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Liebe Muetterspröchler,
wie n Ihr wisse, han i vum Klaus
Poppen de Präsi übernomme,
well sich niemert anders gfunde
hät, obwohl de Klaus sin Rückzug scho 3 Johr vorher vekündt
hätt. Ich ha mi immer als „Interimspräsi“ gsehe, scho well ich
berueflich arg agspannt bi und de
Muettersproch-Gsellschaft it so
viel Ziit widme ka, wie sie s
vedient hett und au bruuche dät.
Aber ebbe: Provisorie haltet am
längste und i marschier etz au
scho 4 Johr vorne drus. Und
plötzlich veändert sich fürchtig
viel, wo mer sich i lange Johr dra
gwöhnt hät.

Dank fier de Heftli-Redakter
De Klaus Poppen, unser „AltPräsi“, zieht sich etz lieslig au
vum Heftlemache zruck. S Heftle
war vu Afang a s Gsicht und d
Stimm vu unserm Verein und für
viel Mitglieder, wo kon Kontakt
zu ne re Regionalgruppe händ, s
einzig Medium, wo se mit unserm
Verein vebindet. Und us de Reaktione vu unsere Mitglieder wisse
mir, daß unser Heftle au eifrig
glese wird. Jedes Johr zwei Heftle mache, isch e gruusige Arbet
und des über 30 Johr lang, do
defür müeße mir uns bim Klaus
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nonemol extra bedanke. Was er
sunscht für de Verein gleistet
hett, händ Ihr sicher no im Ohr,
wo mern als Präsi veabschiedet
henn. Daß er sich langsam us
dem „Gschäft” zruck zieht und
für Nochfolger gsorget hett,
zeichnet ihn ganz bsunders us
und au dodefür simmer ihm Dank
schuldig.

Umzug vom Alemanne-Stüble
Unser bewährte Stützpunkt –
unser Alemanne-Stüble im Alemannische Institut z Friburg –
mönd mer au räume und s hett
sich leider kein Raum z Friburg
meh gfunde. I derre Situation
isch uns de Bürgermeister Dr.
Lohs us Müllheim z Hilfe kumme
und hett de Muettersproch-Gsellschaft zwei guete Räumle im alte
Amtshuus z Mülle aabote. Des
Agebot henn mir gern aagnumme
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und werre mit unsere Bibliothek
und unsere ganze Sächele am
Johreswechsel ge Mülle umziehe.

E Sekretärin sott helfe
Dert soll au gliichziitig unsere
Gschäftsstell iigrichtet werre, wo
ebber – wo no z finde isch – mich
und de Vorstand unterstütze soll.
Wie n Ihr wisse, henn mir dodrum s letzt Johr de Biitrag um 2
Euro erhöht. Ich bedank mich bei
alle, wo dem Vorschlag zuegstimmt henn und des überhaupt
möglich mache. Bi derre Glegeheit erinner ich die Mitglieder,
wo en Dauerufftrag bi ihrer Bank
laufe henn, daß se de Betrag vu
13 uf 15 Euro erhöhe. Des spart



unsere Schatzmeisteri Anita
Edelmann e Menge lästigs
Gschäft und e langwierige
Mahnerei, wo drübertusi au no
unnötig Geld kostet.
Eineweg, daß es bi uns so glatt
lauft, obwohl ich it viel Ziit ha,
vedank ich unserm Vorstand, wo
mich so guet und wirksam unterstützt, wie sie s am Afang vesproche henn. Au do defir mueß i mi
a derre Stell emol ganz herzlich
bedanke.
Ihr senne, ich ha e Menge
Grund, zum Dankschön sage und
drum bin ich desmol
Euer dankbare
Walter Möll

Dauerauftrag für de Mitgliedbitrag?
Bitte dra denke: ab 2006 sins 15,- Euro
Ihr wisse, daß ab nächstem Johr, de Mitgliedsbeitrag 15
Euro statt vorher 13 Euro isch. Ich denk, des isch e moderate Erhöhung und für wa mer s Geld bruuche, wisse Ihr sit
de letzte Mitgliedervesammlung. Wenn Sie en Daueruftrag
bi Ihre Bank für de Mitgliedsbeitrag laufe hän, denke Sie
bitte dra, daß Sie der a de neue Biitrag aapasse. S spart uns
en Huffe Schrieberei und au Geld.
Walter Möll
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Mundart in de Büechergschäfte
E Situationsbericht us em Alemannische
zemmegstellt vum Stefan Pflaum
Des isches Thema vu dem Heftli.
Also hab’ i Buechhandlunge abkleppert un rumgluegt, ob’s überhaupt
Mundart git. Wie präsentiert, in wellem Umfang, wer, wann un wie viel.
Welli Lit Mundart kaufe, wer am
meischte kauft wurd, zu welle Zitte,
ob si Mundartlesunge veraaschtalte
un so furt. Un vieli hemmer gholfe
rumstöbere, noochfrooge un hen
ebbis gschriebe fürs Heftli. S isch
allene, wo loszoge sin Büechergschäfter ufsueche, frei gschtande,
wie si die Sach aapacke, numme ä
paar Eckdate – obe stehn si – hab’ i
vorgen gha. Un so isch doch ä schöni
Sammlung entschtande mit Texte,
wo Gruppeleiter, Mundartdichter un
Mundartfriind ihri Erfahrunge mit
Mundart in de Buechläde uf gschriebe hen.

Dankschön fier d Hilf
D Uswahl von de Büechergschäfter
het solle möglichscht d ganz Muettersproch-Heftli-Region
abbilde,
aber s isch natürlig kei Aaschpruch
uf Vollständigkeit demit verbunde,
un s isch halt au ganz devun ab hängig gsin, wer mr hilft in de einzelne Städt, Städtli un Dörfer die
Froge stelle.
Allene, wo mir ä Biitrag gschickt
hen, ä ganz herzligs Dankschön für
ihri Müeh !
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S Fazit, wo mr us alle Berichte ziege
könnt, isch, dass uf de ei Sit nit
wenig Buechhändler de Mundart
gegenüber ufgschlosse sin un sich
immer widder ebbs iifalle lehn, für d
Mundart unter d Lit bringe, aber d
Mundartklientel numme klei isch un
vum Alter her meischt schun in
Rente. Kurz gsait: gschriebini Mundart het’s schwer. Des isch aber nit
numme in unserem Ländli de Fall. Im
Elsass und sogar in de Schwiz hörsch
nix anders. De allergröschte Teil vun
de gschriebene Mundart mache
Gedichter un Gschichtli us. Denäbe
noch ä paar biographischi Büechli un
Anekdote. Un Witzli.

Mundartdichtung nit grad e Renner
Gedichter hens au im Hochditsche
schu schwer, no kammer sich an de
drei Finger abzähle, dass MundartDichtung nit grad der Renner bi de
Leser isch. Des mueß mr ganz nüchtern sähne. Vieli kleini Läde hen
numme zwei, drei Titel im Regal. Un
de Verbreitungsradius vun de
meischte lebende Mundartdichter
isch klei, uf die Region bschränkt,
wo si grad läbe. Usnahme git’s natürlig immer. Vun de nit alemannische
Dichter het’s grad einer gschafft, de
Sprooch-Limes zu durchbreche: de
Harald Hurst us Karsruh’.
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E Blick ins Elsass
Im Elsass het sich s Französische als
Literatursproch durchgsetzt und
dominiert („über drei Viertel der
literarischen Publikationen“). Un die
französisch Literatur „versucht meistens ohne besondere ‚regionale’
Bindung und Spezifizität, sich in die
nationale Literaturproduktion einzureihen“. Numme noch 20% vun de
Jugendliche im Elsass kammer als
„mehr oder weniger dialektophon“
betrachte, schriibe de Adrien Finck
un s Maryse Staiber in de Nummer
73 vun de Zitschrift „Almende“.
D Volkssproch dääd sich zruckziege
in d Poesie, sage si, un si befürchte,
dass d Bemühunge um Dreisprochigkeit im Elsass (Französisch, Hochditsch un Elsässer Ditsch) z schpoot
kumme, „da die autochthone (einheimische) Basis dazu, die Mundart,
schon weitgehend zerstört wurde.
Das wäre die Ironie der Geschichte“.
Jetze, wo mr aafangt stritte für d einheimisch Sproch, het d Wirklikeit
schu Tatsache gschaffe, wo viellicht
alle gueti Plän vereitle.
Aber au in de Schwiz schtoht’s für d
gschriibe Mundart nit besser. S
meischt, wo erfolgriich verkauft
wurd, isch uf CD ufgnumme un in
Verbindung mit Musik oder Kaberett-Forme git’s in Öschtrich, in Bayern un in de Schwiz kei schlechter
Märkt. „Die Vorzugsstellung gerade
der ungedruckten Literatur“, heißt’s
ime Buech vun 1982 über d Sproche-

Stefan Pflaum

situuation in de Schwiz, „zeigt, dass
die Mundart sich nicht als geschriebene Sprache durchsetzen kann,
solange die entsprechenden Verschriftlichungstechniken nicht all gemein gelehrt werden. Dafür aber
besteht heute offenbar kein Bedürfnis.“

Mundart widder gfrogt
Tatsach isch aber, dass au d gschriibe
Mundart immer noch un allwil widder verlangt wird, un selleweg simmer froh un dankbar, dass si ihr
Stellewert in de Büechergschäfte
wittersch behaupte kann. Des verdankt si au bsunders rührige Buchhändler. Un drum will i mi bi denn
bedanke, für dass si so bereitwillig uf
d gschtellte Frooge iigange sin !
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Achern
Wo nix isch, konnsch au nix finde
Wo mich de Stefan Pflaum oogruefe
het mit de Bidde, ich soll doch mol do,
wo ich deheim bin, in de Buechhondlunge gucke, wie´s um Biacher in alemannischer Mundart schdäht odder
ob dert iwerhaupt ebs Mundartlich´s
rumschdäht, no hab i gsait, ich däd
mol gucke. Ich wuhn in Oddehöfe un
Oddehöfe leit im Acherdal, un s
Acherdal isch des Dal, des vun Achere in Richdung Ruehschdei fiehrt. Im
Acherdal gits Miehle, Rotwii,
Schbeck un Schnaps, awer kei
Buechhondlung. In Oddehöfe net, in
Sääbach net un in Kappelrodeck au
net. Des kommt wahrschinlich doher,
dass de Acherdäler schafft un sin Zit
net mit Läse verplempert.

Usgrechnet mini eigene
In de Grooße Kreisschdadt Achere
git´s zwei Buechhondlunge, un zwar d
„Buchhandlung am Rathaus“ un d
Buechhondlung „Papillon“. Ich hab
mich also uf de Wäg gmacht, um zu
rescherschiere. Wil bi de Buechhondlung „Papillon“ kei Parkplatz frei war,
bin ich zu sellere om Rothus witer gfahre, un dert war en Parkplatz frei.
Ich gäh also in den Lade nii, un schu
kommt ä Verkaiferin uf mich zue –
villichd war´s au ä Buechhändlerin –
un froogt, ob sie mir helfe kinnt. Ja,
hab i gsait, ich wott zwar kei Buech
kaufe, awer ich hätt ä Froog, nämlich
wie´s bi Ihne um de Verkauf vun
Mundartlideratur schdieh däd. No
guckt sie mich ä bissli eigeardig oo un
gäht mit mir zume Biacherregal hinde
on de Wond. Owe on dem Biacher regal war ä Schildli, wo „Heimat“
6

drufgschdonde isch un under dem
Schildli isch ä kleini Reih vun Biacher
gschdonde. Awer Mundartlich´s war
net viel debii, ´s ware mäh hischdorischi Werke iwer unser Gegend. Des
fir mich ziemlich Peinliche war, dass
die baar Mundartbiacher, wo im
Regal gschdonde sin, usgrechent die
Biacher ware, die ich selwer gschriewe hab.

Im Allgemeine schlecht
Mundart däd sich im Allgemeine
schlächd verkaufe, het die Buechhändlerin gsait, Mundartgedichte
iwerhaupt net, s einzige, was bi ihne
gieh däd, des wäre mini Biacher, wil
ich sei us de Gegend un mich däde d
Lit kenne. Ich sei halt in Sache
Mundart in Achere un Umgebung
prakdisch de Platzhirsch, monchi
hätte gern ä Buech vun mir deheim,
au wenn sie´s nie läse däde. Aha, hab
i gsait. Sunschd noch ebs, het sie
gfroogt. Nei, des war´s, hab i gsait.
Eigentlich hätt ich jetz noch ebs
mache miasse, denn de Stefan
Pflaum het gsait ghet, ich soll doch
die Mundarteck in de Buechhondlung fodografiere. Awer was bringt
schu ä Bild uhni Motiv, hab i denkt,
un hab uf ä Fodo verzichtet.
Obwohl ich ä wenge fruschdriert
war, hab ich oonschließend im
„Papillon“ noch Mundartlideratur
gucke welle, awer wo immer noch
kei Parkplatz frei war, hab ich´s glosse. Arg viel mäh wurd dert au net si,
hab i denkt.
Otmar Schnurr
(„Nepomuk der Bruddler“)
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Kinzig-, Wolf- und Gutachtal
In Huuse fündig wore
Do, wu die drej Täler vun de Kinzig,
de Wolf un de Guetach zammekumme, hän s d Mitglider vun de Gruppe
Kinzig-, Wolf- und Gutachtal guet: S
git drej Meeglichkeite, wie mr an
Mundartbiecher kumme kaan:
In Hornberg git s de Lade vum Carl
Aberle, wu ußer Schriibware un
Zitunge au noch Biecher vekauft.
Mundartbiecher het er awer keini im
Sortiment. „Die will do bi uns niemer“, sait er – un drum het er au
keini. Allefalls nooch Biecher vum
Kurt Klein froogt ab un zue emol
ebber. Awer natierlig bsorigt de Herr
Schröder jedem jedes Buech.

Tourischte frage nach Mundart
In Hasle git s de „Bücherwurm“. Die
hän tatsächlich e paar Mundartbiecher dostih: Vum José Oliver sin
„Duende“, wu er nit numme uf
haslemerisch, sundern au uf hochditsch un spanisch dichtet het. Glich
denäwe sten zwii Gedichtbänd vum
Wendelinus Wurth. D Frau Ulrike
Limberger, wu d Schefi vun dere
Buechhandlung isch, sait, aß in Hasle
Mundartbiecher nit gfroogt sin.
„Touristen schauen manchmal rein
und fragen nach Mundartbüchern.
Die schauen sich die Bücher zwar an,
kaufen aber keins.“
Buchhandlung Bücherwurm
Hauptstraße 26
77716 Haslach
Tel. 07832 /43 49

Viel Mundart bim Streit
Awer zum Glick git s noch de Streit
in Huuse. Dert git s nit numme
Mundartbiecher, dert git s au Lesunge, wu d Juniorschefi, d Frau Bischler, organisiert. So het disjohr schu –
unterstitzt vun de MuettersprochGsellschaft – de Wendelinus Wurth
sin „Erberzopfe forever“ derfe vorstelle un de Stefan Pflaum het e Owe
lang „Sproch sprocher am sprochste“
vorgfiehrt.
Im Regal – allerdings e weng
vesteckelt – git s Biecher vum
Johann Peter Hebel, Philipp
Brucker, vum Lokalmatador Eugen
Falk-Breitenbach,
vum
Stefan
Pflaum, vum Wendelinus Wurth un
sogar vum Hanspeter Wieland. Un
au s Alemannische Taschewerterbuech vum Hubert Baum hän si.
„Mundartbücher gehen schlecht“,
sait d Mathilde Sum, „meistens kommen Leute und fragen gezielt nach
einem Buch, das sie empfohlen
bekommen haben. Und einige
Mundartautoren, die im Selbstverlag
veröffentlichen, vertreiben ihre
Bücher selbst, bei Lesungen oder
über Banken.“
Wendelinus Wurth
Buchhandlung Streit
Hauptstraße 6
77756 Hausach
Tel. 07831/300
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Offenburg
Buchhandlung Roth guet sortiert
Im Regio-Fach die Büchlein von Kurt
Klein „Leben am Fluss“, „Leben im
Schwarzwald“, von Maria Hart
„Schwarzwaldheimat“, von Matthias
Klausmann „Ein Schwarzwälder
erzählt“ (Verlag Edwin Klausmann)
und von Heidi Knoblich „Winteräpfel“. Schließlich von Willi Keller
„Sagen des Renchtals“ und „Sagen
des Kinzigtals“ (Grimmelshausen
Buchhandlung und Verlag).
Au in dem Gschäft isch d Mundart
liicht finde. Laufsch graduss dure un
schu hesch si vor de Auge. „Nepomuk der Bruddler“ falt dr glii uff.
„Geflüschter im Kircheschiff“ und
„So lang i bruddel, läb i no“ sin zwei
Titel (erschiene i de Achertäler
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Druckerei in Kappelrodeck). De Philipp Brucker isch präsent mit 5 Titel.
Willi Reimling mit sine Klassiker
„Heb die Hans“ un „O lätz Mathis“.
Vum Bruno Schäuble isch es „Wäärerdütsch“ vum Drey Verlag do, vum
M.M. Jung „Zämme läse“ un „Am
gääche Rank“, au im Drey Verlag
erschiene. De Wendelinus Wurth
isch vertrette mit „Schepfer voll“
(Schauenburg Verlag).
Stefan Pflaum
Buchhandlung Gustav Roth
Hauptstraße 45
77652 Offenburg
Tel. 0781/ 9 14 20
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Bücher-Forum „Mundart ghört ins Sortiment”
Die Buechhandlung isch
d einzig, wo n i aatroffe
hab’, mit eme extra
Schild mittle im Lade an
d Decki ghängt mit de
Uffschrift
„Mundart“.
Gschtande isch no im
Mundart-Regal „De chlei
Prinz“
vum
Saint
Exupéry un „De Alemannische
Strubelpeter“,
beidi im Michaela Naumann Verlag erschiene.
Vum Philipp Brucker hen
si ä paar Titel do ghet un
vum Werner Richter
„Chömmet mit“, beidi
Autore im Lahrer Kaufmann Verlag. Vum Gerhard Jung, hen si gsait,
verkauft sich immer widder de ei oder ander
Titel. Gfunde hab’ i
„Rutsch no ä bizzili
nööcher“, noch im Verlag
Moritz
Schauenburg
E Freud in Offeburg:
erschiene. Das Badische
D Mundartabteilung im Bücher-Forum.
Schimpfwörterbuch wurd
au nit wenig verlangt. Gern kaufe d bruuche. S Publikum wär im DurchLitt au Manfred Rommels gesammel- schnitt im Pensionsalter. Aber d
Mundart hätt’ ihri Läser un selleweg
te Gedichte (DVA).
au ihr Plätzli im ä Büecherlade.
Mundart, het ä Mitarbeiter gmeint,
Stefan Pflaum
ghört mit ins Sortiment und s gäb ä
paar wenigi, wo nit numme eimol im
Bücher-Forum
Johr ä Mundart-Titel noochfrooge
77662 Offenburg
dääde zum selber läse, anderi dääde
Steinstraße 34
für bschtimmti Anläss, ä Geburtstag
Tel. 0781/ 92 95 10
oder Vereinsfescht, ä Mundartbuech
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Gengenbach
Buchhandlung Richter het viel vorrätig
Do findsch ä schöni Regio- un
Schwarzwald Abteilung für d Tourischte. Die Regio-Sache verkaufe
sich allwil guet. S Intresse für d Region isch stark. De Kurt Klein mit sine
Büechli über unsri Heimet goht
öfters über de Ladetisch. Un wie
fascht in de meischte Büecherläde
wurd au immer widder de ei oder
ander Titel vum Hansjakob mitgnumme. Vum Wendelinus Wurth

schtoht d Übersetzung vum Hackleberry Finn ins Alemannische im
Regal un s were au nit wenig Titel
vun andere Autore bschtellt, wo nit
vorrätig sin.
Gabi Zahoransky
Buchhandlung Richter
77723 Gengenbach
Victor Kretzstraße 34
Tel. 07803 / 37 58

Villinge
kurz un bündig
Liebe Buchhändler
Das nächste Vereinsheft der Muettersproch-Gsellschaft möchte Buchhandlungen vorstellen, die Mundartbücher im Sortiment führen, gegebenenfalls
auch mal eine Lesung veranstalten, oder sonstige Aktionen durchführen.
Dazu hätten ich gerne verschiedene Angaben.
1. Name

Mory’s Hofbuchhandlung

2. haben Sie eine spezielle Mundartecke ?
Integriert in unserer Heimatecke hat es auch Mundarttitel
3. machen Sie Lesungen, evtl. sogar zum Thema Mundart ?
nein
4. wie verkauft sich Mundartliteratur ?
Wenn in Villingen Mundartveranstaltungen stattfinden oder in der
Presse mal ein Titel vorgestellt wird, steigt die Nachfrage
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5. welcher Autor, Dichter wird häufig verlangt ?
Asterix uf alemannisch, Tour durchs Ländle, Walter Fröhlich
6. gibt es Zeiten, zu denen mehr Mundart verkauft wird ?
z.B. zu Festtagen, nach speziellen Veranstaltungen
siehe bei 4.
7. kann man Mundartbücher bei Ihnen bestellen ?
jederzeit
8. können Sie weiterhelfen, wenn der Titel oder Autor unbekannt ist ?
wir versuchen immer zu helfen
78050 Villingen
Rietstraße 28
Tel. 07721/ 502020

1. Name

Osiandersche Buchhandlung

2. haben Sie eine spezielle Mundartecke ?
ja
3. machen Sie Lesungen, evtl. sogar zum Thema Mundart ?
bisher noch nicht, aber für die Zukunft ist es eingeplant
4. wie verkauft sich Mundartliteratur ?
selten
5. welcher Autor, Dichter wird häufig verlangt ?
Bernd Merkle, Wolfgang Walker, Gerhard Raft
6. gibt es Zeiten, zu denen mehr Mundart verkauft wird
z.B. zu Festtagen, nach speziellen Veranstaltungen ?
nein
7. kann man Mundartbücher bei Ihnen bestellen ?
ja
8. können Sie weiterhelfen, wenn der Titel oder Autor unbekannt ist ?
wir versuchen es
78050 Villingen
Rietstraße 8
Tel. 07721/ 8 7 990
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Treffpunkt
vo nette Lit:
Buchhandlung
Wiebelt, Villingen,
die Chefin ist die
3. von links.

1. Name

Wiebelt

2. haben Sie eine spezielle Mundartecke ?
ja
3. machen Sie Lesungen, evtl. sogar zum Thema Mundart ?
ja, z.B. mit J. Kaiser, E. Strube, K. Rüegg und andere
4. wie verkauft sich Mundartliteratur ?
ab und zu
5. welcher Autor, Dichter wird häufig verlangt ?
hauptsächlich Bücher, die bei uns vorgestellt wurden
6. gibt es Zeiten, zu denen mehr Mundart verkauft wird
z. B. zu Festtagen, nach speziellen Veranstaltungen ?
mitunter fällt es auf, besonders nach Veranstaltungen
7. kann man Mundartbücher bei Ihnen bestellen ?
ja, jederzeit
8. können Sie weiterhelfen, wenn der Titel oder Autor unbekannt ist ?
wir machen es möglich
78050 Villingen
Birkenstraße 6 - 8
Tel. 07721/ 98 00 - 0/ 31
12
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Lohr
Buechhandlung Baumann
Wemmer in des Gschäft in de Lohrer
Marktstroß niikummt, het mr s
Regio-Regal schu vor de Auge. Un
glii debii d Mundart. Natürlig J.P.
Hebel mit sinne „Alemannische
Gedichte“, wo jetz im Kaufmann
Verlag erschiint. De Gerhard Jung
isch do mit vier Titel, de Willi Reimling mit zwei, de Harald Hurst us
Karlsruh, de Stefan Pflaum mit zwei,
un, wie nit anderschter z erwarte, de
Lokalmatador,
de
Oberbürgermeischter a. D., Philipp Brucker mit
fascht alle sinne bis hit erschiinene
Büecher. Wenn vun demm ä nejis
Büechli ruskummt, sin in der erschte
vier Woche glii ämol ä paar hundert
verkauft! Der Mundart-Meischter
verkauft sich aber s ganz Johr durch
guet. S git regelrächti BruckerSammler, die welle ihr Leib-und
Mage- Autor vollständig deheim im
Schrank ha, un so kunnt s nit selte
vor, dass Lit nooch eme alte Titel
frooge für ihri Brucker-Sammlung
vervollschtändige. Ä Traum-Situation also für de Autor un für d Buechhandlung.

Käufer zwische 40 un 70 Johr
Im Ganze gsähne wurd aber Mundartliteratur numme wenig noochgfroogt, wenn nit grad Wiihnachts-Zit
isch. Do goht au d Mundart guet über
de Ladetisch. Bi de hochditsche Titel
isches Zahle-Verhältnis zwische
weibliche un männliche Kunde ca. 65
zue 35. Bi de Mundarttitel isches aber
fascht usgliche. S Alter vun de Käufe-

rinn un Käufer lait so zwische 40 und
70 Johr. Jungi Mundart-Käufer git’s
praktisch nitte. D Mundart verliert
sich leider vun Generation zu Generation ä weng meh un so wunderts
nitte, dass immer meh Lit Schwierigkeite hen mim Mundart-Lese. S Fernsehne dääd do sicher mitschuld sii.
Denn d Mundart kummt in demm
Medium so guet wie nit vor, un wenn,
numme mit ere greinigte, konstruierte Sprochversion, wo so aber
höchschtens im Drehbuech vorkunnt,
drusse im Läbe aber nirgends.

Respekt vor Literatur un Kunde
Mundart-Lesunge macht s Ehepaar
Baumann numme uf Wunsch vum
Verlag. De Herr Baumann kennt sich
guet us mit Mundart, het sogar die ei
oder ander Anekdot über Autore uf
Lager un bsuecht au gern ämol ä
Mundartveranstaltung vun de Lohrer
Muettersproch-Gsellschaft. S Ehepaar Baumann, Buchhändler vum
alte Schlag, betriibt des Gschäft
schu sitter Johrzehnte un mr spürt de
Respekt vor Literatur un Kunde. Die
beide lebe in de Büecherwelt un gen
des Gfühl wittersch, dass Büecher
ebbis ganz Bsunders sin. Un au d
Mundart. Un ich kann mich numme
für des lange un friindlige Gschpräch
bedanke!
Stefan Pflaum
Buchhandlung Edwin Baumann
Marktstraße 37
7630 Lahr (Schwarzwald)
Tel. 07821/ 2 22 80
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Emmendingen
Blum setzt uff hiesige Mundart-Autore
Buchhandlung: Blum
Ort:
79312 Emmendingen
Bundesstraße 8
Tel. 07641/ 93 30 60
Inhaber:
Blum
Buch & Büro GmbH
Befr. Person:
Frau Thoss
Befrager:
Schmidt, Günter
Neben den gelegentlich gefragten
Mundart- „Klassikern“ setzt Blum
sehr stark auf hiesige Mundart-Autoren und führt mit diesen bei deren
Neuerscheinungen auch Lesungen
durch, die stets gut besucht sind.
Die Bücher stehen gut plaziert im
Regal zusammen mit der übrigen
Regionalliteratur
(einschließlich
regionalen Wanderführern).

