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VON HENK WOLF

In den Monaten Februar,
Màrz und April hatte ich
fast wöchentlich eine
Sprechstunde im Mande-
huus in Striicklingen.
Strticklinger, darunter eini-
ge Stammgàste, kamen vor-
bei, um uber die Sprache,
Kultur und Geschichte des

Saterlandes zu erzàh]en.
Einmal ging das Gespràch
um saterfriesische Wörter,
die mit Krankheit zu tun
haben. Einige davon möch-
te ich hier pràsentieren.

Ftir ,,krank" kann man
auf Saterfriesisch,,kroank"
sagen, aber auch ,,sliiik",
was dem Westfriesischen
,,siik" sehr àhnlich ist.
Schmerz ist,,Piene", aber
in manchen Zusammenset-
zungen auch ,,Kàllen".
Zahnschmerzen sind Kàise-
kàl1en - das erinnert as

i.oeskillen, das in der nie-
derdeutschen Mundart von
der Prorinz Groningen ver-
nendet rrird, Interessant
dabei ist das< die friesi-
schen Sprachen nur die
vorderen Zàhne Tuske nen-
nen, die Backenzàhne wer-
den Kàisen genannt,

Die Volkssprache unter-
schied nicht deutlich zrvr-

BarBel - Beim Königsschie-
Ben der Schtitzengilde Bar-
Bel am Samstagnachmittag
lie8 Schtitzenbruder ICaus-
Dieter Kröger von der zwei-
ten Kompanie der Konkur-
renz keine Chance und si-
cherte sich mit 28 Ringen
den Titel des neuen Majes-
tàten. Gold gab es fiir Ursel
Meinerling, Silber fur Jan
Lange und Bronze frir fuja
Gröneweg.

Auf dem traditionellen
110. Volksschiitzenfest der
Bar8eler Gilde am kom-
menden Wochenende wird
der König offiziell den
Thron besteigen. Strahlend
im Gesicht lieB er sich hoch
auf den Schuitern seiner
Schr.itzenbruder feiern.
Kröger tritt die Nachfolge
von Ursel N'leinerling an,
die fast drei lahre die Bar-
Beler Grtnröcke regierte.
,,lch freue mich auf die Re-
gentschaft und auf die zu-
ktinftigen Arbeiten", sagte
der neue Wiirdentràger.
Zum Throngefolge gehören
Torsten Traszkaz und Elisa-
beth Niemeyer sowie Pascal
Biirmann und Simone
Steinbach.

Auch die Scheibenköni-
gin wurde ermittelt. Diese
Krönung holte sich Tanja
Nitschke. Die Adjutantin-
nen sind Nicole Btischer-
hoff und Annette Brink-
mann. Iugendkönig ist
Theis Wasserthal. Seine Ad-
jutanten sind Juri Barban

und Berte Doden. Àuf dem
Laserthron nehmen neben
König Timo Uirichs noch
Etienne Trost und Lenox
Btischerhoff Platz. Adlerkö-
nig w,urde Lukas Berg-
mann.

Auch das bunte Rah-
menprogramm ftir die Kin-

der fand Anklang. pas lock-
te viele Gàste und Schtitzen
zum Königsschie8en. Am
kommenden Wochenende
wird das Schtitzenfest ge-
feiert. Am Samstag, 2 Juli,
um 10,30 Uhr fàngt es mit
dem Frtihschoppen an. Je-
dermann ist rt'iilkommen.

Kröger ist neuer Schtit:
TRADITION Er setzte sich beim Schie8en souveràn durch
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I(rankheiten auf
Saterfriesisch

Hoch lebe Klaus-Dieter Kröger, der neue König der Gilde E

E-Bike-Fahrer
leicht verletzt

Betrunkener wollte fliehen
BarBel - Der Polizeikontrol- fuhr er aber in einen Gra-

ben, stieg aus dem Auto
1th,l ,,^r"rr^h+a -rr E'rrQ rli-

le wollte sich am Samstag-
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