
Der olte Rebba un sain groißer Nuggel 

 - Der alte Rabbiner und sein großer Zehennagel - 

HEINZ FIESS 

Nur wenigen wird noch bekannt sein, dass eine ganze Reihe von Bessarabiendeutschen durch 

ihre Kontakte mit bessarabischen Juden auch jiddisch (genauer gesagt: ostjiddisch) sprechen 

konnten. Es lohnt sich sehr, im Internet zu recherchieren, um so manches über die 

Entwicklung und Verbreitung dieser Sprache zu erfahren. Viele jiddische Ausdrücke, die wir 

wie selbstverständlich verwenden, haben unserer Umgangssprache durchzogen, so z. B. 

„dufte“, „meschugge“, „Gauner“ und vieles mehr. 

Durch meinen Bericht über „Konrad Mammel und die Alb-Leisa“ (erschienen im MB Mai 

2017) kam ich mit seiner Verwandten, Gertrud Effinger aus Waiblingen, in Kontakt. Mammel 

hatte mich neugierig gemacht mit der Information, dass Frau Effinger jiddisch lesen und 

verstehen könne. Am Telefon erzählte sie mir, dass die Verwandten und Bekannten, die sich 

in ihrem Elternhaus trafen, manchmal – wahrscheinlich spaßeshalber - auch jiddisch 

miteinander gesprochen hätten. Ihr Großonkel Christian Herrmann aus Arzis, Lehrer in 

Brienne, beherrschte das Jiddische so gut, dass er Gedichte verfassen konnte. Hier nun ein 

Gedicht, zu dessen Veröffentlichung  im Mitteilungsblatt mir Gertrud Effinger die 

Genehmigung gab. Wenn man sich ein wenig Mühe gibt, kann man es durchaus verstehen. 

Christian Herrmann griff dabei inhaltlich auf eine wahre Begebenheit zurück, die Frau 

Effingers Vater ihm aus eigenem Erleben schilderte.  

Der olte Rebba un sain groißer Nuggel  

von Christian Herrmann 

Schoin ver gonz longer Zait is gewejn amul 

ejn gonz olter Rebba – Aronowitsch Srull _ _ _ 

Ejr hot gehobt en lungen Burt un Pejssach – 

un hot gitt geschillt die klejnen Kinderlach: 

Zu dobbern un oich zu reachnen sejhr gitt 

un wus zim Geschäftemochen hot nejtig a Jidd _ _ _ 

Oich hot ejr getin, wus gewejn is gonz reacht, 

bazullt hob´nen die Jidden oich gurnischt schleacht. 

Met den Datschen er hot gelejbt en Fridden 

nischt a – soi hobben es getin olle Jidden _ _ _ 

 

Dejr Talmud suggt es – un mer titt oich asoi: 

M´r kenn betriggen dem meschiggenen Goi _ _ _ 

Undser Rebba is gewejn en glitter Monn: 

Schrat mul san Waab – ejr schwagt un kickt sej nicht on. 

Was hot sej getschäppert, m´r kenns nischt suggen,  

wenn ejr hot zerschletzt die Ziach met sam Nuggel. 



Dejm groißen Nuggel – ejr hot aff ´em groißen Zejh, 

m´r kenn em nischt ubschnaden, s´titt em stark wejh. 

„Dejr Nuggel is long – un groiß muß san dejr Schih“, 

suggt ejr zim Schister – „die najen macht longer von die!“ 

 Af  dem Nuggel dejr Schister gibt oich a Kick 

un suggt: „Gitt gejht eir weg, m´r darf mochen an Drick. 

Losst em nischt san, Ihr brucht em nischt hubben, 

m´r kenn em ubschnaden mit dejr Schejr fer Wantrubben!“ 

„Lost ub“, suggt dejr Rebba – ach hob groiße Moi! 

Un ´s wurt nischt san bässer, `s gejht oichet a soi!“ 

Herus gejht der Schister un kimmt bold heront 

met groißer Wanrejbenschejr en saner Hond. 

„Wejh´s mir! Wus si dus“, dejr Rebba glach schrat. 

„Ach hub groiße Moire, majn Toid is nischt wat!“ 

Ejt hot wus gedobbert – gebudden en Schwejß –. 

Dejr Schister drickt zi – `s is gewejn wus Hejß –. 

Im Boigen der Nuggel is gespritzt aw die Wänd –. 

Wie toit is dejr Rebba – kenn nischt hejben die Händ. 

Dejr Schister dejn Rebba stellt aw die Fieß. 

Ejr titt oif die Oigen un suggt: „Wus si dies? 

Am Fuß nischt mejr der Nuggel? – Un ach kenn stejhn! 

Schister, ach darf aich bezullen, Ihr sollt glach sejhn! 

Fer mich is gekimmen en naje Zait, 

ach kenn hubben Schich wie ondere Lait.“ 

Und, haben Sie alles verstanden? Es ist ein wenig wie Rätselraten, aber es macht Spaß. Hier 

als Hilfe noch eine kleine von Gertrud Effinger dazugelegte Worterläuterung:  

 

Nuggel = Nagel, Rebba = Rabbiner, Lehrer (Schriftgelehrter), Pejssach = Haarbüschel (über 

den Ohren), dobbern = beten, Datsche = Deutsche, meschiggen = dumm, Goi = Nichtjude, 

Waab = Weib, Ziach = Bettbezug, getschäppert = genörgelt, Schih/Schich = Schuh, Schuhe,  

Schister = Schuster 

Frau Effinger merkt noch an: „Dieses Gedicht hat Christian Herrmann geschrieben, als er in 

Waiblingen gelebt hat. Sein Neffe Emil Herrmann [Gertrud Effingers Vater], der in Arzis 

Schuhmacher war, hat ihm die [von ihm] erlebte Geschichte wohl sehr genau geschildert. 

Auch wir kannten dieses Erlebnis unseres Vaters sehr gut. Bei familiären Festen kam er 

immer mal wieder auf diesen Rebba zu sprechen. 

 