Veröffentlichungen im
„Selbstverlag” haben es schwer
In der Regel erfährt man MundartNeuerscheinungen nur, wenn der
Autor selbst in der Buchhandlung
vorspricht. Verlage informieren
kaum noch, und durch die „Selbstverlage“ finden deren Bücher nur in
den seltensten Fällen Eingang in den
Katalogen und Datenbanken. Von
Frau Thoss auf den Punkt gebracht:
„Mit Schauenburg ist im Buchhandel
die Mundart weitgehend zum Erliegen gekommen“, denn nur noch
ganz selten erscheinen noch entsprechende Verlagsprospekte. Die Buchbeschreibungen im „Alemannisch
14

Frau Thoss aus der Buchhandlung
Blum in Emmendingen

dunkt üs guet“ (bzw. die Hefte)
waren nicht bekannt.
Von den klassischen Verlagen werden die Bücher in der Regel gekauft,
der Vertrieb von Büchern aus Selbstverlagen dagegen erfolgt auf Kommissionsbasis.
Die Nachfrage nach Mundart erhöht
sich kurzfristg, wenn in den Medien
(z.B. im Rahmen einer SWF-Mundartsendung) bestimmte Autoren zu
Wort kommen. Insgesamt wünscht
man sich von den Medien mehr
Mundart, bzw. Werbung dafür im
Sinne von Buchbesprechungen und
Veranstaltungshinweisen.
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Meischtens guet usgrüschtet im Sillmann
Buchhandlung: Sillmann
Ort:
79312 Emmendingen
Theodor-LudwigStr. 24
Tel. 07641/ 85 63
Inhaber:
Ute Schulz-Jacob
Befragte
Herr Ruthenberg
Personen:
(Frau Schulz-Jacob)
Befrager:
Schmidt, Günter
Es werden Mundartbücher geführt,
hauptsächlich die Klassiker (Kurrus,
Brucker, Jung usw.).
Sie stehen gut positioniert zusammen mit der übrigen Regionalliteratur gleich hinter der Kasse.

Neuerscheinunge laufe kurzfristig
besser
Mundartliteratur „einfach so aus
dem Regal“ verkauft sich nur schleppend und verteilt sich ziemlich regelmäßig über das ganze Jahr. Die
Nachfrage ist gering und kommt
meist von älteren Kunden. Neuerscheinungen jedoch laufen kurzfristig besser bis sehr gut, wenn sie in
den Medien gut angekündigt wurden, doch das geschieht meist nicht.
Nicht gut angekündigt war z.B. das
(gute) Buch „Eine Reise durch die
Alemannische Sprache (Marcus Hafner)“, das eigentlich eine weite Verbreitung finden könnte, aber eben
kaum bekannt ist.
Alle Bücher, also auch die einfach
gebundenen, sollten grundsätzlich
mit Rückentitel versehen sein, denn
nur so wird ein Buch auf Anhieb im
Regal (oder im Stapel gefunden).

Frau Schulz-Jacob aus der Buchhandlung Sillmann
Auch bekommt der Kunde bei langer
Suche einen negativen Eindruck von
seinem gewünschten Buch: „Na,
wenn man so nach dem Buch suchen
muß, ist es offensichtlich nicht all zu
gängig und damit wohl nicht besonders gut. Ach, lassen wir’s, ich nehm
was anderes“.

Verlage mit Mundart sin selte wore
Es ist schwer, sich über den aktuellen
Dialekt-Buchmarkt zu informieren,
da es kaum noch Verlage mit Mundart und noch seltener Verlagsprospekte gibt. Bücher aus Eigenverlagen werden praktisch nur bekannt,
wenn der Autor selbst im Geschäft
vorspricht, oder jemand gezielt nach
einem bestimmten Buch nachfragt.
15
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Hier sind aber die Angaben vielfach
lückenhaft und es beginnt eine zeitaufwendige Recherche. Die Lieferung dauert oft lange, worüber der
Kunde dann meist ungehalten ist.
Auch Bücher aus Eigenverlagen sollten eine ISBN-Nummer erhalten und
in der Landesbibliothek bibliographisch erfasst werden, weil nur so
eine Aufnahme in die Datenbanken
des Buchhandels erfolgt.

Büchertisch helfe
Bei einschlägigen Vorträgen und
Lesungen lässt sich Dialekt- und
Regionalliteratur dann gut verkaufen, wenn vor Ort ein entsprechender Büchertisch eingerichtet ist. Bei
Verweisen auf den Buchhandel winken die Interessenten jedoch oft ab,
das Interesse ist am andern Tag meist
erloschen, oder der Weg zur Buchhandlung wird als zu umständlich
angesehen.



Vorankündigungen auf Vorträge,
Lesungen usw. werden in den Medien meist sehr kurz gehalten oder
erfolgen gar nicht. Der schönste
Danach-Bericht über eine Veranstaltung bringt in der Regel nichts mehr
ein. Das Gegenteil ist oft der Fall
nach dem Motto: „Warum wurde
ich zu dieser guten Veranstaltung
nicht besser vorinformiert, ich wäre
auch hingegangen. So brauchen die
sich nicht über spärlichen Besuch
wundern“.
Gewünscht wird eine umfassende
Zusammenstellung über lieferbare
Mundart-und Regionalliteratur, die
z.B. in vierwöchiger Folge innerhalb
einer „Alemannischen Seite“ die in
der BZ, sowie dem Südkurier usw.
publizert werden könnte. Dabei
könnten auch die Neuerscheinungen
kurz beschrieben bzw. hervorgehoben werden.

Endingen
Brauchtumsbewusst bei Vollherbst-Koch
Buchhandlung: Vollherbst-Koch
Ort:
79346 Endingen
Hauptstraße 72
Tel. 07642 /15 86
Inhaber:
Familie Koch
Befragte
Frau Koch/
Personen:
Herr Koch Wolfgang
Befrager:
Schmidt, Günter
Die Buchhandlung Koch hat ein relativ umfangreiches Angebot an Dialekt- und Regionaliteratur, wobei im
Dialektbereich neben den „Klassi16

kern“ auch mehrere Titel aus
Eigenverlagen im Angebot sind.
Man hat hier in sofern eine Art Sonderstellung, als Endingen eine Fasnachtshochburg ist und somit über
das von den Endingern (und der
Umgebung) gut angenommene
Angebot an Fasnachtsliteratur auch
zum Angebot an Mundartliteratur
geführt wird. Zur Zeit ist allerdings
das Angebot wegen Umbauarbeiten (Vergrößerung der Räume)
etwas reduziert.
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Herr Koch engagiert sich selbst sehr
stark in der Endinger Fasnacht, an
regionalem Brauchtum und sonstiger
Landeskunde, sodass er über den
entsprechenden Buchmarkt einigermaßen im Bilde ist und den an diesen
Themen interessierten Kundenkreis
ungefähr abschätzen kann. „Kenner“ wissen das und kommen immer
wieder im Geschäft vorbei, um sich
zu informieren und dabei natürlich
auch das eine oder andere einschlägige Buch zu erwerben. Insgesamt
hat man aber auch im Hause Vollherbst-Koch Mühe, sich Übersicht im
aktuellen Gesamt-Bücherangebot zu
verschaffen, dazu gibt es einfach
jedes Jahr zu viele Neuerscheinungen bzw. Bewegungen am Markt.

ISBN-Nummer isch wichtig
Die Großhändler kaufen nur die
nach ihren Gesichtspunkten gängigen Bücher ein, sodass in deren Verzeichnissen gerade Mundartliteratur
oft gar nicht erscheint. Die Buchbesprechungen im Vereinsheft der
Muettersproch-Gsellschaft
(Herr
Koch ist Mitglied) sind eine gewisse
Hilfe, aber halt auch nicht ganz vollständig und logischerweise nur kürzere Zeit aktuell.
Auch Eigenverlage sollten ihre
Bücher möglichst mit ISBN-Nummer
versehen und sie in die VLB-Liste (=
Verzeichnis der lieferbaren Bücher)
eintragen lassen. Vielleicht könnte
dazu für diesen Verlegerkreis eine
entsprechende Beratungsstelle eingerichtet werden. Vordringlich wäre
jedoch eine stets aktuell gehaltene

Frau Koch von der Buchhandlung
Vollherbst-Koch

(Internet-)Liste der lieferbaren (alemannischen) Mundartliteratur. Herr
Koch wäre hier gegebenenfalls
gerne bereit, beratend mitzuwirken.
Vollherbst-Koch verfügt über eine
Abteilung „modernes Antiquariat“
in der oftmals auch „Schnäppchen“
in Mundartliteratur angeboten werden. Man baut derzeit über Internet
eine Bibliographie über Fasnachtsliteratur (aus acht Ländern) auf und
plant ein entsprechendes Antiquariat. Wenn diese Projekte einmal eingefahren und erfolgreich sind, denkt
man an eine Erweiterung um sonstige Regionalliteratur, auch um
Mundart.
17
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Teningen
Gezielte Suche in der Buchhandlung „Am Kronenplatz”
Buchhandlung:
Ort:

Am Kronenplatz

79325 Teningen
Riegeler Straße 5
Tel. 07641/93 20 50
Inhaber:
Lehmann, Marlis
Befragte Person: Lehmann, Marlis
Befrager:
Schmidt, Günter
Die Buchhandlung „Am Kronenplatz“ führt Mundartliteratur, als
Standardprogramm meist die Klassiker (Brucker, Jung usw.), sowie Neuerscheinungen, wenn diese Frau
Lehmann bekannt werden (Kundenanfragen, Medienberichte, Prospektmaterial). Die Bücher/CDs stehen in
einem separaten Regal, zusammen
mit Regio-, Kreis- und Ortsliteratur.
Die Stammkundschaft für diese Literatur kommt immer wieder mal vorbei und steuert zielgerichtet auf dieses Regal zu, um zu sehen, obs was
interessantes Neues gibt, was diesen
Kunden, meist älteren Leuten, bisher
nicht anderweilig bekannt wurde
und kaufenswert erscheint. Insgesamt ist die Nachfrage nach Mundart
zwar auch rückläufig, das Angebot
der Verlage aber noch wesentlich
mehr (Verlagssterben, Herausnahme
von Mundart aus den Verlags-programmen).

Frau Marlis Lehmann
die Leute deswegen ans „Regionalund Mundart- Regal“ geführt werden. Auch als Geburtstagsgeschenk
werden
Mundartbücher
gerne
gekauft. Frau Lehmann hatte früher
auch direkten Kontakt zu den Mundartdichtern, heute aber aus Kostenund Zeitgründen nicht mehr. Mundart-Lesungen finden deswegen
keine mehr statt.

Neuerscheinungen zu wenig bekannt
Mundartbücher zum Geburtstag
Gekauft wird eigentlich das ganze
Jahr über, vermehrt natürlich zum
Jahresende, wenn z.B. die Neuausgabe des Emmendinger Kreisjahrbuches „S Eige zeige“ erscheint und
18

Frau Lehmann kauft die Bücher
grundsätzlich, arbeit also nicht auf
Kommissionsbasis.
Sie ist selbst Mundartliebhaberin, ist
deswegen Mitglied der Muettersproch-Gsellschaft, hat vor vielen
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Jahren sogar Vereinsgruppe Regionalgruppe „Rund um de Kahleberg“
gegründet und war auch deren erste
Gruppenleiterin.
Besonders durch die Zunahme der
Eigenverlage wird es immer schwieriger, Kenntnis von Neuerscheinungen zu erfahren. Die beste Infoquelle
ist das Heft „Alemannisch dunkt üs
guet“ der Muettersproch-Gsellschaft. Dagegen werden Informationen durch Zeitungen und Rundfunk
immer spärlicher.
„Markt“ für Medien mit Regionalund Mundartliteratur gibt es noch
immer, wenn auf die Kundenwünsche eingegangen wird. So wird z.B.
öfters nach einem handlichen „Kaiserstuhlbuch“ gefragt, in dem neben
den üblichen Infos auch (typische)
Kaiserstühler Mundart vertreten sein
sollte.



Am liebsten bestellt Frau Lehmann
natürlich
ihre
Medien
beim
Großhändler, der rasch und per Sammelpaket portogünstig anliefert,
während (Einzel-)Bestellungen bei
Verlagen längere Lieferzeiten haben
und (meist) höhere Portokosten verursachen.
Frau Lehmanns großen Wunsch wäre
eine turnusmäßig erscheinende, neutrale Liste mit den gesamten Neuerscheinungen in Sachen Regionalund Mundartliteratur. Diese könnte
sich u.a. speisen aus den vielen
Buch/CD-Beschreibungen in den
Regional- bzw. Vereinsmedien, wie
z.B. den Heften „Badische Heimat“,
„Der Schwarzwald“, dem „RegioMagazin“, „Der Lichtgang“, der
„Badischen Zeitung“ und natürlich
dem „Alemannisch dunkt üs guet“.

Ettenheim
Bis Machleids isch mer am Dialekt interessiert
Buchhandlung: Machleid
Ort:
77955 Ettenheim
Rohanstraße 7
Tel. 07822 / 89 68 70
Inhaber:
Christian Machleid
Befragte Person: Christian Machleid
Befrager:
Schmidt, Günter
S Erb am unvergässe Ettemer Mundartdichter Fritz Broßmer wurd von de
hiesige I-wohner noch immer hochg’halte. Des zeigt sich vor allem, daß
vu de Ettemer Muettersproch-Gruppe „Rund um de Kahleberg“ (wo au
d Buechhandlung Machleid Mitglied

isch) an ihrene Stammtischowe
immer wieder mol Sache vom Broßmer glese were. Au d Ettemer Gruppe vum „Historische Verein für Mittelbaden“ un d Stadt Ettene ehre de
Fritz Broßmer bi runde Anläss immer
wieder. Au d Buechhandlung Machleid macht bim Lebendighalte vom
Broßmer sinem Werk mit. So het si
vor Johre Broschüre (mitem alte
Broßmer-Titel) „Krut un Ruewe“ neu
verlegt, mit Biträg us de verschiedene Broßmer-Heftli.
Mer isch bi s Machleids noch immer
an unserem Dialekt interessiert, un s
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wird bedurt, daß s Angebot un au d
Nochfrog an Mundartliteratur ständig zruckgoht.

Iwersichtliches Mundartangebot
So findet mer im Gschäft halt
hauptsächlig d „Klassiker“, vor allem
d Biechli vum Philipp Brucker. S
Mundart-Angebot stoht iwersichtlig
im Regal „Regionales“.
Näwe dr Kass isch - guet im Blickfeld
vu de „Zahler“- e schmals Regal, wu
d Neuigkeite extra präsentiert were,
so natirlig au neui Mundartsache.
Vun do verkauft sichs deno e paar
Woche recht guet, bsunders wenn in
de Medie devu berichtet wore isch.
Awer do dra haperts halt vielmol, des
gschieht meh zuefällig. Au d Infor-



matione in de einschlägige Katalog
un Datebanke sin unvollständig. E
bsunderi Sach sin d Eigeverlage.
Vun dene erfahrt oder besser vertribt
mer nur ebbis, wenn die Lit selwer
sich melde oder ihri Sache im Lade
a-priise un mer ihri Biecher/CDs no
in Kommission nämme kann.
Wel dr Herr Machleid sich stark am
„Mundartmarkt“ interessiert, isch er
viel im Internet uf de Suechi. Do
könnt er sich noch viili Verbesserunge vorstelle.
E Nochwort vum Befroger:
Könnte d „vereinigte Kräfte vu
Ettene“ nit wieder mol e neu’s Broßmerheftli verlege ? Interesse wär
bschtimmt do, un wo e Wille isch,
isch au e (Geld-)Weg.

Kenzinge
Bücherwurm wünscht sich mehr Unterstützung
Buchhandlung:
Ort:

Bücherwurm

79341 Kenzingen
Rotstraße 2
Tel. 07644 / 86 17
Inhaber:
Herr Bürk, Werner
Befragte Person: Herr Bürk
Befrager:
Schmidt, Günter
Das Angebot an Mundartbücher ist
inzwischen klein, die Bücher stehen
zusammen mit der übrigen Regionalliteratur gut positioniert im Regal.
Sowohl das Angebot als auch die
Nachfrage sind ständig rückläufig.
Meist ältere Personen interessieren
sich noch für Mundartbücher, wobei
Bücher der altbekannten Dichter
Hebel, Brucker, Jung usw. am ehesten verlangt werden. Jahreszeitliche
Verkaufsschwerpunkte gibt es dabei
nicht.
20
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Jüngere Leute sind auch oft erst vor
kurzer Zeit zugezogen und haben
damit (noch) überhaupt keinen Bezug
zur hiesigen Mundart. Herr Bürk
glaubt aber, daß sich durchaus mehr
Mundart-Bücher/CDs
verkaufen
ließen, das Angebot aber zu klein ist.
Auch gibt es kaum noch einschlägige
Verlage bzw.Verkaufshilfen von diesen, wie Prospekte, „Flyer“, Poster
usw. Rühmliche Ausnahme ist das
dieser Tage erschienenes Prospekt
eines Ortenauer Verlages. Die Buchbeschreibungen im „Alemannisch
dunkt üs guet“ waren nicht bekannt.
Vielfach wird auch nach vergriffenen
Titeln verlangt, doch meist scheuen
sich die Herausgeber wegen des
finanziellen Risikos vor einer Zweitauflage.

Regionale Medien könnten mehr tun
Manche (Eigenverlag-)Autoren bringen ihre Neuerscheinungen selbst
vorbei, ansonsten sind Neuerscheinungen aus Eigenverlagen meist gar
nicht bekannt. Manchmal, besonders
bei Neuerscheinungen, werden diese
Bücher dann für einige Zeit als Blickfänger „frontal“ gestellt, oder sogar
direkt im Kassenbereich ausgelegt.



Hin und wieder beteiligt man sich
auch an Veranstaltungen, dann ebenfalls meist im Rahmen von Neuerscheinungen.
Die Unterstützung der heimischen
Mundart durch die regionalen Medien wird als viel zu gering empfunden. So wird z.B. die wöchentliche
Mundart-Kolumne in der BZ als sehr
positiv anerkannt, sollte aber um
mehrere entsprechende Beiträge
„drum herum“ erweitert werden.

CD’s für die Jüngeren
Ebenso müsste es irgend ein zentrales
Medium geben bzw. geschaffen werden, in welchem alle Mundart-Neuerscheinungen, vor allem die durch
Eigenverlage, sowohl den regionalen
Buchhandlungen, als auch eventuellen Käufern (besonders bei Liedermacher-CDs auch jüngeren Leuten)
umfassend bekannt gemacht werden.
Als Besonderheit hat man „Lesekoffer“ mit jeweils 60 Büchern für alle
hiesigen Grundschulklassen, die für
Aktionen zur Leseförderung ausgeliehen werden können. Die Koffer
sind sehr gefragt, sodass zur Zeit dieses Programm auf die Mittel- und
Oberstufen erweitert wird.

Kleines Buchprogramm bei Nadler
Buchhandlung:

Nadler

Buch- und
Schreibwaren
Ort:
79341 Kenzingen
Schulstraße 5
Tel. 07644 / 349
Inhaber:
Nadler, Ernst
Befragte Person: Herr Nadler
Befrager:
Schmidt, Günter

Nadler hat nur ein kleines Buchprogramm, der Schwerpunkt liegt
auf Büromaterial und Zeitschriften.
Entsprechend gering ist die Kundschaft, die nach Regionalliteratur
oder gar Mundart nachfragt.
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Freiburg
Regionales bim Rombach vu de Faller-Familie bis zu de Mundart
Im „Regio“- Fach wie fast in allen
Buchhandlungen mit Regionalia finden sich Kochbücher mit badischen
Rezepten, die Faller- Familie mit verschiedenen Titeln, Sagen aus dem
Breisgau und dem Dreisamtal (die
erfolgreichen Reprints vom Echo
Verlag in Stegen), Burgen-Bücher,
Geschichte Baden-Württembergs,
Freiburgkrimis, 5 Schwarzwaldbücher von Kurt Klein und schließlich Heidi Knoblich mit „Winteräpfel“, die immer noch sehr nachgefragt sind, und Maria Herter mit
„Schwarzwaldheimat“ im Selbstverlag. Biographische Bücher im Selbstverlag nehmen stark zu. Hier meldet
sich eine Generation zwischen 65
und 80 Jahren zu Wort, deren
Lebenslauf für die Enkel schier
unfassbar scheint, weit zurück in
einer anderen Welt, und doch haben
die Autoren dies alles vor noch nicht
allzu langer Zeit erlebt und erleben
müssen. Viele von den selbst verlegten Büchern haben die Buchhändler
in Kommission genommen.

Gut sortiert in Mundart
Ä guet sortierte Bschtand mit Mundartbüecher het de Rombach in Friburg, in eme schöne, guet iisehbare
Eck im erschte Stock. Wie me s
erwaartet, Hebel und Hansjakob mit
glii zehn un mehTitel. Au de Gerhard
Jung, s Alemannische Wörterbuch
vum Hubert Baum stehn im Regal.
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De Karl Kurrus isch mit zwei Titel
vertrete wie de Fritz Broßmer. Markus Manfred Jung un Wendelinus
Wurth mit a paar Titel un Stefan
Pflaum mit zwei. Au s Breite- Liesle,
Gerda Schneider un s Marieli Loy sin
im Sortiment.

Fascht keini Jungi
S neuschte Werk isch vum Friiburger
Professor Wolfgang Hug: Von Badischen und Unsymbadischen im
Theiss Verlag. Der het im Rombach
un in de Kirchzartener Bücherstube
au ä schöni Lesung ghet. Unterem
Johr, meint Frau Andrea Rau, wo für
denne Bereich verantwortlich isch,
dääd d Mundart nit bsunders laufe.
Zue bestimmte Zitte wie Oschtere un
Wiihnachte aber denno schu. Au
dääd sich s arg bemerkbar mache,
wenn ä Buech in de Badische Zittig
besproche wore n isch. D Käufergrupp‘ wäre halt zum gröschte Teil
älteri Litt. Jungi fascht keini. Des
kriegsch überall z höre.
Stefan Pflaum
Buchhandlung Rombach
79098 Freiburg
Bertoldstraße 10
Tel. 4500 - 24 00
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Ä Logeplatz bim Herder
Hier hat die Regio und die Mundart
einen Logenplatz. Wenn man ins
Geschäft tritt, gleich rechter Hand
eine
umfangreiche
Abteilung
„Regionales“. Baden wie es lacht
und typisch badisch. Und da dürfen
Freiburgkrimis,
Münsterbücher,
Kurzbiographien über berühmte
Freiburger, über Freiburg im Krieg,
ein Bächle- Büchle, die Schwarzwald- und Kaiserstuhlbücher und
Rheinauen-Führer nicht fehlen.
Empfehlungen fürs Markgräflerland,
Kochrezepte aus Baden. Viel
Geschriebenes übers Weinland
Baden und geheimnisvolle Orte im
Breisgau ist da. Und Hansjakob, der
noch immer mit mehreren Titeln aus
dem Walkircher Verlag angeboten
wird, neuerdings aber im Kaufmann
Verlag in Lahr erscheint. Daneben
Heidi Knoblichs Winteräpfel. FasnetBücher, Alemannensaga un Alemannisch für Anfänger. Dann Holzfällergeschichten und endlos „Faller“Geschichten. Bücher über Wegkreuze, Kapellen, Uhren, Jagdbücher und
solche über die Flora und Fauna der
überreich gesegneten Landschaft.

Mundart wird noochgfrogt
Was git’s an Mundart? Johann Peter
Hebel in gli mehrere Usgabe. Drunter d’ Alemannische Gedichte.
Denno Alemannische Gedichte von
Hebel bis heute. Do hesch Gerhard
Jung und Markus Manfred Jung,
Philipp Brucker, Frank Dietsche,
Wendelinus Wurth un Paul Nunnemacher un Stefan Pflaum. Sogar de
Kurrus, de Broßmer un de Ganther

stehn noch im Regal. Un were
noochgfroogt. No findsch Walter
Fröhlich un Bruno Epple. Sogar Harald Hurst vun Karlsruh’ (des isch
natürlig kei Alemannisch, sundern
Fränkisch). Unter denne Übersetzunge ins Alemannische, wo jetze ball
alli Klassiker in unseri Mundart
übersetzt sin, hab i numme de Strubelpeter un de Chlei Prinz ufgschtöbert. Gfunde hab i au S Spiel vum
heilige Chind (vum Anton Zink) un
vu de Gäliäßler Alemannisches Liederbuch. Vorrätig sin au selli Texschte vum Alemannische Mundartwettbewerb Alemannisch dichte!

Au d Bächlesörfer sin debii
Wittersch Dirty Words alemannisch
un s alemannische Lexikönle Uff
guet badisch. Au CDs mit Alemannischem were verkauft: Gälfiäßler, Philipp Brucker, Hans Peter Wieland (Uf
em Bergle ieberem See) Pflaum &
Sesterhenn und d Bächlesörfer mit
ihrem Friiburger Stadt Alemannisch.
I hab’ längscht nit alli Titel uffzählt,
aber i hab’ do in demm Büecherlade
jo nit s ganze Regal könne ussruume,
sunsch hätte die am End noch denkt,
ich käm vun ere Zensurkommission.
Jedefalls het de Herder ä grossi
Usswahl an Mundart, un die het in
dem Gschäft kei kleiner Stellewert.
Stefan Pflaum
Buchhandlung Herder
79098 Freiburg
Kaiser-Joseph-Straße 180
Tel. 0761/ 2 82 82 - 0
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Ä bsunderi Buechhandlung

S Büechergschäft Wendelin Duda in
Stege isch Buchhandlung, Antiquariat un Druckerei in einem. Sini
Druckerei het sich mittlerwiili mit
Reproduktione vun Regionalia könne
ä Namme mache. Bispilswiis: Badisches Sagenbuch vum Heinrich
Schreiber, Die Sagen des Elsasses
vum August Stöber oder Reisebüchlein des Conrad Burger. De letschte
Titel isch de erfolgriichschte Noochdruck im Johr 2003 gsin. Inzwische
sin 18 (!) Reprints mit Sage us em
Badische ruskumme. Manchi vun
denne Titel sin im Original kumm
meh z bekumme. Un selli Noochdruck laufe weidli guet, het de Herr
Duda gmeint.
Aber de Wendelin Duda het au ä
schöns Mundartangebot in sine
Regale. Vun J. P. Hebel über August
Ganther, H.E. Busse, Hermann Burte

Müllheim

un Lina Kromer bis Karl Kurrus,
Hubert Baum, Gerhard Jung un Philipp Brucker isch alles vertrette, wo
Rang un Namme het. So richtig ä
Lade zum Stöbere (un viel Geld
usgen für alti Büecher !).
Enneweg, sagt de Gschäftsinhaber,
wurd numme wenig nooch Mundart
gfroogt. Eigentlig immer d selbe
Kunde, vu denne d meischte im Rentealter. Was immer guet weggoht sin
Regionalia vum Schwarzwaldhuusbuech übers regionale Kochbuech
bis Bruuchtums- un Landschaftsbüecher.
Stefan Pflaum
Büchergeschäft
Wendelin Duda
Freiburger Echoverlag
Dorfplatz 11
D - 79252 Stegen (bei Freiburg)
Tel. 07661/ 98 90 44

D Buechhandlig Beidek z Mülle ...

isch nit numme e Fundgrube für das
riesige Angebot vu Romane, Sachbüecher, Regio usw, sondern isch au
guet sortiert mit alemannischer Literatur. Die beide Inhaber, d Frau Antonia Schulze Hackenesch un d Herr
Peter Kirsch, hän versichert, dass
Mundart gern gläse wird. D Lüt sueche immer wieder gern Neuusgabe.
Die verschiedene Büecher werde laufend mit anderer Büecher ustuscht,
um die Uslag aktuell z halte.
Was immer gern gläse wird, isch s
alemannische Taschenwörterbuech
vum Hubert Baum, Johann Peter
Hebel, Gerhard Jung un s Breite Liesele (Liesel Meier). S zeigt sich, dass
24



Heiteres wo mer au emol grinse oder
lache cha, sich besser verchauft.
Im Eigeverlag erschieneni Büecher
sin wenig in de Regal, des liet nit an
de Buechhandlig sondern an d
Schriftsteller.
Bi de Büecher wu im Verlag erschiene sin isch Uswahl scho groß.
Sicher 20-30 Titel vu verschiedene
Dichter stöhn in de Regal. Dichter us
dr Gegend, aber au vum Bodesee sin
vertrete.
Kurt Lammert
Buchhandlung Beidek
Werderstraße 23
79379 Müllheim
Tel. 07631/ 43 36



Buchgeschäfte und Mundart



Breisach
Au elsässische Titel in de Neutor-Buchhandlung Breisach
Eine schöne Buchhandlung
in
der
Fußgängerzone des
Städtchens. In der
Regio-Abteilung stechen wie überall
zunächst die Kochbücher ins Auge.
Badische Küchenkunde und Oberrheinisches
Kochbuch.
Dann die Geschichte
Breisachs, der Rhein,
die Franzosen, Vauban, die Nazi-Diktatur,
die
zerstörte
Synagoge, der Krieg, das zerstörte
Münster, der Wiederaufbau der zerstörten Stadt, Breisach als RegioStadt. Dann: ein Reprint aus dem
Echo-Verlag Die Sagen des Kaiserstuhls und der Bürger am Rhein. Und
natürlich auch wie in allen Buchgeschäften: die Faller-Familie.

