
Württemberg-Haus
auf Erfolgskurs
3900 Besucher im ersten Halbjahr

wie „Kaffee oder Tee“ sprächen überdies
auch Menschen mit anderen Interessens-
schwerpunkten an, wird Museumsleiter
und Stadtarchivar Dr. Bernd Breyvogel zi-
tiert.

Neben einigen Sonderöffnungen ist das
Württemberg-Haus in diesem Jahr auch
Veranstaltungsort bei den Landesliteratur-
tagen im Herbst. Für alle Besucher der Le-
sungen sei das eine gute Gelegenheit, sich
mit der Beutelsbacher Geschichte vertraut
zu machen, findet Breyvogel.

Die Öffnungszeiten

Das Museum im alten Rathaus von Beutels-
bach hat samstags von 14 bis 18 Uhr und
sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der
Eintritt ist frei. Sonderöffnungen werden
rechtzeitig bekanntgegeben. Weitere Infor-
mationen gibt’s im Internet unter www.wu-
erttemberghaus-weinstadt.de oder unter �
0 71 51/9 85 47 98.

Weinstadt-Beutelsbach.
Die Stadt Weinstadt sieht das Würt-
temberg-Haus auf Erfolgskurs: Erst im
Juni haben die beiden MuseenWiege
Württembergs und Bauernkrieg im sa-
nierten Alten Rathaus in der Beutels-
bacher Stiftstraße eröffnet. Bereits bis
EndeDezemberzählteMuseumsleiter
Dr. Bernd Breyvogel 3900 Besucher.

Neben den regulären Öffnungszeiten sams-
tags und sonntags und den öffentlichen
Führungen verbuchte das Museumsteam
laut einer Pressemitteilung der Stadt Wein-
stadt 300 Besucher bei individuell verein-
barten Gruppenführungen und 150 Besu-
cher bei Sonderöffnungen wie beispielswei-
se zur Nacht der Keller oder während des
Kirbemarkts. Veranstaltungen wie „Litera-
tur im Museum“ und Sonderausstellungen

Museumsleiter Dr. Bernd Breyvogel und Oberbürgermeister Jürgen Oswald bei der Pressekonferenz zur
Eröffnung des Württemberg-Hauses im Juni 2015. Archivbild: Büttner

warum schwäbische Dörfer früher kein
Café kannten. Wer da nachmittags herum-
gelungert wäre, der hätte ja kein gutes Bild
abgegeben – in der Zeit hätte derjenige ja
was schaffen können. Wenn der Schwabe
faul ist, dann heimlich. Das, sagt Hanns-
Otto Oechsle, nennt man dann „hälenga
faul“.

Ansonsten freilich ist der Schwabe, wie
ihn Hanns-Otto Oechsle zeichnet, natürlich
superfleißig. Weshalb es den pensionierten
Pädagogen nicht wundert, dass er keinen
wirklich urschwäbischen Begriff für Sofa
kennt. „Wir Schwaben haben uns mittags
nie hingelegt – wir haben immer weiterge-
schafft.“

in den Schuhen abspielt“. Klar: Der Nord-
deutsche sagt Füße und meint dann haarge-
nau die Füße, während der Schwabe das
Wort umfassender auslegt.

Die berühmte schwäbische Sparsamkeit
hat Hanns-Otto Oechsle ebenfalls nicht
ausgespart – und sie an der Freude festge-
macht, den Teller stets zu leeren. Ja, der
echte Schwabe putzt ihn natürlich mit Hilfe
seines Brots sauber aus, so dass er blank ge-
putzt blitzt wie frisch gespültes Geschirr.
„Alles, wasch du zahlt hascht, muas na“ – in
dem Fall natürlich in den Magen. Wäre ja
sonst Verschwendung. Und was könnten da
die anderen von einem denken! Just das ist
laut Hanns-Otto Oechsle auch der Grund,

getraut wird, dass es bei ihm zum ganzen
Dackel reicht. Und wenn wir schon bei der-
ben Ausdrücken sind: Wenn der Schwabe
sagt, dass sein Gegenüber einen „am Seier“
hat, dann meint er damit, dass der oder die
Betreffende nicht ganz normal ist respekti-
ve komisch tickt. Für Hanns-Otto Oechsle
wäre die ganze Sprachmelodie dahin, wenn
statt Seier das hochdeutsche Wort Sieb be

nutzt wird. Und überhaupt: „Bei uns
gibt’s kein Sieb.“

Nächstes Beispiel: Wenn ein Schwabe
sagt, dass es ihn an den Füßen friert, dann
ist das sehr ernst zu nehmen. Denn dann
sind die kompletten Beine betroffen –
„während es sich beim Norddeutschen nur

