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Edith Hahn

Erinnerungen an gebräuchliche Ausdrücke 
im Waldviertel

Ab 1950 verbrachte ich die Ferien in Griesbach (Marktgemeinde Karlstein an der 
Thaya im Bezirk Waidhofen an der Thaya) im Waldviertel. Ich erinnere mich daher 
gut an damals übliche Tätigkeiten und deren mundartliche Ausdrücke.1 
Kindern, Frauen und Männern wurden spezielle Bezeichnungen zugeordnet; 
Land- und Forstwirtschaft und Berufe, die es heute nicht mehr gibt, hatten ihre 
eigenen Begriffe.
Das Haus meiner Mutter war teilweise vermietet. Die Mieterfamilie bestand aus 
einem jungen Ehepaar mit Kindern und der Mutter der Frau. Jedes zweite Jahr 
„ging die Frau dick“ (war die Frau schwanger) und es wurde im Haus ein „Butzerl“ 
(Baby) geboren.
Hat sich der Storch eingestellt, kommt alsbald die Frage, ob es ein Buberl oder 
„Menscherl“ sei. Ein „Mensch“ ist hierzulande ein Mädchen (was nicht heißen 
soll, dass Buben keine Menschen sind; vergleiche im Französischen: homme = 
Mann und Mensch).
Die Kinder der Mieter hatten tagsüber viel Freiheit. Abends rief oder holte man 
sie zusammen und nach deren ungebändigten Unternehmungen waren sie dann 
„Kneippen“ oder „Fliehheng“ gewesen. Die Großmutter hatte meist das Jüngste am 
Arm und „dederlte“ (sprach in einer Babysprache) mit ihm: „Kann ma nit aussigeh, 
draußt tuarts regniregni“ (man kann nicht hinausgehen, draußen regnet es) und 

1 Der Text „Erinnerungen an gebräuchliche Ausdrücke im Waldviertel“ basiert auf zwei Texten: 
„Wortspenden aus dem Waldviertel“ und einen Nachtrag dazu. Diese entstanden als Folge eines 
Schreibaufrufes der Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen, Institut für Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte, Universitätsring 1, 1010 Wien. 

Abb. 1: Ansichts-
karte, Karlstein an 
der  Thaya, Verlag: 
Czernak
Bild: AKON, Ansichts-
karten online, http://
data.onb.ac.at/AKON/
AK039_418
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wartete, dass das Kleine bald „büselte“ (schlief, schlummerte). – Fraglich blieb, ob 
die nachwachsende Generation auch genügend „aufloste“ (den erzieherischen 
Bemühungen folgte). – „Losen gehen“ (unbemerkt aushorchen, ausspionieren) 
geschah wohl erst in späteren Jahren, wenn es um zwischenmenschliche oder 
grundbücherliche Probleme und Fragen ging. – Arbeit gab es in den kinderreichen 
Familien genug: stets waren zerrissene „Seckl“ (Socken) zum „stuppa“ (stopfen), 
nicht zu verwechseln mit dem „Einstuppa“ (einpudern) der Kinderpopos.
Mir fiel es stets leicht, rasch die Sprache der Umwelt anzunehmen. Als einmal 
in den Ferien meine Freundin sechs Wochen hier verbrachte, überboten wir uns 
beide bei der Benützung mundartlicher Umgangswörter. Die Sache eskalierte fast, 
als ihre Mutter zu Besuch kam. Wir teilten ihr mit, dass „zweringst“ (in schräger 
Position) „Orwas“ (Erbsen) wachsen und sie ihre „Braschn“ (Tasche, Handtasche; 
vergleiche „brašna“ = tschechisch „Tasche“) mitnehmen solle. Die Frau verstand 
kein Wort, was wir sehr lustig fanden.
Als Kind verdiente ich mein erstes Geld durchs „Beenbrockn“ (Beerenpflücken). 