D Mundart ghört eifach dezue
Vum Eberhard Peter Flamm hab’ i
gfunde „Vu ganzem Herze. . . ,
Gedichte und Gedanken in Kaiserstühler Alemannisch“. Im Selbstverlag stoht do vum Theo Klaus „He dü
liebi Zit, Alemannische Gedichte“.
„Von Badischen un Unsymbadischen“ vum Wolfgang Hug wurd au
aabotte. Guet verkauft wurd „Eine
Reise durch die alemannische Sprache“ vum Marcus Hafner. Au s Alemannisches Lexikönle „uff guet

badisch“ isch vorrätig. Un immer
widder ä paar Titel us em Elsass, eins
vun de meischt kaufte isch vun Gerhard Schildberg „Riss mir ä Bein
erüss“.
Mundart, het ä Mitarbeiter im
Gschäft gmeint, verkauft sich, übers
Johr gsähne, immer weniger.
D meischte Autore us de engere
Umgebung mache ihri Büechli im
Selbschtverlag. No nimmt de Buechhändler ä paar ab in Kommission.
Immerhin: ei Regalfach mit Mundart
isch iigrichtet. Un, sait seller Mitarbeiter: „D Mundart ghört eifach
dezue“.
Stefan Pflaum
Neutor-Buchhandlung
79206 Breisach
Neutorstraße 29
Tel. 07667/ 17 17
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Lörrach
Mundart in de Lörracher Buchhandlunge
In dr Buechhandlig Lutz isch d
Regio-Ecke grad dr Schwerpunkt,
wil dr Besitzer au Verleger isch, wo
sich under anderem grad do druff
schpezialisiert hett. Mundarttitel sinn
zahlriich vorhande.
In dr Buechhandlig Maurath findet
me dr Regio-Ecke grad näbem
Iigang. Schpeziell Mundartlichs gitt’s
dört eher weniger.

Neues bim Lutz
Dr Lutz hett öbbis ganz Neus aazbiete: „Botschafte uss de Hailige
Schrift“ vom Rudolf Ludäscher, Verlag Waldemar Lutz. E ganz große
Erfolg sinn d „Versli ussem Kinderland: „In Muetters Stübeli“Verlag
Waldemar Lutz. Die henn sich sogar
no bis in de Innerschwizer Raum verkauft. Witers wärs „Alemannisch
Wörterbuech“ vom Hubert Baum
z’nenne.
Bim Maurath isch nooch wie vor e
Renner: „Schatzkästlein“ Alemannische Gedichte vom J. P. Hebel.
Dozue gitt’s klein aber fein J.P. Hebel
„Verstöhntder mi no ?“ A paar be rüehmti Hebel-Gedicht und anderi
Dialekt-Gedichtli, hintersinnig illuschdriert vom Fotograf Rolf Frei.

Bim Lutz isch dr „Struwwelpeter“„dr
glai Prinz“ un d’ „Aldi Häx vo Binze“
immer no im Vordergrund.
Bim Maurath ka mr bispillswiis dr
alemannisch Liedermacher Frank
Dietsche mit sine „Lieder ussem
Bammerthüüsli“
kaufe
un
d’
Gedichtsammlige vom Gerhard Jung
un sim Sohn Markus Manfred Jung.

Selbstverlag nit guet vertrete
Das isch natürlich e zuefälligi
Usswahl bei beide Buechhandlige.
Vieli andere wäre z’nenne, wo z.B.
im Selbstverlag veröffentliche. Dört
wärs guet, wenn sich d’ Autore vorher bi de Buechhändler melde, dass
dr Titel rechtzittig uffgno werde ka.
Allgemein wär z’sage, dass d’ Mundart, pauschal g’sait, im Verkauf doch
rückläufig isch. Beidi Buechhandlige
sehn das so. Die Basler z.B. henn ihri
eigini Welt (Lutz), gradso wie d’ Grenzacher. (Gedichte vom Werner Richter). Mundart isch ebe regional sehr
igschränkt. D’ Globalisierig, d’ Schuel
un der Computer dien si au nid grad
verbreite. Obwohl die doch in d’Witi
fuehre. Obwohl Mundart jo au in d’
Witi füehre ka. Ob das die Junge
wüsse ?
Walter Vogelpohl

E zweiti Sicht uf Maurath un Lutz
Ich ha dr Uftrag kriegt, d Buechläde
z Lörrach z bsueche mit Blick uf d
Regio-Literatur.
Z erscht bin i in d Buechhandlig Wilhelm Maurath.
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Gschwätzt han i mit dr Frau KerstenMutter.
Me chunnt in Lade, denno isch gli
rechts d Regio-Ecke. Z oberscht im
Regal hets d Mundart-Büecher.
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Gfrogt werde immer wider Büecher
vom Hebel un au s alemannisch
Taschewörterbuech vom Hubert
Baum lauft guet.
Buchhandlung W. Maurath
Basler Straße 174, 79539 Lörrach
Tel. 07621/ 28 03

Lörrach-Bildbänd
Spezielli Renner sin s letscht Johr
Lörrach-Bildbänd gsi, z. B „Hurra,
wir leben noch“, „Lörrach, die goldenen 50er Jahre“, „Das fuhr auf Lörrachs Straßen“ mit schöne alte Foti.
Des wo z. B. in dr Badische Zitig
besproche wird, het au e gueti Nochfrog.
Dr absolut Renner isch aber s Guetschiibuech für d Wirtschafte us dr
Region. Zitschrifte un CDs hets keini.
Gschwätzt han i mit dr Frau Hougen
Dört isch d Regio-Ecke gli links,
wenn me iine chunnt, s het viil Platz



zuem Präsentiere un di neue Bücher
werde breit usglegt.

Büecher schön präsentiert
Me findet einzelni Mundartautore,
viil Bildbänd us dr Region, au us dr
Schwiiz un Frankriich. Gfrogt sin
Wanderfüehrer, Chochbüecher un
guet verchauft werde s alemannisch
Taschwörtebuech un s Schimpfwörterbuech. Brandneu gits jetz s
„Markgräflerland-Künsterland“.
Wil s jo au dr Verlag Waldemar Lutz
git, werde di eigene Büecher schön
präsentiert, s het in Alemannisch z.
B. s Lieder-Bilderbuech „In Mueters
Stübeli“, d Büecher vom Ma im
Mond un vo dr alte Hex vo Binze.
S REGIO Magazin wird an dr Kasse
verchauft, Zitschrifte un CDs het
suscht keini.
Inge Tenz
Buchhandlung Lutz
79540 Lörrach-Stetten
Basler Straße 130
Tel. 07621/ 8 88 12

Wehr
D Buechhandlig Volk
Sicher e Vorbild für d Präsentation vo
Mundartbüecher isch d Buechhandlig Volk z Wehr. S Ehepaar Marianne
un Eberhard Volk un d Tochter
Gabriele Folk schätze ihri eigni alemannischi Mundart, pflege si un
halte si hoch. Un des merkt mer au
im neurenovirte Gschäft. D Regioabteilig isch groß un schön präsentiert,
glii neben em Ladetisch. Chunnt e
neus Buech vo eim vo de Lokalmatadore un -matadorinne uuse, no lit s uf
em Ladetisch, kriegt bsunderi Wer-

big un oft au e Vorschtellig in re Veraschtaltig, zämme mit em Kulturamt
un de Mediathek. So ei-, zweimool
im Johr git s däzue e Schaufenschter,
amächelig dekoriert.

Mundart-Büecher guet vertrette
De Kulturamtsleiter Dr. Valenta
schribt selber Büecher un schafft
guet mit de Buechhandlig zämme. So
gits in de Regioabteilig eigeni Bildbänd vo Wehr, vom Dinkelberg, vo
de Wehrer Fasnacht oder Kultur 27



Buchgeschäfte und Mundart



gschicht. Nebe hischtorische Werk un em Poschtchartebuech „Sing mir ein
Lied“ vom Clemi Fabrizio
sin däno d Mundartbüecher guet vertrette: im
Moment d Gertrud Böhler,
d Relinda Schmidt un de
M M Jung vo Wehr, d Erna
Jansen un d Erika Buhr, d
Erna Döbele, de Werner
Richter, d Heidi Knoblich, s
Breitelieseli, de Gerhard
Jung, de Rudolf Ludäscher
mit de neue Botschaft us de
heilige Schrift, de Wendelinus Wurth, de Hanspeter
Wieland un d Claudia
Scherer. Bim große Renner
De Eberhard Volk in sinere Buechhandin de letschte Johr, bim
lung in Wehr.
Bruno Schäuble sim „Wärerdütsch“, isch d Buechhandlig mit Regioabteilige weg in di hinterschte
bi de Herschtellig däbii gsi. Über Winkel, wo si bloß no de Liebhaber
500 sin do scho über d Ladetheke, bi findet, un de Iisatz vo de Buechandere Titel chönne s scho au emool handlig gfrirt au ii däbii.
guet über 100 sii, so guet lauft s,
wenn öbbis guet präsentirt un
beworbe wird. Däzue ane git s die
gängige Mundart-CDs.

Bad Säckinge, Laufeburg
un Schopfheim

Buchhandlung Volk
79664 Wehr, Hauptstraße
Tel. 07762 /5 11 66
Als Lektor im DREY-Verlag chumm i
amig mit unse Büecher in no meh
Buechhandlige. Leider spürt mer,
dass Nochfrog noch de Mundart
nochlosst. Villicht gits au zviil. S
isch jo liicht hützedags, selber e
Büechli zämme z schuschtere un uf
Kommission z gä, aber verchauft sin
die Sächeli däno einewäg no nit. De
mindere Nochfrog noo wandere d
28

Guet präsentire un verchaufe tüen
aber au no die beide Buechhandlige
z Bad Säckinge, d Frau Wallbiner im
„am Gallusturm“ un d Frau Siebrands im „schwarz-weiß“, d Frau
Vogt z Laufeburg un die beide
Schopfemer Buechhandlige Üehlin
un Regio. Bi däne allene füehlt mer
sich no guet ufghobe, nett agno un
ernscht gno. Die mache öbbis für d
Mundart, unterstütze durch bsunderi Präsentatione un Läsige. Un des
hilft un freut uns.
de MM Jung
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Singen
Die Firma Greuter – Buch & Kunst
hat sich, das muss zunächst gesagt
werden, um unsere Mundart verdient gemacht.
Vor über fünfzig Jahren wurde das
Haus von Diplombibliothekar Erich
Greuter gegründet. Bald wurde das
Geschäft mehr als nur ein Laden, in
dem man ein Buch kaufen konnte.
Die attraktive Buchhandlung ist in der
Region zu einem Begriff geworden.
Im Jahre 1987 wurde Michael Greuter, der Sohn des Gründers, Alleininhaber der renommierten Buchhandlung. Zum Buchhändler ausgebildet und Absolvent der Buchhändlerschule in Köln trat Miachael
Greuter in die Fußstapfen seines
Vaters. Unermüdlich war sein Fleiß
und gepaart mit seiner Liebe zum
Buch schaffte es Michael Greuter,
dass seine Buchhandlung „Greuter
– Buch & Kunst“ aus dem Kulturle-

Konstanz

ben der Stadt nicht mehr wegzudenken ist.
Auch der Mundart widmet sich
Michael Greuter mit Hingabe und
Sorgfalt. Rosemarie Banholzer, Bruno
Epple, Walter Fröhlich, Hans Flügel,
Alfred Heizmann – sie alle sind
Mundartautoren unserer Region –
finden sich im Geschäft der Firma
Greuter. Und diese lokalen Autoren
sind auch zu Lesungen eingeladen
worden.
Bald wird die Firma Greuter-Buch an
Herrn Christoph Greuter, Sohn von
Michael Greuter, übergeben.
Greuter-Buch & Kunst
Hegaustraße 17
78224 Singen
mail@buch-greuter.de
www.buch-greuter.de
Hans Flügel

Buchhandlungen in de Bodeseestadt

Beim Besuch der nachgeführten
Buchhandlungen in Konstanz habe
ich Mundartbücher im Sortiment
gefunden und auch Interesse an
Neuerscheinungen, obwohl der
Absatz sich in Grenzen hält. Stellvertretend für alle ist das Foto in der
Buchhandlung „Konstanzer Bücherschiff“, aufgenommen von Gisela
Pook, Konstanz. Es zeigt eine sehr
freundliche und der Mundart
gegenüber aufgeschlossene Verkäuferin und meine Wenigkeit beim
Überbringen des Büchleins „Wenn’s

weihnachtet“ mit Gedichten und
Prosa in see-alemannischer Mundart
von Rosemarie Banholzer.
Auch wird hier immer bereitwillig
ein Plakat aufgehängt, wenn eine
Lesung von Mundart-Autoren in der
Stadt angekündigt werden soll.
Dasselbe gilt auch für die Buchhandlung Friedlein, Homburger & Hepp
und Osiander. Die See-Buchhandlung im Stadtteil AllmannsdorfStaad nimmt ebenfalls gerne Mundart-Literatur in ihr Angebot.
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Nachstehend eine Liste der bei meinem Besuch vorgefundenen Mundart-Titel im Regal:
Buchhandlung Konstanzer Bücherschiff, 78462 Konstanz
Paradiesstraße 3, Tel. 07531/ 2 60 07
Autor / in:
Walter Fröhlich: S wird all bleeder /
Filosophisch / Alemannisch für
Anfänger
Rosemarie Banholzer:
Mitenand vewobe / Wilhelm Busch
alemannisch
Manfred Gruber: Für am Samschdig
Dann noch Peter Auer und Karl Joos
Buchhandlung Friedlein Konstanz
78462 Konstanz, Marktstätte 18,
Tel. 07531/12 91- 0
Walter Fröhlich:
So ischs worre / s wird all bleeder /
Wie mers macht, ischs nint
Helmut Fassnacht: So ein Narr
Alfred Heizmann:
Der Kern des Pudels
Roland Strittmatter:
Klassisch Badisch - Badisch klassisch
Rosemarie Banholzer:
Mitenand verwobe / Wilhelm Busch
alemannisch / Wenn’s weihnanchtet



Buchhandlung Ossiander
78462 Konstanz
Kanzleistraße 5
Tel. 07531/ 28 23 78 - 0
Bruno Epple: Do woni wohn
Walter Fröhlich:
Alemannisch für Anfänger
Hans Flügel:
Geflügeltes Alemannisch
J.P. Hebel: Alemannische Gedichte
Buchhandlung Homburger & Hepp
78462 Konstanz, Münsterplatz
Tel. 07531/ 90 81- 0
Marcus Hafner:
Eine Reise durch die alemannische
Sprache
Rosemarie Banholzer:
Mitenand vewobe / Wilhelm Busch
alemannisch / wenn’s weihnachtet
Thomas Burth: Lapislazuli
Walter Fröhlich: Alemannisch für
Anfänger / So isch’s worre
Alfred Heizmann:
Der Kern des Pudels
Notker Homburger:
Nur in Konstanz (CD)
Helmut Fassnacht: So ein Narr
Rosemarie Banholzer

Frau Rosemarie Banholzer mit Verkäuferie
im Konstanzer Bücherschiff.
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Strassburg
Mundàrt un Heimet
Wàs esch hit noch ze rette von de
„Mundàrt”, von de „Müedersproch”
wie mir si so nanne in unsere Heimet. Wàs esch noch loos un wàs esch
noch ze màche ?
Zerscht müess m’r sich die Fröj stelle
ob si öej noch e Müedersproch esch.
Die àllermeischte von de junge
Elsasser von de letscht Generàtion,
bekomme ewerhöejpt die àlt elsassisch Sproch nemm ze heere d’heim,
von waje noch ze leere. D’ Zit het uns
e so vielmols erum un enum gerisse,
von einere Reddesàrt in d’ànder
g’fiert oder welle zwinge, dàss m’r
uns schon làng mache lon. D’ Zit het’s
uns geleert mitzemàche, wann m’r
öej àllewil dewaje joomere, e bessele
kampfe un dezüe noch großi Sprich
klopfe, wann m’r uns öej noch àls
güeti Elsasser welle instelle oder vorstelle: unseri Sproch hàn mir nooch
un nooch im Modernismus ze lieb
verlon, in de Angscht „dàs m’r net àls
güeti Franzose àngsahn warde” verlore, im „màche lon” starw lon.

Elsassischi Schuele hen gfehlt
Wàs elsassischi „Litteratur” esch,
hàn mir net viel ànzebiete, mol net
viel Hittisches. M’r müess net vergasse dàs m’r nie ken elsassischi
Schüele hàn ghett. Entweder franzeeschi, oder ditschi, wie’s d
Gschicht e so gebotte het. Drum het
m’r net viel uf elsassisch gschriwe.
Nàdierlig hàn die Dichter des immer
fertig gebrocht, so dàs de Klàng von
de Werter güet ewertröeje kànn ware
un wie Gedicht ànkummt. Die Theà-

„Les Alsatiques” in de Libraine
Broglie.

terautore hàn öej ihri Mundàrtschriftlich in de Schöejspieler müen
verfàsse so dàss de Sinn von de
Stickle güet ze verstehn esch. Doch
hàn mànschi àndere noch in’re Reddessproch gschriwe. Ich dank
nàdierlig àn die Marie HART un àn
de Gustave STOSSKOPF, unter
àndere. Vor kurzem sin noch Kinderreimle in Biechle gedruckt wore.

Liedle un Büreregeln
Noch Witz kànn m’r laase. M’r find
noch mànschi einzelni ànderi Text so
wie àlti Liedle oder Büreregeln un so
Sàche, àwer met dem het m’r de
elsassisch Kültürstànd schon gànz
gsahn.
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Interessànt esch ze bemerike, dàs ‘s
meischte von dem, wàs hit uf elsassisch gschriwe un verfàsst wurd, nit
viel mit Züekunft ze düen het. Die
vor Zitte verzählte Witz un Büreregle
so wie die Kinderreimle oder ànderi
Lieder ware schon meh im e Büech
wie in e Müseumschrànk geleit, dàs
‘se nie vorlore sotte gehn.
Ich hàb mi in drej Büechhàndlunge
in Strossburig gemalt: eini, wie sich
schon làngi Johre gànz speziell fer
die Regionalkultur instellt un wie
defer bekànnt esch, e ànderi, wie e
grossi Allerhànd Büechhàndlung
esch, un do dezüe e Gschaft, wie
schon meh älteri Verfassunge un
Biechle verköejft.
Alli drei finde sich in de Innerstàdt,
im tràditionnelle kommerzielle
Gebiet. Alli drej sen in de Stàdt güet
bekànnt,
schon
vor
mehreri
Generàtione.

Librairie Broglie
Sicher het e jedes von dène drei e
Spezielschàft fer die Régionàlkultur.
Die „Librairie Broglie”, e grosses
Gschaft, wie ze söeje fer àlli Interasse ebs vorzeschlöje het (Dokumente,
Techniche Biechle fer Studente un
Anderi, Roman, Kinderbiechle, usw.),
empfàngt die Kunde mit’em’e grosse
Regàl „Alsatiques” glich rechter
Hand, wann m’r in de Lààde enin
kummt.
D’ meischte von dène Biechle sen
nàdierlig uf franzeesch gschriwe. Als
„alsatique” betittelt m’r àlles, wàs im
Elsàss oder ewer ‘s Elsàss gschriwe
wurd. Üsserem grosse Teil, wie ‘s
Scheene Elsàsslànd in àller Photoàr32



te vorstellt, sicher meh fer d’Turischte dàss fer unseri eje Kulturintrasse,
find m’r ziemlich Errinnerungserzählunge, höejptsachlig vom Krieg, oder
von àlle Krieg wie d’Heimet het
müen mittmàche. Dezüe find m’r
noch e grooses Teil sehr güeti un
interessànti Gschichtsverfàssunge un
öej noch e güeter Schàft voll Kochbiechle. Wann m’r e so d’Öeje driwer
gehn losst, kummt ‘s Elsàss eim fàst
vor wie e Meerschenlànd: scheeni
Bilder, güet ze asse un noch e
Gschicht fer dem àllem e parsehnlicher Ton ze schanke.
Wàs elsassisch gschriwe esch müess
m’r süeche; net dàss’es versteckt
ward, gàr net, àwer die einzelne
Dichtersàmmlunge kumme in kleinerem Formàt dàss d’ turischteànlockerige Bilderbiechle. Dezüe
esch d’ Kundschàft fer e so Sàche net
d’salb wie die von dène scheene
Verfàssunge, wie e jeder àls Schàtz
vom’e verloorene oder entdeckte
Landel, d’heim, dànn und wànn
d’Öeje e bessele mit kennt freje.

Großeltere verschanke in de Kinder
Noch de Üskunft von de Madame
BRUCHMANN, wie die Verwàltung
von dèm Schàft fiert, ware ungefahr
5% von dène „Alsatique” uf elsassisch
verköejft. Un des höejptsachlig von
Kunde, wie so ewer 50 Johr àlt sen.
Des kànn m’r fer àlli Biechle uf elsassisch ànnamme, dann die Kinderreimle oder àndere Sàche, wie schun fer
jengeri Litt in ‘s Gschaft kumme, ware
meischtens von Ältere un noch viel
meh von Grossältere, züem verschanke in de Kinder, khöejft.
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Interessant ze bemerike esch, dàss
die Büechhandler ken wirkliches
Interesse hàn fer so Biechle vorzeschlöeje; d’ Kundschàft nimmt net
züe un dezüe gibt’s net genüe
Üswàhl, wann tàtsachlig Verlànges
defer ze finde ward.

Librairie Oberlin
Nur die Madame MULLER Valérie
von de Librairie OBERLIN, die sich
schon immer fer christilichi un
regionàli Sàche speziàlisiert het,
meint dàs m’r doch net genüe
„Wàr” hat. Nur wenig Verfàssunge
von Gedichter. Die Litt, wie regelmassig kumme un e so ebs mechte
finde, bekumme salde ebs Nejs ze
entdecke. Raymond MATZEN un
André WECKMANN sin d’Einzigschte, wie mehreri Band ze Verfügung hàn. Doch net genüe fer
àllewil ebs noch Unbekànnts in de
Regàler ze finde.
Die Librairie OBERLIN esch von
dène Gschafter wie ich bsüecht hàb,
die einzigst, wie e gewesses Ideàlismus züe dere Sàch fiert. Awer wie
àlli àndere, mües die Madame MULLER züegahn, trotz dàss m’r si fàscht
dezüe zwinge müess, dàss’es net
glanzend in d’ Züekunft geht. Sie
kàn sich net vorstelle, dàss in de hittisch Löej de Verköejf von Biechle,
wie gànz uf elsassisch gschriwe sin,
züenamme kennt. In de zweisprochige Schüele leert m’r net Elsassisch,
oder küm e bessele. Nur Hochditsch
wurd geredd un dess kàn unsere Litteratur net viel bringe.



Ancienne Librairie Gangloff
Die Madame REEBER in de
„Ancienne Librairie Gangloff” uf’m
Müenschterplàtz esch fer älteri
Biechle un fer „Alsatique” speziàlisiert.
Noch immer esch dess e so gsin.
D’ Lit kumme viel fer die àlte Sàche
ze finde un senn àm güete Plàtz. Sie
stellt öej fescht, dàss de Interesse fer
uf elsassisch gschriwene Biechle àls
wenjer vorkummt. Die junge Elsasser kanne die Sproch nemmi, die
Ältere köejfe so Sàche schon mehr in
de Erinnerung von Zitte wie die
Sproch noch àlltajlich ze herre esch
gsen. E ànderi Schwirigkeit kummt
dezüe, wàs die ältschte Bichle
ànbelàngt. Wàs noch uf Gotischditsch gedrukt esch, kànn fàst nieme
meh laase. Züem Beischpiel die àlte

Ancienne Librairie Gangloff in
Stroßburg
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Gedichterverband, so wie die
„Schnàrichle” vom Gustave STOSSKOPF.
Nur die Erzählunge von de Marie
HART sen kerzli nej gedruckt wore.
Die ware verköejft, àwer ob e so
Unternamme fer Sàche von de Vergàngeheit rentàwe kenne ware, esch
e grossi Fröj.
M’r kàn nur zwei wichtigi Bemerikunge feschtstelle : zeerscht, dàss
dieelsassisch Sproch net genüe
ewertröeje wurd, mol nem genüe fer
e wirklisches Interesse fer Gschriwes
uf Elsassisch ze finde. Zweitens, die
àlte Verfàssunge wie noch uf Gotisch
gschriwe sen, finde ken Laaser meh,
oder àls wenjer, sogàr vom Bàdische
haare, dann dert öej wurd die



Schriftàrt net gepflajt. In so Verhältnisse kàn’s net uf’re güete Löej vorwartz gehn un die drei Büechhandler, wie ich in dem Senn getroffe hàb
kenne net Optimist sen.
Trotz Unternamme wie „E Friehjohr
fer unseri Sproch”, wie schun züem
dritte Mol ewer 500 verschiedeni
volkstümlichi Feschtle in einere
Wuch im gànze Elsàss uffordert, oder
„Sommerlied”: e gànzes Wuchenand
fer tràditionelli un moderni Volkskunst in de Müedersproch, wie àlle
zwei Johr in Ohlungen, im Nordelsàss stàtt find, nàdierlig unter àndere
wie die àls meh Theàterverein, wie
Johr fer Johr Saal vol Litt zàmme
bringe, uf Elsassisch nàdierlig; trotz
dem àllem, un dezüe Vereinigunge

Regionalliteratur im Elsass meischtens über s Elsass un nur selte
uff elsässisch.
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wie „Heimetsproch un Tràdition”
oder Initiative wie die „ OLCA - Office pour la Langue et la Culture d’Alsace” vom Regionàlràt - ich zittier
nur mànschi von de Wichtigschte kummt die elsassisch Sproch nem in
e Schwung fer sie fer d’ Züekunft
gerett ze malde.
Fer die, wie tàtsachlig noch dràn
glöejwe - un die Zàhl esch sicher
gross - kummt’s vor wie e riise Fröejezeische. ‘S mecht’s kenner ànnamme un sich dezüe instelle, àwer die
Zit löejft gànz schnall in e Elsàss, wie



sini Sproch nur noch in Biechle ze
finde kennt ware, Biechle, wie leider
d’meischt Zitt züe ware bliwe, oder
gànz hinte in de Bibliothèques ze
süeche ware.
Esch noch Zitt fer ebs ze màche, oder
pflaje mir, wie dràn glöejwe unsere
eije Genuss im dem Sin, dàss m’r gàr
net àn uns d’Meinung, dàss’es vielicht bàl fertig esch, ànkumme lon ?
Rémy MORGENTHALER
Vice-Presidant von Heimetsproch un
Tradition

Zürich
Aschenputteldasein in der Schweiz
– der orell füssli in zürich hat
genau 12 titel an lager.
– bei schweizer autoren gibt es am
schluss eine rubrik „mundart“ mit
diesen titeln.
– es gibt keine mundart-lesungen,
die nachfrage ist zu klein.
– es sind vorwiegend berner autoren, die verkauft werden: ernst
burren; hanni salvisberg; margrit
hadorn. die verkaufen sich auch
in zürich relativ gut.
– zürcher lokalautoren gibt
keine wirklich bekannten.

