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Zum Anfang ein deftiges Stück 
Gotthelf (und an dieser Stelle 
sollten sie ihren Kindern besser 

die Ohren zuhalten): «Du Schysshung, 
du dolderschiessige Grännihung, du 
verfluechte Lumpenhung! [...] Einen 
solchen Zyberligränni finde ich hinter 
jedem Zaunstecken. Nei, beim Dolder, 
eine so leidige More bin ich denn na-
disch nicht!»

Die Kühers-Tochter Anne Lisi putzt 
dem Mannsbild tüchtig die Kutteln. 
Und sie stellt klar, dass sie keine «leidige 
More» ist. Wieso «More»? Der Land-
wirt weiss: «Wenn e Sau einisch gfärlet 
hät, isch si e More.» Die «leidige More» 
ist alles andere als ein Kompliment.

Umgekehrt ist «e möreliges Meitschi» 
ein nettes und anmutiges Mädchen: 
«Du luschtigs, du härzigs Möreli!» Ver-
stehe einer die Berner.

Dafür wird der Neckruf «Tschinggele-
More» in der ganzen Schweiz verstan-
den. Dieser hat aber nichts mit Schwei-
nen zu tun, sondern mit der italienischen 
Version von «Schere, Stein, Papier». 

«Mora» spielten die italienischen Gast-
arbeiter in den 1950er-Jahren leiden-
schaftlich und laut. «Cinque la mora» 
riefen sie im Eifer des Gefechtes, was 
die Deutschschweizer zu «Tschinggele-
More» verballhornten. 

Zurück zur «More» im schweinischen 
Sinn: Im Bernbiet kann man heute 
noch «ume more» wenn man wie ein 
Schwein herumwühlt.

Und in verschiedenen Schweizer 
Regionen kennt man das «More-Schlo», 
also das Schlagen (oder Werfen) nach 
dem Schwein. Diese «More» ist ein 
kleiner Stein, der auf einen grösseren 
Stein gelegt wird. Ein Spieler wirft mit 
einem flachen Stein nach der «More». 
Und wenn die «More» runterfällt, 
muss sie der «Moren-Hüter» wieder 
zurücklegen. Der Werfer muss in die-
ser Zeit seinen Stein suchen. Wenn 
ihm der «Morenhüter» dabei einen 
Schlag versetzen kann, wird der Werfer 
zum neuen «Moren-Hüter».

Zum Schluss noch ein Ausflug in 
die Botanik. Zur «More-Blueme», «Söi-

Blueme» oder «Schwii-Bluama». Sie 
könnte ihren Namen bekommen haben, 
weil Bauern den Löwenzahn nicht 
gern in ihrer Wiese sehen. Oder we-
gen der Sauerei, die es wegen seiner 
harntreibenden Wirkung geben kann. 
Aber eigentlich wollten wir diese 
«Morerei» anständig beenden ...

SchweizerDeutsch | Unser Dialekt ist deftig, egal ob 
man behäbiges Bärndüütsch redet oder eine Zürischnurre hat. 
Und viele Dialekt-Wörter kommen aus der Landwirtschaft. 
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SchweizerDeutsch
In der deutschsprachigen Schweiz 
werden Hunderte von alemannischen 
Dialekten gesprochen. Von Tal zu 
Tal, oft sogar von Dorf zu Dorf, 
unterscheiden sich die Dialekte.

Manchmal haben sogar Deutsch-
schweizer untereinander Verständi-
gungsprobleme. Für «die grüne» 
geht Urs Schweizer dem Schweizer-
deutschen auf den Grund. Seine 
Kolumne heisst – nomen est omen –
SchweizerDeutsch.
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