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Machs guet, Friedel
Gueti Wünsch vom Alt-Redakter Klaus Poppen
Jetz isch s also eso wit. S Muettersproche-Heftli wird nooch über 30
Johr nimmi vo mir, sondern vo de
Frau Friedel Scheer-Nahor gmacht.
Ihr glaube nit, wie froh dass i bin,
weil i "mi" Heftli in jüngeri Händ ha
könne lege. S isch jo nit eifach, ebber
finde, wo me s Gfüehl het: Des isch
jetz e rechti Entscheidung gsi.
Un wie het sich des entwicklet? D
Frau Scheer-Nahor isch scho lang
Mitarbeiteri im Badische Wörterbuch
an de Uni Friburg. Wege dem kenn i
si au scho lang. Richtig ufgfalle isch si
mir bim Mundartwettbewerb zemme
mit de "Badische" un em SWR Studio
Freiburg vor zwei Johr. Ihr Chef, un
jetz Mitglied in unsrem Vorstand, de
Dr. Post, isch in de Jury vo dem Wettbewerb ghockt un drum bin i öfters
emool bi nem in de Uni gsi. Do isch
mir ufgfalle, wie sich d Frau Scheer-

Nahor, d Friedel also, au stark engagiert zeigt het. Un si het au bi de
technische Bewältigung vo dem
Wettbewerb ihri Hilf abote. Also han
i si erscht emol as Mitglied gworbe.
Un wo-n-i dra gange bin, d HeftliNachfolgi organisiere, han i si in e
neu gründeti Redaktions-Mannschaft
glade. Au dert het si gscheit un engagiert mitgmacht. Un eso hets sich
geh, dass i ihre der Redakter-Poschte
abote ha.
Un arg han i mi gfreut, dass si nooch
ere Bedenkzit "jo" gsait het.
Inzwische han i natierlig viel mit ere
z Schaffe gha. Vo usse gsähne weiß
keine, wieviel Arbet eso e Heftli
macht, sogar wemme siter 30 Johr de
Redakter un de Präsi gsi isch. Un sich
guet uskennt het. Wieviel meh,
wemme ganz neu iisteigt.
Aber so, wie-n-i denk, hätte mir kei

Stabübergab: De bisherig Heftlimacher Klaus Poppen zeigt de Friedel Scheer-Nahor wie s goht. Foto: Post
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Besseri könne finde. Schriibe ka si,
was ihri Serie in de BZ vor ca 2 Johr
zue alemannische Usdrück bewiist.
Schaffe kann si, wie-n-i selber ha
könne sähne, alemannisch schwätzt
si sowieso, weil si in Freiamt gross
woren isch. Un über ihri Arbet am
Badische Wörterbuch isch si au mit
de alemannische "Dichterszene" vertraut. Un inzwische het si au d Gruppeleiter kenne glehrt. Un si het au im
neue Redaktionsaussschuss liebi
Mensche gfunde, wi ihre helfe.

Eso han i e guets Gfüehl, wenn i an
mini Nachfolgeri denk un wünsch
Ihre alles Gueti un vor allem Freud an
de Heftlimacherei, denn ohni die
gohts nit.
Un i appellier an alli, Vorstand, Gruppeleiter, Dichter un Mitglieder, helfe
ihre, bitte. Sie hets natierlig nit eso
liicht, wie-n-i des gha ha.
Friedel, machs guet, un wenn i ka
helfe: kei Problem.
Klaus

Was gits noo Neus?
Demit alles
klar isch, stell
ich mich jetz
glich no in
mire Funktion als neji
Gschäftsführeri vor. Ja wohl, ich bin
jetz die, wu
de Präsi entlaste soll, wu
in Mülle in
de
neje
Friedel Scheer-Nahor
Gschäftsstell
Foto: Nahor
eimol in de
Woch nachem Rechte luege soll, wu d
Internetsitte uf Vordermann bringe
soll, wu Frage an d MuettersprochGsellschaft beantworte soll un ganz
nebebei noch s Heftli koordiniere
soll. S wird mer schu nit langwiilig
were ... Aber de Vorstand isch jo
schließlich au noch da un nimmt nach
wie vor e Hüffe Ufgabe wahr. So het
sich an de Arbet vu unsere Schatzi,
Anita Edelmann, nit gänderet un au d

