribisch gesammelt und alle Wörter erklärt bzw. ins 

Hochdeutsche übersetzt. Das Werk hat mich an viele Worte erinnert, die ich auch 

aus Söllingen kenne.  

Fridegar Mone, also der Sohn, wurde nach dem Tod seines Vaters entmündigt. So 

kann es einem gehen, wenn man engagiert Dialektforschung betreibt … 

Alemannisch für Anfänger: Der in den 2000er Jahren verstorbene Walter Fröhlich 

war ein Dialekt-Fachmann und Spaßmacher aus Singen am Hohentwiel. Seine 

Kommentare zum Zeitgeschehen in Bodensee-Alemannisch im Singener Wochen-

blatt waren berühmt. In den 1990er Jahren veröffentlichte er ein Büchlein mit 

Mundart-Ausdrücken, das „Alemannisch für Anfänger“ heißt. Es war spannend zu 

sehen, welche Begriffe, die ich aus Söllingen kenne, auch am Bodensee gebraucht 

werden und worin sich das Söllinger Gemisch vom ebenfalls badischen Bodensee-

Alemannisch unterscheidet.   
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Mundartwörter und Redewendungen aus Weiher. Heimatverein Ubstadt-Weiher 

e.V., www.heimatverein-ubstadt-weiher.de/weiher/mundartwoerter-aus-weiher 

Auf die Liste aus Weiher bin ich gestoßen, als ich im Internet suchte, ob es dort das 

alte und Söllinger Wort Pfohlhob gibt. Und tatsächlich: Im Verzeichnis von Weiher 

kommt es vor und wird mit der Bedeutung erklärt, die auch ich aus Söllingen kenne: 

Reisigbeil.  

Unser Wengerder Dialekt: Liste von Dialekt-Worten aus Weingarten. Hier zu finden: 

www.bhv-weingarten.de/unser-weingarten/unser-wengerder-dialekt 

Dialekt-Wortlisten aus Langensteinbach: Liste zahlreicher Wörter und Rede-

weisen in Karlsbad-Langensteinbach. Zu finden unter: schdoibach.jimdo.com/dialekt-

wortlisten/   

Die beiden Listen von Dialekt-Wörtern aus Wengada und Langastoebach sind des-

halb besonders spannend zu lesen, weil diese Dörfer nur um die zehn Kilometer von 

Söllingen weg sind, mit nur einer Hügelkette dazwischen. Sie sind beide evangelisch 

und hatten keine langen Zeiten außergewöhnlichen Besitztums wie die Nachbarorte 

Wöschbach und Jöhlingen (katholisch und zum Bistum Speyer gehörend). Es ist 

verblüffend: Trotz der geringen Entfernung und trotz der ähnlichen herrschaftlichen 

und religiösen Verhältnisse finden sich in den Dialekt-Verzeichnissen der beiden 

anderen Dörfer etliche Worte, die ich noch nie gesehen bzw. gehört habe, die ganz 

anders sind als die entsprechenden Worte in Söllingen. Lassen Sie sich beim Lesen 

der Dialekt-Listen im Internet überraschen! In der Langensteinbacher Liste ist zu 

sehen, dass – über den Wortschatz hinaus - sogar einige Ausspracheregeln 

zwischen Söllingen und dem nahen Langensteinbach recht unterschiedlich sind.  

Wilferdingerisch.de Erst nach Abschluss meiner Arbeit machte mich meine 

Klassenkameradin Carola Molnar-Mußgnug auf diese reichhaltige Seite aufmerksam.  

Sie zeigt an vielen Beispielen, wie der Dialekt Richtung Pforzheim buchstäblich von 

Dorf zu Dorf schwäbischer wird. Schön an dieser Internetseite: Die Urheber, die 

beiden Dialektsammler Sebastian Walch und Simon Dennig gehören nach der 

Abbildung auf ihrer Internetseite zur jüngeren Generation.  

Stadtwiki Karlsruhe: Das Internet-Lexikon zu Ereignissen und Gegebenheiten in 

und um Karlsruhe enthält eine schöne Sammlung von Ausdrücken Karlsruher 

Mundart, die ich auch erst nach Ende meiner Sammlung entdeckt habe. 

Drei Menschen, die in Anlehnung an die Söllinger Mundart gedichtet haben 

oder noch dichten, möchte ich erwähnen – ich bitte um Nachsicht, wenn ich andere 

wichtige vergessen habe. Da ich seit 1980 nicht mehr in Söllingen wohne, bekomme 

ich einfach nicht alles mit: 

Siegfried Walther. Der fleißigste unter den Söllinger Dichtern, die sich bei ihren 

Werken an die Söllinger Mundart anlehnten, stammt - man mag es kaum glauben - 

ausgerechnet aus dem Nachbarort Berghausen (!). Seine gesammelten Werke, alles 
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Gedichte und Lieder, sind im besten Sinne volkstümlich. Sie sind in Siegfried 

Walthers Eigenverlag erschienen und heißen „Gedichte – ernst und heiter“ von 1997, 

„Kunterbunt Gereimtes“ von 1998 und „Im Tal der Pfinz …“ von 1999. Er ist in den 

2010er Jahren gestorben. 

Theo Raupp, der stillste und bescheidenste der drei, ebenfalls vor etlichen Jahren 

verstorben, hat vor allem Nachdenkliches, Volks-Philosophisches in Söllinger Dialekt 

verfasst – und das nicht etwa gereimt, sondern in Prosa, also erzählend. Dabei ist es 

trotzdem so, dass es sehr gut lesbar ist. Eine nicht zu unterschätzende Leistung, wie 

ich im Abschnitt „Dialekt schreiben“ in meinen Erläuterungen erkläre. Sein Büchlein 

„Wamma moos, awwa net koon“, in Theo Raupps Eigenverlag erschienen, ist schön 

zu lesen – und die Sprache seiner Gedanken ist unserer Mundart sehr nah. 

Wolfgang Müller ist der jüngste und wohl originellste der drei - und er lebt und liest 

noch. Kostproben seines Werkes sind unter www.mueller-soellingen.de zu finden. 

Otto Giesingers schönes Söllingen-Buch „Ein badisches Dorf im Gestern und 

Heute“ veröffentlichte ein Jahr nach der Endphase der Arbeit an meiner Worte-

Sammlung der Heimatverein Pfinztal zusammen mit dem J.S. Klotz Verlagshaus. 

ISBN 978-3-948968-20-5, 2020. Mein nicht näher mit mir verwandter Namensvetter 

gibt darin einen ebenso unterhaltsamen und lebendigen wie authentischen Einblick in 

die Kriegs- und Nachkriegszeit ab Ende der 1930er Jahre in unserem Dorf. 

Lesenswert! 

Die beiden folgenden kleinen dtv-Atlanten gehören zu meinen Lieblingsbüchern. 

Ich erinnere mich, dass ich richtig glücklich war, als ich vor vielen Jahren entdeckte, 

dass es so etwas gibt, dass tatsächlich jemand in unserer Zeit über die völlig unwich-

tigen Themen „Entstehung des Dialekts“ und „Herkunft unserer Familiennamen“ 

wissenschaftliche Fachbücher verfasst hat. Sie haben mir bei meiner Arbeit an vielen 

Stellen geholfen: 

„dtv-Atlas der deutschen Sprache“ von Werner König. Er beschreibt Entstehung 

unserer Sprache und von Dialekten und zeigt auf spannende Weise mit zahlreichen 

Dialektkarten, welches Wort wo im deutschen Sprachraum wie heißt bzw. welcher 

Sachverhalt wie benannt wird. Für Dialektfreunde sehr unterhaltsam! Ich besitze eine 

ältere Auflage, die wohl neueste ist die 18. Auflage von 2015. ISBN: 978-3-423-

03025-0   

„dtv-Atlas Namenskunde“ von Konrad Kunze. Eine Fundgrube für alle, die schon 

immer wissen wollten, woher Vor- und Familiennamen kommen und warum manche 

Leute so komisch heißen. Spannend darin auch die Berichte über psychologische 

Untersuchungen zur Wirkung von Familiennamen sowie über kuriose Namens-

Statistiken: Ein Mann namens Ipflkofer kann nach der Meinung des Volkes sicher 

nicht Rechtsanwalt oder Arzt sein, er ist bestimmt Bierbrauer. Es gibt zahlreiche 

Hammerwerfer namens Schmid, aber kaum einen Langstreckenläufer, der Schmid 

heißt. Beim Namen Schneider ist es genau umgekehrt. Die neueste Auflage scheint 

von 1999 zu sein. ISBN: 978-3-423-03025-0 

http://www.mueller-soellingen.de/
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Sprachatlas BW: Buch und Internetseite von Hubert Klausmann. Erst in der 

Endphase der Arbeit an dieser Sammlung habe ich die Internetseite der Universität 

Tübingen mit dem Sprachatlas Baden-Württemberg entdeckt. Und erst ein Jahr 

danach, 2020, erschien das Buch „Kleiner Sprachatlas von Baden-Württem-

berg“, verlag regionalkultur, ISBN 978-3-95505-210-2, mit viel sprachkundlichem 

Wissen und zahlreichen Dialektkarten, bei denen man sehen kann, was wie wo in 

unserem Bundesland heißt.  

Auf der Internetseite gibt es eine Landkarte, auf der man Pfeile mit Ortsnamen und 

den Begriff „Erzählungen“ anklicken kann – dann hört man den typischen Dialekt 

dieses Ortes. Bitte nicht enttäuscht sein: Die von Söllingen aus nächsten Orte sind 

Bruchsal, Ölbronn und Kuppenheim. Die Internetadresse des Sprachatlas ist sehr 

kompliziert, aber in einer Suchmaschine findet man das Werk sehr schnell, wenn 

man „Sprachatlas BW“ eingibt. 

Die Ortschronik von Söllingen, 1985 herausgegeben vom damaligen Ortschaftsrat, 

enthält auf ihren 543 Seiten erstaunlich wenig über Sprache und Dialekt unseres 

Ortes. Bei meiner Sammlung konnte ich auf dieses Werk lediglich bei den guten 

Ausführungen des letzten Söllinger Bürgermeisters Berthold Wenz zum Begriff 

„Simmare“ (ein Getreidemaß) zurückgreifen (Seite 533 bis 535 in der Ortschronik).  

Liebeserklärung an Söllingen heißt ein ausgesprochen schöner Text- und 

Bildband. Wie die Autoren Rüdiger Wenz und Herbert Müller schreiben, ist er „im 

Nachklang auf das 900jährige Dorfjubiläum 1985“ entstanden. Viele schöne 

historische Bilder und Geschichten, manches davon in Dialekt. 

Unter www.spox.com findet man im Internet Wissenswertes über den Sport, 

darunter auch ein bisschen was über Sprache im Sport. Den Hintergrund des Spiels 

„Ausschiffer“ und seiner Bezeichnungen habe ich dieser Seite entnommen. 

 

  

http://www.spox.com/
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Worte, die verloren gehen … 

Söllingerdeutsche Worte, Ausdrücke, Redensarten 

 

Zum Einstieg 

 

Der „Russlanddeutschen-Effekt“ 

4,2 Millionen Russlanddeutsche leben in Deutschland, nochmal einige Hunderttau-

send sind immer noch in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Jahrzehntelang, 

manchmal jahrhundertelang waren diese Menschen ohne Kontakt zum deutschen 

Hauptsprachraum. Zum Teil geschah das durch politische Verhältnisse, aber auch 

durch die geografische Distanz, denn Bessarabien am Schwarzen Meer - da wohn-

ten Russlanddeutsche aus Söllingen -, Kasachstan oder die zentralasiatischen 

Regionen Kirgisien und Sibirien, wo überall Deutsche wohnten, sind weit weg.  

Diese Distanz hat zu einem interessanten Phänomen geführt: In den Dialekten der 

Russlanddeutschen haben sich Formulierungen und Ausdrücke erhalten, die vor 

Jahrhunderten in deutschen Dialekten üblich waren, aber im Hauptsprachraum heute 

ausgestorben oder zumindest selten geworden sind. Ein Beispiel: Eine russlanddeut-

sche Frau erzählte von einem Ereignis, das „im neinundsechzigschten Johr“ stattge-

funden hat, und meinte damit 1969 - eine Form des Ausdrucks einer Jahreszahl, die 

ich vorher nie gehört hatte und die im deutschen Hauptsprachraum heute wohl nicht 

mehr verwendet wird. 

Sowas ähnliches – allerdings in absoluter Miniaturform – gibt es im Hinblick auf 

meine Person und den Dialekt von Söllingen und Umgebung: 1990 habe ich das 

Umfeld von Söllingen verlassen und bin 200 Kilometer weiter nach Süden, an den 

westlichen Bodensee gezogen.  

Dort wird bekanntlich anders gesprochen: Bodensee-Alemannisch. Ich bin dort „der 

vom Unterland, der halt a weng schräg schnorrt“, …also ein bisschen komisch redet.   

Als über 30jähriger Umzügler habe ich nie versucht, den Dialekt meiner neuen 

Heimat zu lernen oder nachzuahmen. Bis heute habe ich Schwierigkeiten, 

Konstanzer, Radolfzeller und Singener Mundart – immerhin eine Entfernung von über 

40 Kilometern – voneinander zu unterscheiden, was mich ärgert, obwohl mir viele 

dort Einheimische bestätigen, dass das möglich ist. Allerdings erkenne ich 

inzwischen, wenn jemand vom nördlichen, schwäbischen Seeufer stammt. Dort wird 

tatsächlich schwäbischer gesprochen als im Kreis Konstanz (übrigens: Man sagt 

„Schwäbisches Meer“ – und kein Volksstamm hat weniger Ufer am Bodensee als die 

Schwaben …)   
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Jedenfalls gibt es bei mir einen ähnlichen Effekt wie bei den Russlanddeutschen: 

Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich zwangsläufig Dialektbegriffe aus den 

1960er Jahren (und von davor!) in Kopf und Herz bewahrt habe. Neue Dialekt-

entwicklungen oder Dialektwörter in Söllingen und Umgebung – sollte es sie geben – 

sind mir dagegen fremd. Mal abgesehen von der Feststellung bei meinen Besuchen, 

dass immer mehr Leute in Söllingen inzwischen „schwachen“, mit hochdeutsch 

durchsetzten Dialekt sprechen. 

 

Ein Schatz … 

Mir ist Anfang 2018 klar geworden, dass diese in mir konservierten Dialektbegriffe ein 

Schatz sind, wie eine verborgene Datei auf einer Computer-Festplatte oder wie eine 

CD, die man nach langer Zeit wiederfindet, seit Jahrzehnten wenig gebraucht, aber 

tief in mein Gedächtnis eingegraben. Falls ich einmal dement werde, werde ich wohl 

vergessen, dass man am Bodensee zum Hüpfen „Jucken“ sagt und zum Reden 

„Schnorren“, dass Frauen manchmal „Schieß Wieber“ sein können (Gruß an Steffen 

Egner aus Güttingen). Aber was Schelsich, an Pfersching oder wer da Buzzabumma 

ist - das wird mir wohl für immer im Gedächtnis haften bleiben…  

Wenn mich am Bodensee jemand fragt, was ich am meisten aus meinem Herkunfts-

ort und meiner Herkunftsregion vermisse, kommt als erstes – nach einigen lieben 

Menschen - der Dialekt.  

Diese Schrift, die vor Ihnen liegt, dokumentiert somit nicht den heutigen 

„Dialektstand“ in Söllingen und Umgebung, sondern eher die Zusammenschau 

von Begriffen aus den 1960er und 1970er Jahren, von denen ein Teil heute 

noch gebräuchlich sind, andere sind am Aussterben, andere schon 

ausgestorben.  

Es sind Worte dabei, die jahrhundertealt sind, andere sind wohl in meiner Kindheit 

entstanden, zum Beispiel das schöne Wort Hamplmannsbrunze für Fanta. Welche 

dieser Begriffe noch verwendet werden und wie sich der Söllinger Dialekt (und die 

Dialekte der Umgebung) seit „damals“ verändert haben, müssen andere 

beschreiben.  

Ehrlich sein … 

Bei meinen Recherchen in meinem Gedächtnis ist mir klar geworden, dass in der 

Mundart von Söllingen und Umgebung erstaunlich viele „wüschte“, also schlimme, 

herabwürdigende Ausdrücke für andere Menschen gebräuchlich sind. Für alle 

möglichen mit Makeln behafteten Personen gibt es Begriffe mit genau festgelegtem 

Verwendungszweck, manchmal sogar von unterschiedlicher, sozusagen gestufter 

Heftigkeit. Auch Redensarten mit eingebauten „schlimmen Wörtern“ sind in Söllingen 

häufig. Es wäre unehrlich, das Phänomen der vielen „wüschten“ Wörter beim 

Beschreiben unseres Dialekts zu verschweigen.  
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Die einzige Ausnahme dabei: Auch bei intensivem Wühlen in meinem Gehirn sind 

mir einfach keine „schlimmen“ oder „dreckigen“ Söllinger Worte, also Worte mit 

sexuellem Bezug eingefallen. Alle entsprechenden Ausdrücke aus meiner Kindheit 

sind offensichtlich vom Hochdeutschen oder von der hochdeutschen Vulgärsprache 

übernommen und eingeschleppt. „Dreckige“ Wortschöpfungen, die ihren Ursprung in 

unserem Dialekt haben, gibt es nicht. Offenbar hat die pietistische Prägung in 

Söllingen die Entwicklung solcher Worte verhindert, die es in anderen Dialekten und 

Sprachen zu Genüge gibt.    

 

Der Kreuzzug gegen den Dialekt  

Das allererste was mir am ersten Schultag als ABC-Schütze meine – sonst gute - 

Grundschul-Lehrerin Fräulein Margarethe Schwab in Söllingen beibrachte, war 

folgendes: „Es heißt nicht Moolbuuch, sondern Malbuch!“. Überhaupt war die Zeit 

meiner sprachprägenden Kindheit – also ab den frühen 1960er bis in die 1970er 

Jahre hinein – geprägt von Menschen an der Schule, in Behörden und in vielen 

Familien, die meinten, den Dialekt geradezu kreuzzugsartig und mit aller Macht 

bekämpfen zu müssen. Ein Beobachter von einem anderen Stern hätte damals den 

Eindruck gewinnen können, der Dialekt sei eine schlimme Seuche, die mit allen 

Mitteln bekämpft werden muss. Im Umfeld der Beamtenstadt Karlsruhe war das 

vielleicht nochmal schlimmer als woanders in Süddeutschland.  

Diejenigen Söllinger, die ihren Dialekt schätzten, hatten oft etwas zu lachen und 

nahmen sprachliche Rache: Denn die Hochdeutsch-Versuche vieler Karlsruher, 

vieler Söllinger und von noch mehr Berghausenern, die sich schon immer städtischer 

und weltzugewandter fühlen wollten als wir Söllinger, misslangen oft. Die Leute, die 

in Söllingen beim Dialekt blieben, hatten für die Hochdeutsch-Versuchenden eine 

verächtliche und das Misslingen auf schöne Weise nachahmende Redewendung: 

„Do spricht widda oena pesser …“, übersetzt etwa: Da versucht wieder jemand 

vergeblich, hochdeutsch zu reden. 

 

Sind Dialektredner benachteiligt? 

Das Krasseste, das ich im Hinblick auf den Dialekt einmal hörte, war eine im Dialekt 

aufgewachsene und den Dialekt einwandfrei beherrschende Mutter, die mir sagte: 

„Ich spreche mit meinen Kindern zuhause Hochdeutsch, dann haben sie es im Beruf 

und im Leben später einmal leichter.“ Sicher kein Einzelfall.  

Wenn man sich anschaut, wer in Deutschland in den letzten Jahrzehnten Erfolge 

hatte, stellt man schnell fest, dass diese häufige Haltung der absolute gequirlte 

Blödsinn ist – oder auf gut Söllingerdeutsch gesagt: Fäaz vunn da alda Rabbolde.  

Alle unsere Bundeskanzler – außer Gerhard Schröder – sind im Dialekt aufgewach-

sen. Der Dialekt bzw. die Dialektfärbung gehört zu ihnen, ja: hat bei vielen zu ihrem 
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Wahlerfolg sogar maßgeblich beigetragen. Adenauer ist ohne sein Rheinisches, 

Helmut Schmidt ohne den Hamburger „Sspitzen Sstein“ nicht vorstellbar. Und 

Schröder ist nur deshalb kein Dialektredner, weil er aus dem Raum Hannover 

kommt, wo Hochdeutsch und Dialekt fast identisch sind. Bei den Bundespräsidenten 

– vom Schwaben Theodor Heuß über den Rheinländer Johannes Rau bis zum 

Bayern Roman Herzog - ist die Dialekte-Quote und die Bedeutung des Dialekts 

ebenfalls hoch.  

Viele Fußballtrainer der Bundesliga sind Dialektredner - und nutzen ihren Dialekt bei 

ihrer täglichen Arbeit geradezu als Werkzeug. Allen voran der badische Nationalheld 

unserer Tage, der Freiburger Trainer Christian Streich.  

Viele der großen zeitgenössischen deutschsprachigen Schriftsteller, egal ob Böll, 

Grass oder Dürrenmatt, sind im Dialekt aufgewachsen, haben im Alltag Dialekt 

geredet, den Dialekt auch in Interviews und Lesungen oft gezielt eingesetzt. Keiner 

von ihnen ist dumm oder hatte es wegen seines Dialekts schwerer im Leben. Selbst 

der Weltbürger und Nobelpreisträger Hermann Hesse benutzt oft Begriffe, die aus 

dem Dialekt stammen, zum Beispiel „zwischenein“ für „ab und zu“, und sogar die 

Metzlsupp kommt bei Hermann Hesse vor.  

Nun mag man einwenden, dass ja nur die wenigsten Menschen Schriftsteller, 

Fußballtrainer oder Bundeskanzler werden wollen oder dass speziell bei diesen 

wenigen Berufen der Dialekt nützlich sein kann. Dem entgegne ich mit zwei anderen 

Berufsgruppen: Auch viele der führenden Manager (Stihl! Ackermann!) und 

Gewerkschaftsführer der letzten Jahrzehnte (kennt noch jemand den bayrischen 

Schwaben Riester, der mit der Rente?) sind im Dialekt aufgewachsen. Sie haben mit 

und im Dialekt Karriere gemacht. Viele nutzten ihre Dialektfärbung bewusst, gerade 

bei Fernsehinterviews und bei Aktionärsversammlungen.  

Noch ein weniger prominentes Beispiel: Wer 11833 anruft, die Auskunft der Telekom, 

wird freundliche Leute hören, die Thüringer oder sächsische Mundart sprechen. 

Weder die Telekom als Arbeitgeber hat sich je an diesem Dialekt gestört - Stichwort: 

Erfolg bei der Arbeitssuche! - noch ich als Kunde. Im Gegenteil: Das gibt der nüchter-

nen Auskunft ein menschliches Gepräge. Ich rufe gerne dort an. 

Meine im Voll-Dialekt von Söllingen und Umgebung erzogenen und dialektredenden 

Schulfreunde sind heute Ingenieure, Pfarrer, Zeitschriftenredakteure, Vermesser, 

Bankleute oder Lehrer. Gescheitert wegen schlechtem Hochdeutsch ist keiner. 

 

Dialekt macht klug! 

Meine These: Das Kind, das zweisprachig aufwächst – einerseits mit dem Dialekt 

daheim sowie von den Altersgenossen und andererseits mit dem Hochdeutschen aus 

den Medien und in der Schule – dieses zweisprachige Kind wird flexibler im Denken, 

insgesamt neugieriger und dem Sprechen und Verstehen mehr zugewandt. Ja: Das 
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Kind muss sogar flexibler werden, denn es muss früh, schon als Anderthalb- oder 

Zweijähriges, damit zurechtkommen, dass es für den gleichen Gegenstand zwei 

Wörter gibt, Moolbuuch und Malbuch. Rädle und Fahrrad. Pfersching und Pfirsich. 

Und zugleich weckt diese Doppelbezeichnung Neugier auf Sprache - und auf die 

Welt … 

Dem im Dialekt aufgewachsenen Erstklässler Thomas Giesinger bescheinigte übri-

gens die erwähnte Lehrerin Fräulein Schwab zur Überraschung seiner Eltern „er ist 

einer der besten im Lesen.“ Auch im Diktat war ich – trotz Dialekt - ganz gut. Über 

meine Leistungen im Rechnen schweigen wir lieber … 

Apropos Rache: Auch Thomas Giesinger konnte an den Dialekt-Bekämpfern seiner 

Jugend süße Rache nehmen. Und zwar ausgerechnet in meiner letzten Handlung als 

Schüler, nämlich in der Rede bei der Verleihung der Abiturzeugnisse. Zum Entsetzen 

vieler Lehrer und zur Freude vieler Eltern und meiner Mitschüler begann ich die Rede 

mit folgenden Worten: “Das erste, was ich in der Schule lernte, war, meinen Dialekt 

aufzugeben. Diesen Vorgang möchte ich nun wieder rückgängig machen und wende 

mich im Folgenden in meinem Dialekt an Sie …“. 

Ein paar notwendige Worte zur Zukunft des Dialekts 

Doch ich bin realistisch: Der Dialekt in seiner ganzen Tiefe und „Reinheit“ ist in 

Deutschland - vielleicht mit Ausnahme von Bayern - zum Aussterben verurteilt. 

Menschen ziehen aus ihren Dialektgebieten weg (ich auch). Es gibt Mischehen 

zwischen Söllingerinnen und Berghausenern oder gar mit den katholischen 

Wöschbachern, oder noch heftiger – um bei meinem Beispiel zu bleiben, man mag 

es kaum glauben – zwischen Badenern und Schwäbinnen. Fernsehen und Computer 

tragen ihr Übriges zur Gefährdung des Dialekts bei. 

Zuwanderung aus anderen Sprachen bringt größere sprachliche Vielfalt und 

interessante Sprachfärbungen: Osteuropäische oder gar asiatische Akzente 

vermischt mit nordbadischem, schwäbischen oder alemannischem Klang. Ich 

erinnere mich an den serbischen Taxifahrer in Radolfzell, der bei jedem Satz das 

alemannische Füllwort „odr?“ an den Schluss stellte (entspricht dem „net?“ oder 

„gell?“ in der Mundart von Söllingen und Umgebung).  

Dieses Phänomen hat mittlerweile sogar künstlerische Ausmaße: Einige unseren 

besten Kabarettisten sind im deutschen Dialekt aufgewachsene „Ausländer“, deren 

Markenzeichen bei der Ausübung ihres Kabarett-Berufs der Dialekt ist. Allen voran 

der Mannheimer Bülent Ceylan und der Niederbayer Django Asül. 

Auch unter den zugewanderten Russland- und Osteuropa-Deutschen gibt es im 

Hinblick auf den Dialekt interessante Effekte: Erna Franz, eine Freundin, die den 

ersten Teil ihrer Kindheit in Rumänien verbracht hat, den zweiten am Bodensee, 

spricht mit ihrer Mutter herrlichstes Balkandeutsch und im nächsten Moment mit 

ihrem schwäbischen Mann aus Freudenstadt eine badisch-schwäbische Misch-

sprache, bei der man ihre ursprüngliche sprachliche Herkunft nicht mehr erkennt. 
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Trotz den schlechten Aussichten für „den Dialekt“ habe ich dieses Erinnerungswerk 

an eine vergehende Zeit, diese Werbeschrift für den Dialekt mit Lust und Leiden-

schaft geschrieben. Auch mit der Absicht, dass dies vielleicht der eine oder die 

andere mit genauso viel Lust liest …. 

Noch zwei letzte Anmerkungen: In Werner Herzogs sehenswertem Antarktis-Film 

„Begegnungen am Ende der Welt“ berichtet ein im Südpol-Gebiet lebender etwa 

40jähriger Linguist, dass zu seinen Lebzeiten 90 Prozent aller Sprachen der Welt - 

hier geht es um Sprachen, nicht um Dialekte! - aussterben werden. Dass zugleich 

mehrere Tausend Menschen weltweit mittlerweile Klingonisch sprechen – eine 

Sprache aus der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“ bzw. Star Trek - dass also 

offenbar neue Sprachgemeinschaften entstehen, ist dabei nur ein schwacher Trost.  

Diese Schrift jedenfalls ist mein kleiner Versuch und ein winziger Baustein, 

aussterbende Sprachgewohnheiten zu dokumentieren. 

Und schließlich: Es wird immer wieder gesagt, dass im Dialekt Dinge kräftiger, 

farbiger, emotional geladener ausgedrückt werden können als in der Hochsprache. 

Ob das so ist, überlasse ich beim Lesen Ihrem Urteil. 

Dialekt schreiben …  

Dialekt sprechen und hören ist eine Sache, Dialekt schreiben und lesen eine ganz 

andere. Schreibt man eine Sprache nach, die sonst nicht geschrieben wird, ist das 

„Wortbild“ ungewohnt, oft muss man zweimal lesen, bis man kapiert, was gemeint ist. 

Beispiel: Wird in Söllingen das Wort „Meis“ gesagt, wissen alle sofort, was gemeint 

ist. Aber „Meis“ geschrieben? Ist Mais gemeint? Nein, denn der Mais heißt in Söllin-

gen Welschkorn. Ist „meines“ gemeint? Nein, das heißt „meins“ mit gut hörbarem n. 

Meis sind in Söllingen natürlich die Mäuse. Aus der Maus wird bei Mehrzahlbildung in 

Söllingen Meis.  

Wichtige Betonungen muss man sich im geschriebenen Dialekt dazu denken oder 

dazu schreiben. Wie langgezogen bestimmte Laute – oft im Gegensatz zum Hoch-

deutschen - gesprochen werden, kann man schriftlich andeuten, aber auch da muss 

man sich manches dazu denken. Und es gibt typische, charakteristische Laute, für 

die es in der hochdeutschen Schrift keine Buchstaben gibt, im Söllingerdeutschen 

vor allem das gedeckte a und das halbnasale oo.  

Das Dazudenken ist nicht auf den Dialekt begrenzt, das muss man bei der hoch-

deutschen Schrift auch, wir merken es bloß nicht mehr: Es ist uns seit der Kindheit 

beim Lesen in Fleisch und Blut übergegangen, dass man s-c-h eben nicht als 

einzelne Buchstaben s, c und h ausspricht, sondern als sch, wie das Geräusch der 

Dampflok. Und i-e ist eben nicht i und e, sondern ein langgezogenes i. 

Genauso muss man sich beim Lesen meiner aufgeschriebenen söllingerdeutschen 

Worte an bestimmte Leseregeln gewöhnen. 
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Worte, die verloren gehen … 

Söllingerdeutsche Worte, Ausdrücke, Redensarten 

 

Wichtige Leseregeln 

a:  ausgesprochen wie ein kurzer Rülpser oder wie der unbestimmte Artikel im 

Englischen, zum Beispiel in „a car“.  

oo: Die Aussprache des etwas gedrückten Söllinger oo (sitz noo für setz Dich) klingt 

wie der französische o-Nasal (etwa in Mon Chérie), nur ohne Nasal.  

Sind die Selbstlaute a und e bzw. o und e direkt hintereinander geschrieben, werden 

sie als eigenständige gebundene a und e bzw. o und e ausgesprochen zaeg amol, 

braet, Stoe (zeig mal, breit, Stein).  

 

Welche Besonderheiten bei Aussprache und Wortschatz 

prägen unseren Dialekt? 

Den folgenden Abschnitt bezeichne ich bewusst als Versuch. Denn es ist alles 

andere als einfach, das zu beschreiben, was die Mundart eines Ortes typischerweise 

ausmacht und was sie von benachbarten Mundarten abgrenzt. Aber einen Versuch 

ist es wert.   

Zusammenfassend  

Das Söllingerdeutsche ist eine nordbadische, stark vom Fränkischen und ein 

bisschen vom Schwäbischen geprägte Mundart, auch mit ein paar Verwandtschaften 

zum (Kur-)Pfälzischen. Unsere Mundart hat nicht die „leiernde“ Sprachmelodie wie 

sie nördlich von Karlsruhe beginnt und für Heidelberg und Mannheim besonders 

typisch ist. Die (kur-)pfälzisch-hessisch Lautverschiebungen (Woi für Wein, Appel für 

Apfel, Kirsch für Kirche …) haben wir nicht. Unsere Mundart hat auch nicht die 

typisch alemannischen Aussprache-Elemente (dabie für dabei, süeß für süß, Maidli 

für Mädchen) wie sie etwa ab Baden-Baden und südlich hörbar sind.  

Fränkisch oder Schwäbisch - oder was?  

Unsere Mundart hat fränkische Prägung bei Wortschatz und Aussprache – und ein 

paar wenige, aber häufig verwendete schwäbische „Stachel“. Fränkische Beispiele: 

Neeche (Nähe), Hennschich (Handschuh), Schelsich (die Schalen geschälter Äpfel 

oder Kartoffeln), Kerch (Kirche), Meedich (Montag und mehr Wochentage mit –dich), 

Hamballe (liebenswertes Dummerchen), Pfohlhoob (Reisigbeil) …  
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Schwäbische „Stachel“: net (nicht), gwä (gewesen, in Karlsruhe sagt man gweesa), 

nooe für Nein, isch für ist, und auch das -le als Verkleinerungsform ist schwäbisch. 

Von Karlsruhe nach Pforzheim wird der Dialekt mit jedem Ort schwäbischer.  

Lautveränderungen 

Langes aa oder au wird oft zu oo: Boohof (Bahnhof), loohm (lahm), Boom (Baum), 

ausgesprochen wie der französische o-Nasal-Laut (z.B. in Mon Cherie), nur ohne 

Nasal. 

Sehr häufig ist der a-Laut, ausgesprochen wie das „ə“ aus der internationalen 

Lautschrift. Er ist – wie im Englischen – der unbestimmte Artikel bei sächlichen und 

weiblichen Wörtern (a Mennle, a Bissle, a Burg, a Maedle, …). Er ist aber auch 

Schlusslaut der Grundform der Zeitwörter (macha, schlofa, renna …) und Schluss-

laut bei vielen Hauptwörtern (Ranza, Baala). 

Steht ein b zwischen zwei Vokalen, wird das b oft zu w: niwwa (hinüber), bliewa 

(geblieben), sterwa (sterben), Griewa (Grieben), Struwwl (Strubel), eewe und äwa 

(eben im räumlichen und eben im zeitlichen Sinn), heewa (halten), Riewa (Rüben, 

aber Einzahl: Rieb mit b hinten), Hansdreiwle (Johannisbeere, von Träubchen).  

Manche harte Konsonanten vor allem am Wortanfang werden weich ausgespro-

chen: t wird oft zu d, wie bei Daag (Tag), doo (tun), dood (tot, Tod), drieb (trüb), 

Debbich (Teppich, Wolldecke), Dier (Tier und Tür). P wird immer zu b: Babier 

(Papier), Babba (Pappa), k vor einem Mitlaut wird zu g: griega (kriegen), gniea für 

knien.  

Bei Doppellauten und Umlauten gibt es starke und viele Veränderungen gegenüber 

dem Hochdeutschen: äu und eu wird zu ei. Beispiele: Meierle (Mäuerchen), Meis 

(Mäuse), Leit (Leute), eich (euch). Ei wird oft zu einem langgezogenen aai oder aae: 

Aai (Ei), braet (breit), zwae (zwei), Daaeg (Teig), Gschraae (Geschrei). Ü und ö 

existieren in unserer Mundart nicht. Ü wird immer zu i, ö wird immer zu e: drieb 

(trübe), mied (müde), bleed (blöde), Greeschde (Geröstete = Bratkartoffeln).  

Kurzes o wird manchmal zu u: wu (wo), s’dunnat (es donnert). 

Kurzes u wird manchmal zu o: Foaz (Furz), koaz (kurz), Dorlach (Durlach), Forcht 

(Furche). 

Die Buchstabenfolge onn wird oft zu un: gewonnen - gwunna, besonnen – bsunna, 

besonders – bsunnas, donnern - dunnara.  

Das e im ge- beim Mittelwort der Vergangenheit wird immer weggelassen, manchmal 

auch das ganze ge-: gschriewa (geschrieben), gloffa (gelaufen = gegangen), gfahra 

(gefahren), ausgruhgt (ausgeruht), kocht (gekocht), bliewa (geblieben) … 

Mitlautdreher und Mitlaut-Einfügungen: Bei einigen wenigen Wörtern wird die 

Reihenfolge der Mitlaute gegenüber dem Hochdeutschen verdreht. Selten, aber ganz 
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typisch für die Söllinger Mundart. Beispiele: Nudlen, Mexda (Metzger), Zwegschda 

(Zwetschgen). Beispiele für merkwürdige Mitlaut-Einfügungen: ziega (ziehen), 

ausgruhgt (ausgeruht), Forcht (Furche, gemeint ist das t am Ende), vaschdeggla 

(verstecken). 

St und sp werden immer zu scht und schp. Lascht (Last), Schdooe (Stein), Kaschba 

(Kasper), Schpugge (Spucke). 

Endungen 

Die hochdeutsche Wortendung -er wird fast immer zu a: Schreina (Schreiner), 

klooena (kleiner). Die Endung –en fast immer zu a: macha (machen), Sacha 

(Sachen). 

Stummes End-D bei Wörtern mit Vokal und ld oder nd sind häufig: Wall (Wald), ball 

(bald), Wann (Wand), blinn (blind), Winn (Wind), Kinn (Kind) …  

Stummes End-E bei weiblichen Wörtern und einigen Eigenschaftswörtern, die im 

Hochdeutschen ein e hinten haben: Beig (Beige, für Stapel), Lamp (Lampe), feig 

(feige).   

Stummes End-N bei Wörtern, die im Hochdeutschen mit „ein“ enden, und bei ein 

paar anderen Wörtern: Wei (Wein), rei (herein, hinein), sei (sein), kooe (kein), Lann 

(Land = Beet) ... 

Die Mehrzahlendung bei der Verkleinerungsform ist –len und nicht –le, wie im 

Schwäbischen: Dierlen (Tiere), Biewlen (Bübchen, kleine Jungs), Bliemlen 

(Blümchen).    

Sonstiges 

Die hochdeutsche Form der Vergangenheit (Imperfekt, Präteritum) gibt es in unserer 

Mundart nicht. Einzige Ausnahme: Das Zeitwort sein – I war uff am Agga (Ich war auf 

dem Feld). Die Vergangenheit wird mit der vollendeten Gegenwart beschrieben: I bin 

dort bliewa (ich blieb dort), I häb d’Strooß gfegt (ich kehrte die Straße).  

Indirekte Ausdrucksweise: Hosch scho Kaffee drunga? Hochdeutsch: Hast Du schon 

gefrühstückt? ist die indirekte Frage für: Bist Du schon länger wach? Hent Dier Seck 

dahoem? Habt Ihr daheim an den Türöffnungen Säcke statt Türen? … ist die 

indirekte Aufforderung, die Tür zu schließen, weil es zieht. Isch dei Vadda Glaser? Ist 

Dein Vater von Beruf Glaser? ist die indirekte Aufforderung, die Sicht freizugeben, 

zum Beispiel beim Fernsehen. Das „Indirekte“ soll typisch fränkisch sein.  

Um die zehn Wörter haben andere Artikel als im Hochdeutschen. Ein paar Beispiele: 

Da Hornessl (die Hornisse), die Baach (der Bach), da Bagga (die Backe), da Budda 

(die Butter), da Erbl (die Erdbeere), s’Wäamele (die Murmel), da Schocklaad …  
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A e oder o e in einem Wort hintereinander, beide hörbar und gebunden ausgespro-

chen, sind häufig und typisch für den Söllinger Dialekt. Weitere Beispiele: Zaeg amol 

= zeig mal, nooe = nein, Zooe = Korb mit zwei Henkeln … 

 

Worte, die verloren gehen … 

Söllingerdeutsche Worte, Ausdrücke, Redensarten 

 

Nach Themen geordnet  

 

Wichtige Leseregeln 

a:  ausgesprochen wie ein kurzer Rülpser oder wie der unbestimmte Artikel im 

Englischen, zum Beispiel in „a car“.  

oo: Die Aussprache des etwas gedrückten Söllinger oo (sitz noo für setz Dich) klingt 

wie der französische o-Nasal (etwa in Mon Chérie), nur ohne Nasal.  

Sind die Selbstlaute a und e bzw. o und e direkt hintereinander geschrieben, werden 

sie als eigenständige gebundene a und e bzw. o und e ausgesprochen zaeg amol, 

braet, Stoe (zeig mal, breit, Stein).  

 

 

A und O 

Ein A-Laut und ein O-Laut sind die wichtigsten Elemente im Söllinger Dialekt, ja, sie 

sind identitätsstiftend – und bilden die entscheidende Unterscheidung zu den Nach-

barorten, beim a-Laut zu Wöschbach und Jöhlingen, beim oo-Laut zu Berghausen: 

a: Der laut „a“, ausgesprochen wie ein kurzer Rülpser oder wie im Englischen der 

unbestimmte Artikel, zum Beispiel in „a car“, ist für das Söllingerdeutsche von 

grundlegender Bedeutung. Er ist einerseits – wie im Englischen – der unbestimmte 

Artikel bei sächlichen und weiblichen Wörtern (a Mennle, a Bissle, a Burg, a Maedle, 

…). Er ist aber auch Schlusslaut der Grundform der Zeitwörter (macha, schlofa, 

renna …) und Schlusslaut bei manchen Hauptwörtern (Ranza, Baala). Von Martin 

Lohse stammt die Formulierung: „Des „a“ im Sällingadeitscha hert sich oo, wie 

wamma uffm Klo sitzt unn drickt“. In den katholischen Nachbarorten Wöschbach und 

Jöhlingen wird das a wie das hochdeutsche a ausgesprochen - ein gut hörbares 

Unterscheidungsmerkmal unserer Dialekte. 
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Um die Aussprache dieses a beim Schreiben zum Ausdruck zu bringen, gibt es 

mehrere Möglichkeiten: Man schreibt es als normales oder irgendwie gekennzeich-

netes e oder a oder als besonderen Buchstaben, zum Beispiel das auf dem Kopf 

stehende „ə“ aus der Lautschrift. Ein unbekanntes Zeichen stört aber den Lesefluss 

und muss immer wieder erklärt werden. Ich habe deshalb den mit einem Unterstrich 

markierten Buchstaben a gewählt, um diesen typischen Söllinger Laut darzustellen. 

a: Bei Wörtern, die ich mit normalem a schreibe – also das a ohne Unterstrich, ist die 

Aussprache wie im Hochdeutschen (Dach, Krach …). 

aa: Auch das langgezogene, wie im Hochdeutschen ausgesprochene aa ist typisch 

für unseren Dialekt, zum Beispiel bei laafa = gehen, kaafa = einkaufen. Das Wort 

„aa“ bedeutet „auch“. Verwendet zum Beispiel in der häufigen und dummen Frage, 

etwa bei einem Fest oder bei einer Sitzung: So, send da aa do? So, seid Ihr auch 

da? 

oo: Das langgezogene oo ist neben dem a (an Baala) der zweite unseren Dialekt 

absolut kennzeichnende Laut. Die Aussprache des etwas gedrückten oo ist schwer 

zu beschreiben. Es klingt wie der französische o-Nasal (etwa in Mon Cherie), nur 

eben ohne Nasal. Beispiele für oo: Nooma = Name, Sooma = Same, loohm = lahm. 

Dieser Laut ist deshalb besonders wichtig, weil er der entscheidende Unterschied 

zum Dialekt der benachbarten Berghausener ist: Boom (Söllingen) statt Baam 

(Berghausen) für den Baum, sitz noo statt sitz naa für setz Dich, Boohhof und Baahof 

für den Bahnhof, der in beiden Orte vor Jahrzehnten abgerissen wurde. Auch 

koonsch (für kannst) heißt in Berghausen anders. Eine aus Berghausen stammende, 

nach Griechenland ausgewanderte Frau, sagte über Deutschland: „In dem Land 

kaansch net läwa.“  

o: Das normale o wie im Hochdeutschen gibt es in unserem Dialekt auch: Bei kurz 

ausgesprochenen Wörtern: Stock, Bock, Rock. 
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Die typischen: 

Charakteristische Worte und Begriffe 

Unter dieser Kategorie sind drei Arten von Worten aufgeführt: 

• Worte, die den Klang, das Sprachbild unseres Dialekts prägen, ja: die den 

Klang ausmachen – so wie die oben beschriebenen Worte a und oo,  

• Worte, von denen ich meine, dass ich sie nur oder vor allem aus Söllingen 

kenne, zum Beispiel der Ausdruck „Mensch heer!“, 

• Worte, die zu typischen Söllinger Redensarten gehören, zum Beispiel das 

„hent“ aus „Hent dier Seck dahoem?“ (Habt Ihr an den Eingängen Säcke 

zuhaus?) für „Kannst Du nicht die Tür schließen, wenn Du reinkommst?“ 

Die Auswahl charakteristischer Söllinger Worte wird sich wohl von Person zu Person 

in Söllingen unterscheiden, jede und jeder wird was anderes für typisch halten. Ich 

hoffe dennoch, eine gute Auswahl getroffen zu haben. 

aa: Das langgezogene, wie im Hochdeutschen ausgesprochene aa heißt „auch“. 

Verwendet zum Beispiel in der häufigen und ebenso dummen Frage, etwa bei einem 

Fest oder bei einer Sitzung: So, send da aa do? So, seid Ihr auch da? 

an: Der unbestimmte männliche Artikel „ein“ – Beispiel: an Mann. Die weibliche und 

sächliche Form ist a – a Fraa, a Bissle. Als ich zum ersten Mal ein Englischbuch 

aufklappte und dort unter einem entsprechenden Bild „an apple“ las, kam mir das 

völlig vertraut vor, denn im Söllingerdeutschen heißt es auch „an Apfel“. Englisch 

musste offenbar eine leichte Sprache sein. Später sah ich das anders …     

Addee = das Söllingerdeutsche „Auf Wiedersehen“, vom franzöischen Adieu 

abgeleitet, übersetzt: „Sei Gott anbefohlen“. Im Söllingerdeutschen mit Betonung auf 

dem A und mit langgezogenem ee ausgesprochen, mit schnellem d. In Söllingen oft 

gepaart mit dem Auftaktwort „also“: Also Addee! Auch das anderswo in Baden 

üblichere Addjee war in meiner Kindheit in Söllingen gebräuchlich.  

ägs oder ägsgäwwele sind die Söllinger Begriffe für „Ätsch!“. 

allaweil! … ist das Söllingerdeutsche „Aha!“ und sehr typisch für unseren Dialekt, 

aber selten geworden. Beispiel: Wenn man in einem Gespräch die wahren, meist 

niederen und versteckten Motive für ein Verhalten herausgefunden hatte, wurde mit 

dem energischen Ausruf „Allaweil!“ darauf reagiert.    

alldritt: ein typischer, selten gewordener, früher häufig benutzter Söllinger Begriff. 

Seine Bedeutung liegt irgendwo zwischen „immer wieder“ und „ab und zu“. Ich habe 

es mit d geschrieben, weil ich glaube, dass es von „bei jedem dritten Mal“ kommt. 

„Bei jedem Tritt“, wäre zu häufig, „bei jedem Ritt“ zu selten. 
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annamoats: Wörtlich übersetzt: an einem Ort. Das Söllinger Wort für „irgendwo“. Des 

moos doch annamoats sei! So sagt man, wenn man lange einen Gegenstand sucht 

und ihn nicht findet. Das Wort irgendwo gibt es in unserem Dialekt nicht, irgendebba 

für irgendjemand wird aber verwendet. 

annaweeg = trotzdem. Ausgesprochen mit langem ee. Ähnelt dem englischen 

anyway. Das wird aber häufiger in der Bedeutung „sei es wie es will“ verwendet. 

annascht = anders. Manchmal auch annaschda: Das t oder d am Ende beim Wort 

anders kommt in vielen süddeutschen Mundarten vor. Ich habe mehrfach gesehen, 

wie Süddeutsche, die Dialekt reden, in einem hochdeutschen Text „anderst“ mit t 

hinten geschrieben haben. „Des isch annascht“ oder „Die Sach isch annascht“ ist ein 

typischer höflicher Söllinger Ausdruck für „Du irrst Dich“. 

babbella: Ein wunderschönes, typisches Söllinger Kinderwort, für fertig, leer oder 

aus, etwa, wenn ein Teller leer gegessen oder ein Glas leer getrunken ist. Heute 

wohl leider ziemlich außer Gebrauch. 

ball = bald. Im Englischunterricht lernten wir, dass im Englischen das stumme End-E 

wegfällt, zum Beispiel bei apple oder auch beim heute wohlbekannten Google. 

Analog dazu gibt es im Söllinger Dialekt das stumme End-D, in Wörtern wie Wall - 

Wald, Fell – Feld, ball – bald. Es gibt in unserem Dialekt auch ein End-n, das 

wegfällt: Wei = Wein. 

batsch! Das Söllinger Wort für ein knallendes Geräusch, etwa wenn eine Tür 

zuschlägt.   

Batsch (männlich): Handschlag, Händeschütteln. „Der hot ma noch net amol an 

Batsch gäwa.“ Das bedeutet: Unser Verhältnis ist so, dass er mir nicht mal mehr die 

Hand schüttelt. Als Kind hörte ich oft von Erwachsenen den Satz: „Gäb ma amol an 

Batsch, awwa die schee Hann.“ Das bedeutet: Gib mir mal die Hand, aber die rechte, 

nicht die linke.  

Batscha = Teppichklopfer, Betonung auf der ersten Silbe, mit kurzem a am Ende. Da 

Batscha wurde mitunter auch zur Kindererziehung eingesetzt, meist aber nur als 

Drohung: „Wann’d jetz net uffhersch, hole da Batscha!“ = Wenn Du jetzt nicht 

aufhörst, hole ich den Teppichklopfer!  D‘Watsch (= die Ohrfeige) war die erste 

elterliche Strafandrohung, da Batscha die Steigerungsmöglichkeit.  

batschnass = klitschnass, meist bei Wäsche, aber auch eine Wiese kann batschnass 

sein. Man hört bei diesem Söllinger Ausdruck förmlich das Geräusch, wie ein nasses 

Wäschestück auf den Boden geklatscht wird. 

Bazza (mit Betonung auf der ersten Silbe und langem a am Ende) = Söllinger 

Verballhornung des Wortes Bazar. Da Bazza ist ein zweitägiges Unterhaltungsfest 

der evangelischen Kirche mit Verkauf von gestrickter und gebastelter Ware am 

Wochenende des ersten Advent, gibt es angeblich seit über 90 Jahren. 
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Begrüßungspfiff: Söllinger verständigen sich zwar nicht mit Pfiffen, wie das auf der 

Kanareninsel La Gomera üblich ist, aber es gab in meiner Kindheit einen weit 

verbreiteten und oft gehörten Begrüßungspfiff, den Söllinger zu hören gaben, wenn 

sie sich im Dorf oder sonstwo sahen und aufeinander aufmerksam machen wollten. 

Er besteht aus der Tonfolge e-d-g, wobei e und d gebunden sind und g extra 

angepfiffen wird und etwas länger und betonter ist als e und d.   

Blattalega (Plattenleger): Kein Discjockey, sondern ein Fließenleger. Das Wort Fließe 

gibt es in unserem Dialekt nicht.   

braet = breit. A e oder o e in einem Wort hintereinander, beide hörbar und gebunden 

ausgesprochen, sind häufig und typisch für den Söllinger Dialekt. Weitere Beispiele: 

Zaeg amol = zeig mal, noe = nein, Zooe = Korb mit zwei Henkeln …  

Blaschdichgugg = Plastikbeutel. Auch Draagdasch (Tragetasche) für die Plastiktüte 

war in meiner Kindheit üblich. 

bliewa = geblieben. Die Verschiebung des hochdeutschen b zum w ist typisch für 

viele Söllinger Wörter, auch schieben: schiewa, gerieben: griewa, sterben: sterwa …   

Blomeel (blaues Mal) = Ein wunderschönes, typisches Söllinger Wort für Bluterguss. 

blotza: fallen, stürzen. Zusammensetzung: nooblotza. Kirschdablotza ist in Söllingen 

eine Kuchensorte, im Schwäbischen ein Nachtisch mit Gries und Kirschen. Der 

Kuchen schmeckt besser. Stürzt man so, dass man sich verletzt, sagt man I bin 

noogflooga. 

bsinna (besinnen) = anders als im Hochdeutschen heißt bsinna in Söllingen nicht zur 

Vernunft kommen, sondern „nachdenken, um sich zu erinnern“, siehe bsunna.  

Buggl, die gg weich ausgesprochen. Verkleinerungsform: Biggele. Buggl hat zwei 

Bedeutungen. Erstens: Der menschliche Rücken (das Wort Rücken existiert in 

unserem Dialekt nicht), zweitens: Berg. Jede Erhebung von der Bodenwelle bis zum 

Mount Everest ist in Söllingen ein Buggl. Der bekannteste Buggl, früher eine 

kulturelle Grenze von ungeheurer Trennkraft, ist der Weschbacher Buggl, der 

Söllingen vom katholischen Nachbarort Wöschbach trennt, dessen Bewohner 

angeblich (aber wirklich nur angeblich!) als etwas zurückgeblieben galten (siehe auch 

Weschbach). Das Hochdeutsche „Rutsch mir den Buckel runter“ heißt in Söllingen 

„Steig ma da Buggl nuff“ oder auch „Steig ma an d‘Dasch“ (steig mir in die Tasche). 

„Leck me am Aasch“ wird selten benutzt. Das Wort „Berg“ gilt in Söllingen als 

hochdeutsches Wort und wird eigentlich nur für geografische Namen oder für richtige 

Berge, also die Alpen, benutzt. Mehr dazu siehe unter Daalberg. 

Buzzabumma = furchterregende Söllinger Sagengestalt, die noch nie jemand 

gesehen hat. Wohl menschenähnlich, aber furchtbar bedrohlich. Gut zum Kinder-

Erschrecken. Den Namen nennt man langgezogen, mit tiefer, rauer Stimme, etwa als 

Antwort auf die Frage „Isch do ebba?“ = Ist da wer? „Da Butzabummaaa!“  
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Daag = Tag, Mehrzahl: Dääg. Der übliche Gruß in Söllingen ist „Gudda Daag“ oder 

noch öfter einfach bloß „Daag“. Die Söllinger grüßen sich also ziemlich langweilig. 

Das gemütlichere „Grüß Gott“ ist katholisch, und die Verwendung dieses Begriffes ist 

deshalb in Söllingen selbst verboten. Söllinger dürfen nur bei Wanderungen im 

Schwarzwald oder in Bayern „Grüß Gott“ sagen. Das schöne alemannische „Salli“ 

am Bodensee (vom französisch-schweizerischen „Salut“) ist natürlich sympathischer 

als „Daag“. 

dassz = damit es oder damit Du es. Das Wort „damit“ existiert in unserem Dialekt 

nicht. Beispielsätze: I häb an Vorhang nooghent, dassz besser aussieht = Ich habe 

einen Vorhang angebracht, damit es schöner aussieht. Bloß dassz waesch: I geh net 

mit = Nur damit Du es weißt: Ich werde nicht mitgehen. 

des unn sell: dies und jenes, in Söllingen häufig benutzte Redewendung.  

deszwäg = deswegen: Dieses typische, den Dialektklang prägende Söllinger Wort, ist 

zwar dem Hochdeutschen nicht unähnlich, aber vom Klang her eben völlig anders. 

Es ist eines der Worte, mit denen ich in Regionen mit anderem Dialekt oft Heiterkeit 

erzeugt habe.  

dier: Sagt jemand in Söllingen „dier“, so kann das, je nach Zusammenhang, 

mindestens fünf Bedeutungen haben: 

• die Tür. Mach Dier zu! = Schließ die Tür! 

• das Tier, wobei die Söllinger über Tiere fast immer in der Verkleinerungsform 

reden: Dierlen. Für Nutztiere, also das Vieh, wird das Wort Ziffa (Geziefer) 

verwendet. 

• das persönliche Fürwort dir (des ghert Dir), wie im Hochdeutschen; 

• „dier“ heißt aber auch ihr (2. Person Mehrzahl). Beispiel: Dier hent awwa an 

schena Schrank: Ihr habt aber einen schönen Schrank! In der Satzmitte wird 

das dier für ihr oft zu „da“ abgekürzt: Wu send da dann? = Wo seid ihr denn?  

• Mein Vater redete in meiner Kindheit einige ältere, ehrwürdige Leute 

gelegentlich mit „Dier“, also mit „Ihr“ an. Ein Hinweis darauf, dass einige 

Jahrzehnte früher „Ihr“ als Höflichkeitsanrede in Söllingen wohl gebräuchlich 

war. Die Sie-Anrede aus dem Hochdeutschen existiert in unserem Dialekt 

nicht, was Dialekt-Gegner uns als Unhöflichkeit auslegen. Das ist Blödsinn: In 

der schwedischen und englischen Sprache gibt es die „Sie“-Anrede auch 

nicht, und die Schweden gelten nicht als unhöflich, die Engländer als 

Europameister im Höflichsein. 

dissla: flüstern. Das Zeitwort flischdara gebraucht in Söllingen niemand. Das Haupt-

wort „Flischdara“ ist in Söllingen das Spiel, das im Hochdeutschen „Stille Post“ heißt.  

dregged = schmutzig, dreckig. Beide Silben kurz, das erste e wird wie ä im 

Hochdeutschen ausgesprochen, das zweite wie e. Der hot jo ganz dreggede Hossa 

oo = Der hat ganz schmutzige Hosen an. 
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druff unn drei = energisch, mit großem Engagement    

drunna und driwwa = drunter und drüber. 

Dunnakeidl: Eigentlich Donnerkeil. Klingt ähnlich dem hochdeutschen Donnerwetter, 

Dunnakeidl hat aber etwas andere Bedeutungen: Es wird als Fluch eingesetzt, wenn 

man sich mit dem Hammer auf den Finger geschlagen hat oder wenn man sich sehr 

aufgeregt hat. „Der isch an Dunnakeidl“ oder „Du Dunnakeidl!“ sagt man über einen 

bösen („wüschten“) Menschen. Aber auch über einen Halbwüchsigen, der nicht 

„pariert“ und schlimme Sachen macht. Durch Davorsetzen des Wortes „elend“, also 

„Du elender Dunnakeidl“ konnten die Söllinger ihrer Wut noch eine Steigerung 

geben. Richard Roßwag, der in den 1980er Jahren verstorbene Bauer und Besitzer 

eines Ackergauls, hat oft sein Pferd, aber wohl auch andere Menschen mit diesem 

Titel bezeichnet. Weil er das Wort oft benutzte, hat ihm der Mallenbeck zum 50. 

Geburtstag eine Torte gebacken, auf die mit Sahneschrift der Satz „Dem elenden 

Dunnakeidl“ geschrieben stand.       

eifassa: Hat in Söllingen zwar auch die hochdeutsche Bedeutung (z.B. ein Beet mit 

einem Stein oder ähnliches umgeben). Viel häufiger ist eifassa aber in der 

Bedeutung Obst, Kartoffeln oder Gegenstände vom Boden in einen Korb oder a 

Zooe (Henkelkorb) legen. 

Erbl = Erdbeere. Die ist in Söllingen männlich: der Erbl. Erblagga: Erdbeeracker, 

Erblkucha = Erdbeerkuchen.  

finkla (finkeln) = das unangenehme Kältegefühl in den Händen, wenn man eine Weile 

Schneebälle geformt hat. Dafür gibt es wohl kein hochdeutsches Wort. Meine Mutter 

empfahl beim Finkla, zuerst eiskaltes, dann warmes Wasser über die Hände laufen 

zu lassen. „S‘finkelt ooem“ auch, wenn man sich das „närrisch Boele“, den 

Musikantenknochen im Ellbogen, angeschlagen hat.  

fitza = mit einer Gerte schlagen. 

Fliddich: Flügel, sowohl beim lebenden Vogel als auch beim Brathähnchen. Der 

hengt d‘Fliddich: Ein trauriger und enttäuschter oder (seltener:) ein schlapper 

Mensch. Das Wort „Flügel“ kenne ich aus meiner Kindheit nur für das große Klavier 

und vom Musikinstrument Flügelhorn, wobei mir immer unbegreiflich blieb, warum 

dieses Instrument so heißt. Brezlhorn wäre wegen seiner Form viel logischer … 

Flischdara = der söllingerdeutsche Begriff für das Spiel „Stille Post“. Für das 

hochdeutsche Flüstern wurde in meiner Kindheit immer das Wort „dissla“ verwendet.  

Forcht: Ackerfurche. Für einen Menschen, mit dem man nicht gut zusammenarbeiten 

kann („net gut gschärra koon“), benutzt meine Mutter den schönen Ausdruck: „Mit 

dem koonsch kooe grade Forcht zaggara.“ Es ist für den Söllinger Dialekt 

charakteristisch, dass ein U zwischen zwei Mitlauten oft zum o wird. 
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Forz: Der Furz wird in Söllingen mit o ausgesprochen und ähnelt damit dem 

entsprechenden Laut mehr als die hochdeutschen Worte Furz oder Pubs, der Dialekt 

ist hier also präziser. Die Mehrzahl heißt in Söllingen Fäaz. „Der hot Fäaz am Hearn“ 

ist der Söllinger Ausdruck für „Der hat Flausen im Kopf.“ Sagt oder macht jemand 

Blödsinn, dann sagt man in Söllingen und Umgebung „Des senn Fäaz vunn de alda 

Rabbolde“. Rappold war (oder ist?) ein nicht seltener Berghausener Familienname. 

Mein Lehrer Dietrich Eckhard, aus Karlsruhe, bezeichnete Mopeds als Furzdrechsler 

(und den modernen fingerförmigen katholischen Kirchturm in Berghausen als 

Seelenabschussrampe). 

Fraa = Frau. Dass ich Fraa und nicht wie im Hochdeutschen und im Schwäbischen 

Frau sage, hat oft in anderen Gegenden Heiterkeit erzeugt. Wenn eine Söllinger Frau 

müde ist und sich nur noch so daherschleppt, sagt man: „Do kommt a alde Fraa vunn 

Rinda“. Gemeint ist Rintheim, ein Karlsruher Stadtteil. Warum die müde Frau gerade 

aus Rintheim kommen soll, weiß ich nicht, vielleicht kamen aus Rintheim früher 

Marktfrauen mit ihrem Gemüse, die bis zum Karlsruher Marktplatz oder nach Durlach 

einen weiten, ermüdenden Weg hatten. Der Begriff Weib wird in Söllingen auch 

benutzt, als abschätzige Bezeichnung für eine Frau. 

Gaulsbiss = schmerzhaftes, bösartiges Kneifen in den Oberschenkel des Neben-

manns oder der Nebenfrau. Hinterlässt oft ein Blomeel. Das Wort Gaulsbiss kenne 

ich nur aus Söllingen. 

Gautsch = Schaukel, gautscha: schaukeln. Auch das Wort Schaukelgautsch war 

gebräuchlich.  Sehr typisches Söllinger Wort. 

s’Geschäft = der Betrieb oder die Arbeitsstelle, bei dem man arbeitet, I geh ans 

Gschäft = Ich geh zur Arbeit, bedeutet aber auch: Ich bin berufstätig. „Der isch am 

Geschäft“ entspricht dem ostdeutschen Ausdruck „der ist auf Arbeit“. 

Gfrääs: Ein häufiges, typisches Söllinger Wort für überflüssiges Zeugs, Unrat. Gfrääs 

sind eher kleinere Gegenstände, Kruuscht größere. Das Wort „Zeig“ (Zeugs) ist 

ebenfalls gebräuchlich, meist in Ausdrücken: Schwätz koe dumms Zeig oder So a 

Zeig (so etwas Komisches).   

gmooent: I heb gmooent = ich dachte, im Sinne von: Ich habe irrigerweise angenom-

men. Des hosch bloß gmooent = das hast Du Dir eingebildet.   

gnung = genug. In großen Teilen Baden-Württembergs ist gnuug das Wort für genug. 

In Söllingen wird aber am Ende des Wortes ein zweites n eingefügt. Das n und das g 

am Ende sind beide hörbar.   

Greeschde (Geröstete) = Bratkartoffeln. Häufiges, typisches Söllinger Wort und 

häufiges Gericht. Die werden in Söllingen aus kochda Grummbiera, also gekochten 

Kartoffeln gemacht, und nicht wie die Schweizer Rösti aus rohen. In Söllingen 

typisches „Reschtlesessa“ = Mahlzeit aus den Resten des Vortags.  
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Griewawurscht = die Wurstsorte, die in anderen Teilen Baden-Württembergs Blut-

wurst oder Schwarzwurst heißt. Von den Zeugen Jehovas und von feinnervigen 

Frauen („Igitt, da ist ja Blut drin“) schon immer verschmäht, von Feinschmeckern 

geschätzt und von der Slow-Food-Bewegung, die heute buchstäblich alles am Tier 

nutzen will – wenn man schon zum Essen Tiere tötet - zu neuem Ansehen gebracht. 

Gschbraddl: Aufwand, Aufhebens. Des war a mords Gschbraddl, bis e des hausa 

ghet heb: Das war ein großer Aufwand, bis ich das draußen hatte. Wegga meim 

Geburtsdaag meesa da net so a Gschpraddl macha. Macht Euch keinen Aufwand 

wegen meinem Geburtstagsfest. Sehr typisches Söllinger Wort. Danke an Alfred 

Weiß für den Hinweis. 

Gut Nacht am Sechse! Wird benutzt, wenn man schlimme Befürchtungen hat. 

Hochdeutsch: „Na dann - Gute Nacht!“.  

gwä: Die Worte „net“ für nicht, „nooe“ für nein, „gwä“ für gewesen und isch für ist sind 

schwäbische Stachel im badisch-fränkischen Söllinger Dialekt. Am Bodensee werde 

ich deshalb ab und zu für einen Schwaben gehalten, was ich natürlich immer 

entrüstet von mir weise. Von Karlsruhe nach Pforzheim wird der Dialekt mit jedem 

Dorf schwäbischer. Beispiel: Karlsruher und Grötzinger sagen „gwesa“, 

Berghausener bemühen sich, gwesa zu sagen, vergessen es aber oft. Ab Söllingen 

und weiter nach Osten sagte in meiner Kindheit und Jugend niemand gwesa, 

sondern alle gwä. Die Pforzheimer und die Leute in den umgebenden Dörfern haben 

ein Identitätsproblem: Geografisch sind sie Badener, Sprache und wohl auch ihre 

Lebensart sind schwäbisch. Die Leute, die ich aus Keltern kenne (diesseits von 

Pforzheim, eindeutig badisch), ähneln in Sprache und Lebensart eher den Leuten, 

die ich aus dem schwäbischen Mühlacker (jenseits von Pforzheim, eindeutig 

schwäbisch) kenne, als den Grötzingern oder Durlachern.   

gwisst = gewusst. Des häwwe gwisst: Das habe ich geahnt. Dass man nicht 

„gewusst“, nicht „gwusst“ und auch nicht „gewisst“ sagt (wie in der Pfalz), sondern 

eben gwisst, ist typisch für den Söllinger Dialekt. 

Ha (mit normalem a ausgesprochen): Auftaktwort, nicht übersetzbar, ähnelt dem Ja 

als Auftaktwort beim Hochdeutsch mancher Zeitgenossen. Ha, unn nor? Ja, und was 

geschah dann? 

Ha? (mit gedecktem, kurzem a und Hebung am Ende ausgesprochen) heißt „Wie 

bitte? Was hast Du gemeint?“ Dieses kurze Ha? ist sehr typisch für Söllinger. Mein 

Schulkamerad Frank Herrscher galt als Meister des Ha? bei Mitschülern und 

Lehrern.  

Ha heer! Das „heer“ ist betont. Typischer und häufiger Söllinger Ausruf der Empö-

rung, etwa wenn man angerempelt wird oder nur knapp einem – vom anderen – 

verursachten Unfall entgeht. Ins Hochdeutsche wohl am ehesten mit dem alten Wort 

„Holla!“ zu übersetzen. 



27 
 

hajo! Dieser typische, häufige, das Klangbild unseres Dialekts prägende Söllinger 

Begriff ist am besten zu übersetzen mit „Genauso ist es!“ Die Betonung liegt auf  dem 

o. „Gegenbegriff“ zu hannooe! 

hannooe! Dieser typische, häufige, das Klangbild unseres Dialekts prägende 

Söllinger Begriff, der ein bisschen wie die vietnamesische Hauptstad Hanoi klingt, ist 

am besten zu übersetzen mit „So ist das nun wirklich nicht!“. Die Betonung liegt auf 

dem o. Das etwas tiefer gesprochene e am Ende ist deutlich als e (nicht als i) hörbar. 

„Gegenbegriff“ zu hajo! 

Hansdreiwlen = Johannisbeeren. Fast jede Familie in Söllingen hatte in meiner 

Kindheit einen Hansdreiwleswengert. Schon in den Nachbarorten heißt es anders: 

Hansadreiwlen.  

Hau (ausgesprochen mit langem a) = Harke, wichtigstes gärtnerisches und landwirt-

schaftliches Gerät in Söllingen. Mit der Hau wird gehackt, nicht wie im Hochdeut-

schen gejätet oder geharkt - dafür wird in Söllingen das Holz nicht gehackt, sondern 

gespalten. Verkleinerungsform und kleinere leichtere Varianten sowie die Hau für die 

Frauen: Haele. Der Gartenrechen, der in manchen Teilen Deutschlands auch als 

Harke bezeichnet wird, heißt in Söllingen Rechele. Da Recha ist der Holzrechen für 

Gras und Heu. Eine Reidhau (wohl von Roden) ist eine schwere Harke mit 

besonders langem Harkblatt, für besonders grobe Böden oder zum Heraushacken 

von Wurzeln. 

häwwe = habe ich, zum Beispiel: Des häwwe gewisst = Das habe ich gewusst, das 

hab ich mir gedacht. Die Beugungsformen des Wortes „haben“ prägen auf unver-

kennbare Weise das Wortbild unseres Dialekts: I häb, Du hosch, er, sie es hot, mir 

henn, dier hent, sie henn.     

Heena = Hühner, Einzahl: Hoo. Bezeichnung sowohl für die Tierart Haushuhn als 

auch für die Henne. Zusammensetzung: Heenagaada, Heenastall: Hühnerhof und 

Hühnerstall. 

heiara: heiraten. Der Vorgang heißt Hochzich. Das Wort Heirat ist nicht gebräuchlich. 

Siehe auch Vaheiade. 

Heieiei!  Sehr typischer Söllinger Ausruf der Empörung, etwa wenn etwas misslungen 

ist oder wenn jemand anderer etwas kaputt gemacht hat. Manchmal auch Ausruf des 

Schmerzes, etwa wenn man sich die Finger verbrannt hat. Viele Franzosen rufen bei 

Schmerz Aiaiai – ohne H vorne, das die Franzosen bekanntlich nicht aussprechen 

können.  

Hennschich: das Söllinger Wort für Handschuh, ein weiterer fränkischer Beleg. Im 

Übertragenen Sinn wird Hennschich auch für einen kleinen, schmächtigen Menschen 

verwendet. „Der isch jo bloß an Hennschich“. 

hent = habt.  Man sagt in Söllingen (und Umgebung) eben nicht „habt“, sondern 

„hent“. Am Bodensee heißt es „hont“. 
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her unn noo = hin und her, auch als Hauptwort: Isch des a Her-Unn-Noo! Auch her 

unn noo schiwa oder renna für hin- und herschieben oder -rennen. 

hinnadrunna: Eine in Söllingen häufig genutzte Ortsbeschreibung, für einen 

Gegenstand, der hinten und unten zugleich ist, etwa ein Gegenstand, der an die 

blödeste Stelle hinter einen Schrank gefallen ist: Des liegt ganz hinnadrunna!  

hinnafier: durcheinander: I bin ganz hinnafier. Keine Ahnung, wo dieser Begriff 

herkommt, vielleicht Verballhornung des Ausdrucks Von hinten nach vorne. Dank an 

meinen Schulkamerad Frank Thurecht für den Hinweis. 

hinnadrei = hinterher, hernach. I laaf grad Eich hinnadrei: Ich folge Euch einfach. 

hinnaschich und verschich: rückwärts und vorwärts. Wenn ein Wagen im Dreck 

feststeckte, sagte man: s’geht nemmee hinnaschich unn nemmee verschich = Es 

geht nicht mehr rückwärts und nicht mehr vorwärts.  

hooem = nach Hause. Mir gehn hooem: Wir gehen nach Hause. Sonnenhofbauer 

Herbert Wenz gebraucht oft die schöne, fast poetische Formulierung: Mir gehn 

hoemetzuus („zur Heimat hin“). Es heißt hooem mit e in Söllingen, und nicht hoim mit 

i oder hoom oder homm wie in anderen Dialekten unseres Bundeslands. 

Holzbeile: Diesen Ausdruck kenne ich bloß aus Söllingen. S’Holzbeile (sächlich) ist 

nicht etwa ein Beil, sondern ein kleiner Schuppen, in dem Holz aufbewahrt wurde 

(oder wird? Gibt es noch Holzbeilen?). Keine Ahnung, woher dieser Begriff kommt 

und wo er überall verbreitet ist. Der in anderen Teilen von Baden-Württemberg 

gebräuchliche Begriff „Holzschopf“ wurde in meiner Kindheit in Söllingen nicht 

verwendet. Der Schopf (ohne Holz vorne) ist in Söllingen ebenfalls ein kleiner 

Schuppen, in dem aber Heu oder Gerümpel (Gruuschd) gelagert wurde. 

hosch = hast Du? Beispiel: Hosch Zeit ? Hast Du Zeit? Dieses für das Sprachbild, 

also den Klang des Söllinger Dialekts, typische Wort, ist in zweierlei Hinsicht 

bemerkenswert, erstens als Beispiel einer grammatikalischen Abweichung von 

Hochdeutschen: Das Zeitwort „haben“ und das persönliche Fürwort „Du“ werden zu 

einem Wort zusammen gezogen. Zweitens ist „hosch“ die hörbare Abgrenzung zu 

allen Dialekten westlich von Söllingen: Ab Berghausen sagt man „hasch“. 

hot = hat.  

Howwlspee = Hobelspäne. Das Wort ist ähnlich wie im Hochdeutschen, klingt aber 

söllingerisch viel schöner. Der Hobel ist da Howwl, es gibt auch den Krauthowwl und 

den Reddichhowwl. Das Zeitwort abhowwla ist häufiger als howwla. 

Hunnsbrunza (Hundsbrunzer) = kopf- oder rumpfgroßer Sandstein, den man vor eine 

Hausecke setzt, damit vorbeifahrende Fahrzeuge die Ecke nicht beschädigen (siehe 

sträffa). Der bekannteste stand am Rathaus an der Ecke Hauptstraße – 

Rittnertstraße, ein weiterer steht noch an der Ecke Hauptstraße - Im Bachwinkel.   
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iwwazwerch: Ein typischer und häufiger Söllinger Begriff mit zahlreichen 

Bedeutungen. Wohl auch sonst in Baden-Württemberg verbreitet. Ursprünglich 

Bezeichnung für Gegenstände, die von oben nach unten bzw. von hinten nach vorne 

verdreht oder auf verkehrte Weise ineinander verkeilt sind. Im übertragenen Sinn 

beim Menschen auch „durcheinander im Kopf“, überdreht oder im Übermaß gereizt.  

joo! = Betonung: am Ende aufsteigend. Ist das wahr? Oder „Ach was!“ Typischer, 

häufiger, das Klangbild unseres Dialekts prägender Söllinger Ausdruck.  

Kaffeedringga: Bezeichnet in Söllingen sowohl das Frühstück als auch den Nachmit-

tagskaffee. Statt jemanden zu fragen, ob er schon lange wach ist, fragen wir in 

Söllingen indirekt: Hosch scho Kaffee drungga? Mein Kollege Gottfried May-Stürmer, 

seit 30 Jahren Wahl-Heilbronner, sagt, das indirekte Fragen sei typisch fränkisch. 

Kaffeeschissl: Das Wort Tasse war in meiner Kindheit ungebräuchlich. Das Gefäß 

hieß immer Kaffeeschissl. In Söllingen waren im meiner Kindheit normale Kaffee-

tassen üblich, keine Kaffeebecher. Mein Opa Alfred war der einzige in Söllingen, den 

ich kannte, der seinen Kaffee morgens wie die Franzosen aus einer richtigen 

Schüssel ähnlich den heutigen Müslischalen getrunken hat. Wohl weil er gerne nei-

dunkt hot oder neibrogglt hot = Brot oder Kuchen hineingetaucht  oder hineingetunkt. 

Mag sein, dass es in früheren Jahrzehnten in Söllingen mehr Leute gab, die ihren 

Kaffee so getrunken haben. 

krebsla = klettern. „Mir sen uff dem Buggl rumkrebslt“. Herkunft: Sich auf allen Vieren 

bewegen wie ein Krebs. 

Kringl = Das Söllinger Wort für „Kreis“ in körperlich spürbarem Zusammenhang: 

S’geht am Kringl rum oder Mi hot’s am Kringl rum dreht. Auch beim Karussell geht‘s 

am Kringl rum. Der gezeichnete Kreis oder ein Kreis von Menschen heißt Kraes wie 

das hochdeutsche Wort Kreis.  

Krabbaschaich = Vogelscheuche. Auch schlimmes Schimpfwort für eine hässliche 

oder verrückt gekleidete Frau (Gruß an Jürgen Hüttisch). Butzamann für 

Vogelscheuche ist in Söllingen genauso gebräuchlich. 

Kuhlapse = Kuhfladen. Pferdeäpfel heißen wohl in ganz Baden Rossbolla. Das Wort 

„Lapse“ gibt es nur in dieser Bedeutung. Keine Ahnung, woher das kommt und wie 

weit es verbreitet ist. 

Labb: wie Gosch und Maul einer der Namen für den Mund. Während Gosch eher in 

freundlichem Zusammenhang benutzt wird, ist „Halt dei Labb“ oft und „Halt dei Maul“ 

immer beleidigend (Hochdeutsch: Halt die Schnauze!).  

läbbara = mit Wasser spielen (Kinder) oder mit Wasser hantieren, etwa beim Wäsche 

waschen. 

lent: Für das hochdeutsche Wort „lasst“ gibt es in unserem Dialekt zwei Worte, 

sowohl „lossat“ ist üblich als auch „lent“, vor allem in der häufigen Redewendung  
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„Lent me grad in Ruh!“ = Lasst mich einfach in Ruhe! Am Bodensee heißt es „lont“. 

Woher diese vom Hochdeutschen stark abweichenden Worte lent und lont kommen, 

weiß ich nicht.   

letz: I bin ganz letz hat zwei Bedeutungen: Ich bin ganz durcheinander und: Ich bin 

verrückt vor Verwirrung oder vor Sorge.  

letzrum: verkehrt herum, zum Beispiel oft bei einem Kleidungsstück. Danke an Frank 

Thurecht für den Hinweis. Sehr typisch für den Söllinger Dialekt. 

loddara, loddarich: Wenn etwas unbefestigt herumhängt und dauernd hin- und 

herschaukelt, zum Beispiel eine Schnalle an einer Tasche oder ein Teil an einem 

Fahrrad, ist es loddarich, s‘loddat rum. Verwandtschaft zum hochdeutschen Wort 

locker.  

ma (mit kurzem a am Ende) = wir, unbetont: Viele Menschen meinen, der Dialekt sei 

im Vergleich zur Hochsprache die oberflächlichere, primitivere Sprache. Es gibt aber 

auch in der Söllinger Mundart zahlreiche Beispiele dafür, dass es zwei Wörter mit 

unterschiedlicher Bedeutung hat, wo es im Hochdeutschen nur eines  gibt. Wo also 

der Dialekt differenzierter ist als das Hochdeutsche. Beispiele sind eewe und äwa 

oder raeza und räzza. Das am häufigsten verwendete Beispiel dafür in unserem 

Dialekt sind die Wörter ma (unbetont) und mir (betont) für das hochdeutsche „wir“. 

Mir macha des net = Wir tun das nicht, wobei das wir betont ist. Des macha ma! = 

Das machen wir im Sinne von „So machen wir es!“     

mach nore: Ein früher sehr häufiger, ja typischer, heute ab und zu benutzter 

Ausdruck für „Beeil Dich!“ Keine Ahnung, woher das Wort „nore“ kommt. Neulich 

hörte ich eine Frau aus Heidenheim „mach nore“ sagen.  

Maedle = Mädchen. Bei Maedle wird das a e nicht zum ä, sondern a und e werden 

einzeln und gebunden ausgesprochen. Das Wort entspricht dem alemannischen 

Maidle, aber in Söllingen ist es eindeutig ein e, kein i. Das Wort Mädle hat im Verlauf 

meiner Kindheit und Jugend das ursprünglich in Söllingen übliche „Maedle“ ver-

drängt. Meine Omas sagten immer Maedle, meine Mutter oft. „Die henn a Maedle 

kriegt“ = Sie wurden Eltern einer Tochter. Es gibt noch eine besondere Verwendung 

des Ausdrucks „Maedle“: In Berichten über eine schwierige Situation brachte man 

Erstaunen oder Entsetzen so zum Ausdruck: Maedle, I hebb nemmee gwisst, was e 

macha soll. (Mädchen, ich wusste nicht mehr, was ich tun soll). 

Meedich: Das alte Söllinger Wort für Montag. Meedich, Dinschdich, Mittwoch, 

Dunnaschdich, Freidich, Samschdich und Sunndich sind die Namen der Wochen-

tage. Das „dich“ statt „daag“ ist ein weiterer Beleg für die Verwandtschaft unseres 

Dialekts mit dem Fränkischen. Auch die Heilbronner sagen „Freidich“, während es im 

Schwäbischen nur die Endsilbe „-dag“ oder „-tag“ gibt. Die Monate heißen in 

Söllingen – mal abgesehen vom Auguscht - übrigens alle wie im Hochdeutschen. 

Überraschenderweise heißt aber der Vorname August in Söllingen Agguscht. 
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meesa, gmeest: Das Tun-Wort (Verb) müssen und das Mittelwort der Vergangenheit 

dazu. Diese beiden häufigen Wörter mit dem langgezogenen ee prägen das 

Klangbild unseres Dialekts und bilden einen deutlichen Unterschied sowohl zum 

Hochdeutschen wie zum Schwäbischen, wo man für I heb gemeest „I han missa“ 

oder „I han müssa“ sagt. I heb zum Doggda gmeest = Ich musste zum Arzt. I moos, 

Du moosch, er/ sie/es moos, mir meesa, dier meesat, sie meesa.  

Meierle: Nicht der kleine Herr Meier, sondern die Söllinger Verkleinerungsform der 

Mauer, also das Mäuerchen. Aussprache: Statt des r ein kurzes a (Meiale). Mit 

diesem Wort habe ich außerhalb von Söllingen oft für Heiterkeit gesorgt.  

Mensch heer!: Typischer und häufiger Söllinger Ausdruck des Erschreckens oder 

Erstaunens sowohl bei positiven wie bei negativen Überraschungen. Entspricht etwa 

dem Hochdeutschen „Donnerwetter!“ oder dem altmodischen „Ei der Daus!“. Meine 

Schulkameraden aus den Nachbarorten meinten, dass der Gebrauch des Ausdruck 

„Mensch heer!“ für Leute aus Söllingen besonders charakteristisch sei. 