– bei orell füssli kommen wenige
bis gar keine im selbsverlag herausgegebenen bücher in die
regale, es entscheiden die nackten umsatzzahlen.
– neben den obengenannten autoren, die bei den schweizweit vertriebenen verlagen zytglogge
oder licorne erscheinen, werden
von den jeweiligen buchhandlungen jeweils regionale autoren in
den buchhandlungen verkauft.
ein walliser oder zuger autor
kommt mit grosser wahrscheinlichkeit in keine buchhandlung in
st. gallen.

es

– käufer sind ältere schweizerInnen, ein erfolg wirds, wenn von
früher erzählt wird.
– der stellenwert ist gering wie die
anzahl titel zeigt.

– richtige klassiker gibt es keine,
die schweizer klassiker schreiben
in der schriftsprache.
insgesamt also ein richtiges aschenputteldasein.
Marcus Etterlin, Cham, Schweiz
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Mir begrieße unseri neue Mitglieder
Stand: 6. November 2005
Herbert
Messerschmidt
Urs Kunzelmann

Bad
Oeynhausen
Bad Säckingen (HO)
Friedel Scheer-Nahor Breisach (K)
Stefan Hengstler
Deißlingen
Alfred Bausch
Engen (HE)
Ulrike Schmidt
Ettenheim
(RK)
Theresia Singler
Ettenheim
(RK)
Kerstin Wijnands
Ettenheim
(RK)
Ansgar Appel
Freiburg (F)
Peter Gräf
Freiburg (F)
Stefanie Hasenbrink Freiburg (F)
Gerhard Hellwig
Freiburg (F)
Dr. Wolfgang Hug
Freiburg (F)
Brigitta Kleiser
Freiburg (F)
Willi Hirt
Friesenheim
(G)
Ilse Zimmermann
Hausen (W)
Gerda Held
Herbolzheim
Erwin Schwende
Herbolzheim
Rita Schwende
Herbolzheim
(RK)
Hanspeter Urban
KappelGrafenhausen
Lothar Tscheulin
Maulburg (W)
Helmut Häusermann Meersburg (S)
Werner Metzger
Moos (HE)
Ulrike EbertWirminghaus
Müllheim (R)
Brigitte Neidig
Offenburg (O)
Karl Mannhardt
Schliengen (R)
Brigitte Olbrich
Singen (HE)
Elisabeth Lohrer
Sipplingen
(S)
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Ute FelgenhauerZaier
Christof Dörflinger

Hans Waller

Rolf Wagner

Steißlingen
(HE)
ÜhlingenBirkendorf
(HO)
VillingenSchwenningen
(A)
Weil am Rhein
(DL)

Die Buechstabe in Klammre bedüte,
des neu Mitglied isch geworbe vu de
Gruppe:
A
DL
DR
DÜ
E
F
G
HE
HO
HM

A Brig un Breg
Dreiländereck
Dreisamtal
Düenge
Elztal
Friburg
Geroldsecker Land
Hegau
Hochrhii
Hochschwarzwälder
Mundartkreis
K
Kaiserstuahl-Tuniberg
KWG Kinzig-, Wolf- und Gutachtal
N
Nonnehorn
O
Offeburg
R
Rebland
RK
Rund um de Kahleberg
S
Seealemanne
SBH Schimberg, Batzeberg,
Hexedal
U
Uf em Wald
W
Wiesetal
Z
Zwische Belche un Rhi
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E halbs Adieu vum
Poppen Klaus
Des Heftli, wo Ihr jetz drin lese, isch
s letscht wo-n-i verantwortlich
„gmacht“ ha. Was alles in dem Wort
„gmacht“ steckt, möchte i jetz nit
erkläre. I ha viel Arbet, aber au viel
....jo wie sag i s, ... viel „Herzbluet“
drigsteckt.
Im März 2006 wirr i 75 Johr. Un au
wenn mänk eine sait, dass er des bi
mir nit merkt: i merk s. D Arbet fallt
nimmi eso liicht un au d Nerve hebe
nimmi eso guet.
Also sag i, wie bi mim Abschied as
Präsi: Lieber isch mir, dass Ihr eweng
truurig sin, wenn i ufhör, ass dass Ihr
truurig sin, weil i nit endlich ufhör.
Anne 1973 han i nooch e paar Johr as
Präsi s erschtmool au d Verantwortung für s Heftli übernoh. Nit emol 30
Site het s gha. Über 60 Usgabe liege
siterher vor. E gwaltigi Dokumentation über d Entwicklig vom Verein.
Natierlig sag i im Heftli numme „e
halb“ Adieu. Weil i au gern witer drin
schrib. Aber d Verantwortung sott in
neui Händ übergeh. Gwiss bringt des
im Heftli au e Gwinn. Weil neui Lit au
neui Idee bedüte. Was jetz nit bedüte
soll, dass neui Idee au immer besseri
Idee sin.
D Weiche sin gstellt. Au en Zug hen
mir scho, mit verschiedene Wäge, wo
sich z. T. au scho bewährt hen. So d
Bärbel Brüderle, wo d Gruppe a Brig
un Breg leitet un immer wieder neui
Idee in der Verein bringt. Die macht
jetz scho d Gruppesite. Was e elende
Arbet des isch, bis me alles bienander
het, kann i guet beurteile.
Un de Stefan Pflaum het au scho as
Fachmaa de Bereich Buch- un CD -

Besprechunge übernoh. Bi de Friedel
Scheer-Nahor, bekannt u.a. durch ihri
Artikelserie zue alemannische Begriff
in de BZ un beschäftigt im Badische
Wörterbuch an de Uni Friburg, un bi
de Carola Horstmann, wo mit ihre
alemannische Biträg doppleti Priisträgeri bi zwei Dichterwettbewerb
woren isch, hoffe mir, dass si sich no
meh im Heftli engagiere. Uf jede Fall
mache mit de Alt-Biblio Günter
Schmidt, wo scho bi frühere Heftli
wirksam mitgholfe het, de Benedikt
Oberkirch, wo as Heftlidrucker sini
Fachkenntnis ibringe ka un as Vertreteri vum Vorstand d Uschi Isele, wo
sich um die spezielle Vorstandstheme
wird kümmere. Des isch scho e rechti
Redaktion. Wer derno der Zueg as
Lokomotiv über die diverse Weiche
ziegt, des zeichnet sich au scho ab.
Luege im Impressum.
Alsodrum, s wird sicher recht witer
goh. Nai: s muess eifach witer goh,
denn ohni s Heftli isch d Muettersproch-Gsellschaft schwer vorstellbar.
I wünsch allene, wo witerhelfe, guete
Erfolg un sicher Hilf zue, wenn si
denn gfrogt were sott.

De alt Redakter Klaus Poppen
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De Bruno Epple vor de Bilder mit sine Fründ, rechts de Manfred Bosch.

Bruno Epple, der Poet
Unter dem Titel isch am 20. November z Gailinge e Uusstellung eröffnet
worre, wo im schriftstellerische Werk
vum Bruno Epple gwidnmet isch. Die
Uusstellung isch z säe bis zum 19.
Februar 2006 im Hermann-HesseHöri-Museum z Galinge. Die Usstellung isch liebevoll zsämmegstellt
worre vum Verein Forum Almende
e.V. und em Hesse-Museum.
Nebbe Tagebüecher, allererste Veöffentlichunge vor 50 Johr, all die viele
Büecher, wo de Bruno Epple sither
gschriebe hett und ehrevolle Uuszeichnunge sind natürlich au Bilder
vum Moler Epple im Hesse-Museum
uusgstellt. Schließlich wird de Dichter s nächst Johr 75 Johr alt. S Konzept het de Manfred Bosch gstaltet,
wo en bsundere Kenner vum Werk
vum Bruno Epple, aber au en alte
Fründ vun ihm isch. Er hett sich s it
nemme loh, d Laudatio uf de Dichter
38

z halte und hett au s Begleitbuech zu
derre Uustellung gstaltet. Er war s
au, wo gfunde hett, daß uf de Bruno
Epple it Dichter und it Autor passe
dät, sondern s Wort „Poet“.
Innig vebunde mit sinere Homet, de
Halbinsel Höri im Bodesee, hett de
Epple dert si „Arkadien“ gfunde und
scheinbar flieged ihm sine Gedicht
und Text nu so zue. Er sei echts Multitalent, wo Theaterstückle schriebt,
als „naive“ Moler international
bekannt isch und häb sich bi all dem
sei „fromme Unschuld“ bewahrt. E
bsunders Merkmal vu sine Text isch,
wie n er mit de Sproch Laute mole ka,
wie s Schilf zischlet oder wie Taucherle uf em See schwimmed, meh
hörts grad, wenn er s vorliest.
W. M.
Im Internet findet meh meh unter:
http://www.hermann-hesse-hoerimuseum.de/
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Zum 20. Todestag von Roland Hofmaier
Briäf nach däne!
Solli Hofi!
Eigentlich:
Solli Roland. Ich ha nie Hofi zue der
gsait. Ich übernimm nit gern vorgsetzti Spitznäme.
S isch scho ne Rüngli her, dass mer is
s letscht mol gseh hän. Zumindest ich
di. Mir sin gsesse uf eurer neue
Veranda bim neue Hus im
Lehnacker. Der Chrebs het scho si
Zitalter agmeldet und du hesch gsait:
„Und jetzt des, grad wo n i s gschafft
ha!“ Dann e Blick uf di Hus, uf di
Frau, di Sohn isch grad nit do gsi.
Di Beruef hesch früsch gwechslet
gha. Bim Schöpfli hesch du aagfange
z texschte, hesch dene vo dinere
Begabig verchauft. S wär nit lang
gange, dann hätte sie di mittem
Schöpfli verchauft. Des isch der
erspart blibe.
Überhaupt hesch vieli Sache nümmi
miäße mit aluege. Tschernobyl isch
bal druf cho. Uns hets d Sproch verschla. Fascht zwanzig Johr lang isch
des ussem Chopf gsi. Jetzt fangt e
gwissi Angela – stell der vor, mer hän
e Bundeskanzlerin, - wieder a z träume, dass in Dütschland Atomkraftwerk wieder bruzle.
Jä und Dütschland isch wieder
zämme. Zwei Teil sin wieder binander. Mir sin zwar verwandt, aber die
Mentalitäten sin sehr gewöhnungsbedürfdig. Hesch nüt verpasst.
Weisch eigentlich, dass Du dä gsi
bisch, wo mi s erscht mol in e Studio

So ist unser Roland viele
Muetterspröchler in guter
Erinnerung.
brocht het? Jä doch, des isch bi dinere erste Schallplatte gsi. „Mängmol
mein I !“
Übrigens han ich neulich des Wort
zue minere 15 Jährige Dochter gsait.
Schallplatte! Sie het nit gwüsst, was
des isch.
Hüt heiße di Dinger CDs. Und dann
gits no MP3 und Minidiscs.
Zruck zue dinere Schallplatte.
Zerscht hämmer in eurer Hochhuuswohnig dobe giäbt. Dann isch es im
Friählig nach Staufe gange zuem
Tonstudio Aurophon. Damals bisch
irgendwie an d’ Adress von dem A. U.
cho. Nit emol zwei Dag hämmer
bruucht. Und selle isch e Fillou gsi!
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Vor über 20 Jahren: Roland Hofmaier mit seiner Frau Elly vor einer Tafel
(siehe nebenan) des „Dichterwegles“, das von der Ortsgruppe Zell des
Schwarzwaldvereins mit 20 Tafeln einheimischer Dichter im Wiesental
bei Zell 1984 gestaltet wurde.

S Studio ane achzig isch damals düür
gsi. Hämmer denkt. Weisch was hüt
so ne Studio am Dag choschdet? S
würd di ab de Wolke haue.
Immerhin han ich dann au mi erschti
Schallplatte bi Aurophon gmacht. Mi
het er au driglegt. E Pressfehler het
er mer untergjublet. Naja, Erfahrige
halt.
Wo du no Lieder gschriebe hesch,
dört isch es no ganz spannend gsi, ob
me au kritischi Lieder macht.
Jeh - ich weiß no, wenn me bi de Muetersprochgsellschaft gspielt het, dann
het es immer gheiße: Aber bitte nit so
viel kritischi Lieder. Du hesch di druf
igstellt. Und hesch ene beides ge.
Des mit dene kritische Lieder gits hüt
nümmi. Die Kritiker vo damals sin
hüt alli alt und etabliert. De Reinhard
Mai isch e liebe Gott und lebt uf Sylt.
Der Konstantin Wecker hört immer
wieder mit em Kokain und em Suffe
uff, und schwitzt hüt e wenig weniger
uf der Bühni. Der Ochsenknecht und
40

de Hirsch sin wieder Schauspieler,
und die damalige Schauspieler Waggershausen und de Herbert Grönemeier sin hüt Liedermacher.
Und selle Liedermacher, dä wo des
Wort überhaupt erfunde het, de Wolf
Biermann, de übersetzt hüt Shakespeare-Sonette ins dütsche. Macht er
übrigens sehr guet.
Uf dine Plakat würd hüt nümmi Liedermacher stoh. Des Wort isch out.
Uncool sage hüt die Junge. D Liedermacher hen sich im Lauf vo de Achziger zuenere Gattig vo Guetmensche entwicklet, wo niermerts me
gern hiloose het wölle. Mit Recht.
Hüt isch Entertainment aagsait.
Comedie uf der eine Site, volkstümliche Musik uf de andere.
So wien ich di ischätz, hätsch des
wahrschiins gschafft, dass de bim
fröhlich Alltag dricho wärsch. Villicht
sogar zuem Karl Moik und zuer Marianne und Michael. I hets der gönnt.
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Aber weisch, alemannisch findet hüt in de
Medie nümmi statt. Gits
nümmi. Mundarthörspiel
im Radio? Sit 10 Johr
gstriche! Und die letzi
Mundartstund am Samstig Morge im S4 – ich
weiß, zue dinere Zit isch
es numme bis SWF3
gange, hüt heißt der Sender SWR – also, die letzt
Mundartsendig am Samstig Morge schaffe sie ab.
Di Rundfunkfürste wenn
Mit diesem Text ist der junge Roland Hofmaier
ums verrecke jede regioin den Dichterweg aufgenommen worden.
nale Guu uss de Medie
usebringe. De einzig, wo immer no e Johr. D Amerikaner sin immer no
badisches „isch” ins Fernseh bringt, überzwerche. Ah ja, und d Russe sin
des isch de Wolfgang Schäubli. De nümmi unterem Kommunismus korwirsch en no chenne. Dä hockt übri- rupt, sondern unter so nere Art
gens sit 15 Johr im Rollstuehl. Irgend Zaredemokratie. Mir Mensche sin nit
e Idiot het e Attentat uff en usgiäbt, viel witer cho. Numme d Technik.
Insofern hesch nüt Wesentliches verund des im Badische.
Jä uns suscht? Noch dim Tod isch passt.
öbbis Spannendes passiert: Zerscht Aber wer weiß des scho ?
Computer und dann s Internet. Du
Ich hät dir uf jede Fall no vieli schöni
würdsch dini Sache wahrschiins
Dag mit dinere Eli gwünscht, mit dim
nümmi vo Hand schriebe, sondern in
Sohn Frank. Und e Ladig Enkel.
so ne Art Schribmaschine mit eme
Und natürlich viel Erfolg. Mir sin die
Fernseher dra. Und dann brüchtsch
letzschte, wo so Züg mache.
dini Text au nümmi bim SchauenMängmol mein i, du bisch eineweg
burg-Verlag usebringe, de gits au
immer debi.
nümmi, sondern, du würdsch dini
Aber wer weiß des scho?
Text, jä überhaupt di Musik ins Internet stelle. S Internet isch so ne Art
Gueti Griäß vom
Telefonverbindig vo Schribmaschine
Uli Führe
zue Schribmaschine.
Und vor allem, alles, was de wüsse
willsch chasch dört sueche.
Roland Hofmaier
E Supertechnik !
geb. 20. 1. 1946, gest. 14. 9. 1985
Aber weisch, d Lüt mache immer no Mundartsänger un Vorstandsmitde gliich Blödsinn wie vor zwanzig glied. Mit 40 Johr an Krebs gstorbe.
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Gerhard-Jung-Wettbewerb
Zur Erinnerung an ihren Ehrenbürger und unseren Dichterfreund Gerhard Jung, schreibt die Stadt Zell
zum 2. Mal einen Mundartwettbewerb in Lyrik, Prosa, Lied und Spiel
für Teilnehmer bis 35 Jahre aus.
Die Muettersproch-Gsellschaft und
die Sparkasse Zell unterstützen diesen Wettbewerb.
Die Beiträge sollen in einer in
Baden gesprochenen alemannischen
Mundart verfasst sein. In der Sparte
Lyrik sind bis zu 6 Gedichte zugelassen, bei Prosa bis vier DIN A 4 Seiten, bei Lied drei Lieder und beim
Spiel ein oder zwei Szenen mit 10
DIN A 4 Seiten.
Es können auch Schulklassen oder
Autorengruppen teilnehmen.
Je Sparte werden drei Preise zu 500,
250 und 125 Euro ausgelobt.
Die Beiträge müssen mit einem
Kennwort versehen anonym eingeschickt werden. Ein Umschlag mit
dem Kennwort und inneliegend die
Adresse ist hinzuzufügen.
Einsendeschluss ist der 28. Februar.
Die Preisverleihung ist für den 28.
April geplant.
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Die Jury setzt sich zusammen aus
einem Mitglied der Familie Jung,
dem Bürgermeister von Zell, oder
Vertreter und einem Mitglied der
Muettersproch-Gsellschaft.
Bei Rückfragen bitte wenden an
Herrn Andreas Klauser
Rathaus Zell, 79669 Zell i. W.
Telefon 07625 /1 33 20
e-mail: Klauser @ stadt-Zell.de

Gerhard Jung, geb. 10. August 1926,
gest. 25. April 1998
Er het uf viele Ebene viel fier d
Heimet gschafft.
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Wemme dieselle nit hätte, täts schlimm stoh um de Verein
Des Bild isch bim Treffe vo allene Gruppeleiter mit em Vorstand un de Beisitzer ufgnoh wore, z Königschaffhuuse am 29. Oktober. S isch fescht dischkeriert wore, me het Plän gschmiedet un Regularie besproche. D Lit uf dem
Bild sin dieselle, wo vornedra mien stoh un de Karre am Laufe halte. Un no
bruche si halt au noch vieli Mitglieder, wo mit ene wirke.
Ellainig goht nix. Alli mien zemmehelfe. Aber einer muess dirigiere, Idee ha,
koordiniere, de Kopf hinhalte. Simmer froh, dass es sottigi Lit git bi de Muetterspröchler.

Au 2006: Dichterseminar un Gruppeleitertreffe
Zuem jetz scho s Datum vormerke
Am Wocheend 18. / 19. März organisiert d Muettersproch-Gsellschaft
wieder e Verastaltig für alli Mundartdichterinne un Dichter.
Desmool findet s Seminar im Windenreuter Hof, Windenreute bi
Emmedinge, statt. De M.M. Jung
un sini Mannschaft gstalte der
Inhalt; s Thema dismol: Lyrik. Alli
Mundartautore were noch individuell rechtzitig iiglade un erfahre
no au s genaue Programm. S fangt
uf Teilnehmerwunsch hin scho am
Zehni am Samschtig a.

Zuer gliiche Zit un am gliiche Ort
findet au e Gruppeleitertreffe statt.
E gmeinsame Obe mit de Dichter
isch plant un ebeso Übernachtig un
Frühstück. Au für des Treffe gits
noch e bsunderi Iiladig.
Wenn ebber gern wott mitmache,
wo no nit in unsre Dichterlischte
iitrage isch, no sott der sich mit em
Wolfgang Miessmer in Verbindig
setze. (Adress vorne im Heftli bi
Vorstand“.) Ob me in dere Lischte
isch, ka me dodra sähne, ob me
zuem Seminar 2005 im Waldhof
iiglade woren isch.
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Mundart in der Schule
Das von Wulf Wager ins Leben gerufene „Kind“ hat inzwischen das Laufen gelernt. Zwar ist er noch nicht
ganz zum Selbstläufer geworden,
aber es hat sich mittlerweile zu
einem absoluten Aushängeschild für
die „schwäbische mund.art“ und die
„Muettersproch-Gsellschaft“
gemausert. Dank dem Engagement
vieler Entscheidungsträger und entgegen den Unkenrufen mancher
Bedenkenträger kamen seit der Verteilung der Broschüre an den Schulen viele Schüler von der Grundschule bis zum Gymnasium in den
Genuss von Unterrichtsstunden und
Projekten mit Mundartkünstlern. Die
Finanzierung des Projekts ist bis auf
weiteres
gewährleistet,
dafür
gebührt den Geldgebern und 7
„-beschaffern“ (auch an dieser Stelle
muss der Name Wulf Wager an erster
Stelle genannt werden) ein herzliches Dankeschön.
Die Presse hat landauf, landab über
das Projekt berichtet und auch manche Unterrichtseinheit kommentierend begleitet. Für das neue Schuljahr liegen bereits zahlreiche Anmel-

dungen vor. Das Interesse am Dialekt
ist also da. Und das ist gut so! Hat
doch laut Aussage von Fachleuten die
PISA-Studie ergeben, dass das gute
Abschneiden von Bayern, Sachsen
und Baden-Württemberg auch auf die
starken Dialekte in diesen Bundesländern zurückzuführen ist. „Dialektsprecher lernen früh verschiedene
Sprachebenen zu unterscheiden“,
sagt Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Philologenverbandes. „Das ist intellektuell fordernd, trainiert die Auffassungsgabe
und das abstrakte Denken“.
Für das Frühjahr 2006 ist eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte und Teilnehmer an diesem Projekt
an der Staatlichen Akademie Calw
geplant, auch mit dem Ziel, interessierten Lehrern und Lehrerinnen
Material für den Unterricht an die
Hand zu geben. Zudem soll ein
Mundartwettbewerb für Schülerinnen und Schüler im Jahr 2007 vorbereitet werden.
Hanno Kluge
Aus: 18. Mitgliederinfo Oktober 2005
schwäb.mund art.

Der obig Text, isch us eme Informationsblatt vu unsrem schwäbische
Nochberverein schwäbische mund.art.
In allere Bscheideheit welle mir ergänze:
Unser Vorstandsmitglied Wolfgang Miessmer het die 25 alemannische Teilnehmer zemmegsuecht un ihri Text für e Broschüre redigiert. Zue ihm kumme
die gsammlete Aträg vo de Schuele us em ganze (!) Land Bade –Württemberg.
Er verhandlet mit allene Schuele un stellt d Kontakt zue de Dichterine un Dichter, Schwobe wie Alemanne her, verschickt Abrechnungs- un Protokoll-Formulare, kurz, d ganz täglich Abwicklung für s gsamte Projekt liegt bi ihm. Un
unseri Schatzi, d Anita Edelmann, führt d Kasse, ebefalls für die ganz Aktion.
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Alemanne-Rock im Europa-Park
Bim erscht „Schwarzwalderlebnistag“ im Europa-Park in Rust am
letschte Juli-Sundig het d’Muettersproch-Gsellschaft uff ä bsundri Art
mitgmacht. Nebe dene viele Trachtegruppe un Bloskapelle us em
Schwarzwald, sin nämlich die
„Luddi“, des sin Rock-Musiker us
em Schwarzwalddörfli Birkendorf, ä
bsundre Farbtupfer gsin. Zamme mit
em Gero Herr, wu mit em „Alemanne-Rap“ vun de Gälfiäßler un dem
„Schwarzwaldlied“ vum Martin
Schley de Ufftritt vun de „Luddi“
umrahmt het, hen die 5 Schwarzwälder Musiker vor sellere Silberkugel
„Eurosat“ uff dr Seebühni im Franzesische Dorf zeigt un höre losse, ass
mir Alemanne no meh wie Bollehut,
Kuckucksuhr,
Kirschwasser
un
Speck z’biete hen. Wenn die mit ihre
Stückli us dene zwei CDs „Füürio“
un „Halbi Händsche“ losglegt hen,
do sin vieli vun dem „Laufpublikum“
stehn bliebe un hen dene AlemanneRocker us em Schwarzwald zug’lost.
Manchi hen dann sogar die viele
Attraktione, wu‘s im Europa-Park

D „Luddi” voll in Aktion.
sunsch so git, für ä halb Stündli vergesse un ihri Freid an dere in
Schwarzwälder Mundart vorgetragene Rockmusik g’han.
Nebe dere Bühni het Christel Mösch
vun un mit der Grupp „Rund um dr
Kahleberg“ un mit Unterstützung
vum Wolfgang Miessmer am ä Stand
unsri „Sächili“ anbote un mit em alemannische Quiz die Bsucher vum
Europa-Park unserer Sproch näher
brocht.
Für die prima Unterstützung un
Organisation vun selle vum EuropaPark sin mer bsunders dankbar. S het
uns au ganz arg g’freid, dass uns
noch dere Veranstaltung de Be ufftragte vum Europa-Park, de Mi chael Kreft von Byern, wu den
Schwarzwalderlebnistag verantwortlich organisiert het, mi’m ä Brief
Dankscheen g’sait het un in Ussicht
gstellt het, dass mir s’ nächscht Johr
am 23. Juli widderscht mitmache
kinne.
Gero Herr
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Mundart, keinesfalls verstaubt
SWR-Matinee in der Emmendinger Volksbank: Unter Regina Kellers Regie inzwischen schon ein Klassiker

aus: BZ-Ausgabe Emmendingen, 27. April 2005

Uf der erscht Blick könne mir uns
jo freue, wenn bestätigt wird,
dass Mundart nit verstaubt deherkunnt. Un me ka sich au freue,
wenn des über e Verastaltung
gschriibe wird, wo de SWR
usgrichtet het. Denn er hilft uns
jo, d Mundart liebenswert mache,
attraktiv, nit verstaubt. Sowit der
erscht Blick.
Aber in dere Überschrift steckt au
e anderi Information.
Aber die merksch halt erscht uf
der zweit Blick. Wer gnueg Überschrifte formuliert het, der weiss: E
Überschrift muess intressant si, sie
muess zuem Lese locke, sie muess
neui Informatione verspreche.
Guet eso.
Wenn jetz mitteilt wird, dass
Mundart nit „verstaubt“ isch, no
het der, wo eso e Überschrift
erfunde het, as selbstverständlich
vorusgsetzt, dass des ebbis bsunders isch. „Des isch jetz emol toll,
d Muettersproch isch nit verstaubt. Des lohnt sich e Überschrift drus mache.“
Wemme e Überschrift lese tät:
„Intelligenti Lit sin keineswegs
dümmer“ no täte sich bei mänk
einem Leser d Stachle stelle.
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So ähnlich kammer des mit em
„verstaube“ sähne. Wenn s bsunders erwähnt were muess, dass d
Mundart nit verstaubt isch, no
setzt me jo vorus: d Lit meine, sie
isch verstaubt.
Jetz gits zwei Möglichkeite. Die
erscht: Mundart isch wirklich verstaubt, un mir Muetterspröchler
mache uns ebbis vor, wemmer
meine, si isch lebig un wertvoll.
Oder d Mundart isch nit verstaubt,
sondern der Journalischt het des
bis jetz gmaint.
Un weil er – un des sott echt anerkannt were – ebbis für d Mundart
möchte mache, erwähnt er ebbe,
dass si nit verstaubt isch.
Aber wie au immer – d MundartVerastaltung vom SWR Studio
Freiburg mit „Do simmer deheim“
isch e Renner un mir freue uns,
wenn alli, wo bim Funk am Programm eweng könne drehe, des
in unsrem Sinn, im Sinn vum Alemannische, mache.
Klaus Poppen