Schrifti, Uschi Isele, un de Präsi, Walter Möll, wie au d Beisitzer hen noch
gnue z due.
Was gits zue mir z sage? In Freiamt bi
Emmedinge
mit
alemannischer
Muettersproch ufgwachse, e paar
Johr in Köln un bi Osnabrück
gwohnt, in Friburg Germanistik un
Volkskunde studiert un mit Magister
abgschlosse, sit etliche Jahre Mitarbeiterin (halbtags) bim Badische
Wörterbuch an de Uni Friburg un
wege dem mitem Anliege vun de
Muettersproch-Gsellschaft bestens
vetraut.
Siterm 15. März 2006 bin ich jetz fir d
Muettersproch-Gsellschaft im Rahme
vume Minijob tätig. Ich wohn in Brisach un bin per E-Mail z erreiche
unter scheer-nahor@t-online.de oder
telefonisch unter 07667/912727 (privat). Des isch au glichzittig d Telefonnummere vun de Gschäftsstell. Dert
gits nämlich kei extra Telefon, s dät
sich nit rentiere.
Friedel Scheer-Nahor
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Bruno Epple



Bruno Epple ist 75 geworden
Am 1. Juli 1931 wurde in Rielasingen
bei Singen, „zwischem Rosenegg
und de Aach“, Bruno Epple geboren,
dessen Familie, inzwischen vierköpfig, nach fünf Jahren ins nahe Radolfzell verzog. Dort, am Rande von
Bodensee und der Halbinsel Höri,
wächst Epple auf, besucht Volks- und
danach vier Jahre Oberrealschule,
bis er dann, nach privaten Lateinstunden, 1946 ins altsprachliche
Suso-Gymnasium nach Konstanz
wechselt und für fünf Jahre zum
Fahrschüler wird. Die letzten beiden
Schuljahre bis zur Ablegung der altsprachlichen Matura im Juli 1952
verbringt er auf einem ihm offerierten
Freiplatz im Lyzeum und Internat der
Stiftsschule des Benediktinerklosters
in Engelberg/Obwalden. Diese Zeit,
mit ihrem Kennenlernen von Philosophie und Ästhetik, ist mit Sicherheit
bestimmend geworden für seine spätere künstlerische Tätigkeit, die er
dann im Lauf der Jahre entwickelt
hat.
Im Herbst 1952 beginnt Epple an der
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg/Br. das Studium der Germanistik, Geschichte, Romanistik
und Philosophie und wechselt im Herbst 1954 für zwei
gewichtige Semester an
die Münchener
Ludwig-Maximilians-Universität. Unter den
ihm wichtigsten
Professoren
war
dort, neben Romano
Guardini und dem
4
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Foto: fsn

Historiker Franz Schnabel, vor allem
Friedrich-Wilhelm Wentzlaff-Eggebert, bei dem ihm in einer Vorlesung
über Mystik und frühen Humanismus
die Augen für das Besondere seiner
Bodenseeheimat in Geschichte und
Literatur geöffnet wurden.

Das Eigene wiederentdeckt
Das und die Lektüre heimatlicher
Literatur, etwa von Heinrich Seuse
und Minnesängern um den Bodensee
wie auch der Zimmerschen Chronik,
waren bestimmend dafür, dass Epple
das Eigene seiner Heimatsprache
wiederentdeckte und - für ihn - zum
ersten Mal darstellte.
„Da erwachte die eigene, abgelegte
und liegengelassene, die immer noch
am See gesprochene Mundart, und
als ich sie im späten Mai 1955 im
Englischen Garten in Verse zu setzen
begann, nahm ich mit Verwunderung

