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Der geschriebene Buchstabe bleibt.
 
Die geschriebenen Buchstaben bewahren die Erinnerung an Dinge,
 

unterrichten die Nachkommen, verbinden die Vergangenheit mil der Zukunft. "
 
Pfarrer Marlin Feyl (1578-1635), Elmer Kirchenbuch 1629
 

Vorwort des Herausgebers 

Haben Sie "ennAachebligg"? - dann holen Sie doch .xiii Broil" raus, denn "doass 
Joar" steht das neue Heft (Band" eenonddraisich ") unserer Schriftenreihe ganz im 
Zeichen sprachhistorisch-heimatkundlicher Betrachtungen. 

Prof. Dr. Heinrich Schlemmer, Emeritus der Padagogischen Hochschule Karlsruhe 
und geburtiger Elmer, hat es in einem jahrelangen Prozess mit den professionellen 
Augen eines Sprachwissenschaftlers gesehafft, eine Elmer Mundart, die so sicher 
nur noch von wenigen gesprochenwird, in einerbeachtlichen FUJIe zu konservie
reno 

Besitz von Sprache ist dem Menschen elementar - speziell wir Deutsche haben 
uns seit jeher auch tiber Sprache definiert. Der Begriff "deutsch" namlich taucht 
als "diutisc" und "theodisc" im Althochdeutschen zum ersten Mal auf. Er Iasst sieh 
mit "dem Volke eigen" oder .zum Volke gehorig" ubersetzen und bezeichnet - im 
Gegensatz zurn Latein der Priester und Gelehrten - die Volks-Sprache der Germa
nen. Volks-Sprache und Identitat sind also eng miteinander verkntipft; Identifikati
on durch Sprache erfolgt insbesondere auf regionaler, ja sogar lokaler Ebene, auch 
wenn Mundarten in heutiger Zeit immerstarker zu Besonderheiten undgleichzeitig 
gefahrdeten Kulturgutern werden 

Was sagen uns heute Begriffe wie .Bennknoddel" oder .iSchdreche'"t Etliche hier 
im Worterbuch aufgenommene Bezeichnungen entstammen dem bauerlich-tcch
nischen Bereich, die heute den in unserer Region lebenden Menschen weitestge
hend unbekannt zu sein seheinen. Und doch ist es gerade die Verbindung zwischen 
Mensch, Sprache und Kultur, die der Heimat einen Raurn gibt, selbst wenn die 
hier aufgefiihrten Worter lediglich Vokabeln einer scheinbar ausgestorbenen, min
destens aber einer aussterbenden Sprache sind. Nicht ohne Grund kommen mir, 
wenn ich tiber Sprache als Kulturgut von Heimat nachdenke, die Worte meines 
Gro.13vaters in den Sinn- natiirlich in Elmer Mundart: .Es iss nirjens so schoo bii 
dehemml" 

Neben dem Verein ,,1200 Jahre Elm" sowie Ursula Haussermann und Iris Frisch
korn, die sich fur das Erscheinen des Elmer Mundart-Worterbuchs engagiert ha
ben, indem sie noch etliche Worter aus eigener Sammlung dem Werk hinzuftigen 

konnten, ist der Heimat- und Geschichtsverein Schltichtern vor aHem Herrn Prof. 
Dr. Schlemmer fUr das herausragende Produkt seiner jahrelangen Beschaftigung 
mit seiner eigenen Sprach-Heimat zu groBem Dank verpflichtet. Mage das vorlie
gende Heft dazu beirragen, viele heimatkundlich Interessierte so zu begeistern, dass 
aueh deren Sprach-Heimat nicht verioren geht, 

Schluchtem-Elrn, im November 2014 

Andreas Schneider 
ZweiterVorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins 

.Bergwinkel" e.V. Sehltichtern 
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Einfuhrung 

Das Dorf Elm wird 795, zur Zeit Karls des Grolsen. zum ersten Mal urkundlich 
erwahnt: als "villa elmaha", also ,DorfElmache' gleich ,DorfElmbach'. Es liegt in 
einem nach Westen offenen Talkessel, der im Norden durch den Landrticken nicht 
nur als Wasscrscheide gegen das Fuldaer Land abgeschlossen ist. 1mNordosten und 
Osten grenzen die Auslaufer der Rhon, im Sudcn der Giebel, im Nordwesten der 
Weinberg das Tal abo Durch den Or! flieJlt der Elmbach, in den im Unterdorf der 
Schwarzbach mundet. Der Elmbach vereint sich schlieJllich mit der Kinzig. Das 
StraJlendorfist in seiner Geschichte gepriigt von an die zwanzig groferen Bauern
hofen, von einer ganzen Reihe von Kleinbauem und selbstandigen Handwerkem, 
wie Schmieden,Schreinern, Maurem, Zimmermlinnern, MUller, Backer, Drechsler, 
Stuhlmacher, Anstreichern. Die K1einbauern und die Handwerker hielten ein bis 
zwei Kuhe oder einige Ziegen oder Schafe und natilrlich Schweine, HUbner,Ganse,
 

Enten und Hasen.
 

