Autor der erzgebirgischen Mundart
Sprachregion – Zwickau / Vorerzgebirge

Laube, Peter
Kurzbiographie
geb.: 07.02.1946 in Zwickau in einer Arbeiterfamilie
aus Zwickau und dem Vorerzgebirge
Schulbildung/ Lehre:Abitur, Maurerlehre
Beruf: Maurer, Studium Diplomlehrer, von 1972 bis 1989
Mittelstufenlehrer in Passow (Uckermark) und Steinpleis (Werdau)
Hobbys: Schnitzen, Volksmusik (auch selbstgemachte)
Beziehung zur erzgebirgischen Mundart durch Mutter und Verwandschaft mütterlicherseits sowie die
allgemeine Umgangssprache im Elternhaus, bevorzugt die Mundart des Westerzgebirges mit
vogtländischen Einflüssen.
Eigene Texte (lyrisch als auch in Prosa) beziehen sich auf alltägliche Geschehnisse aus eigener Sicht,
besinnlich doch nicht zum Totlachen:
Autorentätigkeit:

*Roman „Reserve hat Ruh“ / ISBN 3-934988-05-9;
*erzgebirgische Mundart /im Selbstverlag

________________________________________________________
Dr Bargmaa

(enthalten in der Nationalbibliothek des deutschsprachigen Gedichtes, ausgewählte Werke III)

Wie`s draußn uhgemiedlich wuhr,
sah iech de Eisn blitzn.
Un su kam`s ball ze dar Geburt iech tat enn Bargmaa schnitzn.
E Maa sellt`s waarn vun unnern Holz.
De Lind un de Gedankn,
dos wahrsch, woss nu zesammeschmolz. De Eisn tatn gliehn,
manch Troppm Schwaas brannt ei maan Stolz,
iech tat miech redlich miehn. Wie iech ne latztn Handgriff mach`t,
ne Stackn eigeleimt,
un vuller Fraad mei Wark betracht`,
bracht`s Gustl reigeschneit.
„Nu guck när mol, dar schenne Maa,
woss sellt dar dä halt kostn?
Dar passt, kaa Frooch, ze maaner Fraa,
die tut lang ewich trotzn!“ Iech schob de Spaa ahdachtich wagg
un klopp`t ne off de Laadrgack:

„Du Schnapsnoos glaabst doch ebber net,
dess iech dan Maa vrkaafn tät?
Aah net fr tausend Mark un meh
trenn iech miech vun dan Mannle!
Doch – annerschrim, tät mrsch net wieh,
es gemand ze vrmachen,
dar setts Geboblich huuchhaltn kaa.
Esu e alterfahrner Maa,
dar salborscht wess, wie`s is an Morgn,
wenn in dr Frieh or alle Sorgn
miet niebrschleppt zen Viererschacht,
siech ohploocht nornst bis obnd im acht,
trotz aller Schinderei vier Ort
siech aufracht hält un soocht kaa Wort,
dar wess, wuhie sei Licht ne brengt
un woss noch meh an Laabn drahhängt,
dar moch dos Laadr aah an Arsch,
dar fix is un aah mannichmol barsch...
Un wenn dar aah e Kreit`rich is dan tät iech`s gahm – fr immesisst“
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