Bruno Epple
wahr: Sie hatte
bei aller Spröde lyrische
Qualität, sie
hatte, man
musste nur
das Ohr auftun,
Klang, und jedes Wort war umgeben
von Erinnerungsaura“, so schilderte
er in seiner 1991 gehaltenen Dankrede bei der Verleihung des BodenseeLiteraturpreises seine neue Hinwendung zur Heimatmundart und zu
ihrer Darstellung im Dialektgedicht.
Die Rückkehr an den Bodensee, die
Ferientätigkeiten als heimischer Reiseleiter und – nach Assistentzeit in
Rouen, Studienabschluss in Freiburg
und Referendarmonaten in Konstanz
und Singen – das Wieder-Verwurzeltwerden ins Heimatliche brachten die
Ermunterung zum mundartlichen
Formulieren und Weiterschreiben.
Dazu halfen auch erste Auftritte mit
Hilfe der Stuttgarter Rundfunk- und
Volkskundepioniere Mathilde Maier
und Wilhelm Kutter, wie es auch der
renommierte Fasnachtskundler Kutter war, der Epple 1964 dazu bewegte, künftig die regionale Fasnacht als
Texter und Spieler (der Kappedäschle
der historischen Narrenzunft Narrizella Ratoldi) mitzugestalten und zu
bereichern.

Dinne und dusse
Eine erste gebundene mundartliche
Veröffentlichung von Bruno Epple
erschien 1967 unter dem Titel Dinne
und dusse. Alemannische Gedichte
vom Hegau-Untersee mit Linolschnitten von Curth Georg Becker beim



Rosgarten Verlag Konstanz. Es war
nicht nur die ungewöhnlich schöne
äußere Form des kleinen Bandes,
sondern die für Viele unerwartet
harte und knappe Dramatik mundartlicher Rede, welche, jeder Gefühlsseligkeit abhold, das Alltägliche
menschlichen Lebens und Sterbens
in Worte fasste, so etwa in dem hinfort häufig zitierten

Hond si gseet
Si hond gseet:
de Maa isch dot,
etz isch er dot,
etz hom mern dot,
hond si gseet.
Hond en gleet
in d Kammer nuf,
de Sarg stoht uf,
de Dote druf
hond si gleet.
Hond en dreet
em Fridhof zue,
etz hot er Rueh,
vum Läbe gnue,
hond en dreet.
Hond e Red
vum Pfarrer gheert,
vum Vorstand gheert,
vum Lehrer gheert,
Red um Red.
Si hond gseet:
etz isch er dot,
etz bliibt er dot,
so isch de Dod,
hond si gseet.
5
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Hirtenweihnacht
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Die seit 1965 neue und bis zu seinem
Vorruhestand im Jahre 1989 dauernde Eingebundenheit als Oberstudienrat und später Gymnasialprofessor in
das
Radolfzeller
Gymnasium
erbrachte dem Jubilar und
seiner Umgebung in den
nächsten Jahren durch
die Zusammenarbeit
mit dem Schulmusiker Gunther Langer
die schulische und
öffentliche Aufführung von dreien seiner dramatischen Werke. Das
für uns bedeutendste Stück ist die im
Dezember 1971 aufgeführte Hirtenweihnacht. Ein Spiel in seealemannischer
Mundart,
das zu Dreikönig 1974 noch
einmal vom Studio Freiburg des SWR
aufgezeichnet und gesendet wurde.
Mit der Abbildung von sieben eigenen Tonplastiken der biblischen
Begebnisse gelang es dem Autor
1996, diesem Weihnachtsspiel im
Friedrichshafener Verlag Robert Gessler eine wohlgestaltete Ausgabe zu
verschaffen. Einfach und ursprünglich wie ihre Welt ist die Sprache der
Hirten – alemannisch vom deutschen
Ufer des Bodensees, hochdeutsch
abgehoben hingegen ist die der heiligen drei Könige (S. 6).
Seit einer Lesung im April 1975 im
Hebelbund Lörrach bekommt Epple
immer mehr Einladungen zu Vorträgen im deutschen Südwesten und in