Mischdlach = Jauche, Gülle. Die beiden hochdeutschen Wörter Jauche und Gülle 

gibt es in unserem Dialekt nicht. Dass es das Wort „Gülle“ gibt und was es bedeutet, 

erfuhr ich erst, als wir in der 9. Klasse der Schule Friedrich Dürrenmatts „Besuch der 

alten Dame“ lasen. Das Drama spielt in einem erfundenen Schweizer Ort namens 

Güllen. Zusammensetzungen in Söllingen: Mischdlachfass, Mischdlachaloch (das a 

vor dem Wortteil loch wird ausgesprochen, kein Schreibfehler!) = Jauchegrube. Der 

Mischdlachschepfa (…schöpfer) ist ein eimerförmiges Gerät mit einer schräg daran 

befestigten langen Stange. 

Nerva wie braede Nudlen: Do brauchsch Nerva wie braede Nudlen = typisch 

Söllinger Ausdruck für „da brauchst Du sehr starke Nerven“, wobei wir das nicht für 

Angstsituationen benutzen, sondern eher für den Umgang mit anstrengenden 

Menschen oder anstrengenden Situationen. 

noa = dann. Ein überaus gebräuchliches, ja für unseren Dialekt absolut charakteris-

tisches Wort. Betonung auf dem o, das a kurz. Beispiele: Wann geh ma? Antwort: 

Jetz noa, auch: Glei noa. Ha, unn noa? heißt: Ja, und was geschah dann?  

ooriefa: anrufen, telefonieren. Das ie in diesem Wort kenne ich nur aus Söllingen. 

Das heute in Söllingen oft gebräuchliche Wort oorufe (mit u) ist eine Angleichung ans 

Hochdeutsche und daher falsch. Das Partizip (Mittelwort) angerufen heißt aber 

oogrufa (i häb oogrufa), da ist das u drin.  

oener sitza ghet: Der hot oener sitza ghet (der hat einen sitzen gehabt): Der häufig-

ste Söllinger Ausdruck für: der war betrunken. In Söllingen gibt es eine Reihe von 

Begriffen fürs Beschwipstsein und den Rausch, etwa Der hot ganz schee glada ghet, 

der hot a Mugg am Gsicht ghet, der isch a Rauschkuggl. In anderen Dialekten gibt es 

viele Wörter für den Geschlechtsverkehr. Im pietistischen Söllingen gibt es dafür 

absolut kein Wort, er wird seit Urzeiten aber genauso oft und wohl auch genauso 

variantenreich ausgeführt wie woanders, aber man spricht nicht drüber.   
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pfuusa = Geräusch entweichender Luft bei einem Fahrradschlauch, bei einem 

Gummitier oder beim Schnellkochtopf: Do pfuust ebbes. Bemerkenswert ist, dass es 

für das Pfusen als einen im Alltag häufig vorkommender Sachverhalt kein hochdeut-

sches Wort gibt. Hier ist unser Dialekt praktischer als Hochdeutsche. Im aargauer 

Dialekt meines Schweizer Freundes Erich Haller heißt pfuusa: ein Nickerchen 

machen. 

Rauschkuggl (Rauschkugel): Person, die (öfter) betrunken ist. 

reistella: Wörtlich: reinstellen. Das Fenster wird in Söllingen zum Lüften nicht gekippt, 

sondern „reigstellt“. Als ich im Beisein meiner schwäbischen Frau zum ersten Mal „I 

stell s’Fenster rei“ sagte, wusste sie nicht, was ich damit meine. 

Schlotza = Lutscher. Mein Schulkamerad Frank Thurecht wies mich auf dieses 

wirklich typische Söllinger Wort hin. In meiner Kindheit sagte in Söllingen niemand 

Lutscher, sondern alle Schlotza. Auch Eis wurde „gschlotzt“. Der Ausdruck „A 

Viertele schlotza“ wird in Söllingen zwar auch gesagt, er ist aber wohl aus dem 

Schwäbischen übernommen. 

Schmackgut: Ein herrliches Wort für Parfüm, das ich nur aus dem Söllingen meiner 

Kindheit kenne. Schmackgut noomacha = sich parfümieren. 

schugga = stoßen, an Schugga: ein Stoß, ein Schubs. I häb dem Stoe an Schugga 

gäwwa, noa isch a fortgrollt. Als ich dem Stein einen Stoß versetzte, rollte er davon.  

sell = jenes. Oft auch: sell dort. Selle Fraa = Jene Frau. Der schöne söllingerdeu-

tsche Ausdruck „Des unn sell“ entspricht dem hochdeutschen „Dies und das“. Mir 

gefällt die Vorstellung, sell könnte vom französischen Celui ci kommen. Mone 

schreibt in seinem Bruhrainschen Idiotikon, es käme von „dasselbige“. Das zwischen 

Baar und Bodensee häufige „da Sell“ als Hauptwort kenne ich aus Söllingen nicht. 

„Da Sell“ ist am Bodensee „derjenige dort“, aber auch der Ausdruck für den Teufel. 

Ein bekannter Narrenspruch zwischen Villingen und Konstanz heißt: Hoorig, hoorig, 

hoorig isch da Sell. Unn wenn da Sell it hoorig wär, no wisst ma it wär hoorig wär.  

Vergangenheit: Es gibt in der Sprache Söllingens nur ein Zeitwort, das eine Vergan-

genheitsform hat, nämlich „sein“: I war uff am Agga“ = Ich war auf dem Feld: Bei 

allen anderen Zeitwörtern gibt es keine Vergangenheit, Vergangenes wird mit dem 

Perfekt - der vollendeten Gegenwart -  beschrieben. I häb Glick ghet: Ich hatte Glück. 

I bin uff Karlsruh gfahra = Ich fuhr nach Karlsruhe. Der hot ma des vazehlt = Der 

erzählte mir das.  

verschich = vorwärts. Mehr dazu unter hinnaschich 

Wall = Wald. Im Englischunterricht lernten wir, dass im Englischen das stumme End-

E wegfällt, zum Beispiel bei apple oder auch beim heute wohlbekannten Google. 

Analog dazu gibt es im Söllinger Dialekt das stumme End-D, in Wörtern wie Wall - 

Wald, Fell – Feld, ball – bald. In der Nachbarschaft meines Elternhauses gibt es den 

„kloena Wall“, ein merkwürdigerweise recht großes Waldgebiet namens „Kleiner 
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Wald“. Es gibt in unserem Dialekt noch einen weiteren stummen Endbuchstaben, 

nämlich das stumme End-n: Zum Beispiel beim Wein – Wei, oder bei hinein – nei.  

Wälle = kleines Wäldchen. 

wie d’witt = wie Du willst. In Söllingen wurde in meiner Kindheit für „willst“ sowohl 

willsch als auch witt gesagt. 

Wiesboom = lange, mehr als oberarmdicke Stange, die auf den beladenen Heu-

wagen gelegt und festgebunden wurde, um das Heu bei der Heimfahrt auf dem 

Wagen zu halten. An Kerl wie an Wiesboom ist der Söllinger Begriff für einen 

überaus stattlichen, starken Mann.    

wiescht. Die direkte hochdeutsche Übersetzung wäre „wüst“, aber die zwei Bedeu-

tungen dieses Wortes in Söllingen sind erstens böse (bei Menschen oder Verletzun-

gen) und zweitens unschön, im höchsten Maß lieblos und unordentlich (bei Sachen). 

Des isch an wieschta Mann: Das ist ein unfreundlicher oder brutaler Kerl. Bei einer 

Wunde: Des sieht awwa wiescht aus: Das sieht ja böse aus. Die henn ihra Wohn-

zimma gstricha, awwa ganz wiescht, iwwahabt net schee!  - Die haben ihr Wohnzim-

mer gestrichen, aber ganz lieblos, nicht schön. Du hosch awwa a wieschte 

Speckrieb: Du hast aber ein schlimmes Herpesbläschen am Mund.  

z’erscht = zuerst, z’letscht = zuletzt. 

Zeehblegga: Wortlich übersetzt: Zähnefletscher. Sehr schönes, verächtliches Wort 

meiner Oma Hedwig und anderer Frauen in Söllingen für die Stiefmütterchen-Blume. 

zwuu = in meiner Kindheit und Jugend häufiges Söllinger Wort für die Zahl zwei bei 

weiblichen Gegenständen. Männlich und sächlich: zwae. Auch in anderen Dialekten 

gibt es spezielle weibliche Formen für Zahlen, zum Beispiel zween für zwei in 

bestimmten Formen des Plattdeutsch. 

 

Essen und Trinken 

Aia: Eier. Mein Deutschlehrer Hans Wagner aus „Dorlach“ charakterisierte den 

Dialekt unserer Region mit dem Satz „Zwae waiche Aia an ainere Raih“ = zwei 

weiche Eier in einer Reihe (in Söllingen wird das ainera zu oenara). Zu den dialekt-

beschreibenden Sätzen siehe auch „Schell“. 

Aiakucha: Pfannkuchen, auch Grundlage für die Flädlen der Flädlessupp, die auch 

badisch ist, nicht bloß schwäbisch, und in Söllingen in der Mitte mit zwei hörbaren s 

gesprochen wird. Das Wort Pfannkuchen gibt es in Söllingen nicht, auch das Wort 

Omlett lernte ich erst als Zehnjähriger und als hochdeutsches Wort kennen. Die 

Kombination Spargel und Aiakucha habe ich erst als Jugendlicher kennen gelernt. In 

Söllingen war es üblich, Grummbiera (Kartoffeln) zu „da Spargel“, also den Spargeln, 

zu essen - man sagt in Söllingen bei Spargeln nie die Einzahl. Aiakucha galt als 
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beliebte Süßspeise, und wir aßen Eidinschts dazu, eingemachtes, eingewecktes 

Obst. Peggy Fiess berichtet: „Die henn an Aiakucha“ hat meine Oma immer gesagt, 

wenn zwei oder auch mehr so ein übertrieben enges Verhältnis miteinander hatten. 

Hängen Nebelfetzen über Wald oder Wiese, so sagt man in Söllingen „D’Hasa bagga 

Aiakucha.“ (Die Hasen backen Pfannkuchen).  

Aiakuchaschipp: Bratenwender, Küchenfreund. 

Baez: Hat in Söllingen nichts mit der amerikanischen Folksängerin Joan Baez zu tun, 

sondern Baez ist das Wort für Kneipe oder Bistro. Macht ein Speiserestaurant 

schlechtes Essen, wird es von den Söllingern ebenfalls als Baez bezeichnet. „Des ich 

a schwere Baez!“ auf hochdeutsch etwa: „Das ist aber eine schlimme Spelunke!“  

babbella: Ein wunderschönes, typisches Söllinger Kinderwort, für fertig, leer oder 

aus, etwa, wenn ein Teller leer gegessen oder ein Glas leer getrunken ist. Heute 

wohl leider ziemlich außer Gebrauch. 

baggene Aia (gebackene Eier): Rührei oder Spiegelei, für das es in Söllingen auch 

das schöne Wort Ochsaaug (Ochsenauge) gibt. Meine schwäbische Frau wusste am 

Anfang nicht, was ich mit „baggene Aia“ meine. Gekochte Eier sind in Söllingen 

gsoddene Aia. 

Bäradreck = weit über Söllingen hinaus bekanntes, aber aussterbendes badisches 

Wort für Lakritze. Auch Walter Fröhlich erwähnt das Wort in seinem Büchlein 

„Alemannisch für Anfänger“.  

Bibbeleskäs: selbstgemachter Weißkäse aus Rohmilch und Labessenz. In meiner 

Kindheit in den meisten Söllinger Haushalten eine alltägliche Delikatesse. Hervor-

ragend als Brotaufstrich. Heißt wohl so, weil man ihn oft in einem Küchensieb aus 

Blech mit kleinen Löchern zubereitete. Wenn man dann den Käse auf einen Teller 

stürzte, hatte er „Bibbelen“.  

Biffdeck: Schönes Söllinger Wort für Beafsteak. Biffdeck, Bommfritt und Solat war in 

meiner Kindheit das Standard-Gericht in den Söllinger Wirtschaften. Siehe auch 

Nadduurschnitzl.  

Bix: Büchse, Blechdose. Bixamillich: Dosenmilch, Kondensmilch. Bixaeffna: 

Dosenöffner. Das Wort Dose existiert in unserem Dialekt nicht. 

Breedlen (wörtlich übersetzt: Brötchen) = Weihnachtsplätzchen. Eine in Söllingen 

beliebte Sorte heißt Hildabreedlen, eine andere Buddabagges (Buttergebackenes). 

In Heidelberg heißen die Weihnachtsplätzchen „Gutzl“ oder „Weihnachtsgutzl“. 

Gutzelen sind in Söllingen Bonbons. Die hochdeutschen Brötchen heißen in 

Söllingen Weck, in Heidelberg Schrippen. 

Därrflaesch = roher Schinken, Speck. Das Wort Speck existiert in unserem Dialekt 

nicht. Man verwendet entweder die Begriffe roher Schinken oder Därrflaesch. 
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Dampfnudlen (typischer Söllinger Mitlaut-Dreher: Das dl wird so ausgesprochen, es 

ist kein Schreibfehler!): Dampfnudlen sind eine Süßspeise, die in Thüringen Hefe-

klöße heißt. Eines der Söllinger Nationalgerichte. Dazu gibt’s Eidinschts. 

Eidinschts: wörtlich: Eingedünstetes. Das Wort für eingekochtes, eingewecktes Obst, 

wie Birnen, Kirschen, Pfirsiche, Mirabellen. Wird zu Aiakucha (= Pfannkuchen) oder 

zu Dampfnudlen gegessen. Lieblingsgericht vieler Söllinger Kinder in den 1950er bis 

1970er Jahren. Gilt heute bei Kindern eher als langweiliges Essen. 

Erbl = Erdbeere, die ist in Söllingen männlich: der Erbl. Erblagga: Feld mit Erdbee-

ren, Erblkucha = Erdbeerkuchen. Himbeeren sind Himba, Brombeeren Bromba, 

Johannisbeeren sind Hansdreiwlen. 

Fasanachtskiechlen: Die einzige Fasnachtstradition, die bei meiner pietistisch 

geprägten Oma Klara akzeptiert war. Kleine, frittierte Berliner, die aber doch wieder 

völlig anders schmecken als die Berliner vom Bäcker, Fasanachtskiechlen halt. Ich 

kenne aus meiner Kindheit den Spruch: Luschdig isch die Fasanacht, wann mei 

Mudda Kiechlen backt. Wenn se awwa koene backt, dann isch aa nett Fasanacht. 

Der Spruch ist aber weit verbreitet: Eine alemannische Ausführung hängt im 

Fasnachtsmuseum Langenstein im Kreis Konstanz.  

Fressbobbl: Jemand, der übermäßig viel isst. 

Frucht = das Söllinger Wort für Getreide. Das Wort Getreide existiert im Söllinger-

deutschen nicht, und die hochdeutsche Frucht, also Obst, heißt Obschd, mit kurz 

ausgesprochenem O, wobei man in aller Regel eher das Obst nennt, um das es geht, 

also Epfl, Biera, Pfersching etc. 

Gaesaschinna (Geißenschinder, Ziegenquäler): Aus Söllingen kenne ich diesen 

Ausdruck für einen Kaffee, der so stark ist, dass der Löffel drin stecken bleibt. In 

Weingarten und auch bei uns ist der Geißenschinder ein unangenehm kalter Wind. 

Griewawurscht: Die Wurstsorte, die in anderen Landesteilen Blutwurst oder Schwarz-

wurst heißt. Von den Zeugen Jehovas und von feinnervigen Frauen („igitt, da ist ja 

Blut drin“) schon immer verschmäht, von Feinschmeckern hochgeschätzt und von 

der Slow-Food-Bewegung, die buchstäblich alles am Tier nutzen will – wenn man 

schon zum Essen Tiere tötet - zu neuem Ansehen gebracht. Griewa sind kleine 

Speckstückchen, das weiße in der Griewawurscht oder in der Salami.  

grischdlich = mit einer Kruste gebacken, insbesondere bei Dampfnudlen. Bei diesem 

Söllinger Nationalgericht gibt es Leute, die die Dampfnudlen ausgesprochen 

„grischdlich“ gebacken haben wollen und andere, die sie „schmierig“ bekommen 

wollen. Grischdlich entspricht etwa dem „neudeutschen“ Wort kross. 

Gschlecksl: Mein Schulkamerad Martin Weiß sagt, das sei das Söllinger Wort für die 

durchsichtige, gelatineartige Masse, die im Schwartenmagen immer drin ist und bei 

anderen in Dosen gefüllten Wurstsorten manchmal entsteht. Ich kenne das Wort aber 

aus unserer Familie nicht.   
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Gselsbrot: Marmeladebrot. Man erklärte mir, dass Gsels von „Geselchtes“ kommt, 

also „Mit Salz haltbar gemacht“. Ein auch in Schwaben verbreiteter Begriff. 

gsoddene Aia: gekochte Eier. Die Frühstückseier oder die Eier an Ostern werden in 

Söllingen gesotten, nicht gekocht. Aber nur Eier werden gesotten, alles andere wird 

gekocht, wobei in Söllingen die Vorsilbe wegfällt: I häb kocht: Ich habe gekocht. 

„Baggene Aia“ (gebackene Eier) sind Spiegeleier oder Rührei. Am Bodensee werden 

übrigens die Kartoffeln gesotten: Gsoddene Herdepfl waren das Leibgericht meiner 

Freundin Hilke Messmer aus Dingelsdorf. In Söllingen gibt es kochde Grummbiera. 

Gutsele, das Gutsele, Mehrzahl Gutselen: Das Söllinger Wort für Bonbon. Zusam-

mensetzung: Huschdagutzele: Hustenbonbon. Kommt ganz einfach vom Wort „gut“. 

Im Dialekt von Freiamt, Kreis Emmendingen im Schwarzwald, ist das Wort für 

Marmelade „Guets“. In Heidelberg und Umgebung sind Gutsl die Weihnachtsplätz-

chen. Das laut raschelnde Auspacken von „Gutselen“ beim sonntäglichen Gottes-

dienst während der Predigt war im Söllingen meiner Kindheit ein häufiges Ärgernis. 

Und nicht nur in Söllingen: Der englische Komiker Rowan Atkinson, besser bekannt 

als Mr. Bean, hat aus dem Gutselesauspacken beim Gottesdienst einen seiner 

besten Sketche gemacht. 

Gutselesgseff (wörtlich: Bonbon-Gesöff): Übersüßte Limonade, Fanta-Getränk mit zu 

viel Zucker. Jugendausdruck aus den 1970er und 80er Jahren. 

Haeße: Dieses Hauptwort wurde für gekochte Wiener Würstchen benutzt („heiße 

Wurst“). A Pärle Wienerle oder a Pärle Haeße. 

Haffa: Wie fast überall in Süddeutschland sagt man auch in Söllingen Hafen, und 

nicht Topf. Kochhaffa, Blumahaffa. Der Nachttopf ist in Söllingen immer verkleinert, 

siehe Häffele. Das Wort Haffa für Topf wird in unserem Dialekt – im Gegensatz zum 

Schwäbischen – mit schnellem f ausgesprochen. 

Häffele: Sowohl der Nachttopf als auch ein kleiner Kochtopf.  

Häffelesgickla: Einer, der nicht abwarten kann, bis es was zu essen gibt und vorzeitig 

in den Kochtopf schaut (guckt) oder daraus nascht. 

Hamblmannsbrunze: Eine besonders schöne Söllinger Art, seine Verachtung für das 

Getränk Fanta zum Ausdruck zu bringen (der Urin des Hampelmanns). 

Hoonawassa (Hahnenwasser) = Leitungswasser 

Hefakranz = Häufigstes Süßgebäck in Söllingen, entscheidender Bestandteil beim 

Beerdigungskaffee, egal ob evangelisch oder katholisch. Auch wenn er zopfförmig 

war, und nicht rund, sagte man in meiner Kindheit in Söllingen zu diesem Backwerk 

Hefakranz.  
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Hopfablietatee (Hopfenblütentee): Schönes Söllinger Wort für Bier. Fragte man 

meinen Vater, welchen Tee er bevorzugt, nannte er diese Sorte. Vom Bodensee 

kenne ich den Ausdruck Hopfenkaltschale. 

Hunnech = In meiner Kindheit das Söllinger Wort für Honig. Wieder ein fränkischer 

Beleg. 

Hutzlbrot = Früchtebrot, stark sättigendes, dunkles Süßgebäck aus gedörrtem Obst, 

das meine Omas und heute meine Mutter Anfang Advent gebacken haben und 

backen. Das Wort und das Gebäck gehören für mich zu Söllingen wie der Kirchturm. 

Kaffeeschissl: Das Wort Tasse war in meiner Kindheit ungebräuchlich, das Gefäß 

hieß immer Kaffeeschissl. In Söllingen waren im meiner Kindheit normale, klassische 

Kaffeetassen üblich, keine Kaffeebecher. Mein Opa Alfred war der einzige in Söllin-

gen, den ich kannte, der seinen Kaffee morgens wie die Franzosen aus einer rich-

tigen Schüssel ähnlich den heutigen Müslischalen getrunken hat, wohl weil er gerne 

neidunkt hot oder neibrogglt hot, also Brot oder Kuchen hineingetaucht oder hinein-

getunkt hat. Mag sein, dass es in früheren Jahrzehnten mehr Leute in Söllingen gab, 

die ihren Kaffee so getrunken haben. 

Kaffeedrinka: Bezeichnet sowohl das Frühstück als auch den Nachmittagskaffee. 

Statt jemanden zu fragen, ob er schon lange wach ist, fragen wir in Söllingen indirekt: 

Hosch scho Kaffee drunka? Mein Kollege Gottfried May-Stürmer, seit 30 Jahren 

Wahl-Heilbronner, sagt, das Indirekte sei typisch fränkisch (siehe auch Anmerkungen 

bei „hend“). 

Kalter Kaffee: In den 1970er Jahren in unseren Wirtschaften völlig üblicher Begriff für 

Spezi oder Cola-Mix. Heute ist der Begriff ausgestorben. 

Kirschdablotza: In Söllingen ein Kuchen mit Mürbteigboden, als Belag eine süße 

Masse, in die entsteinte Kirschen hineingefallen sind = neiblotzt senn. In anderen 

Teilen Baden-Württembergs ist Kirschplotzer eine auflaufartige Süßspeise mit Gries 

und Kirschen. Mir schmeckt der Kuchen besser. 

Knepflen: Als es noch keinen Spätzlesdrigga (Spätzlepresse) gab und man mit Eiern 

noch nicht so großzügig umgehen konnte wie heute, wurde ein mehliger, salziger, 

klebriger Teig mit dem Messer von einem Brett ins kochende Wasser geschabt. Die 

Teigklümpchen wurden fest – es entstanden leckere Knepflen. In Söllingen ist dieser 

Ausdruck seit der Generation meiner Großeltern bis heute fast komplett von den 

„Spätzlen“ verdrängt worden. In anderen Gegenden Badens ist „Knepflen“ nach wie 

gebräuchlich, ich weiß es etwa von Kuppenheim, wo die Narrenzunft „Knepflen“ 

heißt, weil die Kuppenheimer irgendwelche Gegner mal mit dem Knepflesteig 

beschossen haben sollen. Grummbieraschnitz und Knepflen ist ein altes Söllinger 

Wort für Vaheiade.  

Kuddl. Eigentlich sind Kutteln auch bei uns Innereien, der Name Sülze für Innereien 

ist in Söllingen gebräuchlicher. Absolut häufig ist im Raum Karlsruhe die Redensart 
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„Der hot a mords Kuddl“ für: Der hat eine große Ausdauer, etwa beim Fußball oder 

Langstreckenlauf. In Söllingen habe ich das auch im übertragenen Sinn gehört: „Die 

Fraa, woo mit dem Mann zsamma sei will, moos a mords Kuddl hoo“: Die Frau, die 

mit dem Mann leben will, muss viel aushalten können. 

Marxkleslessupp = Markklößchensuppe. Die s werden alle hörbar ausgesprochen. 

Die edelste aller Suppen, durfte in meiner Kindheit und Jugend bei keiner Hochzeit 

fehlen, in Söllingen in manchen Familien früher auch Vorspeise beim typischen 

Sonntagsessen. Kommt natürlich nicht von Karl Marx, sondern vom Knochenmark, 

das der Suppe den typischen Geschmack gibt. Aber mit x sieht’s lustiger aus. In 

Zeiten von Veganismus und Gesundheitswahn ist diese Suppe wohl zum Aussterben 

verurteilt, obwohl die Slow Food-Bewegung sagt, wenn man schon Tiere zum Essen 

schlachtet, soll man alles zubereiten und essen, also auch das Mark, die Zunge oder 

das Sauschwänzle. 

Mauldäscha: Wo die angeblich schwäbischen Maultaschen tatsächlich erfunden 

wurden, sollen andere klären. Jedenfalls sind sie in Baden genauso verbreitet wie im 

Schwäbischen. Allerdings kenne ich Mauldäscha aus Söllingen erstens nur mit einer 

Fleischmasse gefüllt, die der Masse bei Frikadellen ähnelt, und zweitens nur in der 

heißen Brühe. Gebratene oder mit Spinat gefüllte Maultaschen habe ich erst 

„auswärts“ kennen gelernt, als ich über 20 Jahre alt war. Ich erinnere mich an ein 

Gespräch in meiner Kindheit, bei dem die Vorstellung als eklig bezeichnet wurde, 

dass man eine Mauldasch aufschneidet und etwas Grünes rausläuft. 

Meringaguss = Söllinger Wort für Baiser auf dem Kuchen, bevorzugt auf dem 

Hansdreiwleskucha oder dem Rhabawakucha. 

Metzl = Metzgerei. Zeitwort: metzla. Siehe auch Mexda. 

Metzlsupp = Das heiße Wasser, in dem der Mexda bei der Hausschlachtung im 

Wurschtkessl die Würste kocht. Fleisrchreste, Blut von der Blutwurst und Fett bleiben 

als Aroma und leckere „Beigabe“ zurück. In meiner Kindheit war das eine hochbe-

gehrte Delikatesse. Heute, in Zeiten übertriebener Hygiene und des Veganismus, als 

eklige Brühe verschmäht. Auch das Wort Wurschdsupp war gebräuchlich. Selbst der 

Schriftsteller und Nobelpreisträger Hermann Hesse erwähnt einmal die „Metzlsupp“. 

Mexda: In Söllingen werden die Mitlaute in der Mitte des Wortes „Metzger“ umge-

dreht, es entsteht das schöne Wort Mexda, das mit x schöner aussieht als Megsda. 

Es wird mit kurzem a am Ende ausgesprochen. Eine Familiendynastie mit diesem 

Beruf und guten Fleischprodukten heißt bis heute Mexda-Wenz. 

Nachtessen. Das hochdeutsche Wort „Abendbrot“ existiert in unserem Dialekt nicht, 

wer es sagt, Zugezogene oder Norddeutsche, muss sich den Vorwurf gefallen 

lassen, „der schwätzt awwa g’stelzt!“ Nachtessen ist das warme, also gekochte 

Essen am Abend. Wird nur Brot gegessen, heißt es Veschba (Vesper). 

Überraschenderweise verwenden wir den Begriff „Morgenessen“ fürs Frühstück 
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nicht, wie es die Schweizer und manche badischen Alemannen tun. Das Frühstück 

heißt bei uns Kaffeedringga. 

Nadduurschnitzl (Naturschnitzel): In Söllingen oft gebrauchtes Wort für gebratenes 

Fleisch, das nicht paniert ist. Warum man diesen merkwürdigen Begriff verwendet 

und nicht einfach Steak sagt, ist schwer begreiflich. Vielleicht weil Steak ein 

englischer Begriff ist oder weil mit Steak eher Rindfleisch, mit Nadduurschnitzel eher 

Schweinefleisch verbunden wird. Das schöne Wort Biffdeck (für Beafsteak) ist auch 

typisch für Söllingen.     

neidungga, neibroggla: etwas Essbares, zum Beispiel Hefakranz, Brot oder Kuchen, 

in Kaffee, Tee oder Suppe eintauchen oder in Stückchen einbrocken. In Söllingen 

eine sehr normale, genussvolle Art, Speisen zu sich zu nehmen. Mehrere meiner 

Lebensgefährtinnen (alle nicht aus Söllingen) wollten mir einreden, dass sich das 

nicht gehört. Ich lasse mir aber das Neidungga und Neibroggla nicht nehmen. 

Noochdisch: Nachtisch, Dessert. In Söllingen meist Eis oder Obst. Bei Hochzeiten 

Weicrem. 

Reidale (Reiterchen): In den letzten Jahrzehnten ist das nervige Wort „Kanapee“ in 

Mode gekommen, für die absolut nicht sättigenden Snacks, die Empfängen und 

Festen einen noblen Anstrich geben sollen, wenn die Veranstalter das Geld für ein 

gescheites Buffet sparen wollen. Die Söllinger haben dafür schon seit Jahrzehnten 

ein Wort: A Reidale ist ein etwa schachbrettfeldgroßes Brotstück, das mit Butter 

bestrichen und mit einem Stück Wurst oder Käse belegt ist. Beim Veschba (Vesper, 

das Söllinger Wort für das kalte Abendbrot) gab es für uns Kinder meist Reidalen. 

Ochsaaug: wörtlich: Ochsenauge. Schöner Ausdruck für das Spiegelei – ich hielt 

dieses Wort für ausschließlich aus Söllingen. Walter Fröhlich führt es aber in seinem 

Büchlein „Alemannisch für Anfänger“ auch auf. 

Presskopf = Söllinger Wort für Schwartenmagen, was aber auch gebräuchlich ist. 

Puffmais = Popcorn. Seit dem 19. Jahrhundert gab es in Deutschland immer wieder 

Bemühungen, die „Einwanderung“ von Begriffen aus fremden Sprachen, vor allem 

aus dem Englischen, dadurch zu bekämpfen, dass man deutsche „Gegenbegriffe“ 

erfand und propagierte. Aus dem Söllingen meiner Kindheit erinnere ich mich an zwei 

solche Begriffe, beide finde ich schön: Puffmais für das Popcorn und die 

Pampelmuse für die Grapefruit.   

Rädle = Kinderfahrrad, aber auch kleines Rad. Sehr gebräuchlich ist auch: a Rädle 

Wurschd für eine Scheibe Wurst. 

Raechakamma = Räucherkammer zum Räuchern von Därrflaesch. Im Keller meiner 

Oma Klara stand ein Blechschrank, der einem Spind ähnelte und von unten befeuert 

werden konnte. Die Vorstellung, dass man bei Unartigkeit in die Raechakamma 

gesperrt werden könnte, löste Angst aus. Ich musste aber nie hinein. 
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Schaalagrummbiera = Pellkartoffeln. 

Schelsich: Die Schalen eines geschälten Apfels oder einer geschälten Grummbier 

(Kartoffel). Aus der hinter sich geworfenen Schelsich kann man etwas über die 

Zukunft lesen, zum Beispiel den ersten Buchstaben des Vornamens des zukünftigen 

Ehepartners, hat meine Oma Hedwig gesagt, aber sicher nicht daran geglaubt. 

Schissl: Schüssel 

Schladdare: schleimige Lehm- oder Mistbrühe. Oft auch als Schimpfwort für eine 

schlechte Soße oder Salatsoße verwendet. Die Betonung liegt auf dem ersten a, 

beide a werden kurz ausgesprochen. 

Schlotza = Lutscher. Mein Schulkamerad Frank Thurecht wies mich auf dieses 

wirklich typische Söllinger Wort hin. In meiner Kindheit sagte in Söllingen niemand 

Lutscher, sondern alle Schlotza. Auch Eis wurde „gschlotzt“. Der Ausdruck „A 

Viertele schlotza“ wird in Söllingen zwar auch gesagt, er ist aber wohl aus dem 

Schwäbischen übernommen. 

schmacka: Dieser Begriff hatte in Söllingen zwei Bedeutungen: Erstens ein Misch-

begriff aus gleichzeitig gut riechen und gut schmecken bei gutem Essen („Gell, die 

Dampfnudlen schmacka gut“). Zweitens ein Begriff für leichtes Stinken: „Do 

schmackt’s awwa scharf!“. Schmacken ist in unserem Dialekt also nicht identisch mit 

schmecken, sondern wird auch für „Geruch abgeben“ verwendet.     

Schogglaad, der Schogglaad. Die Betonung liegt in Söllingen auf dem langgezoge-

nen a, und nicht wie im Alemannischen auf der ersten Silbe. Wie der Budda (Butter), 

die Baach (Bach) oder der Hornessl (Hornisse) ist Schogglaad ein Beispiel für ein 

Wort, das im Söllinger Dialekt einen anderen Artikel hat wie im Hochdeutschen. 

Willsch a Dafl Schogglaad? war in meiner Kindheit die von Kindern ersehnte Frage 

der Omas, Opas, Onkel (Unggl) oder Tanten.  

Spätzlen: In Söllingen und Umgebung ist die Mehlspeise Spätzlen und das Wort 

Spätzlen ähnlich verbreitet wie im Schwäbischen die Spätzle. Das Wort Knöpfle, 

anderenorts in Baden oft gebraucht, habe ich in Söllingen selten gehört, eigentlich 

nur in der Kombination Grummbieraschnitz unn Knepflen. Mehr dazu siehe unter 

Vaheiade.  

Spätzlesdrigga: Das Haushaltsgerät Spätzlepresse. 

Speckrieb = Herpes-Bläschen am Mund. Speckrieben sind eigentlich kleingeschnit-

tene weiße Speckstückchen, das Weiße in Salami oder Griewawurscht (Blutwurst). 

Weil das Bläschen am Mund ähnlich aussieht, wird es als Speckrieb bezeichnet. 

Sprudel (in Söllingen männlich oder sächlich) = Mineralwasser. Süßer Sprudel 

(männlich) oder Süßsprudel (sächlich): Zitronenlimonade. Mehr zu Sprudel siehe 

unter Pfinztal-Perle. 
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Stann (Stand, weiblich): das tonnen- bzw. fassförmige Gerät aus Keramik mit Deckel 

heißt wohl so, weil es aufrecht auf dem Boden steht. Bohnen oder Weißkraut 

(„Sauerkraut“) werden darin zur monatelangen Milchsäuregärung angesetzt. Es gab 

in meiner Kindheit in Söllingen kaum einen Haushalt, der keine „Stann“ im Keller 

hatte. Saure Bohnen, die auf diese Art gemacht werden, sind ein typisch badisches 

Gericht und, kombiniert mit Rindfleisch und Kartoffeln, eine von vielen geschätzte 

Spezialität. Allerdings nicht jedermanns Sache. Mein Onkel Reinhard Wenz kritisierte 

vor allem, dass nach der Zubereitung von Sauren Bohnen tagelang das ganze Haus 

stank. Im Schwäbischen wird der saure Geschmack der Sauren Bohnen oft ziemlich 

langweilig und fantasielos mit hineingeschüttetem Essig erzeugt. 

Uffschnitt = Aufschnitt beim Metzger. „Nenne mir eine badische Wurst, die mit U 

anfängt“, so lautete die Scherzfrage meines Verwandten Wolfgang Eise aus 

Mutschelbach.    

Vaheiade (Verheiratete) = Die Söllinger Form des Geißburger Marsch. Ein Eintopf-

gericht, bei dem Kartoffeln und Spätzlen miteinander „verheiratet“ werden. In die 

Fleischbrühe kommen außerdem gschmelzte Zwiwwl, Suppagree (Suppengrün) und 

Rindfleischstücke. Patrick Brauns, Germanist aus Konstanz, sagte mir einmal, Vahei-

ade sei ein Gericht, das die Hugenotten mitgebracht haben. In anderen Söllinger 

Familien wurde das Gericht als Grummbieraschnitz unn Knepflen bezeichnet. 

vaklebbara = Eigelb und Eiweiß mit einer Gabel vermengen, entweder zum Panieren 

von Schnitzeln oder für baggene Aia (= Rührei) oder für einen Kuchenteig.  

Veschba (Vesper). Sächlich: s‘Veschba = kleine kalte Zwischenmahlzeit, meist am 

Abend, aber auch auf der Baustelle oder bei ländlichen Arbeiten auf dem Acker. Das, 

was in Österreich Jause heißt.  

Wei = Wein. In Söllingen gibt es zwar die hessisch-pfälzische Vokalveränderung 

nicht (Woi), aber gegenüber dem Hochdeutschen fällt das „n“ am Ende weg.  

Weicrem (Weincreme) war ein alkoholhaltiges, als edel geltendes Dessert, also ein 

Noochdisch, der in meiner Kindheit und Jugend bei keiner Hochzeit fehlen durfte, 

genauso wie die Marxkleslessupp bei Hochzeiten immer dabei sein musste. Es gibt 

nicht nur neu einwandernde Gerichte („Pizza“ gibt es nicht schon immer, ich hörte 

und aß es zum ersten Mal mit zehn Jahren, also etwa 1972 - oder chinesisch), 

sondern auch aussterbende Speisen: Weicrem habe ich seit mindestens 30 Jahren 

nicht mehr gegessen, Bismarckhering auch nicht.    

Wienalen: Heute etwas aus der Mode geratene, besondere Zubereitung und beson-

dere Form einer dünnen heißen Schweinswurst. Schmeckt sowohl mit Brot als auch 

mit Grummbierasolat (Kartoffelsalat) gut. Ein schönes Beispiel dafür, wie stark die 

badisch-schwäbische Grenze wirklich zwei Sprachen voneinander trennt: Das 

langweilige Schwäbische Wort „Saitenwürschtle“ für dieses Nahrungsmittel war mir 

nicht bekannt, bevor ich mit über 30 Jahren meine schwäbische Frau kennenlernte. 

Umgekehrt müssen viele Schwaben erstmal überlegen, was gemeint ist, wenn das 
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Wort „Wienerle“ fällt. Typischer Söllinger Dialog bei einem Vereinsfest in meiner 

Kindheit: Der Vater: „Was willschan essa?“ Das Kind „A Päärle Wienalen“. Übrigens 

sagt man auch in Berlin zu den Würsten Wiener (ohne das verkleinernde –le).   

Ziwewa (Zibeben). Meine beiden Omas sagten nie Rosinen, immer Ziwewa. Im 

Hochdeutschen sind Zibeben eine besondere Sorte der Rosinen.  

 

Geräte, Werkzeug, Möbel und Fahrzeuge 

Aiakuchaschipp = Bratenwender, Küchenfreund. 

Affakaschta = Fernseher. „Der hot da ganz Owad an den Affakaschta neiguckt“ (der 

hat den ganzen Abend in den Fernseher gestarrt) war in meiner Kindheit eine häufi-

ge Klage von Eltern über ihre Halbwüchsigen. Und das, obwohl damals das Fern-

sehen erst um 17.00 Uhr begann und es nur drei Programme gab. Wir hatten erst ab 

1971, da war ich zwölf, einen Fernseher mit mehr als einem Programm. Den ZDF-

Delfin Flipper kannte ich nur aus Erzählungen. Da mich Computer mittlerweile mehr 

nerven als Fernseher, gebrauche ich den Begriff Affakaschta heute eher für den PC. 

Das Wort „Glotze“ für den Fernseher existiert im Söllingerdeutschen nicht, wohl aber 

das Zeitwort fernsehglotza.  

Bäraschell (Bärenschelle) = „Schräg“ klingende oder nervenaufreibende Glocke  

Batscha = Teppichklopfer, Betonung auf der ersten Silbe, mit kurzem a am Ende. Da 

Batscha wurde mitunter auch zur Kindererziehung eingesetzt, meist aber nur als 

Drohung „Wann’d jetz net uffhersch hole da Batscha!“ = Wenn Du jetzt nicht aufhörst 

(und Dich ordentlich benimmst), hole ich den Teppichklopfer! Der Batscha war bei 

Strafandrohung die elterliche Steigerungsmöglichkeit der Watsch (Ohrfeige).  

Bessa = Besen. Mit schnellem s – im Gegensatz zum Schwäbischen. 

Biecharanza = auf dem Rücken getragene Schultasche (Bücherranzen), Tornister. 

Eltern wie Schüler gebrauchten diesen Begriff in meiner Kindheit auch dann noch, 

als der Biecharanza nicht mehr auf dem Rücken, sondern am Henkel in der Hand 

getragen wurde – ja selbst noch, als er eher einem Rucksack ähnelte und die 

Aufschrift „Scout“ trug. 

Bix = Büchse, Blechdose. Bixamillich: Dosenmilch, Kondensmilch. Bixaeffna: 

Dosenöffner. Das Wort Dose existiert in unserem Dialekt nicht. 

Blaschdichgugg = Plastikbeutel. 

Blogga (Blocker) = Ausgestorbenes Reinigungsgerät meiner Kindheit von merkwür-

diger Form, wurde zur Schönheitsbehandlung gewachster Holzböden benutzt. Der 

schöne Ausdruck „I glaab, dir rast da Blocker“ für „Ich glaub Du spinnst“ wurde wohl 

über Söllingen hinaus benutzt.  
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Boxaudo = Autoscooter auf der Kerwe. 

Brillaschaed (Brillenscheide) = In Söllingen absolut übliches Wort für das Brillenetui. 

Bulldogg = Traktor. Die Worte Traktor oder Trecker existieren in unserem Dialekt 

nicht. Ich erinnere mich an den Ausdruck „Der schnauft wie an Bulldogg“ für einen 

Menschen, der außer Atem ist. 

Dierfall (weiblich) = Türklinke. 

Drädda (Treter) = Pedal am Fahrrad. Das sonst in Baden-Württemberg gebräuch-

liche Dräbbla kenne ich aus Söllingen nicht – mein Schulkamerad Frank Schaber aus 

Grötzingen zitierte oft die vom Schwäbischen Liedermacher Günther Wölfle 

stammende Jux-Fassung des Beatles-Lieds „Yeschdadee, an meim Fahrrad isch da 

Dräbbla hee!.“  

Elektrisch („Die Elektrisch“) = Straßenbahn. Meine Oma Klara fuhr zum Einkaufen 

immer „mit am Bus unn da Elektrisch uff Dorlach“. Heute fährt die Stadtbahn, und in 

Durlach kaufen wohl nur noch Durlacher und Auama (Leute aus Durlach-Aue) ein. 

Endakepfa (Entenköpfer) = roter Schienenbus. Diese lustigen und durchaus prakti-

schen Fahrzeuge mit klappbarer Rückenlehne fuhren bis in die 1980er Jahre hinein 

von Durlach nach Bretten. 

Gaesafuß = kurzes Heb- und Stemmeisen, mit einem rechtwinklig abstehenden 

Bogen, der am Ende gespalten ist und daher aussieht wie ein Ziegenfuß. 

Gscherr = Geschirr, sowohl das in der Küche als auch das Geschirr an Pferd und 

Kuh bzw. Ochs. Der schöne Spruch „Wie der Herr so’s Gscherr“ wurde (und wird?) in 

Söllingen oft verwendet. Bedeutet etwa: Am Zustand seiner Sachen erkennt man die 

Sorgfalt des Menschen. Siehe auch Spielgscherrle. 

Haffa: Wie fast überall in Süddeutschland sagt man auch in Söllingen Hafen, und 

nicht Topf. Kochhaffa, Blumahaffa. Der Nachttopf ist in Söllingen immer verkleinert, 

siehe Häffele. Das Wort Haffa für Topf wird in unserem Dialekt – im Gegensatz zum 

Schwäbischen – mit schnellem f ausgesprochen. 

Häffele = Sowohl der Nachttopf als auch ein kleiner Kochtopf.  

Hannfeischtle (Handfäustchen): Söllinger Wort für das Werkzeug, das hochdeutsch 

Fäustel heißt. Hammer mit schwerem Kopf, zum Beispiel zum Verlegen von 

Wegplatten oder Pflastersteinen.   

Howwl = der Hobel. Es gibt auch den Krauthowwl und den Rettichhowwl. Das 

Zeitwort abhowwla ist häufiger als howwla. Howwlspee = Hobelspäne. 

Huschtagutzele, eigentlich Hustenbonbon. In meiner Kindheit aber auch das schöne 

Scherzwort für die viel originelleren, winzigen Vorläufer des Smart, also für Gogo-
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mobil (fuhr mein Onkel Kurt), Isetta (fuhr Günther Funk und fährt heute wieder 

Wolfgang Vogel), Messerschmitt Kabinenroller, Lloyd und andere.   

Karch (männlich) = Karre. Mehrzahl: Kärch. Bei Karren ohne Motor ist Karch eine 

Gegenstandsbeschreibung, vor allem bei Schubkarch. Ein Auto wird dann als „Karch“  

bezeichnet, wenn es gar nicht oder schlecht fährt. Auch Kinderwägen und Boller-

wägen (siehe Wägele) wurden in Söllingen als Karch bezeichnet, Kinder- und 

Puppenwägen manchmal auch als Schees (wohl von fanzösisch Chaise).  

Kaschda: Eigentlich Kasten, auch Wort für den guten, robusten vom Söllinger 

Schreiner gebauten Wohn- oder Schlafzimmerschrank. Für mich als Halbwüchsiger 

und meine Altersgenossen war „Kaschda“ auch das Wort fürs Fußballtor: Gehsch Du 

an da Kaschda? hieß: Stehst Du ins Tor?   

Kehrwisch und Dreckschaufel = Im hochdeutschen Schäufelchen und Besen, obwohl 

in Söllingen nicht gekehrt, sondern gefegt wird. Wie anders manche Wörter im 

Dialekt gedeutet werden, zeigt folgendes verblüffende Beispiel: In der schweizerdeut-

schen Hochsprache (sowas gibt es!) ist Kehricht nicht nur der Begriff für das Zusam-

mengekehrte, sondern es ist der Sammelbegriff für allen Müll, Schutt oder Abfall. Die 

Müllverbrennungsanlage im schweizerischen Weinfelden wird deshalb konsequen-

terweise und für uns lustig klingend als Kehrichtverbrennungsanlage bezeichnet, der 

Wertstoffhof ist das Kehrichtlokal … 

Maagsomahaele: Gartenwerkzeug mit zwei schmalen Zinken auf der einen und 

einem schmalen, runden Harkblatt auf der anderen Seite, das speziell zum hacken 

(harken) von Maagsooma (Schlafmohn) verwendet wurde. 

Maßstab = Das, was im Schwäbischen Meterstab heißt und im Hochdeutschen 

Zollstock. 

Migg: Ursprünglich die Kurbelbremse am Kuh- oder Pferdefuhrwerk, in meiner Kind-

heit allgemein als Name für die Bremse gebräuchlich. Mach d’Migg uff: Wörtlich 

übersetzt: Löse die Bremse!, auch als Ausdruck für: Beeil Dich! Das Zeitwort migga 

war ebenfalls gebräuchlich. Mein Schulkamerad Dieter Mall hat erzählt: Ein Söllinger 

Schmied soll einmal eine Rechnung ausgestellt haben für folgende Dienstleistungen: 

Migge hingerichtet, Schräubchen schwarz gemacht. 

Muggabatscha = Fliegenklatsche. 

Oema = der Eimer 

Pfohlhob = Reisigbeil. Ich konnte es fast nicht glauben: Das Internet kennt dieses 

Wort tatsächlich. Es gibt dort eine Liste von Dialekt-Worten des Dörfchens Ubstadt-

Weiher, in der Pfohlhob mit Reisigbeil erklärt wird. Es handelt sich um ein Beil, das 

einer Machete mit gerader Klinge oder einem riesigen Messer mit 25 cm langer 

Klinge und dickem Holzgriff ähnelt. Holzklötze lassen sich damit kaum spalten, aber 

eben Reisig, Stroh oder anderes gebündeltes Material. Meine Erinnerung daran ist, 

dass meine Oma Klara damit den Hühnern, die in den Kopchtopf sollten, den Kopf 
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abgeschlagen hat. Mein Kollege Gottfried May-Stürmer sagt, im Raum Heilbronn sei 

die Pfohlhob das Gerät zum Anspitzen von Weinbergpfählen und ist zweischneidig. 

Pfohl käme also von Pfahl. 

Pfupfale: In meiner Kindheit häufig benutztes Scherzwort für ein kleines Moped. Wie 

so viele in den 1950er und 1960er Jahren – noch vor der Mofa-Zeit - besaß mein 

Vater ein grünweißes Moped der Marke NSU-Quickli. 

Rad, Rädle = Fahrrad.  

Schees: Komischer, altmodischer oder quietschender Kinderwagen, wohl vom 

französischen Chaise: Sitz, Stuhl.  

Scheißhaffa = Nachttopf, Häffele für Nachttopf ist aber in Söllingen gebräuchlicher. 

Das hochdeutsche Wort Nachttopf existiert in unserem Dialekt nicht. Das Wort Haffa 

für Topf wird in unserem Dialekt – im Gegensatz zum Schwäbischen – mit schnellem 

f ausgesprochen.   

Schell = Glocke, Klingel.  

Scheslo (vom französischen Chaiselong = langer Stuhl): Noch in den 1970er Jahren 

ein Möbelstück für den kurzen Mittagsschlaf. Stand in jedem Haushalt in Söllingen, 

oft in der Küche, heute praktisch ausgestorben. Viele junge Söllinger machten auf 

dem Scheslo die ersten zärtlichen Versuche mit dem anderen Geschlecht.  

Schipp = Schaufel. Der im Hochdeutschen gebräuchliche Ausdruck „Uff d’Schipp 

nemma“ = Auf die Schippe nehmen, veräppeln, wird auch in Söllingen oft verwendet. 

Schubkarch (männlich!) = Schubkarre 

Simmare (weiblich) = Getreidemaß. Der ehemalige Söllinger Bürgermeister Berthold 

Wenz schreibt in der Söllinger Ortschronik von 1985: „Wir alle nehmen an, dass für 

das ganze Land einheitliche Maße und Gewichte eine Selbstverständlichkeit waren. 

Dies war aber früher keineswegs, weil in jedem Herrschaftsbereich und teilweise 

auch in verschiedenen Orten besondere Verhältnisse bestanden.“ Berthold Wenz 

berichtet, dass in Söllingen das „Durlacher Maß“ galt, schon im Raum Pforzheim und 

Bruchsal wurde – mit den gleichen Begriffen – abweichend gemessen. Nach der 

Ortschronik ist die „Durlacher“ Simmare ein Achtel eines Malters, und damit etwa 

10,9 Kilogramm. Mone führt das Wort „Simmri“ in der gleichen Bedeutung wie 

Simmare in seinem Bruhrainschen Idiotikon auf, offenbar war das Wort in Baden 

weiter verbreitet. Wie das Gerät zum Messen der „Simmare“ aussah, weiß ich nicht. 

Ich erinnere mich an ein rundes Ding aus Holz, das bei unserem Getreide lag, etwa 

40 cm im Durchmesser, das könnte aber auch ein Getreidesieb gewesen sein.  

Sprenza (Sprenzer) = Aufsatz der Gießkanne. Die Generation meiner Oma sprach 

bei der Gartenarbeit nie vom Gießen, sondern immer vom „sprenza“. Das Gerät heißt 

aber Gieskann, ein ebenso häufiger wie blöder Spitzname für Leute, die Giesinger 

heißen.  
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Stann (Stand, weiblich): das tonnen- bzw. fassförmige Gerät aus Keramik mit Deckel 

heißt wohl so, weil es aufrecht auf dem Boden steht. Grüne Bohnen oder Weißkraut 

(„Sauerkraut“) werden darin zur monatelangen Milchsäuregärung angesetzt. Es gab 

in meiner Kindheit in Söllingen kaum einen Haushalt, der keine „Stann“ im Keller 

hatte. Saure Bohnen, die auf diese Art gemacht werden, sind ein typisch badisches 

Gericht und, kombiniert mit Rindfleisch und Kartoffeln, eine von vielen geschätzte 

Spezialität. Allerdings nicht jedermanns Sache. Mein Onkel Reinhard Wenz kritisierte 

vor allem, dass nach der Zubereitung von Sauren Bohnen tagelang das ganze Haus 

stank. Im Schwäbischen wird der saure Geschmack der Sauren Bohnen ziemlich 

langweilig und fantasielos mit hineingeschüttetem Essig erzeugt. 

Stifflziega (Stiefelzieher), hochdeutsch: Stiefelknecht = Aussterbendes Gerät aus 

Holz als Hilfe zum Ausziehen enger Stiefel. In meiner Kindheit in Söllingen in jedem 

Haushalt. 

Stroßaboh = Straßenbahn, siehe auch: Elektrisch 

Strupfer = Schrubber. In der Oberstufe des Gymnasiums mussten wir eine Theater-

kulisse zeichnen. Ich schrieb: „An der Wand ein Strupfer“, was der Lehrer Wiedmann 

mit einer Wellenlinie markierte. Ich musste eine ganze Weile nachdenken, was die 

Wellenlinie sollte, bis mir klar wurde, dass Strupfer nicht das hochdeutsche Wort ist.  

Wägele: Ebenso nützliche wie schöne, heute leider kaum mehr bekannte Form des 

Leiterwagens, deutlich größer als der mickrige, langweilige Vatertags-Bollerwagen. 

Unentbehrliches, fast täglich genutztes Gefährt für die Kleinlandwirtschaft, in meiner 

Kindheit in jeder Söllinger Familie vorhanden. Viele Erinnerungen: Als Kind war es 

schön, im Wägele zu sitzen, statt, nach einem Tag auf dem Grumbiereacker oder 

dem Hansdreiwleswengert, weit heimzulaufen. Später sah ich weniger ängstliche 

Altersgenossen als mich das Wägele als Seifenkiste missbrauchen.    

Zooe: großer Weidenkorb mit zwei Griffen, sowohl für die Wäsche (Weschzooe), als 

auch in der Landwirtschaft (Grumbierazooe). Für Frauen mit einem gebärfreudigen 

Becken gibt es in weiten Teilen Badens den unschönen Ausdruck „Die hot an Arsch 

wie a Fudazooe“ (Die hat einen Hintern wie ein Futterkorb). Das ist auch in Söllingen 

gebräuchlich.  
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Kinder- und Jugendzeit 

Au (kurz ausgesprochen): Wenn ich mir als Kind weh tat und „Au“ sagte, bekam ich 

in harmlosen Fällen den Satz zu hören „Au liegt bei Durlach“, was in etwa bedeutete: 

Wegen dem bisschen muss man kein Theater machen. Das Dorf Durlach-Aue, lange 

der Gemüsegarten von Durlach und Karlsruhe, das e am Ende nicht ausgesprochen, 

bildet die Grundlage für diesen Spruch.  

Ausschiffer: Ein ausgesprochen schönes Ballspiel zu dritt oder zu viert, mit einfachen 

Regeln, das jeder Buu, also jeder Junge in meiner Kindheit in Söllingen kannte - 

sowohl das Spiel als auch den Begriff - und mit dem wir als Halbwüchsige viele 

Nachmittage verbrachten. Spielt das heute noch jemand? Ein Fußball („an Baala“) 

muss nach Zuspiel eines anderen Spielers per Fuß oder Kopf aus der Luft – das ist 

das Entscheidende und der Reiz des Spiels - ins Tor befördert werden. Wer daneben 

schießt oder wessen Ball vom Tormann abgefangen wird, muss „zur Strafe“ selbst 

ins Tor. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel Ausschiffer heißt und wie ein 

Schifffahrtsbegriff in unsere Söllinger Mundart gelangen konnte. Laut Internet hat 

dieses Spiel zahlreiche örtliche Namen: Im Schwäbischen heißt es "Ball aus der Luft" 

oder abschätzig "Itaker", im Ruhrgebiet "Englisch" oder "Englisch Bohne", in der 

Pfalz "Hochels", in Norddeutschland "Ausbooten" und im Münsterland "Technik" 

(Angaben nach www.spox.com). Am Bodensee kennt man weder das Spiel noch den 

Begriff. 

Baala: Ball. Beim Ballprellen als Kinder verwendeten wir den Spruch „Baala, Baala 

sag mir doch: Wieviel Jahre leb‘ ich noch?“ und waren entsetzt, wenn es schon nach 

20- oder 30maligem Prellen schiefging. Beim Zuschauen eines Fußballspiels sagte 

man „Jetz spiela se wieder Bäles“, was zum Ausdruck brachte, dass die Mannschaft 

nur hin und her spielte und  den Tordrang vermissen ließ.  

Babba und Mamma, jeweils mit langem a am Ende – damit werden in Söllingen Vater 

und Mutter angesprochen. Die Worte Mutti oder Vati existieren in unserem Dialekt 

nicht. Berichtet man über Vater und Mutter, so sagt man auch öfter mei Vadda oder 

mei Mudda. Aber kaum jemand in Söllingen spricht den Vater mit Vadda oder die 

Mutter mit Mudda an.    

babbella: Ein wunderschönes, typisches Söllinger Kinderwort für „fertig, leer und 

aus“, etwa, wenn ein Teller leer gegessen oder ein Glas leer getrunken ist. Heute 

wohl leider ziemlich außer Gebrauch. 

Batscha = Teppichklopfer, Betonung auf der ersten Silbe, mit kurzem a am Ende. Da 

Batscha wurde mitunter auch zur Kindererziehung eingesetzt, meist aber nur als 

Drohung: „Wann’d jetz net uffhersch, hole da Batscha!“ = Wenn Du jetzt nicht 

aufhörst, hole ich den Teppichklopfer!  D‘Watsch (= die Ohrfeige) war die erste 

elterliche Strafandrohung, da Batscha die Steigerungsmöglichkeit.  

http://www.spox.com/
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Bieraboom: Birnbaum. Das Wort „Bier“ beschreibt im Söllingerdeutschen sowohl das 

Getränk wie die Birne. Als Kinder wurden wir mit dem nicht besonders intelligenten 

Kalauer veräppelt, dass ein Birnbaum wächst, wenn man eine Bierflasche eingräbt. 

Bibielen: Kinderwort für Hühner-, Enten- oder Gänse-Küken 

Biecharanza: auf dem Rücken getragene Schultasche (Bücherranzen), Tornister. 

Eltern wie Schüler gebrauchten diesen Begriff in meiner Kindheit auch dann noch, 

als der Biecharanza nicht mehr auf dem Rücken, sondern am Henkel in der Hand 

getragen wurde – ja selbst noch, als er eher einem Rucksack ähnelte und die 

Aufschrift „Scout“ trug. 

Bimbale: „Butzele“ ist das schwäbische Wort für Baby, Säugling oder Kleinkind. Das 

wissen wir spätestens aus der genialen Lachkrampf-Nummer „Schwäbisch für 

Anfänger“ des Entertainers Harald Schmidt, zu finden in YouTube und überaus 

empfehlenswert. „Bimbale“ bzw. „Mei Bimbale“ ist das entsprechende Wort in 

Söllingen. Betonung auf der ersten Silbe, a und e kurz ausgesprochen.  

Bobb: Puppe. Bobbaschees: Puppenwagen. 

Bussierstengl: Auf Freiersfüßen befindlicher Jüngling. Ein in Söllingen in meiner 

Jugend – und wohl auch anderswo in Süddeutschland - sehr gebräuchlicher, heute 

seltener Begriff. 

Buu = Bub, Junge. Die Worte Junge oder Knabe existieren in unserem Dialekt nicht 

(siehe aber Knorba). Mehrzahl: Buwa. An beese Buu = ein böser Junge. 

Dapfale! Kindern wurde in Söllingen früher „Dapfale!“ zugerufen, wenn sie sich 

beeilen sollten. Kommt von dapfa = schnell, mit Energie. Jetz awwa dapfa laafa = 

Jetzt musst Du Dich / müssen wir uns beeilen. „Tapfer laufen“ habe ich auch in 

anderen Teilen Badens gehört. Auch die Redensart „an Schritt schneller laafa“ für 

sich beeilen ist in Söllingen üblich. 

Danzgnopf (Tanzknopf): Ein einst weit verbreitetes Spielzeug: Kleiner Holzkreisel, 

der mit einer peitschenartigen Schnur in Gang gesetzt und gehalten wurde. In meiner 

Kindheit war das Zeitalter der „Danzgnepf“ bereits vorbei. Otto Giesinger erwähnt in 

seinem Söllingen-Buch den Danzgnopf.   

Datz (weiblich) = schmerzhafter Schlag mit dem Lineal auf die ausgestreckte flache 

Hand, vom Lehrer oder der Lehrerin verabreicht. Datza waren bis Anfang der 1970er 

Jahre in Söllinger Klassenzimmern so üblich wie Schwamm und Kreide. Ich gehörte 

zu den letzten Kindern, die erlaubt und offiziell Datzen bekamen. Kommt wohl von 

Tatze. 

Des bringt’s! und Des bringt’s net! Jede Generation Jugendliche hat ihre eigenen 

Begriffe, um Begeisterung oder Missfallen zum Ausdruck zu bringen: Die heute 14- 

und 16jährigen mögen’s englisch und sagen „nice“, meine etwas über 20jährigen 

Kinder sagen krass oder mega, für die Generation vor ihnen war alles cool oder geil, 
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die heute 70järigen sagten toll und in den Generationen davor sagte man prima und 

famos. In meiner Jugend. also Ende der 1960er und in den 1970er Jahren waren die 

entsprechenden Begriffe in Söllingen „Des isch klasse“ und „Des bringt’s“ oder – 

wenn es um Missfallen ging: „Des bringt’s net“. Heute sagt das niemand mehr, und 

mit „klasse“ kann auch kaum noch einer was anfangen.  

Die schee Hann, wörtlich übersetzt: Die schöne Hand. Wenn ich als kleines Kind 

einer erwachsenen Person bei der Begrüßung die linke Hand hinstreckte, kam fast 

immer die Reaktion „I will awwa die schee Hann“, um mich aufzufordern, die rechte 

Hand zu geben. Mehr zur Händigkeit siehe unter Linksadapps.  

Drabblbulldog = Trettraktor. Luxeriöses Kinderfahrzeug aus Plastik in meiner Kind-

heit, Vorläufer des Bobbycar. War allerdings deutlich kleiner und kompakter als die 

gewaltigen Kindertraktoren, die heutzutage ländlich gesinnte Eltern und Großeltern 

ihren Sprösslingen schenken. 

Drehwurm: Schwindelgefühl. Ausruf bei schnellem Tanz oder schnellem Karussell: 

Do kriegsch jo da Drehwurm! 

fernsehglotza: Jugendwort für die Tätigkeit des Fernsehens. Mehr dazu siehe unter 

Affakaschda.  

Flischdara: Der Söllingerdeutsche Begriff für das Spiel „Stille Post“. Für das hoch-

deutsche Flüstern wurde in meiner Kindheit immer das Wort „dissla“ verwendet.  

Gaularappele: Kinderwort für Pferd. Auch Rappagaula war üblich, und zwar für den 

Gaul in jeder Farbe, nicht bloß für schwarze.  

Gautsch: Schaukel, gautscha: schaukeln. Auch das Wort Schaukelgautsch war 

gebräuchlich. Danke an Frank Thurecht für den Hinweis. 

Gräwle. Genaue hochdeutsche Übersetzung: kleiner Graben. Damit ist das gemeint, 

was auf Hochdeutsch Besuchsritze heißt, also der Sachverhalt, dass Kinder im Bett 

zwischen Eltern oder Großeltern schlafen. „Du däafsch heit bei Oma unn Oba am 

Gräwle schloofa.“   

Gutselesgseff (wörtlich: Bonbon-Gesöff): Übersüßte Limonade, Fanta-Getränk mit zu 

viel Zucker. Jugendausdruck aus den 1970er und 80er Jahren. 

Gwürzprüfa: Scherzwort für die Nase. Wenn ich meinem Kussee Eckhart Müller, vier 

Jahre älter als ich, auf die Nerven ging, sagte er oft: „Sei friedlich, sunsch kriegsch 

oena uff da Gwürzprüfa.“ 

Heifle (Häufchen): Das „große Geschäft“ bei einem Kind. I moos a Heifle: Ich muss 

„groß“. Mach schee a Heifle = Aufforderung an ein Kind, sein großes Geschäft zu 

machen.  

Heftle = das typische Söllinger Wort fürs Comic-Heft. Bei meinen Altersgenossen war 

um 1970 „Bessie“ am beliebtesten: Ein Jugendlicher mit einem Collie-Hund namens 
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Bessie und einem Habicht namens Rawhik jagte im wilden Westen Verbrecher und 

beschützte Hilfsbedürftige. 

Kaschbalestheada: Kasperletheater. Einerseits das richtige, für die Kinder, bis heute 

große Attraktion beim Bazza, dem Adventsfest der evangelischen Kirche. Aber auch 

das übertriebene oder unehrliche Verhalten von erwachsenen Menschen wird so 

bezeichnet. Mein Freund Walter Rupp hat oft die Reden von Politikern, die ihrem 

Handeln widersprachen, als Kaschbalestheada bezeichnet. 

Katzadäbbale. Wörtlich übersetzt: Kleines Schrittchen einer Katze. Däppale von 

dappen = tappen abgeleitet. Das Dialektwort bedeutet Trippelschritt oder Gehen auf 

Zehenspitzen. War zu meiner Grundschulzeit auch eine offiziell von der Turnlehrerin 

verlangte Übung bei der Kreisgymnastik im Turnunterricht.    

Kicka: Die Sportart Fußball. Als Zeitwort heißt kicka auch: mit dem Fuß treten. „Der 

geht ans Kicka“ bedeutete in meiner Kindheit: Der spielt im Verein Fußball. Das 

Gerät heißt Baala. 

Kickplatz: Fußballplatz, Kickschuh: Fußballschuhe. 

Kinnsmaag: Wörtlich übersetzt: Kindermagd. In meiner Kindheit häufig gebrauchtes 

Wort für Babysitter.  

Lauer-Lauer-le: Schöner Söllinger Begriff für das Spiel, das hochdeutsch „Ochs am 

Berg“ heißt (kennt das heute noch jemand?). Dass ein Kind „Ochs am Berge eins, 

zwei drei“ ruft, um seine Spielkameraden zur unbeobachteten Annäherung, zum 

Heranschleichen zu animieren, fand ich immer sehr seltsam und verschwurbelt. 

Unser schönes, langsam gesagtes Lauer-lauer-le, mit plötzlichem Umdrehen und die 

Schleicher erwischen beim „le“, ist viel schöner - und viel logischer. 

läbbara: mit Wasser spielen oder hantieren, entweder wie ein Kind oder als 

Erwachsener zum Beispiel beim Wäschewaschen. 

Mennle: Nicht bloß der kleine Mann (oder das Kind), sondern vor allem und viel 

häufiger benutzt: die Spielfigur bei Mensch ärgere Dich nicht oder Halma. Zu den 

Spielfiguren bei Dame oder Mühle sagt man Knepf (Knöpfe).  

Mihlgaada (Mühlgarten): Großer Mehrzweck-Fest-und Spielplatz in der Nähe der 

Mühle, Ort der Kirmes (Kerwe) und des vom Musikverein veranstalteten Volksfests. 

Kinderspielplatz für die Kleinsten, Bolzplatz für uns sechs- bis vierzehnjährige 

„Buwa“, später für viele Halbwüchsige Ort der ersten zarten Begegnung mit dem 

anderen Geschlecht. Als Spätzünder in Sachen Mädchen war ich damals Zuschauer. 

Der Mihlgaada ist heute nach der Söllinger Partnergemeinde Leerdam benannt. So 

ein Käse! 

Middesteh = Söllinger Ausdruck für das Ballspiel zu dritt, bei dem sich zwei den Ball 

zuwerfen und die dritte Person in der Mitte diesen fangen muss. Wenn sie ihn 
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bekommt, muss der Werfer in die Mitte. Laut Knaurs Spielbuch von 1953 heißt das 

Spiel auf hochdeutsch „Tigerball“, die Person in der Mitte ist der Tiger. 

Pflunz: Aus Söllingen ist mir dieser Begriff vor allem fußballerisch vertraut: A Pflunz 

ist ein Leder-Fußball, der nicht richtig aufgepumpt ist oder sonstwie nicht zum Spie-

len geeignet.  Auch Personen, die etwas nicht zu Wege bringen, werden manchmal 

mit Pflunz bezeichnet. Aus anderen Dialekten kenne ich Pflunz als Schwartenmagen 

in einer kugelförmigen oder ovalen Haut.   

Pupertätsgstrüpp: Erster Bartflaum eines Jünglings. 

Rädle: Kinderfahrrad, aber auch kleines Rad. Sehr gebräuchlich ist auch: a Rädle 

Wurschd für eine Scheibe Wurst. 

Rappagaula: Kinderwort für Pferd. Gaularappele wurde auch gesagt. 

Schees: Komischer, altmodischer oder quietschender Kinderwagen, wohl vom 

französischen Chaise: Sitz, Stuhl.  

Schlabba hot da Hut valora (Schlappe hat den Hut verloren): Kreisspiel mit Zahlen, 

bei dem es um schnelles Reagieren geht, das wir oft in der Jungschar gespielt 

haben.  

Schlotza = Lutscher. Mein Schulkamerad Frank Thurecht wies mich auf dieses 

wirklich typische Söllinger Wort hin. In meiner Kindheit sagte in Söllingen niemand 

Lutscher, sondern alle Schlotza. Auch Eis wurde „gschlotzt“. Der Ausdruck „A 

Viertele schlotza“ wird in Söllingen zwar auch gesagt, er ist aber wohl aus dem 

Schwäbischen übernommen. 

Spielgscherrle. Wörtlich übersetzt: kleines Geschirr zum Spielen. Ein häufiges Wort 

meiner Oma Klara und meiner Mutter für Spielzeug. Spielsacha (Spielsachen) ist 

auch üblich, das Wort Spielzeug gibt es in unserem Dialekt nicht.  

Steanaspritza (Sternenspritzer) = badisches Wort für Wunderkerze. Mein Bruder 

Matthias verlangte vor noch nicht allzu langer Zeit in einem Laden im Raum Karls-

ruhe Sternenspritzer. Die Verkäuferin sagte: Das gibt es nicht.  

Triela (Trieler), auch Triellabba = Das normale Söllinger Wort für Lätzchen. Das Wort 

Latz oder Lätzchen existiert in unserem Dialekt nicht. 

Tormann: Die Worte Torwart oder Torhüter gab es in meiner Kindheit in unserem 

Dialekt nicht. Manche in Söllingen sagten Goolmann, vom englischen goal für Tor. 

Watsch = Ohrfeige. Du kriegsch glei a Watsch! war eine häufige elterliche Drohung in 

meiner Kindheit, ausgeführt wurde sie aber in meiner Verwandtschaft selten. Dem 

häwwe jetz a Watsch noogschlaga, dass am die rot Brieh runnalaaft = Dem habe ich 

so eine Ohrfeige gegeben, dass ihm das Blut runterläuft. Schöne und typische 

Söllinger Steigerungsform: A Watsch wie an Schaffschorz = Eine Ohrfeige so groß 
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wie eine Arbeitsschürze. In ganz schlimmen Fällen wurde die elterliche Drohung mit 

der Watsch durch die Drohung mit dem Batscha, dem Teppichklopfer, gesteigert. 

Wäamele (sächlich) = Murmel. Meine Großtante Frieda Roßwag hatte eine 

Wäamelesbooh, ein Murmelbahn, aus Holz, mit der alle Kinder gerne spielten. 

Wochadippl (Wochentölpel): Die Kinderkrankheit Mumps oder Ziegenpeter. 

Zornigl (Zornigel) = Tobsüchtiges Kind oder Jugendliche/r. Mehr dazu unter Igl.  
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Kirchliches 

A-B-ler: Mitglied der Glaubensgemeinschaft Augsburgischen Bekenntnisses inner-

halb der evangelischen Kirche. Haben ihren Andachtsraum in der Pfinzstraße. In 

dem Gebäude war mein Kindergarten. Der wurde geschlossen, als der Kindergarten 

„Guter Hirte“ eröffnet wurde. Manche A–B-ler sagen scherzhaft, „A-B“ heiße „alle 

beieinander“, weil es früher als charakteristisch galt, dass bei ihren Andachtsstunden 

vom Säugling bis zum Greis „alle beieinander“ waren. Zu den A-B-lern siehe auch 

Schtunn. 

Aboschdl: Mitglied der Neuapostolischen Kirche, in Söllingen eine recht große 

Gemeinde. D‘Aboschdlkerch isch am Owwadorf (die neuapostolische Kirche ist im 

Oberdorf). Mein Schulkamerad Frank Herrscher, der Enkel des in Söllingen berühm-

ten Budda-Schorsch (nicht von Buddha, sondern von Butter) und als Jugendlicher 

einer der lustigsten Zeitgenossen, ist der regionale Chef der Aboschdl, was wohl 

einem Bischof in anderen Kirchen entspricht. 

Bazza (mit langem a am Ende): Söllinger Verballhornung des Wortes Bazar: zwei-

tägiges Unterhaltungsfest der evangelischen Kirche mit Verkauf von gestrickter und 

gebastelter Ware am Wochenende des ersten Advent, gibt es seit über 90 Jahren. 

Biwlfoascha (Bibelforscher): Die Zeugen Jehovas. Der Schrecken aller Söllinger in 

den 1960er Jahren: Wenn man über sein erwachsenes Kind, einen anderen 

Verwandten oder einen Freund sagen musste: „Der isch zu da Biwlfoascha“. Hätte 

der Verwandte eine Bank ausgeraubt – man wäre weniger entsetzt gewesen.  

Daefat: In meiner Kindheit das normale Wort für die Taufe, verwendet heute wohl 

niemand mehr. 

Doodagleckle = Totenglöckchen. Die hellste Glocke der evangelischen Kirche in 

Söllingen läutete immer dann um 6 oder 7 Uhr abends, wenn jemand Evangelisches 

gestorben war. Eine katholische Ausgabe, im Oberdorf, gab es auch. 

Gottsacker = Friedhof. Meine Oma Hedwig hatte beim Friedhof einen Krautgarten, 

den sie immer „s’Gottsäckerle“ nannte. Sie ging zur Beerdigung oder zur Grabpflege 

nie auf den Friedhof, sondern immer „uff da Gottsacker“. 

Gutsele, das Gutsele, Mehrzahl Gutselen: Das Söllinger Wort für Bonbon. Zusam-

mensetzung: Huschdagutzele: Hustenbonbon. Kommt ganz einfach vom Wort „gut“. 

Im Dialekt von Freiamt, Kreis Emmendingen im Schwarzwald, ist „Guets“ das Wort 

für Marmelade. In Heidelberg und Umgebung sind Gutsl die Weihnachtsplätzchen 

(die heißen in Söllingen Breedlen). Das laut raschelnde Auspacken von „Gutselen“ 

beim sonntäglichen Gottesdienst während der Predigt war im Söllingen meiner 

Kindheit ein häufiges Ärgernis. Und nicht nur in Söllingen: Der englische Komiker 

Rowan Atkinson, besser bekannt als Mr. Bean, hat aus dem Gutselesauspacken 

beim Gottesdienst einen seiner besten Sketche gemacht. 
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Hochzich = Hochzeit, das Zeitwort heiraten heißt heiara. Das Wort Heirat gibt es im 

Söllinger Dialekt nicht. 

Hochzichschießa: In meiner Kindheit, bis in die 1970er Jahre hinein, war es in 

Söllingen und Umgebung üblich, dass die Kumpels des Bräutigams Salut schossen, 

wenn das Brautpaar nach der Trauung aus der Kirche kam. Dabei wurde mit dem 

Vorschlaghammer auf einen Metallklöppel geschlagen, unter dem Schießpulver lag. 

Ein schöner, heute völlig vergessener Brauch. Ich konnte das Geballer als ängstli-

ches Kind nicht leiden und brach dabei regelmäßig in Tränen aus.  

Jungmütter: Legendärer evangelischer Frauenkreis in Söllingen, geführt von der 

ebenfalls legendären Elsbeth Wenz. Die Jungmütter wurden in den 1950er Jahren 

gegründet, der Frauenkreis feierte 2018 sein sage und schreibe 50jähriges Jubiläum. 

Mein Vater bezeichnete die mitunter sehr lustigen Frauen, die sich wöchentlich 

trafen, auch dann noch als „Jungmütter“, als sie über 70 Jahre alt waren.  

Jesses! Verballhornung des Namens Jesus, in Söllingen als Ausruf des Schreckens 

oder Erschreckens benutzt. Auch das „Jesses Noe“ (bekannt aus dem Fasenachts-

lied „Noe, noe, s’isch nix bassiert“) ist in Söllingen gebräuchlich. Meine Oma Hedwig 

sagte stattdessen „Jerm, Jerm“, wohl von Jeremia. Woher sie das hatte und ob es 

auch andere in Söllingen benutzt haben, weiß ich nicht. Bei sehr schlimmen 

Schreckensnachrichten, etwa wenn jemand einen Unfall hatte oder starb, also sehr 

selten, sagte meine andere Oma Klara und andere Leute in Söllingen: „Du liewa 

Haeland!“ = Du lieber Heiland! 

Kerch = Kirche. Eines der Worte, bei dem man hört, dass Söllingerdeutsch eben 

auch eine fränkische Mundart ist, denn die Schwaben sagen alle „Kirch“. Das gleich 

ausgesprochene Wort „Kärch“ ist die Mehrzahl von Karch = Karre. 

Leicht = Beerdigung, im Gegensatz zum Bayerischen (a Leich) wird Leicht in 

Söllingen mit hörbarem t ausgesprochen. I moos zuara Leicht: Ich muss zu einer 

Beerdigung. Heute hat sich das aus dem Hochdeutschen kommende Wort Beer-

digung ziemlich durchgesetzt. Zusammensetzung: Leichahall. Der Leichenschmaus 

heißt in Söllingen Beerdigungskaffee. Natürlich gibt es auch das Eigenschaftswort 

leicht für leichtes Gewicht oder leichte Aufgabe. 

Luddaroona (Lutheraner): Mitglied der Lutherischen Freikirche. Bis ich etwa zwölf 

war, war das Gebäude an der Einmündung der Waldstraße in die Hauptstraße die 

Luddaroonas-Kerch. Heute trifft sich die Gemeinde in ihrer damals neu gebauten 

Kirche im 15 Kilometer entfernten Weiler Sperlingshof. 

Saddan, beide Silben gleich kurz ausgesprochen: Eigentlich der Satan, der Teufel, 

aber auch Begriff für ein jähzorniges, überaus böses Kind – oder eine böse Ehefrau: 

So an Saddan! = So ein überaus böses Kind. Oder: Der hot an Saddan dahoem = 

Der ist mit einer bösen Ehefrau geplagt. 
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Schtunn: Viele im pietistisch geprägten Söllingen gingen oder gehen zusätzlich zum 

evangelischen sonntäglichen Gottesdienst noch einmal oder mehrmals pro Woche in 

die Andacht einer evangelischen Religionsgemeinschaft, also zu den A-B-lern oder in 

die Liebenzeller Gemeinschaft (in meiner Kindheit: an d’Hall). Diese Andacht heißt 

sowohl in Baden wie im Schwäbischen „Schtunn“, vom hochdeutschen Wort Stunde, 

also Andachtsstunde. Die Begriffe Schtunnamann und Schtunnaleit für einen from-

men Mann oder fromme Leute waren in Söllingen ebenfalls gebräuchlich. Hermann 

Hesse hat in seinem in Calw und Maulbronn spielenden Buch „Unterm Rad“ den 

Stundenbrüdern ein schönes Denkmal gesetzt. Bei dem oft religionskritischen Hesse 

kommt der Stundenbruder, der Schuhmachermeister Flaig, als einfühlsamer, liebe-

voller Mensch im Gegensatz zu anderen „christlichen“ Erwachsenen in diesem Buch 

sehr gut weg. Das Calw vor 150 Jahren ist dem Söllingen jener Zeit übrigens nicht 

unähnlich. Wer sich also in die Lebenswelt von Söllingen um 1870 einfühlen will, lese 

Hesses „Unterm Rad“ oder seine Erzählungen „Aus Kinderzeiten“.  

Sidion. Diesen Begriff für einen hinterhältigen Menschen hat meine Mutter gelegent-

lich benutzt. Wohl von „Satan“ abgeleitet. Walter Fröhlich nennt das Wort Sidion mit 

der Bedeutung „Satan“ auch in seinem Büchlein „Alemannisch für Anfänger“. Siehe 

auch Saddan. 

 

Körper, Geist und Seele 

Abort = Klo, WC. „I geh uff da Abort“ war noch in den 1970er Jahren der völlig 

normale Begriff für diese notwendige Tätigkeit, also für „Ich geh aufs Klo“. Wer heute 

- auch in Söllingen – das Wort Abort sagt, gilt als primitiver, vulgärer Mensch. Die 

Hochdeutsch-Benimm-Fraktion hat hier leider gegen den Dialekt gewonnen. Mein 

Vater berichtete: Beim Arschlochwirt in Dietenhausen, heute kleinster Ortsteil von 

Remchingen, gab es Schnitzel so groß wie Abortdeckel. Also riesige Fleischportio-

nen. Warum man den Wirt so nannte, weiß ich nicht.  

Bibbele = Pickel, runde Hautunreinheit. Ein Söllinger Abzählvers aus meiner Kindheit 

lautet: Rennfahra Bibbele hot am Aasch a Zwiwwele. Bringt’s nemmee raus unn Du 

bisch drauß. 

blärra: weinen. Her mit dem Geblärre uff: Hör mit dem Weinen auf. Im Dorf Stein bei 

Königsbach gab es einen hochgeschätzten Wirt, dessen Spitzname „Blärr“ war. 

Vielleicht hatte er eine Mimik wie beim Weinen - oder vielleicht hat er viel gejammert.  

Blomeel (blaues Mal): Ein wunderschönes, typisches Söllinger Wort für Bluterguss. 

Boe: Das nach dem hochdeutschen „Bein“ klingende Wort „Boe“ bedeutet im 

Söllingerdeutschen Knochen. Für das Wort „Bein“ gibt es ein anderes Wort, siehe 

Fuß. „I koch‘ heit Boena“ beschreibt die Zubereitung einer Fleischbrühe. 

blotza siehe nooblotza. 
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Bräggelen lacha. Wörtlich: kleine Brocken lachen. Ein schöner, bildlicher Dialektaus-

druck für „sich erbrechen“. Das eigentliche Söllinger Wort dafür ist einfach „brecha“: 

Mama, I moos brecha. Der aus der hochdeutschen Vulgärsprache stammende 

Begriff „kotzen“ war in Söllingen in meiner Jugend nur bei Jugendlichen und selten 

gebräuchlich. 

brunza = Pipi machen. Das Hauptwort Brunze = Urin. Brunza war in Söllingen in 

meiner Kindheit viel gebräuchlicher als das irgendwann eingeschleppte „saicha“ oder 

gar das vulgär-hochdeutsche „pissa“. Brunze kommt wohl – trotz der geringen 

Farbähnlichkeit – von Bronze. Wenn mein Vater den leicht pfälzisch klingenden 

Wöschbacher Dialekt nachmachen wollte, sagte er (mit rollendem R): Herrrmonn, 

nemm a mol mei Hondosch, I moos brrrunza. Siehe auch: Hamplmannsbrunze.  

Bubbl: krankhafte Blase auf der Haut, etwa von einem schlimmen Insektenstich oder 

von einer Hautkrankheit. 

Buggl, die gg weich ausgesprochen. Verkleinerungsform: Biggele. Buggl hat zwei 

Bedeutungen. Erstens: Der menschliche Rücken, zweitens: Berg. 

Drehwurm: Schwindelgefühl. Ausruf bei schnellem Tanz oder schnellem Karussell: 

Do kriegsch jo da Drehwurm! 

elektrisiera = sich das „närrisch Boele“ anschlagen, den Musikantenknochen im 

Ellenbogen. „Au, jetz hot me’s elektrisiert!“ Natürlich auch Ausdruck für das „normale“ 

Elektrisieren.  

Fäärscha = Ferse am Fuß 

finkla (finkeln): Das unangenehme, prickelnde Kältegefühl in den Händen, wenn man 

eine Weile Schneebälle geformt hat. Dafür gibt es wohl kein hochdeutsches Wort. 

Meine Mutter empfahl beim Finkla, zuerst eiskaltes, dann warmes Wasser über die 

Hände laufen zu lassen. „S‘finkelt ooem“ auch, wenn man sich das „närrisch Boele“ 

angeschlagen hat.  

