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„Â Hoimatstond“ der besonderen Art 
bereitete jetzt Jürgen Kunz seinen 
Gästen. Bei der ersten Lesung zu 
seinem Buch „Hoimatstond“ warb er 
für den liebenswerten Dialekt, den er 
selbst schwätzt. 

Seinen Mitmenschen hat der seit 
Jahrzehnten tätige Lokalredakteur 
immer sehr genau „auf d' Gosch“ 
geschaut  stets mit einem Augen-
zwinkern, aber nie respektlos. „Ond mr  
sen älle Schwaba“ und bezog auch 
gleich die Badener mit ein, denn „Mir 
onderscheida nur zwischa'm König-
reich Württemberg ond dem Groß-
herzogtum Baden“. Denn laut dem von 
ihm hoch geschätzten Historiker und 
Mundartautor Dr. Gerhard Raff 
„Stammed älle aus dem selba 
Volksstamm ab“.  Zum Beweis, dass 
das auch andere so sehen,  zitiert Jürgen 
Kunz auch gleich mal mit einem 
Augenzwinkern den Mitteldeutschen 
Rundfunk, der nach dem Halbfinal-
Sieg des VfB Stuttgart im April 
meldete: Der VfB siegte im inner-
schwäbischen Duell gegen den SC 

Supermärkte so liege, kann sich der Jürgen Kunz noch eins drauf und hat  Freiburg.“ 
eingefleischte Schwabe nur schütteln:  einen „Hoimatstond-Frageboga 
„Lachsmaultaschen etwa oder noch (schwer) vorbereitet: Was bedeutet In seinem Buch „Hoimatstond“ bringt 
schlimmer  vegetarische Gemüse- Greizschdogg, Ragall, Angerscha? Für er gern sein Insiderwissen näher  etwa 
maultaschen.“ jeden Begriff gab es drei Möglichkeiten über Schwabenrocker Wolle Kriwanek, 

zum ankreuzen. Und natürlich wurden mit dem er im Stuttgarter Stadtteil 
Immer wieder lässt Jürgen Kunz seine die Begriffe abgefragt. Doch auch da Stammheim zusammen aufgewachsen 
Zuhörer an seinem Wortwissen war sich das Publikum einig: ist. Oder über die Fischer-Brüder, die 
teilhaben.  Eigens ein Schwabometer Fensterkreuz, böse Frau, Futterrüben.  jetzigen Geschäftsführer des Freizeit-
hat er dafür gefertigt. Er dreht  - das Zur  Be lohnung  schenk te  de r  parks Tripsdrill  von den Ein-
Glücksrad-ähnliche Teil bleibt beim Schreiberling gerne einen Trollinger heimischen „Trulla“ genannt  denen er 
Buchstaben G hängen und schon muss aus  und erklär te  auch gleich öfter beruflich begegnet.  Kulinarische 
das Publikum Farbe bekennen: Was ist anschaulich, was es mit 5 vor dreiviertel Genüsse sind dem in Erligheim 
ein Gluf, ein Gombba oder ein Grabb? Zehne auf sich habe. lebenden Kunz wichtig, besonders die 
Doch die Gäste kennen sich aus: Maultaschen haben es ihm angetan, von 
Stecknadel  Wasserloch  Krähe  und Auch als Nichtschwäbin war der Abend denen es so viele Rezepte wie Familien 
dafür erhalten sie Lob vom Autor: „Mr höchst  amüsant .  Gäbe es  die  in Schwaben gibt. Doch bei manchem, 
hän Käpsele dâ.“ Für die Pause setzt „Hoimatstond“ doch auch als Hörbuch. was da mittlerweile im Kühlregal der 

Kâ' mr mit'm Gluf an Grabb em ma Gombaa versenka?
Vergnügliche schwäbische „Hoimatstond“ mit Jürgen Kunz - Erkenntnisse in Buchform

Jürgen Kunz  im eigens bedruckten Shirt  schaut gern seinen Mitschwaben auf d' Gosch. Foto: Schmiedl
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Kontakt:
Jürgen Kunz
Freudentaler Straße 8
74391 Erligheim
Telefon: 0171-6501679
E-Mail: juergen.kunz@sueviaverlag.de

Internet:
www.sueviaverlag.de

www.schwabenumschau.de

Das Buch “Hoimatstond” kann man in unserem Online-Shop bestellen:
www.qualiversand.de
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