der deutschsprachigen Schweiz. Er
verfasst Anfang 1975 ein eindrückliches und beeindrucktes Nachwort zu
Manfred Boschs Erstling in Mundart,
Uf den Dag wart i, aus dem sehr treffend eigene Ansichten über das Verfassen von Mundarttexten zu holen
sind. „Aber daß Du anderswo
weitab Dich dieser Sprache
erinnerst, und zwar so
genau und richtig, daß
Dir alles, was Du jahrelang um Dich
herum gehört hast,
zu hören bekommen hast und auch
zu schlucken, wieder hochkommt ...
damit beweist Du
an Dir selber, was
Zeile um Zeile in diesen Texten zum Ausdruck drängt.
Das nämlich zeigst Du: Wie
wir von Kindsbeinen an in eine
Welt hineinwachsen, die so ist wie
unsere Sprache. Und diese besteht
zumeist aus fertigen Wendungen, aus
Redensarten, denen längst jedes
Körnchen Wahrheit ausgedroschen
ist. Wir benutzen sie wie einen Stempel, der allen Anlässen des Lebens
passend aufgedrückt wird. Und wo
wir meinen, Weisheiten zum besten
zu geben, sind es überkommene Formeln und oft Prägungen billigster Art
– nämlich Blech.

reit ritterle reit
Epple hat seit Ende der sechziger und
die ganzen siebziger Jahre hindurch
weitergeschrieben, in Mundart vor

Bruno Epple
allem, und er kann 1979 reit ritterle
reit, Gedichte in der Mundart vom
Bodensee mit Fotos von Toni Schneiders – im Verlag Friedr. Stadler in
Konstanz – veröffentlichen, mit
denen er nicht nur zeigt, wie tief er in
der Zwischenzeit das Eigene seines
Lebensraums erfahren und erfahrbar
gemacht hat, sondern auch deutlich
macht, wie sicher und selbstverständlich einer wie er leben kann, wenn er
das Bewahrenswerte am Ererbten
aufspürt und es – bei aller gebotenen
Skepsis - neu und aufs neue darzulegen vermag.
Besonders eindrücklich findet das ins
Wort in seinem

I hon wani hon
i hon mi gsicht
it daß is vesteck
it daß is vedeck
honi mi gsicht
i hon mi herz
it daß is vehäng
it daß is vedräng
honi mi herz



Fremdnahe Vorfahren
An manchen Überschriften, lateinischen oder biblischen Zitaten, kann
man sehen, dass der antikbewanderte Autor immer wieder zu fremdnahen Vorfahren und Vorbildern
zurückgeht. Dass ihn dabei aber
ständig interessiert, wie ein Solcher
sich wohl im Alltag ausdrückt, wie er
spricht, wenn er, wie der berühmte
Mönch Hermann der Lahme, nicht
gerade mit der Abfassung eines
Mathematikbuchs oder eines lateinischen Hymnus beschäftigt ist, kann
man besonders schön sehen in seinem Gedicht über Dominus Herimannus Contractus oder amiculus liup
Herimannulus.
Hier kann man auch schon einen
weiteren Versuch Epples ahnen, sich
einem anderen großen Reichenauer
Mönch sprachlich zu nähern; doch
wird uns das später noch beschäftigen.

i hon mi wort
it daß is veschmäh
it daß is vedräh
honi mi wort
i hon mi läbe
it daß is vewahr
it daß is vespar
honi mi läbe
i hon min dod
it daß en vegiß
it daß en vemiß
honi mi dod
7
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Man hatte in den Medien inzwischen
offensichtlich entdeckt, dass der am
Bodensee und anderswo, bis im südamerikanischen Caracas und Rio de
Janeiro, als Maler „naiver“ Bilder
bekanntgewordene Bruno Epple
daheim nicht nur ein Kenner und
Könner heimischer Mundartdichtung, sondern auch ein kundiger und
amüsanter Betrachter und Erklärer
heimatlicher Wörter geworden war.
Denn seit November 1978 erschienen
im Konstanzer Südkurier einmal
wöchentlich aus seiner Feder „Vergnügliche Lektionen zur alemannischen Mundart“, von denen dann im
Jahr 1980 sechzig Folgen unter dem
Titel Wosches (´Weißt du´s?´) mit
eigenen Illustrationen des Autors veröffentlicht wurden.

