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Boos is eichendlich e Schaude? 

 

Wisst ühr wos mir scho lang aufgfalle is? Bei die Zankerei ömm ons römm, hört mer ömmer 

wenicher vo där aüsgefallene rhöenerische Kroftausdrück. Mer mössd direkd so wos 

ähnliches eiführ wie e roet Liste für bedrohde Schimpfwörter, die so langsam am Aüssterwe 

sinn. Wär weiß dann eichendlich noch wos e Schaude is? Des is enner, där irchend wos 

machd, wu e annerer gor ned domit rächerd. Also, wann enner noch Neüschd nei es Kaffe 

Elbert gedd, sich e Mordstrumm Torde bestelld on dann dezu e Bier bestellt, des is e rachter 

Schaude.  

Also ich hoo mir e moal mei ganz persönlich Liste zommgschusdert mid Kroftausdröck, wus 

zu schod wär, wann die aüs onneren Rhöener Sproochgebrauch verschwind däede.   

 

1. Bäddbronser (inkontinenter Schläfer), konns Wasser ned gehall.  

2. Kaasküwl, (Käsetopf) odr aach Moaskruuch (Literkrug) is von extrem klenner Gestalt 

3. Strohsoocksbankert (Strohsackkind) is des Ergebnis einer außerehelichen Liebesnacht. 

4. Howergoas (Haferziege) is e vollständich klapperdörres ungelenks Mannsbild. 

5. Gäülsorsch (verlängerter Pferderücken) is die extrem aüsufernde Rückseite einer Rhönerin. 

6. Spiebrönner (Späneanzünder) is sporsam un e Geizkrooch noch dezu.  

7. Kühaach (Rindviehauge) is unbeholfe un glebbd jeden Kaas. 

8. Biepgööcker (Krähhahn) is streitsüchtig, jähzornich on mault o allem römm. 

9. Schreimeichele (Tränenmichael) is verweichlicht on wehleidich (neudeutsch Weichei).  

10. Hömmerzipfl (Hemdenzipfel) is e Angsthoos on versteckelt sich, wanns ernst werd. 

11. Pförzbeütl (Windsack), is e olberer (alberner) Patron mid die aüsgefallensde Ideen.  

10. Drutschele (Drutschele) bodd (badet) sich alle Schaltjohr on zieht mit ührm Geruch ganze 

Heerschare vo Mocke (Fliegen) o, is un bleid ze Lawesdooch hald e Drutschele.  

 

So on nu müchd ich warrlich wiss, wos nocher e Schloerem is, odr e Schlack, odr gor e 

Schlawak? No versüchts doch e moal, des raüszefinne. Vill Spaß debei.  

Wos ower e Maulaff is, des muess ich ned erklär, do brauchd ühr bloes nooch Flodinge zu 

fohrn, do laffe se nämlich haufeweis in die Stood römm.  
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