Mi Meinig

Die Überschrift stoht gross uf de
Titelsite vu de renommierte Publikation GEO, wo all Monet im Gruner
und Jahr-Verlag z Hamburg ruskunnt. Un e schöne Baum illustriert
des Thema as Titelbild vom Oktober.
He, des isch jetz aber emol intressant.
Vor allem des Wörtli „wieder“. Hets
denn e Zit geh, wo me „Heimet“ nit
brucht het? Un worum brucht me si
jetz „wieder“? Un isch Heimet e War,
wo me zitewiis us em Schaufenschter rusnimmt, weil si grad nit „brucht“
wird. Un jetz „brucht“ me si „wieder“, also lupft me si ufs Postament.
Über des, was Heimet bedütet, isch
viel gschriibe un gschwätzt wore.
Schlaui Lit un sottigi, wo s gern wäre,
hen sich an Definitione versuecht.
Un wie unterschiedlich au d Schwerpunkt gsetzt sin wore, in einem sin si
sich alli einig: Heimet het mit Erinnerig z tue, un Erinnerige hen s so an
sich, dass si verkläre.
„Au in de Stadt ka Heimet sin“ , het
de Alt-OB vu Lohr, de Philipp
Brucker, gschriibe. S isch also nit
numme d Landschaft un s sin au nit
numme d Mensche. S isch meh. Un
zue dem „meh“ ghört ganz wichtig d
Sproch vu de Heimet. „Wer emol furt
gsi isch vu deheim, der lacht nimmi
über sell Wort Heimet, der weiss, wie
de Klang vu de Heimetsproch an s
Herz goht.“ So stohts in unsrem
Bitrittsformular, un des siter über 30
Johr. Denn des isch jo klar: Wenn
ebber us ere Gegend kunnt, wo
Mundart gschwätzt wird, no isch d



Mundart e Stuck Heimet. Eins, wo
ebber au in de Fremde ka bewahre,
eso wie d Erinnerig an Land un Stadt
un Mensche.
So, - un jetz kumme mir wieder zu
dere Überschrift im GEO. Wenn de
„Mensch Heimet wieder brucht“, no
muess er au dankbar un froh si, wenn
d Mundart as e wichtig Stuck Heimet
in all dene turbulente letschte Johrzehnt erhalte bliibe isch.
S isch no nit eso lang her, dass me d
Mundart abglehnt, si lächerlich
gmacht het. Un numme as Gegegwicht dodezue isch jo unser Verein
gründet wore. Weil mir hen welle
des speziell Stuck Heimet bewahre.
I main, mir dürfe richtig stolz si, dass
mir jetz vu dem seriöse un wit
verbreitete Magazin bestätigt kriegt
hen: Mir hen uns stark gmacht für
ebbis wichtigs, ebbis was de Mensch
„wieder brucht“.
Mir meine zwar nit, dass de Mensch
d Heimet au irgendwann emol nit
brucht het. Wege dem stosst mir des
Wort „wieder“ eso uf. Aber GEO
zeigt, dass vieli Mensche vergesse
gha hen, wie wichtig e Heimet isch.
Mir hen s nit vergesse. Mir hen s
ufghobe, bewahrt, hochghalte, sell
Stück Heimet. Demit si au noch attraktiv isch, wemme si wieder „brucht“.
Mir hen s gmacht, weil mir frühner
wie hüt dra glaube: s Lebe wird
riicher, wemme sich au in sinere
Muettersproch e Stuck Heimet ka
bewahre.
Klaus Poppen
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Neu Programm – nit ganz eifach
wenn ebbis nit klappt – gli melde
In de letschte Monet hem mir in
unsre Komputer ä neus VereinsProgramm installiert. Des funktioniert jetz, un „mir liege guet in
dr Zit“ oder mir sin total „up to
date“.
Die Übertragung vu dem alte
Programm isch it so eifach gsi.
Do het dr Til Ziese us Singe scho
manche Nuss knacke miesse,
aber er isch am Ball bliebe. Jetz
hen mir e Programm, wo viel
automatisch macht, mr muess es
ihm numme richtig sage. Au die
Abbuchung vum Bitrag duet es

sammle un schribt si em Mitglied
uf sim Computer-Datei-Kärtle
guet.
Un ob mir alles richtig gmacht
hen, müen mir jetz teschte. Do
dezue sotte Sie uns bitte helfe un
mir glich Bscheid geh, wenn
ebbis bim Verteile vu de Heftle
oder bim Abbueche next Johr it so
isch, wie s si sott.
Viel Freud bim Lese vum Heftle
wünscht Euch
d Schatzi Anita Edelmann

D Muettersproch-Gsellschaft bim
„Bund Heimat und Volksleben“
Im Uftrag vum Vorstand han i bim e
Jungeleiterseminar vum „Bund Heimat und Volksleben“ am 9. Oktober
in dr Jugenherberge Neustadt (45
Leiter mit Tänzerinne un Tänzer)
Glegeheit gha, mit ere Gruppe un
anschließend mit mit-em ganze Verein alemannischi Lieder z singe. Er
het extra 20 bekannti – drunter au
sonnigi fir Kinder mi ere eigene
Choreographie vum René Egles –
mitbrocht un kopiert, sodass Alt un
Jung drei Stund gsunge un tanzt
hän, dass es e wahri Fraid gsi isch.
Viili Lieder hän si kennt (Liederbuech vum Franz Schüssele, Egles
usw.) un singe si au in ihre Gruppe
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immer wiider. Die Junge Lit sin so
begeischteret un diszipliniert bi dr
Sach gsi, dass der alt Schuelmeischter gmeint het, er sei uf eme andere
Stern. Im kleine Kreis isch no lang
gsunge, gschwätzt un neije Wii trunke wore. Er het dene Jugendleiter s
grescht Kompliment gmacht un
sich fir d Iladung bedankt. S isch
bschtimmt nit di letscht gsi !
Besseri Multiplikatore kann mr sich
kum vorstelle. Mir sotte dä Kontakt
mit dem große Verein BHV (vu Bensheim an dr Bergstroß bis an dr Hochrhin) au kinftig pflege.
Wolfgang Miessmer
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De Hubert Straub (links) führt Mitglieder vu de Gruppe Düenge durchs
Museum.

Worum i die Ferni schweife,
wenn s Gueti und Schöni isch so noh
Nooch dem Sprichwort sin mir gange
und hän im Oktober z Düenge in de
Zunftstube und em Museum vo de
Bürgerzunft 1503 en Bsuech gmacht.
Zerscht sin mir in gmüetlicher Runde
zämme ghockt bi Kaffee und Zopf vo
de Julia Roll.
Denn hät uns de Hubert Straub, Mitglied vu de Muettersprochgruppe
und vo de Bürgerzunft, durchs Museum gführt.
De Hubert Straub hät uns mit
großem Wisse die Gschicht vo Düenge und Umgebung, agfange bi de
Römersiedlung bis in d Gegewart, im
einzelne erklärt.

De Nochmittag isch sehr interessant
gsi, und mer hät Sache ghört, wo eim
ganz neu gsi sin, au dene wo in
Düenge wohne.
Drum möcht i die Gelegeheit nutze
und em Hubert Straub au uf dem
Weg nomol Dankschö säge für der
interessante Nomittag.
Theo Brogle
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Mit de Nachtigalle
us em Wiesetal
D Muettersproch-Gsellschaft - Gruppe Dreiländereck isch Gascht im
Wirtshus-Museum
„Chrone”
z
Tegernau gsi. Hans Viardot vom
Chrone-Team un die Vorsitzendi vo
dr Muettersproch-Gruppe Verena
Schroeder, hän in dr urige un heimelige vollbsetzte Räumlichkeite, nebe
de viile Mitglieder vo dr Muttersproch-Gsellschaft, Stammgäscht us
Tegernau, dr Region un us de
Schwiiz, wie au Sänger, Heimetdichterinne un -dichter, wo dr Obe gstaltet hän, begriäße chönne.
Alemannische Frohsinn, Bsinnig un
Gsang isch uf em Programm gstande,
wo d Chünstler im Publikum e schöne, mol liise mol chrachende Querschnitt botte hän.
Ob jetz die drei „Bassos” us Haltige,
(Norbert Dörflinger, Gustav Walliser
un Franz Effner) ihrem Ruef
as stimmgewaltigs alemannischs
Gsangstrio alli Ehr gmacht hän un
sich tief-sonor, mol heiter, nit nume
mit de Klassiker vom alemannischen
Liedguet ins Züüg glegt hän, oder ob
die beide „Nachtigalle” us em Wiesetal(Erna Lenz un Elsa Wittum) verschmitzt un nit nume mit liise Tön s
Publikum zue Lachsalve bewegt hän,
ällei scho s Musikalische isch an dem
Obe e Gnuss gsi.
Inge Tenz us Brombach – meh als
Lyrikeri bekannt – het sich mit em
tägliche Lebe uf ernsti un humorvolli
Art ins Züüg glegt.
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hintere Reihe von links:
Los Bassos und Erna Lenz
vorne vo links: Hans Ruf, Waltraud Bühler, Gretli Vollmer, Else
Witten, Hans Brunner.
Sie het vum e Mitarbeiter vezellt, wu
wege me Sprochfehler in de Versandhüser „Nickermann” un bi
„Quelle” entlasse worde isch, un isch
im Verbreitigsweg vo dr „Chopfluus”
nochgange.
Hans Brunner vo Wittlige het mit
sine Anekdote s Publikum vo einere
Lachsalve in die nächsti zwunge un
ihri Lachmuskle uf Höchstleistige
brocht. Langwiilig isch nie worde.
Debi hen die Chünstler nebe viile
lustige Passage durchus au feinfüehligs un subtils Gschick zeigt.
S Gretli Vollmer het mit ihre bsinnliche un hintergründige Gedicht über
Alttäglichs idrucksvoll begeisteret un
überzeugt, wie au dr Hans Ruef us
Demberg mit sine nochdenkliche un
mahnende Gedicht, wo zuem Sinniere agregt hän. Zuem Abschied hän
alli, wo dä schöni bunti Obe mitgstaltet gha hän,e chlei Gschenk vo dr
Vorsitzendi Verena Schroeder as
Dankschön übercho.
Hans Brunner



Gruppe „Dreisamtal”



S het uns wieder in s Elsass zoge
Am 15. April isch Bsuech us em
Elsass do gsin. De Gérard Leser het
im Bärekeller in Zarte Gedichte vortrage, elsässischi Sage verzellt un
Anekdote zum Beschte gen. Alli hen
mucksmiislistill gluschtert un hen
glacht un Beifall klatscht. Un viel
gfrogt. Un de Gérard het gern un
geduldig Antwort gen. Denooch
simmer no lang biiänander ghuckt
zum Schwätze un Erinnerunge ustusche. Ä großes Merci für de Gérard
un de Wunsch nooch eme Wiederluege un Wiederloose.

S Problem mit de junge Lit
Am 15. Mai isch Mitgliederversammlung gsin un mir hen widder ämol
überlegt, wie mr meh jungi Lit in d
Gruppe könnt kriege. Aber sell Problem kenne ihr alli und d Lösung au
nitte. D Gruppe Dreisamtal dankt em
Jürgen Müller für d Kasseführung. Er
het d Kass sitter 1997 zueverlässig
un iidipfilignau verwaltet un au
sunscht wirkli viel für d Gruppe
gschirrt. Dankschön Jürgen !
De Elsassusflug am 11. Juni isch widder ä volle Erfolg wore. 42 Mitglieder
vun de Friiburger un de Dreisamtäler
Gruppe sin mitgfahre. Un de Wolfgang Miessmer mim Handörgeli. Mr
hen s Oberlinmuseum in Waldersbach in de Vogese bsuecht un ä lehrrichi Führung ghet durch d Welt vun
dem weltberühmte Stroßburger Pfarrer un Pädagog, wo ä großer Teil vun
sinem Läbe für ä besseri Zuekunft
vun sinere Gmeinde iigsetzt het.

In Rosheim he mer uns vun de
schönschte romanische Kirch im
Elsass verzaubere lehn un sin denno
wittergfahre uf Molsheim zue, wo de
Alfons Käs un sini Frau schun de
Baeckeofe vorbereitet ghet hen un ä
Wiinprob mim wunderbare Wiin us
em Alfons sinem Keller. De Rémy
Morgenthaler us Mutzig het mit uns
zämme de Daag usklinge lehn.

S Füerwerk vom Uli Führe
Im September isch uns vum Uli
Führe ebbis bsunders boote wore
zum Thema „Minne, Liebe un Co.“
Do het de Uli ä Fiierwerk mit Lieder
un Musik abbrenne lehn, dass es ä
wohrs Plaisir isch gsin un dezue noch
zwischenii kleini Bööge gschlage
vun de Musik im Mittelalter bis in
unsri Zit, mit so viel Wisse, als hätt r
sich hundert Johr mit nix sunsch
bschäftigt. Un alles so kurzwiilig,
dass mr Zitt vergesse het.
De Raimund Sesterhenn un ich hen
mit de Loungecore Poets in Villinge
im Theater am Turm unsri neiji CD
„sprochvoll“, Mundart un Jazz,
vorgschtellt. D Sparkass het des mit
de Muettersprochgsellschaft zämme
organisiert. Im März 2006 soll s
gliiche Programm in de Alemannische Bühne z Friiburg präsentiert
were.
Stefan Pflaum
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Gruppe Elztal / Simonswald



Dr. Gremmler (links) und Hubert Mäntele (rechts) hän bi der Besichtigung
von de Hofheinz-Gysin-Stube im Oberprechtal sachkundig erläutert, was
die große Dichteri in de 20er Johr alles dichtet het.

Au d Badisch Zitig macht für uns Reklame
Mir Muetterspröchler usem Elz-un
Simiswäldertal kumme eimol im
Monet zämme zue nem Stammtisch.
Mir sin so 8 – 10 Lit, wo aldi Wörter
zämme trage un Heimatlieder singe,
musikalisch unterstützt von unserm
Aktive Dieter Weismann uf em
Akkordeon.
Er hät au scho mit em Wolfgang
Miessmer zämme gspielt.
Bi jedem Stammtischobe werre
Gedichte vortrage vom Johann Peter
Hebel und vom August Ganter.
Mir hänn au e Lischte aglegt, was die
einzelne Mitglieder an Literatur von
alemannische Dichter deheim hen.
Es isch e gonzi Mengi zämme
kumme.
Am Fridig, 7. Oktober hemmer die
Veranstaltung vom Armin Holzer us
Elze bsuecht. Er het Texte in aleman52

nischer Mundart zuem beschde gä,
sowie Chansons vom Reinhard Mey
gsunge. Es isch e schöne Obe gsi.
Mitbeteiligt isch au unser aktives
Mitglied Mario Fitterer us Elze gsi.
Mir sin au grad debi, Gedichte von
de Dichtere Hofheinz-Giesin us em
Oberprächt zu überarbeite, die solle
später als kleine Broschüre erscheine. Sie het die Gedichte so in de 30er
Johr gschriebe. Au die Badisch Zittung mocht immer Reklame für uns,
un so hoffemer, dass sich noch e baar
neue Mitglieder bi uns melde. Un so
wünsche mir uns, dass es uffwärts
goht. Nur zue, un nit scheniere, denn
alemannisch schwätze isch kei
Schand, denn mir wohne jo alli im
schöne Badnerland.
Hans-Jürgen Wehr



Gruppe „Geroldsecker Land”

Grillfest im Prinschbachtal

D Lohrer fahre uf Friburg
S zweit halb Johr hen mr widder mit
unsrem beliebte Grillfeschd im
schiene Prinschbachdal begonne.
Musikalisch underhalde het uns debi
d’ Familie Steiert, ‘s war ä wunderschiener Nomidag. Im September
hen mr ä Usflug in d Südbadisch
Hauptstadt gmacht. Under me promovierde Fihrer, hen mr s Friburger
Münschder bsichtigt. Onschließend
sin mr uf de Schauinsland gfahre un
hen uns d Bei vertrette, bevor mr
zum Abschluss vo dem schiine Dag,
in d Strauße vus Bürkles in Mohlburg sin.
Im Oktober hen mr Mitgliederversommlung mit Wahle. Onschließend
verzehlt uns widder de Gunther Lehmann sine neischde Geschichtle, un
erfreut uns mit sine alemannische
Lieder. Bi unsrerm Alemanneveschber dies Johr hen mr zwar, us Mangel an Dichter im Elsiss, kei Elsässer
debi ( s erscht mol!), awer de Stefan
Pflaum und de Raimund Sesterhenn,

wo der Owend geschdalde, hen en
under ‘s Motto „Elsiss“ gstellt, domit
isch unserm Leitspruch „vun hiwe un
driwe“ fiers Alemanneveschber
Rechnung trage. S Johr were mr widder mit de Adventsfeier Ofong
Dezember usklinge losse.
KK

Usflug zur Hochburg
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Gruppe Friburg



E Teil vo de Hochburg-Bsuecher.

In de Ölmühli z Simmiswald un uf de Hochburg
D Bsichtigung vo de Hochburg entwicklet sich immer meh zue eme
beliebte
Programmpunkt vo de
Muettersproch-Gruppe. De Günter
Schmidt , ehemals Biblio im Vorstand
un immer noch rundum bi uns aktiv,
het uns die Möglichkeit verschafft.
Gholfe hen ihm dodebi sieni guete
Beziehige zue dene Manne un Fraue,
wo de Erhalt vo de Hochburg zue
ihrem Ziel gmacht hen. E lobenswert
Ziel.
Unser Mitglied, de Rolf Maier, het
uns der guet Tip geh: Z Simmiswald
gits e alti Ölmühli zue bsichtige,
kombiniert mit eme Heimetmuseum
un vor allem au, mit de Möglichkeit
zuem e deftig Veschper kriege. Un
selber pressts Nussöl ka me kaufe,
un –wemme Glück het - schöns Brot
direkt us em Ofe. Also hen mir uns
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des nit entgehe loh un könne en
Bsuech dert numme empfehle.
Im Oktober hen mir könne uns selber
überzüüge, dass es Breite Lieseli
nach wie vor mit Temperament,
Geischt un ere wohlgspitzte Zung
ihri Zuehörer ka begeischtere. S isch
e Freud, wemme erlebt, wie die tapfer Frau ihr Lebe meischtert un anderi Mensche begeischtert.
Bis des Heftli usekunnt, hen mir
wieder e intressants Rollespiel us
dere wertvolle alemannische Faustversion vom Hajo Loch erlebt: „No
hüt wirsch mit mir im Höllefüür si.“
Un statt ere Adventsfiir gehn mir in
dem Johr zuer Alemannische Bühne
ins Stück: „Kei Muckser, sunscht
knallts.”
K.P.



Gruppe Hegau



En wunderscheene Sonneuntergang uf em Hontis un en gmüetliche
Hock zwische de alte Muure.

Usverkauft bim Hohentwielfescht und bim Theater
Am 17. Juli war wieder s groß Burgfest uf em Hohentwiel a me heiße und
wunderschöne Tag und wieder sind
20.000 Lüt uf de Hohentwiel ufi gloffe, au wenn se fürchtig debi händ
schwitze müeße. I unsere AlemanneBeiz isch es rund gange und unsere
Helfer händ tüchtig schaffe mieße.
Am Obed war denn aber radebutz nix
me zum Essen und zum Trinke do.
Drei Täg später, am 20. Juli, händ mir
denn de Hohentwiel ganz für uns für
de traditionell Mitgliederhock ghett.
Au a dem Obed war s schönscht Wetter und mit Wolfgang Miessmer und
Sven-Erik Sonntag isch es en schwäbisch-alemannische Obed worre. Die
zwei händ sich ihre Gschichtle,
Anekdötle und Lieder nu so um d
Ohre ghaue und d Muetterspröchler
händ en große Spaß dra ghet. S
wared so viel Lüt do, daß e paar händ
no mieße im Freie sitze, wa aber bi
dem Wetter niemert ebbis usgmacht

het. Glie noch de Ferie händ mir am
1. Oktober e alte Tradition wieder
uffgnumme und sin i de historische
Torkel z Steißlinge zsämme ghockt.
Als Premiere händ mir d AlemanneRockband LUDDI in Hegau iiglade
und de Walter Fröhlich hett de literarische Teil bestritte. Über 100 Bsuecher händ trotz dem Sauwetter de
Weg ge Stießlinge gfunde, wa uns
bsunders gfreut hät.
S war en regnerische und kalte
Obed, aber i de Torkel sitzt mer
wenigstens unterm Dach. Gwirtet
hät de Vekehrsverein Steißlinge und
die händ mit Glühwein und me guete
warme Esse defir gsorget, daß es niemert übermäßig gfrore hät. Dezue e
heiße Musik vu LUDDI mit schöne
alemannische Text und en bsunders
guet uffglegte WaFrö, no hett mer s
Wetter bald vegesse.
Im Oktober und November 05 isch z
Singe i de Kunsthalle wieder d
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Gruppe Hegau



Au wenn s kalt isch . . . . guet ufglegt.
Hegauer Mundartbühne gsi mit em
Stückle „Jessesna s isch Samstig“
und i 16 uusvekaufte Vorstellung
händ über 6.000 begeisterete Lüt des
Stückle gsäe.
Ebbis ganz Bsunders isch en Alemannische Liederobed – au i de
Kunsthalle – am Sunntig, 23. Oktober gsi. Veschiedene Gsangsgruppe
händ Lieder vortrage, wo veschiedene Komponiste us em Hegau und em
Bodesee über Gedicht vum Bruno
Epple, Hans Flügel, Walter Fröhlich,
Helga Seubert und Theresia Schneider-Auer gmacht hän. Do sind inzwische so viel Lieder zämme kumme,
daß des locker für en ganze Obed
glanget hät. D Gesamtleitung vu
dem Obed isch i de Händ vum Erich
Gagesch gläge. Und obwohl des
Konzert am Sunntig Obed um sechse
gsi isch, händ fast 300 Lüt de Weg i d
Kunsthalle gfunde und dene Dichter
und Sänger und Sängerinne en Rieseapplaus gspendet.
W. M
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Die jung un rockig Musik vo
LUDDI het schnell für Stimmung
gsorgt.



Gruppe „Hochrhii”

Kahnfahrt uff em Rhii.

Gruppe Hochrhii uffem Rhii
Bim schönste Wetter hän mir e Rhiifahrt gmacht.
Mitem Bus sin mir uff Schaffhuse
gfahre un miteme Kahn ganz gmüetlich, bi Kaffee un Kueche, de Rhii
abezue gondelet.

Musikante hon iis dodezue bestens
unterhalte, so dass des Fest guet
über d Bühni gange isch.
Des alljährlich Grillfescht in de
„Ewigkeit“ isch en schöne Abschluss
gsi.
B. L.

Bi de Klosterkirch Rheinau häts deno
e Führig geh wo mir die wunderschöni Kirch bestaunt händ.
Als Abschluss vu dem Halbtagsusflug hämer deno bi eusem Mitglied
im Reschtaurand Kranz in AlbbruckSchachen en Veschperhock gmacht,
bi dem eus de Wirt persönlich mit
Musik und Gsang unterhalte hät.
Zu eusem 25jährige Jubiläum, hän
mir e Mundartmess in de Öflinger
Kirch abghalte, und anschließend e
Fiir mitere Urkundeverteilig für 10-,
15-, 20-, und 25jährige Mitgliedschaft veranstaltet. D Werataler

Grillfest – Grillmeister und
Vorstand.
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Gruppe „A Brig un Breg”



10 Johr Gruppe
„A Brig un Breg“
Iisere Gruppe isch jo vor 10 Johr
gründet wore, drum hon mir au wieder welle e bsunders Programm
abiete.
Über de gebürtig Villinger Hansjörg
Kindler als Zauberer „Trixini“, der
wo iis au als Mundart- un Sprochakrobat unterhalte hät, han i scho im
letzte Heftle brichtet.
De näscht Hammer isch de Martin
Schley gsi, der hät könne a oem Dag
gli zwoemol si Publikum entflamme.
Im Rahme vu de Aktion „Mundart in
den Schulen“ isch er i de Klosterschuel St. Ursula gsi, uf Iiladung
durch de Johannes Kaiser. Er hät mit
de Schüeler zämme e Hörspiel
gmacht, un hät große Freud dra ghett
wie si mitgmacht hon.
Am Obed isch er deno bi iis gsi im
Theater am Turm, als Südwestrundfunkfunkhaushausmeister un als
Martin Schley. En tolle Obed isches
gsi. Am letzte Maiwocheend sin mir
uf em Trachtemarkt z Bad Dürrheim
vertrete gsi, am Samstig obeds mit
me Sketch un Gedichtle, am Sunntig
mit me Informationsstand au für
„Heimat und Volksleben“
Die Heilige Mess uf alemannisch, mit
iiserm Mitglied Pfarrer Bernhard
Eichkorn, isch diesmol im Münster
gsi. Me hät allgemein wieder viel
Zuestimmung erfahre zue dere Idee,
un bsunders hon de Liit die Heftle
gfalle, wo älle Gebet un Fürbitte drin
gsi sind. De Johannes Kaiser hät die
Mess mit re zum Evangelium passende Meditation abgschlosse.
58

Sei s de Trixini gsi, de Martin
Schley oder de Stefan Pflaum, im
Theater am Turm hät sich immer e
begeistertes Publikum iigfunde.
Di zum „10Jährige“ geplant Präsentation i de Villinger Fußgängerzone,
mit verschiedene Rotespiel, zum
gucke, hirne, adoope un schmecke
(mit de Nas), hät müesse leider kurzfristig abgsagt were. S Wetter hät
eifach nit so welle wie mir, grenglet
häts zwar no doch nit, aber es isch
ubache kalt gsi.
Defür isch iis e ganz bsundere Verastaltung buechstäblich in Schoß
kait. De Stefan Pflaum hät zämme
mit em Raimund Sesterhenn un de
Friburger Jazzgruppe „Loungecore
Poets“ ihre neue CD „Sprochvoll“
vorgstellt. So en Obed mueß me verlebe, de Stefan hät voll ufdreht, di
Junge saget hitzudag dodezue „zum
usflippe, do kasch voll druf abfahre !“, aber au iiser Mitglied Elisabeth Neugart, Johrgang 1921, isch
bis am Schluß bliibe nochdem si
afangs gsait hät: „Joo, joo ! wenns
mir nit so basst, no gang i i de Paus !“
Me kennt si us em Heftle I / II 1999.
Die Präsentation welle mir im Rahme
vum „Z Liecht gau“ am erste Advent
doch no abiete.
B.B.



Gruppe „Hochschwarzwald” 

Gfalle hät de Zuschauer des Spiel mit Friedrich Hecker un em Paul Tritscheller. De Heimat- un Kirchechor hät dezue Revolutionslieder gsunge.

Bim historische Theater mitgholfe
Im Summer hät s viel Arbet gä für
iseri Mitglieder in Lenzkirch. D Freilichtspiel mit em Thema „Kolumbans
Rückkehr“ sinn in Lenzkirch
ufgführt worre mit hochdeutschem
Text un in Mundart. Über 2500 Lit
sinn kumme un hänn sich die Vorführig agluegt. D Brauerei Rogg hät
extra e neues Bier braut mit em
Name „ Kolumban Kayser“. D Metzgerei Müller hät mit de Brauerei
Rogg gwirtet, damit d Gäscht in de
Paus ebbis z esse un trinke ghett
hänn.