Ein bedeutendes Ereignis fur Elm war der Bau der EisenbaOOstrecken Kassel, Ful

da, Frankfurt (Vollendung 1868) und Fulda Gemilnden (Vollendung 1872) mit dem 
Eisenbahnknotenpunkt Elm, der naturlich aus geographisch bedingter Streckenfuh
rung an lauf dem Berg nordostlich des Dorfes liegen musste. Mit dem Bau entspre
chender Gleisanlagen (groJler Rangierbahnhof), Stellwerk, Lokomotiv-Depot und 
_Werkstatt und Wohnungen entstand dort ein neuer Ortsteil und Arbeitsplatz fur " 
viele Dorfbewohner und Zuziehende, womit Elm mindestens teilweise auch ein 
Eisenbahnerdorf wurde. 1908 wird ein EisenbaOOerMusikverein EMV Elm, 1911 ' 

auch ein Eisenbahner Sportverein ESV EOO gegrtmdct. 

Familiar verbunden mit dem Bauerntum de' Dorfes, aber aueh mit der Eisenbahn, 
fuhle ich mieh verpfliehtet, die in Elm heute noeh gesprochene Mundart, die als 
Muttersprache in meinem Sprachbewusstsein verankert ist, zu dokumentieren und 
sie fur Interessierte in der Form des Worterbuchs festzuhalten und erfahrbar zu 
machen. Denn cs bleibt, wenn man die Sprachentwicklung betrachtet -vor allem 
unter dem im Vergleich zu meiner lagend heute massiven Einfluss von Femsehen 
und EDV-Medien- abzuwarten, wieweit sich die kleinraurnigen Mundarten erhal- ,I 

ten oder in kilrzerer Zeit verschwinden werden, auch bedingt durch die modernen 
Verkehrsmittel und die damit verbundene Mobilitat, speziell die Arbeitsmobili
tat. Mundarten sind schliefilich Produkte geographischer, territorialer, rehgioscr, '!I 

wirtschafllicher und verkehrsmiilliger Kleinraurnigkeit, nattirlich auch kultureller i 
Grundeinsrellung, was den viel intensiveren Gebrauch der Mundart und rnundart
licher Umgangssprache im Alltag, d.h. auch der Schule, in den suddeutschen Lan- , 

dern erklart.
 

Die Elmer Mundart ist keine hessische, sondern eine (ost)friinkische Mundart und
 
als solche Ergebnis einer Randlage in den sudwestlichen Ausliiufern der Rhon, ei

nem abgeschlossenen Seitental des oberen Kinzigtales. Auch territorialgeschicht

lich ist dieser Raurn mehr vom Friinkischen, frankischen Herren und Grafen, der 
I)jBzese Wilrzburg her gepragt, Fur die Grafen von Hanau, die Herren im Kinzig
tal, ist das obere Kinzigtal Grenzland zu Franken. Sprachlicher Ausdruck solcher 
Randlage sind z.B. das von meinerGrol3mutter noch gebrauchte hee .er', das auch 
in der Rhon und in den niederdeutschen Mundarten zu Hause ist, und das Wort 
knaibje ,kleines Kuchenmcsser' sowie die Elmer Frageworter, die aile statt mit 
w mit b beginnen: boar; boas, bann, bit, die sich in gleicher Form in einem an
schliebenden Gebiet in der Rhon linden. 

Das vorliegende Worterbuch ist natilrlich das Ergebnis eines langen Prozesses. 
Ober Jahre habe ich Zettel gesammelt, auf denen ich Worter der Elmer Mund
art, warm immer mir welche einfielen, aufgeschrieben habe. Schon als Student 
dcr Germanistik und der Sprachwissenschaft sind mir beim Althochdeutsch- oder 
M ittelhochdeutsch-Lcrnen Worter aufgefallen, die ich aus der heimischen Mundart 
kannte, wie z.B, dasmhd. gadem ,hausvon nUT einem gemache' entsprechend dem 
Elmer goarem mit der Bedeutung ,kleine Wohnung /Hauschen', in dem die alten 
Eltern des Bauern auf dem Bauernhof wohnten, dem Altentei!. Ein solches kleines 
Hauschen hatte ich auch vor Augen: ess Baiije / Goedje auf dem Bauernhof von 
Rooresch / Gasthaus ,Sieben Bruder'. Ebenso erkannte ich in dem mhd. brei! ,weit, 
uusgedehnt', Breite , u.a, Acker' dieElmerbread Wiiseundess braareFall wieder, 
und in mhd. briiel ,Aue, Bruhl' den Elmer Bruel. Bei der Bearbeitung meiner Zettel 
sind bis heute immer wieder neue Worter in meinem Gediichtnis aufgetaucht, die 
ich aus meiner Kindheit in Elm im Ohr habe. Dabei wurde mir klar, dass dieser 
1':lmer Wortschatz Teil meines SprachbewuJltseins ist und dass mit jedem Wort ein 
Aspekt erlebter Dorfkultur verbunden ist, Ich mullte naturlich eine Auswahl treffen, 
ich mullte Worter weglassen, die sich mit der Schrifrsprache decken oder lautlich 
nur leicht abgewandelt sind. Ich habe mich konzentriert auf die starker mundartlich 
gepragten Worter, wie Dosch. Foosch, aal und ausgesprochene Mundartworter, 
wie watljer .walzen', Ztiii* .Zehe', Zoo" ,Zahn' oder dii Bach sowie typische Laut
crscheinungen, wie die Nasalierung des n nach langem Vokal im Auslaut schoo", 
der Vokal oa, der kein Diphthong sondern ein zurn a hin ganz offenes a ist, z.B. in 
groa .grau'. 

