
V. FREIZEIT UND VERGNÜGEN

„Was uffo Tisch kut, wird geosso!“

Schwere Arbeit verlangte nach kräftiger Kost. „Wer nüt ist zum Esso, 
ist ou nüt zum Schaffo!“

Der Bauerntag hatte daher fünf Mahlzeiten eingeplant: „Z Morgo“,   
 „z Nüne“, „z Mitag“, „z Obod“ und „z Nacht“.

„Z Morgo“ gab es ursprünglich überall ein Mus, angerührt aus 
Milch und Mehl, ein wenig Butter darüber – kein Salz, kein Zucker, 
kein Zimt – einfach ein Mus. Heiß aus der Pfanne gegessen! Einzige 
Würze war „d Rummat“, die leicht angebrannte Bodenkruste, die so 
herrlich schmeckte. Jeden Tag ein Mus, ein Mehlmus vom Vesenmehl, 
ein Habermus oder später auch ein Türkenmus. „Do ist ma do ganz 
Tag gfuttorot“, hieß es, oder „Muos git an starko Fuoß“. Wenn die 
Männer seit der Dämmerung „um Viore“ mähten, trug die Bäuerin 
die Muspfanne sogar ins Feld. Der Müller Lorenz Gunz erzählte, daß 
etwa ab 1870 der Türggo-Stopfar allmählich das Mus verdrängt habe. 
Nun gab es alle Tage Stopfar in der Früh, dazu „a Beckile Milch“ oder 
einen leichten „Mode1“-Kaffee. Gemeinsam löffelte man aus einer 
Schüssel. Ganz Schlaue füllten unauffällig nebenbei ihre Tasse – aber 
es wurden alle satt. In manchen Haushalten würzte man den Stopfar 
noch mit eingemischten Kartoffeln zu „Bodobioro-Stopfar“. In guten 
Zeiten bekamen die Kinder ein wenig Zucker darübergestreut.

Brot gab es erst zum „z Nüne“. Das war eine willkommene Un-
terbrechung im langen Arbeitsvormittag. Kinder bekamen „a Igsot-
tos2-Brot“, ganz selten Butter zum Aufstrich, eher schon „Schwine-
Schmalz“ mit einer Prise Salz. Das „Igsottos“ kochte die Hausfrau 
von den „Zante Hannes3“-Beeren oder als „Schelee“ im Sommer aus 
grünen Falläpfeln. Heidelbeermarmelade und Honig waren seltene 
Köstlichkeiten.

Die Erwachsenen erhielten je nach Arbeit und Jahreszeit Brot und 
Käs, Brot und Speock oder auch einmal „an Schwartomago-Salot“. 
Sie durften das Brot selber vom „Loab“ oder vom „Weggo“ schneiden, 
eine dünne Scheibe oder „an ganzo Ronggo“. Kinder bekamen ihre 
Portionen von der Mutter zugeteilt. Dazu tranken sie mit der Kelle 

1 Mode = Feigenkaffee
2 Igsottos = Eingesottenes, Marmelade
3 Zante-Hannes = Sankt Johannes
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klares Wasser aus dem Kübel. Die Männer bekamen Most4, bei strenger 

Arbeit allerdings keinen starken „Saft“, sondern „an Höüar-Most“, 

halb Saft, halb „Glöre“. 

Die gleiche Jause gab es auch am Nachmittag um vier Uhr, „s Z-Obod-

Eosso“. Da ließ man sich, wenn nicht gerade schwarze Wolken drohten, 

auch schon etwas mehr Zeit. Jetzt lockerte auch manchmal „an Sürffol 

Wiß-Biorar5“ aus der sonst streng gehüteten Flasche den Mund der 

Großen und die Kinder hörten viel Interessantes „und händ mit Mul 

und Naso glosot“.

Die Hauptmahlzeit war aber das Mittagessen. Da sammelte sich 

die ganze Familie mit Nana und Näne – an vielen Orten war auch noch 

eine alt-ledige Bäsa-Gotta dabei – um den großen Tisch in der Küche. 

Für jedes waren ein Teller aus Steingut und ein Löffel vorbereitet. Ein 

Tischtuch gab es nicht.

Unter dem Kreuz sprach man ein langes – fast unverständliches –  

Bittgebet „um Speis und Trank“. Dann trug die Mutter die Suppe auf: 

eine gute „Flädle“-, „Knedol“- oder „Buostabo“-Suppe, eine kräftige 

„Kichoro6“- oder „Spätzle“-Suppe, häufig aber auch „a Brenn“-, „a 

Ribele7“- „a I-Louf 8“-Suppe mit einem eingerührten Ei oder gar „a 

Kuttlo9“-Suppe mit Lorbeerblatt und Essig. Da hätten sich die Kinder 

lieber verdrückt. Aber „Was uffo Tisch kut, wird geosso!“, hieß es und 

„Noch om Hoakle-Si kut nüt me“. Manch heikles Kind mußte sogar 

hören: “Dior sött ma Zungo schabo!“ oder „Du tuost gad, as ob-d 

Schuoh-Negol eosso müßtost!“

Hauptspeise waren Gsottene Bodobiora, Hörnle oder Nudla, später 

ganz selten auch Reis. Darüber wurde eine Soße mit ein wenig verhack-

tem Fleisch verteilt. Aber häufig gab es auch „a Krazat10“, Käs- oder 

Krutknöpfle, „Omlett mit Igsottos“ und immer wieder „Bodobiora“ 

und „Türggo“ nach den verschiedensten Rezepten.