Es ganz großes Vergelt s Gott goht an
der Karl Zähringer, wo sich um alles
kümmert hät. Vieli kenne de Karl no
vu de Jostäler Freilichtspiel.
D Gisela Grieshaber hät im Summer
in Isebach en eigene Gästeobend
gmacht , alemannischi Gedicht glese
un Gschichte verzellt, bsunders au
vum Gerhard Jung. D Lit hän sich
gfreut, dass d Gisela so ebbis gmacht
hät, un sie isch mit dem erschte Versuch au sehr sehr zfriede gsi.
W. S.

59



Gruppe Offeburg



Erfolg in de
Ohlsbacher Schuel
Minner Bsuech i de Ohlsbacher Schuel, wo im
letschte Bricht kurz g´streift
wore-n isch, het nochhaltigi
Wirkung ghet. Sell Projekt
„Mundart i de Schuele“
isch bi de Kinder schiints
hängebliibe. Minni Frau un
ich sin jo allewiil a de
Wucheend underwegs. Bi
verschiedene Hockede im
In de Kinder hets – wie me sieht – gfalle.
Ort un i de Gegend
drumrum isch na immer
mol wieder eins vu sellene Kinder us wohnt. Un widderscht weg heißt
däne zwei Klasse debii, wo-n i sell meischtens jo au, ass selli drno nimmi
Mundartprogramm vortrage ha, un aschtrein so schwätze, wie mir. Do
wo drno uf mi zuekummt un mi heflig gits
drno
Färbunge
vu
griäße duet. Un wenn i no frog: „Wer Pfälzer-, Hesse-, Weschtfale- un gar
bisch au jetz widder?“ bikumm i z´ Schwizer-Dialekt. Meischdens aber
höre, dasses eins vu sellene Kinder numme d erscht Viertelstund. So lang
isch, wo seller Alemannisch-Unter- bruchts högschtens, ass sich alli widder deheim fühle, wenn si mol widder
richt nit vergesse kaa.
Au d Gschicht mit sellem elsäßische d Muedersproch höre.
Theater, wo umesunscht ufträtte isch „Wemmer uns im nägschte Johr zum
zu Gunschte vum Schüelerusdusch runde Geburtsdag treffe, gell Helzwische dänne zwei Partnergmeinde mut, na machsch ebbis uf AlemanGengebach un Obernai, het voll ins nisch ?!“
Schwarze troffe. Seller Reinerlös und Apropos Muedersproch: Am erschte
de Zueschuss vu de Offeburger MsG- Oktober han i därfe bi „Mundart am
Grupp het g´holfe, ass zwei Schuel- Samstag“ im Programm vum SWR4 klasse – eini vu hibbe un eini vu drib- z´sämme mid-em Gerd Birsner un-em
be – ä Wuch lang mitenander hän Roger Siffer - im Radio fir unseri
Ferie mache kinne. Un `s isch vu alle- Mundart Reklame mache. Un nooch
ne Kinder numme Alemannisch bab- de Resonanz vu de Litt, höre schiints
belt wore.
vieli gern dänne Sender. Jedefalls
Miner Schuel-Johrgang isch ziemlig bin i hindenoch allwiil a-gschwätzt
aktiv. Un wil mir uns regelmäßig all worde wäge dere „tolle Sendung“.
Vierteljohr treffe, isch nadirlig immer
mol ebber debii, wo widderscht weg
Helmut Heizmann
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Gruppe „Kaiserstuahl -Tuniberg” 

Kaiserstüehler Alemanne bim Kulturfest
Am 17. Und 18. September sin z Brisach und Neuf-Brisach, älso häne un
däne vom Rhii, di zweite DeutschFranzösisch Kulturtage gsi.
Über 50 verschiedeni Uftritt un
Führunge über Musik, Literatur un
Denkmäler sin organisiert worre. S
hett kai Itritt koscht un s isch sogar ä
bsundere Bus zwischem Elsiß un em
Badische hin- un hergfahre.
Au mir, d Muettersprochgruppe Kaiserstuhl-Tuniberg, hen uns un unser
Aliege i dem Rahme de Liit näherbrocht. Unser Stand hemer im Vauban-Museum ufbaut, zwische historische Biächer un direkt näbe de
Elsässer Heimetsproch-Gsellschaft,
wo sich au mit Biächer, Kasette un
Plakat präsentiert hett. De Biblio
Günter Schmidt hett uns gherig mit
Material versorgt: Karte, Biacher,
Gläsli usw. Am allerbeste isch aber
sell Quiz akumme, wo de Sigi Thoma
zemmegstellt un in Form brocht hett.
Wer s guet gmacht hett, hett zur
Belohnig e Urkund kriägt un hett die
größt Fraid ka demit.

De Joseph Baumann hett de ganz
Dag liebenswert Uskunft gä un mit
de Liit gschwätzt un glacht. Au d
Heide Thoma un d Christel HülterHassler sin zitwiis debi gsi. E netti
Uflockerig isch gsi, dass iseri Elsässer Standnochbere au Musik- un
Gsangskünstler iglade hen, so hett d
Liane Batolini us Colmar wunderscheeni Dialektlieder gsunge, de
Louis Roesch us Ingersheim hett eigini Gedicht un Gschichte vortrait un d
Liit hen sich gfrait über der unerwartet Gnuss.
E paar Liit, wo unser Stand bsuecht
hen, henn ä Mitgliederatrag mitgnumme.
Isch des nix ?
Christel Hülter-Hassler

Hettet ihr gwißt, obs heißt: zwei Kinder, zwee Kinder oder zwo Kinder ?
So Herausforderunge hen natirlig
gnueg Gsprächsstoff gliefert – genau
des, was mir gern hen welle.
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Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal



„Cego-Nomidag”
im Museum
Noch unsere zwei Cego-Seminar mit em Alois Schoch sin mir
eweng gsponnt gsi, ob die Sach
au widder goht. Un tatsächlich
hen sich e paar Cego-Spieler
zommegfunde un dien regelmäßig Karte klopfe. On drei
Sundignomidäg hen mir sogar
im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof im Stiebli
vum Daglehnerhisli spiele derfe.
Des isch bi de Bsuecher guet
okumme un mir hen mit etliche
e guets Gspräch gho.
Awer s isch nadierlich d Zit nit
nur mit Kartespiele verdue
wore: Bi drei glungene Mund„Pflaum & Sesterhenn“
art-Obend hen mir zeige kinne,
bi eme bsunders scheene Schdigg.
wie vielfältig unsre Heimetsproch isch.
Om 30. Juni het de Wendelinus Zuehörer so gfesselt, ass mer gar nit
Wurth us Gutach (er het fir sine gmerkt het wie d Zit rum gonge isch.
Schrieberei scho etliche Uszeichnun- Un wil jo alli guete Sache drei si
ge bekumme) im Buechgschäft Streit sotte, sin om 7. Oktober dr Stefan
in Huse Gschichtli us sinem neie Pflaum un de Raimund Sesterhenn in
Buech „Erberzopfe forever“ vortra- Huse gsi. Unterm Motto „Sproch,
ge. Sini Gschichte usem Alltagslebe sprocher, am sprochschte“ hen die
sin deils luschtig awer au zum Noch- zwei e kloini Weltreis durch d Sproch
denke gsi und hen bi viele Gäscht unternumme. Unser Publikum –
Erinnerunge on d eigene Jugendzit drunter etliche Lit wu s erscht Mol
gweckt.
kumme sin – isch vun der Musik, de
Haikus, Gedichtle un Gschichtle
Im August isch d Rosemarie Banhol- begeischtert gsi. Zum Abschluß het
zer do gsi un het im Saal vum Hirsch mr im passend dekorierte Buechs Bodesee-Alemannisch vorgschtellt. gschäft Streit noch Pflummekueche,
Mit ihre nedde Art un ihre wunder- Gugelhupf un e Glas Wii obotte – kei
bare Gedichtle un Gschichte un als Wunder isch der schiene Obend e
bsundre Zuegab noch mit em Max weng long wore.
un Moritz uf alemannisch het sie die
Ursula Aberle
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Gruppe „Rebland”



D Gruppe Rebland het sich im Cafe uf de Habsburg bi Windisch-Brugg . . .

Bsuech in de Schwiz
Am Samstig 17. September het unseri Gruppe e Busfahrt in d Schwiz
gmacht. Bi herrlichem Sunneschiin
sin mir in de Kanton Aargau gfahre
nach Königsfelden. Dört hen mir die
ehemalige Klosterchilche bsichtigt,
wo früehner au die Grablegunge vu
de Habsburger gsi sin.

Am Fritig, 14. Oktober, isch de Chellerhock im Wiimuseum z Mülle. D
Frau Claus us Bad Bellingen spielt uf
dr Panflöte un de Hansfrieder Geugelin liest us sine heitere Gedichte.
S git Neue un Ziebelewaie
K. L.

Nit wit vum Städtli Brugg hen mir
deno die Burgruine Habsburg
gstürmt. S isch dr Stammsitz vum
Gschlecht Habsburg gsi. Viel isch
leider nümmi übrig vu de Burg, user
re Wasserzisterne, zwei Räum uneme
Café.
Nochdem mir alles agluegt un die
herrliche Sicht ins Aaretal gnosse
hän, isch die verdienti Kaffipaus gsi.
Frisch gstärkt simmer witer nach Bad
Säckingen gfahre un hän s FridolinsMünster bsichtigt. De Abschluss isch
unterwegs gsi un alli ware sich einig,
s isch e schöne Nomittag gsi.

. . . gstärkt un wohl gfüehlt.
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Gruppe „Rund um de Kahleberg”



Erika Kunkel, Nachtwächter Helmut Ridder, Christel Mösch,
Ingrid v. Thun bim 700-Johr-Stadtfescht.

Im Europa-Park z Rust fescht debi gsi
Im Juli isch bi unsere Gruppe allerhand los gsi.
Zerscht, am 16. und 17. Juli, isch s
Stadtfest in Ettene gsi. 700 Johr
Stadtrecht sin gfiirt wore.
Mir hänn e Stand gha mit Herdepfelpuffer un Epfelmues, dezue no e
Mundarträtsel, wo guet akummen
isch. Leider hänn mir nur zwei neue
Mitglieder ufgnumme.
Am 31. Juli isch e Abordnung vo
unsre Grupp mit eme Verkaufsun Rätselstand im Europapark bim
Schwarzwälder Dag guet vertrete
gsi. S het viel Freud gmacht.
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Am 31. August sin mir uf em Heuberg gsi mit eme lustige, bsinnlige
Owe mit em Josef Wilhelm us
Achern-Misbach.
Im Oktober isch unser traditioneller
Herbstowe mit neuem Wii un
Zwiewlekueche in dr Straußi in
Grofehuuse.
In der Grundschuel bi nere erschte
Klass bin i au wieder gsi. S war e
wunderscheeni Stund. Zum Dank
het mir jedes Kind e Bild gmolt. Ich
kanns nur empfehle, s isch e einmaligs Erlebnis mit dene Kinder.
Christel Mösch



Gruppe „Seealemanne”



An dere Kirchhofmauer vu St. Martin stoht als Rescht vume vorkeltische
Steikreis en Menhir (links).

Usflug nach „Übersee”
Bi me optimale Wetter hond sich
Seealemanne am 16. September troffe für e kläne Wanderung, wo de
Emil Mundhaas i bewährter Form
zusammegstellt hot (vu allem e bissele: Fiess vertrete, Gselligkeit, Kultur,
guet veschpere) – me ka sage, s hot
alls passt !
Mit de Fähre simmer nach Meersburg gfahre. Do hond au scho unsere
Vorsitzende Heidi Wieland, Oswald
Joos us Nonnehorn un de Rainer
Heidenreich uf uns gwartet und uns
in „Übersee” begrießt. Denn ischs
weitergange über Uhldingen (do
hots als kleine Zwischemahlzeit e
feins Schleckeis gebe) nach Seefelden. Do hot uns de Emil über d Kirch
einiges zum Vezelle ghet. So wisse
mer etz, dass de romanisch Kircheturm um 1200 baut worre isch und im
1. OG e eigene Turmkapelle gsi isch.
De Chor vu „St. Martin“ isch us em
15. Jahrhundert, de Altar neugotisch
(1917) vum Victor Mezger us Überlingen. Des Langhaus hond se um

1700 erneueret, verlängeret und
barockisiert. Und us Konstanz hond
se au was, und zwar us em Franziskanerkloster: Chorgstühl und d
Wange vu de Kirchebänk. Plötzlich
isch d Türe ufgange und de Pfarrer
Endress, wo e paar Johr in Konstanz
e Gmeind ghet hot, isch reikumme,
des war e Überraschung. Denn hots
gheisse „Fieß unter d Ärm“, weils
afange hot zum Regne, nach Maurach und e weng de Berg nauf zur
Birnau und denn simmer au scho am
Ziel gsi, nämlich im „Hofgut Birnau“.
Im Trockene ischs glei wieder luschdig zuegange und s Esse hot au guet
gschmeckt.
Mir freued uns schon druf, wenn’s
wieder heißt „D Emil hot e Idee für e
Wanderung“.
Zwei Woche nach dere schöne Tour
hommer uns bei de Allensbacher
zum Hock troffe. Mir hond d Foto
aglueget und no emol über alles
gschwätzt.
Claudia Reimann
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Bi de Veranstaltung mit Gero Herr in Gallewiiler

Bi de Chilbi mitgmacht
S Bescht vu dem Summerhalbjohr
isch wieder d Heitersheimer Chilbi
am letzte August-Wucheend gsi.
Diesmol het au unseri Gruppe an
dene
ganze
Chilbi-Festivitäte
mitgmacht.
Am Chilbi-Samstig-Obe het sich d
Renate Harmel für d Bewirtung zur
Verfigig gstellt, un am Sunntig het
unseri Gruppe mit ner Kuechespende zu nem guete Kaffi bitrage.
Am Chilbi-Mentig hen mir wieder en
Stand gha - so wie jeds Johr. Au diesmol hen mir uns wieder recht guet
präsentiert un hen viele vu unseri
Mitglieder begrüße chönne.
Am 2. Oktober isch de Gero Herr
us Friburg bi unserer Verastaltig
im Burgerhus in HeitersheimGallewiiler ufftrette. Im herbstlich
gschmückte Saal het er uns mit sine
Lieder, Gedicht und Gschichtli uffs
Beschte unterhalte. Mir hen nochher
unsere zahlreiche Gäst mit Zwiebelkueche und neuem Wii bewirtet.
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Jetz freue mir uns scho uffs CegoSeminar mit em Alois Schoch am 5.
und 19. November im Burgerhus in
Gallewiiler (Beginn 16 Uhr). Un am
25. November chumme „S BreiteLieseli“ un de Wolfgang Miessmer
zu uns in de Saal vu de Seniorewohnanlag in Heitersche.
Renate Harmel

An der Chilbi 2005 in Heitersheim unser Stand.



Gruppe „Uff em Wald” 

Strossburg e Paradies
mit eme bsundere Flair
D Muettersproch Gruppe „Uff em
Wald“ isch zur Stadtführung noch
Strossburg gfahre, um des heimliche
Paradies mo selwr z erläewe.
D Führung hed iser Mitglied Karl
Hettich durch die läewensluschdig
Weltstadt mit em Hauch vu Ewigkeit
üwrnomme.
Strossburg muesch eifach gsehe un
erläbt ha. Die Stadt isch voller
Hischtorie un ihri Muure hen sich die
Vrgangeheit vu üwr 2000 Johr us
Germane- un Römerzite unauslöschlich igrabe. Mit sinem uglaubliche
Richtum an architektonische Kunstschätz strahlt Strossburg en Huuch
vu Ewigkeit us.
Die Stadt läbt un sie zeigt uf ganz
charmante Weise ihr Herz. Worum in
die Ferne schweife, des Paradies
liegt doch vor isere Huusdiire.
Mir hen is erscht emo wegem bsundere Reiz für e Schiffahrt endschiiede.
Mit em Schiff mitte dur „Petite France“ (Klein Frankreich) des scheenste
Viertel vu Strossburg mit herrliche
Fachwerkbaute usem 16. Johrhundert, dene typische witläufige Innehöf
un dene spitz zulaufende Dächer, wo
sich im Wasser spiegle.
Wiidrscht goods zum Kaiserpalascht
vum Kaiser Wilhelm 1. un natürlich
zum Europa-Parlament.
No hed is de Hunger ploogt, aber
Esse un Trinke isch en Deil vu
Stroßburg.De Karl hed is ins „Le
Gruber“ gfüehrt, des märchehafte
Huus in dem schmale Gässle isch s
berühmteschte Restaurant in Stroß-

De Kopf zrucklege, uffluege, stuune

burg. Mit sine Erker un Böge gliicht
es ime kleine Wunschschlössle.
Kaum hemr is gschtärkt ghed, isch
de Gang zum Münster gsii.
Des scheene isch, die Stadt losst sich
in kürzester Zit bequem durchlaufe.
Dur molerische Gässle kume mr
deno uf den wiide gepflasterde Münsterplatz. Iser Stadtfüehrer Karl hed
is glii emo alles üwr des Münster
vrzellt. Dine isch, trotz dene viile Lit,
e heilige Stille, d Auge wandere dur
de unerschöpfliche Raum.
Do durchbricht die Sunne die 700
Johr alde Blei verglaste Kirchefenster im 32 Meter hohe Kircheschiff mit ihre Strahle. Mir sin um
die berühmti astronomische Uhr, e
technisches Wunderwerk, verstuunt
rum gstande. Deno simr wiidr dur die
enge nedde Gässli gloffe un hen is vu
dem bunte Triiebe un dere Fröhlichkeit aschdege lau.
Mir sin dankbar, dass mr viili sonige
Lit in isere Gruppe hen, wo so ebbis
organisatorisch durchführe. Mir hen
bii dem Usflug iseren geistige Horizont wiidr richhaldig erwiidre kenne.
Danke säid de Günther Kopfmann
67



Gruppe Wiesetal



S Hebelhuus immer
gsteckt voll
Die meischte wüsses inzwüsche:
jede dritte Donschtig treffen
sich normalerwiis d Mitglieder
vo de Gruppe Wiisedal im
Hebelhuus z Huuse, wo me d
Aura vom großen Heimatdichter, Schriftstelle, Chalender- und
Kirchenma, Lehrer und Menschefründ eifach spürt. Sicher
wäge ihm, aber au wil vieli gueti
D Roswitha Blümle vo Schopfe hett vor 25
Programm im Hebel-Säli laufe,
Johr d Gruppe Wiisedal vo de Muetterisch das härzigi Rümli meischsproch-Gsellschaft gründet und zwor
tens bis uf de letzdi Platz bsetzt,
genau do, wo sie jetz grad mit’m Fritz
wenn sich d Muetterspröchler
Brutschin stoht: im „Sterne“ z Schopfe in
treffe. De Fritz Brutschin, de
der Wehrer Schtross. Do hän sich in de
umtribigi Leiter vo dere Gruppe,
Anfangszyt d Muetterspröchler immer
freut das bsunders. Denn er und
troffe. Inzwüsche isch s Hebelhüsli z
sini Gai sause so viil in der
Huuse de exklusivi Tagigssort, wo alli
Gegend ummenand und sueche
gärn ane göhn. Dört isch fascht immer au
Lütt, wo öbbis Luschdigs könne
de letzti Schduehl bsetzt.
verzelle, wo alli interessiert.
Eimol sind das Heimetdichter, s Schrifti-Frau vom Vorschtand, d Uschi
nächst Mol viellicht alemannischi Lie- Isele. D Roswitha Blümle, wo die
dermacher, Fotografe oder originelli Gruppe z Schopfe vor genau 25 Johr
Chronischte us’m chlaine oder große gründet hett, isch natürlig au do gsi
Wiisedal. Syt de letzte Summerferie und hett wie anderi verdienti Fraue
isch do wiider e ganze Huffe glaufe, vom Fritz Brutschin e schöni Maie
kriegt. De Jeannot Weissenberger vo
wie mer sieht.
de Schopfemer Chnastbrieder het
wie’s Duo Wunderfitz mit’em Rolf
10. September - d Gruppe Wiisedal Rosendahl und Horst Kahl und de
Alphorngruppe
Markgräflerland
fiirt s großi Jubilläum
zämme für wirklig unvergessligi vier
In de wunderschöne Gmeindhalle z Stunde gsorgt. Nitt vergesse werde
Enkenstei, em Stadtteil von Schopfe, dürfe alli unseri tolle Heimetdichteisch zwüsche achti zobe un Mitter- rinne und -dichter, wo de Muetternacht e riesigs Programm abgloffe. spröchler scho so viili Mol wunderVieli Prominänti sind cho, vo Friburg schöni Stunde bschert henn. E herzlig
zum Bispiel de Klaus Poppen und d Dankschön an euch alli, au wenn me
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25 Johr – Jubiläums-Bilder

Drei Gruppeleiter: d Gründeri Roswitha
Blümle, de Walter Olschowka, wo uf der
verstorbene Ernst Kellmayer gfolgt isch,
un de aktuell Leiter Fritz Brütschin (Mitte).

jetz nit alli mit’em Name ufzellt
hänn. S isch eifach wunderschön gsi. De beschti Bewies
dodefür isch gsi, dass d Lütt, wo
sunscht um zähni go schlofe
gonn, bis Mitternacht bliibe
sinn.
Hans O. Steiger

Als „Ersatz” isch er ko,
as Star isch er gange, de
Engländer Marc Wise
mit sinere Gitarre.

D Musikante Jeannot Weißenberger, Rolf
Rosendahl, Horst Kahl un Marc Wise hen
mitenander harmoniert un musiziert, s
isch echt s Erlebnis gsi.

S isch spot wore in dere Nacht, aber keiner isch müed wore.
Fotos: Manfred Wagner
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Gruppe Schimberg, Batzeberg, Hexedahl



Bim Alemannetag in Wittnau mitgmacht
De erscht Ufritt vo de neigegründete
Muettersproch-Gruppe „SchimbergBatzeberg-Hexedal“ am erschte
Sundig im Oktober bim Alemannedag z’ Wittnau.
33 Johr scho fiirt Wittnau jedes Johr
am erschte Sundig im Oktober de
Alemannedag. I me Feschtgottesdienst i de Kirch fiire d’ Wittnauer
Ernetedank un mit em Trachteverein
de Dank fürs Alemannesi un d’ Heimetsproch. Denno i de Feschthall im
Gallushus e Mundart-Matinée un am
Nomittag e Bruuchtumsschau, i dem
Johr mit de Wittnauer Trachtengruppe un dem elsässische Liedermacher
Robert Frank Jakobi.

Erschti öffentlichi Uftritt
Für d Mundart-Matinée hät i dem
Johr de Vorborgermeischter (so de
Bue vom jetzige Borgemeischter) vo
Wittnau Erich Birkle iseri neigegründeti Gruppe „Schimberg-BatzebergHexedal“ zum Mundart-Matinée für
den Feschtdag iglade. Erich Birkle
g’hert zu isere neie Gruppe, isch Vorsitzender vo de Landesstelle für d‘
Heimetpflege in Baden-Württemberg un isch au de „Manager“ vo
dem Alemannedag gsi. Do hät’s de
erscht öffentliche Ufdritt vo isere
Gruppe gä. De beide Heimetdichter
Wiltrud Pfunder vo Pfaffewiiler un
Bernhard Goldschmidt vo Ebringe
sin für di Gruppe uf d’ Bihni, jede
zwei Mol für zeh Minute. Dezwische
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hät d’ Trachtekapelle vo Wittnau
volkstümliche Musik g’schpielt. Die
beide hen mit ihre b’sinnliche un heitere Beiträg us em Alltag die neii
Gruppe
„Schimberg-BatzebergHexedal“ beschtens verträte. S’ isch
ditlich wore, dass mer in de heimische Mundart meh sage ka als
in Hochdiitsch. D Theme, wo sie
agschproche hen, hen in de Zuhörer
warmi G’fühl g’weckt un ans eigini
Erläbe denke lo, so Wiltrud Pfunder
mit ihre Worte über „d’ Heimet“, „vo
de Träum“, „vo ihre drei Kinder“,
„Wa Lieb isch“ un ihre persönliche
Liebeserklärig a mi Land un de Bernhard Goldschmidt über „mi erscht
Enkeli, d’ Lena“, „Wa isch eigentli ‚s’
Läbe?“, „S’ nei Armbandihrli vo de
Großmudder“ un „Sin mer no normal ?“ E Reihe Muetterspröchler vo
de neie Gruppe sin debi gsi.
De Vorborgemeischter vo Wittnau
Erich Birkle hät vozellt, wo d’ Alemanne hit läbe un de Verein vo
de Muettersprochgsellschaft vor gschtellt und do defür au Mitglieder
g’worbe. De Borgemeischter Enrico
Penthin vo Wittnau hät beide
underm dankbare Beifall vo de
Zuhörer e Dankschen g’seit.
Bernhard Goldschmidt



Rund ums Alemannische



Wenn d Monica oder de Hans kai Zit hen, derf au de Heinz oder d
Klara do her hocke.

D Bänkli vo Valbella
Valbella ghört zuer Gmei Lenzerheide un liegt im Schwiizer Kanton
Graubünde. S isch e schöns Fleckli
Erde, zmitts in de Alpe un mit eme
liebliche See. Scho am See ka me
sähne, d Ortsvätere un Müedere hen
e glücklichs Händli, wenn s drum
goht, Tourismus un Heimetliebi mitenander verbinde. De wunderschön
See, wo streng „Bio“ gstaltet isch,
bietet sich in einem Ecke iifalsriich
für Kinder un Sportler a.

Un no die Bänkli. Do muess ebber e
gueti Idee gha ha, wie me d Gmeindefinanze schone un doch ebbis für
de Tourismus ka mache. Un dodebi
au noch e lokali Eigeheit schaffe un e
Bekenntnis zuer eigene Art.
Kurz un guet, Ihr sähnes jo uf de
Bildli, überall in de Gmei stehn
Bänkli vo de gliiche Art un doch eso
verschiide. Weil si verschiedeni
Inschrifte zeige un mit dene Inschrifte e Blick uf Gmüet vo de Bewohner
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un vor allem au Bsuecher vo Valbella erlaube. S git zwar au e paar Bänkli, wo schlicht druf gworbe wird.
Aber s sin nit viel, un au die hen
fascht alli Inschrifte in Mundart.
Intressant isch au, dass Valbella uf
de Sprochgrenze zwische de alemannische un romanische Mundart
liegt. Aber i ha kei einzigi Inschrift



gsähne bi viele Wanderunge ringsum, wo in romanisch verfasst isch.
Ob do villicht noch ebbis anders in
dere Bänkli-Mundart-Aktion steckt?
Jedefalls machts richtig Freud, d
Inschrifte z lese. Un bsunders für
ebberen, wo d Mundart mag.

