
Sauregurkazeit 
Ruhe ist die erste Bürgerpflicht! So hoißt der 1852 
entstandane Roman von Willibald Alexis (1798-1871). Dau 
guckat dr Minister Graf von der Schulenburg em 
preußischa Berlin aus'm Feaschter auf des demoralisierte 
Volk nach dr vernichtenda Schlacht von Jena und 
Auerstedt….  

- "Schlechte Zeiten!" - "Wenn nur Friede bleibt!" - "Meinen 
Sie? - Ja, ja - wer weiß!" - "Hab ich's Ihnen nicht immer 
gesagt, es geht, oder es geht nicht." - "Ja, wenn nicht der 
Bonaparte wäre!" - "'ne sappermente Wirtschaft!" - "Na, man 
wird ja sehen." - "Und das Bier auch immer schlechter." - 
"Sauregurkenzeit, Herr Gevatter!" 

Wia sich doch dia Zeita gleichat! Es send rond 200 Jauhr drzwischa! Seit 1780 isch 
"Sauregurkenzeit" a Scherzwort für alle Berliner Kaufleut für de g'schäftsarm' Zeit im 
Spätsommer. Scheinbar hat's bloß oin Handel gea', dean mit Spreewaldgurka!  

Scho lang voar dr napoleonischa Kontinentalsperre hand englische Kaufleut dia Zeit "Saison 
der kleinsten Kartoffeln" oder au "cucumbertime" ("Gurkenzeit") g'hoißa.  

Mit'm Roman von Alexis taucht der Begriff von der „Sauregurkenzeit" bei ons eascht 
literarisch auf. Er wett a Fachwort für d' Tagespresse, wenn's en dr Ferienzeit tagespolitisch 
nix abwirft. 

Viel älter hält d' Salcia Landmann dean Ausdruck. Sie brengt dean Begriff mit' m Rotwelsch 
ond em Jiddischa zema. Drnauch soll des Wort "Zores", des miar au em Schwäbischa als 
ebbes Schlechts kennat, zemahanga. "Zoreszeita" warat schlechte Zeita. Von "Zoreszeita" 
isch nicht weit na zu "Sauregurkazeita"! Könnt' ma moina! Mei Großvater hat mit mir zu 
"Honger- ond Durschtzeita" - moischtens en dr Eahrat - allaweil "Säckalesgäules" trieba! Jed's 
Maul hau i a falscha Antwort geah: 

 Bua, hasch Duuscht? - Ja! - Nau schlupfsch en a Wuuscht! 
 Bua hasch Honger? - Ja! - Nau schlupfsch en a Gugommer! 

Wenn's en deara Zeit nix zom Schreiba geit, Ruhe bewahra! Nau müassat halt Pudel 
schluckende Wels, Nessie und Yeti herhalta. A Krokodil em Baggersee ond an Piranha em 
Rhein hammer ja des Jauhr scho g'hett! De greascht Zehnerles-Zeitung, i bild mr ei Ihr kennat 
se, mischt mit ihram "süaßa" ALIEN-le au scho wieder feschte mit!  

Sauer macht lustig, 

 moit dr Säckler Wendl! 

 