Ich war gerne im Wald und auch alleine war mir nie „enterisch“ (unheimlich, 
nicht geheuer). „Been“ sind Heidelbeeren und damit natürlich leicht von den 
„Roten Been“ (Walderdbeeren) und den „Himba“ und „Bromba“ (Himbeeren 
und Brombeeren) zu unterscheiden. Keinesfalls sollte man sie mit den „Bee“ 
(Bienen) verwechseln, die allerdings bei weitem nicht so gefährlich waren wie die 
„Horneis“ (Hornissen), besonders wenn eine solche „häkte“ (gestochen hat, an- 
oder eingehakt hat). – Im übrigen gingen wir „in die Been“ (zum Beerenpflücken), 
auch „in die Schwomma“ (zum Pilze suchen), man fuhr „ins Land“ (ins tiefer 
gelegene Weinviertel), jedoch „auf Wean und auf Wadhof“ (nach Wien und nach 
Waidhofen), oder „auf Linz“ (nach Linz).
In der Landwirtschaft half die ganze Familie. Bei der Getreideernte mähte der Bauer 
oder ein kräftiges männliches Familienmitglied, beginnend mit dem „Ausmähen“ 
(einen breiteren Streifen rund um die Getreidefläche mähen), die Frauen und 
Mädchen „banden die Besseln“ (umwickelten und festigten die kleinen Garben) 
mit den „Bandeln“ (derart vorbereitete und zurechtgelegte Strohhalme, die eine 
Technik zum Zusammenhalten ermöglichten). Das „Bandlmachen“ (Fertigen 
dieser Technik) oblag den Kindern. Die „Besseln“ wurden zu „Mandeln“ oder 
„Neunerln“ zusammengestellt. – Wurde Hafer geerntet verwendete man dafür 
eine „Bledern“ (Sense, deren Halterung auch Stoffteile aufwies). Spät im Herbst 
wurde dann das Feld umgeackert, wobei es Pflicht und Stolz war, einen schön 
gefurchten „Aniwanta“ (Quergewendetes; quer zur Längsrichtung des Feldes und 
der Längsfurchen gepflügte Schmalseite) zustande zu bringen. An das Dreschen 
mittels „Drischl“ (an Stange beweglich befestigtes kurzes, im Durchmesser eher 
dünnes Holz mit Eisenteilen) oder der „Burn“ (dickes kurzes Holz ohne Eisen) 
kann ich mich nicht erinnern, doch finden sich diese Dinge vereinzelt noch als 
„Verzierert“ (zur Zierde, als Dekoration) in Hauseinfahrten. – In winterlichen 
Zeiten wurden dann „Federn geschleißelt“ (Federn von Gänsen vom Kiel befreit; 
dienten zur Füllung von Bettzeug).
Da wäre auch die Sache mit dem „Mee-iin“ (sprich deutlich „e“ und „i“ getrennt, 
= eingespannte, oft noch junge Zugtiere am Halfter/Zaum führen, ihnen die 
Richtung weisen); üblich besonders bei Kühen. Sie dienten neben der Milch- 
und abschließender Fleischgewinnung auch als Zugtiere der Kleinbauern und 
Häusler. Das hatte den Vorteil, dass die Kühe sich die Klauen abnützten, keinen 
Milchsee produzierten, an die Luft kamen und beim „Küa-Halten“ (beaufsichtigte 
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Zeitspanne ohne Arbeitsleitung) die früher üblichen „Roan“ (Raine, unverbaute 
Streifen zwischen den Feldern) abweideten.
In der Land- und Forstwirtschaft gab es reichlich zu tun. „Woscha“ (sehr große 
Bäume mit Ausbuchtungen oberhalb der Wurzelansätze) mit der Zugsäge zu 
zerkleinern machte sehr viel Arbeit und Plage. Das „Firta“ (Vortuch, Schürze, 
besonders Männerschürze) wurde umgebunden, das Holz „gekloiben“ (gehackt) 
und die Äste „ausgeschnorrt“ (mit der Hacke kleinere Äste von den größeren 
abtrennen; ebenso größere Äste von kleinen Stämmen). Nicht vergessen sollte 
man aufs „Birlmachen“ (Bündel von kurzen, dünnen, wenn möglich dürren 
Ästen), die zum Unterzünden/Einheizen nötig waren. Wer keine Zugtiere hatte, 
schob das zurecht gearbeitete Holz auf dem „Schu(b)bock“ (einrädriges hölzernes 
Fahrzeug mit 2 Stützen und ohne seitliche Begrenzung) nach Hause.