Wosches
Ob nun bei gruebe, gsi oder Guttere,
oder bei lampe, lupfe oder nie nint,
immer erfährt man heitere Belehrung
und sichere Auskunft über Verwen-



dung und Verbreitung, über Herkunft und Geltung von alemannischen Wörtern und Redensarten.
Im Vorwort zur Buchausgabe finden
sich erhellende Bemerkungen zur
Lust des Autors und zur Freude der
Angesprochenen an einer solchen
Arbeit, und es wird deutlich, dass es
nicht nur die später bekanntgewordenen Thomas Burth und Walter
Fröhlich waren, welche durch Epple
zum Mundartschreiben angeregt
wurden, sondern dass ihn auch viele
unbekannt gebliebene Nachahmer
zum Vorbild genommen haben. „Wer
auf den Geschmack gekommen ist,
mag mehr. Manche schreiben seltene
Wörter auf, legen eine Liste an, und
es geht ihnen wie mir, sie entdecken
ihre Sprache, erfreuen sich am Laut
eines Wortes, wundern sich über die
Form einer Aussage, erinnern sich
eines Ausdrucks, den sie bei der
Großmutter aufgeschnappt haben. So
heben sie manchen Wortschatz und
heben, was sie allmählich schätzen
lernen, auf.“ (S. 7)
Wie erfolgreich diese vergnüglichen
Lektionen gewesen sein müssen,
zeigt sich daran, dass im November
1981 und 1983 noch zwei weitere
Sammlungen in der gleichen Aufmachung erscheinen konnten.

Konstanzer Totentanz
Im März 1982 konnte Ein Konstanzer
Totentanz, ein vom Stadttheater in
Auftrag gegebenes Dialektstück, in
Konstanz uraufgeführt werden,
erlebte dort über 15 Aufführungen
und wurde ein Jahr später in einer
schweizerdeutschen Übersetzung
8
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vom Radio DRS zweimal als Hörspiel
gesendet. Zwanzig Jahre später
wurde Epple zur Lesung dieses
Stücks in Überlingen aufgefordert;
weitere Lesungen durch ihn in Singen, Engen und Stockach folgten.



Sprooch / hert isch de Bode / voll
Steiner und Lätt ...

Doo woni wohn
Neun Jahre nach seiner Verabschiedung aus dem Schuldienst, im September 1998, brachte der Ruheständler, der jetzt schreiben und malen
konnte, was und, vor allem, wann er
wollte, unter dem Titel Doo woni
wohn. Alemannische Gedichte im
Verlag Robert Gessler, Friedrichshafen, ein Buch heraus, das er unter das
Horazische Motto Celebrare domestica facta – Heimatliches zu Ehren bringen stellte. In Uf de Höri hinte / doo
woni wohn / am Räbberg z obersch
dobe..., dem Titelgedicht, wird einem
auf cirka 175 Zeilen mitgeteilt, wie
die Umgebung des Autors aussieht,
was er tut, was ihm beim Tun und
Schauen einfällt, wie ihm beim Sinnieren nicht nur de Walafrid / där vu
de Au in den Sinn kommt, sondern
wie ihm dort, wenn er manchmal eine
„Schau“ hat, auch Ägäis und Aphrodite entgegentreten: Griicheland
ischt wa me suecht / au uf de Höri.
Die ihm wichtigen Koordinaten werden genannt: Wo d Sunne im Middaag stoot / ischt Rom / und wo si
ufgoot / denk i mir s Hailig Land / so
orientier i mi: / am Morge uf Jerusalem / Rom zue am Middaag. Er zeigt,
etwa in I gang z ackere, wie schwer
ihm das Sich-Bewegen in seiner
Mundart, der Eingetrockneten, fällt:
Schwär hon i z ackere / i minere