Aullerdem wurde die Worterliste einer Elmerin, Frau Ursula Haussermann, ver
glichen, die nicht in meiner Sarnmlung vorhandenen Worter in das Worterbuch 
cinbezogen und mit (H.) gekennzeichnet, 

Am Ende des Worterbuches habe ich die wichtigsten Zahlworte, Farbworte und die 
Namen der Wochentage aufgelistet, die Elmer Haus- bzw. Hofnamen, Vornamen/ 
Kurzformen sowie die Flurnamen und die Ortsnamen aufgefuhrt. 

Bei der Sammlung babe ich naturlich den Mundartfragebogen des Deutschen 
Sprachatlas (1887) von Elm und den Fragebogen zurn Deutschen Wortatlas (1938) 
von Elm herangezogen, die im ,Deutschen Sprachatlas' Forschungsinstitut fur 
Deutsche Sprache an der Universitat Marburg archiviert sind. 

"
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Weiterhin habe ich es fiir sinnvoll gehalten, im Anschluf an das Worterbuch eine 
kurze Grammatik der Elmer Mundart darzustellen, in der ein Uberblick nber das 
Laursystem und die Flexionsformen der Hilfs- und Modal-Verben, der Artikel und 
der verschiedenen Pronomina, der Negalion gegeben wird. Wichtige Verbformen 
sind im WOrterbuch bei den bctreffcnden Verben angefuhrt, ebenso Pluralforrnen 
von Substantiven. 

Schlieblich habe ich als Textprobe fllr die Elmer Mundart ein Mdrchen aus der 
Sammlung der Bruder Grimm aufgefiihrt. 

Da es mir bei dem Worterbuch nieht um eine wissenschaftliche Darstellung geht, 
sondemurn cine vorn interessicrten Laienlesbarc Dokumentation mundartlichen 
Sprachgebrauchs, hahe ich fur den Druck eine einfache Umschrift gewiihlt: 
Die Konsonanten p t k Is, die aufler p k im Anlaul aile erweicht Ilenisiert sind, 
werden durch die Buchslaben b d g ds wiedergegeben, st bzw. sp als schb bzw. 
schd. Die fur Elm typische NasaJierung von n nach Langvokal und Diphthong 
im Auslaut wird dureh einen Stern* reprasentiert, z.B. ee* Bee* ,ein Bein'. Das 
vokalisiertc r vaT l m n ... wird mit einem e bezeichnet. Die Langvokale werden 
durch Doppelschreibung aa, 00, das lange 00 durch oa, z.B. groo ,grau', das 
offene e durch ii, der Diphthong au durch ali, der Diphthong ai durch ai, das 
reduzierte e in Nebensilben durch e wiedergegeben. Die Kurzvokale vor einfa
chen Konsonanten werden durch Doppelschreibung des folgenden Konsonanten 
signalisiert. 

Wenn nun das Worterbuch im Rahmen der Mitteilungen des Heimal- und Ge
schichtsvereins Bergwinkel c.Y. Schluchtern .Unsere Heimat'publiziert wird, so 
stelle ich mir vor, class es auch gelesenwird, dass es den einen oder anderen an
regt, wei teres Material zu samrneln, zu erganzen undauch Proben Elmer Mundart 
zu sanuneln und selbst zu schreiben. 

Mein besonderer Dank gilt dern Heirnat- und Geschichtsvcrein Bergwinkel e.V. 
Schluchtern und seinern Vorsitzenden Bemd Giesemann, dass er die Publikation 
des Wortcrbuchs im Rahmen seiner Schriftenreihe ,Unsere Heimat' errnoglicht 
und darnit auch den Aspekt der Sprache, die als Mundart ja immer ortsgebunden 
ist, ins BewuJ3tsein hebt. 

Zu danken habe ich auch dem Verein , J200 Jahre Elm' fur die finanzielle Unter
stutzung des Drucks. 

Karlsruhe, im November 2014 
Heinrich Schlemmer 

Zur Geschichte von Elm verweise ich auf die Studien von Hans-Jiirgen Schwarz: 
Die geschichthche, soziologische und slatistische Entwicklung des Stadtteils Elm, 
Tell I, in: Festschrift 100 Jahre Mannerchor Elm 1883 - 1983, Schluchtern 1983, 
S. (71 )73-151. Teil 2, in: Festschrift 75 Jahre Eisenbahner Musikverein Elm 1908 
~ 1983, Schltichtem 1984, S. (81)83-18I.Teil3, in: Festschrift 1200 Jahre Elm 795 
~ 1995. Schluchtem 1995, S.15-32. 
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