Forz: Der Furz wird in Söllingen mit o ausgesprochen und ähnelt damit dem 

entsprechenden Laut mehr als die hochdeutschen Worte Furz oder Pubs, der Dialekt 

ist hier also präziser. Die Mehrzahl heißt in Söllingen Färz. „Der hot Färz am Hearn“ 

ist der Söllinger Ausdruck für „Der hat Flausen im Kopf.“ Sagt oder macht jemand 

Blödsinn, dann sagt man in Söllingen und Umgebung „Des senn Färz vunn de alda 

Rabbolde“. Rappold war (oder ist?) ein nicht seltener Berghausener Familienname. 

Färz butza = Späße machen. Butz kooe Färz: Red keinen Blödsinn. Mein Lehrer 

Dietrich Eckhard aus Karlsruhe bezeichnete Mopeds als Furzdrechsler (und den 

modernen fingerförmigen katholischen Kirchturm in Berghausen als Seelen-

abschussrampe). 

Fuß: Der badische Fuß, egal ob in Mannheim, in Söllingen oder am Bodensee reicht 

bekannterweise von der Sohle bis zum Hüftknochen. Es ist daher in Söllingen wohl 

auch heute noch völlig verständlich, wenn sich jemand den Oberschenkel hält und 
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sagt „Mir doot mei Fuß weh!“. Das Wort „Bein“, also „Boe“ gibt es im Söllingerdeut-

schen auch, es heißt aber Knochen. 

Glucksa (Gluckser) = Schluckauf. I häb da Glucksa. Sehr häufiges Söllinger Wort. 

Das Wort „Schluckauf“, das in unserem Dialekt nicht existiert, lernte ich erst als 

Jugendlicher kennen. 

Gosch: harmloses Spottwort für den Mund. Halt dei Gosch! 

greegäl (grüngelb): von kränklicher Gesichtsfarbe, krankenbleich.   

hinnafier: durcheinander: I bin ganz hinnafier. Keine Ahnung, wo dieser Begriff 

herkommt, vielleicht Verballhornung des Ausdrucks „Von hinten nach vorne“. Dank 

an Frank Thurecht für den Hinweis. 

Hitz = Hitze, wie im Hochdeutschen, sowohl für die Temperatur, aber auch für die 

„innere Hitze“: „Die hot noch Hitz“ bedeutet: Die hat noch die nötige Leidenschaft 

dazu. Ein sehr schöner Söllinger Ausdruck: Heit isch a Hitz, dass d’Schnegga bella = 

Heute ist so eine Hitze, dass sogar die Schnecken bellen.     

Katzaschell (weiblich) = Blutbläschen, meist am Finger, kommt durch Einklemmen 

oder Draufhauen mit dem Hammer zustande. Typisches Merkmal fleißiger Hand- und 

Heimwerker. Keine Ahnung, wo dieser Begriff überall verbreitet ist.  

koppa = rülpsen. Als Zeitwort am häufigsten, seltener: an Koppa (ein Rülpser) oder 

mit Verkleinerung: Des hot a Koppale gmacht  - bei einem Baby 

kreizlohm (kreuzlahm): Eigenschaftswort für einen Menschen, der sich nur schwer 

mehr bewegen kann oder will, manchmal auch für einen unbeweglichen Gegenstand 

oder ein stockendes Gefährt. Ich erinnere mich auch an das seltene Wort „littalohm“, 

dessen Herkunft mir nicht bekannt ist.   

Kreizweh = Rückenschmerzen aller Art. 

Kringl: Das Wort für „Kreis“ in körperlich spürbarem Zusammenhang: S’geht am 

Kringl rum oder Mi hot’s am Kringl rum dreht.  

Labb: Derbes, aber häufig gebrauchtes Wort für den Mund. „Die hot a Labb wie a 

Schwert“ war ein häufig verwendeter Ausdruck meines Vaters für Frauen mit großem 

Mundwerk. Für das mehr oder weniger wütende „Halt den Mund!“ gibt es in Söllingen 

drei Steigerungsmöglichkeiten: „Halt dei Gosch!“ ist am harmlosesten, manchmal 

sogar scherzhaft oder liebevoll. „Halt dei Labb!“ schon etwas beleidigender und 

mittelmäßig schlimm, „Halt dei Maul!“ beleidigend, den Anderen extrem abwertend. 

Der Redensart „Willsch uff d‘Labb nuff?“ entspricht das Hochdeutsche: „Soll ich Dir 

eine kleben?“ 

letz: I bin ganz letz hat zwei Bedeutungen: Ich bin ganz durcheinander und: Ich bin 

verrückt vor Verwirrung oder vor Sorge.  
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Maleschda = körperliche Beschwerden, Zipperlein. I bin malad heißt: Ich bin richtig 

krank, Maleschda sind eher harmlos. Beides aus dem Franzöischen übernommen 

bzw. abgeleitet. 

Maul: In Söllingen das noch in den 1960er Jahren normale, gebräuchliche Wort für 

den Mund. Das Wort Mund existierte in meiner Kindheit in unserem Dialekt nicht. Im 

Zuge der ebenso dummen wie militanten Dialektbekämpfung in meiner Kindheit 

musste ich dann lernen, dass Tiere ein Maul haben, Menschen einen Mund, und 

dass es sich deshalb nicht gehört, „Maul“ zu sagen. Siehe auch Labb. 

Molle: Meist im Sinne von „übergroßer Kopf“ verwendet – hot der an Molle: Hat der 

einen großen Kopf! Aber auch für den eigenen, normalen Kopf verwendet. In der 

Redensart „I hebb ma mein Molle oogschlaga“ = Ich habe mir die Rübe angehauen.  

närrisch Boele: Wörtlich übersetzt: Närrischer Knochen. Der Musikantenknochen im 

Ellenbogen, wo’s ooem finkelt (oder elektrisiert), wa ma sich ooschlagt. 

net ganz backa, manchmal auch zusammengezogen „negganz backa“: Nicht ganz 

fertig gebacken. Auch in Söllingen gebräuchlicher, badischer Ausdruck für das 

Hochdeutsche „Der ist nicht ganz recht im Kopf“: Die Hoffnung, dass dieser Mensch 

vielleicht doch noch „fertig gebacken“ wird und man dann was Rechtes mit ihm 

anfangen kann, ist bei diesem Ausdruck immerhin gegeben.  

niwwaschnabba: verrückt werden. I bin schier niwwagschnappt: Ich bin fast verrückt 

geworden.  

nooblotza: harmloses, ungeschicktes Fallen, etwa nach dem Stolpern, ohne 

Verletzungen. Wenn man sich wirklich weh tat, sagte man eher I bin noogfloga. Eine 

Söllinger Kuchensorte ist der Kirschdablotza, weil die Kirschen in den Teig 

hineinfallen, also neiblotza. 

noofliega: stürzen. I bin gschtolbat unn noogfloga = ich bin gestolpert und gestürzt. In 

Söllingen stürzt man nicht, ma fliegt noo. Das Wort blotza beschreibt eher das harm-

lose Fallen, das fliega das schmerzhafte. 

pressiera: Mir pressiert’s: Etwa beim Weg auf den Zug oder zum Abort. Viel schöner 

als „Ich hab‘s eilig“ im Hochdeutschen. Beim Ausdruck „Mir pressiert’s“ hört man 

förmlich den Druck, unter dem die Person steht. Kommt wohl vom französischen 

Wort presser: Unter Druck sein, bedrängen, beschleunigen. Wohl in ganz 

Süddeutschland üblich. 

Pupertätsgstrüpp: Erster Bartflaum eines Jünglings. 

quittagäl: quittengelb, die Söllinger Steigerung von „sehr gelb“, etwa wenn jemand 

vor Schreck gelb im Gesicht ist oder weil er leberkrank ist. 

Rolle: a Rolle macha ist neben brunza das gebräuchliche Söllinger Wort für sein 

Wasser abschlagen, urinieren. Mama, I moos a Rolle. „I glaab, Dier dropft’s Rolle“ 
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war neben „I glaab, Dier rast da Blogga“ zu meinen Pubertätszeiten der beliebteste 

Ausdruck für „Ich glaub, Du spinnst.“ 

schinant = schüchtern. „Sei doch net so schinant“ wird aber auch im Sinne von „Zier 

Dich nicht so“ benutzt. 

Schlägle: Söllinger Begriff für den Hirnschlag. Die Verharmlosung durch diesen 

Begriff ist oft vergeblich, Schläglen haben meistens schlimme Folgen. Der hot a 

Schlägle ghet (er hatte einen Hirnschlag).  

Schnuffl = Nase. S’gebt glei uff d’Schnuffl nuff = Du bekommst gleich eins auf die 

Nase. 

Schnuud = ein in Baden und auch in Söllingen häufiges Wort für den Mund. Zieg net 

so a bleede Schnuud noo! lässt sich auf Hochdeutsch übersetzen mit: Du brauchst 

gar nicht so blöd zu schauen! Keine Ahnung, woher Schnuud bzw. das hochdeut-

sche wort Schnute kommt.  

Speckrieb (weiblich) = Herpes-Bläschen am Mund. Eigentlich kleingeschnittenes 

weißes Speckstückchen, das Weiße in Salami oder Griewawurscht (Blutwurst). Weil 

das Bläschen am Mund ähnlich aussieht, wird es als Speckrieb bezeichnet. 

sterwa = sterben, aber: er/sie sterbt: er /sie stirbt. Mein Vater hat mir die Söllinger 

Lebensweisheit mitgegeben: „Wer nix erheiat (erheiratet) und nix ererbt, bleibt arm, 

bis er sterbt.“  

Varrecka: „Der Verrecker“ ist das Söllinger Scherzwort für eine starke, mit viel und 

lautem Husten und Niesen verbundene Erkältung. I koon heit net komma, I heb da 

Varrecka: Ich kann heute nicht kommen, ich habe eine schwere Erkältung. Wenn 

jemand so sehr husten oder niesen musste, dass er nicht mehr aufhören konnte und 

mit der Husterei den anderen auf die Nerven ging, sagte mein Schulfreund Frank 

Schaber aus Grötzingen zu Schülerzeiten: „Varreck‘ doch!“ 

Zipflele: Männliches Glied jeden Alters, jeden Zustands und jeder Größe. Ein 

spezielles Wort für das steife Glied gibt es in Söllingen nicht. In anderen Teilen 

Badens, aber nicht in Söllingen, habe ich dafür das Dialektwort Reema (Riemen) 

gehört. Auch ein Söllinger Wort für das weibliche Geschlechtsorgan habe ich nie 

gehört. Der badische Pietismus lässt grüßen: Sex wird in Söllingen genauso 

betrieben wie woanders, aber man spricht nicht darüber. 

Zoobaat: Wörtlich übersetzt: Zahnbart, altes Söllinger Wort für das Kinn, haben 

meine Omas benutzt. Jetz hewwe ma da Zoobaat ooghaua. Ich habe mir das Kinn 

angeschlagen. 
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Ländliches Leben und Garten 

Kleine und große Landwirtschaft sowie das Gärtnern waren bis in meine Jugend 

hinein von zentraler Bedeutung in Söllingen. Deshalb gibt es so viele Dialektwörter 

aus diesem Bereich, dass ich dem ländlichen Leben zwei Kapitel widme: Obst, 

Feldfrüchte und Pflanzen stehen in einem eigenen Kapitel. 

Bulldogg: Traktor. Die Worte Traktor oder Trecker existieren in unserem Dialekt nicht. 

Ich erinnere mich an den Ausdruck „Der schnauft wie an Bulldogg“ für einen 

Menschen, der außer Atem ist. 

Butzamann: Vogelscheuche, das Wort Krabbaschaech, wörtlich übersetzt: 

Krähenscheuche, ist in Söllingen ebenso verbreitet.  

Eansaele: („Ernte-Seilchen“): Kleines Vielzweckseil, mit einer Schlaufe an einem 

Ende und einem Holzklötzchen am anderen. Ursprünglich wohl zum Zusammenbin-

den von Garben. Oft auch als Vergleich gebraucht: Nudlen so dick wie Eansaelen 

(Nudeln so dick wie ein Ernteseil). 

Eeg: Egge, eega: eggen, beides mit langem ee. Der Gemeindename Eggenstein, auf 

der anderen Seite von Karlsruhe, wird aber – gemäß seiner ursprünglichen Herkunft 

von Eckstein – in Sölllingen als Eckstoe ausgesprochen. Der Pflug heißt in Söllingen 

auch Pflug. 

eifassa: Nicht nur die hochdeutsche Bedeutung (z.B. ein Beet oder ein Grab mit 

einem Stein oder mit Buchs umgeben), sondern in Söllingen viel häufiger: Obst, 

Kartoffeln oder Gegenstände vom Boden in einen Korb oder a Zooe (großer Korb mit 

zwei Henkeln) legen. 

Forcht: Ackerfurche. Für einen Menschen, mit dem man nicht gut zusammenarbeiten 

kann („net gut gschärra koon“), benutzt meine Mutter den schönen Ausdruck: „Mit 

dem koonsch koe grade Forcht zaggara.“ Es ist für den Söllinger Dialekt 

charakteristisch, dass ein U zwischen zwei Mitlauten oft zum o wird. 

Frucht: das Söllinger Wort für Getreide. Das Wort Getreide existiert im Söllingerdeut-

schen nicht, und die hochdeutsche Frucht, also Obst, heißt Obschd, mit kurz ausge-

sprochenem O, wobei man in aller Regel eher das Obst nennt, um das es geht, also 

Epfl, Biera, Pfersching etc.  

herbschda = herbsten, Wein ernten. Söllingen ist der letzte Ort des Pfinztals, der so 

viel Wärme von der Rheinebene abbekommt, dass dort noch „Wei“ wachsen kann – 

und Esskastanien (Käschda). Dann macht die Pfinz einen Bogen – und die nachfol-

genden Orte ab Kleinsteinbach sind ohne Wein. Den Begriff herbschda verwendet 

man wirklich nur für den Wein. D’Hansdreiwlen, also die Johannisbeeren, werden 

„zopft“, Äpfel und Birnen zsammaglesa und gmoscht, also aufgesammelt und zu Saft 

und Most verarbeitet. 
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Hobbelen = Die kleinen, runden Zapfen der Kiefer. In der Familie meines Vaters war 

das ein wichtiges Anfeuermaterial. Einmal im Jahr gingen die Frauen in den Wald, 

um Hobbelen zu holen. Einige Söllinger verwenden statt „Von wegen!“ den Begriff 

„Vunn wega Hobbelen!“.  

Hof: Die häufigste Verwendung dieses Wortes in Söllingen ist der gepflasterte Innen-

hof, der sich aus den rechtwinklig angeordneten Gebäuden und dem Hoftor ergab. 

Dieser geschützte Raum war für Hausschlachtungen, zum Holzmachen und für viele 

andere landwirtschaftliche Arbeiten, auch zum Wäsche aufhängen, ein hervorragen-

der Ort. Der Hof war das Zentrum des Alltagslebens und der landwirtschaftlichen 

Tätigkeit. Außerdem konnte man in vielen Höfen toll Fußballspielen, was regelmäßig 

zu Ärger mit der Oma führte. Der Hof ist aber auch der Bauernhof,. In meiner Jugend 

gab es in Söllingen den Sonnenhof, den Hirschtalhof, den Obsthof, den Weinhof, den 

Birkenhof (Familie Gartner) und den Hascherhof - der Bauer hieß Hascher - er baute 

kein Cannabis an und kiffte auch nicht. Heute im Besitz der Familie Bampi. Alles 

Aussiedlerhöfe. Schließlich gibt es den Reiffen Hof, ein innerörtliches Wohngebiet, 

bei dem die Häuser wie bei einem Ritterhof zusammenstehen, wohl benannt nach 

dem ursprünglichen Eigentümer oder Bauherren namens Reiff. 

Hofdoor: Das große zweiflügelige Tor zum Hof (siehe oben), in meiner Kindheit meist 

aus Holz, seltener aus Blech. 

Hofderle: auf hochdeutsch übersetzt: Türchen zum Hof: Kleine Tür zum Hof (siehe 

oben), die oft ins Hoftor integriert war. 

Holz spalta: Holz wird in Söllingen nicht gehackt, sondern gespalten. In meiner 

Kindheit gab es mindestens drei „Holzsäger“, die mit einer fahrbaren Bandsäge ins 

Haus – oder genauer: in den Hof – kamen und das gekaufte Holz aus dem Wald 

oder von den eigenen Obstbäumen klein sägten, sodass es gespalten werden 

konnte. Einer davon war der Gelsafranz, man sagte mir, das sei mein Urgroßonkel. 

Eine Zeit lang wollte ich von Beruf Holzsäger werden. Das von den Holzsägern 

kleingesägte Holz wurde anschließend gespalten. Das Holzspalten und auch das 

Aufsetzen war früher Frauenarbeit. Ich mache das auch heute gerne. Gehackt 

werden in Söllingen übrigens die Äcker, hacken ist jäten bzw. den Boden auflockern.   

Holzbeile = Nicht etwa ein Beil, sondern in Söllingen ein kleiner Schuppen zum 

Lagern von Brennholz. In Söllingen ist dieses Wort unbekannter Herkunft viel 

gebräuchlicher als das sonst in Baden-Württemberg verbreitete Wort Holzschopf. 

Hummel: Sowohl das Insekt Hummel als auch das männliche Rind. Für den Stier gibt 

es in Baden-Württemberg (von Nord nach Süd) außerdem die Worte Bulle, Fasel, 

Farren, Pfarrer, Muni, Hagen, Häge, Hägel (Quelle: Sprachatlas BW).  

Hunnech = In meiner Kindheit das Söllinger Wort für Honig. 
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ittara: In vielen Dialekten – auch in Söllingen – war „ittern“ das Wort fürs Wiederkäu-

en beim Rind (siehe dtv-Atlas der deutschen Sprache). „Die Kuh ittat“: Die Kuh ist 

gerade beim Wiederkäuen.  

Kropfa, Krail, Karscht: Begriffe für drei Gartengeräte, wohl auch woanders in Baden-

Württemberg gebräuchlich. Der Kropfa ist eine Ziehgabel mit schmalen, runden 

abgewinkelten Zinken, die für Mist benutzt wurde. Der Karscht hat breite abgewin-

kelte Zinken und findet im Garten vielfältige Anwendung „zum Rausziega“. Der Krail 

ist der Gabelspaten bzw. die Grabgabel. Da die Begriffe in verschiedenen Familien 

und Orten unterschiedlich gebraucht wurden, ist eine einheitliche Definition schwierig 

bis unmöglich. 

Lann (sächlich) = Gartenbeet. Mehrzahl: Länna (Länder, von hochdeutsch: Land). 

Das Wort Beet existiert in unserem Dialekt nicht. 

Metzl: Metzgerei. Zeitwort: metzla. Siehe auch Mexda. 

Metzlsupp: Das heiße Wasser, in dem der Mexda bei der Hausschlachtung im 

Wurschtkessl die Würste kocht. Fleischreste, Blut von der Blutwurst und Fett bleiben 

als Aroma und leckere „Beigabe“ zurück. In meiner Kindheit war das eine hochbe-

gehrte Delikatesse, heute, in Zeiten übertriebener Hygiene und des Veganismus, als 

eklige Brühe verschmäht. Auch das Wort Wurschdsupp war gebräuchlich. Selbst der 

Schriftsteller und Nobelpreisträger Hermann Hesse erwähnt und lobt einmal die 

„Metzlsupp“. 

Mexda: In Söllingen werden die Mitlaute in der Mitte des Wortes „Metzger“ umge-

dreht, es entsteht das schöne Wort Mexda, das mit x schöner aussieht als Megzda. 

Es wird mit kurzem a am Ende ausgesprochen. Eine Familiendynastie mit diesem 

Beruf und guten Fleischprodukten heißt bis heute Mexda-Wenz. 

Migg: Ursprünglich die Kurbelbremse am Kuh- oder Pferdefuhrwerk, in meiner 

Kindheit allgemein als Name für die Bremse gebräuchlich. Mach d’Migg uff: Wörtlich 

übersetzt: Löse die Bremse!, auch als Ausdruck für: Beeil Dich! Das Zeitwort migga 

war ebenfalls gebräuchlich. Mein Schulkamerad Dieter Mall hat erzählt: Ein Söllinger 

Schmied soll einmal eine Rechnung ausgestellt haben für folgende Dienstleistungen: 

Migge hingerichtet, Schräubchen schwarz gemacht. 

Mischdlach = Jauche, Gülle. Die beiden hochdeutschen Wörter Jauche und Gülle 

gibt es in unserem Dialekt nicht. Dass es das Wort „Gülle“ gibt und was es bedeutet, 

erfuhr ich erst, als wir in der 9. Klasse der Schule Friedrich Dürrenmatts „Besuch der 

alten Dame“ lasen. Das Drama spielt in einem erfundenen Schweizer Ort namens 

Güllen. Zusammensetzungen in Söllingen: Mischdlachfass, Mischdlachaloch (das a 

in der Mitte wird wirklich ausgesprochen, kein Schreibfehler!) für Jauchegrube. Der 

Mischdlachschepfa (…schöpfer) ist ein eimerförmiges Gerät mit einer schräg daran 

befestigten langen Stange. 
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Ookraut = Unkraut. Ookraut wird ghackt, rausghackt oder rausgrissa. Das 

hochdeutsche Wort „jäten“ lernte ich erst als etwa Zehnjähriger aus Büchern kennen.  

Owwada (Oberter): Oberstes sturzgefährliches Stockwerk einer Scheune oder eines 

Hauses, direkt unter den Ziegeln und Schindeln, meist nur provisorisch mit wackli-

gen, nicht festgenagelten Brettern ausgelegt. Diente wohl nur dazu, kaputte Ziegel 

oder Schindeln austauschen zu können, nicht zum Lagern. Zone für Angstfantasien 

und Mutproben. Ich war nie dort.   

Pfohlhob = Reisigbeil. Ich konnte es fast nicht glauben: Im Internet findet man dieses 

Wort tatsächlich. Es gibt dort eine Liste von Dialekt-Worten des Dörfchens Ubstadt-

Weiher, in der Pfohlhob mit „Reisigbeil“ übersetzt wird. Es handelt sich um ein Beil, 

das einer Machete mit gerader Klinge oder einem riesigen Messer ähnelt, mit dickem 

Griff und 25 cm langer Klinge. Holzklötze lassen sich damit kaum spalten, aber eben 

Reisig, Stroh oder anderes gebündeltes Material. Meine Erinnerung daran ist, dass 

meine Oma Klara mit der Pfohlhob den Hühnern, die in den Kopchtopf sollten, den 

Kopf abgeschlagen hat. Mein Kollege Gottfried May-Stürmer sagt, im Raum 

Heilbronn sei die Pfohlhob das Gerät zum Anspitzen von Weinbergpfählen und ist 

zweischneidig. Pfohl käme also von Pfahl. 

rausmacha: Kartoffeln (Grummbiera) oder andere unterirdische Früchte ernten. 

Grummbiera setza und Grummbiera rausmacha waren über Jahrzehnte in der 

Söllinger Kleinlandwirtschaft zentrale Ereignisse im Jahreslauf. Weil oft ein Gaul 

dabei war, fand ich das als Kind immer spannend. Es ist übrigens erstaunlich, wie 

vielfältig das Kartoffelernten in den deutschen Dialekten benannt wird – man geht 

zum Kartoffeln klauben, graben, buddeln, recken, sammeln, lesen, raustun, roden - 

und eben zum Grummbiera rausmacha. (dtv-Atlas zur deutschen Sprache, S. 206). 

Rooe: Rain, kleiner Hang in einer Wiese oder auf dem Feld. Es gibt zwei weit 

auseinanderliegende Gewanne in Söllingen, die am Ende dieses Wort tragen:        

Da Hiegarooe (Hügenrain) und da Bohrrooe (Bohrrain).  

Rossbolla: Pferdeäpfel. Das Pferd heißt aber Gaul. Kuhfladen heißen Kuhlapse. 

Sau, Mehrzahl: Sei, Verkleinerungsform: Seile. Sau ist das normale, alltägliche 

Söllinger Wort für das Tier Schwein, beiderlei Geschlechts. Das Wort „Schwein“ 

existiert in unserem Dialekt nicht. Äwa für den Eber wird aber auch gesagt. Als 

Schimpfname wird „Sau“ für Menschen mit „schmutzigem“ Verhalten verwendet, 

sowohl im eigentlichen Sinn (schmutzige Stube oder Gegenstände), wie im über-

tragenen Sinn (dreckiger Witz).  

Scheia (Scheuer): Das Wort „Scheune“ existiert in unserem Dialekt nicht, das große 

Gebäude für Stroh und Heu und die Wägen, mit denen man sie transportiert hat, 

heißt Scheia. Der kleinere Schuppen heißt Schopf. 

Scholwa: Scholle auf dem Acker. Do hots moads Scholwa - auf diesem Acker hat es 

große, harte Schollen - war eine häufige Klage meiner Oma oder meiner Mutter, weil 
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dann ein besonders mühsames Hacka (Harken) im Garten oder auf dem Acker nötig 

war. 

Schopf: Kleiner Schuppen. Das Wort „Schuppen“ existiert in unserem Dialekt nicht. 

Der eher schwäbische Holzschopf heißt in Söllingen Holzbeile. 

schora (schoren) = umgraben im Garten, alle sagten schora, niemand umgraben. 

Auch der Name Schorschaufel war in meiner Kindheit in Söllingen weit gebräuch-

licher als der Begriff Spaten. Manche nannten auch das unten runde, kleinere Gerät 

Spaten und das unten gerade Schorschaufel.   

Simmare = Getreidemaß. Der ehemalige Söllinger Bürgermeister Berthold Wenz 

schreibt in der Söllinger Ortschronik von 1985: „Wir alle nehmen an, dass für das 

ganze Land einheitliche Maße und Gewichte eine Selbstverständlichkeit waren. Dies 

war aber früher keineswegs, weil in jedem Herrschaftsbereich und teilweise auch in 

verschiedenen Orten besondere Verhältnisse bestanden.“ Berthold Wenz berichtet, 

dass in Söllingen das „Durlacher Maß“ galt, schon im Raum Pforzheim und Bruchsal 

wurde – mit den gleich benannten Maßeinheiten – abweichend gemessen. Nach der 

Ortschronik ist die „Durlacher“ Simmare ein Achtel eines Malters, und damit etwa 

10,9 Kilogramm. Mone führt das Wort „Simmri“ in der gleichen Bedeutung wie 

Simmare in seinem Bruhrainschen Idiotikon auf, offenbar war das Wort in Baden 

weiter verbreitet. Wie das Gerät zum Messen der „Simmare“ aussah, weiß ich nicht. 

Ich erinnere mich an ein rundes Ding aus Holz, das bei unserem Getreide lag, etwa 

40 cm im Durchmesser, das könnte aber auch ein Getreidesieb gewesen sein. 

Speicher = Dachboden. Bis ich etwa fünf Jahre alt war, wurde auf unserem Speicher 

in der Hauptstraße 105 in Söllingen tatsächlich Getreide gelagert. Das macht 

verständlicher, warum man „Speicher“ sagt. Das schwäbische Wort „Bühne“ für den 

Dachboden ist in Söllingen nicht gebräuchlich. Mein Vater hat aber auf die Frage, 

wohin man etwas aufräumen soll, oft gesagt: „Uff d’Bieh nuff“. Der Keller heißt wie im 

Hochdeutschen Keller. 

spraeda (spreiten) = ausbreiten. Der Begriff spraeda wird nur und ausdrücklich im 

Zusammenhang mit Mist verwendet: Mischd spraeda heißt: Mist mit einer Mistgabel 

auf dem Acker ausbreiten.  

Sprenza (Sprenzer) = Aufsatz der Gießkanne. Die Generation meiner Oma sprach 

bei der Gartenarbeit nie vom Gießen, sondern immer vom „Sprenza“. Das Gerät 

heißt aber Gieskann, ein ebenso häufiger wie blöder Spitzname für Leute, die 

Giesinger heißen.  

Stickl, der Stickl = Kleiner Stock zum in die Erde rammen, etwa um eine Baumaß-

nahme abzugrenzen oder um beim Pflanzensäen mit der Schnur eine Reihe zu 

markieren. 

Storzl (weiblich) = Strunk einer Pflanze, große Pflanzenstoppel. Sind zum Beispiel 

Rosabobbelen (Rosenkohl) abgeerntet, verbleiben die Storzla. 
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Wägele (ausgesprochen mit langem ä): Ebenso nützliche wie schöne, heute leider 

kaum mehr bekannte Form des Leiterwagens, deutlich größer und nützlicher als der 

mickrige, langweilige Vatertags-Bollerwagen. Unentbehrliches, fast täglich genutztes 

Gefährt für die Kleinlandwirtschaft, in meiner Kindheit in jeder Söllinger Familie 

vorhanden. Viele Erinnerungen: Als Kind war es schön, im Wägele zu sitzen, statt, 

nach einem Tag auf dem Grumbiereacker oder dem Hansdreiwleswengat weit 

heimzulaufen. Später sah ich weniger ängstliche Altersgenossen als mich das 

Wägele als Seifenkiste missbrauchen.    

Wella: Im Söllingen meiner Kindheit bezeichnete das Wort „Wella“ (Einzahl: Well, 

weiblich), die mit Schnur zusammengebundenen Reisigbündel.  

Welschkorn: Mais. Das fremde Korn – es kam ja erst nach Kolumbus aus Amerika. In 

vielen deutschen Dialekten ist „welsch“ das Sammelwort für alles Fremde, manchmal 

wird welsch auch nur auf die Franzosen oder Französischsprachigen bezogen. In 

Spanien sind die Fremden, egal welcher Nationalität, die Engländer. In England sind 

die Fremden die Dutch. In Irland sind mit den „Welsh“ die Leute aus Wales gemeint, 

die eine komische Sprache haben. 

Wengat = Weingarten, Weinberg – sowohl für Trauben, als auch für Johannisbeeren 

(Hansdreiwleswengat). In Söllingen mit e vorne, an der Bergstraße nördlich von 

Heidelberg und in anderen Gegenden mit i, also Wingert. Die zehn Kilometer 

entfernte Gemeinde Weingarten heißt Wengada. 

Werr: die Werre = Maulwurfsgrille. Beeindruckendes unterirdisch tätiges riesiges 

Insekt, in Söllingen häufig, weil wärmeliebend. Frisst die Wurzeln aller möglicher 

Gemüse- und Salatpflanzen, ist deshalb bei Gärtnern verhasst. Heißt in anderen 

Dialekten zwischen Bodensee und Ostsee Erdkrebs (Danke an meinen Nachbar 

Wilhelm Witt aus Mecklenburg). 

zaggara = ackern, pflügen, also das, was man mit dem Pflug macht. Hinterher kommt 

das eega (eggen), in Söllingen mit langem ee. Für einen Menschen, mit dem man 

nicht gut zusammenarbeiten kann („nicht gut gschärra koon“), benutzt meine Mutter 

den schönen Ausdruck: „Mit dem koonsch koe grade Forcht zaggara.“ 

Zooe: großer Weidenkorb mit zwei Griffen, sowohl für die Wäsche (Weschzooe), als 

auch in der Landwirtschaft (Grumbierazooe). Für Frauen mit einem gebärfreudigen 

Becken gibt es in weiten Teilen Badens den unschönen Ausdruck „Die hot an Arsch 

wie a Fudazooe“ (Die hat einen Hintern wie ein Futterkorb). Das ist auch in Söllingen 

gebräuchlich.  
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Obst, Feldfrüchte, Pflanzen 

Apfl= Apfel, Apflbutza = Rest eines gegessenen Apfels. Apflhort = Holzregal für Äpfel 

Bieraboom: Birnbaum. Das Wort „Bier“ beschreibt im Söllingerdeutschen sowohl das 

Getränk (sächlich) wie die Birne (weiblich). Als Kinder wurden wir mit dem wenig 

intelligenten Kalauer veräppelt, dass ein Bieraboom wächst, wenn man eine 

Bierflasche eingräbt. 

Bromba = Brombeere. 

Buddablum  (Butterblume) = Gelber Hahnenfuß. In anderen Dialekten wird auch der 

Löwenzahn als Butterblume bezeichnet, der heißt in Söllingen Saechblum. 

Derrstenda: dürrer Baum oder Strauch (Dürrständer), wurde aber oft auch für dürre 

Menschen oder für magere Hunde oder Pferde benutzt.     

Eidinschts, wörtlich: Eingedünstetes = das Wort für eingekochtes Obst, etwa Birnen, 

Kirschen, Pfirsiche oder Mirabellen. Wird zu Aiakucha (= Pfannkuchen) oder zu 

Dampfnudlen gegessen. Lieblingsgericht vieler Söllinger Kinder in den 1950er bis 

1970er Jahren. Eidinschts gilt bei den Kindern von heute als langweilig und als Oma-

Essen.  

Erbl = Erdbeere. Die ist in Söllingen männlich: I ess an Erbl – ich esse eine Erdbee-

re. Erblagga: Feld mit Erdbeeren, Erblkucha = Erdbeerkuchen. Himbeeren sind 

Himba, Brombeeren Bromba. 

Frucht: das Söllinger Wort für Getreide. Das Wort Getreide existiert im Söllingerdeut-

schen nicht, und die hochdeutsche Frucht, also Obst, heißt Obschd, mit kurz ausge-

sprochenem O, wobei man in aller Regel eher das Obst nennt, um das es geht, also 

Epfl, Biera, Pfersching etc. 

Gälarieb: gelbe Rübe. Die Begriffe Möhre und Karotte gibt es in unserem Dialekt 

nicht. „Isch das Wedda noch so trieb, imma hoch die Gälarieb“ ist ein in Baden weit 

verbreiteter lebensbejahrender Spruch, bei dem die Nase zur Gälarieb wird. 

Hochdeutsche Übersetzung: Kopf hoch!  Rote Beete heißen in Söllingen übrigens 

immer rode Riewa (rote Rüben). 

Gollparmiener = die Apfelsorte Goldparmäne. Die Namen von traditionellen Obstsor-

ten spielten in meiner Kindheit und Jugend in Söllingen eine ausgesprochen große 

Rolle. Meist wurde der hochdeutsche Begriff oder dessen leicht veränderte Dialekt-

form verwendet.  

gree: Das Söllinger Wort sowohl für die Farbe grün, als auch für „unreif“ bei Obst, 

Beeren und Gemüse. Steigerung: grassgree. Von Harald Vortisch kenne ich 

folgenden Dialog zwischen Vater und Kind über Heidelbeeren, den ich in jungen 

Jahren lustig fand: Du Babba, warum senn denn die Blaubeera so rot – darauf der 

Babba: Ha weil se noch gree senn.    
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Grummbier: Der in Baden und auch in der Pfalz weit verbreitete Begriff für die 

Kartoffel. Ein Mensch, der schlechte Leistungen bringt, wird in Söllingen mitunter 

auch als Grummbier bezeichnet: Isch des a Grummbier! Die kleinen hießen bei 

meiner Oma Klara Saugrummbiera, weil sie ans Schwein verfüttert wurden. Mein 

Vater, der Grummbiera nicht besonders mochte, sagte oft: Die beschta Grummbiera 

senn die, wuu dorch da Saumaga ganga senn: Die besten Kartoffeln sind die, die 

durch den Magens des Schweins gewandert sind.  

Hansa: Lieblingsgetränk meines Opas Alfred, selbstgemachter Wein aus Hansdreiw-

len, also Johannisbeeren. In meiner Kindheit in vielen Söllinger Häusern ein belieb-

tes Getränk, heute ausgestorben. 

Hansdreiwlen: Johannisbeeren. Fast jede Familie in Söllingen hatte in meiner 

Kindheit einen Hansdreiwleswengat. 

Hasslniss = Haselnüsse, mit schnellem s gesprochen. 

Himba = Himbeeren. 

Katzamorle: Weidenkätzchen, Blüte der Weidenbäume. Auch im Englischen wird bei 

den Weidenkätzchen der Vergleich zum Katzenfell herangezogen: „Pussywillows, 

Cattails“ heißt ein Lied des kanadischen Folksängers Gordon Lightfoot, in dem er 

den Frühling seiner Heimat beschreibt. 

Kirschda = Kirschen, Einzahl: das selten benutzte Kirschd. Kirschdaboom = 

Kirschbaum.  

Kinkelen (Mehrzahl) = Kleinwüchsiges, hartnäckiges Ookraut (Unkraut), vermutlich 

Stern- oder Vogelmiere. Diesen Ausdruck kenne ich nur aus Söllingen. Es ist davon 

auszugegehen, dass Kinkel ein altes Wort der deutschen Umgangssprache ist, das 

klein bedeutet. Der namensgebende Vorfahre des ehemaligen Außenministers Klaus 

Kinkel war wohl ein kleiner Mann.  

Kollaräwlen = Kohlrabi.  

Korn = Roggen. Die anderen Getreidearten heißen in Söllingen Geerscht, Waeza, 

Hawwa und Welschkorn (Mais). Auch das einzelne Korn heißt Korn. Das Getränk 

Korn wurde in Söllingen nicht gebrannt, daher gibt es dafür auch kein Wort. Die 

Söllinger bevorzugten Obstschnaps, Tombinambur oder Tresterschnaps. Mein 

BUND-Kollege Gottfried May-Stürmer sagt: Korn beschreibt im Deutschen und 

Englischen die Getreidesorte, die in der jeweiligen Gegend am häufigsten angebaut 

wird. Es muss also eine Zeit gegeben haben, in der Roggen im Raum Söllingen die 

häufigste Frucht (= Getreidesorte) war. Corn heißt im englischen Mais, und es wird in 

Amerika sicher Gegenden geben, in denen Mais die häufigste Getreidesorte ist. 

Kraut: Es gibt nach meiner Erinnerung vier Sorten Kraut in Söllingen: Wersching-

kraut, Rotkraut, Bayrischskraut (das s in der Mitte wird ausgesprochen, ist kein 

Schreibfehler) und Sauerkraut. Alle vier Delikatessen. Das Wort „Kohl“ existiert in 
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unserem Dialekt nur in der Zusammensetzung „Blumenkohl“, was dafür spricht, dass 

Blumenkohl später als die anderen Krautsorten nach Söllingen kam.  

Lenahecka (weiblich, Mehrzahl): Die Pflanze Waldrebe, Wildform der Clematis, 

Deutschlands häufigste Liane. In meiner Generation bildeten kleine Stücke der 

Lenahecka unter uns Zwölfjährigen die Grundlage für erste Rauchversuche. Sehr 

spannend, aber alles andere als ein Genuss. 

Maagsoma, Maagsommaklebbalen = Schlafmohn. Früher häufig in Söllingen 

angebaut. Wächst wegen dem warmen Klima gut. Es gab sogar ein spezielles 

Gartenwerkzeug mit zwei schmalen Zinken auf der einen und einem schmalen, 

runden Harkblatt auf der anderen Seite, das Maagsomahaele. Ein Sud aus 

Maagsoma wurde früher vielen Söllinger Kindern als Beruhigungs- oder Schlafmittel 

verabreicht. Quirlige Kinder mit überbordendem Temperament (heute: ADHS) gab es 

schon immer („Zappelphilipp“). Das Ritalin, das unsere Vorfahren  verabreichten, war 

Maagsoma oder Moschd. Ob Ritalin wirklich besser ist als diese Mittel, mögen 

Experten beurteilen. Der Zusatz Kleppale kommt wohl daher, dass die Samen in den 

getrockneten Kapseln klappern. Aus Knielingen, wo ich drei Jahre gewohnt habe, 

kenne ich das schöne Wort Maagsomazepfle, ein verschnörkeltes Salzgebäck mit 

Mohn. Der in Söllingen und Umgebung nicht seltene Familienname Maag kommt 

nicht vom Maagsooma, sondern geht auf ein altes schwäbisches Wort für 

„Verwandter“ zurück (dtv-Atlas Namenskunde, S. 165).  

Mäazaveigele = Märzenveilchen. Auf Söllingens Wiesen häufiger Frühblüher. 

Maegretle. Wörtlich übersetzt: Margaretchen. Auch im Schwäbischen verwendetes 

Wort für die Blume Marguerite.   

Majaroo = Majoran 

Ookraut: Unkraut. Ookraut wird ghackt, rausghackt oder rausgrissa. Das hochdeut-

sche Wort „jäten“ lernte ich erst als etwa Zwölfjähriger aus Büchern kennen.  

Pfersching = Pfirsich. Zu Zeiten der Friedensbewegung Angang der 1980er Jahre, 

als amerikanische Pershing-Atomraketen in Deutschland stationiert werden sollten, 

stand an einer Wand in Berghausen: Pfersching statt Pershing. Auf einer anderen 

Wand stand Petting statt Pershing, aber das hat mit Dialekt nichts zu tun.  

Pferschingboom = Pfirsichbaum. 

rausmacha: Kartoffeln (Grummbiera) oder andere unterirdische Früchte ernten. 

Grummbiera setza und Grummbiera rausmacha waren über Jahrzehnte in der 

Söllinger Kleinlandwirtschaft zentrale Ereignisse im Jahreslauf. Weil oft ein Gaul 

dabei war, fand ich das als Kind immer spannend. Es ist übrigens erstaunlich, wie 

vielfältig das Kartoffelernten in den deutschen Dialekten benannt wird – man geht 

zum Kartoffeln klauben, graben, buddeln, recken, sammeln, lesen, raustun, roden - 

und eben zum Grummbiera rausmacha. (dtv-Atlas zur deutschen Sprache, S. 206). 
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Ringlo (männlich): Der Söllinger Ausdruck für die Frucht Reineclaude, in meiner 

Kindheit eine meiner Lieblingsfrüchte. Das g bei Ringlo wird in Söllingen ausgespro-

chen. Heißt im Kreis Tuttlingen Ringelotte, im Kreis Sigmaringen Ringlotte (beides 

weiblich). 

Rode Riewa = rote Rüben, rote Beete. Das Wort Rote Beete existiert in unserem 

Dialekt nicht. Rotriewasolat = Rote Beete-Salat. 

Rosabobbelen: Ausgesprochen schönes Söllinger Wort für Rosenkohl. Wir hatten 

viel Spaß, als unser aus Berlin stammender Klassenkamerad Jörg Letzgus im 

Unterricht eines Tages diesen Ausdruck mit Berliner Akzent brachte. 

Saechblum = Löwenzahn. Der gelbe Hahnenfuß, der in anderen Dialekten die 

„Seichblume“ ist, heißt in Söllingen Butterblum. In anderen Dialekten ist Löwenzahn 

der „Bettsaecha“ (Bettnässer). 

Sengnessl = Brennnessel. Sich sengla = Sich an der Brennnessel brennen. Ich 

erinnere mich an folgenden Söllinger Witz, der mir als Kind gut gefallen hat: Ein 

italienischer Gastarbeiter, neu in Deutschland, muss ein „großes Geschäft“ verrichten 

und setzt sich dazu ins Grüne hinters Gebüsch nieder. Er hat übersehen, dass es 

dort Sengnessel gibt und klagt laut „Scheiß Germania, alles elektrisch.“  

setza = eine Blume, eine Feldfrucht oder einen Baum pflanzen. Davon abgeleitet: 

Setzling für Jungbaum. 

Setzgrummbier: Das Wort meiner Oma Klara für das, was im Landhandel (ZG, 

landwirtschaftlicher Konsum) heute Pflanzkartoffel heißt. 

Simmare = Getreidemaß. Der ehemalige Söllinger Bürgermeister Berthold Wenz 

schreibt in der Söllinger Ortschronik von 1985: „Wir alle nehmen an, dass für das 

ganze Land einheitliche Maße und Gewichte eine Selbstverständlichkeit waren. Dies 

war aber früher keineswegs, weil in jedem Herrschaftsbereich und teilweise auch in 

verschiedenen Orten besondere Verhältnisse bestanden.“ Berthold Wenz berichtet, 

dass in Söllingen das „Durlacher Maß“ galt, schon im Raum Pforzheim und Bruchsal 

wurde – mit den gleich benannten Maßeinheiten – abweichend gemessen. Nach der 

Ortschronik ist die „Durlacher“ Simmare ein Achtel eines Malters, und damit etwa 

10,9 Kilogramm. Mone führt das Wort „Simmri“ in der gleichen Bedeutung wie 

Simmare in seinem Bruhrainschen Idiotikon auf, offenbar war das Wort in Baden 

weiter verbreitet. Wie das Gerät zum Messen der „Simmare“ aussah, weiß ich nicht. 

Ich erinnere mich an ein rundes Ding aus Holz, das bei unserem Getreide lag, etwa 

40 cm im Durchmesser, das könnte aber auch ein Getreidesieb gewesen sein. 

Solat = Salat. Grummbierasolat, also Kartoffelsalat, gehört zu den Söllinger 

Nationalgerichten. 

Speawelesboom = Der Speierling. Großwüchsiger, wärmeliebender Baum mit 

kleinen, extrem sauer-aromatischen, birnen- oder apfelförmigen Früchten, diente 

unseren Urgroßeltern als geschmacksverbessernde Beigabe zu Apfel- oder 
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Birnenmost. Der wohl schönste Speawelesboom steht im Gewann Flühlos und ist 

seit den 1980er Jahren Naturdenkmal.     

Steckabohna = Stangenbohnen. 

Stinkalen (Stinkerchen): Damit wird eine Gartenblumensorte bezeichnet, nach meiner 

Erinnerung Tagetes.  

Storzl (weiblich) = Strunk einer Pflanze, große Pflanzenstoppel. Sind zum Beispiel 

Rosabobbelen (Rosenkohl) abgeerntet, verbleiben die Storzla. 

Sunnawärwele (Sonnenwirbel) = der Söllinger Ausdruck für Feldsalat, Ackersalat, 

Rapunzel. Alemannisch: Nüsslisalat. 

Tombinambur, oft in Söllingen, wie auch sonst in Baden, kurz und verniedlichend 

„Tobi“ genannt. Die Söllinger fügen dem hochdeutschen Topinambur am Anfang ein 

m bei und betonen das Wort auch anders: Die Silbe „nam“ wird betont, und nicht – 

wie im Hochdeutschen – die letzte Silbe. Gegessen wurde Tombinambur in meiner 

Kindheit in Söllingen nicht. Entweder weil man die Knollenfrüchte lieber für den 

gleichnamigen Schnaps nahm, oder weil Tombinambur als Speise der „schlechten 

Zeit“ galt. Dass Tombinambur auch als Essen schmeckt, sowohl gekocht wie roh als 

geriebener Salat, erfuhr ich erst, als ich Söllingen längst verlassen hatte. Andere in 

meiner Kindheit verschmähte Speisen der „schlechten Zeit“ sind Grünkern oder 

Essrüben, hochdeutsch: Steckrüben oder Kohlrüben, die ich erst mit über 20 Jahren 

in Irland (!) als leckere Turnips kennenlernte.  

vagrumpflt = bei einem Obst oder Gemüse: zusammengeschrumpelt. Bei einem 

Kleidungsstück oder Papier: so zusammengeschoben, dass es Falten gibt und es 

erst wieder gebügelt oder geglättet werden muss. 

Varreckling = Baum oder andere Pflanze, die nicht gedeihen will. Manchmal auch für 

einen schmächtigen, kleinen Menschen benutzt.  

Wei = Wein. In Söllingen gibt es zwar die hessisch-pfälzische Vokalveränderung 

nicht, die den Wein zum Woi macht, aber gegenüber dem Hochdeutschen fällt das 

„n“ am Ende weg.  

Welschkorn = Mais. Das fremde Korn – es kam ja erst nach Kolumbus aus Amerika. 

In vielen deutschen Dialekten ist „welsch“ das Sammelwort für alles Fremde, 

manchmal wird welsch auch nur auf die Franzosen oder Französischsprachigen 

bezogen. In Spanien sind die Fremden die Engländer. In England sind die Fremden 

die Dutch, in Irland sind die Fremden auch die Welsh, was sich dort aber auf die 

Einwohner von Wales bezieht, die eine fremd klingende Sprache haben. 

Wengat = Weingarten, Weinberg – sowohl für Trauben, als auch für Johannisbeeren 

= Hansdreiwleswengat. Wengat wird in Söllingen mit e vorne gesprochen, an der 

Bergstraße nördlich von Heidelberg und in anderen Gegenden mit i: Wingert. Die 

zehn Kilometer entfernte Gemeinde Weingarten heißt Wengada. Der Wein wird in 
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Söllingen nicht gelesen, sondern g’herbschd = geherbstet, die Hansdreiwlen werden 

zopft = gezupft. 

Zeehblegga, wörtlich übersetzt: Zähnefletscher: Sehr schönes, verächtliches und 

typisch Söllinger Wort meiner Oma Hedwig und anderer Frauen in Söllingen für die 

Stiefmütterchen-Blume. 

Zellarich = Sellerie. Auch: Zellarichwurzl. 

Ziwewa (Zibeben). Meine Omas sagten immer Ziwewa, nie Rosinen. Im Hochdeut-

schen sind Zibeben eine besondere Sorte der Rosinen. 

Zwegscht = Zwetschge. Wieder ein Beispiel für das verdrehen von Mitlauten 

gegenüber dem Hochdeutschen, wie bei Mexda für Metzger. Beim Zählen sagten 

viele Söllinger „oemal Zwegscht, zwaemol Zwegscht …“. Das Wort Pflaume ist in 

Söllingen kaum gebräuchlich, wenn überhaupt, dann als Begriff für die Familie 

(Prunus), zu denen neben den Zwetschgen auch Mirabellen, Reineclauden und die 

am Bodensee verbreiteten Zibarden gehören. Ich kenne „Pflaume“ aus meiner 

Kindheit nicht für die Frucht, sondern bloß als Schimpfwort für einen Menschen, der 

nichts hinkriegt: So a Pflaum! 

zweiga (zweigen) = einen Obstbaum durch Pfropfen veredeln. Zweigen sagt man in 

fast ganz Baden und im Elsass. Auf Angeberdeutsch heißt das okulieren. Der Reich-

tum deutscher Dialekte hält dafür zahlreiche Worte bereit - von Nord nach Süd: 

paten, empen, riesen, enten, echt maken, enken, ruisern, reisen, umloden, stecken, 

opsetzen, poten, gut machen, zahm machen, praffen, öhemden, peitzen, balzen – 

und eben zweigen (dtv-Atlas der deutschen Sprache, Seite 214). Es gab (oder gibt?) 

auch in Söllingen Leute, die das Kunststück beherrschen, auf einem Apfelbaum zwei 

und mehr Obstsorten wachsen zu lassen. Im Streuobstlehrpfad des BUND in Moos, 

Nachbarort von Radolfzell, gibt es zwei Bäume, auf denen je sechs Apfelsorten 

wachsen. 

Zwiwwl = Zwiebel. Verkleinerungsform: Zwiwwele. Ein Abzählreim meiner Kindheit 

geht so: Rennfahra Bibbele hot am Arsch a Zwiwwele, bringt’s nemmeh raus, unn Du 

bisch draus. Mein Vater bezeichnete verschlossene, verschrobene Frauen ab und zu 

als Zwiwwl – eine Frau, bei der man erstmal mühsam die vielen Schalen entfernen 

muss, bevor man an das Gute gelangt. 
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Örtliches - in Landschaft, Dorf und Haus 

annaschtrum: andersherum, wenn zum Beispiel eine Schraube ausnahmsweise nicht 

gegen den Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn aufgedreht werden muss. Mit 

dem häufigen Ausdruck „Jetz geht’s annaschtrum!“ wurde in Söllingen oft der Schul^-

beginn bei den Erstklässlern oder nach den großen Ferien kommentiert, auch der 

Beginn der Lehre. 

annamoats: Wörtlich übersetzt: an einem Ort. Das Söllinger Wort für „irgendwo“. Des 

moos doch annamoats sei! Das muss doch irgendwo sein. So sagt man, wenn man 

lange einen Gegenstand sucht und ihn nicht findet. Das Wort irgendwo gibt es in 

unserem Dialekt nicht, irgendebba für irgendjemand wird aber verwendet. 

Au (langgezogen ausgesprochen): Ursprünglich Gewann in Söllingen, später wurde 

das ganze Wohngebiet der Au-, Frommel- und Goethestraße so bezeichnet. Manche 

Söllinger verwendeten den Begriff „Au“ auch für alles, was nördlich der Bahnlinie 

liegt. Mein Vater hat mir erzählt, vor dem ersten Weltkrieg gab es nördlich der Bahn 

in Söllingen nur drei Häuser. „D‘ Au“ ist also erst seit dem ersten Drittel des 20. 

Jahrhunderts nennenswert bewohnt. Sie galt deshalb lange als Siedlungsgebiet, das  

außerhalb vom Dorf liegt: Daher verwenden bis heute ältere Leute den Ausdruck „an 

da Au draußa“. 

Baach: Bach, Fluss, mit weiblichem Artikel: die Baach. Im Badischen bzw. 

Alemannischen heißen kleine Flüsse und Bäche Baach oder Aach und sind weiblich. 

20 Zuflüsse des Bodensees heißen Aach, alle mit weiblichem Artikel.  

Barrier = Schranke. I geh iwwa d‘Barrier niwwa sagte man, wenn man von der größe-

ren und älteren Söllinger Hälfte über die Schienen und den Bahnübergang in die 

andere Hälfte ging (siehe auch Au). Eines der wenigen alten Söllinger Worte, das 

aus dem Franzöischen stammt (siehe französischen Wörter). 

Brickgass (Brückgasse): In meiner Kindheit sagte niemand „Bahnhofstraße“. Fragten 

Fremde nach der Bahnhofstraße, mussten viele Söllinger erst überlegen, wo die ist.  

Brusl: Die Stadt Bruchsal. I moos uff Brusl. Sprichwörtlicher Standort des Zucht-

hauses. Der sott uff Brusl – der gehört ins Zuchthaus. Bass uff, sunsch kommsch uff 

Brusl. 

Buggl, die gg weich ausgesprochen. Verkleinerungsform: Biggele. Buggl hat zwei 

Bedeutungen. Erstens: Der menschliche Rücken, zweitens: Berg. Jede Erhebung 

von der Bodenwelle bis zum Mount Everest ist in Söllingen ein Buggl. Der bekann-

teste Buggl, früher eine kulturelle Grenze von ungeheurer Trennkraft, ist der Wesch-

bacher Buggl, der Söllingen vom katholischen Nachbarort Wöschbach trennt, dessen 

Bewohner angeblich (aber wirklich nur angeblich!) als etwas zurückgeblieben galten 

(siehe auch Weschbach). Das Hochdeutsche „Rutsch mir den Buckel runter“ heißt in 

Söllingen „Steig ma da Buggl nuff“, auch „Steig ma an d‘Dasch“ (steig mir in die 

Tasche) ist gebräuchlich, „Leck me am Aasch“ wird aber selten benutzt. Das Wort 



73 
 

„Berg“ gilt in Söllingen als hochdeutsches Wort und wird eigentlich nur für geografi-

sche Namen oder für richtige Berge, also die Alpen, benutzt. Mehr dazu siehe unter 

Dalberg. 

Daalberg = Der Talberg, Söllinger Hausberg, schön zum Spazieralaafa und schön 

zum Nunnagucka (Runterschauen). Viele halten ihn auch für den höchsten Söllinger 

Berg, der Stranzenberg und der Neuberg sind aber höher. Als Kind hat mich oft 

geärgert, dass der danebenliegende Berghausener Hausberg, der Hopfenberg, auch 

ein bisschen höher ist. Hans Weiß, später Söllinger Ortsvorsteher, tröstete mich mit 

dem Hinweis, dafür ist der Daalberg schöner. Alle vier sind eiszeitlich. 

Dachjuchee: Mansarde, zum Wohnen ausgebauter Dachstock.  

drowwa = oben, Gegenteil: drunna. 

eewe = eben im örtlichen Sinn. Das zeitliche „eben“ heißt ääwa.  

Flehingen: Uns Kindern wurde bei unbotmäßigem Verhalten ab und zu angedroht, 

nach Flehingen geschickt zu werden. In diesem Ort bei Bretten war ein Heim für 

schwererziehbare Jungs. Es ist heute eine schöne Bildungsstätte neben dem 

hässlichsten Feuerwehrhaus Nordbadens (das hässlichste in Südbaden steht in 

Steißlingen, Kreis Konstanz). In Flehingen durfte ich 2016 eine Fortbildung 

besuchen. 

Grottalach = Grottenlache. Zusammengesetzt aus Kröte und Lache. Es muss dort in 

früherer Zeit viele Amphibien gegeben haben. Das Kerngebiet der Söllinger Kultur, 

also das, was Schwabing für München und der Kiez für Berlin ist, ist die Grottalach 

(Grottenlache), ein Teil vumm Unnadoaf. 

Hardtnickl = Bewohner der benachbarten Landschaft „Hardt“ in der Rheinebene, 

alles zwischen Karlsruhe und Bruchsal. Gelten wegen ihrer Redeweise als langsam. 

Herrabachroe: Zu Zeiten unserer Urgroßeltern wurde in der Pfinz gebadet. Es soll 

einen Herrabachroe und einen Frauabachroe gegeben haben, also eine Ufer-

böschung für die Männer und eine etwas entfernte für die Frauen. Man hat mir 

erzählt, diese Badestellen waren etwa dort, wo heute die Salzwiesenstraße ist. 

Bereits in den 1930er Jahren hörte das Baden wegen Wasserverschmutzung aus 

Industrie und Haushalten auf. 

Illenau: „Dier bringet me noch uff Illenau!“ Das sagte meine Mutter, wenn wir sie 

gelegentlich zur Weißglut brachten. Dass Illenau was Schlimmes sein musste, war 

klar. Aber was war Illenau? Ich erfuhr es erst im Sommer 2016: Mit meiner Frau kam 

ich damals völlig ungeplant und völlig überraschend zu einer Preisverleihung an den 

Ort Illenau bei Achern im Ortenaukreis. Illenau wurde im 19. Jahrhundert als eine der 

drei markgräflich badischen Heilanstalten gebaut (im Volksmund: Irrenhäuser), 

neben Emmendingen und Wiesloch. Heute ist dort ein Kulturzentrum und Teile des 

Acherner Rathauses. Uns Kindern wurde ab und zu angedroht, nach Flehingen 
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geschickt zu werden. Dort war ein Heim für schwererziehbare Jungs, heute eine 

schöne Bildungsstätte, in der ich ebenfalls 2016 eine Fortbildung besuchen durfte. 

iwwazwerch: Ein typischer und häufiger Söllinger Begriff mit zahlreichen Bedeutun-

gen. Wohl auch sonst in Baden-Württemberg verbreitet. Ursprünglich die Bezeich-

nung für Gegenstände, die von oben nach unten bzw. von hinten nach vorne 

verdreht oder auf verkehrte Weise ineinander verkeilt sind. Im übertragenen Sinn 

beim Menschen auch „durcheinander im Kopf“, überdreht oder im Übermaß gereizt.  

Kinschbach: Sagt heute in Söllingen noch jemand Kinschbach zum zehn Kilometer 

entfernten Königsbach? Auch die Kinschbacher selbst sagten oder sagen so. Es gibt 

einen Förderverein der „Die Kinschbacher e.V.“  heißt. Der Kinschbacher Weg ist die 

Königsbacher Straße. Kommt vielleicht vom englischen King für König.  

Kloenastoebach = Kleinsteinbach, der kleinere Nachbarort von Söllingen, scherzhaft 

und ein bisschen böse auch als „Söllingen Ost“ bezeichnet. Aber insgesamt kommen 

Söllinger und Kleinsteinbacher ganz gut miteinander aus. 

Loema, Loemagrieb = Lehm, Lehmgrube. Als Grundschüler sah ich noch die Wägel-

chen, die an einer Seilbahn „vunn da Loemagrieb zum Raechle seinara Ziegelei“  

(zur Ziegelei Räuchle) über die Rittnertstraße, kurz vor dem Abzweig zum Friedhof, 

hinweg fuhren. Die Verschiebung vom hochdeutschen „u“ zum „ie“ bei Loemagrieb ist 

interessant, ich weiß aber nicht, wo sie herkommt. Ein Gewann in Söllingen, beim 

Obsthof und Weinhof, heißt Haffagrieb (Hafengrube).  

Mannam = Mannheim.   

Mihlgaada  (Mühlgarten): Großer Mehrzweck-Fest-und Spielplatz in der Nähe der 

Mühle, Ort der Kirmes (Kerwe) und des vom Musikverein veranstalteten Volksfests. 

Kinderspielplatz für die Kleinsten, Bolzplatz für uns sechs- bis vierzehnjährige 

„Buwa“, später für viele Halbwüchsige Ort der ersten zarten Begegnung mit dem 

anderen Geschlecht. Als Spätzünder in Sachen Mädchen war ich damals am 

Mihlgaada Zuschauer. Da Mihlgaada heißt heute Leerdam-Platz, benannt nach der 

Söllinger Partnergemeinde. So ein Käse! 

näajets = nirgends 

Neeche = Nähe. Wenn man etwas sucht und nicht findet, fällt der Ausdruck „Ha, des 

moos doch do an da Neeche sei.“ = Das muss hier in der Nähe sein. Wieder ein 

Beleg dafür, dass unser Dialekt eine fränkisch geprägte Mundart ist. 

nuff = hinauf, eher im statischen Sinn, etwas muss von unten nach oben, nuff. 

nuffzus = hinauf, bergauf, in der Bewegung. Jetz geht’s nuffzuus, jetzt geht es hinauf.  

nunna = hinunter, eher im statischen Sinn, etwas muss von oben nach unten, nunna. 

nunnazuus = hinunter, bergab in der Bewegung. Jetz geht’s nunnazuus, jetzt geht es 

hinunter.  
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Owwada (Oberter): Oberstes sturzgefährliches Stockwerk einer Scheune oder eines 

Hauses, direkt im Dreieck unter den Ziegeln und Schindeln, meist nur provisorisch 

mit wackligen, nicht festgenagelten Brettern ausgelegt. Diente wohl nur dazu, kaputte 

Ziegel oder Schindeln austauschen zu können, nicht um etwas dort zu lagern. Zone 

für Angstfantasien und Mutproben. Ich war nie dort.   

Owwadoaf und Unnadoaf  = Oberdorf und Unterdorf. Wo der untere und der obere 

Dorfteil sind, entscheidet in Baden und wohl auch anderswo die Fließrichtung des 

Wassers. In Söllingen ist die Trennung senkrecht zur Hauptstraße, in meinem heuti-

gen Wohnort Radolfzell-Böhringen entlang der Hauptstraße. 

Pfinztal-Perle: In Söllingen, dort wo heute der Netto ist, hatte eine Familie Armbruster 

in den 1960er Jahren eine Sprudelfabrik. Ihr bestes und wichtigstes Getränk war ein 

wohlschmeckender saurer Sprudel, der den Namen Pfinztal-Perle trug. Etikett und 

Flasche würden wohl heute noch einen Design-Preis bekommen, sowohl für Ästhetik 

wie für Unverwechselbarkeit. In einem Lied des aus Berghausen stammenden 

Söllinger Heimatdichters Siegfried Walter wird das Dorf Söllingen als Pfinztal-Perle 

bezeichnet. Wann, von wem und zu welchem Anlass der Begriff „Perle des Pfinztals“ 

für Söllingen erfunden wurde, weiß ich nicht. 

Pfoaza = Pforzheim. 

ringsrum = ringsum, im ganzen Umkreis, überall um mich oder um uns herum. 

Häufiges Söllinger Wort, aber zum Beispiel auch in Hessen gebräuchlich.  

Speicher = Dachboden. Bis ich etwa fünf Jahre alt war, wurde auf unserem Speicher 

in der Hauptstraße 105 in Söllingen tatsächlich Getreide gelagert. Das macht 

verständlicher, warum man zu dem Raum unter dem Dach „Speicher“ sagt. Das 

schwäbische Wort „Bühne“ für den Dachboden ist in Söllingen nicht gebräuchlich, 

aber schon in Wilferdingen. Mein Vater hat aber auf die Frage, wohin man etwas 

aufräumen soll, oft gesagt: „Uff d’Bieh nuff“. Der Keller heißt wie im Hochdeutschen 

Keller. 

Stäffele (sächlich): In Söllingen gab und gibt es mehrere schmale, oft mit Büschen 

gesäumte, geheimnisvolle Stäffelen, also aus Stufen bestehende Wege, die vom Tal 

den Hang hinauf führen: Der Vordere und Hintere Storchenweg, das Rietstäffele, das 

Rissstäffele, das Dalbergstäffele (das ist das längste) und noch ein paar mehr. Als 

Kinder waren das Pfade, die wegen ihrer Unübersichtlichkeit unsere Fantasie beflü-

gelten (wu geht’s do noo?) und zum Versteckspielen einluden. Für Spaziergänger 

sind einige von diesen Stäffelen und manche Ausblicke von dort nach wie vor wahre 

Traumpfade.  

Stubb = Stube, Zimmer. Wohnstubb, Schloofstubb. 

Stuggat = Stuttgart. In der Generation meiner Omas war die mit Abstand wichtigste 

Stadt Dorlach, also Durlach  - bis 1935 eigenständig, dann von den Nazis genau wie 

Knielingen und Daxlanden nach Karlsruhe gegen den Willen der meisten Einwohner 
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zwangseingemeindet. Die zweitwichtigste Stadt war Karlsruhe, da waren und sind bis 

heute vor allem die Krankenhäuser. Stuttgart war weit weg, und für das Leben der 

Söllinger völlig unbedeutend. Meine Großeltern waren nie in Stuggat, auch bei mei-

nen Eltern kann ich mich an eine Reise nach Stuggat nicht erinnern. Sie haben es 

nicht vermisst. Heute gibt es bei manchen Söllingern den albtraumartigen Gedanken, 

ihre Firma oder ihre Abteilung könnte von Baden nach Stuttgart versetzt werden. 

Eine furchtbare Vorstellung. 

unna = unten. Gegenteil: drowwa. 

Unnadoaf: Siehe Owwadoaf. 

unadrunna („untendrunter“) = darunter, sowohl bei Kleidung, als auch bei einem 

Stapel Gegenstände. 

uff – Bedeutung 1: nach (örtlich): I fah uff Karlsruh – Ich fahre nach Karlsruhe. Die 

zweite Bedeutung von uff: offen.  

uff – Bedeutung 2: auf, offen. Mach Dier uff = Mach die Tür auf. Dier isch uff = die 

Tür ist offen. Arnold Zilly, ein ungestümer Altersgenosse meines Vaters, rannte vor 

vielen Jahren durch die mehr als ein Zentimeter dicke Glastür am Eingang des Emil-

Frommel-Hauses in Söllingen, die, man mag es kaum glauben, wenn man sich die 

dicke Glasscheibe anschaut, dabei zerbrach. Als er gefragt wurde, wie das passieren 

konnte, sagte er später im Scherz: I heb jo gwisst dassze zu isch, awwa I heb 

gmoent, sie isch uff. 

Vorgass: Die Häuser der Straße zwischen den Gasthäusern Strauß und Schwanen 

mit den Seitengassen, im örtlichen wie im Lebenszentrum unseres Dorfes. Viele der 

Geschichten und Berichte in Otto Giesingers Söllingen-Buch haben dort ihren 

Schauplatz. 

wu anascht = woanders. 

z‘ = in. Z’Karlsruh = in Karlsruhe.  
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Schimpfworte und andere Prädikate 

Im recht frommen Söllingen gibt es überraschend viele „wüschte“, also schlimme, 

Begriffe, vor allem Ausdrücke, um andere Menschen zu verunglimpfen. Darunter sind 

harmlose und ausgesprochen böse, manchmal in Abstufungen verwendete, mal 

Absicht unterstellende, aber auch solche Begriffe, bei denen klar ist, dass der falsch 

oder komisch Handelnde eigentlich nichts dafür kann. Es wäre unehrlich, das 

„Phänomen der wüschten Wörter“ in unserem Dialekt zu unterschlagen. In diesem 

Abschnitt sind auch Redensarten aufgeführt, in denen die wüschten Wörter verwen-

det werden. 

Abbl: Mit „Du Abbl!“ oder „So a Abbl!“ beschimpft man einen Menschen, der Ekelhaf-

tes tut, zum Beispiel laut rülpsen in der Öffentlichkeit (siehe auch koppa). Ich habe 

keine Ahnung, woher dieses in meiner Kindheit und Jugend häufig gebrauchte Wort 

Abbl kommt, könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich die lautmalerische Nach-

ahmung des Rülpsens ist. 

Alder Freind! (wörtlich: Alter Freund!) Siehe Alderle 

Alderle! (wörtlich: Alterchen). Alderle und das etwas seltenere Alder Freind! wurden 

oder werden in zwei Zusammenhängen gebraucht: Entweder als Drohung, etwas 

Bestimmtes nicht mehr zu machen oder nicht mehr zu sagen, meist kombiniert mit 

dem drohenden Zeigefinger. Oder als Feststellung, dass etwas erstaunlich oder 

empörend ist. Etwa in der hochdeutschen Bedeutung „Mein lieber Herr Gesang-

verein!“ Diese zweite Bedeutung hat auch der häufige Ausruf „Alter!“ in der Gene-

ration meines 22jährigen Sohnes. Alderle verwendet auch Hermann Hesse in seinem 

Buch Knulp, allerdings als freundliche Anrede eines Freundes. 

Bloßarsch: Wenn jemand fragt, wer der Verursacher eines ärgerlichen Sachverhalts 

ist („Wer?“) und der Gefragte findet die Frage dumm und ärgert sich über den Frage-

steller, dann wird mit der bösen Redensart „Ha da Bloßarsch!“ geantwortet. Das r im 

Arsch ist nicht hörbar, es ist ein langgezogenes aa. Nicht ganz so böse bei der Frage 

„Wer?“ ist die gereimte Antwort „Wer?“ „Da Bär“. Mein Vater benutzte in solchen 

Fällen eine andere, ebenfalls eher harmlose Formulierung: „Wer hot des uffgroemt?“ 

„Ha, da Pfarrer war’s net.“ 

Brunzkarline = Bettnässer oder Bettnässerin. Zusammensetzung aus dem söllinger-

deutschen Wort brunza für Pipi machen und der Dialektform des Namens Karoline.  

Bussierstengl = ein sich auf Freiersfüßen befindlicher Jüngling. Ein in Söllingen in 

meiner Jugend, aber auch anderenorts, sehr gebräuchlicher Begriff. 

Butzsau: Mit „So a Butzsau!“ oder „So a Abbl!“ beschreibt man einen Menschen, der 

Ekelhaftes tut, zum Beispiel laut rülpsen in der Öffentlichkeit. Butzsau ist harmloser 

als das Schimpfwort „Drecksau“, das man in Söllingen nur sehr selten über einen 

Menschen sagt, und zwar wenn man eine absolute Stinkwut auf ihn hat. 
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Dabba (Tapper) = Tollpatsch, im körperlichen Sinn, also einer, der oft stolpert oder 

Dinge fallen lässt. So an Dabba! Im Gegensatz zum Lalle, der eher in seinem 

Benehmen und in dem, was er sagt, ein Tollpatsch ist. Der Dabba und der Lalle 

können für ihre Missgeschicke nichts, sie sind wie sie sind. Dem Latsche unterstellt 

man für sein doofes Verhalten eine Absicht.  

Deihenger (männlich): uraltes, selten gebrauchtes Wort für Lausbub, lebhafter Kerl 

(Dank an Martin und Bernhild Weiß). Auch als Fluch: Zum Deihenger noch a mol. Ein 

Dialekt-Wort, das ich nicht kannte. 

Derrstenda = dürrer Baum oder Strauch (Dürrständer), wurde aber oft auch für dürre 

Menschen oder für magere Hunde oder Pferde benutzt.     

Dinga: „Du wieschda Dinga“ (Du wüster Dinger), vor allem von Frauen benutzt, war 

früher der häufige Söllinger Ausdruck für das hochdeutsche „Du Schuft!“. Außerdem 

erinnere ich mich an die Redensart „Wasfaran Dinger? An Wilferdinger!“, als Spott 

über die Leute aus dem gleichnamigen zehn Kilometer entfernten Ort. Dort, wo ich 

jetzt wohne, gibt es etwas Ähnliches: Über die Leute im Radolfzeller Teilort Markel-

fingen sagt man: Lieber an Markelfinger wie gar kon Finger – oder beleidigend: 

Lieber gar kon Finger wie an Markelfinger.  

Dorndreher: Der Spitzname für die Söllinger. Als Naturschützer habe ich mir immer 

gewünscht, es käme vom Vogel Neuntöter oder Rotrückiger Würger, der oft auch 

Dorndreher genannt wird. Das war in meiner Kindheit und ist bis heute ein Hecken-

brüter in Söllingen. Andere sagten: Metallfacharbeiter ist ein häufiger Söllinger Beruf, 

einige Söllinger waren diejenigen, die das Metallwerkzeug namens Dorn gedreht 

haben. Am wahrscheinlichsten ist folgende Geschichte: Es käme von „Turmdreher“, 

die Söllinger hätten früher mal versucht – oder es wenigstens überlegt, ihren Kirch-

turm zu drehen, damit die Uhr dorthin zeigt, wo sich die meisten Menschen aufhalten. 

Mehr zu Spitznamen für die Bewohner anderer Dörfer siehe Kiwwlscheißer. 

Dunnakeidl: Eigentlich „Donnerkeil“, hat in Söllingen drei Bedeutungen: Erstens ein 

Wort, mit dem man seinen Ärger zum Ausdruck bringt, zum Beispiel, wenn man sich 

mit dem Hammer auf den Finger geschlagen, also ghaua hot, oder wenn es eben 

nicht so läuft, wie man will. Zweitens: Ein unangenehmer, „wüschter“ Mensch, der vor 

allem in seiner Familie dauernd Ärger macht, ist ein Dunnakeidl. Und drittens: Ein 

Halbwüchsiger, der nicht so „pariert“ wie es die Eltern wollen. Dunnakeidl kann durch 

Voransetzen des Wortes „elend“ noch verstärkt werden: „Du elenda Dunnakeidl!“ war 

das Lieblingsschimpfwort von Richard Roßwag, mit dem er oft seinen Ackergaul, 

aber wohl auch andere Menschen betitelt hat. Weil er das Wort so oft benutzte, hat 

ihm der Mallenbeck zum 50. Geburtstag eine Torte gebacken, auf die mit Sahne-

schrift der Satz „Dem elenden Dunnakeidl“ stand. Das Wort Dunnawedda als Fluch 

wurde gelegentlich auch benutzt. 

Eil: Eule. Mein Vater bezeichnete Frauen mit zu groß geratenen Brillen wie sie in den 

1970er und 80er Jahren Mode waren, aber auch Frauen mit stark geschminkten 

Augen, als „Eila“.  
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Fettle: nicht nur in Söllingen benutzter, unschöner Ausdruck für einen dicken Jungen 

oder Mann. 

Figur: Mein Freund und Naturschutz-Lehrer Walter Rupp bezeichnete einerseits Dorf-

Originale, aber auch Menschen im Dorf mit kabarettistischer Begabung als „Figuren“ 

und bedauerte, dass das dörfliche Leben unserer Tage die „Figuren“ immer weniger 

hervorbringt. Viele Akteure der Stuttgarter, Bonner und Berliner Politik waren für 

Walter Rupp ebenfalls „Figuren“ - eben Figuren fragwürdiger Art, die das nicht tun, 

was sie sagen. Viele Leute in Walters Umfeld übernahmen den Begriff „Figur“ in 

ihren Sprachschatz. 

Fressbobbl: Mensch, der übermäßig gerne isst. 

Giftspritz: Hat in Söllingen nichts mit der Todesstrafe zu tun, sondern war bei einigen 

Leuten in Söllingen in meiner Kindheit der Ausdruck für eine Frau, die gerne andere 

beschimpft oder die Zwietracht sät. 

Gribbl (Krüppel): Häufiges badisches Schimpfwort, das tiefste Verachtung zum 

Ausdruck bringt. Auch in Söllingen oft benutzt. In Heidelberg habe ich in den 1980er 

Jahren einmal gehört, wie ein CDU-Gemeinderat seine damals ziemlich radikalen 

Ratskollegen der Alternativen Liste (AL) als „Gribbl“ bezeichnet hat. Lebensweisheit 

meines Vaters: „Wer mit 30 noch kooen Ranza hot, bleibt an Gribbl sei Lebdaag.“ = 

Wer mit 30 noch keinen Bauch hat, bleibt sein Leben lang ein Krüppel.   

Grischele: extrem schmächtiger, kleiner Mensch. „Des isch so a Grischele, den 

nemmt jo da Winn fort“ = Der ist so schmächtig, den bläst der Wind weg. Keine 

Ahnung, woher dieses Wort kommt, vielleicht von „gering“? 

Grummbier: Der in Baden und auch in der Pfalz weit verbreitete Begriff für die 

Kartoffel. Ein Mensch, der schlechte Leistungen bringt, wird in Söllingen mitunter 

auch als Grummbier bezeichnet: Isch des a Grummbier! 

Haelandsack = in Baden weit verbreitetes Schimpfwort, das auch in Söllingen 

durchaus üblich ist. Man darf in Söllingen zwar den Hodensack des Heilands zum 

Fluchen hernehmen, aber es ist strengstens verboten, den roten Käfer mit den 

Punkten Marienkäfer zu nennen – man muss Haelandskäfer sagen. 

Häffelesgickla: Einer, der nicht abwarten kann, bis es was zu essen gibt und vorzeitig 

in den Kochtopf schaut oder daraus nascht. 

Halbwille: Eine „Halbwilde“ ist in Söllingen entweder eine äußerst temperamentvolle 

Frau - oder der Ehrentitel für eine Frau, die sich für keine auch noch so schmutzige 

oder schwere Arbeit zu schade ist. Das End-D fällt weg, will statt wild in Hochdeut-

schen. 

Hamballe: Aus dem hohenlohischen Öhringen stammendes Wort für ein liebens-

wertes Dummerchen. In Söllingen oft benutzt.  
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Hannawackl ist ein harmloses Scherzwort für einen schüchternen Tollpatsch. 

Hardtnickl = Bewohner der benachbarten Landschaft „Hardt“ in der Rheinebene, 

alles zwischen Karlsruhe und Bruchsal. Gelten wegen ihrer Redeweise als langsam. 

Hasabogga: Ziemlich böses Spottwort für die Aktiven des Hasenvereins: Die Leute, 

welche die Hasen zum Geschlechtsverkehr („bocken“) bewegen. Das Wort bocken 

für Sex beim Menschen habe ich aber von Söllingern nie gehört. Nicht nur der 

Feldhase, auch die Hasabogga sind heute in ganz Deutschland vom Aussterben 

bedroht. Ob dazwischen ein Zusammenhang besteht, weiß ich nicht. 

Hitler: Über einen Mann, der mit den Ideen der Nationalsozialisten sympathisierte 

oder es heute noch tut, sagt man in Söllingen „Der isch an Hitler!“. Etliche der 

„damaligen“ Hitler in Söllingen kamen nach dem Krieg als ehrenamtliche Führungs-

personen in Gruppen und Gremien der evangelischen Kirchengemeinde unter. Das 

kann man heute im Rückblick für moralisch fragwürdig halten (muss es aber nicht), 

für die Kirchengemeinde hatte das den Vorteil, dass die jeweiligen Gruppen und ihre 

Veranstaltungen mit diesen ehemaligen „Hitlern“ nach dem Krieg bestens organisiert 

waren. 

Hubba (d’Hubba). Wörtlich übersetzt: Die Huper = Ein verächtlicher Ausdruck, den 

Musikbanausen für den Posaunenchor oder den Musikverein benutzten. 

Huddlduddl = Sehr schöner, harmloser Söllinger „Titel“ für einen Menschen, dem in 

unnötiger Eile ein Missgeschick passiert. Die Begriffe Huddlduddl und Labbaduddl 

hat mein Opa Alfred Giesinger oft benutzt. 

I-Dipfleles-Scheißer: Übergenauer Mensch. Von meiner ehemaligen Arbeitskollegin 

Sybille Onay weiß ich, dass man im Raum Heidelberg das noch schönere „Dippl-

schisser“ sagt: Am Bodensee heißt es Erbsenzähler. 

Igl (mit langgezogenem I am Anfang): Eigentlich das Stacheltier, in Söllingen auch 

die Bezeichnung für ein böses Kind oder für einen bösen Jugendlichen, beiderlei 

Geschlechts. Steigerungsform: Sauigl. Man fühlt sich bei Igel und Sauigel an den 

Titel von neueren Volkshochschul-Vorträgen von Pädagogik-Fachleuten über 

pubertierende Jugendliche erinnert, bei dem das Verhalten von Kindern auch mit 

Stacheln verglichen wird: Wie umarme ich einen Kaktus?  

Izzich: Meine Mutter benutzt dieses Wort ab und zu, um einen Menschen zu 

beschreiben, der sich hinterhältig oder bauernschlau verhält, also etwa im Sinne des 

anderswo in Baden weit verbreiteten „Schlaule“: Jetz horch, was da Izzich gmacht 

hot = Höre, was der raffinierte Kerl gemacht hat. Mone schreibt im Bruhrainschen 

Idiotikon: Der Izzich im Dialekt von Mingolsheim ist der Jude. 

Kamiefeger (mit langem i) = Schornsteinfeger. Hier aufgeführt wegen des Spott-

verses „Kamiefeger, Steggelesdräger, Apfelbeißer, Hossascheißa“ aus meiner 

Kindheit. Ich habe allerdings nie gehört, dass man das dem Kamiefeger hinter-

hergerufen hat. Vielmehr sagten das meine Eltern zu mir, wenn ich vom Spielen 
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dreckig war. Die langgestreckten Utensilien werden in diesem Spruch als Steggelen 

(kleine Stecken) bezeichnet.  

Kiwwlscheißer: Es gibt für die Bewohner jedes umliegenden Dorfes Spitznamen. 

Mein leider schon verstorbener Schulkamerad Klaus Wolf kannte sie alle. Viele 

Spitznamen waren harmlos: Berghasen - Berghausen, Hotschecken - Grötzingen, 

Schnookaschießa - Wilferdingen, Bären – Singen, Briganten – Karlsruhe. Manche 

aber waren ausgesprochen beleidigend: Wer die Kiwwlscheißer waren (= die Leute, 

die in Kübel hinein ihr großes Geschäft verrichten), weiß ich nicht mehr oder will es 

nicht mehr wissen. Die Söllinger sind Dorndreher. 

Klowa (Kloben) = böser Junge. 

Kneilafeiz: Das Stadtwiki Karlsruhe erklärt diesen Begriff mit „Sonderling“. Aus 

Söllingen verbinde ich diesen Begriff eher mit einem naiv-hinterlistigen Menschen, 

hochdeutsch vielleicht: ein bauernschlauer Mensch.  

Knorba: ungezogener Bengel. Sehr schöne Kombination aus den Wörtern Knabe 

und knorrig. Ein Knorba ist also sinngemäß ein knorrig gewachsener Junge, was 

immerhin auch positive Möglichkeiten beinhaltet. 

Krabbaschaich: Vogelscheuche. Auch schlimmes Schimpfwort für eine hässliche 

oder verrückt gekleidete Frau (Gruß an Jürgen Hüttisch). Butzamann für Vogel-

scheuche ist in Söllingen genauso verbreitet. 

Kreaduur: Dieses Schimpfwort haben mein Opa Alfred und meine Großtante Frieda 

aber auch andere in Söllingen öfter benutzt. Oft als Bezeichnung für einen oder eine 

ungezogene/n Halbwüchsige/n.   