4  Most = vergärter Apfel- und Birnensaft. 

Ohne Wasserzusatz heißt er Saft. Wenn die 

ausgepreßte Obstmaische über Nacht in 

Wasser gelegt und dann neuerlich ausge-

preßt wird, heißt die Flüssigkeit „Glöre“. Sie 

wird dem Saft beigemischt und verringert 

den Alkoholgehalt beträchtlich.

 5  Wiß-Biorar = Schnaps aus Weißbirnen mit 

besonderem Aroma. Die Weiß- oder Haus-

birne war daher weit verbreitet. Heute ist 

sie fast ausgestorben.

 6 Kichoro = Bohnen

 7 Ribele = Teigknöllchen

 8 I-Louf = Einlauf

 9 Kuttlo = Gedärme 

10 Kratzat = Schmarren, Eierteigspeise



III. MUNDART UND ALTE BRÄUCHE

Hofsteiger Mundarten

Die nach allen Seiten offene Lage und die geschichtliche Vergangenheit 
Lauterachs lassen erwarten, daß die sprachlichen Verschiedenheiten 
gegenüber der engeren Nachbarschaft, worunter ich in erster Linie 
neben Bregenz, die Hofsteiggemeinden Wolfurt, Schwarzach und Hard 
verstehe, nicht sehr auffallend sein werden. Abgesehen von der Bregen-
zer Ache findet sich auf dem ganzen Gebiet keine natürliche Verkehrs-
grenze, die der Bildung mundartlicher Sonderformen förderlich gewe-
sen wäre. Ebensowenig hat seit vielen Jahrhunderten zwischen den 
genannten Gemeinden eine politische oder kirchliche Verwaltungs-
grenze bestanden, vielmehr waren sie (mit Ausschluß von Bregenz) 
durch das gemeinsame Hofsteiggericht eng miteinander verbunden; 
und mit Bregenz, der nahen Stadt und dem Sitz der zuständigen Herr-
schaft, waren die Beziehungen naturgemäß immer rege. Trotz alledem 
haben sich sprachliche Unterscheidungsmerkmale entwickelt.

Nicht ganz so intensiv waren und sind auch heute noch die Be-
ziehungen mit Dornbirn und noch weniger mit dem verkehrsmäßig 
abgelegenen und durch das weite Ried von Lauterach getrennten Luste-
nau. […] 

Am weitestgehenden sind die Übereinstimmungen mit Wolfurt. 
Lediglich die verschiedene Aussprache einiger weniger Einzelwörter 
kennzeichnet den Wolfurter gegenüber dem Lauteracher, so findet 
man in Wolfurt für unser khett (gehabt) neben der selben Form auch 
khǟa, für unser tuo (tun) auch toa, für i möcht (ich möchte) auch i 
mächt, anstelle von gno (genommen) gnu, und einiges mehr. Außer-
dem sind im Wolfurter Wortschatz einige Ausdrücke noch lebendig 
erhalten, die bei uns in Lauterach nicht mehr gebräuchlich sind z. B. 
hǟra (rufen) oder hǟrza (klettern). […] 

Etwas deutlicher hebt sich schon Schwarzach von Lauterach ab. Für 
die Nennformen der Kennwörter „haben“ und „gehen“, die bei uns häa 
und gäa lauten, habe ich dort auch hio und gio gehört. […] 

Hard hat einige deutliche Unterscheidungsmerkmale. So wird dort 
vor Nasenlauten ahd. langes â zu einem offenen, d. h. etwas dem o an-
genäherten u, Musterbeispiel: Mū (Mond), oder schtū (stehen), Trūmo 
(Tramen, Deckenbalken), wofür wir in Lauterach einen offenen o-Laut 
haben, also Mō, schtō und Trōmo sagen. […] 
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Viele dutzende alter Wörter, welche die Großväter noch gebraucht 

haben, sind unserer Elterngeneration wohl noch bekannt, werden  

aber von ihr nicht mehr oder nur selten verwendet, und den Kindern 

sind sie schon gänzlich fremd. Wie viele von den Jungen kennen  

schon Ausdrücke wie Näppar (Bohrer), Gouffo (Handvoll), Eggoaß 

(Eidechse), Vı̄öle (Veilchen), Tōt (Fach einer Schublade), brōcho (um-

ackern), gräa (fertig) usw.? Andere Wörter haben ihren sachlichen 

Rückhalt verloren und sind deshalb aus unserem Sprachschatz ver-

schwunden, so z. B. Wimmlat (Weinlese). Andererseits sind eine 

Menge von neuen Wörtern mit gemeindeutscher Gültigkeit bzw. 

fremdsprachlicher Herkunft aufgenommen worden, insbesondere Aus-

drücke der Mode, des Sportes, der Technik, Wirtschaft und Politik. 
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