Weil s schwer z lese isch: Am Papi sis Gnüsser-Bänkli
72
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D Jingscht Mundart
Bätsch! - fliägt hinter em d Dire ins
Schloß un s weiß: jetz kann s nimmi
zruck! Drißig Paar Auge muschdere s
vu obe bis unte, daß es am liäbschte
widr rumdrille dät. »Bin i do rächt
bim Dichterträffe vu dr Muettersprochgsellschaft«, frogt s jetz, un no
muschdere si s erschd recht. Pletzlig
wird em klar, daß es altersmäßig mid
dr andere nid ganz mithalde kann.
Bis uff a baar Mitfuffzger, wu sich
sälber als »jungi Mundart« bezeichne, ghert s zue dr Jingschte.
Bim Zobeesse kunnt s drno näbe
einere vu däne ältere Dichter-Dame
z’sitze, wu s immer no abohlt. »So
Maidli, bisch au ä weng do?« frogt
deä nach eme Wiili. »He jo«, sait s,
»mr macht halt eweng ebbis«, und
nimmt ä große Surpf vu sinem
Schorli. »He, daß es so ebbis no git,
so jungi Maidli, wu noch Alemannisch schwätze un schriebe« sait si,
un luegt s aber immer noch zwifelnd
vu dr Site a. Ob es dänn mit däne
ganze alte Wörter no was afange
kennt, will si vu nem wisse.
Ob s zem Beispil iberhaupt wisse dät,
was dewere isch? »He natirlig«, sait
des Maidli drno, »dewere, des isch,



wenn ebbr bäffzget oder rumscharmezere duet.« Do luegt diä Frau es
scho s erscht mol ganz groß a un
bohrt wiedr: »Ja, un ä Schlipfli,
weisch was des isch ?« »Wenns ame
Reckli isch,« sait s, »isch ä Schlipfli uf
jeder Fall ä Märschli; un wänn ä so ä
kleini Gumsle verzüst isch, un s
macht ä Schlipfil in d Hoor, no siehts
au wiedr ufgrümt üs.«
Un scho merkts, wiä diä Frau afangt
z schnüfe und schwer z iberlege.
Ä letscht Mol probiert sie s: Aber wiä
isch’s mit verramüsiere, des det s
doch bstimmt nid känne. »He doch,
gueti Frau«, saits drno, »des isch,
wenn zem Beispiel d Burschd e weng
z wild rumschalewerke un eim ebbis
verstibbere un so guet wiä verheie.«
Späteschtens jetz isch dere Frau des
Maidli nimmi ganz buschbr, si bruddelt eifach nur noch vor sich hi, un
holt sich noch ä Stickli Speck. Wu si
dr Speck aber nid rächt gschnitte
kriägt, regt si sich nach eme Wiili
dermaße uff un briält: »Grüsig, so ä
unscharfs Messer !« Diesmol luegt s
Maidli diä Frau groß a un denkt bi
sich: »Ja Herrschaft, weiß diä Frau
ämend nid, daß so ä Krucke vu Messer bi uns Loomele heißt?!«
Ulrike Derndinger

D Heimet vu de Erzengel
Was de Wolf Keller vu Friburg rusgfunde het
Niemez het sich früehner chönne
vorstelle, wu noimez d Heimet vu
de Erzengel chönnt si. Jetz het sich
usegstellt, d Heimet vu de Erzengel
isch Südbade, nämlig Murg am
Hochrhii.In de Nöchi vu Murg het
me prähistorischi Fund gmacht, wo

me im Heimatmuseum z Bad
Säckinge cha aluege. Bi sellene
Forschige isch me dehintercho, dass
de Ortsname Murg uf d Erzengel
zruckgoht. De Noochwiis do drüber
isch chaibe-eifach:
Michael, Uriel, Raphael, Gabriel
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Brigitte Rutel, Vorsitzende vom Verein der Badener in München, dankt
in de Rosemarie Banholzer, wo de Prolog in Versform darbote het.

Konstanzer in München
S isch eweng her, do sind sechs Konstanzer noch München gfahre, weil
se nämlich vum Badener Verein
München e.V. eiglade worre sind.
Desell Verein hot sei Jubiläumsfescht
vum 111. Bestehe gfeiret und zwar
im Wappesaal vum „Hofbräuhaus“.
Zu dem Alaß sind au Badener vu
Berlin und vu Hamburg u.a. kumme
und de Vorsitzende vu de Arbeitsgemeinschaft der Badener Vereine in
Deutschland e.V. Wolfgang Häßler,
Hamburg, hot die Feschtred ghalte.
Er hot gseht, de Badener Verein vu
München hot e große Vegangeheit
mit Höhe und Tiefe durchlebt und
isch ständig gwachse. Er hot au
immer engagierte und tatkräftige
Versitzende ghet und drum ischer
111 Johr worre.
Durch mehrere Lesunge bei de
Badener in München isch dert s’
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Konstanzer Frichtle it nur bekannt,
sondern au bereits Ehre-Mitglied
und hot bi dere Jubiläumsfeier de
Prolog sage derfe.
Für de musikalisch Höhepunkt isch
die Jazz-Band „Kalte Füeß“ us Konstanz iglade worre und trotz dene im
Konstanzer Dialekt gsungene Lieder
hond sich die Balke vum obere Saal
im „Hofbräuhaus“ ite veboge – im
Gegeteil, sogar uf de Schtroß sind
d’Münchner schtohbliebe und hond
zuegloset und Beifall klatscht. Musik
vebindet halt besser, als die längscht
Wahlred. Mer ka devu uusgoh, dass i
den Wappesaal, mit badische Fahne
gschmückt, niemerd kalte Füeß ghet
hot, ehnder heiß isches manche
worre, aber au ime Badener
schmeckt e Münchner Bier.
Rosemarie Banholzer
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Luscht uff Alemannisch
Uffgschlosse un gschprächig seie d
Friburger. Des jedenfalls het d Julja
Levitina üs Moskau erfahre, wu sie
nach Friburg kumme isch zum e
Praktikum z mache bi de Badische
Zittung. Sie het zerscht nur e weng
Schwierigkeite gho, d Litt z verschtuh. Aber sie het sich informiert
un des het sie guet un gründlich
gmacht. Uff de Sitte „Menschen und
Meinungen“ in de BZ het sie nämlich gschriewe, was es mit em Dialekt so alles uff sich het un do het au
e manchs „Nordlicht“ no kinne ebbis
lehre debii. Was ihre in de Friburger
Sprooch so alles begegnet isch?
Leses selber:

„Brägele“ stehen, wie ich jetzt weiß,
für Bratkartoffeln, „Sulz“ ist die südbadische Bezeichnung für Kutteln. In
Freiburg trinkt man G’spritztes (Bier
mit Limo) oder „Vierdele“ (Viertelliter eines badischen Weines) und isst
Weckle (Brötchen), Herdäpfel (Kartoffeln) und Flädle-Suppe (Suppe mit
geschnittenem Pfannkuchen).
Und wenn ein Freiburger sich erkältet, lutscht er ein „Huuschdeguzele“.
Ein echter Freiburger trägt eine
Guggle und Schlabben mit oder
ohne Schuhbändel. Wenn ein Freiburger sagt: „Er isch plemplem“,
dann meint er, dass jemand verrückt
ist. Der Dienstag und Freitag werden
in Freiburg „Zieschdig“ und „Friddig“ genannt. Wenn man es in der
Schwarzwaldmetropole eilig hat,

Julja Levitina

heißt es „s bressiert“. Um in Freiburg Auto fahren zu können, muss
man unbedingt einen „Labbe“ (Führerschein) bekommen.
Hinzu kommen noch ein paar phonetische Besonderheiten: Die Buchstabenverbindung „st“ wird auch im
Wortin- und auslaut als „sch“ ausgesprochen, z. B. „Du bisch“, „Er isch“,
„Du muesch“, „Du kummsch“, „Du
siehscht“, „geschtern“, „Luscht“.
Auch im Wort „anders“ wird „s“ aus
unerfindlichen Gründen zu „sch“:
„andersch“. Die Verkleinerungsform
drückt der Freiburger durch das Suffix „-le“ aus: „Häusle“, „Mäusle“ und
„Grüssle“. Mit „alla“ wird alles
gemeint, „net“ oder „nit“ steht für
die Negation „nicht“.
Also, ein echter Freiburger würde
aufrichtig Anteil an meiner Lage
nehmen und sagen: „Du dusch mer
leid. Numme ned huddle. Du muesch
emol Badisch lerne. Weisch?“
(aus: Badische Zeitung, Text gekürzt.)

Friedel Scheer-Nahor
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„E Klassiker, nur spassiger“
Do het sich de SWR 4 wieder emool
ebbis Netts iifalle loo, oder isch d
Idee vum Volkmar Staub emend
zerscht doo gsi ? Seis wies will, de
Volkmar Staub hets gmocht un de
SWR 4 hets im September in sechs
Folge gsendet: De Fauscht uff alemannisch, e „höllischs Radio-Comical“ mit Müsik. Wer de Volkmar
Staub kennt, der weiß, dass er klassischi Vorlage gern eweng modernisiert. So isch sii Fauscht halt e
fruschtrierte Oberstudierat un de
Mephisto, wu unter dem sinnige
Name Magnus Teufel reist, leitet e
Anti-Aging-Privatklinik im Hölletal.
Jetz, s Gretel derf nadürlich au nit
fehle: Selli isch e Winzerdochter
üsem Markgräflerland, wu als Kos-

metikeri im Kaufhüs schafft. Kennelehre dien sich de Fauscht und s Gretel in Friburg inere Disco, gnauer im
„Kagan“, wu ander Litt au schu versumpft sin ... Mitem Magnus Teufel
sinem Geländewage fahre sie drno
ins Berner Oberland un s Schicksal
nimmt si Lauf.
Wer die spannend Gschicht mit viele
Aspielunge uff regionali Gschichtli
un Örtlichkeite gern (noch) emool
ahöre will, kann des im Internet
mache. De SWR 4 het die sechs Folge
zum ralade uf sinere Sitte. Un die findet mer unter de folgende Adress:
www.swr.de/swr4/bw/regional/
suedbaden/specials/2005/09/19/
beitrag1.html
Friedel Scheer-Nahor

Un no e klei Gschichtle
Isches jetz englisch oder nit doch alemannisch ?
Do han ich doch ime Klamottelade so
e halbärmligs Baumwollhemdle
gfunde, wie mes jetz au zum Drüber
trait un nit nu als Unterhemd.
Es hät au, wie s jetz Mode isch, en
Schriftzug ufdruckt ghett. Mir hät
des gli bsunders gfalle, aber wie bi
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ich vergelsteret gsi, wo mich bal druf
ebber fast hässig gfrogt hät, worum
grad ich mit me T-Shirt rumlaufe dät,
wo e englischs Wort druf stoht.
Do han ich aber doch müeße lache.
„Wa !“ han ich gsait, „englisch !,
wieso des ? do stoht doch “Summer”,
un für mich isch des alemannisch !“
Bärbel Brüderle
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Hirote im Alte Rothus in unsre alemannische Mundart
Z Villinge häts sich als notwendig
erwiese, dass mer en neie, wietere
Trausaal gsuecht hät, wiil di Hohziggsellschafte bi standesamtliche
Trauunge immer größer wered.
Jetz bestoht d Möglichkeit, im holzvertäferte Rotsaal im Alte Rothus vu
Villinge z hirote.
Der Saal isch in frühere Ziite nit nu
Vusammlungsraum vu de Rotsherre
und Ort vu de Rechtsprechung gsi,
sondern au Fest-un Danzsaal.
De Blick durch di mit Kabinettschiibe
verzierte Fensterfront goht zum
Münster un zum Münsterplatz.
Wege de Größe vum Saal isches
sinnvoll, wenn d Hohziggsellschaft
so ab 30 bis 70 Persone umfasst.
Nebe de eigentliche Trauung ka me
au no en Sekt trinke, bi Bedarf

bewirte, en Renaissance-Danz bueche oder gar e sachkundige Führung
durch s Hus mitmache.
Nebe dem größere Saal hät sich au
de Standesbeamte vu Villinge, de
Dieter Scheu, en echte Villinger un
Mitglied vu de Muettersproch-Gsellschaft, bereit erklärt, uf Wunsch di
Trauung au uf alemannisch durchzführe.
Im Augeblick liege einige Afroge
vor, en erste Termin für e Hohzig in
alemannischer Mundart stoht aber
no us.
Uf Wunsch dät de Standesbeamte au
no in e mittelalterlichs Kostüm
schlupfe.
Jetz hoffe mir, dass des Agebot e
rege Nochfrog findet.
D. S.

Dieter Scheu, Standesbeamter un Muetterspöchler, traut au uf alemannisch.
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Us de Bild-Zeitung vom 14. Juli 2005

Starker Dialekt war bei PISA von Vorteil
– Lehrerverbände begründen gutes Abschneiden von Bayern –
Hamburg, 14 Juli - Nach Einschätzung von Lehrerverbänden geht das
gute Abschneiden von Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg beim
PISA-Vergleich auch auf die starken
Dialekte in diesen Ländern zurück.
Dialektsprecher lernten früh, zwischen verschiedenen Sprachebenen
zu unterscheiden, sagte Heinz-Peter
Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Philologenverbands, der
„Bild“-Zeitung.
Das sei intellektuell fordernd, trainiere die Auffassungsgabe und
abstraktes Denken. Nach Ansicht
von Lehrerverbandspräsident Josef

Kraus profitieren Dialektsprecher vor
allem in Deutsch und Mathematik
von ihrem sprachanalytischen Verständnis. Allerdings seien andere
Faktoren wie zum Beispiel die Zahl
der Schulstunden wichtiger für den
Schulerfolg.
Aus der am Donnerstag in Berlin vorgestellten Studie ging Bayern in
nationalen Vergleich in allen getesteten Bereichen als klarer Sieger hervor. Den zweiten und dritten Rang
belegten jeweils Baden-Württemberg oder Sachsen. Schlusslicht blieb
Bremen.

Us de Badische-Zeitung vom 10. Okt. 2005

Programmreform bei SRW 4
Längeres Frühmagazin / Mundart am Samstag wird eingestellt.
SWR4-Hörer werden sich umstellen
müssen: Ab dem 1. Januar wird es im
Programmschema des Radiosenders
einige Veränderungen geben. Für
Hörer in Südbaden bedeutet das vor
allem, dass der Berichterstattung aus
der Region mehr Sendezeit eingeräumt werden soll - das Frühmagazin
wird um eine Stunde verlängert und
78

wird nun komplett vom Freiburger
Studio produziert. Die Sendung
„Mundart am Samstag” in ihrer jetzigen Form wird es nicht mehr geben –
sie soll in mehreren kleinen Blöcken
über die Woche verteilt werden.
„Wir sind noch am Diskutieren, wie
das am Ende aussehen wird”, sagt
Klaus Gülker, Redaktionsleiter für
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Unterhaltungsmagazine und Musik
im Freiburger Funkhaus.
Vollständig abgeschlossen ist die
Programmreforn noch nicht, einige
Eckdaten stehen jedoch schon fest.
Das „Frühmagazin” dauerte bisher
von 6 bis 8 Uhr und wurde von SWR4
Baden-Württemberg Radio Tübingen Südbaden im Wechsel mit dem
Studio in Tübingen bestritten. Die
Sendung wird um eine Stunde verlängert -und kommt jeden Tag aus
dem Funkhaus. „Der Wechsel zwischen Freiburg und Tübingen war
ein anachronistischer Zustand“,
Claus Schneckenburger, Studioleiter
in Freiburg, „ein Relikt aus der Nachkriegszeit.
Weitere Veränderungen im Programmschema: Bisher wurde täglich
von Montag bis Freitag zwischen 10
und 11 Uhr die Sendung „Hörinsland“ ausgestrahlt, am Samstag war
dieser Programmplatz der Sendung
„Mundart am Samstag“ vorbehalten.
In Zukunft wird das Programm zwischen 9 und 12 Uhr vollständig aus
der SWR-Zentrale Stuttgart bestritten.
Schwerpunkt: Service, Gesundheit,
Verbraucher – überregionale Themen also.
Gestorben, versichert Gülker, sei die
Mundart damit auf keinen Fall. „Das
Alemannische wird nach wie vor



eine große Rolle spielen“, sagt er,
„dafür lege ich meine Hand ins
Feuer.“ Die einzelnen Elemente der
Mundartsendung sollen nun in den
einzelnen „Frühmagazinen“ verteilt
werden, außerdem sei geplant, das
Alemannische als Schwerpunkt am
Samstag zu erhalten. Die MundartModeratoren Heidi Knoblich, Martin
Schley, Klaus Amann und Gerd
Birsner sollen auch weiterhin Beiträge anliefern.
Der ganz große Quotenbringer war
die „Mundart am Samstag“ mit rund
100.000 Hörern nie. Zu Spitzenzeiten,
in der „Radio-Prime-Time“ zwischen
7 und 9 Uhr, erreicht „SWR 4 BadenWürttemberg Radio Südbaden“ bis
zu 350000 Hörer.
Dafür hat die Mundartsendung viele
begeisterte Fans – Menschen, die
das Radio am Samstagmorgen ganz
bewusst einschalten. Einer von ihnen
ist Wolfgang Mießmer aus Seelbach,
Vorstandsmitglied der Muettersproch-Gesellschaft. „Ich fände es
äußerst schade, wenn die Sendung
in ihrer heutigen Form verschwände“, sagt er. „Die Leute haben sich
an den Termin gewöhnt – und wussten genau: Zwischen 10 und 11 Uhr
am Samstag ist Mundart.“
Patrick Müller
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S Chochichästli-Orakel us de Schwyz
Do bin i uf öbbis Glatts gschtoße im
Internet, nämlig e Orakel, un des im
einezwanzigschte
Johrhundert.
Drufbrocht hät mi min Brueder, wo in
de Schwyz verhürotet isch.
Was e Orakel isch, weiß mer jo, oder?
„Öbbis vorussage“, han i denkt, aber
s trotzdem nochgluegt – sicher isch
sicher. Un do isch viel nochzuläse gsi
bi „Orakel“, lutter interessanti
Sache. Machets au emol. Aber im
Prinzip hät des mittem Vorussage
oder Weissage scho gschtimmt, un
bim „Chochichästli-Orakel“ merkt
mer jo scho am Namme, dass es sich
nit um e heiligi „Sprechstätte“ handlet un au nit ums Loswerfe wie im
Alte Teschtament. Hinter dem Orakel steckt e glatte Schwyzer, de
Dominik Heeb, un dä will eim mitteme kleine Spiel „weissage“, us welere Gegend mit welem Dialekt mer
kunnt.
Dodezue gits 10 Wörter in hochdütsch (z.B. Fenster). Wämmer des
atippt, erschiint des Wort in alle mögliche Dialekt us de Schwyz (Fenschder, Feischder usw.), un mer kann
sins dann ussueche. Des goht so lang
witter, bis mer alli sini 10 Wörter
zämme hät. Un denoch kamer s
uswerte
lo
un
kriegt
ebbe
„wohr“gsait, wo mer mit großer
„Wohr“schiinlichkeit herkunnt: e
schwyzer Landkarte mit diefrote Felder zeigt a, wo din Dialekt gschwätzt
wird.
I für mi Teil han feschstelle könne,
dass mer mi in witte Teil vo de
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Schwyz verschtoh müeßt, jo, wenn
numme die Schwyzer nit die dummi
Agwohnheit hätte, sofort hochdütsch
mit eim z schwätze, sobald mers
Muul ufmacht.
Bi däne 10 Wörter – i mueßes zue
minere Schand gschtoh – isch eins
gsi, wo n i nit han sage könne, wie
des uf alemannisch heißt, nämlig des
Wörtli „jeweils“. Wenn s öbber weiß
– i freu mi über Bscheid!
Mer ka im Dominik natürlig e Mail
schicke, un s git au e Verzeichnis vo
de am meischte gschtellte Froge, z.B.
wurum des Orakel Chochichästli
heißt un nit Chuchichästli … . .
Mir hätter gschriiebe, dass er s Orakel in s Dütschi usdehne wott. Zueztraue isch s em. Aber probierets selber emol : http:// dialects.from.ch/
Carola Horstmann
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Mundartproblem in de Schwyz
Wie oft höre mer, dass es uns mit em
alemannische Dialekt am Selbschtbewusstsii mangli. Meischtens
werde d Bayre zitiert, wo sich mit
ihrem Dialekt nit verschtecke, im
Gegeteil, un womöglich no d
Schwobe, wo alles könne usser
Hochdütsch. Aber an erschter Stell
stöhn doch unseri Nochbere, d
Schwyzer.
Selli schwätze alli in ihrem Dialekt
un müen kei Angscht ha, dass mer si
uslacht. Dialekt isch dört Muetterschproch, wenigschtens in de
dütschschprochige Schwyz. Oder
nit ?
Sit einiger Zit goht bim Schwyzer
Verein
„Schweizerdeutsch“
d
Angscht umme, dass mer de Kinder
bal de Dialekt ustriiebe wott, jedefalls sit de Zürcher Lehrplanänderige
im Früehjohr 2005…

„Zur Austreibung der Mundart
aus Schule und Kindergarten“
von Prof. Dr. Hans Ruef, Präsident
des Vereins Schweizerdeutsch
(Heft 1 / 2, 2005)
(in Auszügen wiedergegeben)
„Der Zürcher Bildungsrat hat Lehrplanänderungen beschlossen, die
darauf abzielen, das Hochdeutsche
als alleinige Unterrichtssprache in
der Volksschule durchzusetzen
(„Konsequenter Gebrauch von Hoch-

deutsch im Unterricht auf allen Stufen“). Was bisher ein Zusammenspiel
von Mundart und Hochdeutsch im
Ermessen der Lehrkräfte war, soll
jetzt zu Gunsten des Hochdeutschen
vereinheitlicht werden. Die Sprach situation in der deutschsprachigen
Schweiz ist jedoch durch ein
untrennbares
Miteinander
von
Mundart und Hochdeutsch gekennzeichnet.
Das Hochdeutsche wird vor allem für
das Schriftliche und schriftnahes
Mündliches (gesprochene Nachrichten) eingesetzt, der familiäre, persönliche und informelle Bereich fällt
dem Mündlichen und damit der
Mundart zu.
Die Vorschrift des konsequenten
Gebrauchs von Hochdeutsch als
Unterrichtssprache in den Lehrplänen läuft im Klartext auf ein Verbot
der Mundart hinaus.
Das Hochdeutsch sollte dort eingesetzt werden, wo seine Stärken im
Sinne des Lernerfolgs zum Tragen
kommen, beispielsweise beim Darstellen und Erklären von anspruchsvollen fachlichen Sachverhalten mit
eigener Fachterminologie. Es gibt
jedoch Momente der Unmittelbarkeit, häufig in musischen Fächern,
die nach der Mundart rufen. Um
Künstlichkeit zu vermeiden, müssen
die Lehrkräfte die Freiheit haben,
hier die Mundart einzusetzen.
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„Kommunikative
Kompetenz“
beschreibt nur unvollständig, was
mit Sprache gemeint ist. Für das
Hochdeutsche und in noch höherem Maße für die Mundarten gilt:
Sprache ist ebenso ein Kulturgut.
Mit ihren Lauten, Wörtern, Sätzen,
ihrem Klang, ihren Versen, Reimen
und Sprüchen bedeutet sie uns
etwas jenseits von allen Zwecken.

Us em Terminkalender
von ere 80jährige
2.11.
3.11.
12.11.
25.11.

Im verkürzten Bild von der Sprache
und von der Mundart im Besonderen liegt der Schlüssel zur heutigen
Geringschätzung der Mundart“.
D Gruppe Züri vom „Verein
Schweizerdeutsch“ wehrt sich mittere usführliche Stelligsnahm gege
de Bschluss vom Bildigsrot vom
Februar 2005. Wie s usgange isch,
erfahre mer villicht in einere vo de
nökschte Usgabe vom „Forum des
Vereins Schweizerdeutsch“.



30.11.
27.11.
1.12.
5.12.
7.12.
13.12.
14.12.
17.12

Reichenau
Evang. Gemeinde
Meersburg
Friedrichshafen
Matinee
Litzelstetten
Kr.Verein
Soz. kath. Frauen
Friedr. Weckershausen
Radolfzell
Ettenheim
Reichenau St. Primin
ZPR Reichenau
Fützen
Verb. Heimkehrer
Bürgerstuben

Wer des isch:
d Rosemarie Banholzer natierlig.

Carola Horstmann

Alemannisch uf italienisch
Am Markus Manfred Jung si Lyrik
kammer uff alemannisch lese, siterem letschte Herbscht aber au uf italienisch. So Stücker vierzig üsgsuechti Gedichter vunem sin nämlich
vum Giovanni Nadiani ibersetzt
wore un in dem Buech "Parole come
l'erba" im italienische MobydickVerlag veröffentlicht wore. (De Stefan Pflaum het des Buech im letschte
Muettersproch-Heftli vorgschtellt.)
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Jetz isch de Markus Manfred Jung
iglade wore zum Folk- und Poesiefestival uf Faenza nach Italie.
Dert liest er sini Gedichte am 4.
Dezember 2005 uf alemannisch un
de Ibersetzer Nadiani uf italienisch.
Un am Tag vorher stelle die zwei mitnander des Buech in ere Buechhandlung in Bologna vor.
fsn



Wort-Schätzli



Hottumi
Mir kenne sie alli, unseri alemannischi Vorzeige-Wörter, heiße sie
Zischtig, Chriesichratte oder Hueschtegüzeli. Nitt, dass sie nitt schön
wäre, aber - sin emool ehrlich - s gitt au no ganz anderi, selteneri, fascht
vergesseni Wörter, halt so richtigi Wort-Schätzli. Mir wen uns in dem
Heftli ab jetz jedesmool einem vun dene Juwele widme un sie e weng
uffpoliere. Fir s erschtmool gohts ums Hottumi.
Wenn frieiher als emool so richtige
Kleeferi * am Werk gsi sin un d
Burscht gar nit hen kinne gnue
kriege, no hets kinne sii, dass d
Oma schier vezwatzlet isch un
gscholte het: Ihr moche noch furt
bis anne Hottumi. Gfährlich het
sich des oghert. Keiner het so richtig gwisst, was denoo passiert,
wenns Hottumi tatsächlich emool
doo isch. Wer viel Phantasie ghoo
het, het sich üsgmoolt, dass anne
Hottumi alli Ordnung zsemmebricht, s underscht wird z oberscht
sii un d Welt wird unterguh.
Un dodemit isch mer gar nit so
falsch glege. S Hotummi kunnt
nämlich üsere Zitt, wu mer noch
viel mit Fuhrwerk unterwegs gsi
isch. Un so wie sich manchi Litt
ihre Lebensweg als Überfahrt über
e großes Meer vorstelle, wu sie ihr
Lebensschiffli druf steuere, so isch
es ä gängigi Vorstellung gsi, dass
mer mit sim Fuhrwerk d Lebensstroß entlang fahrt bis es emool
gäh ä Wendung nimmt. Noo,
Bürschli, noo gohts nämlich
hottumi. Nit anders als „am End
zue“ isch dodemit gmeint, hott

umhin de Rank rum, wemmers
hochditsch sage will, also „rechts
herum“.
Schu long fahrt mer nimmi mitem
Fuhrwerk. Küm eins vu de Kinder
weiß, dass mer de Rösser früeiher
hüscht oder wüscht fir „links“ zuegruefe het un hott fir „rechts“.
Aber s Hottumi gits immer noch.
Do un dert kanns vorkumme, dass
eins sait: S isch gonge bis anne
Hottumi, un dodemit sage will,
dass es fascht nimmi zum Üshalte
gsii isch, so long isch s gonge. Am
Kaiserstuehl gits sogar ä HottumiFescht. Wahrschiins fiire doo die,
wu eifach nit gnue kriege kinne,
wu furt un furt moche, bis anne
Hottumi halt.
Friedel Scheer-Nahor
* Ob des im Heftli-Gebiet überall
bekannt isch ? Un wenn, sait mer
denoo Kléeferi oder Kleféeri ?
In Freiamt sin dodemit jedenfalls
Kinder gmaint, wu gheerig Krach
mache. Wie sait mer zue dem amenort andersch ? Über Meldunge (an
d Heftli-Redaktion) tät ich mich
freue.
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Fröhlichi Ortschronik vo Groschwier
Noch nie, echt, no nie han i e Ortschronik glese, wo eso munter isch,
wie die vo Groschwier, gschriebe
vum Heinz Brunner. Un i denk au,
dass es noch keini Ortschronik git
mit eso viel Bilder und vun eso eme
stattliche DIN A 4 Format, wo wie e
wertvolle Bildband in de Hand liegt.
Natierlig stoht de Inhalt vun eme
Buech, de Geischt, wo drin steckt,
immer an de erschte Stell. Aber au
de Rahme, also der Iiband, s Papier, d
Schrift usw. spiele e Roll. Inhalt un
Form stimme bi dem Werk.
Au wemme no nie z Großweier, hüt
e Ortsteil vo Achern, gsi isch, des
Buech lohnt sich lese. Alles in Mundart flüssig gschriibe, (mit Glossar
mit ca 2500 Usdrück) un voll mit
fröhlichem, au saftigem Humor. Wie
heisst s do ganz schlicht: „In de
fuchziger Johr hets in Groschwier
ebene 400 Schdück Groos-un Kleinvieh ge. Hitt isch der Bschtond on
vierbeinige Rindviecher null“. An
„vierbeinige“ wohlgemerkt.
Us dere grosse Zahl vo Episode formt
sich s Bild vun ere eifache aber
glückliche Jugend. Un irgendwie
spürt me au, dass de Autor lang
gnueg fort gsi isch vo deheim, zuem
erkenne, wie einen d Heimet prägt,
was sie einem git.
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Un flissig isch er gsi, de Heinz Brunner. Alli 160 Hüser, wo uf eme Ortsplan us em Johr 1950 verzeichnet
sin, her er ins Bild gsetzt un ihri
Gschicht un die vo de Iiwohner vermerkt. Kei Wunder, dass er – leider –
so viel Bildli eso klei het müsse
abdrucke. Aber all die viele Foti vo
Mensch un Tier, vu de Arbet un em
Vergnüge, vo Huus, Matte un Feld,
hätt des Buech gsprengt. 370 Site sin
au jetz scho gnueg.
Zuem 850 Johr-Jubiläum vum Ort
isch des Werk erschiene. Gwiss isch
in jedere Familie z Groschwier e
Exemplar vorhande. Aber, wie gsait,
au ohni Bezug zue dem Örtli, s isch e
informative un vergnügliche Lesestoff. Un s macht Luscht, emol uf
Groschwier fahre.
Klaus Poppen
Heinz Brunner
Groschwier – Dorf un Litt in friejrer
Zitt.
Eigenverlag · 39,- Euro, 370 Seiten
Omerskopfstraße 30
77855 Achern · Tel. 07841/ 57 65
Fax 07841/69 91 00
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Roland Hofmaier:
Immer noch unvergessen
Wenn Mundartdichter oder
Sänger uftrette, no bringe
si meischtens eigeni Sache.
Un so goht d Erinnerig an
mänk guete Mundartpoet,
wenn er emol nimm selber
ka uftrette, ziemlig schnell
verlore. E paar Usnahme
gits, der Gerhard Jung z.B.
und de Roland Hofmaier.
Mänk Mundartsänger nimmt gern au
hüt noch e Lied vom Roland mit in si
Repertoire. Wemme sich überlegt,
wie wenig Zit im Roland vergönnt gsi
isch, zuem sich un sini Lieder
bekannt mache, no isch des scho
beachtlich. Mitte vo de 70er Johre
het er agfange sich in unsri Herze
singe. 10 Johr später, no nit emol 40
Johr alt, isch er vun uns gnoh wore.
79 isch er in der Vorstand gwählt
wore un sini Spure sin au dert hüt
noch z verfolge.
Jetzt het d Elly Hofmaier, wo mir
witer guet verbunde sin, e neui CD
usebrocht. S sin die alte Lieder vom
Roland. E paar devo sin jo scho fascht
Volkslieder wore, wie z.B. „Im Wiesetal do schwätze mir s reinschte
Alemannisch“ un de „Fleischkäs“.
„Mönkmol main i“ heisst si, die alt
Platte, wo jetz zuer CD woren isch.
S isch scho zuem Stuune, wie der
Maa, wo keinerlei musikalischi