Labb: Derbes, aber häufig gebrauchtes Wort für den Mund. „Die hot a Labb wie a 

Schwert“ war ein häufig verwendeter Ausdruck meines Vaters für Frauen mit großem 

Mundwerk. Für das mehr oder weniger wütende „Halt den Mund!“ gibt es in Söllingen 

drei Steigerungsmöglichkeiten: „Halt dei Gosch!“ ist am harmlosesten, manchmal 

sogar scherzhaft oder liebevoll. „Halt dei Labb!“ schon etwas beleidigender und 

mittelmäßig schlimm, „Halt dei Maul!“ beleidigend, den Anderen extrem abwertend. 

Der Redensart „Willsch uff d‘Labb nuff?“ entspricht das Hochdeutsche: „Soll ich Dir 

eine kleben?“ 

Labbaduddl: Sehr schöner, harmloser Söllinger Ausdruck für einen ungeschickten 

Menschen. Die Begriffe Labbaduddl und Huddlduddl hat mein Opa Alfred Giesinger 

oft benutzt. 

Lalle, Mehrzahl: Lallen = Harmloser Begriff für einen unbeholfenen Mann. Das Wort 

„Dabba“ (Tapper) wird in Söllingen für einen Tollpatsch im körperlichen Sinn benutzt, 

also einer, der oft stolpert oder Dinge fallen lässt. Im Gegensatz dazu ist der Lalle 

eher in seinem Benehmen oder in dem, was er sagt, ein Tollpatsch. Der freie BNN-

Redakteur Rüdiger Wenz hat mal über den Satz „Jeder Karle isch an Lalle“ philoso-
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phiert. Laut Rüdiger Wenz sollen die „Lallen“ gute, zärtliche Liebhaber sein. Herkunft: 

vielleicht vom Zeitwort lallen für unbeholfen reden. 

Latsche: Ein doofer, sich „schräg“ verhaltender Mensch. Sagt man das in Söllingen 

über einen Menschen, unterstellt man ihm einen Hauch Absicht oder Bösartigkeit, im 

Gegensatz zum Lalle oder zum Dabba, der nichts dafürkann, dass er so ist.  

Liegabeidl (Lügenbeutel) = Lügner, meist scherzhaft benutzt. Auch Lugabeidl ist in 

Söllingen üblich.  

Linksadapps: Linkshänder. Oft auch das allgemeine Wort für einen manuell unge-

schickten Menschen. Wie überall auf der Welt galt es auch in Söllingen lange als 

Makel, Linkshänder zu sein. Noch in den 1970er Jahren wollten einige Eltern und 

Lehrer ihre linkshändigen Kinder umgewöhnen. Heute weiß man, dass das Umge-

wöhnen, und nicht die Linkshändigkeit, ungeschickt macht. Die angebliche Lebens-

untüchtigkeit der Linkshänder ist längst widerlegt: Zwei Beispiele von vielen: Ein 

Linkshänder wurde amerikanischer Präsident - Bill Clinton - und ein anderer Links-

händer ist der erfolgreichste lebende Musiker der Welt, Paul McCartney von den 

Beatles.  

Loddl: Ziemlich böses, aber häufig gebrauchtes Söllinger Wort für einen Taugenichts. 

Dass es dieses Wort auch im Hochdeutschen gibt, mit der Bedeutung Zuhälter, 

erfuhr ich aus einem Fernsehfilm, als ich schon über 40 Jahre alt war. Mit dem Satz 

„der (oder die) loddlt bloß rum“ wurde zum Ausdruck gebracht, dass jemand seine 

Zeit mit Faulenzen vergeudete und nicht arbeitete. 

Lugabeidl, auch Liegabeidl wird gebraucht: Das typisch Söllinger Wort für Lügner.  

Mensch, hier ist „das Mensch“ gemeint: Ausdruck für ein ungezogenes Mädchen, oft 

die eigene Tochter, oder eine sich ungehörig verhaltende Frau, eher eine fremde 

Frau - zur Ehefrau sagt man eher nicht „Mensch“. Dank an Frank Thurecht für den 

Hinweis. In der Mehrzahl Menscha (Menscher) manchmal auch der Söllinger Aus-

druck für die „holde Weiblichkeit“ oder „die Frauenzimmer“: Den hen d‘Menscha ganz 

hinnafier gmacht: Die Weibsleute haben ihn ganz durcheinandergebracht. Die in 

ganz Baden-Württemberg gebräuchlichen und häufigen Begriffe „das Mensch“ und 

„die Menscher“ erwähnt auch Thaddäus Troll in seinem legendären Werk „Deutsch-

land Deine Schwaben“.  

Milupabomba: Spottwort für zu groß und zu breit geratene Kinder und Jugendliche, 

die in ihrer Kindheit zu viel Miulpa-Brei bekommen haben.   

Moschtkopf (Mostkopf) = riesiger Kopf, Quadratschädel. Jetz steht (oder sitzt) der mit 

seim Moschtkopf vor ma – I seh gar nix = Der mit seinem Quadratschädel versperrt 

mir die Sicht. 

Nacht: Dieses Wort – wie im Hochdeutschen – wird hier wegen der typisch Söllinger 

Redensart aufgeführt: Der isch so dumm wie d’Nacht. Wohl weil man dem Dummen 

unterstellt, dass er das leicht Einsehbare vor Dunkelheit nicht sieht. Dass der Dumme 
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nichts sieht, diese Unterstellung gibt es auch im Hochdeutschen, mit der Redensart: 

Der hat keinen Durchblick.     

Naggatscheißa = Kinderwort für Nackedei, nackter Mensch. 

Narr: Dieses Wort – wie im Hochdeutschen – wird hier wegen der typisch Söllinger 

Redensart „wie an Narr“ aufgeführt. Sie beschreibt die intensiv-engagierte, vor allem 

aber die völlig übertriebene, vergebliche Anstrengung: Der hot zaggat wie an Narr: Er 

hat wie ein Verrückter gepflügt. Man sagt auch: Der hot gscholda wie an Narr: Er 

schimpfte wie ein Verrückter. 

Neiweiherer Gsichtsros: Nach dem Weinort Neuweiher bei Baden-Baden scherzhaft 

benannte Gesichts- und Nasenrötung bei Menschen, die zu oft dem Alkohol 

zusprechen. 

Nervazipfl: Nervöser, leicht erregbarer Mensch, also einer wie ich. 

net ganz backa, manchmal auch negganz backa. Eigentlich: Nicht ganz fertig 

gebacken. Auch in Söllingen gebräuchlicher, badischer Ausdruck für das Hoch-

deutsche „Der ist nicht ganz recht im Kopf“. Bei der badischen Variante ist die 

Hoffnung, dass dieser Mensch vielleicht doch noch „fertig gebacken“ wird und man 

dann was rechtes mit ihm anfangen kann, immerhin gegeben.  

oener sitza ghet: Der hot oener sitza ghet (der hat einen sitzen gehabt): Der häufig-

ste Söllinger Ausdruck für: Der war betrunken. In Söllingen gibt es eine Reihe von 

Begriffen fürs Beschwipstsein und den Rausch, etwa Der hot ganz schee glada ghet, 

der hot a Mugg am Gsicht ghet, der isch a Rauschkuggl. In anderen Dialekten gibt es 

viele Wörter für den Geschlechtsverkehr. Im pietistischen Söllingen gibt es dafür 

absolut kein Wort, er wird aber genauso oft und wohl auch genauso variantenreich 

ausgeführt wie woanders, aber man spricht nicht darüber.   

pesser: Über einen Dialektredner, der versucht hochdeutsch zu sprechen und es 

nicht hinkriegt, sagen die Söllinger „Der spricht pesser“. 

Presser: Ein Mensch, der nicht weicht. Der steht do wie an Presser. Der Ausdruck 

„Steh‘ doch net do wie an Presser!“ bedeutet: Steh nicht rum, tu doch endlich was. 

Rauschkuggl (Rauschkugel) = Person, die entweder gerade betrunken war oder ist - 

oder öfter betrunken ist. 

Rindsbibbl = Badisches Schimpfwort, auch in Söllingen oft gebraucht, das dem hoch-

deutschen Schimpfwort Rindvieh entspricht. Laut Internet-Duden ist ein Rindsbibbl 

ein altes Vulgärwort für den abgeschnittenen Hoden des Ochsen. 

Rumlaefa („Rumläufer“) = Hausierer, Zeitschriftenvertreter. Meine Mutter und meine 

Omas hatten nicht nur die Angst, von einem Rumlaefa etwas augfgeschwatzt zu 

bekommen oder übers Ohr gehauen zu werden, sondern auch davor, dass der 

Rumlaefa Sachen entwenden könnte. 
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ruusadumm = ein besonders dummer Mensch wird in Söllingen oft als ruusadumm 

bezeichnet. Weil die Russen in Söllingen genau wie im Hochdeutschen schnell 

ausgesprochen werden, liegt die Vermutung nahe, dass dieser Begriff vom Ruß 

kommt. Ruß ist ein Stoff, der keinen Gehalt hat, so ist auch der Mensch, der 

ruusadumm ist. Siehe auch Nacht (so dumm wie d’Nacht). 

Saddan, beide Silben gleich kurz ausgesprochen: Eigentlich der Satan, der Teufel, 

aber auch Begriff für ein jähzorniges, überaus böses Kind – oder eine böse Ehefrau: 

So an Saddan! = So ein überaus böses Kind. Oder: Der hot an Saddan dahoem = 

Der ist mit einer bösen Ehefrau geplagt. 

Salzmann: Mein Vater und andere benutzten den Ausdruck „der laaft wie an Salz-

mann“ für einen Menschen, der schnell zu Fuß unterwegs war. „Unn jetz laaf wie an 

Salzmann!“ heißt: Beeil Dich bloß! 

Sauigl: Böses Kind. So an Sauigl! war ein häufiger Verzweiflungsausruf über 

angeblich oder tatsächlich missratene Kinder beiderlei Geschlechts. Es ist die 

Steigerungsform von Igl: So an Igl. 

Schadda = Schatten. „Der hot an Schadda!“ Ist ein häufig verwendeter Begriff für 

„Der ist nicht ganz recht im Kopf“. Ein Getränk oder eingewecktes Obst, das „an 

Schadda“ hat, ist ungenießbar. In meiner Kindheit gab es einen legendären 

Hausmeister an der Söllinger Schule namens Emil Dörfler. Ein vielseitig begabter, 

kluger Mensch, der mit diesem lärmintensiven Job schlicht und einfach unterfordert 

war. Eines Tages bekam er einen Kollegen namens Rolf Barth. Der hatte Emils 

Geschick von Anfang an erkannt und hielt sich deshalb klugerweise immer an Emils 

Seite. Schnell bekam deshalb Rolf Barth den Spitzenamen „da Schatta“. 

Schemlforza (Schemelfurzer), ausgesprochen mit kurzem a am Schluss: So bezeich-

neten die Arbeiter und ihre Frauen in meiner Kindheit etwas abschätzig die Kaufleute 

oder Ingenieure in den Betrieben - oder die Beamten. Dennoch wünschten sie sich 

für ihre Kinder, dass sie entsprechende Karrieren als „Schemlforza“ machen würden, 

und nicht mit dem „Anton rumlaafa meesa“, mit dem blauen Arbeiterdress der damali-

gen Zeit rumlaufen müssen. 

Schlamba (Schlamper): Häufiges, typisches Söllinger Wort für einen unordentlichen 

Menschen. Steigerung: Wartsaalschlamba.  

Schlaule: Ein wohl in ganz Baden-Württemberg verbreiteter Begriff, der einen raffi-

nierten oder bauernschlauen Menschen beschreibt. 

Schluri: Bernd Roßwag, der Kussee meines Vaters, betitelte mich einmal so, als er 

mich als älteren Teenager auf einer Parkbank sitzend mit zwei Mädchen erwischte. 

Sonst in Söllingen, auch woanders in Baden, eher der Begriff für einen Menschen, 

der sein Leben schlecht organisiert hat, oft zu spät kommt oder seine Wohnung nicht 

aufräumt. Nicht ganz so beleidigend wie das viel typischere Söllinger Wort 

„Schlamba“ (Schlamper).    
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Schnarchzapfa = Neueres Wort für einen Menschen oder eine Personengruppe, die 

eine Entwicklung oder eine Chance verschläft. Mein Bruder Matthias benutzt dieses 

Wort oft. Ob es in Söllingen entstanden ist, weiß ich nicht. Die hochdeutschen Wörter 

Schlafmütze oder Transuse treffen die Bedeutung nicht. 

Seggl: Typisches, mittelschweres Söllinger Schimpfwort für einen Menschen, der 

blöde, den anderen auf den Wecker fallende Dinge tut. Wo Seggl herkommt, weiß ich 

nicht, möglicherweise von Säckel, gemeint wäre der Hodensack, aber auch das ist 

als Erklärung nicht befriedigend. In meiner Kindheit gab es den Spruch: „Pforzheim 

an der Enz – lauter Seggl senn’s“.  

Sehaderk: Typisches, mittelschlimmes Söllinger Schimpfwort für einen Tunichtgut. 

So an Sehaderk! Laut Frank Mall kommt dieser Begriff vom hochdeutschen 

„Seetürke“, das wäre also ein osmanischer Seeräuber. Allerdings nicht so schlimm 

wie die im pietistischen Söllingen verpönten und daher fast nie gebrauchten 

Schimpfwörter Idiot oder Arschloch. 

Seldafröhlich: „Seltenfröhlich“: Schönes Söllinger Wort für einen melancholischen 

Menschen. 

Simbl, entspricht dem alten hochdeutschen Wort Simpel für einfacher, einfältiger 

Mensch. In Söllingen aber ein häufiges, aber harmloses Schimpfwort für einen 

umständlichen, sich selbst und anderen das Leben schwermachenden Menschen. 

Häufige Steigerungsform: Hutsimbl. 

Stinka (Stinker). Dieses Wort wird in Söllingen eher so ausgesprochen, als hätte es 

zwei hörbare g als ein k. Es hat (mindestens) drei Bedeutungen: Erstens – das 

„große Geschäft“, vor allem wenn man mit Kindern oder über Kinder redet. Zweitens: 

ein Neckname, der aber oft auch liebevoll gemeint ist, manchmal zwischen Paaren 

oder Freunden. Mit „Stinkalen“ (Stinkerchen) wird eine Gartenblumensorte bezeich-

net, nach meiner Erinnerung Tagetes.  

Varreckling = Baum oder andere Pflanze, die nicht gedeihen will. Manchmal auch für 

einen schmächtigen, kleinen Menschen benutzt.  

Wallscheißer: Böser Spottname für die eigentlich sehr sympathischen Aktiven des 

Touristenvereins „Die Naturfreunde“.    

Wartsaalschlamba: Eigentlich Penner, Tippelbruder, einer, der in Wartesälen der 

Bahn herumlungert. Mit diesem schönen Wort bezeichnete mich mein Vater zu 

Teenagerzeiten, wenn ich mal wieder Kleidung anhatte, die ihm nicht gefiel. „Du 

laafsch rum wie an Wartsaalschlamba“. Zu Zeiten der „Langhaarigen“ gebrauchte 

mein Vater auch die noch originellere Redensart „Der sieht aus, wie da Reserve-

Chrischtus vunn Ötighoem“ – also wie der Schauspieler, der bei den Festspielen in 

Ötigheim bei Rastatt einspringt, wenn der Christusdarsteller ausfällt.  

wiescht. Die direkte hochdeutsche Übersetzung wäre „wüst“, aber die zwei Bedeu-

tungen dieses Wortes in Söllingen sind erstens böse - bei Menschen oder bei 
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Verletzungen, und zweitens unschön, im höchsten Maß lieblos oder unordentlich - 

bei Sachen. Des isch an wieschta Mann = Das ist ein unfreundlicher oder brutaler 

Kerl. Bei einer Wunde: Des sieht awwa wiescht aus = Das sieht ja böse aus. Die 

henn ihra Wohnzimma gstricha, awwa ganz wiescht, iwwahabt net schee! = Die 

haben ihr Wohnzimmer gestrichen, aber ganz lieblos, nicht schön. Du hosch awwa a 

wischde Speckrieb = Du hast ein schlimmes Herpesbläschen am Mund. 

Ziffa (Geziefer) = Söllinger Ausdruck sowohl für Ungeziefer als auch fürs Vieh. Das 

Wort Vieh existiert in unserem Dialekt nicht. I moos hoem unn s’Ziffa fiedara = Ich 

muss nach Hause und das Vieh (die Haustiere) füttern. Dieser Satz wurde oft als 

Ausrede gebraucht, wenn man bei einem Familienfest oder einer Versammlung nicht 

länger bleiben wollte. Auch Leute, die kein „Ziffa“ daheim hatten, sagten das, wenn 

sie heim wollten. Öfter habe ich auch gehört, dass ungeliebte Teile der 

Verwandtschaft im Zorn als „Ziffa“ bezeichnet wurden. Das Wort Ooziffa (Ungeziefer) 

ist auch gebräuchlich, vor allem für lästige Insekten im Haus  

Zigeina: Du Zigeina! (Du Zigeuner!) war in den 1960er und 1970er Jahren das 

häufige Schimpfwort für einen auf hinterhältige Weise bösartigen Menschen. Wer es 

sagte, hatte schon eine Mordswut auf den so Bezeichneten. 

Zitronaschiddla (Zitronenschüttler): Scherzwort für die in Söllingen mehrheitlich 

italienischen Gastarbeiter der 1960er und 1970er Jahre. Nicht ganz so gemein wie 

das anderenorts übliche Spaghettifresser. 

Zorniggl (Zornigel) = Tobsüchtiges Kind oder Jugendliche/r. Mehr dazu unter Igl. 

Zwuggl: Kleiner Mensch. Zwerg. Dieses Wort sagt man auch anderswo in Baden. 

Das in Baden ebenfalls oft gebräuchliche „Zwerg“ als Bezeichnung für ein kleines 

Kind gab es in Söllingen nicht. 

 

Schöne Söllinger Tun-Wörter 

Tun-Wörter sind Zeitwörter 

a Rolle macha = neben dem Tun-Wort brunza der häufigste Ausdruck in Söllingen für 

pinkeln. Mama, I moos a Rolle = Mutti, ich muss mal pinkeln. „I glaab, Dier dropft’s 

Rolle“ war neben „I glaab, Dier rast da Blogga“ zu meinen Pubertätszeiten der 

beliebteste Ausdruck für „Ich glaub, Du spinnst.“ 

abschnabba = beim Menschen: so außer Atem kommen, dass man nicht mehr 

weiterlaufen kann. Bei einem Motor oder Fahrzeug: plötzlich ausgehen. 

ausgruhgt = ausgeruht. Wie es zu dieser Veränderung eines Mitlauts von h nach g 

kommt und ob sie außerhalb von Söllingen auch üblich ist, weiß ich nicht.  

babbla = auf schöne Art belanglos reden, also der Ausdruck in Söllingen und 

Umgebung für „Smalltalk machen“. Am Bodensee heißt das entsprechende Wort 
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schnorra. Im Gegensatz zu babbla heißt „middananna schwätza“ ein Gespräch 

führen, das einem Zweck dient. Ein Schwätzer ist in Söllingen „an dumma Babbla“.  

bäfza = auf blöde, kindische Art jemandem nachschimpfen (dädädädää ...), seltener 

auch nachäffen. Kommt vielleicht von beäffen. 

blärra = weinen. Hauptwort: Geblärre. Her mit dem Geblärre uff = Hör mit dem 

Weinen auf. Im Dorf Stein bei Königsbach gab es einen hochgeschätzten Wirt, 

dessen Spitzname „Blärr“ war. Vielleicht hatte er eine Mimik wie beim Weinen - oder 

vielleicht hat er viel gejammert. 

brunza = Pipi machen. Das Hauptwort dazu heißt Brunze = Urin. Brunza war in 

Söllingen in meiner Kindheit viel gebräuchlicher als das irgendwann eingeschleppte 

„saicha“ oder gar das hochdeutsche „pissa“. Brunze kommt wohl – trotz der geringen 

Farbähnlichkeit – von Bronze. Wenn mein Vater den leicht pfälzisch klingenden 

Wöschbacher Dialekt nachmachen wollte, sagte er (mit rollendem R): Herrrmonn, 

nemm a mol mei Hondosch, I moos brrrunza. Siehe auch: Hamplmannsbrunze. 

Ebenso gebräuchlich für Pipi machen ist a Rolle macha. 

bscheißa = betrügen, auch das Schummeln bei Karten- oder Brettspielen. Das 

bekannte Kartenspiel „Mogeln“ heißt in Söllingen Bscheißa oder Bscheißales 

(Bescheißerles). 

bummara = tiefes, lautes Poltern, Geräusch wie bei einem Erdbeben oder wie der 

Donner beim Gewitter, was aber in Söllingen dunnara heißt. Auch das Herz bummat 

(das Herz schlägt heftig), wenn man gerannt ist oder Angst hat. Den ehemaligen 

Söllinger Förster Weiß habe ich einmal sagen hören, dass er ein Tier „vabummara“ 

wollte = mit dem Jagdgewehr abschießen. 

dachdla = verprügeln. Keine Ahnung, wo dieses durchaus übliche Söllinger Wort 

herkommt.   

dallega = kneten, vor allem Teig beim Backen, aber auch Sand, Lehm und Knete 

beim Kinderspiel. Hochdeutsch ausgesprochen könnte es „talgen“ heißen. Als die 

Talk-Shows im Fernsehen aufkamen, meinte meine Mutter, die heißen so, weil die 

Leute ausgetalkt, also ausgeknetet werden. 

drabbla = treten oder trampeln im Sinne von drauftreten (druffdrabbla). Das normale 

Treten heißt kicka. Im übertragenen Sinn heißt drabbla in Söllingen auch ungeduldig 

darauf warten, dass man gehen darf: Der hot die ganz Zeit drabblt = der war schon 

lange ungeduldig (und wollte weg).   

drugga macha. S‘Kinn drugga macha. Wörtlich übersetzt: Das Kind trocken machen - 

ist ein alter Begriff fürs Windeln wechseln beim Baby. Habe ich seit Jahrzehnten nicht 

mehr gehört. 
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eisalza: Hier aufgenommen werden der Redensart „sich eisalza lossa“. Beispielsatz: 

Wann se des Spiel net gewinna, kenne sich eisalza lossa.“ Wenn die Mannschaft 

dieses Spiel nicht gewinnt, können sie’s ganz aufgeben.“  

elektrisiera = sich das „närrisch Boele“ anschlagen, den Musikantenknochen im 

Ellenbogen. „Au, jetz hot me’s elektrisiert!“ Natürlich auch Ausdruck für das „normale“ 

Elektrisieren.  

eschdimiera = ein in Baden-Württemberg und auch in Söllingen weit verbreiteter 

Begriff für wertschätzen.  

Fäaz butza (wörtlich übersetzt: Fürze putzen) = Späße machen, z.B. bei einem 

Komiker. Fäaz butza heißt aber auch: dummes oder falsches Zeug erzählen. Jetz 

butz koe Fäaz! heißt: Was Du da erzählst, kann nicht stimmen, das glaub ich Dir 

nicht.  

feega: (mit dem Besen) fegen, kehren. In Söllingen wird gefegt. Das Wort „kehren“ 

gibt es in Söllingen nur in der Zusammensetzung „umkehren“ für zurückgehen oder 

zurückfahren. Im Kreis Konstanz sagt man, am Wort für fegen könne man erkennen, 

aus welchem Dorf man stammt. Es gibt hier mindestens die Begriffe kehren, wischen 

und firben.  

fitza = mit einer Gerte schlagen. 

fortschmeißa = wegwerfen, im Sinn von: In den Abfall geben.  

gilfa = das hochfrequentige Kreischen junger Mädchen, sie gilfen vor Schreck oder 

Begeisterung. Ein häufiges gebrauchtes, typisches Söllinger Wort, lautmalerisch, für 

das es keinen hochdeutschen Begriff gibt. 

giwihm! Wörtlich übersetzt: „Gib ihm!“ Die in ganz Baden vor allem bei Handwerkern 

verbreitete Aufforderung, mit einer Axt oder einem Vorschlaghammer energisch und 

entschlossen draufzuhauen. Habe ich auch am Bodensee gehört (Gruß an Benni 

Mohr).   

glebbara = klappern, klirren. An dem Audo glebbad ebbes = Das Auto macht ein 

komisches Geräusch. Jetz hot’s glebbad! = Jetzt ist ein Gegenstand aus Glas oder 

Porzellan kaputt gegangen. Die in Radolfzell und einem Dutzend weiterer Orte in 

Südbaden (z.B. Waldkirch) zur Fasnetszeit benutzten Klepperle, zwei Holzstücke, die 

wie Kastagnetten zum Taktschlagen benutzt werden (Zeitwort: kleppra), kennt man in 

Söllingen nicht.  

glotza = starren. „Glotz net so!“ habe ich als Jüngling mehrmals von Mädchen gehört, 

die mir gut gefielen und die ich lange anschaute, mir aber das Ansprechen nicht 

traute. Zusammensetzung: fernsehglotza.  
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gnarfla = in Söllingen und Umgebung gebräuchliches Wort für darauf herumkauen, 

herumnagen, etwa auf einem Knochen mit wenig Fleisch, auf einem harten Keks 

oder auf einem Gemüsestück. In Mones Bruhrainschem Idiotikon ist Gnarfl Knorpel. 

graddla = auf allen Vieren gehen. I koon nemmee graddla! sagt ein absolut 

erschöpfter Mensch. 

griddla, rumgriddla = unqualifiziert an etwas oder jemand herumkritisieren, 

herummäkeln, in der hochdeutschen Umgangssprache: rumkritteln.  

gruwwla = eigentlich: etwas mit den Fingernägeln wegkratzen oder mit den Finger-

nägeln daran rumkratzen, vor allem um Schmutz mit kratzenden Bewegungen zu 

beseitigen. Im übertragenen Sinn in Söllingen auch: vergeblich an etwas arbeiten, 

sich vergeblich mit etwas abmühen. Jetz häwwe so lang do droo rumgruwwlt, unn nix 

isch rauskomma. 

guck! = schau! Guckamol heißt „Schau mal“ oder „Da schau her!“ Auch das im 

Schwäbsichen verbreitete: Jetz guck do noo! wird in Söllingen gesagt. 

heiara: heiraten. Der Vorgang heißt Hochzich. Das Wort Heirat ist nicht gebräuchlich. 

Siehe auch Vaheiade. 

herhaua = verprügeln. Normalerweise heißt verprügeln in unserem Dialekt vahaua 

oder vaschlaga. Es gibt aber den häufigen Ausdruck „der ghert herghaua“ für einen 

Menschen, der was Blödes gemacht hat.  

hieda (hüten): S’Kinn hieda = auf ein Kind aufpassen, Babysitter spielen. 

hopfa = springen, hüpfen. Ein Kinderreim in Söllingen heißt „Rega-, Regadropfa, alle 

Weiwa hopfa, hopfa iwwa d‘Schiena, zu da Danda Miena.“ 

kaadla = Karten spielen. Mein Vater spielte am liebsten Binokel, in der Familie 

meines Klassenkamerads Martin Weiß gab es Skat-Abende, auch Cego wurde (und 

wird?) in Söllingen gespielt. Über Cego, das badischste aller Kartenspiele, gibt es im 

Internet bei Wikipedia unter dem Suchbegriff Cego gute historische Informationen. 

Und dort findet man auch unter dem Abschnitt „Herkunft“ den Beweis, dass Cego 

tatsächlich das badischste aller Spiele ist.  

kambaaza, rumkambaaza ist ein altes Wort für „sich künstlich aufregen, sich über-

trieben beschweren“ (benutzt das heute noch jemand?). Der im Raum Karlsruhe 

häufige Begriff könnte aus dem Türkischen kommen. Laut Langenscheidts Wörter-

buch im Internet heißt das türkische Wort cambaz Seiltänzer oder Akrobat:  Jemand, 

der rumkambaazt macht also unnötigen Zirkus. 

klepfla = Tischtennis spielen. D‘Klepfla (Klöpfler) = Die Tischtennisspieler im Verein. 

Wohl immer noch nach Fußball der wichtigste Vereinssport in Söllingen. 

kollara = laut und mit großer Menge Schleim ausspucken. Hauptwort: an Kolla (ein 

Koller). 
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langa: Dieses Zeitwort hat in Söllingen zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen: „I 

lang da glei ooene“ heißt: Ich kleb‘ Dir gleich eine, ich geb Dir gleich eine Ohrfeige. 

Langen heißt aber auch hinreichen, genug sein. Eine Person, die an einem Stück fort 

schimpft, wird mit dem Satz „Awwa jetz langt’s!“ zur Räson gerufen. Wenn eine 

Fußballmannschaft gerade so gewonnen hat, sagt man „S’hot grad glangt!“ Diese 

zweite Bedeutung von „langen“ ist in ganz Baden (und Württemberg?) verbreitet. Wo 

überall die erste gesagt wird, weiß ich nicht. Mein Vater benutzte oft den schönen 

Ausdruck: „Wann des net langt, langt noch meh aa net“ (wenn das nicht genügt, 

genügt mehr auch nicht).  

laafa: heißt in Söllingen und Umgebung gehen - und nicht etwa laufen. Das hoch-

deutsche Laufen heißt bei uns renna. Eine Schulkameradin las in einem Aufsatz vor: 

„Wir sind auf den Durlacher Turmberg gelaufen“. Mein Deutschlehrer Hans Wagner 

sagte: „Ihr seid aber eine sportliche Familie“. Ein Jogger ist einer „der wie bleed am 

Wall rumrennt“.       

läbbara = ursprünglich das Söllinger Wort für kindliche Wasserspiele, daraus abgelei-

tet auch unnützes oder vergebliches Hantieren mit Wasser durch die Erwachsenen. 

Verläppern = verschütten. Aus der Familie des verstorbenen Söllinger Schulrats 

Gotthilf Wenz kenne ich den Spruch: Fröhlich sei’s beim Mittagessen, guten Appetit, 

nix verläppert, nix verschitt.   

leena als Zeitwort heißt sowohl leihen und ausleihen als auch anlehnen (noolehna). 

lent: Für das hochdeutsche Wort „lasst“ gibt es in unserem Dialekt zwei Worte, 

sowohl „lossat“ ist üblich als auch „lent“, vor allem in der häufigen Redewendung 

„Lent me grad in Ruh!“ = Lasst mich einfach in Ruhe! Am Bodensee heißt es „lont“. 

Woher diese vom Hochdeutschen stark abweichenden Worte lent und lont kommen, 

weiß ich nicht.   

loddara, loddarich: Wenn etwas unbefestigt herumhängt und dauernd so sehr hin- 

und herschaukelt, dass man aufpassen muss, den Gegenstand nicht zu verlieren, 

zum Beispiel eine Schnalle an einer Tasche oder ein Teil an einem Fahrrad - dann ist 

es loddarich, s‘loddat rum. Verwandtschaft zum hochdeutschen Wort locker. 

meesa, gmeest: Das Tun-Wort (Verb) müssen und das Mittelwort der Vergangenheit 

dazu. Diese beiden häufigen Wörter prägen das Klangbild unseres Dialekts und 

bilden einen deutlichen Unterschied sowohl zum Hochdeutschen wie zum 

Schwäbischen, wo man für I heb gemeest „I han missa“ oder „I han müssa“ sagt. I 

heb zum Doggda gmeest = Ich musste zum Arzt. I moos, Du moosch, er/sie/es 

moos, mir meesa, Dier meesat, sie meesa.  

metzla = schlachten. Hent Dier gmetzlt? Habt Ihr ein Schwein geschlachtet? Die 

Frage nach der Hausschlachtung. 

newwa naus geh = fremd gehen, Ehebruch begehen.  
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niwwaschnappa = verrückt werden. I bin schier niwwagschnappt: Ich bin fast verrückt 

geworden. 

noofliega = stürzen. I bin gschtolbat unn noogfloga = ich bin gestolpert und gestürzt. 

noorichda = vorbereiten: Ähnlich wie das Wort Teppich (was in Baden auch 

Wolldecke heißt, man deckt sich in Baden mit einem Teppich zu, um es warm zu 

haben) kann auch noorichda zu großer Verwirrung bei hochdeutsch sprechenden 

Menschen führen. Noorichda heißt nämlich wörtlich übersetzt: hinrichten. Es ist aber 

das genaue Gegenteil: Es wird nicht der Garaus gemacht, sondern es wird etwas für 

eine Arbeit, eine Reise etc. vorbereitet. 

pfetza = jemanden zwicken. Zweite Bedeutung: Von einer Peitsche oder einem 

Gummi schmerzhaft getroffen werden, auch wenn man sich beim Basteln oder 

Handwerken mit Gummi oder mit einer Metallfeder ungeschickt angestellt hat: Aua, 

des hot jetz awwa pfetzt! A Bierle pfetza: Sich mit Freunden ein gepflegtes Bier 

genehmigen. 

pfupfara (pfupfern) = s‘pfupfad me heißt entweder es reizt mich, es wundert mich 

oder es reut mich. S’pfupfad me grad, dass e gugg, ob’s dort aa Epfl hot = Am 

liebsten würde ich sofort nachsehen, ob es dort auch Äpfel hat. 

pressiera: Mir pressiert’s: Etwa beim Weg auf den Zug oder zum Abort. Viel schöner 

als „Ich hab‘s eilig“ im Hochdeutschen. Beim Ausdruck „Mir pressiert’s“ hört man 

förmlich den Druck, unter dem die Person steht. Kommt wohl vom französischen 

Wort presser: Unter Druck sein, bedrängen, beschleunigen. Wohl in ganz 

Süddeutschland üblich. 

räzza = provozieren. Das hochdeutsche Wort Reizen beim Skat und in anderen 

Zusammenhängen heißt in Söllingen aber raeza.  

reistella: In Söllingen werden Fenster zum Lüften nicht gekippt, sondern „reigstellt“. 

Als ich diesen Begriff im Beisein meiner schwäbischen Frau zum ersten Mal verwen-

dete, wusste sie nicht, was ich damit meine.  

rummacha = ein häufiges Söllinger Wort mit drei Bedeutungen: Erstens – zögern. 

Jetz mach net so lang rum, fang endlich oo = Zögere nicht länger, leg los. Zweitens – 

an etwas rumhantieren, rumreparieren, auch im übertragen Sinn: nicht aufhören 

können, immer wieder etwas zu verändern. Wie lang willschan an dem Apparat noch 

rummacha? Der isch hie – schmeiß an fort. Wie lange möchtest Du an dem Apparat 

noch rumschrauben, der ist kaputt, wirf ihn weg. Drittens – mit jemand eine nicht 

ernsthafte Liebelei haben: Die macha mitanna rum = Die haben „etwas“ miteinander.  

schäddara = einen scheppernden Ton von sich geben, etwa übereinander fallende 

Kochtöpfe, aber auch laute Musik. Weiteres Beispiel: Ein Lastwagen fährt über eine 

Bodenwelle, seine Ladung hüpft und „schäddat“. 
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schella = Klingeln im Sinne von: Den Klingelknopf betätigen oder eine Handglocke 

schütteln. Wenn ich am Bodensee vorführen soll, wie mein Dialekt klingt, sage ich 

meistens: „Schelle se net an sellare Schell, selle Schell schellt nett, schelle se an 

sellare Schell, selle Schell schellt.“ Der Dorlacher Liedermacher Hans Möckel hat in 

den 1980er Jahren über diesen Spruch ein Lied mit Boogie-Woogie-Melodie 

geschrieben. 

schelta = schimpfen. Das Wort schimpfen existiert in unserem Dialekt nicht. Der hot 

so arg gscholda = der hat furchtbar geschimpft. Im Dialekt meiner schwäbischen 

Frau Beate ist „goscha“ das entsprechende Wort: Der hot arg goscht.  

schlengara = wegschleudern. Einen Gegenstand energisch mit Bewegungen von 

Hand und Arm wegwerfen. Auch: hin- und hergeschleudert werden, etwa bei einer 

wilden Autofahrt: Mi hots am Kringl rum gschlengat = Mich hat es rund herum-

geschleudert.  

schlorbsa = (mit den Schuhen auf dem Boden) schlurfen. Lipf doch dei Fieß, schlorbs 

doch net so! = Heb‘ Deine Füße beim Laufen, schlurf nicht! war eine häufige 

Aufforderung meiner Eltern an mich zu Teenager-Zeiten.  

schmeißa = werfen. Das Wort „werfen“ existiert in unserem Dialekt genauso wenig 

wie das Wort Wurf. Fortschmeißa = wegwerfen, im Sinne von in den Abfall geben.  

schnipfla = kleinschneiden, vor allem bei Lebensmitteln. 

schora (schoren) = umgraben im Garten. Der Name Schorschaufel war in meiner 

Kindheit in Söllingen gebräuchlicher als der Begriff Spaten. Manche nannten auch 

das unten runde, kleinere Gerät Spaten und das unten gerade Schorschaufel.   

schugga = stoßen, an Schugga = ein Stoß. I häb dem Stoe an Schugga gäwwa, noa 

isch a fortgrollt. Als ich dem Stein einen Stoß versetzte, rollte er davon. Böse Kinder 

schugga ihre Kameraden. Mein verstorbener Schulkamerad Jürgen Schuck hatte den 

Spitznamen Schugga.  

sott = sollte. I sott, Du sottsch, er/sie/es sott, mir sotta, dir sottat, sie sotta.  

sprenza = gießen. In Söllingen in der Generation meiner Eltern und Großeltern war 

dieses Wort viel häufiger als „gießen“.  

stacksa = in Baden weit verbreitetes Wort für rumstottern, weil man verlegen ist, in 

der Schule die Antwort nicht weiß oder nicht raus mit der Sprache will. Die Sprach-

störung Stottern heißt auch in Söllingen Stoddara. 

staucha = bösartig treten, vor allem ans Schienbein treten. 

steibara = abstützen, sowohl den eigenen Körper bei einer Tätigkeit in der Schräg-

lage als auch einen Pfosten, eine Wand (absteibara) oder ähnliches, etwa auf dem 

Bau. 
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sterwa = sterben, er/sie sterbt = er /sie stirbt. Mein Vater hat mir die Söllinger 

Lebensweisheit mitgegeben: „Wer nix erheiat (erheiratet) und nix ererbt, bleibt arm, 

bis er sterbt.“ 

stiera = aufwändig und oft vergeblich rumsuchen, zum Beispiel in einer Schublade 

oder auf dem Speicher. I häb ewig stiera meesa, biss e ‘s gfunna häb = Ich musste 

ewig suchen, bis ich das wiedergefunden habe. 

storchla = stochern, etwa mit einem Stöckchen in einem Loch, um Schmutz rauszu-

bekommen oder um einen verlorenen Gegenstand aus einer schwer zugänglichen 

Ecke herauszuholen. Das Wort orientiert sich an den Bewegungen des Storchen-

schnabels. 

supfa = saugen, zum Beispiel mit dem Trinkhalm. 

triela (trielen) = zwei Bedeutungen. Erstens: sabbern, zweitens: unnötig langsam 

sein, rumträumen. Triel doch net so rum = beeil Dich! Triellabba = Lätzchen des 

Kleinkinds. 

uffbassa! = aufpassen! Nicht nur in der Schule, sondern auch bei kniffligen Arbeiten 

oder Situationen. Das Wort „uffbassa“ benutzt auch der Mannheimer „Türke“ und 

Kabarettist Bülent Ceylan. 

uffmacha = öffnen, sowohl Türen als auch Büchsen. Das Gerät heißt aber Bixaeffna 

(„Büchsenöffner“). 

uffschlaga (aufschlagen): In Söllingen werden nicht nur Eier oder ein Buch aufge-

schlagen. Zimmerleute bezeichnen auch die Montage eines Dachstuhls so: Mir henn 

heit a Haus (oder a Dach) uffgschlaga: Wir haben heute einen Dachstuhl aufgebaut. 

Auch ein Gerüst (a Grischd) wird uffgschlaga. 

umschmeißa = Eigentlich „etwas umwerfen“: Jetz hot der den Sack umgeschmissa 

unn alle Äpfel senn rausgrollt: Er hat den Sack umgeworfen, und alle Äpfel sind 

davongerollt. Im übertragenen Sinn hat „umschmeißa“ in Söllingen aber zwei weitere 

Bedeutungen: Erstens - den ursprünglichen Plan ändern. Zweitens - bei einer Musik-

kappelle: Mitten im Musikstück abbrechen, weil man das Stück nicht beherrscht. 

varraesa = verreisen. 

varreißa: Zwei Bedeutungen: erstens etwas zerreißen (Papier, Stoff, …), zweitens 

explodieren. Weiß man auf die folgende Frage keine Antwort: Wuu isch an de 

Babba? = Wo ist denn der Vater? Dann sagt man in Söllingen oft: Denn hot’s 

varrissa! Zu einem Menschen, der viel isst, sagt man: Den varreißt ‘s amma scheena 

Dag noch = Wenn der so weiter isst, wird es ihn eines Tages zerreißen. 

vaschdigga = ersticken. I bin schier vaschdiggt. 

vaschdeggla, vaschdeggld = verstecken, versteckt. Das eingefügte L gibt es auch in 

Freiburg und Mannheim.  
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vawaada = erwarten. I koon’s net vewaada = Ich kann es kaum erwarten. Für „das 

habe ich erwartet“ verwenden wir diesen Begriff nicht, dafür sagt man: Des hewwe 

gwisst oder Des hewwe ma denkt. 

vazehla = erzählen. Die Vorsilbe ver- statt er- beim Erzählen gibt es in vielen 

deutschen Dialekten, etwa plattdeutsch: vertellen. Meine schwäbische Frau Beate 

sagt: Des kamma net vazahla = Das ist zu teuer, kann man nicht zahlen. 

vazwazla = verzweifeln. I bin schier vazwazlt. Das Wort vazweifla ist aber auch 

üblich. 

wella = wollen. Über Söllingen hinaus verbreitete Aussprache von wollen. Do hot 

ebba ebbes gwellt = Da hatte jemand einen Wunsch. I will, Du willsch, er/sie es will, 

mir wella, Dier wellat, sie wella. 

wie d’witt = wie Du willst. In Söllingen wurde in meiner Kindheit für „willst“ sowohl 

willsch als auch witt gesagt.    

wixa (wichsen): In Söllingen drei Bedeutungen, alle drei sehr gebräuchlich: erstens 

Schuhe putzen, zweitens onanieren, drittens schmerzhaft schlagen, speziell mit einer 

Gerte. Auch in der Bedeutung dreinschlagen: do ghert grad neigwixt = da sollte man 

einfach dreinschlagen! habe ich das Wort öfter gehört.   

zaechla = zeichnen, vor allem im Schulunterricht.  

zowwla = an den Haaren ziehen, häufig gebrauchtes Wort. Ein Junge, der das in 

Kindergarten oder Schule zum Leidwesen der Mädchen und der Erziehenden gerne 

machte, wurde auch schon mal als „Da Zowwla“ bezeichnet. 

zrickhaufa: ursprünglich: mit Viehwagen und Anhänger zurückfahren, ohne zu 

wenden. Später auch fürs Rückwärtsfahren beim Lastwagen und PKW verwendet. 

Keine Ahnung, woher das Wort „haufen“ für rückwärtsfahren kommt. 

zugga = zucken, meist in der Zusammensetzung zsammazugga = erschrecken. I bin 

zsammazuggt: Ich bin erschrocken. I bin vaschrogga wird aber auch gesagt. 

 

Tiere und Fabelwesen 

Belznickl: Söllinger Mischung zwischen Knecht Ruprecht und dem Nikolaus, kommt 

am Nikolaustag. In Söllingen eher nicht rot, aber fettleibig und mit Rauschebart. Er 

rasselt, wenn er kommt, mit der mistigen, rostigen Kette, mit der man sonst Kühe 

anbindet, sieht furchterregend aus, hat den alten Sack dabei, bei dem man als Kind 

nie weiß, ob man hineingesteckt und mitgenommen wird oder etwas Leckeres daraus 

bekommt. Als Vierjähriger habe ich beim kettenrasselnden Anrücken des Belznickls 

meine Mutter gezwungen, sich und mich in den „Abort“ einzuschließen. Erst nach 
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langer Zeit und nur mit größter Mühe war ich zu bewegen, der furchterregenden 

Figur und meinem Schicksal gegenüberzutreten. 

Brehm: Das Stechinsekt Bremse. Mehrzahl Brehma. Die Stechmücke heißt Schnook, 

die Stubenfliege Mugg. Die Bremse an Auto und Fahrrad heißt Brems. 

Bulldoggschnauzer: Hässliche, gefährliche Hunderasse. Kampfhund. Heute bei 

jungen Leuten sehr in Mode. Mein Vater sagte immer „Gugg – an Bulldogg-

schnauzer“, wenn uns ein Pinscher oder ein anderer kleiner Hund über den Weg lief. 

Butzabumma: Furchterregende Söllinger Sagengestalt, die noch nie jemand gesehen 

hat. Riesengroß, wohl menschenähnlich, aber furchtbar bedrohlich. Gut zum 

Kindererschrecken. Den Namen nennt man langgezogen, mit tiefer, rauer Stimme, 

etwa als Antwort auf die Frage „Isch do ebba?“ (Ist da wer?) -  da Butzabummaaa! 

Dilldapp: Fabeltier, Wolpertinger. Auch anderswo in Baden gebräuchlich. Von den in 

Baden  ebenfalls bekannten Elmentritschen habe ich aber in Söllingen nichts gehört. 

Es streiten sich die Fachleute, wie die Dilldappen aussehen, manche meinen, sie 

ähneln einem großen Haehopfa (Heuschrecke), andere halten sie für Echsen, wieder 

andere – wie den Wolpertinger – für kleine Pelztiere. 

Gaeß: Ziege, sowohl männliche wie weibliche. Die sieben Tierkinder aus dem 

Märchen sind in Söllingen Die siwwa Gaeßlen. Das Wort „Ziege“ gibt es in unserem 

Dialekt nicht - und wohl in ganz Baden-Württemberg nicht. Mein Vater hat mich 

darauf aufmerksam gemacht, dass die sechs Kilometer entfernten Grötzinger das 

Wort wie in Bayern aussprechen: Goaß.   

Gaul: Das Wort „Pferd“ existiert im Söllingerdeutschen nicht. Das edle Pferd heißt 

Reitgaul, das bäuerliche Zugtier Ackergaul. Von Bodensee und Elsass, also aus dem 

Alemannischen, kenne ich „Ross“ als Dialektwort für Pferd. Das Wort Ross gibt es in 

Söllingen nur in der Zusammensetzung Rossbolla für Pferdeäpfel. Das Kinderwort für 

Pferd war Rappagaula oder Gaularappele, es wurde beides gesagt. Meine Oma 

Klara hatte einen Schauglgaul, ein Schaukelpferd. 

Gockler = Gockelhahn. Ein schönes Beispiel für die Reichhaltigkeit der Dialekte: Für 

den Hahn gibt es sogar innerhalb Baden-Württembergs mindestens fünf verschiede-

ne Wörter: Gockel in der Kurpfalz, Gockler in Söllingen und Umgebung, Guller im 

Schwäbischen und Gickeler am Bodensee. Wahrscheinlich sagt auch irgendwo in 

unserem Bundeland tatsächlich jemand Hahn. Wie im Hochdeutschen gibt es die 

Redensart „Der stolziert rum wie an Gockler“ in Söllingen auch.  

Grott = Kröte, Mehrzahl Grotta, Verkleinerungsform Grettle. Bezeichnung für ein 

kleines Mädchen, aber auch Scherzwort für einen Teenager. „A liewe Grott“ = ein 

goldiges kleines Mädchen. „A netts Grettle“, hochdeutsch etwa: Ein netter Käfer. Das 

Kerngebiet der Söllinger Kultur, also das, was Schwabing für München und der Kiez 

für Berlin ist, ist die Grottalach (Grottenlache), ein Teil vumm Unnadoaf. 
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Haelandskäfer = Marienkäfer. Zu den unglaublichen Einflüssen des Pietismus auf die 

Sprache in Söllingen gehört das Verbot, den Marienkäfer nach Maria zu benennen. 

Denn die Marienverehrung ist nach Auffassung der Pietisten heidnisch. 

Haehopfa: Grashüpfer und Heuschrecken aller Größenordnungen. Das Wort 

Heuschrecke gibt es in unserem Dialekt nicht. In Radolfzell heißt der Grashüpfer 

s’Bokle - und hat einer beliebten Jugendkneipe ihren Namen gegeben. 

Hatzl: siehe Herravoggl. 

Heena: Hühner, Einzahl: Hoo. Bezeichnung sowohl für die Tierart Haushuhn als auch 

für die Henne. Zusammensetzung: Heenagaada, Heenastall: Hühnerhof und 

Hühnerstall. 

Herravoggl und Hatzl: Elster und Eichelhäher. Nur für diese beiden Wildvögel und 

den „Krabb“ für Krähe haben die Söllinger eigene Namen. Herravoggl, also 

Herrenvogel, für die Elster rührt wohl daher, dass ihr Gefieder einem Frack mit 

weißer Weste ähnelt. Woher Hatzl kommt, weiß ich nicht: Vom Wort hetzen? Beide 

sind zwar Nesträuber, dass der Eichelhäher aber andere Vögel „hetzt“, also verfolgt, 

wäre mir nicht bekannt. 

Hornessl: Der Hornessl ist die Hornisse. Vunn drei Honrnesslstich sterbt an Mensch, 

vunn siwwene an Gaul, sagte man uns als Kinder, von drei Hornissenstichen stirbt 

ein Mensch, von sieben ein Pferd. Thomas Heiduck, der Hunderte Hornissennester 

umgesiedelt hat und viele Male gestochen wurde, ist der lebende Beweis, dass das 

nicht stimmt. Es gibt einige Wörter, die im Söllingerdeutschen einen anderen Artikel 

haben als im Hochdeutschen. Neben dem Hornessl ist es die Baach, der Butter und 

noch ein paar mehr.   

Hummel: Sowohl das Insekt Hummel, als auch das männliche Rind. Für den Stier 

gibt es in Baden-Württemberg (von Nord nach Süd) außerdem die Worte Bulle, 

Fasel, Farren, Pfarrer, Muni, Hagen, Häge, Hägel (Quelle: Sprachatlas BW).  

Igl (mit langgezogenem I am Anfang): Eigentlich das Stacheltier, in Söllingen auch 

die Bezeichnung für ein böses Kind oder für einen bösen Jugendlichen, beiderlei 

Geschlechts. Steigerungsform: Sauigl. Man fühlt sich bei Igel und Sauigel an den 

Titel von neueren Volkshochschul-Vorträgen von Pädagogik-Fachleuten über 

pubertierende Jugendliche erinnert, bei dem das Verhalten von Kindern auch mit 

Stacheln verglichen wird: Wie umarme ich einen Kaktus?  

Katz: Katze. Die Redensart: „Mit dem koonsch koe Katz hinnaram Offa vorlogga“, 

hochdeutsch etwa: Mit dem kann man keinen Blumentopf gewinnen, ist in Söllingen 

sehr gebräuchlich. 

Keizlen: Mehrzahl von Kauz, die Käuzchen 

Kengl: Kotwürstchen von Mäusen, Fledermäusen oder Ratten. Meine Mutter wurde 

fast verrückt, als sie im Speicher unseres Hauses eines Tages Rattakengl entdeckte. 
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Krabb: Krähe, Mehrzahl: Krabba: Krähen. Als „hemdsärmlicher Krabb“ betitelte mein 

Vater einen mickrigen Menschen.  

Laefazweck = Schönes söllingerdeutsches Wort für Zecke. Am Bodensee sagt man 

Holzbock zur Zecke. Dieses Wort kenne ich aus Söllingen nicht. 

Maulwerfa = Maulwurf. 

Meis: Nicht das Getreide Mais, das heißt Welschkorn, sondern die Mehrzahl von 

Maus. Weiße Meis: Verkehrspolizisten, die früher (heute auch noch?) manchmal 

weiß gekleidet sind und weiße Handschuhe anhaben, um beim Regeln des Verkehrs 

besser aufzufallen. 

Mugg: Stubenfliege. Die Stechmücke heißt Schnook. Des Moped hot Mugga = der 

Motor hat Aussetzer, er stottert. Der hot Mugga bei einem Menschen heißt: Der ist 

kränklich. Der hot geschdan awwa a schwere Mugg am Gsicht ghet: Der war gestern 

ziemlich betrunken. Ma koon net noch allana Mugga schlaga = Man kann nicht 

immer auf alles achten.   

Nachtkrab (Nachtrabe): Fabeltier, von dem man in Söllingen angeblich verfolgt wird, 

wenn man zu lange abends aus bleibt und nicht heimkehrt. „Gehnt hoem, da 

Nachtkrab kommt!“ In hochdeutsch etwa: „Jetzt aber schnell nach Hause, bevor Euch 

der Nachtkrab erwischt.“ Der Begriff ist weit über Söllingen hinaus bekannt. 

Ohrazwigga (Ohrenzwicker) = Das Insekt Ohrwurm. 

Schnook: Stechmücke, Schnake. Als Schnookaschießer werden die Bewohner des 

sechs Kilometer entfernten Dorfes Wilferdingen bezeichnet. Die Stubenfliege heißt 

Mugg, die Bremse Brehm. Alle weiblich. 

Ulmoos: Zu den Ameisen in ihrer Küche sagte meine Oma Hedwig immer Ulmoosa 

und bekämpfte sie mit Backpulver. Ich habe den Begriff aber auch von anderen in 

Söllingen gehört. 

Veggl = Vögel, Einzahl: Voggl 

Wefz = Wespe. Mehrzahl: Wefza. 

Weia (Weiher) = Die Kornweihe, ein Greifvogel. Bei Menschen mit Silberblick sagte 

mein Vater „Der schält wie an Weia!“ Abbildungen in Vogelbüchern zeigen: Weihen 

schielen tatsächlich. 

Werr: die Werre: Niemand in Söllingen bezeichnet das beeindruckende unterirdisch 

tätige riesige Insekt mit dem hochdeutschen Wort Maulwurfsgrille. D‘Werra sind in 

Söllingen häufig, weil wärmeliebend. Frisst die Wurzeln aller möglicher Gemüse- und 

Salatpflanzen, ist deshalb bei Gärtnern verhasst. Heißt in anderen Dialekten und 

Gegenden zwischen Mecklenburg und Bodensee Erdkrebs (Danke an unseren 

Gartennachbarn Friedrich Wilhelm Witt aus Mecklenburg). 
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Wolfshunn = gefährlicher Hund, manchmal auch als verächtliche Bezeichnung für 

einen Pinscher oder einen Dackel. 

Ziffa (Geziefer): Söllinger Ausdruck sowohl für Ungeziefer als auch fürs Vieh. Das 

Wort Vieh existiert in unserem Dialekt nicht. I moos hoem unn s’Ziffa fiedara: Ich 

muss nach Hause und das Vieh (die Haustiere) füttern. Dieser Satz wurde oft als 

Ausrede gebraucht, wenn man bei einem Fest oder bei einer Versammlung nicht 

länger bleiben wollte. Auch Leute, die kein „Ziffa“ daheim hatten, sagten das. 

Mehrmals habe ich auch gehört, dass ungeliebte Teile der Verwandtschaft im Zorn 

als „Ziffa“ bezeichnet wurden. Das Wort Ooziffa (Ungeziefer) ist auch gebräuchlich, 

vor allem für lästige Insekten im Haus  

 

Verwandtschaft, Freunde und ähnliche Leute 

Babba und Mamma, jeweils mit langem a am Ende – damit werden in Söllingen Vater 

und Mutter angesprochen. Die Worte Mutti oder Vati existieren in unserem Dialekt 

nicht. Berichtet man über Vater und Mutter, so sagt man auch öfter mei Vadda oder 

mei Mudda. Aber kaum jemand in Söllingen spricht den Vater mit Vadda oder die 

Mutter mit Mudda an.    

Danda = Tante, Mehrzahl: Dandana, der Onkel heißt Ungl, das g wird 

ausgesprochen. 

Fraa = Frau. Dass ich typisch Söllingerisch Fraa und nicht Frau sage wie im 

Alemannischen und Schwäbischen, hat oft in anderen Gegenden Heiterkeit erzeugt. 

Wenn eine Söllinger Frau müde ist und sich nur noch so daherschleppt, sagt man: 

Do kommt a alde Fraa vunn Rinda. Gemeint ist Rintheim, ein Karlsruher Stadtteil. 

Warum die müde Frau gerade aus Rintheim kommen soll, weiß ich nicht, vielleicht 

kamen aus Rintheim früher Marktfrauen mit ihrem Gemüse, die bis zum Karlsruher 

Marktplatz oder nach Durlach einen weiten, ermüdenden Weg hatten. Der Begriff 

Weib wird in Söllingen auch benutzt, als abschätzige Bezeichnung für eine Frau. 

Gegaschwieger (Gegenschwieger) = Eltern der Schwiegertochter oder des 

Schwiegersohns. Ein Begriff, der wohl weit über Söllingen hinaus verbreitet ist. 

Großmudda: Das Wort Großmutter hört man in Söllingen selten, Großvater praktisch 

nie. Die gebräuchlichen Begriffe für die Großeltern sind in Söllingen Oma und Opa. 

Harald Vortisch, mein Freund zu Jugendzeiten, sagte zu seiner Urgroßmutter 

„Großmutter“. Manchmal wurde ein Mensch, der sich nicht beeilte, mit „Mach doch 

endlich, du alde Großmudda“ zur Eile getrieben. 

Gschwischdarich = Dieses Wort für Geschwister war in meiner Kindheit noch sehr 

üblich. Auch scherzhaft: Gschwischdarichkinnskinn, eigentlich Großnichte oder 

Großneffe, aber allgemein gebraucht als Scherzwort für entfernte, komplizierte 
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Verwandtschaftsbeziehungen: Wie bisch Du jetz mit dem vawandt? Gschwisch-

darichkinnskinn. 

Hausleit: Wörtlich übersetzt: Hausleute. Begriff sowohl für den Mieter, als auch für 

den Vermieter. Der entsprechende Mann (also Mieter oder Vermieter) ist „da 

Hausmann“, die Frau „d’Hausfraa“.  

Kinnsmaag = In meiner Kindheit häufig gebrauchtes Wort für Babysitter. Der Wortteil 

maag kommt hier wohl von Magd. Wieder einmal fällt das End-D weg, bei Kind. 

Kussee und Kusine. Die Begriffe Base und Vetter gibt es in unserem Dialekt nicht. 

Sonst in Süddeutschland sagt man Kusseng, in Söllingen sagen alle Kussee.  

nemmee gut mitananna sei (nicht mehr gut miteinander sein) = so sehr zerstritten 

sein, dass man nicht mehr miteinander redet.   

newwa naus geh = fremd gehen, Ehebruch begehen.  

Pfedderich = eigentlich Verballhornung des Wortes Vetter. Mein Vater sprach mit 

„Pfedderich“ gelegentlich seine Freunde an. Die Worte Base und Vetter existieren in 

unserem Dialekt nicht, es heißt Kussee und Kusine. 

Sauerei: Neben den beiden hochdeutschen Bedeutungen „schmutziger Zustand“ und 

„schlüpfriger, zotiger Sachverhalt“ wird in Söllingen dieser Begriff auch für einen 

großen Streit, meist in einer Familie, benutzt: „Do hot’s a Sauerei gewwa“ heißt: Die 

haben sich so sehr gestritten, dass sie nicht mehr miteinander reden.   

Ungl = Onkel, das g wird gesprochen. Mehrzahl: Ungl. Die Tante heißt Danda, 

Mehrzahl: Dandana. 

Vorsetz = organisatorische Vorbesprechung eines großen Familienfests, etwa einer 

Hochzeit, meist im Beisein einer erfahrenen Köchin und Zeremonienmeisterin. Die 

Vorsetz wurde oft selbst zu einem opulenten Fest-Ereignis. Reine Frauensache. In 

meiner Kindheit schon ein aussterbender Begriff. Dem freien BNN-Redakteur 

Rüdiger Wenz gelang es, das Foto einer Vorsetz aufzutreiben. 

Ziffa (Geziefer). Eigentlich das Wort für das Nutzvieh, aber auch für Ungeziefer. Öfter 

habe ich auch gehört, dass ungeliebte Teile der Verwandtschaft im Zorn als „Ziffa“ 

bezeichnet wurden. 
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Wie-Wörter, Adverbien etc. 

Hier einige schöne Söllinger Wörter, die Eigenschaften beschreiben. 

ääwa = eben im Sinne von „Vor einer Sekunde“. Eben im Gelände heißt eewe.  

bäbbsich = klebrig, bäbba = kleben. Mei Henn bäbba = Meine Hände sind klebrig. 

blinn = blind. Da blinn Emil (der blinde Emil) war ein diskutierfreudiger Söllinger 

Charaktertopf. Eines Tages ließ er seinen großen verwilderten Garten an der Hebel-

straße komplett platt machen und ausräumen. Als ihn erboste Naturschützer und 

Gartenfreunde fragten, warum er das gemacht hatte, sagte er: Dassz besser aus-

sieht!  

bloo: Dieses Wort für blau wurde schon in meiner Kindheit nur selten genutzt. Ich 

erinnere mich, dass meine Oma Hedwig fast immer bloo sagte. Das üblichere Wort 

„blau“ spricht man in Söllingen langsamer als im Hochdeutschen aus, mit langem a. 

bloß = nur, lediglich. Bei deera Leicht wara bloß zeh Leit = bei dieser Beerdigung 

waren nur zehn Leute. Das Wort „nur“ existiert in unserem Dialekt nicht. Nor heißt 

etwas völlig anderes, nämlich dann. 

dapfa = schnell, mit Energie. Jetz awwa dapfa laafa = Jetzt musst Du Dich / müssen 

wir uns beeilen. Kindern wurde in Söllingen früher auch „Dapfale!“ zugerufen, wenn 

sie sich beeilen sollten. „Tapfer laufen“ habe ich auch in anderen Teilen Badens 

gehört. Auch die Redensart „an Schritt schneller laafa“ für sich beeilen ist üblich. 

doamlich = schwindlig, in den Nachbarorten auch durmlich. 

eewe = eben im Sinne von flach. Eben im Sinne von „vor einer Sekunde“ heißt ääwa. 

ehna = eher. So stimmt’s ehna = so stimmt es eher, so ist es korrekt. 

gschegglt (gescheckt) = mit einem fleckigen Farbmuster, sowohl bei Kleidern wie bei 

Obst. 

gwieß = gewiss, nur in Redewendungen benutzt: Des waeß e gwieß = Das weiß ich 

genau, da bin ich mir sicher. Des isch gwieß woa! Das ist ganz sicher wahr! Beispiel 

dafür, wie in Söllingen der Genetiv vermieden wird (dessen bin ich mir gewiss). 

greegäl (grüngelb): von kränklicher Gesichtsfarbe, krankenbleich.   

himmlangscht: Mir isch himmlangscht worra = Da bekam ich größte Angst.    

hopfaleicht = ganz leicht. Wörtlich: So leicht wie die Blüte des Hopfens.  

hunnslidarrich (liederlich wie bei einem Hund) = häufiges Söllinger Wort für speiübel. 

Mir isch hunnslidarrich. 
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koaz = kurz. O und a sind hörbar, wird gebunden und schnell ausgesprochen. 

Dreimool abgschnidda und imma noch z’koaz: Scherzhafter Söllinger Ausdruck beim 

Schneiden von Stoff oder Sägen von Brettern.  

kohlschwarz: die Steigerung von schwarz heißt in Söllingen nicht rabenschwarz oder 

pechschwarz, sondern kohlschwarz, schwarz wie die Kohle. 

kreizlohm (kreuzlahm): bewegungsunfähig, auch: völlig erschöpft, körperlich 

verbraucht. 

lauda (lauter): In Söllingen und Umgebung nicht bloß die Steigerung von laut, 

sondern viel häufiger der Begriff für „ganz viel davon“ oder „jede Menge“. An dera 

Schaia hot’s lauda Meis ghet = In der Scheune hatte es jede Menge Mäuse. Ein 

Lieblingsspruch meines Opas Alfred im Hinblick auf Politiker war „Lauda Dagdieb!“ = 

Nichts als Tagediebe! 

letz = verkehrt, durcheinander. I bin ganz letz hat zwei Bedeutungen: Ich bin ganz 

durcheinander und: Ich bin verrückt vor Verwirrung oder vor Sorge.  

letzrum = verkehrt herum, zum Beispiel oft bei einem Kleidungsstück. Danke an 

Frank Thurecht für den Hinweis. 

luddaleer: Seltener Ausdruck für ganz leer, völlig leer, auch bei einem Glas oder 

einer Flasche: völlig ausgetrunken. Nach Mone im Bruhrainschen Idiotikon ist eine 

Lud ein Fass mit einer besonders großen Öffnung. 

lummarich = energielos, weichlich, von Kreislaufschwäche geprägt. Mir isch’s ganz 

lummarich = Ich bin ohne jede Energie, ganz erschöpft. 

märb = mürbe, Märbdaeg = Mürbteig. Auch ein Ackerboden kann märb sein, oder ein 

Zimmerboden, wenn die Dielen brüchig sind. Mein Schulkamerad Frank Schaber aus 

Grötzingen benutzte manchmal das Wort „brezlmärb“ für „völlig erschöpft“. 

meena = das Söllinger Wort für mehr. 

olwa = ungeschickt, grobschlächtig. Mit kurzem a am Ende ausgesprochen. Wieder 

keine Ahnung, wo dieses durchaus übliche Söllinger Wort herkommt. 

pesser: Über einen Dialektredner, der versucht hochdeutsch zu sprechen und es 

nicht hinkriegt, sagen die Söllinger „Der spricht pesser“. 

pfluddarich = sehr weich, etwa bei einer überreifen Frucht, einer Birne oder einer 

Rübe.  

quittagäl = quittengelb, die Söllinger Steigerung von „sehr gelb“, etwa wenn jemand 

vor Schreck gelb im Gesicht ist oder weil er leberkrank ist. 

recht. In alten hochdeutschen Formulierungen, etwa in der Sprache Martin Luthers 

oder in Redensarten (das ist recht und billig) wird das Wort „recht“ oft in der Bedeu-
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tung „richtig“ oder „in guter Weise“ verwendet. In Söllingen und wohl auch woanders 

in Baden-Württemberg, ist das bis heute verbreitet, man sagt in Söllingen öfter recht 

als richtig: An rechta Mann = Ein Mann, der gut und richtig handelt, ein Ehrenmann. 

Des isch net recht! = Das ist (moralisch) nicht richtig.  

riewich = altes Wort für ruhig, beruhigt, ohne Bedenken. Des koonsch riewich macha 

= Das kannst Du gerne tun. Schöne, alte Söllinger Redensart: „Nix hoo isch a 

riewiche Sach.“ Auf hochdeutsch: Wer nichts besitzt, hat mit der Pflege des Besitzes 

auch keine Sorgen, muss sich auch um nix kümmern.“ 

ruusadumm = ein besonders dummer Mensch wird in Söllingen oft als ruusadumm 

bezeichnet. Weil die Russen in Söllingen genau wie im Hochdeutschen schnell 

ausgesprochen werden, liegt die Vermutung nahe, dass dieser Begriff vom Ruß 

kommt. Ruß ist ein Stoff, der keinen Gehalt hat, so ist auch der Mensch, der 

ruusadumm ist. Siehe auch Nacht (so dumm wie d’Nacht). 

schäa = schier, beinahe, fast. Ausgesprochen mit kurzem a am Ende: I bin schäa 

niwwagschnappt: Ich bin fast verrückt geworden.   

schinant = schüchtern. „Sei doch net so schinant“ wird aber auch im Sinne von „Zier 

Dich nicht so“ benutzt. 

siedich haeß = siedend heiß, eigentlich nur in der folgenden Redensart gebräuchlich: 

Mir isch’s siedich haeß widda eigfalla. Auf hochdeutsch etwa: Im letzten Moment 

habe ich doch noch dran gedacht. 

vagrooda = missraten, misslungen. Ich kenne dieses Wort nur im Zusammenhang 

mit einem Kochgericht oder mit Gemüse im Garten, das nicht so gewachsen ist, wie 

es sollte. 

vagrumpflt = bei einem Obst oder Gemüse: zusammengeschrumpelt. Bei einem 

Kleidungsstück oder Papier: so zusammengeschoben, dass es Falten gibt und es 

erst wieder gebügelt oder geglättet werden muss. 

vakeld = erkältet. In anderen Gegenden Nordbadens heißt es vakelded. Das Wort 

Erkältung existiert in unserem Dialekt nicht, man sagt entweder I bin vakeld oder I 

heb Huschda unn Schnubba. 

vakernt (verkernt): „I heb me vakernt“ war im Söllingen meiner Kindheit genauso 

häufig wie „I heb me vaschluckt“.  

vannaglt (vernagelt, in Söllingen wird „naglt“ schnell ausgesprochen) hat in Söllingen 

eine etwas andere Bedeutung wie im Hochdeutschen: Do isch d’Welt mit Bredda 

vannaglt: Hier geht es nicht weiter, hier ist das Ende der Welt, auch: Hier beginnt die 

Pampa oder der Hindukusch. Meine Mutter sagt, dass die Söllinger „Do isch d’Welt 

mit Bredda vannaglt“ früher zum Beispiel über den heutigen Ort Karlsbad-Auerbach 

sagten, etwa 20 Kilometer von Söllingen entfernt. 
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vastrowwlt oder vastruwwlt = die Frisur ist durcheinander, etwa vom Wind oder weil 

man einen Hut auf hatte oder einen Pullover drübergezogen hat. 

wurschtegal: Da im pietistischen Söllingen nicht nur sexuelle, sondern auch 

Fäkalbegriffe verpönt sind, kommt scheißegal als Steigerung für egal nicht in Frage. 

Auch das Wort völlig gibt es in unserem Dialekt nicht, also geht auch völlig egal nicht. 

Da war die Wurscht naheliegend: Sie hat zwei identische Enden, es ist wurschtegal, 

an welchem Ende man zu essen anfängt.   

zsammadatscht = zusammengefallen, etwa Kuchen, verwelkte Pflanzen etc. Man 

kann auch ebbes zsammadatscha = etwas so zusammendrücken, dass es kleiner 

bzw. niedriger wird. 

 

Zeitliches 

amma Freitag = an einem Freitag, das amma ist in Baden weit verbreitet.  

assa  jung = altmodischer Kurzbegriff für „als junger Mensch“.  

ääwa = gerade eben, also eben im zeitlichen Sinn. Eben im Sinne von flach heißt in 

Söllingen eewe. 

dapfa = schnell, mit Energie. Jetz awwa dapfa laafa = Jetzt musst Du Dich / müssen 

wir uns beeilen. Kindern wurde in Söllingen früher auch „Dapfale!“ zugerufen, wenn 

sie sich beeilen sollten. „Tapfer laufen“ habe ich auch in anderen Teilen Badens 

gehört. Auch die Redensart „an Schritt schneller laafa“ für sich beeilen ist in Söllingen 

üblich. 

duschba (dusper) = dämmrig, Licht zwischen Tag und Nacht, aber schon näher an 

der Nacht.  

jetzet: Das badische „jetzt“. Neben den gleichen Bedeutungen wie im Hochdeut-

schen wird „jetzet“ – in Söllingen wie anderernorts in Baden-Württemberg - auch in 

den Bedeutungen „ich bin bereit“ oder, im Gespräch mit sich selbst, „Was tue ich als 

nächstes?“ verwendet. 

letscht = neulich, letzthin. I bin letscht z‘Karlsruh gwä. Das Wort „neulich“ existiert in 

unserem Dialekt nicht. 

Meedich = das alte Söllinger Wort für Montag. Meedich, Dinschdich, Mittwoch, 

Dunnaschdich, Freidich, Samschdich und Sunndich sind die Namen der 

Wochentage. Das „dich“ ist ein weiterer Beleg für die Verwandtschaft unseres 

Dialekts mit dem Fränkischen. Auch die Heilbronner sagen „Freidich“, im 

Schwäbischen gibt es nur die Endsilbe „-tag“ oder „-dag“. Die Monate heißen in 

Söllingen – mal abgesehen vom Auguscht - alle wie im Hochdeutschen. 

Überraschenderweise heißt aber der Vorname August in Söllingen Agguscht. 
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Middaag … ist im Söllingerdeutschen die Zeit von 11 bis 17 Uhr. Das Wort Nach-

mittag gibt es in unserem Dialekt nicht. Nach 17 Uhr ist Abend, egal wie hell es ist. 

Moaja = der Morgen, moajets = morgens. Auch der Gruß „Guten Morgen“ heißt 

Moaje. Meine Tante Margret Müller verwendet die Formulierung „am Moajetse“ für 

morgens, also am Morgen. Ob das ein Familienbegriff ist oder in Söllingen weiter 

gebräuchlich war, vermag ich nicht zu sagen.   

Nacht: Dieses Wort – wie im Hochdeutschen – wird hier wegen der folgenden typisch 

Söllinger Redensart aufgeführt: „Der isch so dumm wie d’Nacht.“ Hochdeutsch: Der 

ist so dumm wie die Nacht. Wohl weil man dem Dummen unterstellt, dass er das 

leicht Einsehbare vor Dunkelheit nicht sieht. Dass der Dumme nichts sieht, diese 

Unterstellung gibt es auch im Hochdeutschen: Der hat keinen Durchblick. 

nemmee = nicht mehr. In den Dialekten Baden-Württembergs ist der erste Vokal 

dieses Wortes wahlweise ein i, ein e oder sogar ein ü. Meist wird die Endsilbe kurz 

ausgesprochen. In Söllingen aber lang.   

nochher = nachher, bald, in einer Minute. Auch nochherde wird ab und zu gesagt. 

Owat = Abend, owats = abends, Gudan Owat (zusammengezogen ausgesprochen) = 

Guten Abend. In meiner Jugend begann in Söllingen der Owat unabhängig von der 

Helligkeit etwa um 17 Uhr, meist dann, wenn der Vater von der Arbeit nach Hause 

kam. Vorher – von etwa 11 bis 17 Uhr ist Middaag. Das Wort Nachmittag gibt es in 

unserem Dialekt nicht.  

pressiera: Mir pressiert’s = Ich habe es eilig, etwa beim Weg auf den Zug oder zum 

Abort. In ganz Süddeutschland verbreitet. Viel schöner als im Hochdeutschen. Beim 

Ausdruck „Mir pressiert’s“ hört man förmlich den Druck, unter dem die Person steht. 

Vom französischen Wort presser: Unter Druck sein, bedrängen, beschleunigen. 

schlechte Zeit = arme Zeit, Nachkriegszeit. In meiner Kindheit häufig in Söllingen 

benutzt, vor allem von älteren Menschen. Ein Begriff, der mich ärgert, weil er weiß 

machen will, dass diese schlechten Zeiten schicksalhaft über das Volk hereinbra-

chen, dass es sozusagen höhere Gewalt war, dass niemand verantwortlich ist - 

vielleicht außer dem lieben Gott, dass man nichts dagegen hätte tun können. Dabei 

wissen wir schon lange, dass 1933 die Mehrheit Hitler und die ihn unterstützenden 

Parteien gewählt hat, und dass 30 Jahre zuvor sich viel zu wenige der blinden 

Begeisterung für den ersten Weltkrieg entgegen gestellt haben. 

Spätjoa = Spätjahr, Herbst, mehr dazu siehe unter Spotjoa. 

spot (mit langem o) = spät. 

Spotjoa („Spätjahr“) = Herbst. Das spot mit langem o ausgesprochen. Das Wort 

Herbst existierte in unserem Dialekt in meiner Kindheit nur in einem Zusammenhang: 

S‘Herbschda ist die Weinlese. Zum Herbst sagten alle Spotjoa. Schon als ich 20 
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Jahre alt war, hatte der Herbschd den Begriff Spätjoa verdrängt. Die anderen 

Jahreszeiten heißen in Söllingen Friejoa, Summa und Winda. 

Vergangenheit: Es gibt in der Sprache Söllingens nur ein Zeitwort, das eine Ver-

gangenheitsform hat, nämlich das Zeitwort „sein“: I war uff am Agga“ = Ich war auf 

dem Feld. Bei allen anderen Zeitwörtern gibt es keine Vergangenheit, Vergangenes 

wird mit dem Perfekt - der vollendeten Gegenwart - beschrieben. I häb Glick ghet: Ich 

hatte Glück. I bin uff Karlsruh gfahra = Ich fuhr nach Karlsruhe. Der hot ma des 

vazehlt = Der erzählte mir das. 

z’erscht = zuerst, z’letscht = zuletzt. 

 

Des unn sell 

Unter diesem typisch Söllinger Ausdruck, hochdeutsch: dies und jenes, habe ich alle 

Wörter gepackt, die woanders nicht reingepasst haben.  

Ah! Dieser Ausruf hat in Söllingen zwei Bedeutungen: Begeisterung über ein gutes 

oder schön arrangiertes Essen. Und erfreuter Ausruf, wenn man was verstanden hat. 

Ah-wa = in Süddeutschland und auch in Söllingen weit verbreiteter, meist von Män-

nern benutzter Ausdruck, entweder für „Ach was, das stimmt ja gar nicht“ oder in der 

staunenden Bedeutung „Ach was, das ist ja unglaublich!“. In einem alten Märchen-

buch fand ich dafür den hochdeutschen Begriff „Ah-ba!“.  

Algehol: Genau das schrieb meine Oma Klara auf das Etikett einer Flasche mit 

Spiritus oder einer ähnlichen für Reinigungszwecke verwendeten Flüssigkeit.  

Äscha = Asche. I schmeiß d’Äscha naus. Ich werfe die Asche aus dem Ofen in den 

Müll.  

Ausscheller: Ich habe den Mann in Söllingen noch erlebt, der mit einer Schelle 

(Handglocke) durchs Dorf lief und die amtlichen Bekanntmachungen sowie anderes 

Wissenswertes hinausschrie. Die Institution des Ausschellers wurde leider abge-

schafft, als ich etwa sieben Jahre alt war (um 1966) und das Gemeindeblatt („der 

Stürmer“) eingeführt wurde. 

Baddrie. Die in Söllingen und auch sonst in Baden verbreitete, sehr alte Redensart 

„Du kriegsch glei uff’d Baddrie nuff“ entspricht „Du bekommst gleich eine aufs Haupt“ 

in der hochdeutschen Umgangssprache. Baddrie ist wahrscheinlich von irgendwas 

Französischem abgeleitet. Die Formulierungen uffs Hean nuff (aufs Hirn) und uff 

d’Häaner nuff (auf die Hörner) sind aber in Söllingen häufiger. Den Begriff „es gibt auf 

die Hörner“ gebrauchte im Dezember 2020 der Freiburger Fußballtrainer Christian 

Streich, als Drohung vor einem Spiel gegenüber seiner Mannschaft, wenn sie wieder 

schlecht spielen würden. Die Freiburger gewannen das Spiel. 
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Baez: Hat in Söllingen nichts mit der amerikanischen Folksängerin Joan Baez zu tun, 

sondern Baez ist das Wort für Kneipe oder Bistro. Macht ein Speiserestaurant 

schlechtes Essen, wird es von den Söllingern ebenfalls als „Baez“ bezeichnet. „Des 

ich a schwere Baez!“ auf hochdeutsch etwa: „Das ist aber eine schlimme Spelunke!“  

Ballon: In Söllingen Betonung auf dem o, das lange und ohne Nasal ausgesprochen 

wird. Eigentlich Ballon, aber auch eines der vielen badischen Wörter für den 

Alkoholrausch.  

Bebbelen = Kleine Kügelchen aller Art, zum Beispiel Kot von Hase, Reh oder Schaf. 

Beddoon = Beton. In Söllingen ohne Nasal und mit langem o ausgesprochen, mit 

Zement, Kies und Wasser entsteht diese Mischung, die eben zum Betonieren 

verwendet wird. Mehr dazu unter Speis. 

Bengl = wohl in ganz Baden-Württemberg benutzter Begriff für ein langgezogenes 

Holzstück. Das Wort „Bengel“ für einen Lausbuben existiert in unserem Dialekt nicht, 

für Lausbub gab oder gibt es andere Ausdrücke (Knorba, Kloowa, Sauigl, Saddan, 

Dunnakeidl …). Der Narrenverein in meinem heutigen Wohnort Radolfzell-Böhringen 

heißt Bengelschießer, weil den Böhringern in einem Scharmützel mit den 

Radolfzellern im 16. Jahrhundert die Kanonkugeln ausgingen und sie dann mit 

„Bengeln“ schossen. 

Boowartsheisle = Bahnwärterhaus. Abgelegen liegendes meist sehr einfaches, 

kleines Haus, das von der Bahn gebaut wurde, um an abgelegenen Orten durch 

einen dort mit seiner Familie wohnenden Bahnmitarbeiter entweder einen selten 

genutzten Bahnübergang zu bedienen oder Weichen und anderes zu kontrollieren. 

Das Boowartsheisle in Söllingen war beim Hundeplatz, östlich vom Sportplatz. 

Dränamelga (Tränenmelker, männlich) = Das Wort meiner Eltern für die melodrama-

tischen Spielfilme der (vor allem) 1950er und 1960er Jahre.   

Dool (männlich): Mir sind aus Söllingen zwei Verwendungen für dieses Wort in 

Erinnerung: Eine dunkle Bahnunterführung, vor allem die an der Kapellenstraße, 

wurde als Dool bezeichnet, und Dool ist in Söllingen auch das Wort für Gully. Das 

Wort „Schacht“ für die Abwasserlöcher war aber noch üblicher. Bei Mone in seinem 

Bruhrainschen Idiotikon ist der Dool ein bedeckter Wasserlauf, Abzugsgraben. 

Dschalli = Der Vorname Karl-Heinz.  

Dupfa = Punkt. Hier aufgeführt wegen der Redewendung „Die senn uff da Dupfa 

gleich“ = die gleichen sich bis ins kleinste Detail. Verkleinerungsform: Dipfele.  

ebbes ist das baden-württembergische Wort für „etwas“. Etwas heißt auch in 

Söllingen ebbes. 
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Elektrisch („Die Elektrisch“) = Straßenbahn. Meine Oma fuhr zum Einkaufen immer 

„mit am Bus unn da Elektrisch uff Dorlach“. Heute fährt die Stadtbahn, und in Durlach 

kaufen wohl nur noch Durlacher und Auemer (Leute aus Durlach-Aue) ein. 

Fetza = Fetzen Papier, Zettel. Wie im Hochdeutschen auch für Stoff oder hässliche 

Kleidungsstücke. 

Französische Wörter: Oft wird behauptet, früher hätten die badischen Dialekte, auch 

in Söllingen, von französischen Wörtern nur so gewimmelt. Vielleicht stimmt das für 

andere badische Regionen. In Söllingen jedenfalls waren selbst in meiner Kindheit 

nur wenig mehr als eine Hand voll französische Wörter gebräuchlich: Trottoir für 

Gehweg, I bin malad für Ich bin krank, Mir isch a Malheur bassiert (ein Missge-

schick), schinant (für schüchtern), iwwa d’Barrier niwwa (über die Schranken, 

gemeint ist der Bahnübergang) und das Scheslo (Chaiselongue, ein Möbelstück). 

Manchmal wird noch Plafond für Zimmerdecke, Portemonnaie für Geldbeutel und 

Waschlavoir für Waschschüssel angeführt, aber ich habe das nie gehört, auch nicht 

als Kind von meinen Omas und ihren Altersgenossinnen. Auch Parterre hat niemand 

gesagt, zum Erdgeschoss sagt man in Söllingen wie in ganz Baden „erschda Stock“.    

fuffzich = fünfzig. Auch fuchzich wird in Söllingen oft gesagt. Die Zehnerzahlen 

väazich, fuffzich und neinzich weichen vom Hochdeutschen ab, die anderen sind wie 

im Hochdeutschen.  