Wenn einer zu Hanns-Otto Oechsle sagt,
dass er aus Bad Cannstatt kommt, dann
weiß der gebürtige Stuttgarter schon, dass
der nie und nimmer ein Schwabe sein kann.
„Ein Cannstatter würde nie im Leben Bad
Cannstatt sagen.“

Genauso wird es ein Nichtschwabe nach
Oechsles Einschätzung nie verstehen, wa-
rum „Halbdackel“ ein schlimmeres
Schimpfwort ist als Dackel. Versucht hat es
der pensionierte Pädagoge in seinem Vor-
trag im Beutelsbacher Feuerwehrgeräte-
haus trotzdem. Also: Wenn ein Schwabe
hört, dass er als Halbdackel bezeichnet
wird, dann hält er das laut Oechsle deshalb
für eine Beleidigung, weil ihm nicht mal zu-

Weinstadt-Beutelsbach (bkl).
Schwätzen Sie noch – oder sprechen
Sie schon? An solchen Kleinigkeiten
merkt Hanns-Otto Oechsle, wie’s bei
seinem Gegenüber um die Mundart be-
stellt ist. Bei den Beutelsbacher Land-
frauen hat der gebürtige Stuttgarter
dafür geworben, konsequent Schwä-
bisch zu sprechen – und die humorigen
Seiten des Dialekts vermittelt.

„Alte, sau!“: Wenn das ein Schwabe in aller
Öffentlichkeit zu seiner Frau sagt, irritiert
das Dialektunkundige. Weil’s ja zunächst
mal so klingt, als ob der Mann seine Frau
als Schwein tituliert. Jetzt stellen wir uns
aber mal vor, dass dieser Mann gerade am
Bahnsteig steht und Angst hat, den Zug zu
verpassen, weil seine Frau mit dem Koffer
gemütlich dahinschreitet. Und wer jetzt
noch etwas Schwäbischkenntnisse hat, der
versteht, was gemeint ist: Sauen ist hier
nämlich ein Verb und bedeutet so viel wie
„rennen“. Derb ist das Ganze freilich im-
mer noch, immerhin nennt der Schwabe sei-
ne Gattin „Alte“ – aber für Hanns-Otto
Oechsle sollte kein Schwabe aus Rücksicht
auf Nichtschwaben seinen Dialekt abmil-
dern oder gar ablegen. Genau diese Tendenz
beobachtet er – und das gefällt dem pensio-
nierten Lehrer überhaupt nicht.

Bei seinem Vortrag bei den Beutelsbacher
Landfrauen warnte der Autor zahlreicher
Mundartbücher sein Publikum vor einem
Rückzug des Dialekts. „Das Schwäbische,
sage ich euch, ist auf dem absteigenden
Ast.“

„Ein Cannstatter würde nie
im Leben Bad Cannstatt sagen“

Hanns-Otto Oechsle ist einer, der auf hu-
morige Weise gegen den Verlust der Mund-
art ankämpft. Er kennt es ja selbst aus der
eigenen Familie, in der seine Kinder mit ih-
ren Enkeln auch nicht mehr Dialekt reden.
Da wird dann Hochdeutsch gesprochen –
und nicht mehr Schwäbisch geschwätzt.

Hochdeutsch ist nix für Schwaben
Hanns-Otto Oechsle hat bei den Beutelsbacher Landfrauen auf humorvolle Weise für den Dialekt geworben

Hanns-Otto Oechsle, Jahrgang 1943, hat bei den Beutelsbacher Landfrauen auf schwäbische Eigenheiten aufmerksam gemacht. Bild: Steinemann

Bücher geschrieben
� Hanns-Otto Oechsle hat in den ver-
gangenen 26 Jahren fleißig Bücher ge-
schrieben. 1990 fing es mit „Von Mar-
bach ins Bottwartal“ an, 1996 folgte
„Mir send eba mir“ – und danach
ging es Schlag auf Schlag. 14 Werke
sind mittlerweile erschienen, zuletzt
„Bei ons dohoim s’Bottwartal ond sei-
ne Leud geschdern ond heud“. Aktuell
arbeitet Hanns-Otto Oechsle an einem
Kinderkrimi mit dem Titel „Unser
Freund Strolch“. Mehr als die Hälfte
der Bücher des gebürtigen Stuttgarters
sind im Buchhandel noch erhältlich.
Sie sind zudem mit Farbdrucken und
Zeichnungen illustriert – und zwar
nach Originalen des Autors.

� Malen ist ein weiteres Hobby von
Hanns-Otto Oechsle. In seinem jetzi-
gen Heimatort Oberstenfeld hat der
pensionierte Lehrer eine eigene Ga-
lerie. Seine Bilder zeigen meist Hei-
matlandschaften, Blumen und Stillle-
ben. Oechsle gestaltet zudem Kalen-
der, Bücher und Etiketten von Wein-
sowie Sektflaschen.
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