„Schnorrn“ hingegen ist etwas ganz anderes, nämlich betteln. So etwas kann 
einem ordentlich „angehen“ (zuwider sein). Auch mag sich da mancher Charakter 
der Mitmenschen gezeigt haben: als „Dridl“ (dummes, ungeschicktes Mädchen), 
als „Zezn“ (fades, langweiliges lustloses Geschöpf) oder aber, lästig, als „Hetschn“ 
(anhängliches Kind; will dauernd liebkost werden, ist sehr unselbständig). Auch 
für den männlichen Teil der Bevölkerung gab es ähnlich wenig Schmeichelhaftes: 
„Lauser“, „Rotzn“, „Wööli“ (alle abwertend). War jemand jedoch anständig, war 
sie oder er „ein gutes, braves Leut’“.
Arbeit in der Landwirtschaft ist auch immer sehr vom Wetter abhängig. An 
schwülen Tagen „lost es“ (windstille, vorgewittrige Stimmung; sogenannte Ruhe 
vor dem Sturm). Da kann einem schon bang werden, ob das alles nicht noch am 
Ende „ein Rand wird“ (ungünstiges Geschehen, nicht nur das Wetter betreffend; 
sinngemäß: da werden wir noch allerhand durchstehen müssen, noch einiges 
erleben, da wird uns Hören und Sehen vergehen…). Aber vielleicht wird alles nicht 
so schlimm und so bleiben wir noch ein „Randl“ (eine kurze Weile) beisammen 
und „modeln“ (plaudern, etwas besprechen) weiter.
Mein Urgroßvater war als „Schabldecker“ (Kundiger zum Dachdecken mittels 
Strohbündel) meist die ganze Woche unterwegs und nur am Sonntag zu Hause. Ein 
„Schabl“ war kleiner als ein „Bessl“ (unterschiedliche Menge von Strohhalmen) 
und zu Ausbesserungsarbeiten gut geeignet. Das Wort „Tram“ (vierkantig 
behauener starker Holzbalken für den Dachstuhl) wird sowohl „herenten“ 
(herüben, diesseits der Grenze) im Deutschen, wie auch „drenten“ (drüben, 
jenseits der Grenze) als „trám“ im Tschechischen verwendet. Meine Urgroßmutter 
arbeitete bei Bedarf bei Bauern und brachte abends als Lohn ein „Häferl Müch“ 
(Gefäß mit Milch) und ein paar „Ärpfl“ (Erdäpfel, Kartoffel) mit. Von der Milch 
hat dann noch ganz sicher auch die „Miez“ (Katze; allgemein üblicher Ruf nach 
dieser) etwas bekommen und zuletzt „schmauulte“ (schmeichelte) man noch ein 
wenig zusammen.
Angemessene Arbeit zu haben ist immer gut: sie verhindert das „Bremaßln, 
Wuisln und Dogatzn“ (temporäre Zustände schlechter Durchblutung: Brennen, 
Unruheempfinden und Klopfen) in den Fingern und lässt außerdem keine 
schlechte Laune aufkommen.
Gerne und dankbar erinnere ich mich an jene Leute, die mir jahrelang meine 
Haflingerpferde betreuten. Von all den Ausdrücken, die sich da so ergeben haben, 
ist mir besonders einer im Gedächtnis geblieben: Als es unklar war, ob die Stute 
Susi trächtig, nicht trächtig oder am Ende doch trächtig sei, hieß es schlicht und 
einfach: „Bist ja soo ein Wunderhaufen“.
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Zeiten und Sprache haben sich gewandelt, manche Bezeichnungen sind nur 
mehr selten zu hören. Die angeführten Ausdrücke zu früheren, oft kaum mehr 
nachzuvollziehenden Tätigkeiten könnten so Halt in der Erinnerung geben.
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