Gaesaschinna (Geißenschinder): In der Internet-Liste von Dialektbegriffen aus dem 

benachbarten Weingarten ist der Gaesaschinna ein unangenehm kalter Wind, in 

Söllingen auch. Bei uns kenne ich dieses Wort aber auch als Ausdruck für einen 

Kaffee, der so stark ist, dass der Löffel drin stecken bleibt.  

Gaulsloch = schwer zu erkennende, gefährliche Untiefe in einem Bach oder Fluss, 

auch Loch im Wurzelwerk eines Uferbaumes, in das man hineinstürzen und ertrinken 

kann. Begriff, der bei Kindern (sprich: bei mir) Angstfantasien erzeugte. 

Glump = das in Süddeutschland weit verbreitete Wort für kaputtes oder unnützes 

Gerät oder für einen Gegenstand, der im Weg ist, wird auch in Söllingen häufig 

benutzt.   

Gnopf = in Söllingen nicht nur der Knopf, sondern auch der feste Knoten. Gnoda für 

Knoten ist aber auch üblich. 

Gnaul = Knäuel Wolle. 

Grattl = Einbildung, Stolz, in Söllingen meist gemeinsam mit dem Wort „mords“ 

benutzt. Der hot an mords Grattl – er ist sehr stolz, etwa weil er der beste in der 

Klasse ist oder weil er einen neuen Anzug hat. In anderen Dialekten ist Grattl immer 

negativ, in Söllingen habe ich Grattl für guten und angenehmen Stolz gehört.  

Greespoo = Grünspan, Greedung = Grün-Dung auf dem Acker. 
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Gsangvarooe, Gsambuch = Gesangverein und Gesangbuch. Mein Freund Harald 

Vortisch fragte immer: Sag mal drei Wörter mit X, und gab als Antwort: Xaver, 

Gsambuch, Gselsbrot. Männergesangvereine, in meiner Kindheit stolze und große 

Organisationen, stehen heute auf der Roten Liste aussterbender Vereinsarten. 

Guck als Hauptwort = Tüte.  

Französisch verabschieden: Begriff dafür, dass man bei einem Fest oder einer 

Versammlung geht, ohne Addee zu sagen, also ohne sich zu verabschieden. 

Hochdeutsch etwa: sang- und klanglos gehen. Weit über Söllingen hinaus verbreitet. 

„Der hot sich franzesisch vaabschiedt“ habe ich in Söllingen auch ab und zu gehört, 

wenn jemand still und leise aus einem Vereinsvorstand raus ist oder seinen Job in 

aller Stille gekündigt hat 

ha-aah = die häufigste Söllinger Form, nein zu sagen, aber auch woanders in Baden-

Württemberg verbreitet. Wird in der normalen Bedeutung von „nein“ verwendet, aber 

auch in der Bedeutung (staunend): Was Du da erzählst - das darf doch nicht wahr 

sein!   

Haasavaroe = Hasenverein, in Söllingen heißt er offiziell Kleintierzüchterverein und 

ist auch für Hühner zuständig. Heute ist nicht nur der Feldhase gefährdet, auch die 

Hasenvereine stehen auf der Roten Liste der aussterbenden Vereinsarten.  

Haffakääs: wörtlich übsersetzt: Topfkäse. In ganz Baden (und Schwaben?) 

verbreiteter Ausdruck für unnötigen Aufwand, unnötige Pflichten oder einfach für 

dummes Geschwätz. Wird auch in Söllingen ab und zu benutzt: Jetz moose me umm 

so an Haffakääs kimmara = Jetzt muss ich mich um so einen unnötigen Mist 

kümmern, etwa bei zu viel Verwaltungskram.  

halt = eben, nunmal. Sehr häufiges Söllinger Wort. Häufige Redewendung: Des isch 

halt so, do koonsch nix macha = Das ist eben so, das ist nicht zu ändern.  

heidanei!  Auch woanders in Baden-Württemberg gebrauchter Ausruf der Empörung, 

wenn etwas nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. Entspricht etwa dem 

Hochdeutschen „So ein Mist!“ 

herrschaftsnei! Der in weiten Teilen Süddeutschlands in verschiedenen Varianten 

benutzte Fluch (bayrisch: herrschaftszeiten!) wird oft auch in Söllingen benutzt, wenn 

man sich über etwas aufregt. In Söllingen deutlich häufiger als haelandsack! 

Hitz = Hitze, wie im Hochdeutschen sowohl für die Temperatur, aber auch für die 

„innere Hitze“: Die hott noch Hitz bedeutet: „Die hat noch die nötige Leidenschaft 

dazu.“ Ein sehr schöner Ausdruck aus Söllingen und Umgebung: Heit isch a Hitz, 

dass d’Schnegga bella = Heute ist so eine Hitze, dass die Schnecken bellen.     

Hoena = der Vorname Heiner. Eine Söllinger Sippe sind die Hoenaschmieds, eine 

andere die Haedaschmieds, der Stammvater hieß Heidt, war aber trotzdem ein 

frommer Mann. 
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Hoonawassa (Hahnenwasser) = Leitungswasser 

Hoorschneider (Haareschneider): Dieser Begriff für den Friseur war in meiner 

Kindheit noch recht häufig und keineswegs abschätzig. Kam man frisch vom 

Hoorschneider, wurde man im Söllingen der 1970er Jahre komischerweise immer 

gefragt „Bisch d’Steg nunnafloga?“ = Bist Du die Treppe heruntergestürzt? 

Hunnsbrunza (Hundsbrunzer) = kopf- oder rumpfgroßer Sandstein, den man vor eine 

Hausecke setzt, damit vorbeifahrende Fahrzeuge die Ecke nicht beschädigen (siehe 

sträffa). Der bekannteste stand am Rathaus an der Ecke Hauptstraße – 

Rittnerststraße, ein weiterer steht noch an der Ecke Hauptstraße - Im Bachwinkel.   

Judamennle (Judenmännchen): Meine Mutter (Jahrgang 1935) erzählt, dass in ihrer 

Kindheit auf dem Gelände des ehemaligen Gasthauses Prinz Carl, Hauptstraße 103, 

ein offenbar klein gewachsener Mann wohnte, den die Nachbarn mit „Judamennle“ 

bezeichnet haben. Eines Tages war das „Judamennle“ nicht mehr da – und er kam 

auch nicht mehr. Ob er gestorben oder ausgewandert ist oder ins Lager kam, weiß 

meine Mutter nicht. Jedenfalls gab es offensichtlich auch in Söllingen Juden, die es 

später nicht mehr gab. Man hat mir außerdem erzählt, dass mindestens ein Söllinger, 

der aus einer alteingesessenen Familie stammte und nicht Jude war, im KZ war, in 

Dachau. Er kam aber nach dem Krieg wieder zurück und lebte noch etwa 25 Jahre in 

Söllingen. Mein inzwischen verstorbener „Informant“ sagte, der Anlass, dass er 

wegkam, seien verächtliche Stammtischreden über Hitler gewesen. Der wahre Grund 

aber, so mein Informant, war ein anderer: Der Mann war oft arbeitslos, die Gemeinde 

Söllingen musste seine zahlreichen Kinder „durchfüttern“. Bei KZ-Häftlingen zahlte 

„das Reich“.    

Kabbo (männlich) = Vorarbeiter oder Polier auf dem Bau oder im Straßenbau. Auf 

meine Frage als Vierjähriger, warum der Kabbo Kabbo heißt, wurde mir gesagt: Weil 

er a Kabb uff hot (weil er eine Mütze auf hat).  

Kaddl = Katharina. 

Kamiefeger (mit langem i) = Schornsteinfeger. Das Wort Schornstein existiert in 

unserem Dialekt nicht, sondern heißt in Söllingen Kamie, und er wird gefegt, nicht 

gekehrt, wie im Hochdeutschen. Ich erinnere mich an den Spottvers „Kamiefeger, 

Steggelesdräger, Apfelbeißer, Hossascheißa“ aus meiner Kindheit. Ich habe 

allerdings nie gehört, dass man das dem Kamiefeger hinterher gerufen hat. Vielmehr 

sagten das meine Eltern zu mir, wenn ich vom Spielen dreckig war. Die 

langgestreckten Utensilien werden in diesem Spruch als Steggelen (kleine Stecken) 

bezeichnet. 

Kant = Kanne. Millichkant = Milchkanne. 

Kaschbalestheada = Kasperletheater, einerseits das richtige, für die Kinder, bis heute 

große Attraktion beim Bazza. Aber auch übertriebenes oder unehrliches Verhalten 

von erwachsenen Menschen wird in Söllingen oft so bezeichnet. Mein Freund Walter 
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Rupp hat oft die Reden von Politikern, die ihrem Handeln widersprachen, als 

Kaschbalestheada bezeichnet. 

Katzadäbbale. Wörtlich übersetzt: Kleines Schrittchen einer Katze. Däppale von 

dappa = tappen abgeleitet. Das Dialektwort bedeutet Trippelschritt oder Gehen auf 

Zehenspsitzen. War zu meiner Grundschulzeit auch eine offiziell von der Turnlehrerin 

verlangte Übung bei der Kreisgymnastik im Turnunterricht.    

Katzamorle: Weidenkätzchen, Blüte der Weidenbäume. Auch im Englischen wird bei 

den Weedenkätzchen der Vergleich zum Katzenfell herangezogen: „Pussywillows, 

Cattails“ heißt ein Lied des kanadischen Folksängers Gordon Lightfoot, in dem er 

den Frühling seiner Heimat beschreibt. 

Kibba (Küpper bzw. Kipper) = In Söllingen zwei Bedeutungen: Keupersandstein und 

Lastwagen mit Kippvorrichtung. Do isch an großa Kibba komma unn hot Sann brocht 

= Es kam ein großer Kipplaster und brachte Sand. 

Kisse = Kissen. Mit deutlich hörbarem e (nicht a oder a). Mehrzahl bei manchen 

Söllingern: Kissna. 

Knallhitz = fürchterliche Hitze. Drauß isch a Knallhitz. Hier wird die Tatsache zum 

Begriff gemacht, dass bei Hitze wirklich viele Dinge knallen, also platzen können – 

und man auch den Eindruck haben kann, der Kopf platzt gleich vor Hitze.  

Kringl = Das Wort für „Kreis“ in körperlich spürbarem Zusammenhang: S’geht am 

Kringl rum oder Mi hot’s am Kringl rum dreht.  

Krischtianne (mit Betonung auf der ersten Silbe und schnell ausgesprochenem anne) 

= Der Vorname Christiane. 

Kruuscht = Kram. Wird mit langem u ausgesprochen. Bei den ähnlichen Söllinger 

Begriffen Zeig und Gfräs steht der unnütze Charakter im Vordergrund, beim Kruuscht 

eher das Durcheinander: Die vielen Sachen sind beim Kruuscht so schlecht 

geordnet, dass man einfach nichts damit anfangen kann, dass man ewig suchen 

muss, bis man das Richtige gefunden hat. Steigerung: Lumbakruuscht. 

Kummis: „Der isch beim Kummis“ war in Söllingen in meiner Kindheit und Jugend die 

gängige Formulierung für jemanden, der bei der Bundeswehr war. Den Begriff „Urin-

kellner“ für Zivildienstleistende habe ich in Söllingen ein paar Mal gehört, er stammt 

aber wohl eher aus dem Fernsehen. 

le: Die schwäbisch klingende Verkleinerungsform im Söllingerdeutschen: a Stickle, a 

Derfle, a Kinnle = ein Stückchen, ein Dörfchen, ein Kindchen. Auch ein Unterschei-

dungsmerkmal zum Karlsruher Dialekt, wo die Verkleinerungsendung „el“ (a bissel) 

viel gebräuchlicher ist als bei uns. Mehrzahl: len – Sticklen, Derflen, Kinnlen. 

Leena = Magdalena 

Lumbakruscht = nutzloser Kram, siehe Kruscht.  
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Mächa (Mächer) = der menschliche Motor einer Gruppe oder einer Sache. Auf 

hochdeutsch mit Initiator, die maßgebliche Person oder eben der Macher zu 

übersetzen. 

merci: In den ersten Jahren meiner Kindheit hörte ich Leute aus Söllingen oft „merci“ 

für Dankeschön sagen. Betonung auf der ersten Silbe. Ende der 1970er Jahre sagte 

das kaum jemand mehr.  

mir = wir, wenn das wir betont sein soll. Beispiel: Mir macha des nett! = Wir tun das 

nicht! Häufiger für das hochdeutsche „wir“ ist in unserem Dialekt das Wort „ma“: Des 

macha ma! = Das machen wir! ist ein häufiger, unseren Dialekt prägenden Ausdruck 

in Söllingen. Das Wort „wir“ mit w vorne existiert in unserem Dialekt nicht. 

Mucksa = Muckser. Der macht koen Mucksa meh = Der rührt sich nicht mehr. 

Ebenfalls gebräuchliches Synonym: Zugga (Zucker).  

Nerva wie braede Nudlen: Do brauchsch Nerva wie braede Nudlen = typisch 

Söllinger Ausdruck für „da brauchst Du sehr starke Nerven“, wobei wir das nicht für 

Angstsituationen benutzen, sondern eher für den Umgang mit anstrengenden 

Menschen oder anstrengenden Situationen. 

net = nicht. In Söllingen auch im Sinne von „Nicht wahr?“ benutzt. Siehe auch die 

Anmerkung unter gwä.  

noe = nein. Ein weiteres schwäbisches Wort in unserem Dialekt. In Karlsruhe, in der 

Kurpfalz oder im Fränkischen wird häufiger das Wort nee verwendet. Der einzige 

Söllinger, von dem ich „nee“ kenne, ist Rudi Wenz vom Posaunenchor.  

numma = nur, bloß: Wann D‘ numma net nunna fallsch: Beim Balancieren: Wenn Du 

nur nicht runterfällst. Wann e numma wisst, wuu des isch. Wenn ich nur wüsste, wo 

das ist. Numma ist in vielen Teilen Baden-Württembergs gebräuchlich. Kommt 

vielleicht vom alten hochdeutschen Wort nurmehr.    

Nussack: „Der g‘hert herghaua wie an Nussack“ ist die Söllinger Redensart, die etwa 

dem Hochdeutschen „Da sollte man grad dreinschlagen!“ entspricht. 

oener sitza ghet: Der hot oener sitza ghet (der hat einen sitzen gehabt): Der häufig-

ste Söllinger Ausdruck für: Der war betrunken. In Söllingen gibt es eine Reihe von 

Begriffen fürs Beschwipstsein und den Rausch, etwa Der hot ganz schee glada ghet, 

der hot a schwere Mugg am Gsicht ghet, der isch a Rauschkuggl. Auch das wohl in 

ganz Baden verbreitete „Ballon“ für Rausch wird in Söllingen gesagt. In anderen 

Dialekten gibt es viele Wörter für den Geschlechtsverkehr. Im pietistischen Söllingen 

gibt es dafür absolut kein Wort, er wird aber genauso oft und wohl auch genauso 

variantenreich ausgeführt wie woanders, aber man spricht nicht drüber.   

Oh letz Matratz! Wörtlich übersetzt (klingt blöd): Ach, Du falsche Matratze: Im Raum 

Karlsruhe verbreiteter Ausdruck, auf Hochdeutsch etwa „Ach Du liebe Zeit“! 
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Pflaadscha = schön klingendes Söllinger Wort für die Kotfladen eines Tieres, das 

Durchfall hat. Man hört den Kot förmlich auf den Boden klatschen. Keine Ahnung, wo 

das Wort überall verbreitet ist. 

Pinkolatorium: Von Günther Funk kenne ich dieses schöne Wort fürs Pissoir. 

Pupertätsgstrüpp = Erster Bartflaum eines Jünglings, aus der Sprache der 

Halbwüchsigen in den 1970er und 1980er Jahre. 

Raechakamma = Räucherkammer zum Räuchern von Därrflaesch. Im Keller meiner 

Oma Klara stand ein Blechschrank, der einem Spind ähnelte und von unten befeuert 

werden konnte. Die Vorstellung, dass man bei Unartigkeit in die Raechakamma 

gesperrt werden könnte, löste Angst aus. Ich musste aber nie hinein. 

Ranza = dicker Bauch. Von meinem Vater kenne ich den derben Spruch „Wer mit 30 

noch koen Ranza hot, bleibt an Gribbl sei Lebdaag“ = Wer mit 30 Jahren noch keinen 

richtigen Bauch hat, bleibt sein ganzes Leben lang ein Krüppel. 

Rega = Regen. Ein Kinderreim in Söllingen heißt „Rega-, Regadropfa, alle Weiwa 

hopfa, hopfa iwwa d‘Schiena, zu da Danda Miena.“   

Schadda = Schatten. „Der hot an Schadda!“ Ist ein häufig verwendeter Begriff für 

„Der ist nicht ganz recht im Kopf“. Ein Getränk oder eingewecktes Obst, das „an 

Schadda“ hat, ist ungenießbar. In meiner Kindheit gab es einen legendären Haus-

meister an der Söllinger Schule namens Emil Dörfler. Ein vielseitig begabter, kluger 

Mensch, der mit diesem lärmintensiven Job schlicht und einfach unterfordert war. 

Eines Tages bekam er einen Kollegen namens Rolf Barth. Der hatte Emils Geschick 

von Anfang an erkannt und hielt sich deshalb klugerweise immer an Emils Seite. 

Schnell bekam deshalb Rolf Barth den Spitzenamen „da Schatta“. 

Schissl: Schüssel 

Schladdare: schleimige Lehm- oder Mistbrühe. Oft auch als Schimpfwort für eine 

schlechte Soße oder Salatsoße verwendet. Die Betonung liegt auf dem ersten a, 

beide a werden kurz ausgesprochen. 

Schlupf = Das Söllinger Wort für Schleife, beim Schnürsenkel binden, bei einem 

Schal, aber auch bei einem Seil. Der koon noch koen Schlupf macha = Das Kind 

kann seine Schuhe noch nicht selbst binden. Das Wort Schleife existiert in unserem 

Dialekt nicht. 

Schnäbbale (Schnäpperle) = äußerste Kante. Des steht uff am Schnäbbale, s‘fliegt 

jetz glei umm = Das steht auf der äußersten Kante, es wird gleich umfallen. Im über-

tragenen Sinn heißt „Des steht uff am Schnäbbale“: Es ist nicht klar, wie das aus-

geht, es kann so und so ausgehen. Weitere Bedeutung: Der sitzt uff am Schnäbbale 

= Der sitzt auf Kohlen, der will jetzt gleich weg.  

Schnauba (Schnauben, männlich): Ausguss an einer Kanne oder einem Becher.    
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Schorsch = Der Vorname Georg, aber auch ein Tritt vors Schienbein wird in Baden 

als „Schorsch“ bezeichnet. 

Speis = „südwestdeutsches Wort für Mörtel“ – so fand ich es neulich als Frage in 

einem Kreuzworträtsel. Mein Onkel Reinhard brachte mir bei, dass man Speis mit 

feinem Sand und PM-Binder anmischt, Verhältnis 4:1, wenn ich mich richtig erinnere, 

und zum Festkleben von Mauersteinen verwendet. Während Beddoon, in Söllingen 

ohne Nasal und mit langem o ausgesprochen, mit Zement und Kies entsteht und 

eben zum Betonieren verwendet wird. Bei kleinen Mengen mischt man Speis und 

Bedoon mit da Schipp (mit der Schaufel) in einem Speiskiwwl. Bei größeren Mengen 

besorgt man a Beddoonmaschien (Betonmixer). In meiner Kindheit gab es neben 

den mit Strom betriebenen auch welche, die mit Diesel betrieben und mit Zug an 

einem Gurt gestartet wurden.   

Speisbuu: wörtlich übersetzt: Mörteljunge = Handlanger auf dem Bau. 

Staffl = Treppe aus Stein. Die Treppe aus Holz heißt Steeg (mit langem ee). Das 

Wort Treppe gibt es im Söllingerdeutschen nicht. Flieg nett Staffl/Steeg nunna! = 

Mach langsam, fall‘ nicht die Treppe hinab! 

Stäffele: In Söllingen gab und gibt es mehrere schmale, oft mit Büschen gesäumte, 

geheimnisvolle Stäffelen, die vom Tal den Hang hinauf führen und umgekehrt: Der 

Vordere und Hintere Storchenweg, das Rietstäffele, das Rissstäffele, das 

Daalbergstäffele (das ist das längste) und noch ein paar mehr. Als Kinder waren das 

Pfade, die wegen ihrer Unübersichtlichkeit unsere Fantasie beflügelten (wu geht’s do 

noo?) und zum Versteckspielen einluden. Für Spaziergänger sind einige davon 

wahre Traumpfade, auch wegen den wechselnden, interessanten Aussichten.  

Steeg (mit langem ee) = Treppe aus Holz. Die Treppe aus Stein ist die Staffel. Das 

Wort Treppe gibt es im Söllingerdeutschen nicht. Flieg nett Staffel/Steeg nunna!  = 

Sei vorsichtig, fall nicht die Treppe runter. Wenn man frisch vom Friseur kam, wurde 

man in meiner Kindheit in Söllingen merkwürdigerweise sehr oft gefragt: „Bisch 

d’Steeg runnagfloga?“ = Bist du die Treppe heruntergefallen? 

Stecka = dünner Stock.  

Stich: Neben den auch in Söllingen üblichen Bedeutungen, die dieses Wort im Hoch-

deutschen hat, sagt man in Söllingen zu einer verdorbenen Speise oder Getränk 

„des hot an Stich“.  

Strowwl = wirres Haar, schlecht gepflegte Frisur. Die Fassungen mit u, also Struwwl, 

wird in Söllingen noch häufiger verwendet, auf jeden Fall aber mit w, und nicht mit b. 

Struwwl = wirres Haar, schlecht gepflegte Frisur. Auch die Fassungen mit o, also 

Strowwl, wird in Söllingen verwendet, auf jeden Fall aber mit w, und nicht mit b. 
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Stürmer: Scherzwort für das amtliche Mitteilungsblatt der Gemeinde Pfinztal, 

Wolfgang Vogel hat dieses Wort zum Beispiel oft benutzt. Der Stürmer war vor 

Jahrzehnten ein nationalsozialistisches Blatt.  

Stubb = Stube, Zimmer. Wohnstubb, Schloofstubb. Mehrzahl (bei meiner Mutter): 

Stubbana. 

Sunn = die Sonne. D’Sunn scheint. Ein professioneller Sprachforscher kann wahr-

scheinlich sagen, warum wir und die Engländer aus dem o ein u machen. Die 

meisten Söllinger sagten übrigens in meiner Kindheit „Mond“. Meine Oma Hedwig 

sagte: da Moo.  

Tun-Wort = Zeitwort. 

Wall = Wald. Im Englischunterricht lernten wird, dass im Englischen das stumme 

End-E wegfällt (z.B. bei apple oder auch beim heute wohlbekannten Google). Analog 

dazu gibt es im Söllinger Dialekt das stumme End-D, in Wörtern wie Wall - Wald, Fell 

– Feld, ball – bald. Es gibt in Söllingen auch ein stummes End-N: Wei statt Wein. In 

der Nachbarschaft meines Elternhauses gibt es den „Kloena Wall“, ein merkwürdiger-

weise recht großes Waldgebiet namens „Kleiner Wald“. 

Wallfeschd = Maifest des Musikvereins, das in meiner Kindheit tatsächlich mitten im 

Wald stattfand. Eine logistische Meisterleistung. Eigentlich an Himmelfahrt, weil es 

da aber immer regnete, in aller Regel später. 

was faran (was für ein). Für das Hochdeutsche welche, welcher, welches gibt es zwei 

Begriffe in unserem Dialekt: welle, weller, wells und was faran. Nach meiner 

Wahrnehmung wird was faran benutzt, wenn es um eine Sorte, eine Art oder einen 

Typ handelt: Was faran Hunn ischan des? Wörtlich: Was für ein Hund ist das? = Um 

welche Hunderasse handelt es sich? Welle, weller, wells wird dagegen eher benutzt, 

wenn es um eine individuelle Person oder einen individuellen Gegenstand handelt. 

Wells isch an dei Gawwl? = Welches ist Deine Gabel?    

Wäscha (Wäscher, männlich) = Großer Gegenstand oder großes Tier, entspricht 

dem hochdeutschen Wort „Kawenzmann“. So an Wäscha! = So ein großes Ding. Wie 

weit in Baden „Wäscher“ verbreitet ist, weiß ich nicht. Karin Kußmaul, mit der ich als 

Jugendlicher viel Zeit verbrachte, benutzte stattdessen den Begriff „Oschi“ (so ein 

Oschi!), der aber sicher nicht aus dem Söllinger Dialekt stammt. In Söllingen gibt es 

eine Garagenband namens „Die Kawenzmänner“, weil ihr Frontmann Michael Wenz 

heißt. Bleibt noch die Frage zu klären, woher das hochdeutsche Wort Kawenzmann 

für einen dicken Fisch oder dicken Gegenstand kommt: Im Mittelalter bezeichnete 

man einen Bürgen bei Finanzgeschäften als Kawenzmann. Weil dieser sich seine 

Dienste gut bezahlen ließ, war er reich und wohl genährt, also dick.   

Wassalach (Wasserlache) = Pfütze. Das Wort Pfütze gibt es in unserem Dialekt 

nicht. Die „Lache“ entstammt einem Wortstamm, zu dem auch das englische Wort 

Lake und das schottisch-irische Wort Loch für See gehört. Auch die Lachmöwe 
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kommt von Lache, weil sie mitunter in flachen Süßwasserseen in Norddeutschland 

brütet. 

Wassareservoir: Schönes altes Wort für das, was in heutigem langweiligem 

Behördendeutsch „Hochbehälter“ heißt. Ein besonders schönes Wasserreservoir 

steht in Söllingen gegenüber dem Friedhof, Sandsteinbau aus der Gründerzeit, 

erbaut 1911. Ein Bild davon ist sogar im Internet zu finden. 

Wegwart = Vorarbeiter im Bauhof der Gemeinde. Es gab in meiner Kindheit mehrere 

Leute, die diesen Spitznamen hatten, weil sie oder ihr Vorfahre diesen Beruf hatten. 

In der Schweiz ist Wegmacher ein alter Begriff für den Gemeindearbeiter. 

Wie-Wort = Eigenschaftswort. Das Zeitwort ist das Tun-Wort. 

Winn = Wind. Das End-D ist im Söllinger Dialekt oft stumm, wie bei Kinn – Kind oder 

Wann – Wand, Wall - Wald. In unserem Dialekt heißt es immer: Der Wind geht. 

Häufiger Begriff: s’geht an arga Winn = Es weht ein unangenehmer Wind. In unse-

rem Dialekt existiert die Formulierung „der Wind weht“ nicht. Den auch im Hochdeut-

schen seltenen Ausdruck „es windet“ habe ich erst mit über zwanzig Jahren zum 

ersten Mal gehört.   

wuu: bedeutet in Söllingen wo, aber auch welche: im Relativsatz – wie in vielen 

Dialekten. Beispiel: Seit Jahrzehnten gibt es in Söllingen und anderswo in jeder 

Generation neu die folgende verächtliche Beschreibung der „Jugend von heute“: Des 

senn die, wuu mit am Fuß Dier zumacha = Die Generation, welche mit dem Fuß die 

Tür schließt.  

wuu anascht = woanders. 

Zeig = Zeugs, auch Unrat. Das Wort Gfräs ist dafür ebenfalls gebräuchlich. 

Ausdrücke: Schwätz koe dumms Zeig oder So a Zeig (so etwas Komisches).   

Zugga: Hier ist nicht die süße weiße Masse gemeint (die heißt in Söllingen auch 

Zucker bzw. Zugga), sondern das Hauptwort zu „zucken“. Des macht koen Zugga 

meh heißt: Dieses Gerät ist endgültig ausgefallen.  

zwuu = in meiner Kindheit und Jugend häufiges Söllinger Wort für die Zahl zwei bei 

weiblichen Gegenständen. Männlich und sächlich: zwae. Auch in anderen Dialekten 

gibt es spezielle weibliche Formen für Zahlen, zum Beispiel zween für zwei in 

bestimmten Formen des Plattdeutsch. 
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Worte, die verloren gehen … 

Söllingerdeutsche Worte, Ausdrücke, Redensarten 

 

Geordnet nach Alphabet 

 

 

Wichtige Leseregeln 

a:  ausgesprochen wie ein kurzer Rülpser oder wie der unbestimmte Artikel im 

Englischen, zum Beispiel in „a car“.  

oo: Die Aussprache des etwas gedrückten Söllinger oo (sitz noo für setz Dich) klingt 

wie der französische o-Nasal (etwa in Mon Chérie), nur ohne Nasal.  

Sind die Selbstlaute a und e bzw. o und e direkt hintereinander geschrieben, werden 

sie als eigenständige gebundene a und e bzw. o und e ausgesprochen zaeg amol, 

braet, Stoe.  

Hat ein Söllinger Wort einen anderen Artikel bzw. ein anderes Geschlecht als im 

Hochdeutschen, ist das vermerkt. Steht nichts dabei, hat das Wort den gleichen 

Artikel wie im Hochdeutschen. 

 

 

A 

a: Der laut „a“, ausgesprochen wie ein kurzer Rülpser oder wie im Englischen der 

unbestimmte Artikel, zum Beispiel in „a car“ ist für das Söllingerdeutsche von 

grundlegender Bedeutung. Er ist einerseits – wie im Englischen – unbestimmter 

Artikel bei sächlichen und weiblichen Wörtern (a Mennle, a Bissle, a Burg, a Maedle, 

…). Er ist aber auch Schlusslaut der Grundform der Zeitwörter (macha, schloofa, 

renna …) und Schlusslaut bei manchen Hauptwörtern (Ranza, Baala). Von Martin 

Lohse stammt die Formulierung: „Des a im Sällingadeitscha hört sich oo, wie wamma 

uffm Klo sitzt unn drickt“. In den katholischen Nachborten Wöschbach und Jöhlingen 

wird das a wie das hochdeutsche a ausgesprochen - ein hörbares Unterscheidungs-

merkmal unserer Dialekte. Um die Aussprache dieses a beim Schreiben zum Aus-

druck zu bringen, gibt es mehrere Möglichkeiten: Man schreibt es als normales oder 

gekennzeichnetes e oder a - oder als besonderen Buchstaben, zum Beispiel das „ə“ 

aus der Lautschrift. Ein unbekanntes Zeichen stört aber den Lesefluss und muss 
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immer wieder erklärt werden. Ich habe deshalb den mit einem Unterstrich markierten 

Buchstaben a gewählt, um diesen typischen Söllinger Laut darzustellen. 

a: In allen anderen Fällen – also das a ohne Unterstrich geschrieben - wird dieses a 

wie im Hochdeutschen ausgesprochen (Dach, Krach …). 

a Rolle macha = neben dem Tun-Wort Verb brunza der häufigste Ausdruck in 

Söllingen für pinkeln. Mama, I moos a Rolle = Mutti, ich muss mal pinkeln. „I glaab, 

Dier dropft’s Rolle“ war neben „I glaab, Dier rast da Blogga“ zu meinen 

Pubertätszeiten der beliebteste Ausdruck für „Ich glaub, Du spinnst.“ 

aa = auch: Das langgezogene, wie im Hochdeutschen ausgesprochene „aa“ ist der 

Söllingerdeutsch Ausdruck für „auch“. Verwendet zum Beispiel in der häufigen und 

ebenso dummen Frage, etwa bei einem Fest oder bei einer Sitzung: So, send da aa 

do? So, seid Ihr auch da? 

A-a (ausgesprochen mit einer hörbaren Lücke zwischen den zwei A) = Im Umgang 

mit Kindern auch in Söllingen wie sonst in Süddeutschland gebrauchtes Wort für das 

„große Geschäft“. Andere gebräuchliche Begriffe dafür: an Stinka, an Bolla, a Heifle. 

Das zugehörige Zeitwort ist macha: A-a macha, an Stinka, an Bolla macha. 

Abbl (weiblich): Mit „Du Abbl!“ beschimpft man einen Menschen, der Ekelhaftes tut, 

zum Beispiel laut rülpsen in der Öffentlichkeit (siehe koppa). Ich habe keine Ahnung, 

woher dieses in meiner Kindheit und Jugend in Söllingen häufig gebrauchte Wort 

kommt, könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich die lautmalerische 

Nachahmung des Rülpsens ist. 

A-B-ler: Mitglied der Glaubensgemeinschaft Augsburgischen Bekenntnisses inner-

halb der evangelischen Kirche. Manche A–B-ler sagen scherzhaft, „A-B“ heiße „Alle 

beieinander“, weil es früher als charakteristisch galt, dass bei ihren Andachtsstunden 

vom Säugling bis zum Greis „alle beieinander“ waren. Die andere, noch größere 

Gemeinschaft sind „die Liebenzeller“, benannt nach der Missionsgesellschaft in Bad 

Liebenzell. Siehe auch Schtunn. 

abschnabba = beim Menschen: so außer Atem kommen, dass man nicht mehr 

weiterlaufen kann. Bei einem Motor oder Fahrzeug: plötzlich ausgehen. 

Abort = Klo, WC. „I geh uff da Abort“ war noch in den 1970er Jahren der normale 

Begriff für diese notwendige Tätigkeit, also für „Ich geh aufs Klo“. Wer heute - auch in 

Söllingen - das Wort Abort benutzt, gilt als primitiver, vulgärer Mensch. Die Benimm-

Leute haben hier gewonnen. Mein Vater berichtete: Beim Arschlochwirt in Dietenhau-

sen, heute kleinster Ortsteil von Remchingen, gab es Schnitzel so groß wie Abort-

deckel. Also riesige Fleischportionen. Warum man den Wirt so nannte, weiß ich nicht.  

Aboschdl = Mitglied der Neuapostolischen Kirche, in Söllingen eine recht große 

Gemeinde. D‘Aboschdlkerch isch am Owwadorf (die neuapostolische Kirche ist im 

Oberdorf). Mein Schulkamerad Frank Herrscher, der Enkel des in Söllingen 

berühmten Budda-Schorsch (nicht von Buddha, sondern von Butter) und als 
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Jugendlicher einer der lustigsten Zeitgenossen, ist eine Art Bischof, der regionale 

Chef der Aboschdl. 

Addee = das Söllingerdeutsche „Auf Wiedersehen“. Es kommt vom Franzöischen 

Adieu (= Gott befohlen). Im Söllingerdeutschen mit Betonung auf dem A und mit 

langgezogenem ee ausgesprochen. Oft gepaart mit dem Auftaktwort „also“: Also 

Addee! Auch Addjee war in meiner Kindheit sehr gebräuchlich.  

Affakaschta = Fernseher. „Der hot da ganz Owad an den Affakaschta neiguckt“ = er 

hat den ganzen Abend in den Fernseher gestarrt. Das war in meiner Kindheit eine 

häufige Klage von Eltern über ihre Halbwüchsigen, obwohl damals das Fernsehen 

wochentags erst um 17.00 Uhr begann und es nur drei Programme gab. Und 

Handys, in die Halbwüchsige den ganzen Tag starren, gab es auch noch nicht. 

Meine Familie hatte sogar erst ab 1971, da war ich zwölf, einen Fernseher mit mehr 

als einem Programm. Den Delphin „Flipper“ (ZDF-Serie) kannte ich nur aus Erzäh-

lungen. Da mich Computer mittlerweile mehr nerven als Fernseher, gebrauche ich 

den Begriff Affakaschta heute eher für den PC. Das Wort „Glotze“ für den Fernseher 

existiert im Söllingerdeutschen nicht, wohl aber das Zeitwort fernsehglotza.  

ägs oder ägsgäwwele = sind die Söllinger Begriffe für „Ätsch!“. 

Ah! Dieser Ausruf hat in Söllingen zwei Bedeutungen: Begeisterung über ein gutes 

oder schön arrangiertes Essen. Und erfreuter Ausruf, wenn man was verstanden hat. 

Ah-wa = in Süddeutschland und auch in Söllingen weit verbreiteter, meist von 

Männern benutzter Ausdruck, entweder für „Ach was, das stimmt ja gar nicht“ oder in 

der staunenden Bedeutung „Ach was, das ist ja unglaublich“. In einem alten 

Märchenbuch fand ich dafür den hochdeutschen Begriff „Ah-ba!“.  

Aia = Eier. Mein Deutschlehrer Hans Wagner aus „Dorlach“ charakterisierte den 

Dialekt unserer Region mit dem Satz „Zwae waeche Aia an ainera Raih.“ (zwei 

weiche Eier in einer Reihe). Zu den dialektbeschreibenden Sätzen siehe auch 

„Schell“. 

Aiakucha = Pfannkuchen, auch Grundlage für die Flädlen der Flädlessupp, die auch 

badisch ist, nicht bloß schwäbisch. Die Worte Pfannkuchen und Omelett gibt es in 

Söllingen nicht. Die Kombination Spargel und Aiakucha habe ich erst als Jugendli-

cher kennen gelernt. In Söllingen war es üblicher, Kartoffeln zu „da Spargel“ (den 

Spargeln) zu essen. Man sagt in Söllingen bei Spargeln nie die Einzahl. Aiakucha 

galt als beliebte Süßspeise, und wir aßen Eidinschts dazu, eingemachtes Obst. 

Peggy Fiess berichtet: „Die henn an Aiakucha“ hat meine Oma immer gesagt, wenn 

zwei oder auch mehr so ein übertrieben enges Verhältnis miteinander hatten. 

Hängen Nebelfetzen über Wald oder Wiese, so sagt man in Söllingen „D’Hasa bagga 

Aiakucha.“ (Die Hasen backen Pfannkuchen).  

Aiakuchaschipp = Bratenwender, Küchenfreund. 

Alder Freind! (wörtlich: Alter Freund!) Siehe Alderle 
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Alderle! (wörtlich: Alterchen). Alderle und das etwas seltenere Alder Freind! wurden 

oder werden in zwei Zusammenhängen gebraucht: Entweder als Drohung, etwas 

Bestimmtes nicht mehr zu machen oder nicht mehr zu sagen, meist kombiniert mit 

dem drohenden Zeigefinger. Oder als Feststellung, dass etwas erstaunlich oder 

empörend ist. Etwa in der hochdeutschen Bedeutung „Mein lieber Herr Gesang-

verein!“ Diese zweite Bedeutung hat auch der häufige Ausruf „Alter!“ in der Genera-

tion meines 21jährigen Sohnes. Alderle verwendet auch Hermann Hesse in seinem 

Buch Knulp, allerdings als freundliche Anrede für einen Freund.  

Algehol: Genau das schrieb meine Oma Klara auf das Etikett einer Flasche mit 

Spiritus oder einer ähnlichen für Reinigungszwecke verwendete Flüssigkeit.  

all daag … ist nicht der Alltag, sondern heißt „an jedem Tag“. Des nemme all Daag: 

Diesen Gegenstand nehme ich jeden Tag zur Hand.  

allaweil! … ist das Söllingerdeutsche „Aha!“ und sehr typisch für unseren Dialekt. 

Beispiel: Wenn man in einem Gespräch die wahren, meist niederen Motive für ein 

Verhalten herausgefunden hatte, wurde mit dem energischen Ausruf „Allaweil!“ 

darauf reagiert.    

alldritt: ein typischer, selten gewordener, früher häufig benutzter Söllinger Begriff. 

Seine Bedeutung liegt irgendwo zwischen „immer wieder“ und „ab und zu“. Ich habe 

es mit d geschrieben, weil ich glaube, dass es von „bei jedem dritten Mal“ kommt, 

„bei jedem Tritt“ wäre zu häufig.  

amma Freitag = an einem Freitag, das amma ist in Baden weit verbreitet.  

an: Als ich zum ersten Mal ein Englischbuch aufklappte und dort unter einem ent-

sprechenden Bild „an apple“ las, kam mir das völlig vertraut vor, denn im Söllinger-

deutschen heißt es auch „an Apfel“. Englisch musste offenbar eine leichte Sprache 

sein. Später sah ich das anders.     

anna = anderes. S’gebt anna Wedda = Es gibt einen Wetterwechsel. Betonung auf 

dem ersten a, das zweite ist kurz. Auch: S’gebt bessa Wedda. 

annamoats: Wörtlich übersetzt: an einem Ort. Das Söllinger Wort für „irgendwo“. Des 

moos doch annamoats sei! So sagt man, wenn man lange einen Gegenstand sucht 

und ihn nicht findet. Das Wort irgendwo gibt es in unserem Dialekt nicht, irgendebba 

für irgendjemand wird aber verwendet. 

annascht = anders. Manchmal auch annaschda: Das t oder d am Ende beim Wort 

anders kommt in vielen süddeutschen Mundarten vor. Ich habe mehrfach gesehen, 

wie Süddeutsche, die Dialekt reden, in einem hochdeutschen Text „anderst“ mit t 

hinten geschrieben haben. „Des isch annascht“ oder „Die Sach isch annascht“ ist ein 

höflicher Söllinger Satz für „Du irrst Dich“. 

annaschtrum = andersherum, in der Gegenrichtung. Wenn zum Beispiel eine 

Schraube nicht im Uhrzeigersinn, sondern gegen den Uhrzeigersinn zugedreht 
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werden muss. Kamen Kinder in die Schule oder in die Lehre, hieß es im Söllingen 

meiner Kindheit: „Jetz geht’s annaschtrum!“ 

annaweeg: schönes, häufiges Söllinger Wort für „trotzdem“. Ausgesprochen mit 

langem ee.  

Apflbutza = Rest eines gegessenen Apfels.  

Apflhort = Holzgestell für den Keller, auf dem Äpfel und anderes gelagert wird. Das 

Wort Steige für Apflhort gibt es in unserem Dialekt nicht. 

Arschwäscher = Söllinger Wort für das Bidet. Dieses Badmöbel ist nach Auffassung 

der Söllinger nur etwas für Reiche. Da es in Söllingen in den 1960 und 70er praktisch 

keine Reichen gab, galten diejenigen, die ein Bidet hatten, als Wichtigtuer und Snobs 

– und wurden deshalb belächelt bis verachtet. 

Äscha = Asche. I schmeiß d’Äscha naus. Ich werfe die Asche aus dem Ofen in den 

Müll.  

assa jung = altmodischer Kurzbegriff für „als junger Mensch“.  

Au (langgezogen ausgesprochen) = ursprünglich ein Gewann in Söllingen. Später 

entweder das Gebiet der Au-, Frommel- und Goethestraße oder sogar der Sammel-

name für alles, was nördlich der Bahnlinie ist. Mein Vater hat mir erzählt, vor dem 

ersten Weltkrieg gab es nördlich der Bahn in Söllingen nur drei Häuser. „D‘Au“ ist 

also erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit Häusern bebaut worden, sie war lange 

„außerhalb des Dorfes“: Etwas, das sich in der Au befindet, bekommt deshalb bei 

älteren Leuten auch heute noch das Beiwort draußen: „an da Au draußa“. 

Au (kurz ausgesprochen): Wenn ich mir als Kind weh tat und „Au“ sagte, bekam ich 

in harmlosen Fällen den Satz zu hören „Au liegt bei Durlach“, was in etwa bedeutete: 

Wegen dem Bisschen muss man kein Theater machen. Gemeint ist das Dorf 

Durlach-Aue, lange der Gemüsegarten von Durlach und Karlsruhe.  

ausgruhgt = ausgeruht. Wie es zu dieser Veränderung eines Mitlauts von h nach g 

kommt und ob sie außerhalb von Söllingen auch üblich ist, weiß ich nicht.  

Ausscheller: Ich habe den Mann in Söllingen noch erlebt, der mit einer Schelle 

(Handglocke) durchs Dorf lief und die amtlichen Bekanntmachungen sowie anderes 

Wissenswertes hinausschrie. Die Institution des Ausschellers wurde leider abge-

schafft, als ich etwa sieben Jahre alt war (um 1966) und das Gemeindeblatt (im 

Volksmund „der Stürmer“) eingeführt wurde. 

Ausschiffer = ein ausgesprochen schönes Ballspiel zu dritt oder zu viert, mit einfa-

chen Regeln, das jeder Junge in meiner Kindheit in Söllingen kannte - sowohl das 

Spiel als auch den Begriff - und mit dem wir als Halbwüchsige viele Nachmitttage 

verbrachten, zum Beispiel im Mihlgaada. Spielt das heute noch jemand? Ein Fußball 

(„an Baala“) muss nach Zuspiel eines anderen Spielers per Fuß oder per Kopf aus 
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der Luft – das ist das Entscheidende und der Reiz des Spiels - ins Tor befördert 

werden. Wer kein Tor erzielt, muss „zur Strafe“ selbst ins Tor. Das Wort Ausschiffer 

ist wohl im ganzen Raum Karlsruhe gebräuchlich. Ich habe absolut keine Ahnung, 

warum das Spiel Ausschiffer heißt und wie ein Schifffahrtsbegriff in den Dialekt 

unserer Gegend gelangen konnte. Laut Internet hat dieses Spiel zahlreiche örtliche 

Namen: Im Schwäbischen heißt es "Ball aus der Luft" oder  abschätzig "Itaker", im 

Ruhrgebiet "Englisch" oder "Englisch Bohne", in der Pfalz "Hochels", in Norddeutsch-

land "Ausbooten" und im Münsterland "Technik" (Angaben nach www.spox.com). Am 

Bodensee kennt man weder das Spiel, noch den Begriff. 

äwa = gerade eben, also eben im zeitlichen Sinn. Eben im Sinne von flach heißt in 

Söllingen eewe. 

Äwa (mit langem Ä ausgesprochen): Eber, männliches Schwein.   

awwa = aber. 

 

B 

Baala = Ball. Beim Ballprellen als Kinder verwendeten wir den Spruch „Balla, Baala 

sag mir doch: Wieviel Jahre leb‘ ich noch?“ und waren entsetzt, wenn es schon nach 

20- oder 30maligem Prellen schiefging. Beim Zuschauen eines Fußballspiels sagte 

man „Jetz spiela se wieder Bäles“, was zum Ausdruck brachte, dass die Mannschaft 

nur hin und her spielte und den Tordrang vermissen ließ.  

Baach = Bach, Fluss, mit weiblichem Artikel: die Baach. Im Badischen und im Ale-

mannischen sind kleine Flüsse und Bäche weiblich und nicht wie im Hochdeutschen 

männlich. Die Nebenflüsse des badischen Rheins sind fast alle weiblich. Und 20 

Zuflüsse des Bodensees heißen Ach, Aach oder Ache, und alle sind weiblich.  

Babba und Mamma, jeweils mit langem a am Ende – damit werden in Söllingen Vater 

und Mutter angesprochen. Die Worte Mutti oder Vati existieren in unserem Dialekt 

nicht. Berichtet man über Vater und Mutter, so sagt man auch öfter mei Vadda oder 

mei Mudda. Aber kaum jemand in Söllingen spricht den Vater mit Vadda oder die 

Mutter mit Mudda an.    

Babbadeggl (Pappendeckel) = Karton. Auch Scherzwort für den Führerschein: Dem 

sei Babbadeggl isch fort: Ihm wurde der Führerschein entzogen. 

babbella: Ein wunderschönes, typisches Söllinger Kinderwort, für fertig, leer oder 

aus, etwa, wenn ein Teller leer gegessen oder ein Glas leer getrunken ist. Heute 

wohl leider ziemlich außer Gebrauch. 

babbla = auf schöne Art belanglos reden, also der Ausdruck in Söllingen und 

Umgebung für „Smalltalk machen“. Am Bodensee heißt das entsprechende Wort 

http://www.spox.com/
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schnorra. Im Gegensatz zu babbla heißt „middananna schwätza“ ein Gespräch 

führen, das einem Zweck dient. Ein Schwätzer ist in Söllingen „an dumma Babbla“.  

bäbbsich = klebrig, bäbba = kleben. Jetz bäbbt’s = Jetzt hält es. Mei Henn bäbba = 

Meine Hände sind klebrig. 

Bäbba = Klebeetikett, Aufkleber. Do isch gar kooen Bäbba meh druff: Da ist das 

Klebeetikett abgegangen. 

Badmäpple (Badmäppchen) = Das völlig gängige Wort für Kulturbeutel in meiner 

Kindheit. 

badisch, siehe: do isch badisch! 

Baddrie. Die in Söllingen und auch sonst in Baden verbreitete, sehr alte Redensart 

„Du kriegsch glei uff’d Baddrie nuff“ entspricht „Du bekommst gleich eine aufs Haupt“ 

in der hochdeutschen Umgangssprache. Baddrie ist wahrscheinlich von irgendwas 

Französischem abgeleitet. Die Formulierungen uffs Hean nuff (aufs Hirn) und uff 

d’Häaner nuff (auf die Hörner) sind aber in Söllingen häufiger. 

Baez: Hat in Söllingen nichts mit der amerikanischen Folksängerin Joan Baez zu tun, 

sondern Baez ist das Wort für Kneipe oder Bistro. Macht ein Speiserestaurant 

schlechtes Essen, wird es von den Söllingern ebenfalls als Baez bezeichnet. „Des ich 

a schwere Baez!“ auf hochdeutsch etwa: „Das ist aber eine schlimme Spelunke!“  

bäfza = auf blöde, kindische Art jemandem nachschimpfen (dädädädää ...), seltener 

auch nachäffen. Kommt vielleicht von beäffen. 

Bagga (Backe, Backen). Das Wort Wange existiert in unserem Dialekt nicht. Daher 

haben die Menschen in Söllingen sowohl am Hintern, als auch im Gesicht Bagga. Ein 

weiteres Beispiel für ein Wort, das einen anderen Artikel hat wie im Hochdeutschen: 

da Bagga ist männlich, statt die Backe.  

Baggawatsch = Ohrfeige.  

baggene Aia (gebackene Eier) = Rührei oder Spiegelei. Für Spiegelei gibt es in 

Söllingen auch das schöne Wort Ochsaaug (Ochsenauge), das auch Walter Fröhlich 

in seinem Büchlein „Alemannisch für Anfänger“ erwähnt. Meine schwäbische Frau 

Beate wusste am Anfang nicht, was ich mit „baggene Aia“ meine. Gekochte Eier sind 

in Söllingen „gsoddene Aia“. 

ball = bald. Typisch für den Söllinger Dialekt: Das End-D fällt weg bzw. ist stumm. 

Das Wort „ball“ wird genauso oft in der Bedeutung „fast“ benutzt: Jetz isch’s ball 

Viere = Jetzt ist es fast vier Uhr. Mi hot‘s ball umgschmissa = Mich hat es fast 

umgehauen. Der Ball heißt Baala. 

Ballon = eines der vielen badischen Wörter für den Alkoholrausch. Betonung auf dem 

o, das lange und ohne Nasal ausgesprochen wird.  
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Bäradreck = weit über Söllingen hinaus bekannter badischer Dialektbegriff für 

Lakritze. Auch Walter Fröhlich erwähnt diesen Begriff in seinem Büchlein „Aleman-

nisch für Anfänger“. 

Bäraschell (Bärenschelle) = „Schräg“ klingende oder nervenaufreibende Glocke  

Barrier = Schranke, Bahnübergang. Wird nicht wie im hochdeutschen ausgespro-

chen, sondern genauso wie es hier geschrieben steht. I geh iwwa d‘Barrier niwwa 

sagte man, wenn man von der größeren und älteren Söllinger Hälfte über die 

Schienen und den Bahnübergang in die andere Hälfte ging (siehe auch Au). Eines 

der wenigen alten Söllinger Worte, das aus dem Französischen stammt (siehe 

französischen Wörter). 

batsch! = das Söllinger Wort für ein knallendes Geräusch, etwa wenn eine Tür 

zuschlägt oder wenn es nach einem Kurzschluss die Sicherung raushaut: Batsch 

hot’s gmacht – unn nor isch dunggl worra = Es hat geknallt - und dann ging das Licht 

aus.   

Batsch (männlich): Handschlag, Händeschütteln. „Der hot ma noch net amol an 

Batsch gäwa.“ Das bedeutet: Unser Verhältnis ist so, dass er mir nicht mal mehr die 

Hand schüttelt. Als Kind hörte ich oft von Erwachsenen den Satz: „Gäb ma amol an 

Batsch, awwa die schee Hann.“ – bedeutet: Gib dem Onkel mal die Hand, aber die 

rechte, nicht die linke.  

Batscha = Teppichklopfer, Betonung auf der ersten Silbe, mit kurzem a am Ende. Da 

Batscha wurde mitunter auch zur Kindererziehung eingesetzt, meist aber nur als 

Drohung: „Wann’d jetz net uffhersch hole da Batscha!“ = Wenn Du jetzt nicht auf-

hörst, hole ich den Teppichklopfer! D‘Watsch (die Ohrfeige) war die erste elterliche 

Strafandrohung, da Batscha die Steigerungsmöglichkeit.  

batschnass = klitschnass, meist bei Wäsche, aber auch eine Wiese kann batschnass 

sein. Man hört bei diesem Söllinger Ausdruck förmlich das Geräusch, wie ein nasses 

Wäschestück auf den Boden geklatscht wird. 

Bazza (mit Betonung auf der ersten Silbe und langem a am Ende) = Söllinger 

Verballhornung des Wortes Bazar. Da Bazza ist ein zweitägiges Unterhaltungsfest 

der evangelischen Kirche mit Verkauf von gestrickter und gebastelter Ware am 

Wochenende des ersten Advent. Gibt es seit angeblich seit über 90 Jahren. 

Bebbelen = Kleine Kügelchen aller Art, zum Beispiel Kot von Hase, Reh oder Schaf. 

Beddoon = Beton. In Söllingen ohne Nasal und mit langem o ausgesprochen, mit 

Zement, Kies und Wasser entsteht diese Mischung, die eben zum Betonieren 

verwendet wird. Mehr dazu unter Speis. 

Beig = Stapel, vor allem Holzstapel. Zu einem Stapel aufsetzen heißt uffbeiga. Auch 

Mone in seinem „Bruhrainschen Idiotikon“ bringt dieses Wort.  
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Beischläfer: Nicht das, was Sie meinen, sondern pfälzisch geprägter Begriff von der 

Baustelle: Jemand, der Baumaterial „herbeischleift“, also ein Handlanger oder 

Speisbuu.   

Belznickl = Söllinger Mischung zwischen Knecht Ruprecht und dem Nikolaus. In 

Söllingen eher nicht rot, aber fettleibig und mit Rauschebart. Kommt am Nikolaustag, 

rasselt, wenn er kommt, mit der rostigen, dreckigen Kette, mit der man sonst die 

Rinder im Stall anbindet. Er sieht furchterregend aus und hat den alten Sack dabei, 

bei dem man als Kind nie wissen kann, ob man hineingesteckt und wer weiß wohin 

mitgenommen wird oder etwas Leckeres daraus bekommt. Als Vierjähriger habe ich 

beim kettenrasselnden Anrücken des Belznickls meine Mutter gezwungen, sich und 

mich in den „Abort“ einzuschließen. Erst nach langer Zeit und nur mit größter Mühe 

war ich zu bewegen, der furchterregenden Figur und damit meinem Schicksal 

gegenüberzutreten. 

Bengl = wohl in ganz Baden-Württemberg benutzter Begriff für ein langgezogenes 

Holzstück. Für Lausbuben wurde der Begriff Bengel in Söllingen nicht genutzt, dafür 

gab es andere Ausdrücke (Knorba, Sauigl, Saddan …). Der Narrenverein in meinem 

heutigen Wohnort Radolfzell-Böhringen heißt Bengelschießer, weil den Böhringern in 

einem Scharmützel mit den Radolfzellern im 16. Jahrhundert die Kanonkugeln aus-

gingen und sie dann mit „Bengeln“ schossen. 

Begrüßungspfiff: Söllinger verständigen sich zwar nicht mit Pfiffen, wie das auf der 

Kanareninsel La Gomera üblich ist, aber es gab in meiner Kindheit einen weit 

verbreiteten und oft gehörten Begrüßungspfiff, den Söllinger zu hören gaben, wenn 

sie sich in Söllingen oder sonstwo sahen und aufeinander aufmerksam machen 

wollten. Er besteht aus der Tonfolge e-d-g, wobei e und d gebunden sind und g extra 

angepfiffen wird und etwas länger und betonter ist als e und d.   

Bergheisama = Berghausener. Mit den Bewohnern des Nachbarortes Berghausen 

verbindet die Söllinger ein ewig junges Konkurrenzverhältnis. Ein Element dabei ist 

die Sprache: Obwohl weder eine geografische (ein größerer Fluss oder ein Bergzug), 

noch eine politische oder religiöse Grenze die beiden Orte trennt, gibt es dramatische 

Unterschiede in den Mundarten: Überall dort, wo die Söllinger ihr charakteristisches 

oo sagen, sagen die Berghausener genauso konsequent aa. Sitz noo – sitz naa, für 

setz Dich, Boom – Baam für Baum, Boohof – Baahof für den Bahnhof, den beide 

Orte seit Jahrzehnten nicht mehr haben, etc. Bergheisama gelten bei Söllingern als 

langsam, Söllinger bei Berghausenern als hektisch. Bergheisama sind stadtnäher 

und stadtbezogener. In meiner Kindheit fuhr der Karlsruher Stadtbus bis Berghau-

sen, aber nicht bis Söllingen. Bergheisama halten sich daher für weltoffener. Darüber 

machten sich manche Söllinger lustig, weil das Feine, Städtische nicht immer gelang 

und der „Bauer“ eben auch beim Bergheisama oft durchkam.    

Bessa = Besen. Mit schnellem s – im Gegensatz zum Schwäbischen. 

Bettlad (weiblich): Walter Fröhlich übersetzt dieses Wort in seinem Büchlein 

„Alemannisch für Anfänger“ mit Bettgestell. Ich kenne diesen Begriff aus Söllingen 
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nicht für das ganze Gestell, sondern eher für die hölzernen Kopf- und Fußteile alter 

Massivholzbetten wie sie unsere Großeltern hatten.  

Bibbele = Pickel, runde Hautunreinheit.  

Bibbeleskäs = selbstgemachter Weißkäse aus Rohmilch und Labessenz. In meiner 

Kindheit in den meisten Söllinger Haushalten eine alltägliche Delikatesse. Hervor-

ragend als Brotaufstrich. Heute leider außer Mode. Heißt in Söllingen wohl so, weil 

man ihn in einem blechernen Küchensieb mit kleinen Löchern zubereitete. Wenn 

man den Käse auf einen Teller stürzte, hatte er „Bibbelen“.  

Bibielen (sächlich, fast immer Mehrzahl): Kinderwort für Hühner-, Enten- oder Gänse-

Küken 

Biecharanza = Schultasche (Bücherranzen). Eltern wie Schüler gebrauchten diesen 

Begriff in meiner Kindheit auch dann noch, als der Biecharanza nicht mehr auf dem 

Rücken, sondern am Henkel in der Hand getragen wurde – und noch später, als er 

eher einem Rucksack ähnelte und die Aufschrift „Scout“ trug. 

Bieraboom = Birnbaum. Das Wort „Bier“ beschreibt im Söllingerdeutschen sowohl 

das Getränk wie die Birne. Als Kinder wurden wir mit dem Kalauer veräppelt, dass 

ein Birnbaum wächst, wenn man eine Bierflasche eingräbt. 

Biffdeck: Schönes, häufiges Söllinger Wort für Beafsteak. Biffdeck, Bommfritt und 

Solat war in meiner Kindheit das Standard-Gericht in den Söllinger Wirtschaften. 

Siehe auch Nadduurschnitzl.  

Bimbale: „Butzele“ ist das schwäbische Wort für Baby, Säugling oder Kleinkind. Das 

wissen wir spätestens aus der genialen Lachkrampf-Nummer „Schwäbisch für 

Anfänger“ des Entertainers Harald Schmidt, zu finden in YouTube und überaus em-

pfehlenswert. „Bimbale“ bzw. „Mei Bimbale“ ist das entsprechende Wort in Söllingen, 

heißt also Baby. Betonung auf der ersten Silbe, a und e kurz ausgesprochen.  

Biwlfoascha (Bibelforscher) = Zeugen Jehovas. Der Schrecken aller Söllinger in den 

1960er Jahren: Wenn man über sein erwachsenes Kind, einen anderen Verwandten 

oder einen Freund sagen musste: „Der isch zu da Biwlfoascha“. Hätte der Verwandte 

eine Bank ausgeraubt – man wäre weniger entsetzt gewesen.  

Bix = Büchse, Blechdose. Bixamillich = Dosenmilch, Kondensmilch. Bixaeffna = 

Dosenöffner. Das Wort Dose existiert in unserem Dialekt nicht. 

blärra = weinen. Her mit dem Geblärre uff = Hör mit dem Weinen auf. Im Dorf Stein 

bei Königsbach gab es einen hochgeschätzten Wirt, dessen Spitzname „Blärr“ war. 

Vielleicht hatte er eine Mimik wie beim Weinen - oder vielleicht hat er viel gejammert. 

Blaschdichgugg = Plastikbeutel. 

Blechner = Wasserinstallateur, auch zuständig für Dachrinnen und ähnliche Blech-

nerarbeiten. Die Begriffe Flaschner und Klempner existieren in unserem Dialekt nicht. 
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Ich habe erst als Jugendlicher begriffen, dass es nicht überall in Deutschland 

Blechner heißt und dass umgekehrt manche Leute nicht wissen, was ein Blechner ist 

oder macht. 

bliewa = geblieben. Die Verschiebung des hochdeutschen b zum w ist typisch für 

viele Söllinger Wörter, auch schieben: schiewa, gerieben: griewa, sterben: sterwa …   

blinn = blind. Da blinn Emil (der blinde Emil) war ein diskutierfreudiger Söllinger 

Charaktertopf. Eines Tages ließ er seinen großen verwilderten Garten komplett platt 

machen und ausräumen. Als ihn erboste Naturschützer und Gartenfreunde fragten, 

warum er das gemacht hatte, sagte er: Dassz besser aussieht! (das z ist kein 

Schreibfehler, viele Söllinger sagten in meiner Kindheit dassz, statt dass.) 

Blogga (Blocker) = Ausgestorbenes Reinigungsgerät meiner Kindheit von merk-

würdiger Form, wurde zur Schönheitsbehandlung gewachster Holzböden benutzt. 

Der schöne Ausdruck „I glaab, dir rast da Blocker“ für „Ich glaub Du spinnst“ wurde 

wohl über Söllingen hinaus benutzt.  

Blomeel (blaues Mal) = Ein wunderschönes, typisches Söllinger Wort für Bluterguss. 

bloo: Dieses Wort für blau wurde schon in meiner Kindheit nur selten genutzt. Ich 

erinnere mich, dass meine Oma Hedwig fast immer bloo sagte. Das üblichere Wort 

„blau“ wird in Söllingen langsamer als im Hochdeutschen gesagt, mit langem a. 

bloß = nur, lediglich. Bei deera Leicht wara bloß zeh Leit = bei dieser Beerdigung 

waren nur zehn Leute. Das Wort „nur“ existiert in unserem Dialekt nicht. Nor heißt 

etwas völlig anderes, nämlich dann. 

Bloßarsch: Wenn jemand fragt, wer der Verursacher eines ärgerlichen Sachverhalts 

ist („Wer?“) und der Gefragte findet die Frage dumm und ärgert sich über den 

Fragesteller, dann wird mit der bösen Redensart „Ha da Bloßarsch!“ geantwortet. 

Nicht ganz so böse bei der Frage „Wer?“ ist die gereimte Antwort „Wer?“ „Da Bär“. 

Mein Vater benutzte in solchen Fällen eine andere, ebenfalls eher harmlose Formu-

lierung: „Wer hot des uffgroemt?“ „Ha, da Pfarrer war’s net.“ 

blotza = harmloses, ungeschicktes Fallen ohne Verletzungen, etwa nach dem 

Stolpern. Wenn man sich wirklich weh tat, sagte man eher „I bin noogfloga“. Eine 

Söllinger Kuchensorte ist der Kirschdablotza, weil die Kirschen in den Teig hinein-

fallen, also neiblotza. Im Schwäbischen ist der Kirschplotzer eine Griesspeise mit 

Kirschen. Mir ist der Kuchen lieber. 

Bobb = Puppe. Bobbaschees = Puppenwagen.  

Booe: Das nach dem hochdeutschen „Bein“ klingende Wort Booe bedeutet im 

Söllingerdeutschen Knochen. Für das Wort „Bein“ gibt es ein anderes Wort, siehe 

Fuß. „I koch‘ heit Booena“, beschreibt die Zubereitung einer Fleischbrühe. 
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Bolla = Kugel, Klumpen. An Bolla Eis = Eine Eiskugel. Dreckbolla = Erdklumpen. 

Bollakapp = Pudelmütze. Auch: an Bolla Flaesch = ein großes Stück Fleisch. Meine 

schwäbische Frau Beate verwendet dafür das Dialektwort „Moggl“, an Moggl Fleisch.   

Bollakapp = Pudelmütze - mit amma Bolla am Ende. 

bollara = poltern, etwa wenn ein schwerer Gegenstand im oberen Stockwerk auf den 

Boden fällt. An Bollara (ein Polterer) = ein extrem lautes, zerstörerisch klingendes 

Geräusch. 

Bobb = Puppe. Bobbaschees: Puppenwagen. 

Boowartsheisle = Bahnwärterhaus. Abgelegen liegendes meist sehr einfaches, 

kleines Haus, das von der Bahn gebaut wurde, um an abgelegenen Orten durch 

einen dort mit seiner Familie wohnenden Bahnmitarbeiter entweder einen selten 

genutzten Bahnübergang zu bedienen oder Weichen und anderes zu kontrollieren. 

Das Boowartsheisle in Söllingen war beim Hundeplatz, östlich vom Sportplatz. 

Boxaudo = Autoscooter auf der Kerwe. 

Boxgichda = Panik, Angst. Vielleicht die alte Dialekt-Bezeichnung der Krankheit 

Gicht: Bei Gicht werden die Glieder bekanntlich starr und steif, bei Angst wird man 

auch starr vor Schreck. Do war so dunggl, I häb Boxgichda kriegt.  

Bräggelen lacha: wörtlich: kleine Brocken lachen = ein schöner, bildlicher Dialekt-

ausdruck für „sich erbrechen“, über Söllingen hinaus verbreitet. Das eigentliche 

Söllinger Dialektwort dafür ist einfach „brechen“: Mama, I moos brecha. Der aus der 

hochdeutschen Vulgärsprache stammende Begriff „kotzen“ war in Söllingen in meiner 

Jugend nur bei Jugendlichen und selten gebräuchlich. 

Breedlen (wörtlich übersetzt: Brötchen): das Söllinger Wort für Weihnachtsplätzchen. 

Eine in Söllingen beliebte Sorte heißt Hildabreedlen, eine andere Buddabackes 

(Buttergebackenes). In Heidelberg heißen die Weihnachtsplätzchen „Gutzl“ oder 

„Weihnachtsgutzl“. Gutzelen sind in Söllingen Bonbons. Die hochdeutschen Brötchen 

heißen in Söllingen Weck, in Heidelberg Schrippen. 

Brehm (weiblich) = das Stechinsekt Bremse. Mehrzahl: Brehma. Die Stechmücke 

heißt Schnook, die Stubenfliege Mugg. Die Bremse an Auto und Fahrrad heißt 

Brems. Alle weiblich. 

Brickgass (Brückgasse): In meiner Kindheit sagte niemand „Bahnhofstraße“. Fragten 

Fremde nach der Bahnhofstraße, mussten viele Söllinger erst überlegen, wo die ist.  

Brillaschaed (Brillenscheide) = Brillenetui. 

Bromba = Brombeere. 

Brothangat, wörtlich übersetzt: Das Hängebrett fürs Brot. In früheren Zeiten, als noch 

viele Leute Backöfen hatten, in die gleich mehrere Brote passten, wurde nur ein- 
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oder zweimal in der Woche der Ofen angeheizt und groß gebacken. Die gebackenen 

Brotlaibe legte man auf ein Brett im Keller, das – zum Schutz vor Mäusen – an vier 

glatten, extrem dünnen Schnüren an der Decke aufgehängt war. Bei meinen Omas 

habe ich diese Vorrichtung noch gesehen. 

brunza = Pipi machen. Das Hauptwort dazu heißt Brunze = Urin. Brunza war in 

Söllingen in meiner Kindheit viel gebräuchlicher als das irgendwann eingeschleppte 

„saicha“ oder gar das hochdeutsche „pissa“. Brunze kommt wohl – trotz der geringen 

Farbähnlichkeit – von Bronze. Wenn mein Vater den leicht pfälzisch klingenden 

Dialekt des Nachbarorts Wöschbach nachmachen wollte, sagte er (mit rollendem R): 

Herrrmonn, nemm a mol mei Hondosch, I moos brrrunza. Siehe auch: Hamplmanns-

brunze. Ebenso gebräuchlich für Pipi machen ist a Rolle macha. 

Brunzkarline = Bettnässer oder Bettnässerin. Zusammensetzung aus dem söllinger-

deutschen Wort brunza für Pipi machen und der Dialektform des Namens Karoline.  

Brusl = Die Stadt Bruchsal. I moos uff Brusl. Sprichwörtlicher Standort des Zucht-

hauses. Sei vorsichtig, sunnsch kommsch uff Brusl.  

bscheißa = betrügen, auch das Schummeln bei Karten- oder Brettspielen. Das 

bekannte Kartenspiel „Mogeln“ heißt in Söllingen Bscheißa oder Bscheißales 

(Bescheißerles). 

bsinna (besinnen) = anders als im Hochdeutschen, wo besinnen zur Besinnung 

kommen heißt, heißt bsinna in Söllingen „nachdenken, um sich zu erinnern“, siehe 

bsunna.  

bsunna: I heb me bsunna, noa isch ma‘s widda eigfalla = Nachdem ich eine Weile 

nachgedacht habe, ist es mir wieder eingefallen. Zeitwörter, die im Hochdeutschen 

im Mittelwort der Vergangenheit (Partizip Perfekt) die Buchstabenfolge „on“ haben, 

werden im Söllinger Dialekt mit „un“ ausgesprochen. Beispiele: gewonnen – gwunna, 

geronnen – grunna, gesponnen – gspunna …. 

Bubbl = krankhafte Blase auf der Haut, etwa von einem schlimmen Insektenstich 

oder von einer Hautkrankheit.  

Buddablum (Butterblume) = Gelber Hahnenfuß 

Buggl, die gg weich ausgesprochen. Verkleinerungsform: Biggele. Buggl hat zwei 

Bedeutungen. Erstens: Der menschliche Rücken, zweitens: Berg. Jede Erhebung 

von der Bodenwelle bis zum Mount Everest ist in Söllingen ein Buggl. Der bekann-

teste Buggl, früher eine kulturelle Grenze von ungeheurer Trennkraft, ist der Wesch-

bacher Buggl, der Söllingen vom katholischen Nachbarort Wöschbach trennt, dessen 

Bewohner angeblich (aber wirklich nur angeblich!) als etwas zurückgeblieben galten 

(mehr dazu unter Weschbach). Das Hochdeutsche „Rutsch mir den Buckel runter“ 

heißt in Söllingen „Steig ma da Buggl nuff“, auch „Steig ma an d‘Dasch“ (steig mir in 

die Tasche) ist gebräuchlich, „Leck me am Aasch“ wird aber selten benutzt. „Berg“ 

gilt in Söllingen als hochdeutsches Wort und wird eigentlich nur für geografische 
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Namen oder für richtige Berge, also die Alpen, benutzt. Mehr dazu siehe unter 

Dalberg. 

Bulldogg = Traktor. Die Worte Traktor oder Trecker existieren in unserem Dialekt 

nicht. Ich erinnere mich an den Ausdruck „Der schnauft wie an Bulldogg“ für einen 

Menschen, der außer Atem ist. 

Bulldoggschnauzer = hässliche, gefährliche Hunderasse. Kampfhund. Heute bei 

jungen Leuten sehr in Mode. Mein Vater sagte immer „Guck – an Bulldogg-

schnauzer“, wenn ein Pinscher oder ein anderer kleiner Hund in der Nähe war. 

bummara = tiefes, lautes Poltern, Geräusch wie bei einem Erdbeben oder wie der 

Donner beim Gewitter, was aber in Söllingen dunnara heißt. Auch das Herz bummat 

(das Herz schlägt heftig), wenn man gerannt ist oder Angst hat. Den ehemaligen 

Söllinger Förster Weiß habe ich einmal sagen hören, dass er ein Tier „vabummara“ 

wollte = mit dem Jagdgewehr abschießen. 

Bussierstengl = ein auf Freiersfüßen befindlicher Jüngling. Ein in Söllingen in meiner 

Jugend, aber auch anderenorts, sehr gebräuchlicher Begriff. 

Butzabumma = furchterregende Söllinger Sagengestalt, die noch nie jemand 

gesehen hat. Wohl menschenähnlich, aber furchtbar bedrohlich. Gut zum Kinder-

Erschrecken. Den Namen nennt man langgezogen, mit tiefer, rauer Stimme, etwa als 

Antwort auf die Frage „Isch do ebba?“ = Ist da wer? Da Butzabummaaa.  

Butzamann = Vogelscheuche, das Wort Krabbaschaech, wörtlich übersetzt: 

Krähenscheuche, ist in Söllingen ebenso verbreitet.  

Butzsau: Mit „So a Butzsau!“ beschreibt man einen Menschen, der Ekelhaftes tut, 

zum Beispiel laut rülpsen in der Öffentlichkeit. Butzsau ist harmloser als das von der 

hochdeutschen Vulgärsprache übernommene Schimpfwort „Drecksau“, das man in 

Söllingen nur sehr selten über einen Menschen sagt, und zwar dann, wenn man eine 

absolute Stinkwut auf ihn hat. Manche in Söllingen sagen zur Butzsau auch Butzl. 

butzt: „Den hot’s butzt“ heißt in Baden-Württemberg entweder: Der war so im Stress, 

dass er jetzt krank im Bett liegt. Oder: Der ist in einem Kampf, beim Motorradfahren 

oder sonstwie gestorben. Die normalen hochdeutschen Bedeutungen hat „butzen“ 

natürlich auch, also die Wohnung reinigen, eine Mahlzeit wegputzen für schnell 

essen. Auch das in Süddeutschland häufige Geld verputzen für Geld verschwenden 

wird in Söllingen gesagt.   

Buu = Bub, Junge. Die Worte Junge und Knabe existieren in unserem Dialekt nicht 

(siehe aber Knorba). Mehrzahl: Buwa. An beese Buu = ein böser Junge 

D 

Daag = Tag, Mehrzahl: Dääg. Der übliche Gruß in Söllingen ist Gudda Daag oder 

noch öfter einfach bloß Daag. Die Söllinger grüßen sich also ziemlich langweilig. 
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„Grüß Gott“ ist katholisch und deshalb in Söllingen verboten bzw. den Söllingern nur 

bei Wanderungen im Schwarzwald oder in den Alpen erlaubt. Das schöne aleman-

nische „Salli“ (vom französisch-schweizerischen „Salut“), am Bodensee weit ver-

breitet, finde ich sympathischer als „Daag“. 

Daalberg = Der Talberg, Söllinger Hausberg, schön zum Spazieralaafa und schön 

zum Nunnagucka (Runterschauen). Viele halten ihn auch für den höchsten Söllinger 

Berg, der Stranzenberg und Neuberg sind aber höher. Als Kind hat mich oft geärgert, 

dass auch der danebenliegende Berghausener Hausberg, der Hopfenberg, ein 

bisschen höher ist. Hans Weiß, später Söllinger Ortsvorsteher, tröstete mich: Dafür 

ist der Daalberg schöner.  

dabba (Zeitwort, tappen) = entweder unbeholfen oder unnötig herumgehen. Mir senn 

a halwe Stunn do rummdabbt, bevor ma’s gfunna henn = Wir sind eine halbe Stunde 

lang ziellos umhergelaufen, bevor wir fündig wurden. 

Dabba (Tapper) = Tollpatsch im körperlichen Sinn, also einer, der oft stolpert oder 

Dinge fallen lässt. So an Dabba! Im Gegensatz zum Lalle, der eher in seinem 

Benehmen und in dem, was er sagt, ein Tollpatsch ist. Der Dabba und der Lalle 

können nichts für ihr schräges Verhalten, während man dem Latsche Absicht 

unterstellt. Schönes Beispiel für die Söllinger Differenzierung von Schimpfwörtern. 

dachdla = verprügeln. Keine Ahnung, wo dieses durchaus übliche Söllinger Wort 

herkommt.   

Dachjuchee: Mansarde, zum Wohnen ausgebauter Dachstock.  

Daefat = In meiner Kindheit das normale Wort für die Taufe, verwendet heute wohl 

niemand mehr. 

dallega = kneten, vor allem Teig beim Backen, aber auch Sand, Lehm und Knete 

beim Kinderspiel. Hochdeutsch ausgesprochen könnte es „talgen“ heißen. Als die 

Talk-Shows im Fernsehen aufkamen, meinte meine Mutter, die heißen so, weil die 

Leute ausgetalkt, also ausgeknetet werden. 

Dambadei = Etwa 25 cm großes Hefegebäck in Form eines Nikolauses, typisch für 

den Nikolaustag. Das Gebäck ist typisch badisch. Heißt auch in Karlsruhe Dambadei, 

in Heidelberg Klausemann und am Bodensee Weggemann. Theorien zur Herkunft 

des Wortes Dambadei laut Internet: Ein Schutzgeist im Gebiet der heutigen Schweiz 

namens „Tampada“ oder von lateinisch dominus Dei (Herr Gott). 

Dampfnudlen (einer der typischen Söllinger Mitlaut-Dreher: Das dl wird so ausge-

sprochen, es ist kein Schreibfehler!) = Eine heiße Hefe-Süßspeise, die in Thüringen 

Hefeklöße heißt. Eines der Söllinger Nationalgerichte. Dazu gibt’s Eidinschts. Siehe 

auch grischdlich. 

Danda = Tante, der Onkel heißt Ungl, das g wird ausgesprochen. Mehrzahl: 

Dandana. 
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Danzgnopf (Tanzknopf): Ein einst weit verbreitetes Spielzeug: Kleiner Holzkreisel, 

der mit einer peitschenartigen Schnur in Gang gesetzt und gehalten wurde. In meiner 

Kindheit war das Zeitalter der „Danzgnepf“ bereits vorbei. Otto Giesinger erwähnt in 

seinem Söllingen-Buch den Danzgnopf.   

dapfa = schnell, mit Energie. Jetz awwa dapfa laafa = Jetzt musst Du Dich / müssen 

wir uns beeilen. Kindern wurde in Söllingen früher auch „Dapfale!“ zugerufen, wenn 

sie sich beeilen sollten. „Tapfer laufen“ habe ich auch in anderen Teilen Badens 

gehört. Auch die Redensart „an Schritt schneller laafa“ für sich beeilen ist üblich. 

Dapfale! Kindern wurde in Söllingen früher „Dapfale!“ zugerufen, wenn sie sich 

beeilen sollten.  

Därrflaesch = roher Schinken, Speck. Das Wort Speck existiert in unserem Dialekt 

nicht. Man verwendet entweder die Begriffe roher Schinken oder Därrflaesch. 

dassz = damit es oder damit Du es. Das Wort damit existiert in unserem Dialekt 

nicht. Beispielsätze: I häb an Vorhang nooghent, dassz besser aussieht = Ich habe 

einen Vorhang angebracht, damit es schöner aussieht. Bloß dassz waesch: i geh net 

mit = Nur damit Du es weißt: Ich werde nicht mitgehen.  

Datz (weiblich) = schmerzhafter Schlag mit dem Lineal auf die ausgestreckte flache 

Hand, vom Lehrer oder der Lehrerin verabreicht. Datza waren bis Anfang der 1970er 

Jahre in Söllinger Klassenzimmern so üblich wie Schwamm und Kreide. Ich gehörte 

zu den letzten Kindern, die erlaubt und offiziell Datzen bekamen. Kommt wohl von 

Tatze. 

deafa = dürfen, I däaf = Ich darf, Du däafsch = Du darfst, er, sie, es däaf, mir däafa, 

dier däafat, sie däafa. Des däafsch awwa net macha = Das darfst Du nicht tun!  

Debbich: Für einen Nord- oder Westdeutschen ist es komisch, dass sich jemand, der 

auf einem Bett oder auf einer Couch liegt und ein Nickerchen macht, mit einem 

Debbich zudeckt. In Baden und wohl auch im Schwäbischen ist der Teppich eben 

nicht nur der Perser auf dem Boden, sondern auch die Wolldecke.  

Deihenger (männlich): uraltes, selten gebrauchtes Wort für Lausbub, lebhafter Kerl 

(Dank an Martin und Bernhild Weiß). Auch als Fluch: Zum Deihenger noch a maol. 

Ein Dialekt-Wort, das ich nicht kannte.  

dem sei = dessen. Weder das Wort „dessen“, noch genitivische Konstruktionen gibt 

es im Söllinger Dialekt, und schon gar nicht das Genitiv-Objekt (= wessen-Sätze: Ich 

erbarmte mich seiner, er hat sich des Fahrzeuges bemächtigt …). In der männlichen 

und sächlichen Form wird für „dessen“ der Begriff „dem sei“ benutzt, in der weibli-

chen „dera ihra“. Beispielsätze: Da Fritz isch dem sei Vadda = Fritz ist dessen Vater. 

Der Opel isch dem sei Audo = Der Opel ist dessen Wagen. Des isch dera ihra Mantl 

= Das ist deren Mantel (ihr Mantel). Man kann es schade finden, dass der Genitiv 

fast nur noch in literarischen oder wissenschaftlichen Texten benutzt wird. Aber der 
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Dialekt steht mit der Genitiv-Losigkeit nicht allein, in der hochdeutschen Umgangs-

sprache benutzt diese Form auch kaum jemand mehr. 

s’denkt ma = Ich erinnere mich. Diesen Begriff erwähnt auch Harald Hurst, der 

meistgekaufte lebende badische Dichter, in einem Gedicht.      

der, die, das heißt im Söllingerdeutschen da, d‘ und s‘. Beispiele: da Oema = der 

Eimer, d’Bix = die Büchse, s’Schäfle = das Schäfchen. Die unbestimmten Artikel 

heißen an, a und a. Beispiele: an Baala = ein Ball, a bissle = ein bisschen, a Kuh = 

eine Kuh. Einige Wörter haben im Söllinger Dialekt einen anderen Artikel, da Budda 

= die Butter, d‘Baach = der Bach, da Hornessl = die Hornisse.  

dera ihra = deren. Mehr zu genitivischen Konstruktionen siehe unter „dem sei“. 

Derrstenda = dürrer Baum oder Strauch (Dürrständer), wurde aber oft auch für dürre 

Menschen oder für magere Hunde oder Pferde benutzt.     

Des bringt’s! und Des bringt’s net! Jede Generation Jugendliche hat ihre eigenen 

Begriffe, um Begeisterung oder Missfallen zum Ausdruck zu bringen: Die heute 14- 

und 16jährigen mögen’s englisch und sagen „nice“, meine etwas mehr als 20- 

jährigen Kinder sagen „krass“ oder „mega“, für die Generation vor ihnen war alles 

„cool“ oder „geil“, die heute 70järigen sagten „toll“ und in den Generationen davor 

sagte man „super“, „prima“ und „famos“. In meiner Jugend, also Ende der 1960er und 

in den 1970er Jahren waren die entsprechenden Begriffe in Söllingen „Des isch 

klasse“ und „Des bringt’s“ oder – wenn es um Missfallen ging: „Des bringt’s net“. 

Heute sagt das niemand mehr. Und mit „des isch klasse“ kann auch kaum noch einer 

was anfangen.  

des unn sell = dies und jenes, allerlei. In Söllingen häufig benutzte Redewendung.  

deszwäg = deswegen. Dieses typische, den Dialektklang prägende Söllinger Wort, ist 

zwar dem Hochdeutschen nicht unähnlich, aber vom Klang her eben völlig anders. 