Und in dem schon 1991 fertiggestellten Gedicht Du mi Modder mi
Sprooch du, dem mit neun Seiten
umfangreichsten des Bands, wird uns
schließlich deutlich gemacht, wieviel
liebende Überwindung es einen solchen Sohn des Landes kostet, dem
Eigenen seiner Muttersprache nachzugehen, es auch in seiner KurzAngebundenheit und Geschundenheit zu erleben, dies zu schildern und
ihm trotzdem treu zu bleiben. Du mi
Modder mi Sprooch / vu klä aa hosch
mi / am Bändel / und allno zabbli mi
ab / a dir / und kumm doch it los.

Walahfrid Strabo
Im August 1999 fragte der mit ihm
befreundete Heidelberger Latinist,
Professor Walter Berschin, Bruno
Epple nach einem Vortrag auf der
Reichenau über Walahfrid Strabo,
wie es denn mit einer alemannischen
Übersetzung, vor allem seiner Heimweh-Ode, des „Metrum Saphicum“,
durch ihn stünde. Epple machte sich
an die Arbeit, dieses Lob der Rei9
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chenau text- und taktgerecht auf alemannisch wiederzugeben, „in diesem Falle besonders legitim, wo es
sich um ein Heimatgedicht handelt,
das vom Heimweh ausgeht und in
einen Preis der Heimat mündet, nun
innig und schlicht in einer Sprache,
die sich von Walahfrids Zeiten bis
heute hier entfaltet hat.“ (S. 11). Im
Juli 2000 kann, wiederum im Friedrichshafener Verlag Robert Gessler,
„Wa- lahfrid Strabos Lob der Reichenau auf alemannisch“ mit einer
großen Beigabe von Walter Berschin
unter dem Titel „Über Walahfrid
Strabo und sein Metrum Saphicum“
erscheinen und erringt rasch, nicht
nur wegen seiner schönen äußeren
Form, den Beifall der Kenner. Die
immer nahe Reichenau wird (z.B. in
Strophe 9) angeredet: Insel, heilig bliibsch mr, e liebe Modder / gsägnet
bisch, fir s Heilige baut und gschaffe,
/ bisch en Glanz fir d Auge, e Ehr fir
alle / selige Insel und in mehreren
Strophen, jeweils am Schluss, als
insula felix, selige Insel gepriesen. Es
sollte nicht die einzige Anverwandlung Walahfrids an das Alemannische bleiben; Mitte 2001 brachte
Epple in einer Geburtstagsgabe für
Walter Berschin und mit Beiträgen
von Hermann Knittel und Helmut
10



Weidhase ein weiteres bedeutendes
Werk heraus, nämlich „Walahfrid
Strabos Ad Amicum alemannisch und
hochdeutsch“.
Dass jüngste Gedichte Epples, solche
aus der letzten Zeit, sich nicht nur
altersgemäß mit dem Tod und dem
Fortleben davor und danach beschäftigen, zeigte uns sein Geschenk
(Gedicht: De Dod, siehe nächste Seite,
Anm. d. Red.) bei unserem kürzlichen
Besuch bei ihm, und es wurde deutlich, dass sein Schreiben eigentlich
immer schon um die Themen „Leben“
und „Tod“, „Freude“ und „Jammer“
wie auch „Sonne“, „Bitterkeit“ und
„Gespräch“ gegangen ist.
Die
„Muettersproch-Gsellschaft“
gratuliert Bruno Epple herzlich zu
seinem 75. Geburtstag, dankt ihm für
sein Dasein und sein Wirken für seine
Heimatmundart und wünscht ihm
und sich für die nächsten Jahre noch
viel Schaffenskraft.
Gerhard W. Baur
Die in den Text eingestreuten Zeichnungen sind von Bruno Epple und
stammen aus seinen „Wosches“Büchern.
Wie die Gedichte Epples klingen, wie sein Bodenseealemannisch beschaffen ist, kann man
sich derzeit am besten in der
von ihm selbst besprochenen
und 2004 von Bernd Konrad mit
Saxophon und Klarinette begleiteten CD Alemannisch vom See
(Freiburger Musik Forum AMS
8019-2) anhören.
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De Dod

