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Wenige Berufe werden eine so liebevolle Darstellung ihrer Sprache besitzen wie 
die Winzer am Nordufer des Bodensees. Es war ein Glücksfall, daß der Sohn 
eines alten Geschlechts von Rebleuten und Bauern die Ausbildung des Philo
logen erfahren und die Heimat doch nicht vergessen hat. Am 14. Februar 1974 
ist er in Durlach gestorben -  Friedrich Meichle.

Meichle stammte aus Hagnau (geb. 7. April 1897), und Hagnau, seiner Ge
schichte wie seiner Mundart, galten Meichles Forschungen seit 50 Jahren. Auch 
die Arbeit, die ihn weithin bekannt machte, eben die Bestandsaufnahme der 
Winzersprache am Bodensee (1936)1, ging von Hagnau aus. Luther hat gemeint, 
die Gedichte Vergils vom Landbau könne niemand verstehen, es sei denn, daß 
er fünf Jahre Bauer war. Meichle ist mit seinem Gegenstände aufgewachsen. So 
verbanden sich Buchwissenschaft und Anschauung. Man liest von den Aus
drücken für Rebe und Frucht, Rebsorten, Erziehung der Rebe und überhaupt 
Arbeit im Rebberg, Weinlese, Kelter, Weine, Gefäß und Maß, und man sieht, 
auch hier führt der Weg von den Wörtern noch stets zu den Sachen. Hansjakob, 
der es wissen mußte, urteilte, für einen rechten Hagnauer sei der Keller die 
Welt, und Meichle konnte zeigen, Bild dieser Welt ist die Sprache. Meichle 
machte die Lehnwörter in der Winzermundart ausfindig, und wir sind Zeugen 
doppelter Begegnung mit dem Süden: der mit Rom und der mit dem Christen
tum. So wurde Herkunft bewahrt im Wort.

Meichle beschrieb, was die Ahnen taten, doch er vergoldete nicht. Mundart 
und Heimatort wurden keineswegs gegen Großstadt und Hochsprache ausge
spielt, Meichle erblickte immer nur Varietäten des Menschlichen. Er hatte für 
jedes Sinn, das Deutsch von Hagnau und das Deutsch von Goethe, grade so 
ebenbürtig einer Hagnauer Tradition, die Namen wie Hansjakob oder Reinhard 
Sebastian und Fritz Zimmermann bezeichnen. Forschend und reisend hat es ihn 
früh ins Weite getrieben, nach Palermo an die Gräber der Staufer, in die Türkei 
und ins Hl. Land. Sprechendes Mitbringsel solcher Touren bedeutet die Studie 
(1936) über den Konstanzer Ritter Konrad Grünenberg und sein Reisebuch von 
1486, dessen Spuren Meichle verfolgte -  bis ins Türkische Bad. Meichle gewahrte 
das Nächste noch im Entferntesten, aber am glücklichsten war er doch, wenn er 
Gestalten, die er verehrte, auf heimatlichem Grunde antraf, etwa Ferdinand Gre- 
gorovius, den Geschichtsschreiber von Athen und Rom im Mittelalter, in Lindau 
(1964).

An die hundert Nummern dürfte Meichles Schriftenverzeichnis jetzt zählen, 
darunter die Sammlung aller Nachrichten über Seegfrömen, von denen wir wis
sen (1963)2, oder, nicht zuletzt, der Führer durch Hagnau (1965), ein Meister-
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