Es ist eines der Worte, mit denen ich in anderen Regionen oft Heiterkeit erzeugt 

habe.   

dier: Sagt jemand in Söllingen „dier“, so kann das, je nach Zusammenhang, 

mindestens fünf Bedeutungen haben: 

• Erstens - die Tür. Mach Dier zu! = Schließ die Tür! 

• Zweitens das Tier, wobei die Söllinger über Tiere fast immer in der 

Verkleinerungsform reden: Dierlen. 

• Drittens das persönliche Fürwort Dir: Des ghert Dir = Das gehört Dir, wie im 

Hochdeutschen. Dieses „dier“ wird in Söllingen oft zu „da“ verkürzt.  

• Dier heißt viertens aber auch „ihr“ in der 2. Person Mehrzahl. Beispiel: Dier 

hent awwa an schena Schrank: Ihr habt aber einen schönen Schrank! In der 

Satzmitte wird dieses „dier“ für „ihr“ oft zu „da“ abgekürzt: Wu send da dann? 

= Wo seid ihr denn?  
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• Fünftens noch folgendes: Mein Vater redete in meiner Kindheit einige ältere, 

ehrwürdige Leute gelegentlich mit „Dier“, also mit „Ihr“ an. Ein Hinweis darauf, 

dass einige Jahrzehnte früher „Ihr“ als Höflichkeitsanrede in Söllingen wohl 

gebräuchlicher war. Die Sie-Anrede aus dem Hochdeutschen gibt es in 

unserem Dialekt nicht. Das hat mit Unhöflichkeit nichts zu tun, wie es die 

Dialekt-Bekämpfer weiß machen wollen: Im Schwedischen und Englischen 

gibt es die „Sie“-Anrede auch nicht, und Schweden gelten nicht als unhöflich 

und die Engländer als die Europameister der Höflichkeit.  

 

Dierfall (weiblich) = Türklinke. 

Dierlesquäler = Tierquäler. Wieder eine Parallele zum Englischen: Deer (Dier 

ausgesprochen) ist im Englischen das Reh. 

Difdele = Genie, Erfinder, genialer Bastler. Verwandt mit dem hochdeutschen Wort 

Tüftler. „Ferne“ Harald Wenz, der Freund meines Vaters, ist ein Difdele, vor allem im 

Bereich der Elektronik.  

Dilldapp = Fabeltier, Wolpertinger. Auch anderswo in Baden gebräuchlich. Von den 

in Baden ebenfalls bekannten Elmentritschen habe ich aber in Söllingen nichts 

gehört. Es streiten sich die Fachleute, wie die Dilldappen aussehen, manche meinen, 

sie ähneln einem großen Haehopfa (Heuschrecke), andere halten sie für Echsen, 

wieder andere – wie den Wolpertinger – für kleine Pelztiere mit Geweih. 

Dinger: „Du wieschda Dinger“ (Du wüster Dinger) war früher der häufige Söllinger 

Ausdruck für das hochdeutsche „Du Schuft!“. Außerdem erinnere ich mich an die 

Redensart „Was für an Dinger? An Wilferdinger!“ als Spott über die Leute aus dem 

gleichnamigen zehn Kilometer entfernten Ort. Dort, wo ich jetzt wohne, gibt es etwas 

Ähnliches: Über die Leute im Radolfzeller Teilort Markelfingen sagt man: Lieber an 

Markelfinger wie gar kon Finger – oder beleidigend: Lieber gar kon Finger wie an 

Markelfinger.  

dissla = flüstern. Das Wort „flischdara“ gibt es als Zeitwort in Söllingen nicht, als 

Hauptwort Flischdara ist es das Spiel „Stille Post“. 

doamlich = schwindlig, in den Nachbarorten auch durmlich. 

dohanna = häufiger Söllinger (und badischer) Ausdruck für „an dieser Stelle“. 

Betonung auf der mittleren Silbe. Dohanna häwwe den Zettel nooglegt, jetzt isch a 

nemmee do = An diese Stelle hatte ich das Papier hingelegt, jetzt ist es 

verschwunden. 

Dood = der Tod. Häufige Redewendung in Söllingen und Umgebung: Ooen Dood 

moosch sterwa = Egal welchen Weg Du wählst, einen Nachteil musst Du in Kauf 

nehmen. Für einen verstorbenen Menschen sagt man in Söllingen nie „Der isch 

dood“, sondern immer „Der isch gschdorwa.“ 
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Doodagleckle = Totenglöckchen. Die hellste Glocke der evangelischen Kirche in 

Söllingen läutete immer dann um 6 oder 7 Uhr abends, wenn jemand Evangelisches 

gestorben war. Eine katholische Ausgabe, im Oberdorf, gab es auch. 

Doodagräwa = Bestatter, Totengräber. 

Dool (männlich): Mir sind aus Söllingen zwei Verwendungen für dieses Wort in 

Erinnerung: Eine dunkle Bahnunterführung, vor allem die an der Kapellenstraße, 

wurde als Dool bezeichnet, und Dool ist in Söllingen auch das Wort für Gully. Das 

Wort „Schacht“ für die Abwasserlöcher war aber noch üblicher. Bei Mone in seinem 

Bruhrainschen Idiotikon ist der Dool ein bedeckter Wasserlauf, Abzugsgraben. 

Dorndreher ist der Spitzname für die Söllinger. Als Naturschützer habe ich mir immer 

gewünscht, es käme vom Vogel Neuntöter oder Rotrückiger Würger, der oft auch 

Dorndreher genannt wird, weil er seine Beute auf Dornen aufspießt. Das ist in meiner 

Kindheit und bis heute ein Heckenbrüter in Söllingen. Andere sagen: Metallfach-

arbeiter ist ein häufiger Söllinger Beruf, die Söllinger waren diejenigen die das 

Metallwerkzeug namens Dorn gedreht haben. Am wahrscheinlichsten ist folgende 

Geschichte: Es käme von „Turmdreher“, die Söllinger hätten früher mal versucht – 

oder es wenigstens überlegt, ihren Kirchturm zu drehen, damit die Uhr dorthin zeigt, 

wo sich die meisten Menschen aufhalten. Mehr zu Spitznamen für die Bewohner 

anderer Dörfer siehe Kiwwlscheißer.  

drabbla = treten oder trampeln im Sinne von drauftreten (druffdrabbla). Das normale 

Treten heißt kicka. Im übertragenen Sinn heißt drabbla in Söllingen auch ungeduldig 

darauf warten, dass man gehen darf: Der hot die ganz Zeit drabblt = der war schon 

lange ungeduldig (und wollte weg).   

Drabblbulldog = Trettraktor. Luxeriöses Kinderfahrzeug aus Plastik in meiner Kind-

heit, Vorläufer des Bobbycar. War allerdings deutlich kleiner und kompakter als die 

gewaltigen Kindertraktoren, die heutzutage ländlich gesinnte Eltern und Großeltern 

ihren Sprösslingen schenken. 

Drädda (Treter) = Pedal am Fahrrad. Das sonst in Baden-Württemberg gebräuch-

liche „Dräbbla“ kenne ich aus Söllingen nicht – mein Schulkamerad Frank Schaber 

aus Grötzingen zitierte oft die vom Schwäbischen Liedermacher Günther Wölfle 

stammende Jux-Fassung des Beatles Lieds „Yeschdaday an meim Fahrrad isch da 

Dräbbla hee!“ 

Dränamelga (Tränenmelker, männlich) = Das Wort meiner Eltern für die 

melodramatischen Spielfilme der (vor allem) 1950er und 1960er Jahre.   

dregged = schmutzig, dreckig. Beide Silben kurz, das erste e wird wie ä im 

Hochdeutschen ausgesprochen, das zweite wie e. Der hot jo ganz dreggede Hossa 

oo = Der hat ganz schmutzige Hosen an. 

Drehwurm = Schwindelgefühl. Ein über Söllingen hinaus verbreiteter Ausruf bei 

schnellem Tanz oder schnellem Karussell ist: „Do kriegsch jo da Drehwurm!“ 
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drowwa = droben, da oben. 

drugga macha. S‘Kinn drugga macha. Wörtlich übersetzt: Das Kind trocken machen - 

ist ein alter Begriff fürs Windeln wechseln beim Baby. Habe ich seit Jahrzehnten nicht 

mehr gehört. 

druff = darauf, eher örtlich, aber ab und zu auch zeitlich. „Haug druff!“ Oder „Schlag 

druff!“ Ist die Aufforderung, einen Nagel mit größerer Vehemenz reinzuschlagen. Von 

einem Handwerker hörte ich bei dieser Gelegenheit mal den nicht ganz stubenreinen 

Spruch „Druff uff d’Mudda, solang se noch jung isch!“ Weiterer typischer Satz mit 

druff: Do isch jetzt an neia Wirt druff = Diese Gaststätte hat jetzt einen neuen Wirt. 

Do druff noo häwwe nix meh gsa = daraufhin hab ich nichts mehr gesagt, ich war 

sprachlos. 

druff unn drei = energisch, mit großem Engagement    

drunna und driwwa = drunter und drüber. 

Dschalli = Der Vorname Karl-Heinz. Wird auch in der Schweiz so bezeichnet. 

duudla. Zwei Bedeutungen: Auf einem Instrument schlecht spielen, so dass es die 

anderen nervt (Hauptwort: Geduudl) - und übermäßig viel trinken. Der hot die Flasch 

uff oen Zug leerduudlt = Er hat die Flasche in einem Zug geleert. 

Dummasheisle (Thomashäuschen) = uraltes, heute wohl nicht mehr verwendetes 

Wort für den winzigen Weiler Thomashof, dessen Feldflur an den Kleinen Wald in 

Söllingen grenzt. Heute der wohl kleinste Stadtteil von Karlsruhe. Der Name Thomas 

wurde sonst in Söllingen wie im Hochdeutschen ausgesprochen. 

Dunnakeidl: Eigentlich Donnerkeil. Klingt ähnlich dem hochdeutschen Donnerwetter, 

Dunnakeidl hat aber drei etwas andere Bedeutungen. Erstens: Das Wort wird als 

Fluch eingesetzt, wenn man sich mit dem Hammer auf den Finger geschlagen hat 

oder wenn man sich sehr aufgeregt hat. Zweitens: „Der isch an Dunnakeidl“ oder „Du 

Dunnakeidl!“ sagt man über einen bösen („wüschten“) Menschen. Aber drittens auch 

über einen Halbwüchsigen, der nicht „pariert“ und schlimme Sachen macht. Durch 

davorsetzenden des Wortes „elend“, also „Du elender Dunnakeidl“ konnten die 

Söllinger ihrer Wut noch eine Steigerung geben. Richard Roßwag, der in den 1980er 

Jahren verstorbene Bauer und Besitzer eines Ackergauls, hat oft sein Pferd, aber 

wohl auch andere Menschen mit diesem Titel bezeichnet. Weil er das Wort oft 

benutzte, hat ihm der Mallenbeck zum 50. Geburtstag eine Torte gebacken, auf die 

mit Sahneschrift der Satz „Dem elenden Dunnakeidl“ geschrieben stand.       

Dupfa = Punkt. Hier aufgeführt wegen der Redewendung „Die senn uff da Dupfa 

gleich“ = die gleichen sich bis ins kleinste Detail. Verkleinerungsform: Dipfele. 

duschba (dusper) = dämmrig, Licht zwischen Tag und Nacht, aber schon näher an 

der Nacht.  
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E 

Eansaele („Ernte-Seilchen“): Kleines Vielzweckseil, mit einer Schlaufe an einem 

Ende und einem Holzklötzchen am anderen, ursprünglich wohl zum Zusammen-

binden von Garben. Oft auch als Vergleich gebraucht: Nudlen so dick wie Eansaelen 

(Nudeln so dick wie ein Ernteseil). 

ebbes ist das baden-württembergische Wort für „etwas“. Etwas heißt auch in 

Söllingen ebbes. 

ebbes an sich hoo: „Der hot ebbes an sich“, wörtlich übersetzt: Der hat etwas an 

sich. Genaue Bedeutung: Der hat einen Tick oder eine komische bzw. üble 

Angewohnheit. Zum Beispiel jemand, der ein Zucken im Gesicht hat oder der 

dauernd auf den Boden spuckt.  

Eeg = Egge, eega = eggen, beides vorne mit langem ee ausgesprochen. Der 

Gemeindename Eggenstein, auf der anderen Seite von Karlsruhe, wird aber – 

gemäß seiner ursprünglichen Herkunft von Eckstein – in Sölllingen als Eckstoe 

ausgesprochen. Der Pflug heißt in Söllingen auch Pflug. 

eewe = eben im Sinne von flach. Eben im Sinne von „vor einer Sekunde“ heißt äwa. 

ehna = eher. So stimmt’s ehna = so stimmt es eher, so ist es korrekt. 

Eidinschts, wörtlich: Eingedünstetes = das Wort für eingekochtes Obst, etwa Birnen, 

Kirschen, Pfirsiche oder Mirabellen. Wird zu Aiakucha (= Pfannkuchen) oder zu 

Dampfnudlen gegessen. Lieblingsgericht vieler Söllinger Kinder in den 1950er bis 

1970er Jahren. Eidinschts gilt bei den Kindern von heute als langweilig und als Oma-

Essen.  

eifassa: nicht nur die hochdeutsche Bedeutung (z.B. ein Beet mit Steinen oder 

Büschen umgeben). Eifassa ist in Söllingen ein häufiges Wort dafür, Obst, Kartoffeln 

oder Gegenstände vom Boden aufzulesen und in einen Korb oder a Zooe (großer 

Korb mit zwei Henkeln) zu legen. 

Eil = Eule. Käuze sind Keizlen. Mein Vater bezeichnete Frauen mit zu groß gera-

tenen Brillen, wie sie in den 1970er Jahren Mode waren, aber auch Frauen mit stark 

geschminkten Augen, als „Eila“.  

Eilaafsupp (Einlaufsuppe): häufige Söllinger Suppe, Fleischbrühe, in die ein Ei 

neiglebbad wäad = ein Ei hineingeschlagen wird. Die Suppe hat einen ekligen 

Namen, sieht eklig aus und schmeckt auch eklig. Eilaafsupp, Meerrettich und Sülze 

(= Innereien) waren die Gerichte, vor denen ich mich in meiner Kindheit ekelte und 

das Essen verweigerte. Spinat und Lauch, die Ekelgerichte anderer Kinder, aß ich 

gerne.     
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eisalza: Hier aufgenommen werden der Redensart „sich eisalza lossa“. Beispielsatz: 

Wann se des Spiel net gewinna, kenne sich eisalza lossa.“  Wenn die Mannschaft 

dieses Spiel nicht gewinnt, können sie’s ganz aufgeben.“  

Elektrisch („Die Elektrisch“) = Straßenbahn. Meine Oma fuhr zum Einkaufen immer 

„mit am Bus unn da Elektrisch uff Dorlach“. Heute fährt die Stadtbahn, und in Durlach 

kaufen wohl nur noch Durlacher und Auemer (Leute aus Durlach-Aue) ein. 

elektrisiera = sich das „närrisch Boele“ anschlagen, den Musikantenknochen im 

Ellenbogen. „Au, jetz hot me’s elektrisiert!“ Natürlich auch Ausdruck für das „normale“ 

Elektrisieren.  

Endakepfa (Entenköpfer) = roter Schienenbus. Diese lustigen und durchaus 

bequemen Fahrzeuge mit klappbarer Rückenlehne fuhren bis in die 1980er Jahre 

hinein von Durlach nach Bretten. 

Erbl = Erdbeere. Die ist in Söllingen männlich: der Erbl. Erblagga: Erdbeeracker, 

Erblkucha = Erdbeerkuchen.  

erschda Stock = Erdgeschoss, in Söllingen wie in ganz Baden. Wer in Söllingen im 

zweiten Stock wohnt, wohnt ein Stock über dem Erdgeschoss. 

eschdimiera = ein in Baden-Württemberg und auch in Söllingen weit verbreiteter 

Begriff für wertschätzen.  

F 

Fäärscha = Ferse am Fuß 

Fäaz butza (wörtlich übersetzt: Fürze putzen) = Späße machen, z.B. bei einem 

Komiker. Fäaz butza heißt aber auch: dummes oder falsches Zeug erzählen. Jetz 

butz koe Fäaz! heißt: Was Du da erzählst, kann nicht stimmen, das glaub ich Dir 

nicht.  

Fasanachtskiechlen: Die einzige Fasnachtstradition, die bei meiner pietistisch 

geprägten Oma Klara akzeptiert war. Kleine, frittierte Berliner, die aber doch wieder 

anders aussehen und vor allem völlig anders schmecken als die Berliner vom 

Bäcker, Fasanachstkiechlen halt. Ich kenne aus meiner Kindheit den auch am 

Bodensee bekannten Spruch (siehe Fasnetmuseum Langenstein): Luschdig isch die 

Fasanacht, wann mei Mudda Kiechlen backt. Wenn se awwa koene backt, dann isch 

aa nett Fasanacht.  

feega = (mit dem Besen) fegen, kehren. In Söllingen wird gefegt. Das Wort „kehren“ 

gibt es in Söllingen nur in der Zusammensetzung „umkehren“ für zurückgehen oder 

zurückfahren. Auch der Schornstein wird in Söllingen gefegt, vom Kamiefeger. Im 

Kreis Konstanz sagt man, am Wort für fegen kann man erkennen, aus welchem Dorf 

man stammt. Es gibt hier die Begriffe kehren, wischen und firben.  
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Ferne: Dieses Wort wird hier aufgeführt, weil es ein schönes Beispiel dafür ist, wie 

Spitznamen zustande kommen. Die Vergabe von Spitznamen ist vor allem dazu 

nötig, um die Heerscharen der Söllinger, die Wenz heißen, voneinander zu unter-

scheiden: Mein Vater hatte einen Freund, der Elektrobastler (siehe Difdele) und 

Hobbymusiker war, mit Akkordeon, Heimorgel und Gesang, unter anderem in der 

Band Los Alfredos. Er hieß Harald Wenz, und alle sagten jahrzehntelang „Ferne“ zu 

ihm, fast alle, ohne zu wissen, warum man so zu ihm sagt. Erst als ich nicht mehr in 

Söllingen wohnte, erfuhr ich - ich weiß nicht mehr, von wem - dass der Spitzname 

geerbt ist: Haralds Vater las mit Leidenschaft Bücher von Jules Vernes. Daraus 

wurde – Ferne. 

fernsehglotza: Jugendwort für die Tätigkeit des Fernsehens. Mehr dazu siehe unter 

Affakaschda.  

Fettle: unschöner süddeutscher und Söllinger Ausdruck für einen dicken Jungen oder 

Mann. 

Fetza = Fetzen Papier, Zettel. Wie im Hochdeutschen auch für Stoff oder hässliche 

Kleidungsstücke. 

Fickmihl = ursprünglich die Zwickmühle beim Mühlespiel. Im übertragenen Sinn 

auch: Kniff, mit dem man ausgetrickst wurde oder jemanden ausgetrickst hat. Eines 

der wenigen Söllinger Wörter, bei dem ein Wortteil von sexueller Bedeutung benutzt 

wird, auch wenn das Wort selbst keine sexuelle Bedeutung hat. Auch sonst in 

Süddeutschland verbreitet. 

Figur: Mein Freund und Naturschutz-Lehrer Walter Rupp bezeichnet Dorf-Originale, 

aber auch kabarettistisch begabte Menschen in Söllingen als „Figuren“ und 

bedauerte, dass das dörfliche Leben unserer Tage sie immer weniger hervorbringt. 

Viele Akteure der Stuttgarter, Bonner und Berliner Politik waren für Walter Rupp 

ebenfalls Figuren, halt fragwürdiger Art. Viele Leute in Walters Umfeld übernahmen 

den Begriff „Figur“ in ihren Sprachschatz. 

finkla (finkeln) = das unangenehme Kältegefühl in den Händen, wenn man eine Weile 

Schneebälle geformt hat. Dafür gibt es wohl kein hochdeutsches Wort. Meine Mutter 

empfahl beim Finkla, zuerst kaltes, dann warmes Wasser über die Hände laufen zu 

lassen. „S‘finkelt ooem“ auch, wenn man sich das „närrisch Boele“ angeschlagen hat.  

fitza = mit einer Gerte schlagen. 

Flehingen: Uns Kindern wurde bei unbotmäßigem Verhalten ab und zu angedroht, 

nach Flehingen geschickt zu werden. In diesem Ort bei Bretten war ein Heim für 

schwererziehbare Jungs. Es ist heute eine Bildungsstätte neben dem hässlichsten 

Feuerwehrhaus Nordbadens (das hässlichste Südbadens steht in Steißlingen, Kreis 

Konstanz), in der ich 2016 eine Fortbildung besuchen durfte. 

Flichtling (Einzahl und Mehrzahl, männliche und weibliche) = Die Heimatvertriebenen 

der Nachkriegszeit. Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer hat die zwölf Millio-
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nen Heimatvertriebenen aus dem ehemaligen deutschen Osten nach zwei Kriterien 

verteilt: Erstens - südliche in südliche Bundesländer, mittlere in mittlere, nördliche in 

nördliche, und zweitens - katholische in evangelische Gebiete, evangelische in 

katholische. Die meisten „Flichtling“ in Söllingen waren daher katholisch, und die 

meisten kamen aus dem Sudetenland, und dort eher aus dem Süden, also vor allem 

aus Mähren (und kaum aus Böhmen oder dem Egerland). Die Oma meines Schul-

kamerads Klaus Wolf habe ich wegen ihrer Mundart bis in meine Jugend hinein für 

eine Bayerin oder Österreicherin gehalten. Mein Vater hat erzählt, vor dem zweiten 

Weltkrieg, also bevor die „Flichtling“ kamen, habe es nur eine katholische Sippe in 

Söllingen gegeben. Die DDR-Flüchtlinge - zum Beispiel der ebenso gewissenhafte 

wie nette Rektor Gebhard der Söllinger Schule in den 1960er Jahren - wurden nicht 

als „Flichtling“ bezeichnet, man sagte stattdessen „der isch von drüben“. Für die 

freundlichen dunkelhäutigen Tamilen aus Sri Lanka, die einige Jahre im Söllinger 

Bahnhof wohnten, hörte ich von mehreren Söllingern den ebenfalls harmlosen 

Spottnamen „Schwarzwälder“. 

Fliddich = Flügel, sowohl beim lebenden Vogel, als auch beim Brathähnchen. Der 

hengt d‘Fliddich: Ein trauriger und enttäuschter oder (seltener:) ein schlapper 

Mensch. Das Wort „Flügel“ wird in Söllingen nur für das große Klavier und beim 

Musikinstrument Flügelhorn benutzt. Wobei mir immer unbegreiflich blieb, warum 

dieses Instrument so heißt. Brezlhorn wäre wegen seiner Form viel logischer … 

Flischdara = der Söllingerdeutsche Begriff für das Spiel „Stille Post“. Für das 

hochdeutsche Flüstern wurde in meiner Kindheit immer das Wort „dissla“ verwendet.  

Foaz = der Furz. Er wird in Söllingen mit o ausgesprochen und ähnelt damit dem 

entsprechenden Laut mehr als das hochdeutsche Wort Furz, der Dialekt ist hier also 

präziser. Die Mehrzahl heißt in Söllingen Fäaz. „Der hot Fäaz am Hearn“ (der hat 

Fürze im Hirn) ist der Söllinger Ausdruck für „Der hat Flausen im Kopf.“ Sagt oder 

macht jemand Blödsinn, dann sagt man in Söllingen und Umgebung „Des senn Fäaz 

vunn de alda Rabbolde“. Rappold war (oder ist?) ein nicht seltener Berghausener 

Familienname. Mein Lehrer Dietrich Eckhard, aus Karlsruhe, bezeichnete Mopeds 

als Furzdrechsler (und den modernen fingerförmigen katholischen Kirchturm in 

Berghausen als Seelenabschussrampe). 

Forcht = Ackerfurche. Für einen Menschen, mit dem man nicht gut zusammenar-

beiten kann („net gut gschärra koon“), benutzt meine Mutter den schönen Ausdruck: 

„Mit dem koonsch koe grade Forcht zaggara.“  

fortschmeißa = wegwerfen, im Sinn von: In den Abfall geben.  

Fraa = Frau. Dass ich typisch Söllingerisch Fraa und nicht Frau sage wie im Aleman-

nischen und Schwäbischen, hat in anderen Gegenden Heiterkeit erzeugt. Wenn eine 

Söllinger Frau müde ist und sich nur noch so daherschleppt, sagt man: Do kommt a 

alde Fraa vunn Rinda. Gemeint ist Rintheim, ein Karlsruher Stadtteil. Warum die 

müde Frau gerade aus Rintheim kommt, weiß ich nicht. Vielleicht kamen aus Rint-
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heim früher Marktfrauen mit ihrem Gemüse, die bis zum Karlsruher oder Durlacher 

Marktplatz einen weiten, ermüdenden Weg hatten. 

Französisch verabschieden: Begriff dafür, dass man bei einem Fest oder einer 

Versammlung geht, ohne Addee zu sagen, also ohne sich zu verabschieden. 

Hochdeutsch etwa: sang- und klanglos gehen. Weit über Söllingen hinaus verbreitet. 

„Der hot sich franzesisch vaabschiedt“ habe ich in Söllingen auch ab und zu gehört, 

wenn jemand still und leise aus einem Vereinsvorstand raus ist oder seinen Job in 

aller Stille gekündigt hat 

Französische Wörter: Oft wird behauptet, früher hätten die badischen Dialekte, auch 

in Söllingen, von französischen Wörtern nur so gewimmelt. Vielleicht stimmt das für 

andere badische Regionen. In Söllingen jedenfalls waren selbst in meiner Kindheit 

nur wenig mehr als eine Hand voll französische Wörter gebräuchlich: Trottoir für 

Gehweg, I bin malad für Ich bin krank, Mir isch a Malheur bassiert (ein Missge-

schick), schinant (für schüchtern), iwwa d’Barrier niwwa (über die Schranken, 

gemeint ist der Bahnübergang) und das Scheslo (Chaiselongue, ein Möbelstück). 

Manchmal wird noch Plafond für Zimmerdecke, Portemonnaie für Geldbeutel und 

Waschlavoir für Waschschüssel angeführt, aber ich habe das nie gehört, auch nicht 

als Kind von meinen Omas und ihren Altersgenossinnen. Auch Parterre hat niemand 

gesagt, zum Erdgeschoss sagt man in Söllingen wie in ganz Baden „erschda Stock“.    

Fressbobbl = Mensch, der übermäßig gerne isst. Ein Wort, das mein Vater oft 

benutzt hat. 

Frucht = das Söllinger Wort für Getreide. Das Wort „Getreide“ gibt es im Söllinger-

deutschen nicht, und die hochdeutsche „Frucht“, also Obst, heißt Obschd, mit kurz 

ausgesprochenem O, wobei man in aller Regel eher das Obst nennt, um das es geht, 

also Epfl, Biera, Pfersching etc. 

fuffzich = fünfzig. Auch fuchzich wird in Söllingen oft gesagt. Die Zehnerzahlen 

väazich, fuffzich, und neinzich weichen vom Hochdeutschen ab, die anderen sind wie 

im Hochdeutschen.  

Fuß: Der badische Fuß, egal ob in Mannheim, Söllingen oder am Bodensee, reicht 

bekannterweise von der Sohle bis zum Hüftknochen. Es ist daher in Söllingen wohl 

auch heute noch völlig verständlich, wenn sich jemand den Oberschenkel hält und 

sagt „Mir doot mei Fuß weh!“. Das Wort „Bein“, also „Boe“ gibt es im Söllingerdeut-

schen auch, es heißt aber Knochen. 

G 

Gaada = Garten. Mehrzahl: Gäada, mit langem ä.  

Gaeß = Ziege, sowohl die Tierart, als auch das Ziegen-Weibchen. Die sieben Tier-

kinder aus dem Märchen sind in Söllingen „Die siwwa Gaeßlen“. Das Wort „Ziege“ 

gibt es in unserem Dialekt nicht - und wohl in ganz Baden-Württemberg und Bayern 
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nicht. Mein Vater hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die sechs Kilometer 

entfernten Grötzinger das Wort wie in Bayern aussprechen: Goaß.   

Gaesafuß = kurzes Heb- und Stemmeisen, mit einem rechtwinklig abstehenden 

Bogen, der am Ende gespalten ist und daher aussieht wie ein Ziegenfuß. 

Gaesaschinna (Geißenschinder): In der Internet-Liste von Dialektbegriffen aus dem 

benachbarten Weingarten ist der Gaesaschinna ein unangenehm kalter Wind, in 

Söllingen auch. Bei uns kenne ich dieses Wort aber auch als Ausdruck für einen 

Kaffee, der so stark ist, dass der Löffel drin steckenbleibt.  

Gälarieb = gelbe Rübe. Die Begriffe Möhre und Karotte gibt es in unserem Dialekt 

nicht. „Isch das Wedda noch so drieb, immer hoch die Gälarieb“ ist ein im Raum 

Karlsruhe weit verbreiteter, lebensbejahrender Spruch, bei dem die Nase zur 

Gälarieb wird. Hochdeutsche Übersetzung: Kopf hoch! Rote Beete heißen übrigens 

in Söllingen immer rode Riewa (rote Rüben).  

Gang = Hausflur. Die Worte Flur oder Diele werden in Söllingen und Umgebung 

kaum benutzt, es heißt fast immer Gang. Ist der Gang kurz, spricht man von einem 

Gängle. 

Gaul: Das Wort „Pferd“ existiert im Söllingerdeutschen nicht. Das edle Pferd heißt 

Reitgaul, das bäuerliche Zugtier Ackergaul. Von Bodensee und Elsass, also aus dem 

Alemannischen, kenne ich „Ross“ als Dialektwort für Pferd. Das Wort Ross gibt es in 

Söllingen nur in der Zusammensetzung „Rossbolla“ für Pferdeäpfel. Das Kinderwort 

für Pferd war Rappagaula oder Gaularappele, es wurde beides gesagt. Bei meiner 

Oma Klara stand meine ganze Kindheit hindurch ein Schauglgaul. 

Gaularappele = Kinderwort für Pferd. Auch Rappagaula war gebräuchlich.  

Gaulsbiss = schmerzhaftes, bösartiges Kneifen in den Oberschenkel des Neben-

manns oder der Nebenfrau. Hinterlässt oft ein Blomeel. 

Gaulsloch = schwer zu erkennende, gefährliche Untiefe in einem Bach oder Fluss, 

auch Loch im Wurzelwerk eines Uferbaumes, in das man hineinstürzen und ertrinken 

kann. Begriff, der bei Kindern (sprich: bei mir) Angstfantasien erzeugte. 

Gautsch = Schaukel, gautscha: schaukeln. Auch das Wort Schaukelgautsch war 

gebräuchlich.   

Gawwl = Gabel, sowohl beim Besteck, als auch Heu- oder Mistgabel. 

Gegaschwieger (Gegenschwieger) = Eltern der Schwiegertochter oder des 

Schwiegersohns. Ein Begriff, der wohl weit über Söllingen hinaus verbreitet ist. 

Genitiv, siehe „dem sei“. 

Gfräs = ein häufiges, typisches Söllinger Wort für überflüssiges Zeugs, Unrat. Eher 

dann benutzt, wenn es sich um kleine Gegenstände handelt. Die Worte „Zeig“ 
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(Zeugs) und „Kruscht“ sind ebenfalls gebräuchlich, meist in Ausdrücken: Schwätz 

koe dumms Zeig oder So a Zeig (so etwas Komisches).   

ghet = gehabt. Der hot recht ghet = Der hat recht gehabt. Mein Sportlehrer Wolf-

Dieter Nagel aus Rintheim hat den folgenden Spruch zitiert, der den Dialekt von 

Karlsruhe und Umgebung charakterisieren soll: Kennt I a mol eia Hoo hoo, Dier 

hennt aa unsa Kette ghet = kann ich mal Euer Huhn haben, Ihr hattet auch unsere 

Kette. 

Giftspritz: Hat in Söllingen nichts mit der Todesstrafe zu tun, sondern war bei einigen 

Leuten in meiner Kindheit der Ausdruck für eine Frau, die Zwietracht sät. 

gilfa = das hochfrequentige Kreischen junger Mädchen, sie gilfen vor Schreck oder 

Begeisterung. Ein häufiges gebrauchtes, typisches Söllinger Wort, lautmalerisch, für 

das es keinen hochdeutschen Begriff gibt. 

giwihm! Wörtlich übersetzt: „Gib ihm!“ Die in ganz Baden vor allem bei Handwerkern 

verbreitete Aufforderung, mit einer Axt oder einem Vorschlaghammer energisch und 

entschlossen draufzuhauen. Auch im übertragen Sinn genutzt. Habe ich auch am 

Bodensee gehört (Gruß an Benni Mohr).   

glebbara = klappern, klirren. An dem Audo glebbad ebbes = Das Auto macht ein 

komisches Geräusch. Jetz hot’s glebbad! = Jetzt ist ein Gegenstand aus Glas oder 

Porzellan kaputt gegangen. Die in Radolfzell und einem Dutzend weiterer Orte in 

Südbaden (z.B. Waldkirch) zur Fasnetszeit benutzten Klepperle, zwei Holzstücke, die 

wie Kastagnetten zum Taktschlagen benutzt werden (Zeitwort: kleppra), kennt man in 

Söllingen nicht.  

gleivoll = fast, beinahe. S’war gleivoll Zwelfe, bis ma hoemkomma senn. Es war fast 

Mitternacht, als wir nach Hause kamen. Sehr häufiges Söllinger Wort. 

glotza = starren. „Glotz net so!“ habe ich als Jüngling mehrmals von Mädchen gehört, 

die mir gut gefielen und die ich lange anschaute, mir aber das Ansprechen nicht 

traute. Zusammensetzung: fernsehglotza.  

Glucksa (Gluckser) = Schluckauf. I häb da Glucksa. Sehr häufiges Söllinger Wort. 

Das Wort „Schluckauf“, das in unserem Dialekt nicht existiert, lernte ich erst als 

Jugendlicher kennen. 

Glump = das in Süddeutschland weit verbreitete Wort für kaputtes oder unnützes 

Gerät oder für einen Gegenstand, der im Weg ist, wird auch in Söllingen häufig 

benutzt.   

gmeest ist das Mittelwort der Vergangenheit von müssen (gemusst). Es ist typisch für 

den Söllinger Dialekt, dass es dieses Wort gibt und dass man I heb gmeest sagt, und 

nicht gmiest oder I heb missa. Mehr dazu unter meesa. 
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Gnausa = Kopfnuss. Her jetz uff, sunsch kriegsch an Gnausa! Hör auf damit, sonst 

bekommst Du eine Kopfnuss. 

Gneisle (Knäuschen) = Anschnitt des Brotes. Es gibt Leute, die gerade aufs Gneisle 

scharf sind. Das Wort Gnausa, also ohne Verkleinerung, habe ich eher woanders in 

Baden-Württemberg als in Söllingen gehört. Bei uns dominiert eindeutig s’Gneisle. 

Den Knauser für Geizhals kenne ich aus Söllingen auch nicht, ab und zu wurde in 

Söllingen für Geizhals das aus dem Schwäbischen stammende „Endaklemma“ 

(Entenklemmer) benutzt.  

gniz = ein schönes und auch in Söllingen häufig benutztes badisches Eigenschafts-

wort. Es bedeutet schlau oder aufgeweckt bei Kindern und verschlagen bei (weib-

lichen) Erwachsenen. A gnizze Grott = ein aufgewecktes, kleines Mädchen. Bei dera 

moosch uffbassa, des isch a Gnize: Vor der Frau musst Du Dich in Acht nehmen, die 

hat es faustdick hinter den Ohren. Die Stuttgarter Nachrichten schrieben 2013, dass 

„Knitz“ von keinnützig, also nichtsnutzig, käme. Überzeugt mich nicht. Es gibt (nicht 

in Söllingen!) das Wort „Gniz“ als Bezeichnung für hinterhältige Stechmücken. Wo 

das gesagt wird, weiß ich nicht. Das aber scheint mir als Herkunft für gniz mit der 

Bedeutung „verschlagen, hinterhältig“ plausibler.  

Gnopf = in Söllingen nicht nur der Knopf, sondern auch der feste Knoten. Gnoda für 

Knoten ist aber auch üblich. 

gnung = genug. In großen Teilen Baden-Württembergs ist gnuug das Wort für genug. 

In Söllingen wird aber am Ende des Wortes ein zweites n eingefügt. Das n und das g 

am Ende sind beide hörbar.   

Gockler = Gockelhahn. Ein schönes Beispiel für die Reichhaltigkeit der Dialekte: Für 

den Hahn gibt es sogar innerhalb Baden-Württembergs mindestens fünf verschie-

dene Wörter: Gockel in der Kurpfalz, Gockler in Söllingen und Umgebung, Guller im 

Schwäbischen und Gickeler am Bodensee. Wahrscheinlich sagt auch irgendwo in 

unserem Bundeland tatsächlich jemand Hahn. Wie im Hochdeutschen gibt es die 

Redensart „Der stolziert rum wie an Gockler“ in Söllingen auch.  

Gool, von englisch: goal, aber deutsch mit langem oo ausgesprochen = das in 

meiner Kindheit in Söllingen absolut gebräuchlich Wort für das Fußballtor, sowohl für 

den Kasten aus Holz, als auch für das erzielte Tor. Das hochdeutsche Wort „Tor“ 

wurde in meiner Kindheit in Söllingen selten bis gar nicht benutzt. An da zwaeda 

Halbzeit henn se noch zwae Gool gmacht! - In der zweiten Halbzeit haben sie noch 

zwei Tore geschossen.  

Gollparmiener = die Apfelsorte Goldparmäne. Die Namen von Obstsorten (auch von 

Birnen und Kirschen) spielten in meiner Kindheit und Jugend in Söllingen eine 

ausgesprochen große Rolle. Meist wurde der hochdeutsche Begriff oder dessen 

leicht veränderte Dialektform verwendet.  
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Gosch = harmloses, weit über Söllingen hinaus gebrauchtes Spottwort für den Mund. 

Halt dei Gosch! 

Goschhowwl = süddeutsches und Söllinger Wort für Mundharmonika. 

Gottsacker = Friedhof. Meine Oma Hedwig hatte beim Friedhof einen Krautgarten, 

den sie immer „s’Gottsäckerle“ nannte. Sie ging zur Beerdigung oder zur Grabpflege 

nie auf den Friedhof, sondern immer „uff da Gottsacker“. 

gmoent: I heb gmoent = ich dachte, im Sinne von: Ich habe irrigerweise angenom-

men. Des hosch bloß gmoent = das hast Du Dir eingebildet.   

Gmooe = Gemeinde. Ausgesprochen mit langem oo und kurzem e.Gmooeskass = 

Gemeindekasse.  

gnarfla = in Söllingen und Umgebung gebräuchliches Wort für darauf herumkauen, 

herumnagen, etwa auf einem Knochen mit wenig Fleisch, auf einem harten Keks 

oder auf einem Gemüsestück. In Mones Bruhrainschem Idiotikon ist Gnarfl Knorpel. 

Gnaul = Knäuel Wolle. 

graddla = auf allen Vieren gehen. I koon nemmee graddla! sagt ein absolut 

erschöpfter Mensch. 

Gräwle. Genaue hochdeutsche Übersetzung: kleiner Graben. Damit ist das gemeint, 

was auf Hochdeutsch „Besuchsritze“ heißt, also der Sachverhalt, dass Kinder im Bett 

zwischen Eltern oder Großeltern schlafen. „Du däafsch heit bei Oma unn Oba am 

Gräwle schloofa.“   

Grattl = Einbildung, Stolz, in Söllingen meist gemeinsam mit dem Wort „mords“ 

benutzt. Der hot an mords Grattl – er ist sehr stolz, etwa weil er der beste in der 

Klasse ist oder weil er einen neuen Anzug hat. In anderen Dialekten ist Grattl immer 

negativ, in Söllingen habe ich Grattl für guten und angenehmen Stolz gehört.  

grassgree = absolut unreif 

gree = Das Söllinger Wort sowohl für die Farbe Grün, als auch – und noch häufiger - 

für „unreif“ bei Obst, Beeren und Gemüse. Steigerung: grassgree, absolut unreif. Das 

Gegenteil, also reif heißt in Söllingen zeidich. Von Harald Vortisch kenne ich folgen-

den Dialog zwischen Vater und Kind über Heidelbeeren, den ich in jungen Jahren 

lustig fand: Du Babba, warum senn dann die Blaubeera so rot – darauf der Babba: 

Ha weil se noch gree senn.    

greegäl (grüngelb): von kränklicher Gesichtsfarbe, krankenbleich.   

Greespoo = Grünspan, Greedung = Grün-Dung auf dem Acker. 

Greeschde (Geröstete) = Bratkartoffeln. Häufiges, typisches Söllinger Wort und 

häufiges Gericht. Die werden in Söllingen aus kochda Grummbiera, also gekochten 
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Kartoffeln gemacht, und nicht wie die Schweizer Rösti aus rohen. In Söllingen 

typisches „Reschtlesessa“ = Mahlzeit aus den Resten des Vortags.  

Gribbl (Krüppel): Häufiges badisches Schimpfwort, das tiefste Verachtung zum 

Ausdruck bringt. Auch in Söllingen oft benutzt. In Heidelberg habe ich in den 1980er 

Jahren einmal gehört, wie ein CDU-Gemeinderat seine damals ziemlich radikalen 

Ratskollegen der Alternativen Liste (AL) als „Gribbl“ bezeichnet hat. Lebensweisheit 

meines Vaters: „Wer mit 30 noch kooen Ranza hot, bleibt an Gribbl sei Lebdaag.“ = 

Wer mit 30 noch keinen Bauch hat, bleibt sein Leben lang ein Krüppel.  

griddla, rumgriddla = unqualifiziert an etwas oder jemand herumkritisieren, 

herummäkeln, in der hochdeutschen Umgangssprache: rumkritteln.  

Griewawurscht = die Wurstsorte, die in anderen Teilen Baden-Württembergs Blut-

wurst oder Schwarzwurst heißt. Von den Zeugen Jehovas und von feinnervigen 

Frauen („igitt, da ist ja Blut drin“) schon immer verschmäht, von Feinschmeckern 

geschätzt und von der Slow-Food-Bewegung, die heute buchstäblich alles am Tier 

nutzen will – wenn man schon zum Essen Tiere tötet - zu neuem Ansehen gebracht. 

grischdlich = mit einer Kruste gebacken, insbesondere bei Dampfnudlen. Bei diesem 

Söllinger Nationalgericht gibt es Leute, die die Dampfnudlen ausgesprochen 

„grischdlich“ gebacken haben wollen und andere, die sie „schmierig“ bekommen 

wollen. Grischdlich entspricht etwa dem „neudeutschen“ Wort kross. 

Grischd = Gerüst.  

Grischele = extrem schmächtiger, kleiner Mensch. „Des isch so a Grischele, den 

nemmt jo da Winn fort“ = Der ist so schmächtig, den nimmt sogar der Wind mit. 

Keine Ahnung, woher dieses Wort kommt, vielleicht eine Ableitung von „gering“? 

Großmudda: Das Wort Großmutter hört man in Söllingen selten, Großvater praktisch 

nie. Die gebräuchlichen Begriffe für die Großeltern sind in Söllingen Oma und Opa. 

Harald Vortisch, mein Freund zu Jugendzeiten, sagte zu seiner Urgroßmutter 

„Großmutter“. Manchmal wurde ein Mensch, der sich nicht beeilte, mit „Mach doch 

endlich, du alde Großmudda“ zur Eile getrieben. 

Grott = Kröte, Mehrzahl Grotta, Verkleinerungsform Grettle. Grott ist auch die 

Bezeichnung für ein kleines Mädchen („A liewe Grott“), aber auch ein Scherzwort für 

einen Teenager: „A netts Grettle“, hochdeutsch etwa: Ein netter Käfer.  

Grottalach = Grottenlache. Das Kerngebiet der Söllinger Kultur, also das, was 

Schwabing für München und Kreuzberg für Berlin ist, ist die Grottalach (Grotten-

lache), ein Teil vumm Unnadoaf. 

Grummbier = der in Baden und auch in der Pfalz weit verbreitete Begriff für die 

Kartoffel. Ein Mensch, der schlechte Leistungen bringt, wird in Söllingen mitunter 

auch als „Grummbier“ betitelt: Isch des a Grummbier! Die kleinen hießen bei meiner 

Oma Saugrummbiera, weil sie ans Schwein verfüttert wurden. Mein Vater, der 
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Grummbiera nicht besonders mochte, sagte oft: „Die beschta Grummbiera senn die, 

wuu dorch da Saumaga ganga senn“ = Die besten Kartoffeln sind diejenigen, die 

durch den Saumagen geflossen sind. 

gruwwla = eigentlich: etwas mit den Fingernägeln wegkratzen oder mit den Finger-

nägeln daran rumkratzen, vor allem um Schmutz mit kratzenden Bewegungen zu 

beseitigen. Im übertragenen Sinn in Söllingen auch: vergeblich an etwas arbeiten, 

sich vergeblich mit etwas abmühen. Jetz häwwe so lang do droo rumgruwwlt, unn nix 

isch rauskomma. 

Gsangvarooe, Gsambuch = Gesangverein und Gesangbuch. Mein Freund Harald 

Vortisch fragte immer: Sag mal drei Wörter mit X, und gab als Antwort: Xaver, 

Gsambuch, Gselsbrot. Männergesangvereine, in meiner Kindheit stolze und große 

Organisationen, stehen heute auf der Roten Liste aussterbender Vereinsarten. 

s’Geschäft = der Betrieb oder die Arbeitsstelle, bei dem man arbeitet, I geh ans 

Gschäft = Ich geh zur Arbeit, bedeutet aber auch: Ich bin berufstätig. „Der isch am 

Geschäft“ entspricht dem ostdeutschen Satz „der ist auf Arbeit“. 

Gschbraddl: Aufwand, Aufhebens. Des war a mords Gschbraddl, bis e des hausa 

ghet heb: Das war ein großer Aufwand, bis ich das draußen hatte. Wegga meim 

Geburtsdaag meesa da net so a Gschpraddl macha. Macht Euch keinen Aufwand 

wegen meinem Geburtstagsfest. Sehr typisches Söllinger Wort. Danke an Alfred 

Weiß für den Hinweis. 

Gschdellaasch: In Baden offenbar weit verbreitet. Walter Fröhlich übersetzt dieses 

Wort in seinem Büchlein „Alemannisch für Anfänger“ mit Gestell, Gerüst. Habe in 

Söllingen gehört, dass dieser Begriff auch für „umständliches Gebilde, das gleich 

umstürzt oder im Weg ist“ verwendet wurde.  

gschegglt (gescheckt) = mit einem fleckigen Farbmuster, sowohl bei Kleidern wie bei 

Obst oder bei Pelztieren. 

Gscherr = Geschirr, sowohl das in der Küche, als auch das Geschirr an Pferd und 

Kuh bzw. Ochs. Der schöne in ganz Baden verbreitete Spruch „Wie der Herr so’s 

Gscherr“ wird in Söllingen oft verwendet. Bedeutet etwa: Am Zustand seiner Sachen 

erkennt man die Sorgfalt des Menschen. Siehe auch Spielgscherrle. 

Gschlecksl: Mein Schulkamerad Martin Weiß sagt, das sei das Söllinger Wort für die 

durchsichtige, gelatineartige Masse, die im Schwartenmagen immer drin ist und bei 

anderen in Dosen (Wurschtbix) gefüllten Wurstsorten manchmal entsteht. Ich kenne 

das Wort aber aus unserer Familie nicht.   

Gschmaesmugg (auch: Schmaesmugg) = Schmeißfliege. Die Stubenfliege ist d‘ 

Mugg, die Stechmücke d‘Schnook. 

Gschwischdarich = Dieses Wort für Geschwister war in meiner Kindheit noch sehr 

üblich. Auch scherzhaft: Gschwischdarichkinnskinn, eigentlich Großnichte oder 
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Großneffe, aber allgemein gebraucht als Scherzwort für entfernte, komplizierte 

Verwandtschaftsbeziehungen: Wie bisch Du jetz mit dem vawandt?  

Gschwischdarichkinnskinn. 

Gselsbrot = Marmeladebrot. Gsels kommt wohl von „Geselchtes“, also „Mit Salz 

haltbar gemacht“. Ein auch in weiten Teilen Württembergs verbreiteter Begriff. 

gsoddene Aia = gekochte Eier. Die Frühstückseier oder die Eier an Ostern werden in 

Söllingen gesotten, nicht gekocht. Aber nur Eier werden gesotten, alles andere wird 

gekocht, wobei in Söllingen die Vorsilbe wegfällt: I häb kocht: Ich habe gekocht. 

„Baggene Aia“ (gebackene Eier) sind Spiegeleier oder Rührei. Am Bodensee werden 

die Kartoffeln gesotten: Gsoddene Herdepfl waren das Leibgericht meiner Freundin 

Hilke Messmer aus Dingelsdorf. In Söllingen gibt es „kochde Grummbiera“. 

gwieß = gewiss, nur in Redewendungen benutzt: Des waeße gwieß = Das weiß ich 

genau, da bin ich mir sicher. Des isch gwieß woa! Das ist ganz sicher wahr! Beispiel 

dafür, wie in Söllingen der Genetiv vermieden wird (dessen bin ich mir gewiss). 

Guck als Hauptwort (weiblich) = Tüte.  

guck! = schau! Guckamol heißt „Schau mal“ oder „Da schau her!“ Auch: Jetz guck do 

noo!  

Gut Nacht am Sechse! Diese Redensart wird benutzt, wenn man schlimme 

Befürchtungen hat. Hochdeutsch: „Na dann - Gute Nacht!“.  

Gutsele, das Gutsele, Mehrzahl Gutselen: Das Söllinger Wort für Bonbon. Zusam-

mensetzung: Huschdagutzele: Hustenbonbon. Kommt ganz einfach vom Wort „gut“. 

Im Dialekt von Freiamt, Kreis Emmendingen im Schwarzwald, ist „Guets“ das Wort 

für Marmelade. In Heidelberg und Umgebung sind Gutsl die Weihnachtsplätzchen, 

die heißen in Söllingen Breedlen. Das laut raschelnde Auspacken von „Gutselen“ 

beim sonntäglichen Gottesdienst während der Predigt war im Söllingen meiner 

Kindheit ein häufiges Ärgernis. Und nicht nur in Söllingen: Der englische Komiker 

Rowan Atkinson, besser bekannt als Mr. Bean, hat aus dem Gutselesauspacken 

beim Gottesdienst einen seiner besten Sketche gemacht. 

Gutselesgseff (wörtlich: Bonbon-Gesöff): Übersüßte Limonade, Fanta-Getränk mit zu 

viel Zucker. Jugendausdruck aus den 1970er und 80er Jahren. 

gwä: Die Worte „noe“ für nein, „net“ für nicht und „gwä“ für gewesen sind die schwä-

bischen Stachel in unserem badisch-fränkischen Söllinger Dialekt. Am Bodensee 

werde ich deshalb ab und zu für einen Schwaben gehalten, was ich natürlich immer 

entrüstet von mir weise. Von Karlsruhe nach Pforzheim werden die Dialekte mit 

jedem Dorf schwäbischer. Karlsruher und Grötzinger sagen „gwesa“, Berghausener 

bemühen sich, gwesa zu sagen, vergessen es aber oft. Ab Söllingen und weiter nach 

Osten sagte in meiner Kindheit und Jugend, niemand gwesa, sondern alle gwä. Die 

Pforzheimer und die Leute in den umgebenden Dörfern haben ein Identitätsproblem: 

Geografisch sind sie Badener, Sprache und wohl auch ihre Lebensart sind aber 
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schwäbisch. Die Leute, die ich aus Keltern kenne (westlich von Pforzheim und 

badisch), ähneln in Sprache und Lebensart eher den Leuten, die ich aus dem 

schwäbischen Mühlacker kenne (östlich von Pforzheim und eindeutig schwäbisch) 

als den Grötzingern oder Durlachern.   

gwisst = gewusst. Des häwwe gwisst: Das habe ich geahnt. Dass man nicht 

„gewusst“, nicht „gwusst“ und auch nicht „gewisst“ sagt (wie in der Pfalz), sondern 

eben gwisst, ist typisch für den Söllinger Dialekt. 

Gwürzprüfa = Scherzwort für die Nase. Mein Kussee Eckhart Müller, vier Jahre älter 

als ich, sagte oft: „Sei friedlich, sunsch kriegsch oena uff da Gwürzprüfa.“ 

H 

Ha (mit normalem a ausgesprochen): In Söllingen häufiges Auftaktwort, nicht über-

setzbar, ähnelt dem Ja als Auftaktwort beim Hochdeutsch mancher Zeitgenossen. 

Ha, unn nor? Ja, und was geschah dann? 

Ha? (mit gedecktem, kurzem a und Hebung am Ende ausgesprochen) heißt „Wie 

bitte?“ Dieses Ha? ist sehr typisch für Söllinger. Mein Schulkamerad Frank Herrscher 

war ein Meister des Ha?  

ha-aah = die häufigste Söllinger Form, nein zu sagen, aber auch woanders in Baden-

Württemberg verbreitet. Wird in der normalen Bedeutung von „nein“ verwendet, aber 

auch in der Bedeutung: Was Du da erzählst - das darf doch nicht wahr sein!   

Ha heer! Das „heer“ ist betont. Typischer und häufiger Söllinger Ausruf der Empö-

rung, etwa wenn man angerempelt wird oder nur knapp einem – vom anderen – 

verursachten Unfall entgeht. Ins Hochdeutsche wohl am ehesten mit dem alten Wort 

„Holla!“ zu übersetzen. 

häandeewisch (wörtlich: hirntöbisch) = altes Söllinger Wort für übernervös, 

durchgedreht. Bei zu lauter Rock- oder Blasmusik fiel oft der Satz „Do wäasch jo 

häandeewisch“. 

Haasavaroe = Hasenverein, in Söllingen heißt er offiziell Kleintierzüchterverein und 

ist auch für Hühner zuständig. Heute ist nicht nur der Feldhase gefährdet, auch die 

Hasenvereine stehen auf der Roten Liste der aussterbenden Vereinsarten.  

Haasabogga: Ziemlich böses Spottwort für die Aktiven des Hasenvereins = Die 

Leute, welche die Hasen zum Geschlechtsverkehr („bocken“) bewegen. Das Wort 

bocken für Sex beim Menschen habe ich aber von Söllingern nie gehört.  

häwwe = habe ich, zum Beispiel: Des häwwe gewisst = Das habe ich gewusst, das 

habe ich mir gedacht. Die Beugungsformen des Wortes „haben“ prägen auf unver-

kennbare Weise das Klangbild unseres Dialekts: I häb, Du hosch, er, sie es hot, dier 

hent, mir henn, sie henn.     
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mit Hackl und Packl = mit Sack und Pack, auch im Sinne von „mit Mann und Maus“ 

benutzt. Die Wörter Hackl und Packl werden nur in dieser Redewendung gebraucht, 

sonst nicht. 

Haehopfa = Grashüpfer und Heuschrecken aller Größenordnungen. Die Worte 

Grashüpfer und Heuschrecke gibt es in unserem Dialekt nicht. Im Radolfzeller Dialekt 

heißt der Grashüpfer „s’Bokle“ und hat einer beliebten Jugendkneipe ihren Namen 

gegeben. 

Haelandskäfer = Marienkäfer. Zu den unglaublichen Einflüssen des Pietismus auf die 

Sprache in Söllingen gehört das Verbot, den Marienkäfer nach Maria zu benennen. 

Denn die Marienverehrung ist nach Auffassung der Pietisten heidnisch. 

Haelandssack = in Baden weit verbreitetes Schimpfwort, das auch in Söllingen 

durchaus üblich ist. Man darf in Söllingen zwar den Hodensack des Heilands zum 

Fluchen hernehmen, aber es ist strengstens verboten, den roten Käfer mit den 

Punkten Marienkäfer zu nennen. 

Haffa: Wie fast überall in Süddeutschland sagt man auch in Söllingen zum Kochtopf 

„Hafen“, niemand sagt Kochtopf. Zusammensetzungen: Kochhaffa, Blumahaffa. Der 

Nachttopf ist in Söllingen immer verkleinert, siehe Häffele.  

Haffakääs: wörtlich übsersetzt: Topfkäse. In ganz Baden (und Schwaben?) 

verbreiteter Ausdruck für unnötigen Aufwand, unnötige Pflichten oder einfach für 

dummes Geschwätz. Wird auch in Söllingen ab und zu benutzt: Jetz moose me umm 

so an Haffakääs kimmara = Jetzt muss ich mich um so einen unnötigen Mist 

kümmern, etwa bei zu viel Verwaltungskram.  

Häffele: Sowohl der Nachttopf, als auch ein kleiner Kochtopf.  

Häffelesgickla: Einer, der nicht abwarten kann, bis es was zu essen gibt und vorzeitig 

in den Kochtopf schaut oder daraus nascht. 

hajo! Dieser typische, häufige, das Klangbild unseres Dialekts prägende Söllinger 

Begriff ist am besten zu übersetzen mit „Genauso ist es!“ Die Betonung liegt auf dem 

o. „Gegenbegriff“ zu hannoe! 

Halbwille: Eine Halbwilde ist in Söllingen entweder eine äußerst temperamentvolle 

Frau - oder der Ehrentitel für eine Frau, die sich für keine auch noch so schmutzige 

oder schwere Arbeit zu schade ist. Das End-d fällt weg, will statt wild im Hochdeut-

schen. 

halt = eben, nunmal. Sehr häufiges Söllinger Wort. Häufige Redewendung: Des isch 

halt so, do koonsch nix macha = Das ist eben so, das ist nicht zu ändern.  

Hamballe: Aus dem hohenlohischen Öhringen stammendes Wort für ein 

liebenswertes Dummerchen. In Söllingen oft benutzt.  
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Hamplmannsbrunze: Eine besonders schöne Art, seine Verachtung für das Getränk 

Fanta zum Ausdruck zu bringen (der Urin des Hampelmanns). 

Handhewat = altes Wort für den Griff an einem Gerät, zum Beispiel an der 

Kaffeekanne oder einem Werkzeug.   

Hannfeischtle (Handfäustchen): Söllinger Wort für das Werkzeug, das hochdeutsch 

Fäustel heißt. Hammer mit schwerem Kopf, zum Beispiel zum Verlegen von 

Wegplatten oder Pflastersteinen.   

Hannawackl ist ein harmloses Scherzwort für einen schüchternen Tollpatsch. 

hannoe!  Dieser typische, häufige, das Klangbild unseres Dialekts prägende Söllinger 

Begriff, der ein bisschen wie die vietnamesische Hauptstad Hanoi klingt, ist am 

besten zu übersetzen mit „So ist das nun wirklich nicht!“. Die Betonung liegt auf dem 

o, das e am Ende ist deutlich hörbar. „Gegenbegriff“ zu hajo!   

Hansa: Lieblingsgetränk meines Opas Alfred. Selbstgemachter Wein aus Hans-

dreiwlen. In meiner Kindheit in vielen Häusern ein beliebtes Getränk, heute ist der 

selbstgemachte Johannisbeerwein praktisch ausgestorben. 

Hansdreiwlen = Johannisbeeren. Fast jede Familie in Söllingen hatte in meiner 

Kindheit einen Hansdreiwleswengert. 

Hardtnickl = Bewohner der benachbarten Landschaft „Hardt“ in der Rheinebene, 

alles zwischen Karlsruhe und Bruchsal. Gelten wegen ihrer Redeweise als langsam. 

Hasslniss = Haselnüsse, mit schnellem s gesprochen. 

Hatzl siehe Herravoggl. 

Hau = Harke, wichtigstes gärtnerisches und landwirtschaftliches Gerät in Söllingen. 

Mit der Hau wird gehackt, die hochdeutschen Begriffe jäten und harken gibt es bei 

uns nicht. Verkleinerungsform und kleinere Varianten dieses Geräts: Haele. Der 

Gartenrechen, der in manchen Teilen Deutschlands auch als Harke bezeichnet wird, 

heißt in Söllingen Rechele. Der Recha ist der Holzrechen für Gras und Heu. Eine 

Reidhau (wohl von Roden) ist eine schwere Harke mit besonders langem Harkblatt, 

für besonders grobe Böden oder zum Heraushacken von Wurzeln. 

Hausleit: Wörtlich übersetzt: Hausleute. Begriff sowohl für den Mieter, als auch für 

den Vermieter. Der entsprechende Mann (also Mieter oder Vermieter) ist „da 

Hausmann“, die Frau „d’Hausfraa“.  

Hauswirt: In meiner Kindheit gab es einen Dorfpolizisten, der Hauswirt hieß. Ein 

stolzer, bei mir als Kind immer ein schlechtes Gewissen einflößender Mann, der 

seinen Beruf mit einem beeindruckenden polizeigrünen Motorroller ausübte. Wenn 

wir Kindern was ausgefressen hatten oder wenn was passiert war, sagten die 

Erwachsenen nicht, „Ich hol die Polizei“, sondern „Ich hol da Hauswirt“. Wohl deshalb 

war ich meine ganze Kindheit hindurch der Meinung, dass „Hauswirt“ seine 
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Berufsbezeichnung ist, und war völlig verblüfft, als ich andere Menschen, nämlich 

seine erwachsenen Kinder, kennenlernte, zu denen man auch Hauswirt sagte. Dass 

ich „den Hauswirt“ als Kind einmal uniformiert aus einer Wirtschaft kommen sah, hat 

mich in meinen Moralvorstellungen sehr irritiert. Zwei Generationen zuvor, so hat 

Hans Vortisch, ein Freund meines Vaters, mir erzählt, wurde in Söllingen nicht die 

Polizei geholt, sondern der noch furchteinflößendere „Beidermann“, dessen Enkel 

und Urenkel mit Namen Kirchenbauer heute in Söllingen wohnen. 

Haeße: Dieses Hauptwort wurde für gekochte Wiener Würstchen benutzt („heiße 

Wurst“). A Päärle Wienerlen oder a Päärle Haeße. 

Heena = Hühner, Einzahl: Hoo. Bezeichnung sowohl für die Tierart Haushuhn, als 

auch für die Henne. Zusammensetzung: Heenagaada, Heenastall: Hühnerhof und 

Hühnerstall. 

heewa: In Söllingen heißt heewa halten oder festhalten – und nicht etwa hochheben. 

Es gibt ein sehr schönes Gedicht von Harald Hurst, dem meistverkauften lebenden 

badischen Dichter, in dem er den für einen Norddeutschen sehr komplizierten 

Unterschied zwischen den Dialektworten halten (= hochdeutsch anhalten), heben (= 

halten) und lupfen (= hochheben, in Söllingen: lipfa) erklärt. Heewamol (halt das mal) 

ist eine der häufigsten Aufforderungen in Söllingen. Das bei uns auch verwendete 

Heewadan! Heißt: Haltet ihn! und wird am Bodensee von Zuschauern bei Handball- 

und Fußballspielen gerufen.  

Hefakranz: Häufigstes Süßgebäck in Söllingen, entscheidender Bestandteil beim 

Beerdigungskaffee, egal ob evangelisch oder katholisch. Auch wenn er zopfförmig 

bzw. langgestreckt war und nicht rund, sagte man in meiner Kindheit in Söllingen zu 

diesem Backwerk Hefakranz.  

Heftle = das typische Söllinger Wort fürs Comic-Heft. Bei meinen Altersgenossen war 

um 1970 „Bessie“ am beliebtesten: Ein Jugendlicher mit einem Collie-Hund namens 

Bessie und einem Habicht namens Rawhik jagte im wilden Westen Verbrecher und 

beschützte Hilfsbedürftige. 

heiara: heiraten. Der Vorgang heißt Hochzich. Das Wort Heirat ist nicht gebräuchlich. 

Siehe auch Vaheiade. 

Heidanei! Auch woanders in Baden-Württemberg gebrauchter Ausruf der Empörung, 

wenn etwas nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. Auch meine oberschwäbische 

Schwägerin Sonja Grieser sagt Heidanei. Entspricht etwa dem Hochdeutschen „So 

ein Mist!“ 

Heieiei! Sehr typischer Söllinger Ausruf der Empörung, etwa wenn etwas misslungen 

ist oder wenn jemand anderer etwas kaputt gemacht hat. Manchmal auch Ausruf des 

Schmerzes, etwa wenn man sich die Finger verbrannt hat. Viele Franzosen rufen bei 

Schmerz Aiaiai – ohne H vorne, das die Franzosen bekanntlich nicht aussprechen 

können. 
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Heifle (Häufchen): Das „große Geschäft“ bei einem Kind. I moos a Heifle = Ich muss 

„groß“. Mach schee a Heifle = Aufforderung an ein Kind, sein großes Geschäft zu 

machen.  

Hemmad: Sonst in Baden-Württemberg wird Hemmed zum Hemd gesagt, im 

Schwäbischen wie im Alemannischen. In Söllingen ist die zweite Silbe aber ein 

hörbares a.  

hemmadich: halbnackt, im Hemd und ohne Hosen und Schuhe. 

Hemmobad = Homöopath, Heilpraktiker, Naturheiler. Meine Oma Klara ging „an d‘ 

Stadt“ zu einem Mann namens Schwall, der ihr tief in die Augen blickte: Eine seiner 

Methoden war die Augendiagnostik.  

Hennschich = das Söllinger Wort für Handschuh, ein weiterer fränkischer Beleg. Im 

Übertragenen Sinn wird Hennschich in Söllingen auch für einen kleinen, schmäch-

tigen Menschen verwendet. „Der isch jo bloß an Hennschich“. 

hent = habt. „Hent dier Seck dahoem?“ = Habt Ihr Säcke zuhause? So sagt man in 

Söllingen, wenn jemand bei Kälte reinkommt und vergisst, die Tür hinter sich zu 

schließen. Mein Arbeitskollege Gottfried May-Stürmer, der in Heilbronn lebt, hat auf 

meine Frage, was die Heilbronner Franken von den Schwaben unterscheidet, mal 

gesagt, dass die Franken die Sachen indirekt sagen und führte als Beispiel auf: Seit 

Du uff meim Hof warsch, isch mei Beil nemmee do (seid Du auf meinem Hof warst, 

ist mein Beil nicht mehr da). Ähnlich indirekt ist auch der Ausdruck mit den Säcken. 

Weiteres Beispiel: Wenn mein Vater – aber auch andere in Söllingen - sich eine 

Fernsehsendung ansah und es stand ihm jemand im Bild, sagte er nicht einfach „Geh 

mit aus dem Bild“, sondern: „Isch Dei Vadda Glaser?“   

her unn noo: hin und her, auch als Hauptwort: Isch des a Her-Unn-Noo! Auch her 

unn noo schiwa oder renna für hin- und herschieben oder -rennen. 

herbschda = herbsten, Wein ernten. Söllingen ist der letzte Ort des Pfinztals, der so 

viel Wärme von der Rheinebene abbekommt, dass dort noch „Wei“ wachsen kann – 

und Esskastanien (Käschda). Dann macht die Pfinz einen Bogen – und die 

nachfolgenden Orte ab Kleinsteinbach sind ohne Wein. Den Begriff herbschda 

verwendet man wirklich nur für den Wein. D’Hansdreiwlen, also die Johannisbeeren, 

werden „zopft“ (gezupft), Äpfel und Birnen zsammaglesa und gmoscht, also 

aufgesammelt und zu Saft und Most verarbeitet. 

herhaua = verprügeln. Normalerweise heißt verprügeln in unserem Dialekt vahaua 

oder vaschlaga. Es gibt aber den häufigen Ausdruck „der ghert herghaua“ für einen 

Menschen, der was Blödes gemacht hat.  

Herrabachroe: Zu Zeiten unserer Urgroßeltern wurde in der Pfinz gebadet. Es soll 

einen Herrabachroe und einen Frauabachroe gegeben haben, also eine Ufer-

böschung für die Männer und eine etwas entfernte für die Frauen. Man hat mir 

erzählt, diese Badestellen waren etwa dort, wo heute die Salzwiesenstraße ist. 
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Bereits in den 1930er Jahren hörte das Baden in der Pfinz wegen Wasserver-

schmutzung aus Industrie und Haushalten leider auf. 

Herravoggl und Hatzl = Elster und Eichelhäher. Nur für diese beiden Wildvögel und 

den „Krabb“ für Krähe haben die Söllinger eigene Namen. Herravoggl für die Elster 

rührt wohl daher, dass ihr Gefieder einem Frack mit weißer Weste ähnelt. Woher 

Hatzl kommt, weiß ich nicht: Beide sind zwar Nesträuber, dass der Eichelhäher aber 

andere Vögel „hetzt“, also verfolgt, wäre mir nicht bekannt. 

herrschaftsnei! Der in weiten Teilen Süddeutschlands in verschiedenen Varianten 

benutzte Fluch (bayerisch: herrschaftszeiten!) wird oft auch in Söllingen benutzt, 

wenn man sich über etwas aufregt. In Söllingen häufiger als das ebenfalls gebräuch-

liche haelandsack! 

hieda (hüten): S’Kinn hieda = auf ein Kind aufpassen, Babysitter spielen. 

Himba = Himbeeren. 

himmlangscht: Mia isch himmlangschd worra = Da bekam ich größte Angst.    

hinna = hinten. Sehr schön ist die Söllinger Redensart „Der isch net hinna wie vorna“, 

für: Mit dem stimmt was nicht oder: Der ist hinterhältig. Meine Mutter verwendete 

diese Redensart oft. 

hinnadrunna: Eine in Söllingen häufig genutzte Ortsbeschreibung, für einen 

Gegenstand, der hinten und unten zugleich ist, etwa ein Gegenstand, der an die 

blödeste Stelle hinter einen Schrank gefallen ist: Des liegt ganz hinnadrunna!  

hinnafier = durcheinander: I bin ganz hinnafier. Keine Ahnung, wo dieser häufige 

Söllinger Begriff herkommt, vielleicht Verballhornung des Ausdrucks „Von hinten 

nach vorne“. Dank an meinen Schulkameraden Frank Thurecht für den Hinweis. 

hinnadrei = hinterher, hernach. I laaf grad Eich hinnadrei: Ich folge Euch einfach. 

hinnaschich und verschich = rückwärts und vorwärts. Wenn ein Wagen im Dreck 

feststeckte, sagte man: s’geht nemmee hinnaschich unn nemmee verschich = Es 

geht nicht mehr rückwärts und nicht mehr vorwärts.  

hinnavor, hinnafärre = von hinten nach vorne. Redensart: Jetz bring doch koe so 

Zeigs hinnavor = Jetzt kram‘ doch nicht wieder die alten Geschichten heraus. 

hischt unn hott = rechts und links beim Lenken eines Gauls (Pferdes). Wie bei 

Backbord und Steuerbord kann man sich schlecht merken, was wo ist … Ich habe 

gehört, dass der Ausruf hischt! in Söllingen von Gaulsbesitzern auch wie das 

hochdeutsche Hüh! gebraucht wurde, also für vorwärts! 

Hitler: Über einen Mann, der mit den Ideen der Nationalsozialisten sympathisierte 

oder es heute noch tut, sagt man in Söllingen „Der isch an Hitler!“. Etliche der 

„damaligen“ Hitler in Söllingen kamen nach dem 1000jährigen Reich als ehren-
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amtliche Führungspersonen in Gruppen und Gremien der evangelischen Kirchen-

gemeinde unter. Das kann man heute im Rückblick für moralisch fragwürdig halten 

(muss es aber nicht). Für die Kirchengemeinde hatte das den Vorteil, dass die 

jeweiligen Gruppen und ihre Veranstaltungen mit diesen ehemaligen „Hitlern“ als 

Führungspersonen bestens organisiert waren.   

Hitz = Hitze, wie im Hochdeutschen sowohl für die Temperatur als auch für die 

„innere Hitze“ verwendet: Die hott noch Hitz bedeutet: „Die hat noch die nötige 

Leidenschaft dazu.“ Ein sehr schöner Ausdruck aus Söllingen und Umgebung: Heit 

isch a Hitz, dass d’Schnegga bella = Heute ist so eine Hitze, dass die Schnecken 

bellen.     

Hobbelen = Die kleinen runden Zapfen der Kiefer. In der Familie meines Vaters war 

das ein wichtiges Anfeuermaterial. Einmal im Jahr gingen die Frauen in den Wald, 

um Hobbelen zu holen. Einige Söllinger verwenden statt „Von wegen!“ den Begriff 

„Vunn wega Hobbelen!“.  

Hochzich = Hochzeit, das Zeitwort heiraten heißt heiara. 

Hochzichschießa: In meiner Kindheit, bis in die 1970er Jahre hinein, war es in 

Söllingen und Umgebung üblich, dass die Kumpels des Bräutigams Salut schossen, 

wenn das Brautpaar aus der Kirche kam. Dabei wurde mit dem Vorschlaghammer 

auf einen Metallklöppel geschlagen, unter dem Schießpulver lag. Ein schöner, heute 

völlig vergessener Brauch. Ich konnte das Geballer als ängstliches Kind nicht leiden 

und brach dabei regelmäßig in Tränen aus.  

hoem = nach Hause. Mir gehn hoem: Wir gehen nach Hause. Sonnenhofbauer 

Herbert Wenz gebraucht oft die schöne Formulierung: Mir gehn hoemetzuus („zur 

Heimat hin“).  Am Bodensee heißt es homm. Hommgo! heißt am Bodensee: Lasst 

uns nach Hause gehen. 

Hoena = der Vorname Heiner. Eine Söllinger Sippe sind die Hoenaschmieds, eine 

andere die Haedaschmieds, der Stammvater hieß Heidt, war aber trotzdem ein 

frommer Mann. 

Hof: Die häufigste Verwendung dieses Wortes in Söllingen ist der in meiner Kindheit 

meist gepflasterte Innenhof, der sich aus den rechtwinklig angeordneten Gebäuden 

(Wohnhaus, Scheia, Schopf und Holzbeile) und dem Hoftor ergab. Dieser geschützte 

Raum war für Hausschlachtungen, zum Wäsche Aufhängen, zum Holzmachen und 

für viele landwirtschaftliche Arbeiten ein hervorragender Ort. Der Hof war Zentrum 

des Alltagslebens und der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Außerdem konnte man in 

vielen Höfen toll Fußballspielen, was regelmäßig zu Ärger mit der Oma führte. Auch 

der Bauernhof wird als Hof bezeichnet. In meiner Jugend gab es in Söllingen den 

Sonnenhof, den Hirschtalhof, den Obsthof, den Weinhof, den Birkenhof (Familie 

Gartner) und den Hascherhof - der Bauer hieß Hascher - er baute kein Cannabis an 

und kiffte auch nicht. Heute im Besitz der Familie Bampi. Alles Aussiedlerhöfe. 

Schließlich gibt es den Reiffen Hof, ein innerörtliches Wohngebiet, bei dem die 
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Häuser wie bei einem Ritterhof zusammenstehen, wohl benannt nach dem 

ursprünglichen Eigentümer oder Bauherren namens Reiff. 

Hofdoor = das große zweiflügelige Tor zum Hof (siehe oben), in meiner Kindheit 

meist aus Holz, seltener aus Blech. 

Hofderle. Hochdeutsch übersetzt: Türchen zum Hof = kleine Tür zum Hof (siehe 

oben), die meist ins Hoftor integriert war.    

Holz spalta: Holz wird in Söllingen nicht gehackt, sondern gespalten. In meiner 

Kindheit gab es mindestens drei „Holzsäger“, die mit einer fahrbaren Bandsäge ins 

Haus – oder genauer: in den Hof – kamen und das gekaufte Holz aus dem Wald 

oder von den eigenen Obstbäumen klein sägten, sodass es gespalten werden 

konnte. Einer davon war der Gelsafranz, man sagte mir, das sei mein Urgroßonkel. 

Eine Zeit lang wollte ich von Beruf Holzsäger werden. Das Holzspalten und auch das 

Aufsetzen war Frauenarbeit, ich mache das heute auch gerne.   

Holzbeile = Nicht etwa ein Beil, sondern in Söllingen eine kleiner Schuppen zum 

Lagern von Brennholz. In Söllingen ist dies Wort unbekannter Herkunft viel 

gebräuchlicher als das sonst in Baden-Württemberg verbreitete Wort Holzschopf. 

Holzglebbalen: hochdeutsch wohl Holzpantinen, eine Zusammensetzung aus Holz 

und dem Söllinger Wort für klappern. Einfachste Form einer Sandale, einfach nur ein 

fußförmiges Stück Holz mit einem Lederriemen drüber. In meiner Kindheit sehr 

häufig, hab ich schon lange nicht mehr gesehen.  

Hoorschneider (Haareschneider): Dieser Begriff für den Friseur war in meiner 

Kindheit noch recht häufig und keineswegs abschätzig. Kam man frisch vom 

Hoorschneider wurde man im Söllingen der 1970er Jahre komischerweise immer 

gefragt „Bisch d’Steg nunnafloga? = Bist Du die Treppe heruntergestürzt? 

hopfa = springen, hüpfen. Ein Kinderreim in Söllingen heißt „Rega-, Regadropfa, alle 

Weiwa hopfa, hopfa iwwa d‘Schiena, zu da Danda Miena.“ 

Hopfablietatee (Hopfenblütentee) = schönes Wort für Bier. Fragte man meinen Vater, 

welche Teesorte er bevorzuge, nannte er diese Sorte. Vom Bodensee kenne ich den 

Begriff Hopfenkaltschale. 

hopfaleicht = ganz leicht. Wörtlich: So leicht wie die Blüte des Hopfens.  

Hornessl: Der Hornessl ist die Hornisse. Vunn drei Honrnesslstich sterbt an Mensch, 

vunn siwwene an Gaul, sagte man uns als Kinder (Von drei Hornissenstichen stirbt 

ein Mensch, von sieben ein Pferd). Thomas Heiduck, der Hunderte Hornissennester 

umgesiedelt hat und viele Male gestochen wurde, ist der lebende Beweis, dass das 

nicht stimmt. Es gibt einige Wörter, die im Söllingerdeutschen einen anderen Artikel 

haben als im Hochdeutschen. Neben dem Hornessl ist es die Baach, der Butter und 

noch ein paar mehr.   
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hosch = hast Du? Dieses für das Sprachbild, also den Klang des Söllinger Dialekts, 

typische Wort, ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert, erstens als Beispiel einer 

grammatikalischen Abweichung von Hochdeutschen: Das Zeitwort „haben“ und das 

persönliche Fürwort „Du“ werden zu einem Wort zusammen gezogen. Zweitens ist 

„hosch“ die hörbare Abgrenzung zu allen Dialekten von Berghausen bis Karlsruhe, 

wo es „hasch“ heißt. 

hot = hat. I häb, Du hosch, er/sie/es hot, mir henn, dier hent, sie henn. 

hott: siehe hischt unn hott. 

Howwl = der Hobel des Schreiners. Es gibt aber auch den Krauthowwl und den 

Rettichhowwl. Das Zeitwort abhowwla ist häufiger als howwla.  

Howwlspee = Hobelspäne. Das Wort ist ähnlich wie im Hochdeutschen, klingt aber 

söllingerisch viel schöner. 

Hubba (d’Hubba). Wörtlich übersetzt: Die Huper = ein verächtlicher Ausdruck, den 

Musikbanausen für den Posaunenchor oder den Musikverein benutzten. 

Huddlduddl = sehr schöner, harmloser Söllinger „Titel“ für einen Menschen, dem in 

unnötiger Eile ein Missgeschick passiert. Die Begriffe Huddlduddl und Labbaduddl 

hat mein Opa Alfred Giesinger oft benutzt. 

Hummel: Sowohl das Insekt Hummel, als auch das männliche Rind. Für den Stier 

gibt es in Baden-Württemberg (von Nord nach Süd) außerdem die Worte Bulle, 

Fasel, Farren, Pfarrer, Muni, Hagen, Häge, Hägel (Quelle: Sprachatlas BW).  

Hunnech = In meiner Kindheit das Söllinger Wort für Honig. 

Hunnsbrunza (Hundsbrunzer) = kopf- oder rumpfgroßer Sandstein, den man vor eine 

Hausecke setzt, damit vorbeifahrende Fahrzeuge die Ecke nicht beschädigen (siehe 

sträffa). Der bekannteste stand am Rathaus an der Ecke Hauptstraße – 

Rittnerststraße, ein weiterer steht noch an der Ecke Hauptstraße - Im Bachwinkel.   

hunnslidarrich (liederlich wie bei einem Hund) = häufiges Söllinger Wort für speiübel. 

Huschtagutzele, eigentlich Hustenbonbon. In meiner Kindheit aber auch das schöne 

Scherzwort für die viel originelleren, winzigen Vorläufer des Smart, also für Gogo-

mobil (fuhr mein Onkel Kurt), Isetta (fuhr Günther Funk und fährt heute wieder 

Wolfgang Vogel), Messerschmitt Kabinenroller, Lloyd Leukoplastbomber und andere.   

Hutzlbrot = Früchtebrot, stark sättigendes Süßgebäck aus gedörrtem Obst, das 

meine Omas Anfang Advent früher zubereiteten und heute meine Mutter backt. 

Gehört für mich zu Söllingen wie der Kirchturm. 

I 
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I-Dipfleles-Scheißer: Übergenauer Mensch. Von meiner ehemaligen Kollegin Sybille 

Onay weiß ich, dass man im Raum Heidelberg das noch schöne klingende 

„Dipplschisser“ sagt. Am Bodensee heißt es Erbsenzähler. 

Igl: Eigentlich das Stacheltier, in Söllingen auch die Bezeichnung für ein böses Kind. 

Steigerungsform: Sauigl. Man fühlt sich bei „Sauigel“ an den Titel von neueren 

Volkshochschul-Vorträgen über pubertierende Jugendliche erinnert, bei dem das 

Verhalten von Kindern auch mit dem Stacheln vergleichen wird: Wie umarme ich 

einen Kaktus? 

Illenau: „Dier bringet me noch uff Illenau!“ = Ihr bringt mich noch nach Illenau. Das 

sagte meine Mutter, wenn wir Kinder oder ihr Mann sie gelegentlich zur Weißglut 

brachten. Mir war immer klar, dass Illenau was Schlimmes sein muss, aber ich hatte 

bis Sommer 2016 absolut keine Ahnung, was genau damit gemeint war: Meine Frau 

und ich fuhren zu einer Preisverleihung nach Achern im Ortenaukreis. Plötzlich stand 

da das Ortschild „Illenau“. Ich erfuhr: Illenau wurde im 19. Jahrhundert als eine der 

drei markgräflich badischen Heilanstalten gebaut (im Volksmund: Irrenhäuser), 

neben Emmendingen und Wiesloch. Heute ist dort ein Kulturzentrum und Teile des 

Acherner Rathauses.  

ittara: In vielen Dialekten – auch in Söllingen – war „ittern“ das Wort fürs 

Wiederkäuen beim Rind (siehe dtv-Atlas der deutschen Sprache, Seite 200). „Die 

Kuh ittat“: Die Kuh ist gerade beim Wiederkäuen. In der Wissenschaft heißt Itteration 

das mehrfache Wiederholen von Inhalten oder Vorgängen, etwa Rechenvorgängen. 

iwwazwerch: Ein typischer und häufiger Söllinger Begriff mit zahlreichen 

Bedeutungen. Wohl auch sonst in Baden-Württemberg verbreitet. Ursprünglich 

Bezeichnung für Gegenstände, die von oben nach unten bzw. von hinten nach vorne 

verdreht oder auf verkehrte Weise ineinander verkeilt sind. Im übertragenen Sinn 

beim Menschen auch „durcheinander im Kopf“, überdreht oder im Übermaß gereizt.  