Usbildung gha het, sich in dene paar
musikalisch aktive Johre durchgsetzt
het. I ka mir guet vorstelle, wo-n- er
jetz stehe tät, mit sinem Temperament, sinere Schaffenskraft un
sinem Ifallsriichtum as Musiker wie
au as Motor fier unsre Verein.
Sini Lieder ghöre eifach in de Platteschrank von eme angagierte Alemann. Si spreche für sich un si entspreche in unsre Art. Vor eme
lebensfrohe Hintergrund, bringt de
Roland scho au bittere Kritik an de
Uswüchs im Zemmelebe vo uns
Mensche. Loose selber. Uf de Site
39 isch e Nachruf vom Uli Führe uf
de Roland z lese us Anlass vo sinem
20. Todestag.
Klaus Poppen
Mänkmol mein i
Roland Hofmaier
CD mit 14 Liedern 14,- Euro plus
Versand, z kriege bi: Elly Hofmaier
Auf dem Berg 5
79585 Steinen · Tel. 07629 / 620
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Botschafte us de Heilige Schrift uf Alemannisch
„Die vorliegendi Übersetzig isch kei
kompletti Usgob vum Neue Testament, sondern numme n e Uszug, wo
sich uf unser hütigs Lebe beziehe
sott. Ich hab uf zwei Sache wölle
Wert lege, eimol dass es sich guet
nach unserem alemannische Verständnis lese losst un dass es aber
doch die chraftvolli Weihe un Würde
vum Bibelwort bibhaltet. Es sott mit
dene Erzählige eigentlich numme s
Lese un s Verstoh vu de Heilige
Schrift erliichteret werde un verständlicher dargstellt si“. So schriibt
de Rudolf Ludäscher im Vorwort zu
sinere Übersetzung vun Teile us de
Bibel. Un wemmer die liest, merkt mr
glii, dass mr do ä ganz neus Bild vun
Jesus bekummt. Mit unsere Sproch,
unserem Alemannisch, kummt Jesus
nomol ä bizz nööcher zue uns Mensche. Un des schafft ällei d Sproch:
„Nit s Esse macht de Mensch unrein,
nei, aber de Unghorsam. Also, wenn
ebbis Böses us em Herze chunnt,
wenn ebbis Böses gsait wird, wenn
viellicht e Gebot Gottes übertrete
wird, wenn also im Herze bösi
Gfüehl sin un die usgsproche werde,
wenn eine schwätzt vu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falschem
Zügnis, Lästerig: Des macht de
Mensch unrein. Aber nit, wenn er
mit ungwäschene Händ öbbis esse
tuet.“
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Mr könnt meine, Jesus dääd mittle
unter uns hucke am ä Tisch in ere
Strauße bi n eme Glas Federewisse
un mit uns über s Lebe noochdenke
un sini Argumente vortrage. Un uns
isch, als dääd er hit lebe un mir
könnte sini Gedanke besser verstehn.
Schun us dem Grund kann i die Botschafte mit dene schöne Helge us de
Blansinger Chilche jedem numme
unter de Chrischtbaum wünsche –
fürs ganze Johr!
Stefan Pflaum
Botschafte us de Heilige Schrift
uf alemannisch
Rudolf Ludäscher
Verlag Waldemar Lutz
79540 Lörrach
ISBN 3-922107-66-4
18,50 Euro
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Gedanke vum Gretli
Über s Läbe un d Welt
macht sich d Gretel Vollmer
Gedanke. Schriibt si uff un
macht Versli druss. Un liest
si für ihri CD vor. Als hätt si
ä Läbe lang numme ghirnt,
so viel git si do vun sich
über d Liebi, d’ Ärwet, d Zit,
Johreszitte, Neujohr, Glück,
Freud,
Fasnet,
Ferie
(Andalusien, Mallorca), d
Mudder,
Heimweh
un
Hochzit.
„D Arbeit druckt di grad an
Bodde / denksch, wie ha des die Alte
gschafft / mir hen’s doch so schön /
wer will noch klage“, heißt’s do. Un ä
weng witter git d Gretel Vollmer de
Root: „Sing, hesch ne Grund oder
kein!“ Über Wiihnachte schriibt si di
schöne Versli: „Oh du fröhlichi, fröhlichi Zit / d Freud an de Wiihnacht /
die muesch in dir drinne ha / no
bisch am nächschte dra“. Un d Zit
vergoht, meischt schneller als wie de
denkt hesch un „um’s Ummeluege /
de meinsch s isch nit wohr / hesch uf
em Buckel / dinni 50 Johr“. Was aber
isches Läbe ohni Liebi? Drum heißt’s:
„Du hesch kuum Hunger / au wenni
Durscht / un bisch bi dim Flämmli /
isch dir alles sunsch wurscht“.

Ä ganzi Lebensphilosophie breitet d
Gretel Vollmer vor uns us, im ä
gliichmäßige, ruhige Ton vortrage in
de schönschte Mundart, un mr
schtuunt, wie viel Wiisheite d Autorin in die klei CD niipackt het. Noch
eini will i eich ufschriibe. S richtet
sich an d Ghiirootene: „Im Ehestand
muesch’s Echo vertrage / drum
duend ämol nur schöni Sache
sage!“.
Stefan Pflaum
Gedanke vum Gretli
Gretli Vollmer
Eigeverlag
Oberhäusern 1, 79692 Raich
Tel. 07629 /12 43
10,- Euro

Mr sotte nit so viel jäschde un jomere, meint d Gretel un wünscht de
Schiibe bim Schiibeschlage hintenooch: „Schibii, Schiboo, zfriede sott
grad alles sii / schibii, schiboo !“
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Halbi Händsche vun Luddi
Seli alemannischi Rockmusiker us
em Schwarzwalddörfli Birkendorf,
wu im Summer zamme mit em Gero
Herr im Europapark in Rust fir d
Muettersproch-Gesellschaft ufftrette
sin, hen inzwische ihri zweit CD
„Halbi Händsche“ rusbrocht. Mit
dene 14 Stickli uff dere CD hen die 6
Schwarzwälder – wie schun mit de
erscht CD „Füürioo“ – ä morts gueder Alemanne-Rock abgliefert.
Was die so musikalisch z’biete hen,
het einfach Händ un Fieß; bsunders
dene ihri Rhythmusgrupp – nämlich
de Trummler un de Basischt – sin rusz’hebe; do merkt mer, ass Profis am
Werk sin. Aber au die andre Musiker
beherrsche ihri Päbere, Gitarre un
sunschtigi Instrument ganz gued.
D Musik un d Text passe zamme un
die Luddi gehn ä wing ä anders Bild
vum Lebe im Schwarzwald zum
Beschte, wie mer’s vun de traditionell
Pfleg vun de Heimat- un Schwarzwaldkultur kennt. Mit ehnder zitkritische Theme wie Umgang mit
Schwule (Halbi Händsche), Gwalt
gege Schwachi (Nüt bassiert),
selbschtbewußti Fraue (Bluäme im
Hoor), de Kehrsit vum Fortschritt
(Rom), au mit Beziehungskischte
(Milbe Cabrio / Dä Dumme), aber au
uffmunderndi Lieder (Lupf die Füddle/Luddi), zeige die, ass es au im idyllische Schwarzwald menschelt un
mir halt alles doch nur „Halbi Händsche“ sin.
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Bsunders orginell isch, wie uff dere
CD-Hüll – uff neuditsch „Cover“ –
des Thema „Urheberecht“ abghandelt wurd: „Diä Schiebä darf mer id
ugfroget v’dlehnä, id kopierä – also
jo id brennä, id uagmeldät bi öffentlichä Fäschter un so Sachä laufä loh.
Un wenn sie öbert im Radio, Fernseh
oder suscht irgendwiä sendä will,
dänno isch des au nu erlaubt, wenns
au agmeldet isch. Suscht isch dä
Deufel los.“
Gero Herr
Halbi Händsche
Manuel Dörflinger
Im Weierle 5,
D –79777 Ühlingen-Birkendorf;
Tel. 0711/5 05 20 54 o. 0160-745 34 66
info@luddi.com
14,- Euro (zzgl. Versand)
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„In dere Wesch han ich kai Hämm”
von Esther Strube
Wo s Volk zum Wort kunnt, gohts
deftig zue, i aller Regl; Ausnahme
macht au itt Esther Strube ihre
Sammlung Redensarte usem Obere
Bregtal. Un sin wirklich „urigi
Schlätter“, wi si selber es bezeichnet,
wa si do gfunde un vor uns nagschtellt hott. Sätz wi – „Schlätter“
ebe ! Kräftig, i sellere spezielle Färbung, wo s git, wenns Schwätze no
nächer am Schaffe isch wi am
Schriibe – Mundart also.
Vo de Buure d Sproch, vo de Handwerker, Arbeiter in de Induschtrie un
– s mißt itt Esther Strube sai, wenn si
itt uf d Froue dodebei weng revoluzzerigs Augemerk hett gleet, uf d
Froue im Huus un Familje, bim
Wesche, bim Koche, am „heimische
Herd“.
Gwiß, vu all dem ghört vill heit zunere vegangene Welt.
Aber unsere Sprichlesammlerin hott
ihrre Koscht so liäb agrichtet, kapitelesweis un zeitlos i däm wa dinne
stoht, dammer gern ihrre gloubt,
wenn si seet, daß alles problemlos
naibasst ou in e heitige Sproch.
Ums Lebe un s Schaffe gohts, um
kläne Mädle un kläne Buebe un
große Mädle un große Buebe, vu de
„Hosdig“ bis zum „LAP“ = LebensAbschnittsPartner. Vum Stritte un
Widr-guet-mitnander-Sai. Un vum
letschte Lebensabschnittspartner bis
zu de „Liiche“ ... Di große Theme
vode Menschheit – eimol underem
Himmel vo Furtwange, Güetebach un
Vöhrebach sind si als Sprüchle veeint.

„In dere Wesch han ich kai Hemm“
isch as dreizehnte Band vode Heimatkundliche
Schrifte
vum
Gschichts- un Heimatverein Furtwange usekumme.
Fir de Verein hott Robert Jäger s
Geleitwort gschribbe un Friedel
Scheer-Nahor vum Badische Wörterbuech bi de Uni Freiburg hott
manchs zum Thema dezue gwißt un
e Vezeichnis vu allene Redensarte
gmacht, wo ellai gnumme scho zum
Lese de Wert isch.
Wi en Kommentar us ere Zeit, wo
manche vu dene Sprich un Sprichwerter vielleicht sinn entstande, liest
sichs im Zweite Teil, wenn vier Furtwängler Mundartautore zum Wort
kummet, wo zwischet 1900 un 1924
mit Büechle honn e Leserschaft gfunde ghet. Sin Oskar Furtwängler,
Arthur H. Duffner, Anton Weißer un
Bertin Nitz. Dr. Ludger Beckmann,
Stadtarchivar vo Furtwange, stellt si
vor un hott kleine Biographie dezue
vefaßt. S solid un heimisch gmacht
Buech isch mitere luschtige Einbandzeichnung vum Claus Volker Müller
gschmückt.
Hans-Peter Wieland
Esther Strube
„In dere Wesch han ich kai Hämm”
Hrsg. v. Geschichts- und Heimatverein Furtwangen e. V.
Postfach 1224, 78114 Furtwangen
12.50 Euro, 111 Seiten
ISBN 3 - 00 - 016899 - 0
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Von Badischen und Unsymbadischen
„Eine heitere Landeskunde“ nennt
Wolfgang Hug sini im Theiss Verlag
erschiinini Sammlung vun überlieferte Anekdote us em Bade-Württebergische. Un er legt große Wert
druff, dass die Gschichtli wirkli alli
im Umlauf sin un vieli au hit noch
verzellt were. Die Anekdötli solle
exemplifiziere, was des isch: badischer Humor, schwäbischer Humor.
Aber nit numme de Humor, alli
unterschiedliche un gmeinsame
Eigeschafte vun Badener un Schwobe sin in de Gschichtli in dem kurzwiilig lesbare Büechli versteckelt. In
zwölf Kapitel isches Thema iiteilt.
Mit em Schwergwicht uffs „Muschterländli“. Stimmt sell mit em
Muschterländli noch? Isch Württeberg nit au eins? Un jetze beide
zämme ?
Sitter 1952 sin d Badener un d Württeberger ei Bundesland. Un zu Bade
ghöre au Rheinfranke un Pfälzer, nit
numme Alemanne. Au sell wurd
gern vergesse. Über Badischi Liberalität un Frömmigkeit, über badischi
Lebensluscht – Esse un Trinke – un
schwäbischi Sparsamkeit, übers
badische Lebe un Lebe losse un
übers schwäbische Schaffe, Spare un
Putze raisonniert de Autor, hinterfrogt als Historiker, wo n er isch,
woher die Iischätzunge un Vorurteil
kumme un in wellem Maß si falsch
sin oder ebbis tatsächlich Bestehndes
ussage. Katholisch lebensfroh gege
pietistisch evangelisch streng – des
isch so n ä beliebti badisch-württebergischi Gegenüberstellung, als
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gäb’s nit au evangelischi Badner un
katholischi Württeberger. Überhaupt
Abgrenzunge sott mr hinterdenke,
legt uns de Professor Hug ans Herz.
Bi Bade müeßt mr bedenke, dass es ä
ziemlich zämmegwürfelts Gebilde us
Pfälzer, Franke, Markgräfler, Vorderöstreicher „und vielen anderen“
isch. Württeberg hätt ä einheitlicheri
Form: Schu allein des dääd viel
unterschiedlichi
Verhaltenswiise
erkläre.
Liicht
verständlichi,
aagnehm kurzi Iiführunge gits zue
de nämlige Textsammlunge un
Biispiel vun Dichter un Mundartautore: J. P. Hebel, G. Jung, Philipp
Brucker, Harald Hurst, J. Victor von
Scheffel und Manfred Rommel were
u.a. aagführt. Un vieli Alltagsgschichtli verzellt. Eini devun heißt
„Muss bald sterbe !”: Ein Mann zog
Abend für Abend von Wirtshaus zu
Wirtshaus und kam erst spät in der
Nacht nach Hause. Einmal klagte er
seiner Frau, es sei ihm zum Sterben
schlecht, er käme wohl bald ins
Grab. Worauf sie meinte: „Macht nix.
Dann weiß i wenigstens, wo du in der
Nacht steckst !“
Wer sich oder ebber andersch ä ver gnüglichs Wocheend schenke will,
der sott die „heitere Landeskunde“
vum Wolfgang Hug läse.
Stefan Pflaum
Wolfgang Hug
Von Badische un Unsymbadische
Theiss Verlag
12,- Euro · 90 Seiten
ISBN 380-6219869
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Wer lauft mit mir gi Bethlehem?
Des isch de Titel vun ere wirkli
wiihnachtliche CD, wo de Pfarrer
Stefan Hengstler us Deiflinge
produziert het. „D Weihnachtsgschicht verzellt un gsunge“ isch
de Untertitel. In 26 Lieder, Songs
un Texte erlebe mir die Gschicht
vun Bethlehem nooch. Un de Stefan Hengstler führt uns mit Kommentare un Überlegunge zum
Thema vum erschte bis zum
Letschte Titel. „As war amol in
Bethlehem, as ischd scho a weli
her“ heißt’s do u „d Maria, ä
jung Maidli, isch alloi in ihrm
Stuwwli ghuckt“. Un de Josef verschtoht d Welt nimi un sait zue de
Maria: „Daß Du jetzt schwanger
bischd un des nid vu mir, ischd äbbs
wa schir nit zum begreifa ischd un i
gang doch mit dir“. So heißt de Titel
„De Weag“, ä Zwischeding zwische
Gospel un Blues (Text un Musik:
Stefan Hengstler). Un de Stefan
Hengstler meint: „Uf jedde Fall het
si gmerkt ghet, dass do grad äbbes
bsonders mit ihr vorgange isch“.
Jetz folgt ä traditionelli, alpeländisch-bayrischi Wiis mit eme Text
vun de Karin Schmeh: „So fischdr
isch’s, so kalt un schdill ... mach uff
und isch es no so schboht“. Vun de
Beate Höckele isch de Text vun
„S’Vögili“, wo s heißt: „Koan war
wach in da Nacht, s’Chrischtkind
ischd kumma uff d’Welt.“ In sinem
Song „Wenn äbs Neis kunnt“, singt
de Stefan Hengstler: „A jeden Dag a
jedem Oart ka’s Weihnachte si!“

Traditionells mit Zither, Flöte un Stubemusik, aber au moderni Tön mit
Gittarre oder Key-Board bringe de
Hörer vum erschte Stückli aa in ä
warmi, ruhigi Wiihnachte, wie’s viele
us de Kinderzitt no denkt, dass es
isch gsin oder hätt solle so sii.
Drusse kalt, Schnee un schwarzi
Naacht. Drinne hell un warm - un s
Chrischtuskindli im Herze. Ä Wiihnachte, wo aaheimelet un Friede
über d Seel breitet. Was will mr meh
vun ere Wiihnachts-CD ! ?
Stefan Pflaum
„Chi on Cue“ Production
Stefan Hengstler
78652 Deisslingen
Pfarrer- Huber-Str. 41
Tel. 07420 / 31 53
Homepage: www.Chi on Cue.de
14,- Euro€ (mit Versand)
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Wer bin ich gsi, in dere Zit?
Des frogt sich de Rudolf Steinle us
Bubenbach im Hochschwarzwald in
sinem Buech „Hineingewachsen“,
Jugend vor und nach 1933. De
letschte Satz vun dere Jugendbiographie heißt: „Ein Regimegegner war
ich nicht. War ich ein Nazi?“ Sympathisch an dem Autor isch, das r sich
nit zum Held macht, nit zum Soldateheld un nit zuem Widerstandskämpfer. Un dass r zuegibt, dass r eifach
numme „ohne große Mühe und
Beeinträchtigungen
möglichst
bequem“ durchs Läbe het welle
kumme.
S denkt em Autor noch viel: d Armut
vun viele Litt in de Vorkriegszitt, d
Kämpf zwische de Rote un de Brune,
Buebestreich, gueti un schlechti

Lehrer, Freikarte für Bedürftigi fürs
Lorettobad, d Hitlerjungend un de
„Eintopfsonntag“. Un seller englische Soldat, wo n em Fotos vun Bergen-Belsen zeigt het. „Ich wäre am
Liebsten im Boden versunken“,
schriibt de Rudolf Steinle. Nooch em
Krieg het r Maschinebau studiert un
isch viel rumkumme. Aber sini
Jugendzit het ne nit loslehn. Un selleweg het r au des lesenswerte
Büechle gschriebe.
Stefan Pflaum
Rudolf Steinle:
Hineingewachsen.
Jugend vor und nach 1933.
Centaurus Verlag
15,90 Euro · 137 Seiten
ISBN 3-8255-0537-5

Fröhlichi Büechli us em Nachlass vo der Gerda Schneider
„Friburg un siene Lit“, un „Neue
Gschichtle us em Städtle“, des sin
die Buechtitel vo s Schneiders Gerda,
wo mir us ihrem Nachlass vermacht
kriegt hen. S sin noch rund 100
Exemplar, vo jedere Usgab do, wo
mir jetz abiete könne.

Si koschte 3 Euro pro Stuck, un 5
Euro wemme beidi nimmt, plus Versand.
Afroge oder Bstellunge bim Walter
Högle, Kronenmattenstr. 9a, 79100
Freiburg, Telefon 0761/ 7 59 73

Nonemool: Büecher-Börse
Wer sich vo Mundartbüecher
trenne wott, der ka sich bim Heftleredakter melde, un no wird’s im
nächschte Heftli bekannt gmacht.
Oder anderschrum: Wenn ebber e
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ganz bsunderi Usgab von eme
Buech suecht, wo s im Handel
nimmi git, no kann er sich au an s
„Heftli“ wende, un no wird die
Suech breit bekannt gmacht.
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Alemannisch in gehobene Kreise
Vor hundert Johr isch mer in „gehobene Kreise“ schints beschtens mit
Alemannisch akumme. De Alt-Präsi
het nämlich amenort zwei Iladunge
üsgrabe, wu jedi uff ihri Art im
scheenschte Alemannisch gschriebe isch. Bi de eine were zum 31.
Mai 1913 die südweschtditsche

Industrielle zu de Jahresversammlung iglade. Kei Gringere wie de
August Ganther het sich do e
Gedicht zue de Speisekarte ifalle
loo. Do isch ime kleine Heftli vun
koschtbarem Papier, mit eme farbige Bildli vorne druff, s guet Esse
akündigt:

Un do druff folgt natirlich e üsfehrlichi Wiikarte.

Do kammer nur sage, wer bi dem
Esse debii gsi isch isch au nimmi
niächder heim gange.
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Zeh Johr friäiher noch hen s Kauffmanns üs de Goethestroß zum
Maske-Fescht iiglade. Wer so e
ufwendigi Iladung drucke het kinne

zue sellere Zitt, het wahrschiins nit
grad s Lieseli Müller uff de Gäschtelischte gho, obwohl aim der Text der
Idruck veschaffe will:

Also, wie wärs? Nämme eich e Herz
un schriibe eier nächschti Iladung
doch au emool in Alemannisch. Was

die „bessere Kreise“ friäiher kinne
hen, kinne mir doch schu lang. . .
fsn



Rubrik?



Unseri Idee für e schöns Gschenkli: gli nonemol
Mir kenne alli viel Lüt, wo mir s
Gfühl henn, daß die e Freud an unsere alemannische Muettersproch
henn und daß die guet zu unserm
Verein passe däted. Wie wärs, wenn
Sie die eifach überrasche und e Mitgliedschaft bi uns schenke däted. E
paar Mitglieder henn des mit großem
Erfolg scho gmacht und uns eigentlich erst uf die Idee brocht. Me ka d
Mitgliedschaft nu für e beschränkte
Ziit veschenke, ka sich der- oder diejenige denn überlege, ob er/sie debii
bliebe will, oder, wenn er s Gfüehl

hät, etz längts Biitragszahlung, kündige.
Wenn Ihr uns des Formulärle uusfülle, wo uf de Site hintedra im Heftle debii isch, schicked mir e schöne
Gschenk-Urkunde, oder mir schicked
die Urkunde Euch und Ihr könne des
au selber persönlich mache – me ka
wähle. De Beschenkte kriegt it nu e
schöne Urkunde, sondern au glei s
letzscht Heftle und en Satz Uffkläberle, daß er sei neue Mitgleidschaft
au glii stolz zeige kaa.
Walter Möll

So ähnlich sieht d Urkunde no us, nur größer!

Muettersproch- Gsellschaft
Verein für alemannische Sprache e.V.

Gschenk - Urkunde
über d Mitgliedschaft bi de Muettersproch-Gsellschaft für

Die Gschenk - Mitgliedschaft gilt für ...... Johr
Die Gschenk - Mitgliedschaft gilt bis uf wiiteres
Die Mitgliedschaft wird Ihne gschenkt vu:

Datum

Walter Möll
Präsi
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Die Site derf me usschniide!

Gschenk-Guetschii
Ich will ebber d Mitgliedschaft i de
Muettersproch-Gsellschaft schenke und zwar im / in der
__
Vorname

Name

PLZ

Ort

Stroß

Telefon

Fax

E-Mail

Ich übernimm de Johresbiitrag für ______ Johr.
Ich übernimm de Johresbiitrag bis uf wiiteres.
Bueched de Johresbiitrag vu meinem Konto ab.

Kontonr.

BLZ

Name vu de Bank

Schicked d Gschenk-Urkunde direkt ans neu Mitglied.
Schicked mir die Gschenk-Urkunde
Die Mitgliedschaft wird gschenkt vu:

Vorname

Name

PLZ

Ort

Stroß

Telefon

Fax

E-Mail
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$

Datum un Unterschrift

D Muettersproch-Gsellschaft suecht e Sekretärin
S het sich rumgsproche un de Präsi hets in sinem Wort
zuem Johresend gschriibe:
Mir sueche e Sekretärin, wo as bezahlti Halbtagskraft de
Vorstand unterstützt.
Un des sott si könne: Mit em Computer umgeh un Internet-Site betreue, unseri „Sächeli” verwalte un versende,
im Präsi Arbet abneh un die gross Mundartbibliothek betreue. Natierlig sott si au in der Verein passe un s Alemannisch schätze. Un si muess

mit alemannische

Dickschädel umgeh könne. E Büro kriegt si gstellt, si ka
aber au vo deheim us schaffe. S sott e Halbtagsstelle si
mit 20 Wochestunde. Un d Bewerberi sott in oder um
Mülle (Müllheim) wohne.