Izzich: Meine Mutter benutzte dieses Wort ab und zu, um einen Menschen zu 

beschreiben, der sich hinterhältig oder bauernschlau verhielt, also etwa im Sinne des 

anderswo in Baden weit verbreiteten „Schlaule“: Jetz horch, was da Izzich gmacht 

hot = Höre, was der raffinierte Kerl gemacht hat. Mone schreibt im Bruhrainschen 

Idiotikon: Der Izzich im Dialekt von Mingolsheim ist der Jude. 

J  

Jesses = Verballhornung des Namens Jesus, in Söllingen als Ausruf des Schreckens 

benutzt. Auch das „Jesses Noe“ (bekannt aus dem Fasenachtslied „Noe, noe, s’isch 

nix passiert“) ist in Söllingen gebräuchlich. Meine Oma Hedwig sagte stattdessen 

„Jerm, Jerm“, wohl von Jeremia. Woher sie das hatte und ob es auch andere in 

Söllingen benutzt haben, weiß ich nicht. Bei richtig großen Schreckensnachrichten, 

etwa wenn jemand einen Unfall hatte oder starb, also sehr selten, sagte meine 

andere Oma Klara (und andere Leute): „Du liewa Haeland!“  
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Jesus-Latscha: leichte Sandalen mit vielen Riemen, wie sie bei der Öko-Generation 

der 1980er Jahre Mode waren. Jugendausdruck der 1980er Jahre. 

jetzet: Das badische „jetzt“. Neben den gleichen Bedeutungen wie im Hochdeut-

schen wird jetzet – in Söllingen wie anderernorts in Baden-Württemberg - auch in 

den Bedeutungen „ich bin bereit“ oder, im Gespräch mit sich selbst, „was tue ich als 

nächstes?“ verwendet. 

joo! = Ist das wahr? Oder „Ach was!“ Betonung: am Ende aufsteigend. Typischer und 

häufiger, das Klangbild unseres Diakekts prägender Söllinger Ausdruck.  

Judamennle (Judenmännchen): Meine Mutter (Jahrgang 1935) erzählt, dass in ihrer 

Kindheit auf dem Gelände des ehemaligen Gasthauses Prinz Carl, Hauptstraße 103, 

ein offenbar klein gewachsener Mann wohnte, den die Nachbarn mit „Judamennle“ 

bezeichnet haben. Eines Tages war das „Judamennle“ nicht mehr da – und er kam 

auch nicht mehr. Ob er gestorben oder ausgewandert ist oder ins Lager kam, weiß 

meine Mutter nicht. Jedenfalls gab es offensichtlich auch in Söllingen Juden, die es 

später nicht mehr gab. Man hat mir außerdem erzählt, dass mindestens ein Söllinger, 

der aus einer alteingesessenen Familie stammte und nicht Jude war, im KZ war, in 

Dachau. Er kam aber nach dem Krieg wieder zurück und lebte noch etwa 25 Jahre in 

Söllingen. Mein inzwischen verstorbener „Informant“ sagte, der Anlass, dass er 

wegkam, seien verächtliche Stammtischreden über Hitler gewesen. Der wahre Grund 

aber, so mein Informant, war ein anderer: Der Mann war oft arbeitslos, die Gemeinde 

Söllingen musste seine zahlreichen Kinder „durchfüttern“. Bei KZ-Häftlingen zahlte 

„das Reich“.    

Jungmütter = legendärer evangelischer Frauenkreis in Söllingen, geführt von der 

ebenfalls legendären Elsbeth Wenz. Die Jungmütter wurden in den 1950er Jahren 

gegründet, der Frauenkreis feierte 2018 sein unglaubliches 50jähriges Jubiläum. 

Mein Vater bezeichnete die mitunter sehr lustigen Frauen, die sich wöchentlich 

trafen, auch dann noch als „Jungmütter“, als sie über 70 Jahre alt waren.  

K 

kaadla = Karten spielen. Mein Vater spielte am liebsten Binokel, in der Familie 

meines Klassenkamerads Martin Weiß gab es Skat-Abende, auch Cego wurde (und 

wird?) in Söllingen gespielt. Über Cego, das badischste aller Kartenspiele, gibt es im 

Internet bei Wikipedia unter dem Suchbegriff Cego gute historische Informationen. 

Und dort findet man auch unter dem Abschnitt „Herkunft“ den Beweis, dass Cego 

tatsächlich das badischste aller Spiele ist.  

Kääs unn Grummbiera = Pellkartoffeln mit Quark. Wie in vielen anderen 

süddeutschen Dialekten ist Kääs nicht bloß das Wort für Hart- und Streichkäse, 

sondern auch für Quark. 
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Kabb (weiblich) = Mützen aller Art. Also sowohl Schildmütze, als auch Pudelmütze (= 

Bollakapp). Die Verkleinerungsform Käbble bedeutet sowohl Babymütze als auch 

Kronkorken und ähnliche Deckel von Flaschen oder Gläsern.  

Kabbo (männlich) = Vorarbeiter oder Polier auf dem Bau oder im Straßenbau. Auf 

meine Frage als Vierjähriger, warum der Kabbo Kabbo heißt, wurde mir gesagt: Weil 

er a Kabb uff hot.  

Kaddl = Katharina. 

Kaffeedringga: Bezeichnet in Söllingen sowohl das Frühstück, als auch den 

Nachmittagskaffee. Statt jemanden zu fragen, ob er schon lange wach ist, fragen wir 

in Söllingen indirekt: Hosch scho Kaffee drungga? Mein Kollege Gottfried May-

Stürmer, seit 30 Jahren Wahl-Heilbronner, sagt, das indirekte Fragen und 

Formulieren sei typisch fränkisch. 

Kaffeeschissl: Das Wort Tasse war in meiner Kindheit ungebräuchlich. Das Gefäß 

hieß immer Kaffeeschissl. In Söllingen waren im meiner Kindheit normale Kaffee-

tassen üblich, keine Kaffeebecher. Mein Opa Alfred war der einzige in Söllingen, den 

ich kannte, der seinen Kaffee morgens wie die Franzosen aus einer richtigen 

Schüssel ähnlich den heutigen Müslischalen getrunken hat. Wohl weil er gerne 

neidunkt hot oder neibrogglt hot = Brot oder Kuchen hineingetaucht oder 

hineingetunkt. Mag sein, dass es in früheren Jahrzehnten in Söllingen mehr Leute 

gab, die ihren Kaffee so getrunken haben, also auf französische Weise. 

Kalter Kaffee: In den 1970er Jahren war das in unseren Wirtschaften das völlig 

übliche Wort für Spezi oder Mix-Cola. Heute ist der Begriff ausgestorben. 

kambaaza = rumkambaaza ist ein altes Wort für „sich künstlich aufregen, sich über-

trieben beschweren“ (benutzt das heute noch jemand?). Der im Raum Karlsruhe 

häufige Begriff könnte aus dem Türkischen kommen. Laut Langenscheidts Wörter-

buch im Internet heißt das türkische Wort cambaz Seiltänzer oder Akrobat: Jemand, 

der rumkambaazt macht also unnötigen Zirkus. 

Kamiefeger (mit langem i) = Schornsteinfeger. Das Wort Schornstein existiert in 

unserem Dialekt nicht, sondern heißt in Söllingen Kamie, und er wird gefegt, nicht 

gekehrt, wie im Hochdeutschen. Kamiefeger (mit langem i) = Schornsteinfeger. Ich 

erinnere mich an den Spottvers „Kamiefeger, Steggelesdräger, Apfelbeißer, 

Hossascheißa“ aus meiner Kindheit. Ich habe allerdings nie gehört, dass man das 

dem Kamiefeger hinterher gerufen hat. Vielmehr sagten das meine Eltern zu mir, 

wenn ich vom Spielen dreckig war. Die langgestreckten Utensilien werden in diesem 

Spruch als Steggelen (kleine Stecken) bezeichnet. 

Kanal = Dachrinne. Manche Söllinger Dialektwörter sind so sehr üblich und so tief bei 

mir „eingebrannt“, dass es bis ins Erwachsenenalter Auswirkungen hat: Ich muss – 

etwa bei Gesprächen mit Handwerkern - bis heute erst überlegen, wie der „Kanal“ 

am Dach auf hochdeutsch heißt. Kanal ist mit dem süddeutschen Dialektwort Dach-
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kandl verwandt, aber in Söllingen sagen alle Kanal. Das Fallrohr heißt Fallrohr. und 

der Mann, der es montiert heißt Blechner. 

Kant = Kanne. Millichkant = Milchkanne. 

Karch = Karre. Mehrzahl: Kärch. Bei Karren ohne Motor ist Karch eine Gegenstands-

beschreibung, zum Beispiel Schubkarch. Ein Auto wird dann als Karch bezeichnet, 

wenn es gar nicht oder schlecht fährt oder komische Geräusche macht. Auch 

Kinderwägen und Bollerwägen (siehe Wägele) wurden in Söllingen als Karch 

bezeichnet, manchmal auch als Schees (wohl von fanzösisch Chaise).  

Kaschbalestheada = Kasperletheater, einerseits das richtige, für die Kinder, bis heute 

große Attraktion beim Bazza. Aber auch übertriebenes oder unehrliches Verhalten 

von erwachsenen Menschen wird in Söllingen oft so bezeichnet. Mein Freund Walter 

Rupp hat oft die Reden von Politikern, die ihrem Handeln widersprachen, als 

Kaschbalestheada bezeichnet. 

Kaschda: Eigentlich wie der hochdeutsche Kasten, in Söllingen aber auch Wort für 

den guten, robusten, massiven Wohn- oder Schlafzimmerschrank. Bei vielen meiner 

Altersgenossen in und um Söllingen war „Kasten“ auch das Wort fürs Fußballtor: 

Gehsch Du an da Kaschda? heißt: Stehst Du ins Tor?   

Käschda = Esskastanien. Ein Gewann in Söllingen, wo noch einige Esskastanien 

stehen, heißt Käschdadeich. 

Kauder = Truthahn, das badische Wort macht seinen Ruf nach. 

Katz = Katze. Die Redensart: „Mit dem koonsch koe Katz hinnaram Offa vorlocka“, 

hochdeutsch etwa: Mit dem kann man keinen Blumentopf gewinnen, ist in Söllingen 

sehr gebräuchlich. 

Katzaschell (weiblich) = Blutbläschen, meist am Finger, kommt durch Einklemmen 

oder Draufhauen mit dem Hammer zustande. Typisches Merkmal fleißiger Hand- und 

Heimwerker. Keine Ahnung, wo dieser Begriff überall verbreitet ist.  

Kehrwisch und Dreckschaufel = Schäufelchen und Besen, obwohl in Söllingen nicht 

gekehrt, sondern gefegt wird. Wie anders manche Wörter im Dialekt gedeutet wer-

den, zeigt folgendes verblüffende Beispiel: In der Schweizerdeutschen Hochsprache 

(sowas gibt es!) ist „Kehricht“ nicht nur der Begriff, für das Zusammengekehrte, 

sondern es ist der Sammelbegriff für allen Müll, Schutt oder Abfall. Die Müllverbren-

nungsanlage im schweizerischen Weinfelden wird deshalb konsequenterweise und 

für uns lustig klingend als Kehrichtverbrennungsanlage bezeichnet, der örtliche Wert-

stoffhof ist das Kehrichtlokal … 

Keizlen = Mehrzahl von Kauz, Käuzchen  

Kengl = Kotwürstchen von Mäusen, Fledermäusen oder Ratten. Meine Mutter wurde 

fast verrückt, als sie in unserem Speicher eines Tages Rattakengl entdeckte. 
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Kerch = Kirche. Eines der Worte, bei dem man hört, dass Söllingerdeutsch eben 

auch eine fränkische Mundart ist, denn die Schwaben sagen alle „Kirch“. Zusam-

mensetzungen: Kerchadiener = Kirchendiener, Kerchgass = Straße, die an der 

Kirche vorbeiführt, heute die Kirchhofstraße. Friehkerch = Sonntagsgottesdienst um 

8 Uhr. Das gleich ausgesprochene Wort „Kärch“ ist die Mehrzahl von Karch = Karre. 

Kerwe = wie in vielen Gegenden Südwestdeutschlands das Kirchweihfest, war in 

Söllingen in meiner Kindheit am Mihlgaada, schon damals nie mit Gottesdienst, 

sondern immer mit Boxaudo, Karussell, Schießbude und Tombola.  

Kibba (Küpper bzw. Kipper) = In Söllingen zwei Bedeutungen: Keupersandstein und 

Lastwagen mit Kippvorrichtung. Do isch an großa Kibba komma unn hot Sann brocht 

= Es kam ein großer Kipplaster und brachte Sand. 

Kick = Tritt, nicht nur beim Fußball, sondern auch sonst.  

Kicka = Die Sportart Fußball. Als Zeitwort heißt kicka auch: mit dem Fuß treten. „Der 

geht ans Kicka“ war in meiner Jugend der Ausdruck für: Der spielt im Verein Fußball. 

Das Gerät heißt Baala. 

Kickplatz = Fußballplatz, Kickschuh = Fußballschuhe. 

kiddara = lautes, schepperndes Kichern, etwa wenn man gekitzelt wird.  

Kinkelen (Mehrzahl) = Kleinwüchsiges, hartnäckiges Ookraut (Unkraut), vermutlich 

Stern- oder Vogelmiere. Es ist davon auszugehen, dass Kinkel ein altes Wort der 

deutschen Umgangssprache ist, das Klein heißt. Der namensgebende Vorfahre des 

ehemaligen Außenministers Klaus Kinkel war vermutlich ein kleiner Mann.  

Kinn: zwei Bedeutungen - das Kinn (im Gesicht) und das Kind.  

Kinnle: Verkleinerungsform von Kind, Kleinkind, Säugling. 

Kinnlesbrunna ist ein Weiher am Ortsrand, aus dem angeblich die Störche, die es 

Anfang des 20. Jahrhunderts in Söllingen noch gab, die kleinen Kinder holten. Diese 

Einrichtung gibt es auch in anderen Orten Deutschlands.   

Kinnsmaag = In meiner Kindheit häufig gebrauchtes Wort für Babysitter. Der Wortteil 

maag kommt hier wohl von Magd. Wieder einmal fällt das End-D weg, bei Kind. 

Kinschbach: Sagt heute in Söllingen noch jemand Kinschbach zum zehn Kilometer 

entfernten Königsbach? Auch die Kinschbacher selbst sagten und sagen so – es gibt 

einen gemeinnützigen Förderverein, der den Namen „Die Kinschbacher“ trägt. Der 

Kinschbacher Weg ist die Königsbacher Straße in Söllingen. Der Name könnte vom 

englischen Wort King für König kommen.  

Kirschda = Kirschen, Einzahl: Kirschd. Kirschdaboom = Kirschbaum.  
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Kirschdahooga = Kirschhaken aus Metall mit gebogenen Enden, es gibt einen ca. 1,5 

Meter langen, mit dem man bei der Kirschernte die Äste herzieht. 

Kirschdablotza: In Söllingen ein Kuchen mit Mürbteigboden, als Belag eine süße 

Masse, in die entsteinte Kirschen hineingefallen sind (neiplotzt senn). In anderen 

Teilen Baden-Württembergs ist Kirschplotzer eine auflaufartige Süßspeise mit Gries 

und Kirschen. Mir ist der Kuchen lieber. 

Kisse = Kissen. Mit deutlich hörbarem e (nicht a oder a). Mehrzahl bei manchen 

Söllingern: Kissna. 

Kiwwlscheißer: Es gibt für die Bewohner jedes umliegenden Dorfes Spitznamen. 

Mein leider schon verstorbener Schulkamerad Klaus Wolf kannte sie alle. Viele 

Spitznamen waren harmlos: Berghasen - Berghausen, Hotschecken - Grötzingen, 

Schnookaschießa - Wilferdingen, Bären – Singen, Briganten – Karlsruhe. Manche 

aber waren ausgesprochen beleidigend: Wer die Kiwwlscheißer waren (= die Leute, 

die in Kübel hinein ihr großes Geschäft verrichten), weiß ich nicht mehr oder will es 

nicht mehr wissen. Die Söllinger sind Dorndreher. 

klasse! siehe: Des bringt’s. 

klepfla = Tischtennis spielen. D‘Klepfla (Klöpfler) = Die Tischtennisspieler. Wohl 

immer noch nach Fußball der wichtigste Vereinssport in Söllingen. 

Kloenastoebach = Kleinsteinbach, der kleinere Nachbarort von Söllingen, scherzhaft 

und ein bisschen böse auch als „Söllingen Ost“ bezeichnet. Söllinger und Kleinstein-

bacher kommen aber insgesamt gut miteinander aus. 

Kloom = Hohlweg, Klamm. Söllingen liegt dort, wo der Nordschwarzwald mit rotem 

Buntsandstein seinen nördlichen und der Kraichgau mit Muschelkalk und Löß seinen 

südlichen Rand hat. Deshalb gibt es in Söllingen Kalk- und Sandsteinbrüche, und – 

wegen dem Löß - ein paar Hohlwege. Die sind aber durch Baugebiete und andere 

Maßnahmen mittlerweile nur noch bruchstückhaft vorhanden und als Hohlwege kaum 

noch erkennbar (Weschbacha Kloom, Stupfaricher Kloom, auch der Weg am 

Friedhof vorbei zum Obst- und Weinhof ist eine Kloom …). Die schönste noch 

erhaltene Kloom in der Gemeinde Pfinztal ist die von der BUND-Naturschutzgruppe 

gepflegte Schreibersklamm in Berghausen. 

Klowa (Kloben) = böser Junge. 

knabba = humpeln, hinken. Diese beiden Wörter existieren in unserem Dialekt nicht. 

Der knabbt = der hinkt. Seit wann knabbschan Du? Seit wann hinkst Du? 

Knalla (Knaller): In Söllingen zwei Bedeutungen: Ein Knalla ist erstens ein Silvester-

kracher, zweitens eine Explosion. Die wichtigsten Knaller-Arten an Silvester in 

meiner Kindheit waren Judafäaz, Finfakracha und Kanonaschläg (Judenfurz, 

Fünferkracher und Kanonenschläge). Eine schöne, häufige Söllinger Redensart mit 

„Knalla“ in der Bedeutung Explosion: Wann der so weida fresst, losst’s amma 
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scheena Daag noch an Knalla. Wenn der so weiter frisst, wird er eines Tages 

explodieren.  

Kneilafeiz: Das Stadtwiki Karlsruhe erklärt diesen Begriff mit „Sonderling“. Aus 

Söllingen verbinde ich diesen Begriff eher mit einem naiv-hinterlistigen Menschen, 

hochdeutsch vielleicht: ein bauernschlauer Mensch.  

Knepflen: Als es noch keinen Spätzlesdrigga (Spätzlepresse) gab und man mit Eiern 

noch nicht so großzügig umgehen konnte wie heute, wurde ein mehliger, salziger, 

klebriger Teig mit dem Messer von einem Brett ins kochende Wasser geschabt. Die 

Teigklümpchen wurden fest – es entstanden leckere Knepflen. In Söllingen ist dieser 

Ausdruck seit der Generation meiner Großeltern bis heute fast komplett von den 

„Spätzlen“ verdrängt worden. In anderen Gegenden Badens ist Knepflen nach wie 

gebräuchlich, ich weiß es etwa von Kuppenheim, wo die Narrenzunft „Knepflen“ 

heißt, weil die Kuppenheimer irgendwelche Gegner mal mit dem Knepflesteig 

beschossen haben sollen. Grummbieraschnitz und Knepflen ist ein altes Söllinger 

Wort für Vaheiade.  

Knorba = ungezogener Bengel. Sehr schöne Kombination aus den Wörtern Knabe 

und knorrig. Ein Knorba ist also sinngemäß ein knorrig gewachsener Junge, was 

immerhin auch positive Möglichkeiten beinhaltet. 

koaz = kurz. O und a sind hörbar, wird gebunden und schnell ausgesprochen. 

Dreimool abgschnidda und imma noch z’koaz: Scherzhafter Söllinger Ausdruck beim 

Schneiden von Stoff oder beim Sägen von Brettern.  

kobba = rülpsen. Als Zeitwort am häufigsten, seltener: an Kobba (ein Rülpser) oder 

mit Verkleinerung: des hot a Kobbale gmacht - bei einem Baby 

Kohlblatt (Kohlplatte): Gewannname, dort wo heute die Rittnertstraße ist. Da das 

Wort Kohl in unserem Dialekt nicht existiert, weil es Kraut heißt, spricht vieles für die 

Herkunft von Kohle. Mone schreibt in seinem Bruhrainschen Idiotikon: Die Kohlplatte 

sei der Platz, wo in früher Zeit einmal ein Kohlenmeiler gestandet hat, wo also der 

Köhler arbeitete.  

kohlschwarz: die Steigerung von schwarz heißt in Söllingen nicht rabenschwarz oder 

pechschwarz, sondern kohlschwarz, schwarz wie die Kohle. 

Kollaräwlen = Kohlrabi.  

kollara = laut und mit großer Menge Schleim ausspucken. Hauptwort: an Kolla. 

koonsch = kannst. Do koonsch nix macha = Da kann man nichts machen. Wieder ein 

entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zum Dialekt der Berghausener, die 

kaansch sagen. Eine aus Berghausen stammende Frau, die nach Griechenland 

auswanderte und nicht mehr zurückgekehrt ist, begründete ihre Auswanderung mit 

dem Satz „In dem Land kaansch net läwa“ (in Deutschland kann man nicht leben). 
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Korn = Roggen. Die anderen Getreidearten heißen in Söllingen Geerscht, Waeza, 

Hawwa und Welschkorn (Mais). Auch das einzelne Korn heißt Korn. Das Getränk 

Korn wurde in Söllingen nicht gebrannt, daher gibt es dafür auch kein Wort. Die 

Söllinger bevorzugten Obstschnaps, Tombinambur oder Tresterschnaps. Mein 

BUND-Kollege Gottfried May-Stürmer sagt: Korn beschreibt im Deutschen und 

Englischen die Getreidesorte, die in der jeweiligen Gegend am häufigsten angebaut 

wird. Es muss also eine Zeit gegeben haben, in der Roggen die häufigste Frucht (= 

Getreidesorte) war. Corn heißt im englischen Mais, und es wird in Amerika sicher 

Gegenden geben, in denen Mais die häufigste Getreidesorte ist. 

kotzt unn gschissa: Des sieht aus wie kotzt unn gschissa sagt man in Söllingen zu 

einem hässlichen Haus, einem unschön eingerichteten Zimmer, einer unpassenden 

Kleiderkombination oder einer schlecht ausgeführten Handwerkerarbeit. Obwohl 

Erwachsene in Söllingen das Vulgärwort „kotzen“ vermeiden, ist diese Redensart 

häufig. 

Krabb: Krähe, Mehrzahl: Krabba: Krähen. Als „hemdsärmlicher Krabb“ betitelte mein 

Vater einen mickrigen Menschen.  

Krabbaschaich: Vogelscheuche. Auch schlimmes Schimpfwort für eine hässliche 

oder verrückt gekleidete Frau (Gruß an Jürgen Hüttisch). Butzamann für 

Vogelscheuche ist in Söllingen genauso gebräuchlich. 

Kraut: In meiner Kindheit gab es in Söllingen vier Sorten Kraut: Werschingkraut 

(Weißkraut, das in Söllingen durch den Fleischwolf gedreht wird), Rotkraut, 

Sauerkraut und Bayrischskraut, das s in der Mitte wird ausgesprochen. Mehr zu 

Sauerkraut siehe unter „Stann“. Alle vier Sorten Kraut gelten als Delikatessen. Das 

Wort „Kohl“ existiert in unserem Dialekt nur in der Zusammensetzung „Blumenkohl“.  

krebsla: klettern. „Mir sen uff dem Buggl rumkrebslt“. 

Kreaduur: Dieses Schimpfwort haben mein Opa Alfred und meine Großtante Frieda 

aber auch andere in Söllingen öfter benutzt. Oft als Bezeichnung für einen oder eine 

ungezogene/n Halbwüchsige/n. 

kreizlohm (kreuzlahm): Eigenschaftswort für einen Menschen, der sich nur schwer 

mehr bewegen kann oder will, manchmal auch für einen unbeweglichen Gegenstand 

oder ein stockendes Gefährt. Ich erinnere mich auch an das seltene Wort „littalohm“, 

dessen Herkunft mir nicht bekannt ist.  

Kreizweh = Rückenschmerzen 

Kringl = Das Wort für „Kreis“ in körperlich spürbarem Zusammenhang: S’geht am 

Kringl rum oder Mi hot’s am Kringl rum dreht.  

Krischtianne (mit Betonung auf der ersten Silbe und schnell ausgesprochenem anne) 

= Der Vorname Christiane. 
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Kropfa, Krail, Karscht: Begriffe für drei Gartengeräte. Der Kropfa ist eine Ziehgabel 

mit schmalen, runden abgewinkelten Zinken, die für Mist benutzt wurde. Der Karscht 

hat breite abgewinkelte Zinken und findet im Garten vielfältige Anwendung „zum 

Rausziega“. Der Krail ist der Gabelspaten bzw. die Grabgabel. Da die Begriffe in 

verschiedenen Familien unterschiedlich gebraucht wurden, ist eine einheitliche 

Definition schwierig bis unmöglich.  

Kruuscht = Kram. Wird mit langem u ausgesprochen. Bei den ähnlichen Söllinger 

Begriffen Zeig und Gfräs steht der unnütze Charakter im Vordergrund, beim Kruscht 

eher das Durcheinander: Die vielen Sachen sind beim Kruscht so schlecht geordnet, 

dass man einfach nichts damit anfangen kann, dass man ewig suchen muss, bis man 

das Richtige gefunden hat. Steigerung: Lumbakruscht. 

Kuddl. Eigentlich sind Kutteln auch bei uns Innereien, der Name Sülze für Innereien 

ist in Söllingen gebräuchlicher. Absolut häufig ist im Raum Karlsruhe die Redensart 

„Der hot a mords Kuddl“ für: Der hat eine große Ausdauer, etwa beim Fußball oder 

Langstreckenlauf. In Söllingen habe ich das auch im übertragenen Sinn gehört: „Die 

Fraa, woo mit dem Mann zsamma sei will, moos a mords Kuddl hoo“: Die Frau, die 

mit dem Mann leben will, muss viel aushalten können. 

Kuffa = Koffer, Mehrzahl: Kiffa oder Keffa, beides ist üblich. 

Kuglfuhr: In Söllingen mit der Bedeutung großer Umstand, großer Aufwand, großes 

Hin und Her benutzt. Walter Fröhlich übersetzt es in seinem Büchlein „Alemannisch 

für Anfänger“ mit Durcheinander.  

Kuhlapse = Kuhfladen. Pferdeäpfel heißen Rossbolla. 

Kummeede (das erste e lang gesprochen): So a Kummeede = So ein Theater, in 

Söllingen aber auch: so ein Zinnober, so ein Aufhebens machen wegen nichts. 

Kummis: „Der isch beim Kummis“ war in Söllingen in meiner Kindheit und Jugend die 

gängige Formulierung für jemanden, der bei der Bundeswehr war. Den Begriff „Urin-

kellner“ für Zivildienstleistende habe ich in Söllingen ein paar Mal gehört, er stammt 

aber wohl eher aus dem Fernsehen. 

Kussee und Kusine. Die Begriffe Base und Vetter gibt es in unserem Dialekt nicht. 

Sonst in Süddeutschland sagt man Kusseng, in Söllingen sagen alle Kussee.  

L 

laafa: heißt in Söllingen und Umgebung gehen - und nicht etwa laufen. Das hoch-

deutsche „Laufen“ heißt bei uns rennen. Eine Schulkameradin las in einem Aufsatz 

vor: „Wir sind auf den Durlacher Turmberg gelaufen“. Mein Deutschlehrer Hans 

Wagner sagte: „Ihr seid aber eine sportliche Familie“. Ein Jogger ist einer „der wie 

bleed am Wall rumrennt“.       
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Labb = derbes, aber häufig gebrauchtes Wort für den Mund. „Die hot a Labb wie a 

Schwert“ war ein häufig verwendeter Ausdruck meines Vaters für Frauen mit großem 

Mundwerk. Für das mehr oder weniger wütende „Halt den Mund!“ gibt es in Söllingen 

drei Steigerungsmöglichkeiten: „Halt dei Gosch!“ ist am harmlosesten, manchmal 

sogar scherzhaft oder liebevoll gemeint. „Halt dei Labb!“ schon etwas beleidigender 

und mittelmäßig schlimm, „Halt dei Maul!“ beleidigend. Der häufigen Söllinger 

Redensart „Willsch uff d‘Labb nuff?“ entspricht das Hochdeutsche: „Soll ich Dir eine 

kleben?“ 

Labbaduddl: Eines der mehreren Söllinger Wörter für Tollpatsch. 

läbbara = ursprünglich das Söllinger Wort für kindliche Wasserspiele, daraus 

abgeleitet auch unnützes oder vergebliches Hantieren mit Wasser durch die 

Erwachsenen. Verläppern = verschütten. Aus der Familie des verstorbenen Söllinger 

Schulrats Gotthilf Wenz kenne ich den Spruch: Fröhlich sei’s beim Mittagessen, 

guten Appetit, nix verläppert, nix verschitt.   

Lädda = Letten. Laut Mone im Bruhrainschen Idiotikon ist Letten zäher schwärzlicher 

Lehm. Über einen Acker oder einen Garten mit extrem schlechtem Boden sagte man 

„Do hots lauda Lädda.“ 

Laefazweck = schönes söllingerdeutsches Wort für Zecke. Am Bodensee und in 

anderen Teilen Süddeutschlands sagt man zur Zecke Holzbock. Dieses Wort habe 

ich in Söllingen nicht gehört. 

Lalle (männlich), Mehrzahl: Lallen: Harmloser Begriff für einen unbeholfenen Mann. 

Das Wort „Dabba“ (Tapper) wird in Söllingen für einen Tollpatsch im körperlichen 

Sinn benutzt, also einer, der oft stolpert oder Dinge fallen lässt. Im Gegensatz dazu 

ist der „Lalle“ eher in seinem Benehmen oder in dem, was er sagt, ein Tollpatsch. 

Der freie BNN-Redakteur Rüdiger Wenz hat mal über den Satz „Jeder Karle isch an 

Lalle“ philosophiert. Laut Rüdiger Wenz sollen die „Lallen“ gute, zärtliche Liebhaber 

sein. Herkunft: vielleicht vom Zeitwort lallen für unbeholfen reden. 

langa: Dieses Zeitwort hat in Söllingen zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen: „I 

lang da glei ooene“ heißt: Ich kleb‘ Dir gleich eine, ich geb Dir gleich eine Ohrfeige. 

Langen heißt aber auch hinreichen, genug sein. Eine Person, die an einem Stück fort 

schimpft, wird mit dem Satz „Awwa jetz langt’s!“ zur Räson gerufen. Wenn eine 

Fußballmannschaft gerade so gewonnen hat, sagt man „S’hot grad glangt!“ Diese 

zweite Bedeutung von „langen“ ist in ganz Baden (und Württemberg?) verbreitet. Wo 

überall die erste gesagt wird, weiß ich nicht. Mein Vater benutzte oft den schönen 

Ausdruck: „Wann des net langt, langt noch meh aa net“ (wenn das nicht genügt, 

genügt mehr auch nicht).  

Lann = Gartenbeet. Mehrzahl: Länna (Länder, von hochdeutsch: Land). Das Wort 

Beet existiert in unserem Dialekt nicht. 
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Latsche = ein doofer, sich auf ärgerliche Weise „schräg“ verhaltender Mensch. Sagt 

man das in Söllingen über einen Menschen, unterstellt man ihm Absicht oder Bösar-

tigkeit, im Gegensatz zum Lalle oder zum Dabba, die beide nichts dafür können, 

dass sie so sind.  

lauda (lauter): In Söllingen und Umgebung nicht bloß die Steigerung von laut, 

sondern viel häufiger der Begriff für „ganz viel davon“ oder „jede Menge“. An dera 

Schaia hot’s lauda Meis ghet = In der Scheune hatte es jede Menge Mäuse. Ein 

Lieblingsspruch meines Opas Alfred im Hinblick auf Politiker war „Lauda Dagdieb!“ = 

Nichts als Tagediebe! 

Lauer-Lauer-le: Wunderschöner Söllinger Begriff für das Spiel, das hochdeutsch 

„Ochs am Berg“ heißt (kennt das heute noch jemand?). Dass ein Kind „Ochs am 

Berge eins, zwei drei“ ruft, um seine Spielkameraden zur unbeobachteten Annä-

herung, zum Heranschleichen zu animieren, fand ich immer sehr seltsam und 

verschwurbelt. Unser schönes, langsam gesagtes Lauer-lauer-le, mit plötzlichem 

Umdrehen und die Schleicher erwischen beim „le“, ist viel schöner - und viel 

logischer. 

le: Die schwäbisch klingende Verkleinerungsform im Söllingerdeutschen: a Stickle, a 

Derfle, a Kinnle = ein Stückchen, ein Dörfchen, ein Kindchen. Auch ein Unterschei-

dungsmerkmal zum Karlsruher Dialekt, wo die Verkleinerungsendung „el“ (a bissel) 

viel gebräuchlicher ist als bei uns. Mehrzahl: len – Sticklen, Derflen, Kinnlen. 

Leena = Magdalena 

leena als Zeitwort heißt sowohl leihen und ausleihen, als auch anlehnen (noolehna). 

Leicht = Beerdigung. I moos zuara Leicht = Ich muss zu einer Beerdigung. Heute hat 

sich das aus dem Hochdeutschen kommende Wort Beerdigung ziemlich durchge-

setzt. Zusammensetzung: Leichahall. Der Leichenschmaus heißt in Söllingen Beerdi-

gungskaffee, auch wenn es ein „richtiges Essen“ gibt. 

Lenahecka (weiblich, Mehrzahl): Die Pflanze Waldrebe, Wildform der Clematis, 

Deutschlands häufigste Liane. In meiner Generation bildeten kleine Stücke der 

Lenahecka unter uns Zwölfjährigen die Grundlage für erste Rauchversuche. Sehr 

spannend, aber alles andere als ein Genuss. 

lent: Für das hochdeutsche Wort „lasst“ gibt es in unserem Dialekt zwei Worte, 

sowohl „lossat“ ist üblich, als auch „lent“, vor allem in der häufigen Redewendung 

„Lent me grad in Ruh“. Am Bodensee ist das Wort „lont“ üblich. Woher diese vom 

Hochdeutschen stark abweichenden Worte lent und lont kommen, weiß ich nicht.   

letscht = neulich, letzthin. I bin letscht z‘Karlsruh gwä. Das Wort „neulich“ existiert in 

unserem Dialekt nicht. 

letz = verkehrt, durcheinander. „I bin ganz letz“ hat zwei Bedeutungen: Ich bin ganz 

durcheinander, oder: Ich bin verrückt vor Verwirrung oder vor Sorge.  
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letzrum = verkehrt herum, zum Beispiel oft bei einem Kleidungsstück. Danke an 

Frank Thurecht für den Hinweis. 

Liegabeidl (Lügenbeutel) = Lügner, meist scherzhaft benutzt. Auch Lugabeidl ist in 

Söllingen üblich.  

Linksadaps = Linkshänder, genauso oft auch das allgemeine Wort für einen manuell 

ungeschickten Menschen. Wie überall auf der Welt galt es auch in Söllingen lange 

als Makel, Linkshänder zu sein. Noch in den 1980er Jahren wollten einige Eltern und 

Lehrer ihre linkshändigen Kinder umgewöhnen. Die angebliche Lebensuntüchtigkeit 

der Linkshänder ist längst widerlegt Zwei Beispiele von vielen: Mittlerweile wurde ein 

Linkshänder amerikanischer Präsident (Bill Clinton) und ein anderer Linkshänder ist 

der erfolgreichste Musiker der Neuzeit (Paul McCartney).  

loddara, loddarich: Wenn etwas unbefestigt herumhängt und dauernd so sehr hin- 

und herschaukelt, dass man aufpassen muss, den Gegenstand nicht zu verlieren, 

zum Beispiel eine Schnalle an einer Tasche oder ein Teil an einem Fahrrad - dann ist 

es loddarich, s‘loddat rum. Verwandtschaft zum hochdeutschen Wort locker. 

Loddl: Ziemlich böses, aber häufig gebrauchtes Söllinger Wort für einen Taugenichts. 

Dass es dieses Wort auch im Hochdeutschen gibt, mit der Bedeutung Zuhälter, 

erfuhr ich aus einem Fernsehfilm, als ich schon über 30 Jahre alt war. Mit dem Satz 

„der loddlt bloß rum“ wurde zum Ausdruck gebracht, dass ein Mann seine Zeit mit 

Faulenzen vergeudete. 

Loema, Loemagrieb = Lehm, Lehmgrube. Die Verschiebung vom hochdeutschen „u“ 

zum „ie“ ist interessant und typisch für Söllingen, ich weiß aber nicht, wo sie 

herkommt. 

luddaleer: Seltener Ausdruck für ganz leer, völlig leer, auch bei einem Glas oder 

einer Flasche: völlig ausgetrunken. Nach Mone im Bruhrainschen Idiotikon ist eine 

Lud ein Fass mit einer besonders großen Öffnung. 

Luddaroona (Lutheraner): Mitglied der Lutherischen Freikirche. Bis ich etwa zwölf 

war, stand die Kirche gegenüber dem Haus von meiner Oma an der Einmündung der 

Waldstraße in die Hauptstraße. Heute trifft sich die Gemeinde in ihrer damals neu 

gebauten Kirche im 15 Kilometer entfernten Weiler Sperlingshof. 

Lugabeidl (Lügenbeutel) = Lügner, meist scherzhaft benutzt. Auch Liegabeidl ist in 

Söllingen üblich.  

Lumbakruscht = nutzloser Kram, siehe Kruscht.  

Lumbasemmla = Lumpensammler, reisender Trödler. Lumbasemmla ist aber wohl 

überall in Baden auch der Begriff für den letzten öffentlichen Bus oder Zug am Abend 

bzw. in der Nacht, der die letzten „Lumpen“ einsammelt, die jetzt noch von ihren 

Kneipengängen nach Hause fahren wollen. Schrieben wir als Kinder schlechte 
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Noten, sagten manche Eltern manchmal drohend: Ha, willsch Du Lumbasemmla 

wärra? Ich kenne Schrotthändler, die reich sind. 

lummarich = energielos, weichlich, von Kreislaufschwäche geprägt. Mir isch’s ganz 

lummarich = Ich bin ohne jede Energie, ganz erschöpft. 

M 

ma (mit kurzem a am Ende) = wir, unbetont: Viele Menschen meinen, der Dialekt sei 

im Vergleich zur Hochsprache die oberflächlichere, primitivere Sprache. Es gibt aber 

auch im Söllinger Dialekt zahlreiche Beispiele dafür, dass der Dialekt zwei Wörter mit 

unterschiedlicher Bedeutung hat, wo es im Hochdeutschen nur eines gibt. Wo also 

der Dialekt differenzierter ist als das Hochdeutsche. Beispiele in unserem Dialekt 

sind eewe und äwa oder raeza und räzza. Das am häufigsten verwendete Beispiel 

dafür in unserem Dialekt sind die Wörter ma (unbetont) und mir (betont) für das 

hochdeutsche „wir“. Mir macha des net = Wir tun das nicht, wobei das wir betont ist. 

Des macha ma! = Das machen wir im Sinne von „So machen wir es!“  

Maagsoma, Maagsommaklebbalen = Schlafmohn. Früher häufig in Söllingen 

angebaut. Wächst wegen dem warmen Klima gut. Es gab sogar ein spezielles 

Gartenwerkzeug mit zwei schmalen Zinken auf der einen und einem schmalen 

Harkblatt auf der anderen Seite, das Maagsomahaele. Ein Sud aus Maagsoma 

wurde früher vielen Söllinger Kindern als Beruhigungs- oder Schlafmittel verabreicht. 

Quirlige Kinder mit überbordendem Temperament (heute: ADHS) gab es schon 

immer („Zappelphilipp“). Das Ritalin, das unsere Vorfahren verabreichten, war 

Maagsoma oder Moschd. Ob Ritalin oder diese Mittel besser sind, mögen Experten 

beurteilen. Der Zusatz -kleppale kommt wohl daher, dass die Samen in den 

getrockneten Kapseln klappern. Aus Knielingen, wo ich drei Jahre gewohnt habe, 

kenne ich das schöne Wort Maagsomazepfle, ein verschnörkeltes Salzgebäck mit 

Mohn. Der in Söllingen und Umgebung nicht seltene Familienname Maag kommt 

nicht vom Maagsooma, sondern geht auf ein altes schwäbisches Wort für 

„Verwandter“ zurück (dtv-Atlas Namenskunde, S. 165).  

Mäazaveigele = Märzenveilchen. Auf Söllingens Wiesen häufiger Frühblüher. 

mach nore: Ein früher sehr häufiger, ja typischer, heute ab und zu benutzter 

Ausdruck für „Beeil Dich!“ Keine Ahnung, woher das Wort „nore“ kommt und wie weit 

bzw. wo es verbreitet ist. Habe neulich jemanden aus Heidenheim „Mach nore!“ 

sagen hören. 

Mächa (Mächer) = der menschlicher Motor einer Gruppe oder einer Sache. Auf 

hochdeutsch mit Initiator, die maßgebliche Person oder eben der Macher zu 

übersetzen. 

Maedle: nicht mit ä ausgesprochen, sondern mit hörbarem a und e. Entspricht dem 

alemannischen Maidle oder Maidli. Das Wort Mädle hat im Verlauf meiner Kindheit 

und Jugend das ursprünglich in Söllingen übliche „Maedle“ verdrängt. Meine Omas 
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sagten immer Maedle, meine Mutter oft. Die henn a Maedle kriegt = Sie wurden 

Eltern einer Tochter. Es gibt in Söllingen noch eine besondere Verwendung des 

Ausdrucks „Maedle“: In Berichten über ein Unglück brachte man Erstaunen oder 

Entsetzen zum Ausdruck: Maedle, I hebb nemmee gwisst, was e macha soll = 

Mädchen, ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. 

Maegretle. Wörtlich übersetzt: Margaretchen. Auch im Schwäbischen verwendetes 

Wort für die Blume Marguerite.   

Maleschda = körperliche Beschwerden, Zipperlein. I bin malad heißt: Ich bin richtig 

krank, Maleschda sind eher harmlos. Beides aus dem Franzöischen übernommen 

bzw. abgeleitet. 

Majaroo = Majoran 

Mannam = Mannheim.   

märb = mürbe, Märbdaeg = Mürbteig. Auch ein Ackerboden kann märb sein, oder ein 

Zimmerboden, wenn die Dielen brüchig sind. Mein Schulkamerad Frank Schaber aus 

Grötzingen benutzte manchmal das Wort „brezlmärb“ für „völlig erschöpft“. 

Marxkleeslessupp (Markklößchensuppe): Die edelste aller Suppen, durfte in meiner 

Kindheit und Jugend bei keiner Hochzeit fehlen, in Söllingen oft auch Vorspeise beim 

typischen Sonntagsessen. Kommt natürlich nicht von Karl Marx, sondern vom 

Knochenmark, das für die Suppe verwendet wurde. Aber mit x sieht’s schöner aus. In 

Zeiten von Veganismus und Gesundheitswahn ist diese Suppe wohl zum Aussterben 

verurteilt.   

Maßstab = das, was im Schwäbischen Meterstab heißt und im Hochdeutschen 

Zollstock. 

Maul = das noch in den 1960er Jahren normale, gebräuchliche Söllinger Wort für 

Mund. In meiner Kindheit existierte das Wort „Mund“ in unserem Dialekt nicht. Im 

Zuge der militanten Dialektbekämpfung ab den 1960er Jahren musste ich dann 

lernen, dass Tiere ein Maul haben, Menschen einen Mund, und dass es sich deshalb 

nicht gehört, „Maul“ zu sagen. Eine besonders dreiste Form der Dialektverfälschung. 

Siehe auch Labb. 

Mauldäscha: Wo die angeblich schwäbischen Maultaschen tatsächlich erfunden 

wurden, sollen andere klären. Jedenfalls sind sie in Baden genauso verbreitet wie im 

Schwäbischen. Allerdings kenne ich Maultaschen aus Söllingen nur mit einer 

Fleischmasse gefüllt, ähnlich wie Frikadellen, und in der Brühe. Gebratene und mit 

Spinat gefüllte Maultaschen habe ich erst auf Reisen kennen gelernt, als ich über 20 

Jahre alt war. Ich erinnere mich an ein Gespräch in Söllingen, bei dem es als eklig 

bezeichnet wurde, dass man „Mauldäscha“ aufschneidet und dann etwas Grünes 

(Spinat) rausläuft. 

Maulwerfa = Maulwurf. 
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Meedich = das alte Söllinger Wort für Montag. Meedich, Dinschdich, Mittwoch, 

Dunnaschdich, Freidich, Samschdich und Sunndich sind die Namen der 

Wochentage. Das „dich“ ist ein weiterer Beleg für die Verwandtschaft unseres 

Dialekts mit dem Fränkischen. Auch die Heilbronner sagen „Freidich“, im 

Schwäbischen gibt es nur die Endsilbe –tag oder -dag. Die Monate heißen – mal 

abgesehen vom Auguscht - übrigens alle wie im Hochdeutschen. Überraschen-

derweise heißt aber der Vorname August in Söllingen Agguscht. 

meena = das Söllinger Wort für mehr. 

s’Meerwarths: Dorfwirtschaften müssen für die Söllinger in der Zeit unserer Urgroß- 

und Großeltern unglaublich wichtig gewesen sein. Und es gab Wirtsleute, die entwe-

der so gute Wirte oder Köche – oder so markante Menschen waren, dass man ihre 

Wirtschaft nach ihrem Nachnamen bezeichnete, und nicht nach dem Namen, der auf 

dem Wirtshausschild stand. Prägendstes Beispiel dafür war das Wirtsehepaar 

Meerwarth: Sie waren längstens bis in die 1950er Jahre tätig, aber bis in die 1990er 

Jahre hinein sagten die Söllinger „s’Meerwarths“ zu der Wirtschaft an der Ecke 

Brickgass und Pfinzstrooß, egal wie die darauf folgenden Wirte hießen. Der richtige 

Name - Grüner Hof – fiel vielen Söllingern erst nach längerem Nachdenken ein. 

meesa, gmeest: Das Tun-Wort (Verb) müssen und das Mittelwort der Vergangenheit 

dazu. Diese beiden häufigen Wörter prägen das Klangbild unseres Dialekts und 

bilden einen deutlichen Unterschied sowohl zum Hochdeutschen wie zum 

Schwäbischen, wo man für I heb gemeest „I han missa“ oder I han müssa sagt. I heb 

zum Doggda gmeest = Ich musste zum Arzt. I moos, Du moosch, er/ sie/es moos, 

mir meesa, Dier meesat, sie meesa.  

Meierle: nicht der kleine Herr Meier, sondern die Söllinger Verkleinerungsform der 

Mauer, also das Mäuerchen. Mit diesem Wort habe ich außerhalb von Söllingen oft 

für Heiterkeit gesorgt.  

Meis: nicht das Getreide Mais - das heißt Welschkorn, sondern die Mehrzahl von 

Maus. Weiße Meis: Verkehrspolizisten, die früher (heute auch noch?) manchmal 

weiß gekleidet sind und weiße Handschuhe anhaben, um im Verkehr besser 

aufzufallen. 

Mennle: nicht bloß der kleine Mann, sondern vor allem und viel häufiger benutzt: die 

kegelförmige Spielfigur bei Mensch ärgere Dich nicht oder Halma. Zu den Spielfigu-

ren bei Dame oder Mühle sagt man Gnepf (Knöpfe).  

Mensch, hier ist „das Mensch“ gemeint: Ausdruck für ein ungezogenes Mädchen, oft 

die eigene Tochter, oder eine sich ungehörig verhaltende Frau, eher eine fremde 

Frau, nicht die Ehefrau. Dank an Frank Thurecht für den Hinweis. In der Mehrzahl 

Menscha (Menscher): manchmal auch der Söllinger Ausdruck für die „holde 

Weiblichkeit“ oder „die Frauenzimmer“: Den hen d‘Menscha ganz hinnafier gmacht“: 

Die Weibsleute haben ihn ganz durcheinander gebracht. Das Mensch und die 



172 
 

Menscher erwähnt auch Thaddäus Troll in seinem legendären Werk „Deutschland 

Deine Schwaben“.  

Mensch heer!: In Söllingen häufiger und typischer Ausdruck des Erschreckens oder 

Erstaunens bei positiven und negativen Überraschungen. Entspricht Hochdeutsch 

etwa: Donnerwetter! Oder dem altmodischen „Ei der Daus!“ Leute in den Nachbar-

orten meinen, dass der Gebrauch des Ausdruck „Mensch heer!“ für Söllinger beson-

ders charakteristisch ist. 

Meringaguss = Söllinger Wort für Baiser auf dem Kuchen, bevorzugt auf dem 

Hansdreiwleskucha oder dem Rhabawakucha. 

merci: In den ersten Jahren meiner Kindheit hörte ich Leute aus Söllingen oft „merci“ 

für Dankeschön sagen. Ende der 1970er Jahre sagte das kaum jemand mehr. Das 

Wort wird „mäasi“ mit kurzem i ausgesprochen, klingt sehr deutsch. 

Metzl = Metzgerei. Zeitwort: metzla. Siehe auch Mexda. 

Metzlsupp: Das heiße Wasser, in dem der Mexda bei der Hausschlachtung im 

Wurschtkessl die Würste kocht. Fleischreste, Blut von der Blutwurst und Fett bleiben 

als Aroma und leckere „Beigabe“ zurück. In meiner Kindheit war das eine hochbe-

gehrte Delikatesse, heute, in Zeiten übertriebener Hygiene und des Veganismus, als 

eklige Brühe verschmäht. Auch das Wort Wurschdsupp war gebräuchlich. Sogar der 

in Calw aufgewachsene Hermann Hesse erwähnt in seinem Roman „Unterm Rad“ 

die Metzlsupp. 

Mexda: In Söllingen werden die Mitlaute im Wort „Metzger“ umgedreht, es entsteht 

das schöne Wort Mexda, das mit x schöner aussieht als Megzda. Es wird mit kurzem 

a am Ende ausgesprochen. Eine Familiendynastie mit diesem Beruf heißt bis heute 

Mexda-Wenz. 

Migg: Ursprünglich die Kurbelbremse am Kuh- oder Pferdefuhrwerk, in meiner 

Kindheit allgemein als Name für die Bremse gebräuchlich. Mach d’Migg uff: Wörtlich 

übersetzt: Löse die Bremse! Auch als Ausdruck für Beeil Dich! Das Zeitwort migga 

war ebenfalls gebräuchlich. Frank Mall hat erzählt: Ein Söllinger Schmied soll einmal 

eine Rechnung ausgestellt haben für folgende Dienstleistungen: Migge hingerichtet, 

Schräubchen schwarz gemacht. 

Mihlgaada (Mühlgarten) = Name des Söllinger Parks aus meiner Kindheit: Großer 

Mehrzweck-Fest- und Spielplatz in der Nähe der Mühle, Ort der Kirmes (Kerwe) und 

des vom Musikverein veranstalteten Volksfests. Spielplatz für die Kleinsten, Bolzplatz 

für uns sechs- bis dreizehnjährige „Buwa“, später für viele Halbwüchsige Ort der 

ersten zarten Begegnung mit dem anderen Geschlecht. Als Spätzünder in Sachen 

Mädchen war ich damals Zuschauer. Der Platz ist heute nach der Söllinger Partner-

gemeinde Leerdam benannt. So ein Käse! 

Milupabomba: Spottwort für zu groß und zu breit geratene Kinder und Jugendliche, 

die in ihrer Kindheit zu viel Milupa-Brei bekommen haben.   
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mir = wir, wenn das wir betont sein soll. Beispiel: Mir macha des nett! = Wir tun das 

nicht! Häufiger für das hochdeutsche „wir“ ist in unserem Dialekt das Wort „ma“: Des 

macha ma! = Das machen wir! ist ein häufiger, wortbildprägender Ausdruck in 

Söllingen. Das Wort „wir“ mit w vorne existiert in unserem Dialekt nicht. 

Mischdlach= Jauche, Gülle. Diese beiden hochdeutschen Wörter gibt es in unserem 

Dialekt nicht, alle sagen Mischdlach. Dass es das Wort „Gülle“ gibt und was es 

bedeutet, erfuhr ich erst, als wir in der 9. Klasse der Schule Friedrich Dürrenmatts 

„Besuch der alten Dame“ lasen. Das Drama spielt in einem erfundenen Schweizer 

Ort namens Güllen. Zusammensetzungen in Söllingen: Mischdlachfass, Mischd-

lachaloch (das a in der Mitte ist kein Schreibfehler).  

Middaag … ist im Söllingerdeutschen die Zeit von 11 bis 17 Uhr. Das Wort Nachmit-

tag gibt es in unserem Dialekt nicht. Der Abend beginnt allgemein um 17 Uhr, egal 

wie hell es ist. Wann es Abend ist, orientierte sich zu Zeiten unserer Eltern und 

Großeltern daran, wann der Mann und Familienvater von der Arbeit heim kam. 

Middesteh = Söllinger Ausdruck für das Ballspiel zu dritt, bei dem sich zwei den Ball 

zuwerfen und die dritte Person in der Mitte diesen fangen muss. Wenn sie ihn 

bekommt, muss der Werfer in die Mitte. Laut Knaurs Spielbuch von 1953 heißt das 

Spiel auf hochdeutsch „Tigerball“, die Person in der Mitte ist der Tiger. 

Moaja = der Morgen, moajets = morgens. Auch der Gruß „Guten Morgen“ heißt 

Moaje. Meine Tante Margret Müller verwendet die Formulierung „am Moajetse“ für 

morgens, also am Morgen. Ob das ein Familienbegriff ist oder in Söllingen weiter 

gebräuchlich war, vermag ich nicht zu sagen.   

Moolbuuch = Malbuch. Dieses Wort ist für mich deshalb wichtig, weil es mit meinem 

ersten Lernerlebnis in der Schule verbunden ist: Meine Lehrerin in der ersten Klasse 

sagte: „Es heißt nicht Moolbuuch, sondern Malbuch.“ Das war tatsächlich das erste, 

was ich in der Schule lernte. 

Molle = großer Kopf, aber auch für den eigenen, meist normalen Kopf verwendet. In 

der Redensart „I hebb ma mein Molle oogschlaga“ = Ich habe mir die Rübe 

angehauen.  

moosch = musst. I moos, Du moosch, er/sie/es moos, mir meesa, dir meesat, sie 

meesa. 

Moschtkopf (Mostkopf) = riesiger Kopf, Quadratschädel. Jetz steht (oder sitzt) der mit 

seim Moschtkopf vor ma – I seh gar nix = Der mit seinem Quadratschädel versperrt 

mir die Sicht. 

Mugg: Stubenfliege. Die Stechmücke heißt Schnook. Des Moped hot Mugga = der 

Motor hat Aussetzer, er stottert. Der hot Mugga bei einem Menschen heißt: Der ist 

kränklich. Der hot geschdan awwa a schwere Mugg am Gsicht ghet: Der war gestern 

ziemlich betrunken. Ma koon net noch allana Mugga schlaga = Man kann nicht 

immer auf alles achten.   
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Mugga: Des Moped hot Mugga heißt: der Motor hat Aussetzer. Der hot Mugga - bei 

einem Menschen: Der ist kränklich.  

Muggabatscha = Fliegenklatsche. 

Mucksa = Muckser. Der macht koen Mucksa meh = Der rührt sich nicht mehr. 

Ebenfalls gebräuchliches Synonym: Zugga (Zucker).  

N 

näajets = nirgends 

Nachtessen = warmes, also gekochtes Abendbrot. Das Wort Abendbrot existiert in 

unserem Dialekt nicht. Isst man „nur“ Brot, Wirst und Käse am Abend, heißt es 

Veschba (Vesper). Abendbrot sagen die Zugezogenen aus Norddeutschland oder 

die „pesseren“ Leute. Überraschenderweise verwenden wir den Begriff 

„Morgenessen“ fürs Frühstück nicht, wie es die Schweizer und andere Alemannen 

tun. Das Frühstück heißt bei uns Kaffeedringga. 

Nacht: Dieses Wort – wie im Hochdeutschen – wird hier wegen der folgenden typisch 

Söllinger Redensart aufgeführt: „Der isch so dumm wie d’Nacht.“ Hochdeutsch: Der 

ist so dumm wie die Nacht. Wohl weil man dem Dummen unterstellt, dass er das 

leicht Einsehbare vor Dunkelheit nicht sieht. Dass der Dumme nichts sieht, diese 

Unterstellung gibt es auch im Hochdeutschen: Der hat keinen Durchblick. 

Nachtkrab (Nachtrabe): Fabeltier, von dem man in Söllingen angeblich verfolgt wird, 

wenn man zu lange abends aus bleibt und nicht heim kehrt. „Gehnt hoem, da 

Nachtkrab kommt!“ In hochdeutsch etwa: „Jetzt aber schnell nach Hause, bevor Euch 

der Nachtkrab erwischt.“ Der Begriff ist weit über Söllingen hinaus bekannt. 

Nadduurschnitzl (Naturschnitzel): In Söllingen oft gebrauchtes Wort für gebratenes 

Fleisch, das nicht paniert ist. Warum man diesen merkwürdigen Begriff verwendet 

und nicht einfach Steak sagt, ist schwer begreiflich. Vielleicht weil Steak ein 

englischer Begriff ist oder weil mit Steak eher Rindfleisch, mit Nadduurschnitzel eher 

Schweinefleisch verbunden wird. Das schöne Wort Biffdeck (für Beafsteak) ist auch 

typisch für Söllingen.     

naggadich = nackt, bei Menschen. Naggadiche Nudlen = Nudeln ohne Soße. 

Naggatscheißa = Kinderwort für Nackedei, nackter Mensch. 

Narr: Dieses Wort – wie im Hochdeutschen – wird hier wegen der typisch Söllinger 

Redensart „wie an Narr“ aufgeführt. Sie beschreibt die intensiv-engagierte, vor allem 

aber die völlig übertriebene Anstrengung: Der hot zaggat wie an Narr = Er hat wie ein 

Verrückter gepflügt. Man sagt auch: Der schelt wie an Narr = Der schimpft wie ein 

Verrückter. 

närrisch Boele: Wörtlich übersetzt: Närrischer Knochen = der Musikantenknochen im 

Ellenbogen, wo’s ooem finkelt, wenn ma sich ooschlagt. 
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naus = hinaus. Söllinger Redensart beim Verlassen eines Hauses: „Licht aus – Katz 

naus!“ Hinein heißt nei. 

Neeche = Nähe. Wenn man etwas sucht und nicht findet, fällt der Ausdruck „Ha, des 

moos doch do an da Neeche sei.“ = Das muss hier in der Nähe sein. Wieder ein 

Beleg dafür, dass unser Dialekt eine fränkisch geprägte Mundart ist. 

nei = hinein, naus = hinaus.  

neidungga, neibroggla = etwas Essbares, zum Beispiel Hefakranz, Brot oder Kuchen 

in Kaffee, Tee oder Suppe eintauchen oder in Stückchen einbrocken. Im Söllingen 

meiner Kindheit eine sehr normale, genussvolle Art, Speisen zu sich zu nehmen. 

Mehrere meiner Lebensgefährtinnen (alle nicht aus Söllingen) wollten mir einreden, 

dass das unfein sei, dass sich das nicht gehört. Ich lasse mir aber das Neidungga 

und Neibroggla nicht nehmen. 

Neiweiherer Gsichtsros = Nach dem Weinort Neuweiher bei Baden-Baden scherzhaft 

benannte Gesichts- und Nasenrötung bei Menschen, die oft dem Alkohol 

zusprechen. 

neemas = niemand. 

nemmee = nicht mehr. In Baden-Württemberg ist der erste Vokal dieses Wortes 

wahlweise ein i, ein e oder sogar ein ü. Meist wird die Endsilbe kurz ausgesprochen. 

In Söllingen aber lang.   

nemmee gut mitananna sei (nicht mehr gut miteinander sein) = so sehr zerstritten 

sein, dass man nicht mehr miteinander redet.   

Nervazipfl = nervöser, leicht erregbarer Mensch, so wie ich. 

Nerva wie braede Nudlen: Do brauchsch Nerva wie braede Nudlen = typisch 

Söllinger Ausdruck für „da brauchst Du sehr starke Nerven“, wobei wir das nicht für 

Angstsituationen benutzen, sondern eher für den Umgang mit anstrengenden 

Menschen oder anstrengenden Situationen. 

net = nicht. In Söllingen auch im Sinne von „Nicht wahr?“ benutzt. Siehe auch die 

Anmerkung unter gwä.  

net ganz backa, manchmal auch negganz backa. Eigentlich: Nicht ganz fertig 

gebacken. Auch in Söllingen gebräuchlicher, badischer Ausdruck für das Hoch-

deutsche „Der ist nicht ganz recht im Kopf“: Die Hoffnung, dass dieser Mensch 

vielleicht doch noch „fertig gebacken“ wird und man dann was rechtes mit ihm 

anfangen kann, ist bei diesem Ausdruck immerhin gegeben.  

newwa naus geh = fremd gehen, Ehebruch begehen.  
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niwwa = hinüber. In Söllingen und Umgebung sagt man niwwa, das in Baden-

Württemberg weit verbreitete „numm“ gibt es bei uns nur in der Redewendung: Jetz 

mach net rumm unn numm = Jetzt zier‘ Dich nicht, sei nicht so kompliziert. 

niwwaschnappa = verrückt werden. I bin schier niwwagschnappt: Ich bin fast verrückt 

geworden. 

noa = dann. Ein überaus gebräuchliches, ja für unseren Dialekt absolut charakteris-

tisches Wort. Beispiele: Wann geh ma? Antwort: Jetz noa, oder: Glei noa. Ha, unn 

noa? heißt: Ja, und was geschah dann? Das a am Ende ist kurz. 

Nochba = Nachbar. 

nochher = nachher, bald, in einer Minute. Auch nochherde wird ab und zu gesagt. 

noe = nein. Ein weiteres schwäbisches Wort in unserem Dialekt. In Karlsruhe, in der 

Kurpfalz oder im Fränkischen wird häufiger das Wort nee verwendet. Der einzige 

Söllinger, von dem ich „nee“ kenne, ist Rudi Wenz vom Posaunenchor.  

noo: ein typisches und wichtiges Söllinger Wort, eine ebenso häufige Vorsilbe – und 

außerdem ein bedeutender Unterschied zum Dialekt der benachbarten Bergheisama 

(Berghausener). Denn überall dort, wo die Söllinger noo sagen, sagen die 

Berghausener genauso konsequent naa. Ins Hochdeutsche ist noo und naa aber 

extrem schwer zu übersetzen. Die Bedeutung ist am besten mit Beispielen zu 

veranschaulichen: Sitz noo = setz Dich. Noofliega = stürzen. Noorichda = 

vorbereiten. I häb’s noobrocht = Ich habe es fertig gebracht, geschafft, zum 

Funktionieren gebracht. I geh dort noo = Ich gehe da hin.    

Noochdisch = Nachtisch, Dessert. In Söllingen meist Eis oder Obst. Bei Hochzeiten 

früher Weicrem. 

noofliega = stürzen. I bin gschtolbat unn noogfloga = ich bin gestolpert und gestürzt. 

noorichda = vorbereiten: Ähnlich wie das Wort Teppich (was in Baden auch 

Wolldecke heißt, man deckt sich in Baden mit einem Teppich zu, um es warm zu 

haben) kann auch noorichda zu großer Verwirrung bei hochdeutsch sprechenden 

Menschen führen. Noorichda heißt nämlich wörtlich übersetzt: hinrichten, ist aber das 

genaue Gegenteil: Es wird nicht der Garaus gemacht, sondern es wird etwas für eine 

Arbeit, eine Reise etc. vorbereitet.   

nonnet = noch nicht.  

nuff = nach oben. Des ghert nuff: Dieser Gegenstand gehört nach oben. Im Gegen-

satz zu nuffzuus eher statisch. Gegenteil: nunna  

nuffzuus = hinauf, bergauf. Im Gegensatz nuff eher in der Bewegung: S‘geht nuffzus 

= es geht aufwärts. Nuff und nuffzuus sind typisch nordbadisch. Im Schwäbischen 

heißt es nauf, im alemannischen uffi. Gegenteil: nunnazuus. 
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numma = nur, bloß: Wann D‘ numma net nunna fallsch: beim Balancieren: Wenn Du 

nur nicht runterfällst. Wann e numma wisst, wuu des isch. Wenn ich nur wüsste, wo 

das ist. Numma ist in vielen Teilen Baden-Württembergs gebräuchlich. Kommt 

vielleicht vom alten hochdeutschen Wort nurmehr.    

nunna = nach unten. I geh nunna, im Gegensatz zu nunnazuus eher statisch. Ich 

werde gleich nach unten gehen. Gegenteil: nuff. 

nunnazuus = hinunter, bergab. Im Gegensatz zu nunna eher in der Bewegung: 

S‘geht nunnazus = es geht abwärts. Nunna und nunnazuus sind typisch nordbadisch. 

Im Schwäbischen heißt es nabb, im alemannischen abbi. Gegenteil: nuffzuus. 

Nussack: „Der ghert herghaua wie an Nussack“ ist die Söllinger Redensart, die etwa 

dem Hochdeutschen „Da sollte man grad dreinschlagen!“ entspricht. Hat mein Vater 

oft gesagt. 

O 

Ochsaaug: wörtlich: Ochsenauge. Sehr schöner Ausdruck für das Spiegelei, den ich 

nur aus Söllingen kenne. Aber Walter Fröhlich nennt diesen Ausdruck in seinem 

Büchlein „Alemannisch für Anfänger“ auch. 

Oema = der Eimer 

oener sitza ghet: Der hot oener sitza ghet (der hat einen sitzen gehabt): Der 

häufigste Söllinger Ausdruck für: Der war betrunken. In Söllingen gibt es eine Reihe 

von Begriffen fürs Beschwipstsein und den Rausch, etwa: Der hot ganz schee glada 

ghet, der hot a Mugg am Gsicht ghet, der isch a Rauschkuggl. Auch das wohl in ganz 

Baden verbreitete „Ballon“ für Rausch wird in Söllingen gesagt.   

oenzich! = in Söllingen in meiner Kindheit häufiger Ausdruck oder Ausruf der 

Begeisterung, mit der Bedeutung einzigartig, wunderschön. Zum Beispiel bei einem 

Ausflug, einem Kuchen, einem schönen Geschenk. Heißt aber auch – wie im 

hochdeutschen - einzig. I waa da oenzich, wu dort waa: Ich war der Einzige, der da 

war. 

Oh letz Matratz! Wörtlich übersetzt (klingt blöd): Ach, Du falsche Matratze: Im Raum 

Karlsruhe verbreiteter Ausdruck, auf Hochdeutsch etwa „Ach Du liebe Zeit“! 

Ohrazwigga (Ohrenzwicker) = Das Insekt Ohrwurm. 

olwa = ungeschickt, grobschlächtig. Mit kurzem a am Ende ausgesprochen. Wieder 

keine Ahnung, wo dieses durchaus übliche Söllinger Wort herkommt. 

oo: Das langgezogene oo ist neben dem a (an Baala) der zweite unseren Dialekt 

absolut kennzeichnende Laut. Die Aussprache des etwas gedrückten oo ist schwer 

zu beschreiben. Es klingt wie der französische o-Nasal (etwa in Mon Cherie), nur 

ohne Nasal. Dieser Laut ist deshalb besonders wichtig, weil er der entscheidende 

Unterschied zum Dialekt der benachbarten Berghausener ist: Boom (Söllingen) statt 
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Baam (Berghausen) für den Baum, sitz noo statt sitz naa für setz Dich hin, Boohhof 

und Baahof für den Bahnhof, den beide Orte seit Jahrzehnten nicht mehr haben. 

Auch koonsch (für kannst) heißt in Berghausen anders. Eine aus Berghausen 

stammende, nach Griechenland ausgewanderte Frau sagt über Deutschland: „In 

dem Land kaansch net läwa.“ Das normale o wie im Hochdeutschen gibt es in 

unserem Dialekt auch: Bei kurz ausgesprochenen Wörtern: Stock, Bock, Rock. 

Ookraut: Unkraut. Ookraut wird ghackt, rausghackt oder rausgrissa. Das hoch-

deutsche Wort „jäten“ lernte ich erst als etwa Zwölfjähriger aus Büchern kennen.  

ooriefa = anrufen, telefonieren. Das heute in Söllingen oft gebräuchliche Wort oorufa 

(mit u) ist eine Angleichung ans Hochdeutsche und daher falsch. Das Partizip (Mittel-

wort) angerufen heißt aber oogrufa (i häb oogrufa), da ist das u drin.  

Owwada (Oberter) = Oberstes, sturzgefährliches Stockwerk einer Scheune oder 

eines Hauses, direkt unter den Ziegeln und Schindeln, meist nur provisorisch mit 

wackligen, nicht festgenagelten Brettern ausgelegt. Diente wohl nur dazu, kaputte 

Ziegel oder Schindeln austauschen zu können, nicht zum Lagern. Zone für 

Angstfantasien und Mutproben. Ich war nie dort.   

Owwadoaf und Unnadoaf = Oberdorf und Unterdorf: Wo der untere und der obere 

Dorfteil sind, entscheidet in Baden und wohl auch anderswo die Fließrichtung des 

Wassers. In Söllingen ist die Trennung senkrecht zur Hauptstraße, in meinem 

heutigen Wohnort Radolfzell-Böhringen entlang der Hauptstraße. 

Owat = Abend, owats = abends, Gudan Owat (zusammengezogen ausgesprochen) = 

Guten Abend. In meiner Jugend begann in Söllingen der Owat unabhängig von der 

Helligkeit etwa um 17 Uhr, meist dann, wenn der Vater von der Arbeit nach Hause 

kam. Vorher – von etwa 11 bis 17 Uhr ist Middaag. Das Wort Nachmittag gibt es in 

unserem Dialekt nicht.  

P 

pesser: Über einen Dialektredner, der versucht hochdeutsch zu sprechen und es 

nicht hinkriegt, sagen die Söllinger „Der spricht pesser“. 

Pfedderich = eigentlich Verballhornung des Wortes Vetter. Mein Vater sprach mit 

„Pfedderich“ gelegentlich seine Freunde an. Die Worte Base und Vetter existieren in 

unserem Dialekt nicht, es heißt Kussee und Kusine. 

Pfersching = Pfirsich. Zu Zeiten der Friedensbewegung Anfang der 1980er Jahre, als 

amerikanische Persching-Atomraketen in Deutschland stationiert werden sollten, 

stand an einer Wand in Berghausen: Pfersching statt Persching. Auf einer anderen 

Wand stand Petting statt Persching. Pferschingboom = Pfirsichbaum. 

pfetza = jemanden zwicken. Zweite Bedeutung: Von einer Peitsche oder einem 

Gummi schmerzhaft getroffen werden, auch wenn man sich beim Basteln oder 

Handwerken mit Gummi oder mit einer Metallfeder ungeschickt angestellt hat: Aua, 
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des hot jetz awwa pfetzt! A Bierle pfetza: Sich mit Freunden ein gepflegtes Bier 

genehmigen. 

Pfinztal-Perle: In Söllingen, dort wo heute der netto ist, hatte eine Familie Armbruster 

in den 1960er Jahren eine Sprudelfabrik. Ihr bestes und wichtigstes Getränk war ein 

saurer Sprudel, der den Namen Pfinztal-Perle trug. Etikett und Flasche würden wohl 

heute noch einen Design-Preis bekommen, sowohl für Ästhetik wie für Unverwech-

selbarkeit. In einem Lied des aus Berghausen stammenden Söllinger Heimatdichters 

Siegfried Walter wird das Dorf Söllingen als Pfinztal-Perle bezeichnet. Der Begriff 

„Perle des Pfinztals“ für Söllingen ist aber sicher älter. Von wem und zu welchem 

Anlass er erfunden wurde, weiß ich nicht. 

Pflaadscha = schön klingendes Söllinger Wort für die Kotfladen eines Tieres, das 

Durchfall hat. Man hört den Kot förmlich auf den Boden klatschen. Keine Ahnung, wo 

das Wort überall verbreitet ist. 

pfluddarich = sehr weich, etwa bei einer überreifen Frucht, einer Birne oder einer 

Rübe. 

Pflunz: Aus Söllingen ist mir dieser Begriff vor allem fußballerisch vertraut: A Pflunz 

ist ein Leder-Fußball, der nicht richtig aufgepumpt ist oder sonstwie nicht zum Spie-

len geeignet.  Auch Personen, die etwas nicht zu Wege bringen, werden manchmal 

mit Pflunz bezeichnet. Aus anderen Dialekten kenne ich Pflunz als Schwartenmagen 

in einer kugelförmigen oder ovalen Haut.   

Pfoaza = Pforzheim.  

Pfohlhob = Reisigbeil. Das Internet kennt dieses Wort tatsächlich: Es gibt dort eine 

Liste von Dialekt-Worten in Ubstadt-Weiher, in der Pfohlhob mit „Reisigbeil“ erklärt 

wird. Es handelt sich um ein Beil, das einer Machete mit langer, gerader, einschnei-

diger Klinge oder einem riesigen Messer ähnelt. Meine Erinnerung daran ist, dass 

meine Oma Klara damit den Hühnern, die in den Kopchtopf sollten, den Kopf abge-

schlagen hat. Mein Kollege Gottfried May-Stürmer sagt, im Raum Heilbronn sei die 

Pfohlhob das Gerät zum Anspitzen von Weinbergpfählen und ist zweischneidig. Pfohl 

käme also von Pfahl. 

Pfupfale = In meiner Kindheit häufig benutztes Scherzwort für ein kleines Moped. 

Wie so viele in den 1950er und 1960er Jahren – noch vor der Mofa-Zeit - besaß mein 

Vater ein Moped der Marke NSU-Quickli. 

pfupfara (pfupfern) = s‘pfupfad me heißt entweder es reizt mich, es wundert mich 

oder es reut mich. S’pfupfad me grad, dass e gugg, ob’s dort aa Epfl hot = Am 

liebsten würde ich sofort nachsehen, ob es dort auch Äpfel hat. 

pfuusa = Geräusch entweichender Luft bei einem Fahrradschlauch, einem Gummitier 

oder beim Schnellkochtopf: Do pfuust ebbes. Für diesen doch recht häufigen Alltags-

vorgang gibt es merkwürdigerweise kein hochdeutsches Wort. Im aargauer Dialekt 



180 
 

meines Schweizer Freundes Erich Haller heißt pfuusa übrigens ein Nickerchen 

machen. 

Pinkolatorium: Von Günther Funk kenne ich dieses schöne Wort fürs Pissoir. 

Presser = ein Mensch, der nicht weicht. Der steht do wie an Presser. Der Ausdruck 

„Steh‘ doch net do wie an Presser!“ bedeutet: Steh nicht bloß rum, tu doch endlich 

was. 

pressiera: Mir pressiert’s = Ich habe es eilig, etwa beim Weg auf den Zug oder zum 

Abort. Viel schöner als im Hochdeutschen. Beim Ausdruck „Mir pressiert’s“ hört man 

förmlich den Druck, unter dem die Person steht. Vom französischen Wort presser: 

Unter Druck sein, bedrängen, beschleunigen. 

Presskopf: Söllinger Wort für Schwartenmagen, was aber auch gebräuchlich ist. 

Puda (männlich) = Halskette. 

Puffmais = Popcorn. Seit dem 19. Jahrhundert gab es in Deutschland immer wieder 

Bemühungen, die „Einwanderung“ von Begriffen aus fremden Sprachen, vor allem 

aus dem Englischen, dadurch zu bekämpfen, dass man deutsche „Gegenbegriffe“ 

erfand und propagierte. Aus dem Söllingen meiner Kindheit erinnere ich mich an zwei 

solche Begriffe, beide schön: Puffmais für das Popcorn und die Pampelmuse für die 

Grapefruit.   

Pupertätsgstrüpp = Erster Bartflaum eines Jünglings, aus der Sprache der 

Halbwüchsigen in den 1970er und 1980er Jahren. 

Q 

quittagäl = quittengelb, die Söllinger Steigerung von „sehr gelb“, etwa wenn jemand 

vor Schreck gelb im Gesicht ist oder weil er leberkrank ist.  

R 

Rad = Fahrrad.  

Rädle = Kinderfahrrad, aber auch ein anderes kleines Rad. Sehr gebräuchlich ist 

auch: a Rädle Wurschd für eine Scheibe Wurst. 

Raechakamma = Räucherkammer zum Räuchern von Därrflaesch. Im Keller meiner 

Oma Klara stand ein Blechschrank, der einem Spind ähnelte und von unten befeuert 

werden konnte. Die Vorstellung, dass man bei Unartigkeit in die Raechakamma 

gesperrt werden könnte, löste Angst aus. Ich musste aber nie hinein. 

Raller = Kater, egal, ob er rallig ist oder nicht. 

Ranza = dicker Bauch. Von meinem Vater kenne ich den derben Spruch „Wer mit 30 

noch koen Ranza hot, bleibt an Gribbl sei Lebdaag.“ = Wer mit 30 Jahren noch 

keinen richtigen Bauch hat, bleibt sein ganzes Leben lang ein Krüppel. 
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Rappagaula = Kinderwort für Pferd. Gaularappele wurde auch gesagt. 

Ratzefumml = über Söllingen hinaus verbreitetes Kinderwort für den Radiergummi. 

Rauschkuggl (Rauschkugel) = Person, die (öfter) betrunken ist. 

rausmacha: Kartoffeln (Grummbiera) oder andere unterirdische Früchte ernten. 

Grummbiera setza und rausmacha waren über Jahrzehnte in der Söllinger Klein-

landwirtschaft zentrale Ereignisse im Jahreslauf. Weil oft ein Gaul dabei war, fand ich 

das als Kind immer spannend. Es ist übrigens erstaunlich, wie vielfältig das Kartof-

felernten in den deutschen Dialekten benannt wird – man geht zum Kartoffeln 

klauben, graben, buddeln, recken, sammeln, lesen, raustun, roden - und eben zum 

Grummbiera rausmacha (dtv-Atlas zur deutschen Sprache, S. 206). 

räzza = provozieren. Das hochdeutsche Wort Reizen beim Skat und in anderen 

Zusammenhängen heißt in Söllingen aber raeza.  

recht. In alten hochdeutschen Formulierungen, etwa in der Sprache Martin Luthers 

oder in Redensarten (das ist recht und billig) wird das Wort „recht“ oft in der Bedeu-

tung „richtig“ oder „in guter Weise“ verwendet. In Söllingen und wohl auch woanders 

in Baden-Württemberg ist das bis heute verbreitet, man sagt in Söllingen öfter recht 

als richtig: An rechta Mann = Ein Mann, der gut und richtig handelt, ein Ehrenmann. 

Des isch net recht! = Das ist (moralisch) nicht richtig.  

Rega = Regen. Ein Kinderreim in Söllingen heißt „Rega-, Regadropfa, alle Weiwa 

hopfa, hopfa iwwa d‘Schiena, zu da Danda Miena.“ 

Reidale (Reiterchen): In den letzten Jahrzehnten ist das nervige Wort „Kanapee“ in 

Mode gekommen, für die nicht sättigenden Snacks, die Empfängen und Festen einen 

noblen Anstrich geben sollen, wenn die Veranstalter das Geld für ein gescheites 

Buffet sparen wollen. Die Söllinger haben dafür schon seit Jahrzehnten ein Wort: A 

Reidale ist ein etwa schachbrettfeldgroßes Brotstück, das mit Butter bestrichen und 

mit einem Stück Wurst oder Käse belegt ist. Beim Veschba (Vesper, das Söllinger 

Wort fürs kalte Abendbrot) gab es für uns Kinder meist Reidalen. 

reistella (wörtlich: reinstellen). Das Fenster wird in Söllingen nicht gekippt, sondern 

reingestellt. Als ich im Beisein meiner schwäbischen Frau zum ersten Mal die 

Formulierung „I stell s’Fenster rei“ verwendete, wusste sie nicht, was ich damit 

meinte.  

riewich = sehr altes Wort für ruhig, beruhigt, ohne Bedenken. Des koonsch riewich 

macha = Das kannst Du gerne tun. Schöne, alte Söllinger Redensart: „Nix hoo isch a 

riewiche Sach.“ Auf hochdeutsch: Wer nichts besitzt, hat mit der Pflege des Besitzes 

auch keine Sorgen, muss sich auch um nix kümmern.“ 

Rindsbibbl = Badisches Schimpfwort, das dem hochdeutschen Schimpfwort Rindvieh 

entspricht. Laut Internet-Duden ist ein Rindsbibbl ein altes Vulgärwort für den abge-

schnittenen Hoden des Ochsen. 
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Ringlo (männlich) = der Söllinger Ausdruck für die Frucht Reineclaude, in meiner 

Kindheit eine meiner Lieblingsfrüchte. Das g wird in Söllingen ausgesprochen. Heißt 

im Kreis Tuttlingen Ringelotte und im Kreis Sigmaringen Ringlotte, beide weiblich.  

ringsrum = ringsum, im ganzen Umkreis, überall um mich oder um uns herum. 

Häufiges Söllinger Wort, aber zum Beispiel auch in Hessen gebräuchlich.  

Riwwelen = kleine, wurstförmige Krümelchen, kann sowohl Schmutz sein, als auch 

ein leckeres Ergebnis beim Backen. Der in Baden häufige Begriff „Riwweleskucha“ 

für Streuselkuchen wurde auch in Söllingen gelegentlich benutzt, häufiger ist aber bei 

uns bis heute Streisleskucha. Die in Baden anderenorts verbreitete Riwwelessupp, 

Suppe mit eingestreutem Brot, kenne ich aus Söllingen nicht, weder das Gericht, 

noch das Wort.     

Rodabusch (Rothenbusch) = Gewann in Söllingen, das viele für die schönste Ecke 

unseres Ortes halten. Wahrscheinlich auch das wärmste Gebiet, gut geeignet für den 

Weinbau. Schöne Aussicht auf den Schwarzwald. Geht man von dort ein paar Meter 

weiter, in das Gewann Landachtäcker, so hat man auch weiten Blick auf Rheinebene 

mit Atomkraftwerk Philippsburg, und aufs Kraichgau mit Burg Ravensburg. Ich ver-

binde mit dem Rodabusch schöne Erinnerungen, vor allem ans Herbsten. Die Silbe 

Roth kommt wohl eher von Roden als von der Farbe. 

Rode Riewa = rote Rüben, rote Beete. Das Wort Rote Beete existiert in unserem 

Dialekt nicht.  Rotriewasolat = Rote Beete-Salat. 

Rolle: a Rolle macha ist neben brunza das gebräuchliche Söllinger Wort für sein 

Wasser abschlagen, urinieren. Mama, I moos a Rolle. „I glaab, Dier dropft’s Rolle“ 

war neben „I glaab, Dier rast da Blogga“ zu meinen Pubertätszeiten der beliebteste 

Ausdruck für „Ich glaub, Du spinnst.“ 

Rooe = Rain, kleiner Hang in einer Wiese oder auf dem Feld. Es gibt mindestens 

zwei weit auseinanderliegende Gewanne in Söllingen, die am Ende dieses Wort 

tragen: Der Hiegarooe (Hügenrain) und der Bohrrooe (Bohrrain).  

Rosabobbelen = Ausgesprochen schönes Söllinger Wort für Rosenkohl. Wir hatten 

viel Spaß, als unser Berliner Klassenkamerad Jörg Letzgus im Geografieunterricht 

eines Tages diesen Ausdruck mit Berliner Akzent brachte. 

Rossbolla = Pferdeäpfel. Das Pferd heißt in Söllingen nicht Ross, sondern Gaul. 

Kuhfladen heißen Kuhlapse. Bei Ziege oder Hase heißt es Gaesabebellen oder 

Hasabebellen. 

rummacha = ein häufiges Söllinger Wort mit drei Bedeutungen: Erstens – zögern. 

Jetz mach net so lang rum, fang endlich oo = Zögere nicht länger, leg los. Zweitens – 

an etwas rumhantieren, rumreparieren, auch im übertragen Sinn: nicht aufhören 

können, immer wieder etwas zu verändern. Wie lang willschan an dem Apparat noch 

rummacha? Der isch hie – schmeiß an fort. Wie lange möchtest Du an dem Apparat 

noch rumschrauben, der ist kaputt, wirf ihn weg. Drittens – mit jemand eine nicht 
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ernsthafte Liebelei haben: Die macha mitanna rum = Die haben „etwas“ meitein-

ander.  

Rumlaefa („Rumläufer“) = Hausierer, Zeitschriftenvertreter. Meine Mutter und meine 

Omas hatten nicht nur die Angst, von einem Rumlaefa übers Ohr gehauen zu 

werden, sondern auch davor, dass der Rumlaefa Sachen entwenden könnte. 

ruusadumm = ein besonders dummer Mensch wird in Söllingen oft als ruusadumm 

bezeichnet. Weil die Russen in Söllingen genau wie im Hochdeutschen schnell 

ausgesprochen werden, liegt die Vermutung nahe, dass dieser Begriff vom Ruß 

kommt. Ruß ist ein Stoff, der keinen Gehalt hat, so ist auch der Mensch, der 

ruusadumm ist. Siehe auch Nacht (so dumm wie d’Nacht). 

S 

Sackduuch = Taschentuch 

Saddan, beide Silben gleich kurz ausgesprochen: Eigentlich der Satan, der Teufel, 

aber auch Begriff für ein jähzorniges, überaus böses Kind – oder eine böse Ehefrau: 

So an Saddan! = So ein überaus böses Kind. Oder: Der hot an Saddan dahoem = 

Der ist mit einer bösen Ehefrau geplagt. 

Saechblum = Löwenzahn. Der gelbe Hahnenfuß, der in anderen Dialekten die 

„Seichblume“ ist, heißt in Söllingen Butterblum. In anderen Dialekten ist Löwenzahn 

der „Bettsaecha“ (Bettnässer). 

Salzmann: Mein Vater und andere benutzten den Ausdruck „der laaft wie an Salz-

mann“ für einen Menschen, der schnell zu Fuß unterwegs war. „Unn jetz laaf wie an 

Salzmann!“ heißt: Beeil Dich bloß! 

Sau, Mehrzahl: Sei, Verkleinerungsform: Seile. Sau ist das normale, alltägliche 

Söllinger Wort für das Tier Schwein, beiderlei Geschlechts. Das Wort „Schwein“ 

existiert in unserem Dialekt nicht. Äwa für den Eber wird aber auch gesagt. Als 

Schimpfname wird „Sau“ für Menschen mit „schmutzigem“ Verhalten verwendet, 

sowohl im eigentlichen Sinn (schmutzige Stube oder Gegenstände), wie im 

übertragenen Sinn (dreckiger Witz). 

Sauerei: Neben den beiden hochdeutschen Bedeutungen „schmutziger Zustand“ und 

„schlüpfriger, zotiger Sachverhalt“ wird in Söllingen dieser Begriff auch für einen 

großen Streit, meist in einer Familie, benutzt: „Do hot’s a Sauerei gewwa“ heißt: Die 

haben sich so sehr gestritten, dass sie nicht mehr miteinander reden.   

Sauigl = böses Kind. „So an Sauigl!“ war in Söllingen und Umgebung ein häufiger 

Verzweiflungsausruf über angeblich oder tatsächlich missratene Kinder. Es ist die 

Steigerungsform des für böse Kinder ebenfalls benutzten Wortes Igl: So an Igl. 

Schadda = Schatten. „Der hot an Schadda!“ Ist ein häufig verwendeter Begriff für 

„Der ist nicht ganz recht im Kopf“. „Des hot an Schadda“ heißt bei einem Getränk 
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oder bei eingewecktem Obst, dass es ungenießbar ist. In meiner Kindheit gab es 

einen legendären Hausmeister an der Söllinger Schule namens Emil Dörfler. Ein 

vielseitig begabter, kluger Mensch, der mit diesem lärmintensiven Job schlicht und 

einfach unterfordert war. Eines Tages bekam er einen Kollegen namens Rolf Barth. 

Der hatte Emils Geschick von Anfang an erkannt und hielt sich deshalb klugerweise 

immer an Emils Seite. Schnell bekam deshalb Rolf Barth den Spitzenamen „da 

Schatta“. 

schäddara = einen scheppernden Ton von sich geben, etwa übereinanderfallende 

Kochtöpfe, aber auch laute Musik. Weiteres Beispiel: Ein Lastwagen fährt über eine 

Bodenwelle, seine Ladung hüpft und „schäddat“. 

schäa = schier, beinahe, fast. Ausgesprochen mit kurzem a am Ende: I bin schäa 

niwwagschnappt: Ich bin fast verrückt geworden.   

Schaalagrummbiera = Pellkartoffeln. 

Die schee Hann, wörtlich übersetzt: Die schöne Hand. Wenn ich als kleines Kind 

einer erwachsenen Person bei der Begrüßung die linke Hand hinstreckte, kam fast 

immer die Reaktion „I will awwa die schee Hann“, um mich aufzufordern, die rechte 

Hand zu geben. Mehr zur Händigkeit siehe unter Linksadapps.  

Schees = komischer, altmodischer oder quitschender Kinderwagen, vom 

französischen Chaise.  Auch sonst für komisches Fahrzeug benutzt. 

Scheia (Scheuer): Das Wort „Scheune“ existiert in unserem Dialekt nicht, das große 

Gebäude für Stroh und Heu und die Wägen, mit denen man sie transportiert hat, 

heißt Scheia. Der kleinere Schuppen heißt Schopf. 

D’Scheiß = derbes, unfeines Wort für Durchfall. In Söllingen häufiger als das sonst in 

Baden übliche „Scheißerei“. Das „erlaubte“ Söllinger Wort dafür ist Dorchfall. 

Schell = Glocke, Klingel.  

schella = Klingeln im Sinne von: Den Klingelknopf betätigen oder eine Handglocke 

schütteln. Wenn ich am Bodensee vorführen soll, wie mein Dialekt klingt, sage ich 

meistens: „Schelle se net an sellare Schell, selle Schell schellt nett, schelle se an 

sellare Schell, selle Schell schellt.“ Der Dorlacher Liedermacher Hans Möckel hat in 

den 1980er Jahren über diesen Spruch ein Lied mit Boogie-Woogie-Melodie 

geschrieben. 

Schelsich = Die Schalen eines geschälten Apfels oder einer geschälten Grummbier 

(Kartoffel). Aus der hinter sich geworfenen Schelsich kann man etwas über die 

Zukunft lesen, zum Beispiel den ersten Buchstaben des Vornamens des Ehe-

partners, hat meine Oma Hedwig gesagt, aber sicher nicht daran geglaubt. 
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schelta = schimpfen. Das Wort schimpfen existiert in unserem Dialekt nicht. Der hot 

so arg gscholda = der hat furchtbar geschimpft. Im Dialekt meiner schwäbischen 

Frau Beate ist goscha das entsprechende Wort: Der hot arg goscht.  

Schemlforza (Schemelfurzer) = So bezeichneten die Arbeiter und ihre Frauen in 

meiner Kindheit etwas abschätzig die Kaufleute oder Ingenieure in ihrem Betrieb 

oder die Beamten. Dennoch wünschten sie sich für ihre Kinder, dass sie 

entsprechende Karrieren als Schemlforza machen würden, und nicht mit dem 

„Anton“, dem blauen Arbeiterdress der damaligen Zeit, rumlaufen müssen. 

Scheslo (Chaiselong) = Möbelstück für den kurzen Mittagsschlaf. Stand noch in den 

1970er Jahren in jedem Haushalt in Söllingen, oft in der Küche, heute außer Mode. 

Viele junge Söllinger machten auf dem Scheslo die ersten zärtlichen Versuche mit 

dem anderen Geschlecht.  

Schick: eigentlich: Portion Kautabak. Mir aus Söllingen nur in der Formulierung 

bekannt „Der hangt do wie an Schick zu 80“ = der hängt da, wie ein Schick zu 80 

Pfennig, für einen Menschen oder einen Gegenstand, der außer Form ist.   

schinant = schüchtern. „Sei doch net so schinant“ wird aber auch im Sinne von „Zier 

Dich nicht so“ benutzt. 

Schipp = Schaufel. Der im Hochdeutschen gebräuchliche Ausdruck „Uff d’Schipp 

nemma“ wird auch in Söllingen verwendet. Das Wort Schaufel verwendet man in 

Söllingen aber auch. 

Schippa (Schippen) = Pik beim Kartenspiel. Die anderen Kartenfarben heißen wie im 

Hochdeutschen, also Herz, Karo und Kreuz. Es gab eine Wirtschaft in Söllingen, die 

ein Schild mit einem „Schippa Neuner“ am Haus hatte, wohl ursprünglich um zu zei-

gen, dass dort Karten gespielt werden (kaadlt wäad). Für diese Wirtschaft bürgerte 

sich der Name „Schippe Neuner“ ein. Viele Söllinger wussten nicht - oder sie 

mussten eine Weile nachdenken, dass die Wirtschaft in Wahrheit „Grüner Baum“ 

hieß.  

Schlabba: eigentlich Filzpantoffel, Hausschuh, Galoschen. In Söllingen auch im 

Sinne von „schlechte Schuhe“ verwendet. Der Begriff „Alda Schlappa!“ (Alter 

Schlappen) wird in Söllingen, aber auch in Karlsruhe verwendet, und entspricht etwa 

der hochdeutschen Redensart „Mein lieber Herr Gesangverein“. In gleicher 

Bedeutung gibt es in Söllingen auch „Mein liewa Schiewa“ und „mein liewa Mann!“.  

Schlabba hot da Hut valora (Schlappe hat den Hut verloren): Kreisspiel mit Zahlen, 

bei dem es um schnelles Reagieren geht. Haben wir oft in der Jungschar gespielt.  

Schladdare: schleimige Lehm- oder Mistbrühe. Oft auch als Schimpfwort für eine 

schlechte Soße oder Salatsoße verwendet. Die Betonung liegt auf dem ersten a, 

beide a werden kurz ausgesprochen. 
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Schlamba (Schlamper): Häufiges Söllinger Wort für einen unordentlichen Menschen. 

Siehe auch Wartsaalschlamba.  

Schlaule: Ein wohl in ganz Baden-Württemberg verbreiteter Begriff, der einen 

raffinierten oder bauernschlauen Menschen beschreibt. 

Schlägle = Begriff für den Hirnschlag in Söllingen und Umgebung. Die Verkleinerung 

soll den Vorgang wohl verharmlosen, was oft vergeblich ist, denn „Schläglen“ haben 

oft schlimme Folgen. Der hot a Schlägle ghet = er hatte einen Hirnschlag.  

schlechte Zeit = arme Zeit, Nachkriegszeit. In meiner Kindheit häufig in Söllingen 

benutzt, vor allem von älteren Menschen. Ein Begriff, der mich ärgert, weil er weiß 

machen will, dass diese schlechten Zeiten schicksalhaft über das Volk herein-

brachen, dass es sozusagen höhere Gewalt war, dass niemand verantwortlich ist - 

vielleicht außer dem lieben Gott, dass man nichts dagegen hätte tun können. Dabei 

wissen wir schon lange, dass 1933 die Mehrheit Hitler und die ihn unterstützenden 

Parteien gewählt hat, und dass 30 Jahre zuvor sich viel zu wenige der blinden 

Begeisterung für den ersten Weltkrieg entgegen gestellt haben. 

schlengara = wegschleudern. Einen Gegenstand energisch mit Bewegungen von 

Hand und Arm wegwerfen. Auch: hin- und hergeschleudert werden, etwa bei einer 

wilden Autofahrt: Mi hots am Kringl rum gschlengat = Mich hat es rund herum 

geschleudert. 

schlooßa = hageln. S’schloost = es hagelt. Ausgesprochen mit langem o. Die Worte 

Hagel und hageln wurden in Söllingen in meiner Kindheit kaum benutzt. Verschie-

dene Internet-Wörterbüchern beschreiben „schloßen“ als landschaftlichen Begriff. Ich 

habe aber nirgends gefunden, in welchen Landschaften überall „schloßen“ gesagt 

wird.   

schlooßaweiß = so bleich im Gesicht wie ein Hagelkorn. So beschreibt man einen 

Menschen in Söllingen, der vor Übelkeit oder Schreck bleich wird. 

Schlorbsa = Galoschen, Latschen, ausgetretene Schuhe. 

schlorbsa als Tun-Wort (Verb) = (mit den Schuhen auf dem Boden) schlurfen. Lipf 

doch dei Fieß, schlorbs doch net so! = Heb‘ Deine Füße beim Laufen, schlurf nicht! 

war eine häufige Aufforderung meiner Eltern an mich zu Teenager-Zeiten.  

Schlotza = Lutscher. Das Wort Lutscher existiert in unserem Dialekt nicht. Mein 

Schulkamerad Frank Thurecht wies mich auf dieses wirklich typische Söllinger Wort 

„Schlotza“ hin. Auch Eis wurde „gschlotzt“. Der Ausdruck „A Viertele schlotza“ wird in 

Söllingen zwar auch gesagt, er ist aber wohl aus dem Schwäbischen übernommen. 

Schluri: Bernd Roßwag, ein Kussee meines Vaters, betitelte mich einmal mit 

„Schluri“, als er mich als älteren Teenager auf einer Parkbank mit zwei Mädchen 

turtelnd erwischte. Sonst in Söllingen und auch woanders in Baden eher der Begriff 

für einen Menschen, der sein Leben schlecht organisiert hat, oft zu spät kommt oder 
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seine Wohnung nicht aufräumt. Der Ausdruck Schluri ist etwas verständnis- und 

liebevoller sowie nicht ganz so beleidigend wie das viel typischere Söllinger Wort 

„Schlamba“ (Schlamper).    

Schlupf = Das Söllinger Wort für Schleife, beim Schnürsenkel binden, bei einem 

Schal, aber auch bei einem Seil. Der koon noch koen Schlupf macha = Das Kind 

kann seine Schuhe noch nicht selbst binden. Das Wort Schleife existiert in unserem 

Dialekt nicht. 

schmacka: Dieser Begriff hatte in Söllingen in meiner Kindheit zwei Bedeutungen: 

Erstens bei gutem Essen ein Mischbegriff aus gleichzeitig gut riechen und gut 

schmecken: „Gell, die Dampfnudlen schmacka gut“. Zweitens ein Begriff für leichtes 

Stinken: „Do schmackt’s awwa scharf“. Schmacken ist in unserem Dialekt also nicht 

identisch mit schmecken, sondern wird auch für „Geruch abgeben“ verwendet.     

Schmackgut: Ein herrliches Wort für Parfüm, das ich nur aus dem Söllingen meiner 

Kindheit kenne.  

Schmaesmugg (auch: Gschmaesmugg) = Schmeißfliege. Die Stubenfliege ist 

d‘Mugg, die Stechmücke d’Schnook (weiblich). 

schmeißa = werfen. Das Wort „werfen“ existiert in unserem Dialekt genauso wenig 

wie das Wort Wurf. Fortschmeißa = wegwerfen, im Sinne von in den Abfall geben.  

Schnäbbale (Schnäpperle) = äußerste Kante. Des steht uff am Schnäbbale, s‘fliegt 

jetz glei umm = Das steht auf der äußersten Kante, es wird gleich umfallen. Im 

übertragenen Sinn heißt „Des steht uff am Schnäbbale“: Es ist nicht klar, wie das 

ausgeht, es kann so und so ausgehen. Weitere Bedeutung: Der sitzt uff am 

Schnäbbale = Der sitzt auf Kohlen, der will jetzt gleich weg.  

Schnarchzapfa = Schönes neueres Wort für einen Menschen oder eine Personen-

gruppe, die eine Entwicklung oder eine Chance verschläft. Mein Bruder Matthias 

benutzt dieses Wort oft. Ob es in Söllingen entstanden ist, weiß ich nicht. Die 

hochdeutschen Wörter Schlafmütze oder Transuse treffen die Bedeutung nicht 

hundertprozentig. 

Schnauba (Schnauben, männlich): Ausguss an einer Kanne oder einem Becher.    

schneea = schneien. Schnee heißt wie im Hochdeutschen Schnee. Ich erinnere mich 

an eine Szene in der Schule, als es zu „schneea“ anfing und ein dialektkundiger 

Mitschüler kommentierte „s’schneet!“ Ein dialektkritisches Mädchen wollte ihn 

korrigieren: „Das heißt doch: es schneit!“ Darauf ein anderer, veräppelnd: „Noe, 

s‘schneicht!“ Wir hatten Gregor Herwig, einen Österreicher, in der Klasse, der zum 

krönenden Abschluss meinte: „S’schneibt!“ 

Schnegganudle, Mehrzahl: Schnegganudlen = Schneckennudel, Hefeschnecke. In 

meiner Kindheit so ziemlich das beliebeste Süßgebäck, das es beim Bäcker zu 

kaufen gab. Heute etwas außer Mode. 
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schnipfla = kleinschneiden, vor allem bei Lebensmitteln.  

Schnitzbuggl = fehlgeformter Rücken, Rundrücken. Dieses Wort beschreibt in 

gleicher Bedeutung auch Walter Fröhlich in seinem Büchlein „Alemannisch für 

Anfänger“. 

Schnook (weiblich) = das in Baden weit verbreitete Dialektwort für die Stechmücke, 

Schnake. Schnookaschießer = Bewohner des sechs Kilometer entfernten Dorfes 

Wilferdingen. Die größeren Bremsen heißen in Söllingen Brehm. Die Stubenfliege 

heißt Mugg. Das Wort Fliege existiert in unserem Dialekt nicht. 

Schnubba = Schnupfen. Das Wort Erkältung existiert in unserem Dialekt nicht, ich bin 

erkältet heißt: I häb Huschda und Schnubba oder I bin vakeld.  

Schnuffl = Nase. S’gebt glei uff d’Schnuffl nuff = Du bekommst gleich eins auf die 

Nase. 

Schnuud = ein in Baden und auch in Söllingen häufiges Wort für den Mund. Zieg net 

so a bleede Schnuud noo!  lässt sich auf Hochdeutsch übersetzen mit: Du brauchst 

gar nicht so blöd zu schauen! Keine Ahnung, woher Schnuud bzw. das hochdeut-

sche wort Schnute kommt.  

Schoaz = Schürze, sowohl in der Küche, als auch die Arbeitsschürze eines 

Handwerkers. Aussprache: Statt des r wird ein kurzes a gesprochen. Mein Vater 

gebrauchte den Ausdruck „Du kriegsch glei a Watsch wie an Schaffschoaz!“  = eine 

Ohrfeige so groß wie eine Arbeitsschürze. 

Schogglaad, der Schogglaad. Die Betonung liegt in Söllingen auf dem langgezo-

genen a, und nicht wie im Alemannischen auf der ersten Silbe. Wie der Budda 

(Butter), die Baach (Bach) oder der Hornessl (Hornisse) ist Schogglaad ein Beispiel 

für ein Wort, das im Söllinger Dialekt einen anderen Artikel hat wie im Hochdeut-

schen. Willsch a Dafl Schogglaad? war in meiner Kindheit die von Kindern ersehnte 

Frage der Omas, Opas, Onkel (Unggl) oder Tanten.  

Scholwa = Scholle auf dem Acker. Do hots moads Scholwa - auf diesem Acker hat 

es große, harte Schollen - war eine häufige Klage meiner Omas oder meiner Mutter, 

weil dann ein besonders mühsames Hacka (Harken) im Garten oder auf dem Acker 

nötig war. 

Schopf = kleiner Schuppen. Das Wort „Schuppen“ existiert in unserem Dialekt nicht. 

Der anderenorts in Baden-Württemberg verbreitete Holzschopf, also der kleine 

Schuppen zum Lagern von Brennholz, heißt in Söllingen Holzbeile. 

schora (schoren) = umgraben im Garten. Der Name Schorschaufel war in meiner 

Kindheit in Söllingen gebräuchlicher als der Begriff Spaten. Manche nannten auch 

das unten runde, kleinere Gerät Spaten und das unten gerade Schorschaufel.   
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Schorsch = Der Vorname Georg, aber auch ein Tritt vors Schienbein wird in Baden 

als „Schorsch“ bezeichnet. 

Schtunn: Viele im pietistisch geprägten Söllingen gingen oder gehen zusätzlich zum 

evangelischen sonntäglichen Gottesdienst noch einmal oder mehrmals pro Woche in 

die Andacht einer evangelischen Religionsgemeinschaft, zu den A-B-lern oder in die 

Liebenzeller Gemeinschaft (in meiner Kindheit sagte man zu den Liebenzellern: Sie 

gehen an d’Hall). Diese Andacht heißt sowohl in Baden wie im Schwäbischen 

„Schtunn“, vom hochdeutschen Wort Stunde, also Andachtsstunde. Die Begriffe 

Schtunnamann und Schtunnaleit für einen frommen Mann oder fromme Leute sind in 

Söllingen ebenfalls gebräuchlich. Hermann Hesse hat in seinem in Calw und 

Maulbronn spielenden Buch „Unterm Rad“ den Stundenbrüdern ein schönes 

Denkmal gesetzt. Bei dem oft religionskritischen Hesse kommt der Stundenbruder, 

der Schuhmachermeister Flaig, als einfühlsamer, liebevoller Mensch im Gegensatz 

zu anderen Erwachsenen in diesem Buch sehr gut weg. Übrigens: Das Calw vor 150 

Jahren ist dem Söllingen vor 150 Jahren nicht unähnlich. Wer sich also in die 

Lebenswelt von Söllingen um 1870 und früher einfühlen will, lese Hesses „Unterm 

Rad“. 

Schubkarch (männlich) = Schubkarre 

schugga = stoßen, an Schugga = ein Stoß. I häb dem Stoe an Schugga gäwwa, noa 

isch a fortgrollt. Als ich dem Stein einen Stoß versetzte, rollte er davon. Böse Kinder 

schugga ihre Kameraden. Mein verstorbener Schulkamerad Jürgen Schuck hatte den 

Spitznamen Schugga. 

Schulkamarad, Schulkamaräde: So sagten unsere Eltern zum Mitschüler und zur 

Mitschülerin, wir sagten Klassenkamerad und Klassenkameradin. Am Bodensee 

heißt es Schulkolleg. Das Wort „Kolleg“ wird am Bodensee auch für Freund benutzt. 

Bei uns ist der Kolleg immer der Arbeitskollege.  

Schuhbendl = Schnürsenkel. Mach d‘Schuhbendl zu. 

Schwimmbasseng: In meiner Kindheit das übliche Wort für das damals seltene 

Planschbecken der Kinder. Planschbecken sagte in meiner Kindheit noch niemand. 

Vom französischen Bassin für Becken abgeleitet.  

Seggl: Häufiges, mittelschweres Söllinger Schimpfwort für einen Menschen, der 

dumme, für andere Leute ärgerliche Dinge tut. Seggl kommt wahrscheinlich von 

Säckel. Mone berichtet in seinem Bruhrainschen Idiotikon, dass Säckel in Mingols-

heim der Ausdruck für den Hodensack war. In meiner Kindheit gab es den Spruch: 

Pforzheim an der Enz – lauda Seggl senn’s.  

Sehaderk: Häufiges, mittelschlimmes Söllinger Schimpfwort für einen Tunichtgut. So 

an Sehaderk! Laut Frank Mall kommt dieser Begriff vom hochdeutschen „Seetürke“, 

das wäre also ein osmanischer Seeräuber. Allerdings nicht so schlimm wie die im 
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pietistischen Söllingen verpönten und daher gar nicht oder sehr selten gebrauchten 

Schimpfwörter Idiot oder Arschloch. 

sell = jenes. Oft auch: sell dort. Selle Fraa = jene Frau. Sella Mann = jener Mann. Der 

schöne söllingerdeutsche Ausdruck „Des unn sell“ entspricht dem hochdeutschen 

„Dies und das“. Mir gefällt die Vorstellung, sell könnte vom französischen Celui ci 

kommen. Mone schreibt im Bruhrainschen Idiotikon, sell käme von „dasselbige“. Den 

am Bodensee häufigen Ausdruck „da Sell“ kenne ich aus Söllingen nicht. „Da Sell“ ist 

als „derjenige dort“ am Bodensee erstens ein Begriff, um jemanden verächtlich zu 

machen, zweitens aber auch der Ausdruck für den Teufel. Ein bekannter Narren-

spruch zwischen Villingen und Bodensee heißt: Hoorig, hoorig, hoorig isch da Sell. 

Unn wenn da Sell it hoorig wär, no wisst ma it wär hoorig wär.  

Seldafröhlich = „Seltenfröhlich“: Schönes Söllinger Wort für einen melancholischen 

Menschen. Mein Vater hat es benutzt. 

Sengnessl = Brennnessel. Sich sengla = sich an der Brennnessel brennen. Ich erin-

nere mich an folgenden Söllinger Witz, der mir als Kind gut gefallen hat: Ein italie-

nischer Gastarbeiter, neu in Deutschland, muss ein „großes Geschäft“ verrichten und 

setzt sich dazu ins Grüne hinters Gebüsch nieder. Er hat übersehen, dass es dort 

Sengnessel gibt und klagt laut „Scheiß Germania, alles elektrisch.“  

setza = eine Blume, eine Feldfrucht oder einen Baum pflanzen. Davon abgeleitet: 

Setzling für Jungbaum. 

Setzgrummbier: Das Wort meiner Oma Klara für das, was im Landhandel (ZG, 

landwirtschaftlicher Konsum) heute Pflanzkartoffel heißt. 

Sidion. Diesen Begriff für einen hinterhältigen Menschen hat meine Mutter 

gelegentlich benutzt. Wohl von „Satan“ abgeleitet. Walter Fröhlich nennt das Wort 

Sidion mit der Bedeutung „Satan“ auch in seinem Büchlein „Alemannisch für 

Anfänger“. Siehe auch Saddan. 

siedich haeß = siedend heiß, eigentlich nur in der folgenden Redensart gebräuchlich: 

Mir isch’s siedich haeß widda eigfalla. Auf hochdeutsch etwa: Im letzten Moment 

habe ich doch noch dran gedacht. 

Simbl (hochdeutsch, veraltet: Simpel, eigentlich: einfacher Mensch): Typisches, oft 

gebrauchtes, aber harmloses Söllinger Schimpfwort für einen umständlichen, sich 

selbst und anderen das Leben schwermachenden Menschen. Häufige 

Steigerungsform: Hutsimbl. 

Simmare = Getreidemaß. Der ehemalige Söllinger Bürgermeister Berthold Wenz 

schreibt in der Söllinger Ortschronik von 1985: „Wir alle nehmen an, dass für das 

ganze Land einheitliche Maße und Gewichte eine Selbstverständlichkeit waren. Dies 

war aber früher keineswegs, weil in jedem Herrschaftsbereich und teilweise auch in 

verschiedenen Orten besondere Verhältnisse bestanden.“ Berthold Wenz berichtet, 

dass in Söllingen das „Durlacher Maß“ galt, schon im Raum Pforzheim und Bruchsal 
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wurde – mit den gleichen Begriffen – abweichend gemessen. Nach der Ortschronik 

ist die „Durlacher“ Simmare ein Achtel eines Malters, und damit etwa 10,9 Kilo-

gramm. Mone führt das Wort „Simmri“ in der gleichen Bedeutung wie Simmare in 

seinem Bruhrainschen Idiotikon auf, offenbar war das Wort in Baden weiter 

verbreitet. Wie das Gerät zum Messen der „Simmare“ aussah, weiß ich nicht. Ich 

erinnere mich an ein rundes Ding aus Holz, das bei unserem Getreide lag, etwa 40 

cm im Durchmesser, das könnte aber auch ein Getreidesieb gewesen sein.  

Sodele! Dieser schwäbische Ausruf nach erfolgreichem Abschluss einer Arbeit ist 

auch in Söllingen verbreitet. Mein Opa Alfred Giesinger sagte oft „Sodele, mei 

Dodele“.  

Solat = Salat. Grummbierasolat, also Kartoffelsalat, gehört zu den Söllinger 

Nationalgerichten.   

sott = sollte. I sott, Du sottsch, er/sie/es sott, mir sotta, dir sottat, sie sotta.  

Spätzlen: In Söllingen und Umgebung ist die Mehlspeise Spätzlen und das Wort 

Spätzlen ähnlich verbreitet wie im Schwäbischen die Spätzle. Das Wort Knöpfle, 

anderenorts in Baden für diese Mehlspeise oft gebraucht, habe ich in Söllingen 

selten gehört, eigentlich nur in der Kombination Grummbieraschnitz unn Knepflen, 

Mehr dazu siehe unter Vaheiade.  

Spätzlesdrigga = Das Haushaltsgerät Spätzlepresse. 

Spätjoa = Spätjahr, Herbst, mehr dazu siehe unter Spotjoa. 

Speawelesboom = Der Speierling. Großwüchsiger, wärmeliebender Baum mit 

kleinen extrem sauer-aromatischen, birnen- oder apfelförmigen Früchten, diente 

früher als geschmacksintensivierende Beigabe zu Apfel- oder Birnenmost, erhöhte 

wohl auch die Haltbarkeit. Der wohl schönste Speawelesboom steht im Gewann 

Flühlos und ist seit den 1980er Jahren Naturdenkmal.     

Speckrieb (weiblich) = Herpes-Bläschen am Mund. Eigentlich kleingeschnittenes 

weißes Speckstückchen, das Weiße in Salami oder Griewawurscht (Blutwurst). Weil 

das Bläschen am Mund ähnlich aussieht, wird es in Söllingen als „Speckrieb“ 

bezeichnet. Mehrzahl: Speckgriewa. 

Speicher = Dachboden. Bis ich etwa fünf Jahre alt war, wurde auf unserem im 

Sommer heißen, nicht isolierten Speicher in der Hauptstraße 105 tatsächlich 

Getreide zum Trocknen bzw. Trockenhalten gelagert. Das macht verständlicher, 

warum das obere Stockwerk „Speicher“ heißt. Das schwäbische Wort „Bühne“ für 

den Dachboden ist in Söllingen nicht gebräuchlich. Mein Vater hat aber auf die 

Frage, wohin man etwas aufräumen soll, oft gesagt: „Uff d’Bieh nuff“. Der Keller heißt 

wie im Hochdeutschen Keller. 

Speis = „südwestdeutsches Wort für Mörtel“ – so fand ich es neulich als Frage in 

einem Kreuzworträtsel. Mein Onkel Reinhard brachte mir bei, dass man Speis mit 
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feinem Sand und PM-Binder mischt, Verhältnis 4:1, wenn ich mich richtig erinnere, 

und zum Festkleben von Mauersteinen verwendet. Während Beddoon, in Söllingen 

ohne Nasal und mit langem o ausgesprochen, mit Zement und Kies entsteht und 

eben zum Betonieren verwendet wird. Bei kleinen Mengen mischt man Speis und 

Bedoon mit da Schipp (mit der Schaufel) in einem Speiskiwwl. Bei größeren Mengen 

besorgt man a Beddoonmaschien (Betonmixer). In meiner Kindheit gab es neben 

den mit Strom betriebenen auch welche, die mit Diesel betrieben und mit Zug an 

einem Gurt gestartet wurden.   

Speisbuu: wörtlich übersetzt: Mörteljunge = Handlanger auf dem Bau. 

Spielgscherrle: Wörtlich übersetzt: kleines Geschirr zum Spielen. Ein häufiges Wort 

meiner Oma Klara und meiner Mutter für Spielzeug. Spielsacha (Spielsachen) ist 

auch üblich, das Wort Spielzeug gibt es in unserem Dialekt nicht.  

spot (mit langem o) = spät. 

Spotjoa („Spätjahr“) = Herbst. Das Spot mit langem o ausgesprochen. Das Wort 

Herbst existierte in meiner Kindheit nur in einem Zusammenhang: S‘Herbschda ist 

die Weinlese. Der Begriff Herbst existiert in unserem Dialekt in den 1960ern nicht, 

alle sagten Spotjoah. Schon als ich 20 Jahre alt war, hatte der Herbst den Begriff 

Spätjoah verdrängt. Die anderen Jahreszeiten heißen in Söllingen Friejoah, Summa 

und Winda. 

spraeda („spreiten“) = ausbreiten. Dieser Begriff wird nur im Zusammenhang mit Mist 

verwendet: Mischd spraede heißt: Mist mit einer Mistgabel auf dem Acker ausbreiten.  

Spreisl = kleiner Holzspieß oder Holzdorn, der einem bei Holzarbeiten in den Finger 

geraten ist. I hewwan Spreisl drin = Ich habe einen Holzspan unter der Haut. 

Sprenza (Sprenzer) = Aufsatz der Gießkanne. Die Generation meiner Oma sprach 

bei der Gartenarbeit nie vom Gießen, sondern immer vom „sprenza“. Das Gerät heißt 

aber Gieskann, ein ebenso häufiger wie blöder Spitzname für Leute, die Giesinger 

heißen.  

Sprudel (in Söllingen männlich oder sächlich) = Mineralwasser. Süßer Sprudel 

(männlich) oder Süßsprudel (sächlich): Zitronenlimonade. Mehr zu Sprudel siehe 

unter Pfinztal-Perle. 

Spuchda: Bei einem Gerät oder Motor: Störungen haben, Probleme haben. Die 

Bohrmaschien macht Spuchda – die Bohrmaschine hat eine Störung, hat Aussetzer.  

stacksa = in Baden weit verbreitetes Wort für rumstottern, weil man verlegen ist, in 

der Schule die Antwort nicht weiß oder nicht raus mit der Sprache will. Die 

Sprachstörung Stottern heißt auch in Söllingen Stoddara. 
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Staffl = Treppe aus Stein. Die Treppe aus Holz heißt Steeg (mit langem ee). Das 

Wort Treppe gibt es im Söllingerdeutschen nicht. Flieg nett Staffl/Steg nunna! = Mach 

langsam, fall‘ nicht die Treppe hinab! 

Stäffele: In Söllingen gab und gibt es mehrere schmale, oft mit Büschen gesäumte, 

geheimnisvolle Stäffelen, die vom Tal den Hang hinauf führen und umgekehrt: Der 

Vordere und Hintere Storchenweg, das Rietstäffele, das Rissstäffele, das 

Daalbergstäffele (das ist das längste) und noch ein paar mehr. Als Kinder waren das 

Pfade, die wegen ihrer Unübersichtlichkeit unsere Fantasie beflügelten (wu geht’s do 

noo?) und zum Versteckspielen einluden. Für Spaziergänger sind einige davon 

wahre Traumpfade, auch wegen den wechselnden, interessanten Aussichten.  

Stann (Stand, weiblich): das tonnen- bzw. fassförmige Gerät aus Keramik mit Deckel 

heißt wohl so, weil es aufrecht auf dem Boden steht. Grüne Bohnen oder Weißkraut 

(„Sauerkraut“) werden darin zur monatelangen Milchsäuregärung angesetzt. Es gab 

in meiner Kindheit in Söllingen kaum einen Haushalt, der keine „Stann“ im Keller 

hatte. Saure Bohnen, die auf diese Art gemacht werden, sind ein typisch badisches 

Gericht und, kombiniert mit Rindfleisch und Kartoffeln, eine von vielen geschätzte 

Spezialität. Allerdings nicht jedermanns Sache. Mein Onkel Reinhard Wenz kritisierte 

vor allem, dass nach der Zubereitung von Sauren Bohnen tagelang das ganze Haus 

stank. Im Schwäbischen wird der saure Geschmack der Sauren Bohnen ziemlich 

langweilig und fantasielos mit hineingeschüttetem Essig erzeugt. 

staucha = bösartig treten, vor allem ans Schienbein treten. 

Steanaspritza (Sternenspritzer, männlich) = badisches Wort für Wunderkerze. Mein 

Bruder Matthias verlangte vor noch nicht allzu langer Zeit in einem Laden im Raum 

Karlsruhe Sternenspritzer. Die Verkäuferin sagte: Das gibt es nicht.  

Steeg (mit langem ee) = Treppe aus Holz. Die Treppe aus Stein ist die Staffel. Das 

Wort Treppe gibt es im Söllingerdeutschen nicht. Flieg nett Staffel/Steg nunna!  = Sei 

vorsichtig, fall nicht die Treppe runter. Wenn man frisch vom Friseur kam, wurde man 

in meiner Kindheit in Söllingen merkwürdigerweise sehr oft gefragt: „Bisch d’Steg 

runnagfloga?“ = Bist du die Treppe heruntergefallen? 

Stecka = dünner Stock.  

Steckabohna = Stangenbohnen. 

steibara = abstützen, sowohl den eigenen Körper bei einer Tätigkeit in der Schräg-

lage, als auch einen Pfosten oder ähnliches, etwa auf dem Bau. 

sterwa = sterben, er/sie sterbt = er /sie stirbt. Mein Vater hat mir die Söllinger 

Lebensweisheit mitgegeben: „Wer nix erheiat (erheiratet) und nix ererbt, bleibt arm, 

bis er sterbt.“ 
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Stich: Neben den auch in Söllingen üblichen Bedeutungen, die dieses Wort im 

Hochdeutschen hat, sagt man in Söllingen zu einer verdorbenen Speise oder 

Getränk „des hot an Stich“.  

Stickl (männlich) = kleiner, angespitzter Stock zum in die Erde rammen, etwa um 

eine Baumaßnahme abzugrenzen oder um beim Pflanzensäen mit der Schnur eine 

Reihe zu markieren. 

Stickle: wörtlich übersetzt: Stückchen. Hat in Söllingen mindestens drei Bedeu-

tungen: Eine Scheibe Brot = a Stickle Brot (eine Scheibe Brot sagt in Söllingen 

niemand). Ein bisschen = rutsch a mol a Stickle. Und ein Grundstück, meist mit 

Bäumen drauf, also ein Baumstück. A Bissle für ein Bisschen ist aber im Söllinger-

deutschen auch gebräuchlich. Das Wort „Stickle“ für Grundstück ist in weiten Teilen 

Badens und im Schwäbischen im Gebrauch. War in meiner Kindheit in Söllingen 

einer reich, so sagte man: „Der hot Äcker, Sach und Sticklen“.  

stiera = aufwändig und oft vergeblich rumsuchen, zum Beispiel in einer Schublade 

oder auf dem Speicher. I häb ewig stiera meesa, biss e ‘s gfunna häb = Ich musste 

ewig suchen, bis ich das wiedergefunden habe. 

Stifflziega (Stiefelzieher): Hochdeutsch: Stiefelknecht. Aussterbendes Gerät aus Holz 

als Hilfe zum Ausziehen enger Stiefel. In meiner Kindheit in Söllingen in jedem 

Haushalt.  

Stinka (Stinker). Dieses Wort wird in Söllingen eher so ausgesprochen, als hätte es 

zwei hörbare g als ein k. Es hat (mindestens) drei Bedeutungen: Erstens – das 

„große Geschäft“, vor allem wenn man mit Kindern oder über Kinder redet. Zweitens: 

Ein Neckname, der aber oft auch liebevoll gemeint ist, manchmal zwischen Paaren 

oder Freunden. Mit „Stinkalen“ (Stinkerchen) wird drittens eine Gartenblumensorte 

bezeichnet, nach meiner Erinnerung Tagetes.  

Stoß = Stapel von Holz, Papierunterlagen oder anderen Gegenständen. In der 

anderen hochdeutschen Bedeutung (Schubs) heißt „Stoß“ in Söllingen „Schugga“. 

storchla = stochern, etwa mit einem Stöckchen in einem Loch, um Schmutz rauszu-

bekommen oder um einen verlorenen Gegenstand aus einer schwer zugänglichen 

Ecke herauszuholen. Das Wort orientiert sich an den Bewegungen des Storchen-

schnabels.   

Storzl (weiblich) = Strunk einer Pflanze, große Pflanzenstoppel. Sind zum Beispiel 

Rosabobbelen (Rosenkohl) abgeerntet, verbleiben die Storzla. 

Stroßaboh = Straßenbahn, siehe auch: Elektrisch 

Strowwl = wirres Haar, schlecht gepflegte Frisur. Die Fassungen mit u, also Struwwl, 

wird in Söllingen noch häufiger verwendet, auf jeden Fall aber mit w, und nicht mit b. 
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sträffa = beim Vorbeigehen oder Vorbeifahren so an etwas vorbeischrammen, dass 

man verletzt wird oder die Kleider oder das Fahrzeug in Mitleidenschaft gerät. 

Komisch, dass es dafür kein hochdeutsches Wort gibt. Das Wort „streifen“ trifft es 

nicht. I bin an dära Hauswann entlang gsträfft, jetz isch mei Rock halwa varrisa = Ich 

bin die Hauswand entlang geschrammt, jetzt hat mein Rock einen Riss. Anderer 

häufiger Satz: Mei Schutzblech sträfft am Raefa = Mein Schutzblech streift den 

Reifen.  

Strupfer = Schrubber. In der Oberstufe des Gymnasiums mussten wir eine 

Theaterkulisse zeichnen. Ich schrieb darunter: „An der Wand ein Strupfer“, was der 

Lehrer Wiedmann mit einer Wellenlinie markierte. Ich musste eine ganze Weile 

überlegen, bis mir klar wurde, dass Strupfer nicht das hochdeutsche Wort ist …  

Struwwl = wirres Haar, schlecht gepflegte Frisur. Auch die Fassungen mit o, also 

Strowwl, wird in Söllingen verwendet, auf jeden Fall aber mit w, und nicht mit b. 

Stürmer: Scherzwort für das amtliche Mitteilungsblatt der Gemeinde Pfinztal, 

Wolfgang Vogel hat dieses Wort zum Beispiel oft benutzt. Der Stürmer war vor 

Jahrzehnten ein nationalsozialistisches Blatt.  

Stubb = Stube, Zimmer. Wohnstubb, Schloofstubb. Mehrzahl (bei meiner Mutter): 

Stubbana. 

Stuggat = Stuttgart. In der Generation meiner Omas war die mit Abstand wichtigste 

Stadt Durlach, das bis 1935 eigenständig war, dann von den Nazis genau wie 

Knielingen und Daxlanden nach Karlsruhe gegen den Willen der meisten Einwohner 

zwangseingemeindet wurde. Die zweitwichtigste Stadt war Karlsruhe, da waren und 

sind bis heute vor allem die Krankenhäuser. Pforzheim war als Pendlerstadt wichtig 

(Goldschmiede, Metallbearbeitung). Stuttgart war weit weg und für das Leben der 

Söllinger völlig unbedeutend. Meine Omas waren sicher nie in Stuttgart, bei meinen 

Eltern kann ich mich an einen Stuttgart-Besuch auch nicht erinnern. Heute gibt es bei 

manchen berufstätigen Söllingern – wie meinem Bruder - den albtraumartigen 

Gedanken, ihre Firma oder ihre Abteilung könnte nach Stuttgart versetzt werden. 

Eine furchtbare Vorstellung. 

Stupfla = Getreidestoppeln. Der Begriff „Ähra stupfla“ als Zeitwort bezeichnete – wohl 

in ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus – folgendes Verhalten der neu nach 

Söllingen gekommenen Flichtling (Flüchtlinge): Nach dem Abernten des Getreides 

gingen sie über die Felder und suchten nach liegen gebliebenen Körnern. Es soll 

Bauern gegeben haben, die besonders viel liegen ließen. 

suddara lossa = beim Kochen: bei kleiner Hitze vor sich hinköcheln lassen. 

Sunn = die Sonne. D’Sunn scheint. Ein professioneller Sprachforscher kann 

wahrscheinlich sagen, warum wir und die Engländer aus dem o ein u machen. Die 

meisten Söllinger sagten übrigens in meiner Kindheit „Mond“. Meine Oma Hedwig 

sagte: da Moo.  
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Sunnawärwele (Sonnenwirbel) = der Söllinger Ausdruck für Feldsalat, Ackersalat, 

Rapunzel. Alemannisch: Nüsslisalat. 

supfa = saugen, zum Beispiel mit dem Trinkhalm. 

T 

Tormann: Die Worte Torwart oder Torhüter gab es in meiner Kindheit in unserem 

Dialekt nicht. Neben Tormann war auch der Begriff Goolmann gebräuchlich. 

Tombinambur, oft in Söllingen, wie auch sonst in Baden, kurz und verniedlichend 

„Tobi“ genannt. Die Söllinger fügen dem hochdeutschen Topinambur am Anfang ein 

m bei und betonen das Wort auch anders: Die Silbe „nam“ wird betont, und nicht – 

wie im Hochdeutschen – die letzte Silbe. Gegessen wurde Tombinambur in meiner 

Kindheit in Söllingen nicht. Entweder weil man die Knollenfrüchte lieber für den 

gleichnamigen Schnaps nahm, oder weil Tombinambur als Speise der „schlechten 

Zeit“ galt. Dass Tombinambur auch als Essen schmeckt, sowohl gekocht wie roh als 

geriebener Salat, erfuhr ich erst, als ich Söllingen längst verlassen hatte. Andere in 

meiner Kindheit verschmähte Speisen der „schlechten Zeit“ sind Grünkern oder 

Essrüben, hochdeutsch: Steckrüben oder Kohlrüben, die ich erst mit über 20 Jahren 

in Irland (!) als leckere Turnips kennenlernte.  

Triela (Trieler), auch Triellabba = Das normale Söllinger Wort für Lätzchen. Das Wort 

Latz oder Lätzchen existiert in unserem Dialekt nicht. 

triela (trielen) = zwei Bedeutungen. Erstens: sabbern, zweitens: unnötig langsam 

sein, rumtrödeln, rumträumen. Triel doch net so rum = beeil Dich! Triellabba: 

Sabberlätzchen des Kleinkinds.  

Tun-Wort = Zeitwort. 

U 

Ungl = Onkel, das g wird gesprochen. Mehrzahl: Ungl. Die Tante heißt Danda, 

Mehrzahl: Dandana.  

unna = unten. Gegenteil: owwa. 

unadrunna („untendrunter“) = darunter, sowohl bei Kleidung, als auch bei 

Gegenständen. 

Unnadoaf: siehe Owwadoaf. 

uff – Bedeutung 1: nach (örtlich). I fah uff Karlsruh – Ich fahre nach Karlsruhe.  

uff – Bedeutung 2: auf, offen. Mach Dier uff = Mach die Tür auf. Dier isch uff = die 

Tür ist offen. Arnold Zilly, ein ungestümer Altersgenosse meines Vaters, rannte vor 

vielen Jahren durch die mehr als ein Zentimeter dicke Glastür am Eingang des Emil-

Frommel-Hauses in Söllingen, die, man mag es kaum glauben, wenn man sich die 
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dicke Glasscheibe anschaut, dabei zerbrach. Als er gefragt wurde, wie das passieren 

konnte, sagte er später im Scherz: I heb jo gwisst dassze zu isch, awwa I heb 

gmoent, sie isch uff. 

uffbassa! = aufpassen! Nicht nur in der Schule, sondern auch bei kniffligen Arbeiten 

oder Situationen. Das Wort „uffbassa“ benutzt auch der Mannheimer „Türke“ und 

Kabarettist Bülent Ceylan. 

uffmacha = öffnen, sowohl Türen, als auch Büchsen. Das Gerät heißt aber Bixaeffna 

(„Büchsenöffner“). 

uffschlaga (aufschlagen): In Söllingen werden nicht nur Eier oder ein Buch 

aufgeschlagen. Zimmerleute bezeichnen auch die Montage eines Dachstuhls so: Mir 

henn heit a Haus (oder a Dach) uffgschlaga: Wir haben heute einen Dachstuhl 

aufgebaut. Auch ein Gerüst (a Grischd) wird uffgschlaga. 

Uffschnitt = Aufschnitt beim Metzger. „Nenne mir eine badische Wurst mit U vorne“, 

so lautete die Scherzfrage meines Verwandten Wolfgang Eise aus Mutschelbach. In 

den meisten anderen Teilen Baden-Württembergs funktioniert das nicht, denn in den 

meisten süddeutschen Dialekten heißt es Aufschnitt. 

Ulmoos: Zu den Ameisen in ihrer Küche sagte meine Oma Hedwig immer Ulmoosa 

und bekämpfte sie mit Backpulver. Ich habe den Begriff aber auch von anderen in 

Söllingen gehört. 

ummacha = einen Baum fällen. An Boom ummacha.  

umschmeißa = Eigentlich „etwas umwerfen“: Jetz hot der den Sack umgeschmissa 

unn alle Äpfel senn rausgrollt: Er hat den Sack umgeworfen, und alle Äpfel sind 

davongerollt. Im übertragenen Sinn hat „umschmeißa“ in Söllingen aber zwei weitere 

Bedeutungen: Erstens - den ursprünglichen Plan ändern. Zweitens - bei einer 

Musikkappelle: Mitten im Musikstück abbrechen, weil man das Stück nicht 

beherrscht. 

V 

vagrooda = missraten, misslungen. Ich kenne dieses Wort nur im Zusammenhang 

mit einem Kochgericht oder mit Gemüse im Garten, das nicht so gewachsen ist, wie 

es sollte. 

vagrumpflt = bei einem Obst oder Gemüse: zusammengeschrumpelt. Bei einem 

Kleidungsstück oder Papier: so zusammengeschoben, dass es Falten gibt und es 

erst wieder gebügelt oder geglättet werden muss. 

Vaheiade (Verheiratete): Eines der Söllinger Nationalgerichte, unsere Form des 

Geißburger Marsch. Ein Eintopfgericht, bei dem Kartoffeln und Spätzlen miteinander 

„verheiratet“ werden. In die Fleischbrühe kommen außerdem gschmelzte Zwiwwl, 

Suppengrün und Rindfleischstücke. Patrick Brauns, Germanist aus Konstanz, sagte 
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mir einmal, Vaheiade sei ein Gericht, das die Hugenotten mitgebracht hätten. In 

anderen Söllinger Familien wurde das Gericht als Grummbieraschnitz unn Knepflen 

bezeichnet. 

vakelt: erkältet. In den meisten anderen Gegenden Nordbadens heißt es vakelded. 

Das Wort „Erkältung“ oder den Satz Ich habe eine Erkältung gibt es in unserem 

Dialekt nicht. Man sagt entweder I bin vakeld oder I hebb Huschda unn Schnubba.  

vakernt (verkernt): „I heb me vakernt“ war im Söllingen meiner Kindheit genauso 

häufig wie „I heb me vaschluckt“.  

vaklebbara = Eigelb und Eiweiß mit einer Gabel vermengen, entweder zum Panieren 

von Schnitzeln oder für baggene Aia (= Rührei) oder für einen Kuchenteig.  

vannaglt (vernagelt, „naglt“ wird in Söllingen schnell ausgesprochen): Etwas andere 

Bedeutung wie im Hochdeutschen: Do isch d’Welt mit Bredda vannaglt: Hier geht es 

nicht weiter, hier ist das Ende der Welt, übersetzbar auch mit: Hier beginnt die 

Pampa oder der Hindukusch. 

varraesa = verreisen. 

värre = nach vorne, hervor. Waat, I komm glei värre: Warte, ich komme gleich von 

hier hinten vor zu Dir. 

Varrecka: „Der Verrecker“ ist das Söllinger Scherzwort für eine starke, mit viel und 

lautem Husten und Niesen verbundene Erkältung. I koon heit net komma, I heb da 

Varrecka: Ich kann heute nicht kommen, ich habe eine schwere Erkältung. Wenn 

jemand so sehr husten oder niesen musste, dass er nicht mehr aufhören konnte und 

mit der Husterei den anderen auf die Nerven ging, sagte mein Schulfreund Frank 

Schaber aus Grötzingen zu Schülerzeiten: „Varreck‘ doch!“ 

Varreckling = Baum oder andere Pflanze, die nicht gedeihen will. Manchmal auch für 

einen schmächtigen, kleinen Menschen benutzt.  

varreißa: Zwei Bedeutungen: erstens etwas zerreißen (Papier, Stoff, …), zweitens 

explodieren. Weiß man auf die folgende Frage keine Antwort: Wuu isch an de 

Babba? = Wo ist denn der Vater? Dann sagt man in Söllingen oft: Denn hot’s 

varrissa! Zu einem Menschen, der viel isst, sagt man: Den varreißt ‘s amma scheena 

Dag noch = Wenn der so weiter isst, wird es ihn eines Tages zerreißen. 

vaschdeggla, vaschdeggld = verstecken, versteckt. Das eingefügte L gibt es auch in 

Freiburg und Mannheim.  

vaschdigga = ersticken. I bin schier vaschdiggt. 

vastrowwlt oder vastruwwlt = die Frisur ist durcheinander, etwa vom Wind oder weil 

man einen Hut auf hatte oder einen Pullover drübergezogen hat. 
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vazehla = erzählen. Die Vorsilbe ver- statt er- beim Erzählen gibt es in vielen deut-

schen Dialekten, etwa plattdeutsch: vertellen. Meine schwäbische Frau Beate sagt: 

Des kamma net vazahla = Das ist zu teuer, kann man nicht zahlen. 

vazwazla = verzweifeln. I bin schier vazwazlt. Das Wort vazweifla ist aber auch 

üblich. 

vawaada = erwarten. I koon’s net vawaada = Ich kann es kaum erwarten. Für das 

habe ich erwartet verwenden wir diesen Begriff nicht, dafür sagt man: Des hewwe 

gwisst oder Des hewwe ma denkt. 

Veggl = Vögel, Einzahl: Voggl 

Velgastemm = Völkerstämme: Hier aufgeführt wegen eines typischen Söllinger 

Ausdrucks, der meist geäußert wird, wenn jemand wütend oder sauer ist. Statt „Das 

geht Dich nichts an!“ sagt man in Söllingen: „Do gibt’s in Afrika Velgastemm, wu des 

nix oogeht!“    

Vergangenheit: Es gibt in der Sprache Söllingens nur ein Zeitwort, das eine Vergan-

genheitsform hat, nämlich das Zeitwort „sein“: I war uff am Agga“ = Ich war auf dem 

Feld. Bei allen anderen Zeitwörtern gibt es keine Vergangenheit, Vergangenes wird 

mit dem Perfekt - der vollendeten Gegenwart - beschrieben. I häb Glick ghet: Ich 

hatte Glück. I bin uff Karlsruh gfahra = Ich fuhr nach Karlsruhe. Der hot ma des 

vazehlt = Der erzählte mir das.  

verschich = vorwärts. Mehr dazu unter hinnaschich 

Veschba (Vesper). Sächlich: s‘Veschba = kleine kalte Zwischenmahlzeit, meist am 

Abend, aber auch auf der Baustelle oder bei ländlichen Arbeiten auf dem Acker. Das, 

was in Österreich Jause heißt.  

Viehweg = Der untere, ebene Teil der Königsbacher Straße, bevor sie steil wird. 

Diesen in meiner Kindheit völlig üblichen Begriff benutzt heute wohl niemand mehr. 

Ich hatte dort eine Uroma namens Elies, die Viehwegmutter, die starb, als ich fünf 

Jahre alt war. 

Vorgass: Die Häuser der Straße zwischen den Gasthäusern Strauß und Schwanen 

mit den Seitengassen, im örtlichen wie im Lebenszentrum unseres Dorfes. Viele der 

Geschichten und Berichte in Otto Giesingers Söllingen-Buch von 2020 haben dort 

ihren Schauplatz. 

Vorsetz = organisatorische Vorbesprechung eines großen Familienfests, etwa einer 

Hochzeit, meist im Beisein einer erfahrenen Köchin und Zeremonienmeisterin. Die 

Vorsetz wurde oft selbst zu einem opulenten Fest-Ereignis. Reine Frauensache. In 

meiner Kindheit schon ein aussterbender Begriff.  Dem freien BNN-Redakteur 

Rüdiger Wenz gelang es, das Foto einer Vorsetz aufzutreiben. 

W 
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Wagges = Elsässer. Vielleicht abgeleitet vom Wasgau, einem alten Wort fürs Elsass 

(vergleiche: Vogesen). Der berühmteste Söllinger Elsässer meiner Kindheit war der 

Buddaschorsch.  

Wägele = ebenso nützliche wie schöne, heute leider kaum mehr bekannte Form des 

Leiterwagens, deutlich größer als der mickrige, langweilige Vatertags-Bollerwagen. 

Unentbehrliches Gefährt für die Kleinlandwirtschaft, in meiner Kindheit in jeder 

Söllinger Familie vorhanden. Viele Erinnerungen: Als Kind war es schön, im Wägele 

zu sitzen, statt, nach einem Tag auf dem Grumbiereacker oder dem Hansdreiwles-

wengert, weit heimzulaufen. Später sah ich weniger ängstliche Altersgenossen als 

mich das Wägele als Seifenkiste missbrauchen.    

Waiganudlen = eines der Söllinger Nationalgerichte. Ich lernte den hochdeutschen 

Begriff „Schupfnudeln“, der in Söllingen absolut nicht gebräuchlich ist, erst als 

Jugendlicher kennen. In manchen Familien wurde früher am Wochenbeginn eine 

riesige Schüssel der wurstförmigen Gebilde aus Kartoffelteig gemacht. Sie dienten 

dann in unterschiedlicher Zubereitungsform mehrmals in der Woche als leckere 

Grundlage für verschiedene Gerichte: einmal gekocht, einmal gebraten, einmal mit 

Kraut, einmal mit Gulasch – oder sogar als Süßspeise mit Eidinschts. Meine Oma 

Hedwig verwendete ab und zu auch den eher schwäbischen Ausdruck Buwaspitzlen. 

Wall = Wald. Im Englischunterricht lernten wird, dass im Englischen das stumme 

End-E wegfällt (z.B. bei apple oder auch beim heute wohlbekannten Google). Analog 

dazu gibt es im Söllinger Dialekt das stumme End-D, in Wörtern wie Wall - Wald, Fell 

– Feld, ball – bald. Es gibt in Söllingen auch ein stummes End-N: Wei statt Wein. In 

der Nachbarschaft meines Elternhauses gibt es den „Kloena Wall“ als Gewann-

Name, ein merkwürdigerweise recht großes Waldgebiet namens „Kleiner Wald“. 

Wälle = kleines Wäldchen. 

Wallfeschd = Maifest des Musikvereins, das in meiner Kindheit tatsächlich mitten im 

Wald stattfand. Eine logistische Meisterleistung. Eigentlich an Himmelfahrt, weil es 

da aber immer regnete, in aller Regel später. 

Wallscheißer: Böser Spottname für die eigentlich sehr sympathischen Aktiven des 

Touristenvereins „Die Naturfreunde“.    

wamma = wenn man. Die Söllinger Redensart: Wamma sagt, (ma isch so wiescht zu 

oem)!  Lässt sich übersetzen mit „Stell Dir vor, (der war so böse zu mir).“  

Wartsaalschlamba: Eigentlich Penner, Tippelbruder - einer, der in Wartesälen der 

Bahn sein Leben verbringt. Mit diesem schönen Wort bezeichnete mich mein Vater 

zu Teenagerzeiten, wenn mal wieder meine Haare zu lang waren und ich Kleidung 

anhatte, die ihm nicht gefiel. „Du laafsch rum wie an Wartsaalschlamba“. Zu Zeiten 

der „Langhaarigen“ gebrauchte mein Vater auch die noch originellere Redensart „Der 

sieht aus wie da Reserve-Chrischtus vunn Ötighoem“ – also wie der Schauspieler, 
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der bei den Festspielen in Ötigheim bei Rastatt einspringt, wenn der Christusdar-

steller ausfällt. Siehe auch Schlamba. 

was faran (was für ein). Für das Hochdeutsche welche, welcher, welches gibt es zwei 

Begriffe in unserem Dialekt: welle, weller, wells und was faran. Nach meiner Wahr-

nehmung wird was faran benutzt, wenn es um eine Sorte, eine Art oder einen Typ 

handelt: Was faran Hunn ischan des? Wörtlich: Was für ein Hund ist das? = Um 

welche Hunderasse handelt es sich? Welle, weller, wells wird dagegen eher benutzt, 

wenn es um eine individuelle Person oder einen individuellen Gegenstand handelt. 

Wells isch an dei Gawwl? = Welches ist Deine Gabel?    

Wäscha (Wäscher, männlich) = Großer Gegenstand oder großes Tier, entspricht 

dem hochdeutschen Wort „Kawenzmann“. So an Wäscha! = So ein großes Ding. Wie 

weit in Baden „Wäscher“ verbreitet ist, weiß ich nicht. Karin Kußmaul, mit der ich als 

Jugendlicher viel Zeit verbrachte, benutzte stattdessen den Begriff „Oschi“ (so ein 

Oschi!), der aber sicher nicht aus dem Söllinger Dialekt stammt. In Söllingen gibt es 

eine Garagenband namens „Die Kawenzmänner“, weil ihr Frontmann Michael Wenz 

heißt. Bleibt noch die Frage zu klären, woher das hochdeutsche Wort Kawenzmann 

für einen dicken Fisch oder dicken Gegenstand kommt: Im Mittelalter bezeichnete 

man einen Bürgen bei Finanzgeschäften als Kawenzmann. Weil dieser sich seine 

Dienste gut bezahlen ließ, war er reich und wohl genährt, also dick. 

Wassalach (Wasserlache) = Pfütze. Das Wort Pfütze gibt es in unserem Dialekt 

nicht. Die „Lache“ entstammt einem Wortstamm, zu dem auch das englische Wort 

Lake und das schottisch-irische Wort Loch für See gehört. Auch die Lachmöwe 

kommt von Lache, weil sie mitunter in flachen Süßwasserseen in Norddeutschland 

brütet. 

Wassareservoir: Schönes altes Wort für das, was in heutigem langweiligem Behör-

dendeutsch „Hochbehälter“ heißt. Ein besonders schönes Wasserreservoir steht in 

Söllingen gegenüber dem Friedhof, Sandsteinbau aus der Gründerzeit, erbaut 1911. 

Ein Bild davon ist sogar im Internet zu finden. 

Watsch = Ohrfeige. Du kriegsch glei a Watsch! War eine häufige elterliche Drohung 

in meiner Kindheit, ausgeführt wurde sie aber selten. Dem häwwe jetz a Watsch 

noogschlaga, dass am die rot Brieh runnalaaft = Dem habe ich so eine Ohrfeige 

gegeben, dass ihm das Blut runterläuft. Schöne und typische Söllinger Steigerungs-

form: A Watsch wie an Schaffschorz = Eine Ohrfeige so groß wie eine Arbeits-

schürze. In ganz schlimmen Fällen, wenn die „Watsch“ keine Wirkung erzielte, 

drohten die Eltern mit dem Batscha, dem Teppichklopfer. 

Weck = Brötchen beim Bäcker, in vielen Teilen Badens und Schwabens verbreitet. 

Heißt in Heidelberg Schribben. Breedlen sind im Söllinger Dialekt 

Weihnachtsplätzchen. 

Weckmehl = Das in Söllingen übliche Wort für Semmelbrösel, Paniermehl. 
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Wefz = Wespe. Mehrzahl: Wefza. Wefzanescht = Wespennest. 

Wegwart = Vorarbeiter im Bauhof der Gemeinde. Es gab in meiner Kindheit mehrere 

Leute, die diesen Spitznamen hatten, weil sie oder ihr Vorfahre diesen Beruf hatten. 

In der Schweiz ist Wegmacher ein alter Begriff für den Gemeindearbeiter. 

Wei = Wein. In Söllingen gibt es zwar die hessisch-pfälzische Vokalveränderung 

nicht, die den Wein zum „Woi“ macht, aber gegenüber dem Hochdeutschen fällt das 

„n“ am Ende weg.  

Weia (Weiher, männlich) = Die Kornweihe, ein Greifvogel, der in Söllingen alle paar 

Jahre mal durchzieht, aber nicht brütet. Bei Menschen mit Silberblick sagte mein 

Vater „Der schält wie an Weia!“ (= Der schielt wie eine Weihe). Abbildungen der 

Kornweihe zeigen: Weihen schielen tatsächlich. 

Weicrem (Weincreme) war ein alkoholhaltiges, als edel geltendes Dessert, also an 

Noochdisch, der in meiner Kindheit und Jugend bei keiner Hochzeit fehlen durfte, 

genauso wie die Marxkleslessupp (Markklößchensuppe) bei Hochzeiten dabei sein 

musste. Es gibt nicht nur neu einwandernde Gerichte - das Wort Pizza hörte ich mit 

elf Jahren das erste Mal und aß erst mit zwölf die erste Pizza – es gibt auch sang- 

und klanglos aussterbende Speisen: Weicrem habe ich seit mindestens 30 Jahren 

nicht mehr gegessen. Bismarckhering auch nicht. 

Weiße Meis (weiße Mäuse): Verkehrspolizisten, die früher (heute auch noch?) 

manchmal weiß gekleidet sind und weiße Handschuhe anhaben, um beim Verkehr 

Regeln besser aufzufallen.    

wella? = welcher? welle = welche? wells (ohne e vor dem s) = welches? 

wella = wollen. Über Söllingen hinaus verbeitete Aussprache von wollen. Do hot 

ebba ebbes gwellt = Da hatte jemand einen Wunsch. I will, Du willsch, er/sie es will, 

mir wella, Dier wellat, sie wella. 

Wella: Der Söllinger Ausdruck „Mach kooe Wella!“ (mach keine Wellen) wird mit zwei 

Bedeutungen eingesetzt, sowohl „Mach kein Theater!“, als auch „Was sagst Du da? 

Ist das wirklich wahr?“  

Wella: Im Söllingen meiner Kindheit bezeichnete das Wort „Wella“ auch die mit 

Schnur zusammengebundenen Reisigbündel.  

Wengat = Weingarten, Weinberg – sowohl für Trauben, als auch für Johannisbeeren 

= Hansdreiwleswengat. Wengat wird in Söllingen mit e vorne gesprochen, an der 

Bergstraße nördlich von Heidelberg und in anderen Gegenden mit i: Wingert. Die 

zehn Kilometer entfernte Gemeinde Weingarten heißt Wengada. Der Wein wird in 

Söllingen nicht gelesen, sondern g’herbschd = geherbstet, die Hansdreiwlen werden 

zopft = gezupft. 
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Werr = die Werre, Niemand in Söllingen bezeichnet das beeindruckende riesige, 

unterirdisch tätige Insekt mit dem Hochdeutschen Begriff Maulwurfsgrille. D‘Werra 

sind in Söllingen häufig, weil wärmeliebend. Frisst die Wurzeln aller möglicher 

Gemüse- und Salatpflanzen, ist deshalb bei Gärtnern verhasst. Heißt in anderen 

Gegenden zwischen Ostsee und Bodensee Erdkrebs (Danke an meinen Garten-

nachbarn Friedrich Wilhelm Witt aus Mecklenburg). 

Weschbach: Das katholische Straßendorf jenseits des Wechbacha Buggls, dessen 

Bewohner lange aber zu Unrecht als zurückgeblieben galten. „Weschbach liegt am 

Däle, s’hot zwar scheene Mädlen dort, awwa lauda schäle.“  = Wöschbach liegt im 

Tal, es hat zwar schöne Mädchen dort, aber sie schielen alle. Das war ein Spott-

spruch, den mein Vater oft zitierte, wenn es um „Weschbacher“ ging. Die Dörfer 

Jöhlingen und Wöschbach waren lange Speyerer Kirchenbesitz, daher weit und breit 

eben als einzige katholisch – und aus Sicht der Söllinger - zur Inzucht verdammt. 

Weil die aus der Pfalz geschickten Pfarrer den Dialekt prägten, hat die Sprache der 

beiden Dörfer bis heute pfälzischen Klang und das gerollte R. Zu Zeiten meiner 

Großeltern wagten es die ersten Söllinger Männer, Wöschbacherinnen zu heiraten, 

sie waren sozusagen Mischehen-Pioniere. Man kann sich das Entsetzen ihrer Eltern 

vorstellen …Die Wöschbacher Ehefrauen, an die ich mich erinnere, nannte man 

Weschbacher Marie und Momme. Beide waren – trotz ihrer Herkunft – beliebte 

Frauen in Söllingen. Und von wegen zurückgeblieben: Mit großem taktischen 

Geschick brachten es die Wöschbacher um ihren Ortsvorsteher Herbert Hurst Mitte 

der 1980er Jahre fertig, eine Straßentrasse als Umgehung von Berghausen zu 

verhindern, die ihr Tal komplett verlärmt hätte. Zum Thema Wöschbach sei schließ-

lich noch der Kalauer erwähnt: Warum ist in Wöschbach die Selbstmordrate geringer 

als in den anderen Pfinztaler Ortsteilen? Weil sie sich nicht unter den Zug legen und 

nicht „versäufen“ können. Es gibt keine Bahnlinie dort und der Wesebach hat zu 

wenig Wasser. 

wie d’witt = wie Du willst. In Söllingen wurde in meiner Kindheit für „willst“ sowohl 

willsch, als auch witt gesagt.    

Wienalen (Wienerle, fast immer zwei, daher Mehrzahl) = Heute etwas aus der Mode 

geratene, besondere Zubereitung und besondere Form einer dünnen „heißen“, also 

gekochten Schweinswurst. Schmeckt sowohl mit Brot, als auch mit Grummbierasolat 

(Kartoffelsalat) gut. Ein schönes Beispiel dafür, dass die badisch-schwäbische 

Grenze wirklich zwei Sprachen voneinander trennt: Das langweilige schwäbische 

Wort „Saitenwürschtle“ für dieses Nahrungsmittel war mir nicht bekannt, bevor ich mit 

über 30 Jahren meine schwäbische Frau kennenlernte. Umgekehrt müssen viele 

Schwaben erstmal überlegen, was gemeint ist, wenn das Wort „Wienerle“ fällt. 

Typischer Söllinger Dialog bei einem Vereinsfest in meiner Kindheit: Der Vater: „Was 

willschan essa?“ Das Kind „A Pärle Wienalen“. Übrigens sagt man auch in Berlin 

„Wiener“ (ohne das verkleinernde –le).   

Wie-Wort = Eigenschaftswort. Das Zeitwort ist das Tun-Wort. 
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Wiesboom = lange, mehr als oberarmdicke Stange, die auf den beladenen Heu-

wagen gelegt und festgebunden wurde, um das Heu bei der Heimfahrt auf dem 

Wagen zu halten. An Kerl wie an Wiesboom ist der Söllinger Begriff für einen 

überaus stattlichen, starken Mann. 

wiescht. Die direkte hochdeutsche Übersetzung wäre „wüst“, aber die zwei Bedeu-

tungen dieses Wortes in Söllingen sind erstens böse - bei Menschen oder bei 

Verletzungen, und zweitens unschön, im höchsten Maß lieblos oder unordentlich - 

bei Sachen. Des isch an wieschta Mann = Das ist ein unfreundlicher oder brutaler 

Kerl. Bei einer Wunde: Des sieht awwa wiescht aus = Das sieht ja böse aus. Die 

henn ihra Wohnzimma gstricha, awwa ganz wiescht, iwwahabt net schee! = Die 

haben ihr Wohnzimmer gestrichen, aber ganz lieblos, nicht schön. Du hosch awwa a 

wischde Speckrieb = Du hast ein schlimmes Herpesbläschen am Mund. 

Winn = Wind. Das End-D ist im Söllinger Dialekt oft stumm, wie bei Kinn – Kind oder 

Wann – Wand, Wall - Wald. In unserem Dialekt heißt es immer: Der Wind geht. 

Häufiger Begriff: s’geht an arga Winn = Es weht ein unangenehmer Wind. In unse-

rem Dialekt existiert weder die Formulierung „der Wind weht“, noch „es windet“. Den 

auch im Hochdeutschen seltenen Ausdruck „es windet“ habe ich erst mit über zwan-

zig Jahren zum ersten Mal gehört.   

wixa (wichsen): In Söllingen drei Bedeutungen, alle drei sehr gebräuchlich: erstens 

Schuhe putzen, zweitens onanieren, drittens schmerzhaft schlagen, speziell mit einer 

Gerte. Auch in der Bedeutung dreinschlagen: do ghert grad neigwixt = da sollte man 

einfach dreinschlagen! habe ich das Wort öfter gehört.   

woaexa = an einem Essen würgen. Das Schriftbild dieses Wortes sieht seltsam aus, 

es entspricht aber dem, wie es in Söllingen ausgesprochen wird. Jeder der drei 

Vokale in der Mitte ist hörbar. I heb des net essa kenna, s’hot me gwoaext = Die 

Speise konnte ich nicht runterbringen, es hat mich gewürgt. 

Wochadippl (Wochentölpel) = die Kinderkrankheit Mumps oder Ziegenpeter. 

Wolfshunn = gefährlicher Hund, manchmal auch verächtliche Bezeichnung für einen 

Pinscher oder Dackel. 

Wurschtsupp = Das heiße Wasser, in dem der Mexda bei der Hausschlachtung im 

Wurschtkessl die Würste kocht. Fleischreste, Blut von der Blutwurst und Fett bleiben 

als Aroma und leckere „Beigabe“ zurück. In meiner Kindheit war das eine hochbe-

gehrte Delikatesse, heute, in Zeiten übertriebener Hygiene und des Veganismus als 

eklige Brühe verschmäht. Auch das Wort Metzlsupp war in Söllingen gebräuchlich. 

Die Metzlsupp erwähnt sogar Hermann Hesse in einer seiner Schriften. 

wurschtegal: Da im pietistischen Söllingen nicht nur sexuelle, sondern auch Fäkal-

begriffe verpönt sind, kommt scheißegal als Steigerung für egal nicht in Frage. Auch 

das Wort völlig gibt es in unserem Dialekt nicht, also geht auch völlig egal nicht. Da 
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war die Wurscht naheliegend: Sie hat zwei identische Enden, es ist wurschtegal, an 

welchem Ende man zu essen anfängt.   

wuu: bedeutet in Söllingen „wo“, aber auch „welche“ im Relativsatz – wie in vielen 

Dialekten. Beispiel: Seit Jahrzehnten gibt es in Söllingen und anderswo in jeder 

älteren Generation neu die folgende verächtliche Beschreibung der „Jugend von 

heute“: Des senn die, wuu mit am Fuß Dier zumacha = Die Generation, welche mit 

dem Fuß die Tür schließt.  

wuu anascht = woanders. 

Z 

z‘ = in. Z’Karlsruh = in Karlsruhe.  

z’erscht = zuerst, z’letscht = zuletzt. 

zaggara = ackern, pflügen, also das, was man mit dem Pflug macht. Hinterher kommt 

das eega (eggen). Für einen Menschen, mit dem man nicht gut zusammenarbeiten 

kann (süddeutsch: „nicht gut gschärra koon“), benutzt meine Mutter den schönen 

Ausdruck: „Mit dem koonsch koe grade Forcht zaggara.“ 

zaechla = zeichnen, vor allem im Schulunterricht.  

Zeehblegga: Wortlich übersetzt: Zähnefletscher. Sehr schönes, verächtliches Wort 

meiner Oma Hedwig und anderer Frauen in Söllingen für die Stiefmütterchen-Blume. 

zeidich (zeitig): Das typische und häufig benutzte Söllinger Wort für „reif“, bei Obst 

und Gemüse. Babba, I will vunn dene Epfl. Die senn nonnet zeidich!  = Pappa, ich 

möchte von diesen Äpfeln – die sind noch nicht reif. Gegenteil: gree - unreif. Reif und 

unreif sagte in meiner Kindheit in Söllingen niemand. 

Zeig = Zeugs, auch Unrat. Das Wort Gfräs ist dafür ebenfalls gebräuchlich. 

Ausdrücke: Schwätz koe dumms Zeig oder So a Zeig (so etwas Komisches).   

Zellarich = Sellerie. Auch: Zellarichwurzl. 

ziega = ziehen. Dass aus dem h ein g wird, ist typisch für den Söllinger Dialekt. 

Zusammensetzung: ooziega = anziehen (Kleider oder eine Schraube). 

Ziegamrehma (männlich, wörtlich übersetzt: Der Zieh-am-Riemen) = Ziehharmonika, 

Akkordeon. Mein Vater spielte Ziegamrehma. 

Ziffa (Geziefer) = Söllinger Ausdruck sowohl für Ungeziefer, als auch fürs Vieh. Das 

Wort Vieh existiert in unserem Dialekt nicht. I moos hoem unn s’Ziffa fiedara = Ich 

muss nach Hause und das Vieh (die Haustiere) füttern. Dieser Satz wurde oft als 

Ausrede gebraucht, wenn man bei einem Familien-fest oder einer Versammlung 

nicht länger bleiben wollte. Auch Leute, die kein „Ziffa“ daheim hatten, sagten das, 

wenn sie heim wollten. Öfter habe ich auch gehört, dass ungeliebte Teile der 
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Verwandtschaft im Zorn als „Ziffa“ bezeichnet wurden. Das Wort Ooziffa (Ungeziefer) 

ist auch gebräuchlich, vor allem für lästige Insekten im Haus  

Zigeina: Du Zigeina! (Du Zigeuner!) war in meiner Kindheit und Jugend das häufige 

Schimpfwort für einen auf hinterhältige Weise bösartigen Menschen. Wer dieses 

Wort benutzte, hatte schon eine Mordswut auf jemanden. 

Zipflele = männliches Glied jeden Alters und jeder Größe. Ein spezielles Wort für das 

steife Glied gibt es nicht. Das Wort Schwanz für das männliche Glied war (und ist?) 

in Söllingen, mal abgesehen von der Jugendsprache, nicht üblich. Auch ein Söllinger 

Wort für das weibliche Geschlechtsorgan habe ich nie gehört. Der badische Pietis-

mus lässt grüßen: Sex wird in Söllingen genauso betrieben wie woanders, aber man 

spricht nicht darüber. 

Zitronaschittla (Zitronenschüttler): Scherzwort für die in Söllingen meist italienischen 

Gastarbeiter der 1960er bis 1980er Jahre. Nicht so gemein wie das anderenorts 

übliche Spaghettifresser.  

Ziwewa (Zibeben). Meine Omas sagten immer Ziwewa, nie Rosinen. Im 

Hochdeutschen sind Zibeben eine besondere Sorte der Rosinen. 

Zoobaat: Wörtlich übersetzt: Zahnbart, altes Söllinger Wort für das Kinn, haben 

meine Omas benutzt. Jetz hewwe ma da Zoobaat oogahaua. Ich habe mir das Kinn 

angeschlagen. 

Zooe = großer Weidenkorb mit zwei Griffen, sowohl für die Wäsche (Weschzooe), als 

auch in der Landwirtschaft (Grumbierazooe). Für Frauen mit einem gebärfreudigen 

Becken gibt es in weiten Teilen Badens den unschönen Ausdruck „Die hot an Arsch 

wie a Fudazooe“ (Die hat einen Hintern wie ein Futterkorb). Das ist auch in Söllingen 

gebräuchlich.  

Zorniggl (Zornigel) = Tobsüchtiges Kind oder Jugendliche/r. Mehr dazu unter Igl. 

zowwla = an den Haaren ziehen, häufig gebrauchtes Wort. Ein Junge, der das in 

Kindergarten oder Schule zum Leidwesen der Mädchen und der Erziehenden gerne 

machte, wurde auch schon mal als „Da Zowwla“ bezeichnet. 

zrickhaufa: ursprünglich: mit Viehwagen und Anhänger zurückfahren, ohne zu 

wenden. Später auch fürs Rückwärtsfahren beim Lastwagen und PKW verwendet. 

Keine Ahnung, woher das Wort „haufen“ für rückwärtsfahren kommt. 

zsamma = zusammen. Häufig benutzt, prägt das Klangbild unseres Dialekts. Wie im 

Hochdeutschen viele Zusammensetzungen: zsammalega (Wäsche), zsammanagla 

(Gebilde aus Holz), zsammalesa (Obst, heruntergefallene Gegenstände), zsamma-

leida (alle Glocken der Kirche läuten für einen besonderen Anlass zusammen) … Am 

Bodensee heißt es zsämma – Gruß an Hilke Messmer. 
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zsammadatscht = zusammengefallen, etwa Kuchen, verwelkte Pflanzen etc. Man 

kann auch ebbes zsammadatscha = etwas so zusammendrücken, dass es kleiner 

bzw. niedriger wird. 

Zugga: Hier ist nicht die süße weiße Masse gemeint (die heißt in Söllingen auch 

Zucker bzw. Zugga), sondern das Hauptwort zu „zucken“. Des macht koen Zugga 

meh heißt: Dieses Gerät ist endgültig ausgefallen.  

zugga = zucken, meist in der Zusammensetzung zsammazugga = erschrecken. I bin 

zsammazuggt: Ich bin erschrocken. I bin vaschrogga wird aber auch gesagt. 

Zwegscht = Zwetschge. Wieder ein Beispiel für das typisch Söllinger Verdrehen von 

Mitlauten gegenüber dem Hochdeutschen, wie bei Mexda für Metzger. Beim Zählen 

sagten viele Söllinger „oemol Zwegscht, zwaemol Zwegscht …“. Das Wort Pflaume 

wird in Söllingen nicht für die Frucht benutzt, sondern eher für die Pflanzenfamilie 

(Prunus), zu denen neben Zwetschgen auch Reineclauden, Mirabellen oder die für 

den Bodenseeraum typische Zibarde gehört. Ich kenne „Pflaume“ aus meiner 

Kindheit als Schimpfwort für einen Menschen, der nichts hinkriegt: So a Pflaum! 

zweigen = einen Obstbaum durch Pfropfen veredeln. Zweigen sagt man in fast ganz 

Baden und im Elsass. Auf Angeberdeutsch: okulieren. Der Reichtum deutscher 

Dialekte hält dafür zahlreiche Worte bereit (von Nord nach Süd): paten, empen, 

riesen, enten, echt maken, enken, ruisern, reisen, umloden, stecken, opsetzen, 

poten, gut machen, zahm machen, praffen, öhemden, peitzen, balzen – und eben 

zweigen (dtv-Atlas der deutschen Sprache, Seite 214). Es gab (oder gibt?) auch in 

Söllingen Leute, die das Kunststück beherrschen, auf einem Apfelbaum zwei und 

mehr Obstsorten wachsen zu lassen. Im Streuobstlehrpfad des BUND Moos, 

Nachbarort von Radolfzell, gibt es zwei Bäume, auf denen je sechs Apfelsorten 

wachsen. 

 Zwiwwl = badisches Wort für Zwiebel. Verkleinerungsform: Zwiwwele. Ein Söllinger 

Abzählreim meiner Kindheit geht so: Rennfahra Bibbele hot am Arsch a Zwiwwele, 

bringt’s nemmeh raus, unn Du bisch draus. Mein Vater bezeichnete verschlossene, 

verschrobene Frauen, bei denen man erst ein paar Schalen entfernen muss, um an 

den guten Kern zu kommen, ab und zu als Zwiwwl. 

Zwuggl = kleiner Mensch. 

zwuu = in meiner Kindheit und Jugend häufiges Söllinger Wort für die Zahl zwei bei 

weiblichen Gegenständen. Männlich und sächlich: zwae. Auch in anderen Dialekten 

gibt es spezielle weibliche Formen für Zahlen, zum Beispiel zween für zwei in 

bestimmten Formen des Plattdeutsch. 

 

 

   