De Dod
I

II

A dir ischt all de Dod vebii,
bis etz
hosch nu is Grab guckt
vu de andere,
wi wenns nu sälle,
it au di kennt treffe.
So bisch am Dod vebii
bis etz

Is Grab, is Grab vu dir
do gucket Auge ini vu
wer woss,
mit om bisch ggange e Stuck Wäg,
hosch gseet, wo on
etz ummetreet,
hosch ggässe mit om Bitterkeit,
hosch mit om Sunne trunke,
om gluetets Härz, on jommerets,
on druckts,
und om bisch noo, wi wenn
du ase läbig näbem stoosch,

it ohne Schnitt:
denn sälle scho im Grab
sind au e Stuck vu dir,
vum Läbe, wo du gläbt hosch,
vu dim Wäg,
wo ggange bisch,
sind vu dim Härz
e Gluet gsi,
e gwichtigs Wort vum Gspräch,
sind dir vor Auge gestande
sunnighell,
honds Brot deilt mit dr,
Freid und Jommer,
bis dass de Dod on um de ander
a d Hand hot gnumme
un di,
dii hotr stande loo, de Dod,
bis etz
und due wi wenn er di
it kenne dät,
nint vu dir wett,
und hot doch au scho lang
e Aug uf di,

und oner denkt:
bis etz
ischt all de Dod a mir vebii,
wi wenn er mi it kenne dät,
nint vu mir wett,
i läb und där hots troffe
lang vor mir,
am beschte i bhalt d Händ
im Hosesack,
no merkt er nint, de Dod,
bis dass er stoobliibt
oomool,
s wird it grad morge si,
er wirds vewarte kenne, dass er
d Hand mir giit und seet:
etz kumm,
du bisch heit dra.

bis dass er stoobliibt,
d Hand dir giit und seet:
kumm mit,
etz bisch du dra.

11

Bruno Epple



Einige wichtige Literatur zu Bruno Epple:
Bruno Epple – Der Poet. Zu Vita und Werk. Bearb. und hg. von Manfred Bosch. Edition Isele Eggingen 2005.
Von und über Bruno Epple in Badische Heimat, 80. Jg. Freiburg 1980,
S. 483-511.
Bruno Epple, Im Zug zurück. Stationen einer Kindheit. Friedrichshafen
1997.
Vom Maß des Lebens und der Liebe. Texte von Wolfgang Schuller zu
Bildern von Bruno Epple. Asendorf 2003.

Bruno Epple - Der Poet
Ansprache von Manfred Bosch anlässlich der Eröffnung der Ausstellung
BRUNO EPPLE – DER POET im Hermann-Hesse-Höri-Museum, Gaien hofen am 20. 11. 2005
Lieber Bruno Epple, meine sehr
geehrten Damen und Herren,
ich stehe heute nicht nur als Vorsitzender der literarischen Gesellschaft
FORUM ALLMENDE vor Ihnen, die
mit dieser Ausstellung ihre Zusammenarbeit mit dem Hermann-HesseHöri-Museum beginnen lässt, sondern
auch als Freund Bruno Epples. Als solcher verfolge ich nicht nur seine Arbeit
und sein Werk, ich nehme auch seit
langem daran Anteil.

Tausendsassa der Künste
Dies nicht gerade seit meiner ausgehenden Gymnasialzeit an eben der
Schule, an der Bruno Epple bis 1989
unterrichtet hat - aber es konnte in
einer Kleinstadt wie Radolfzell nicht
12

ausbleiben, dass ich schon damals gewissermaßen aus den Augenwinkeln heraus - mitbekam, was dieser
Tausendsassa aller sieben freien und
angewandten Künste in die Hände
nahm und zuwegebrachte. Das reichte
- und reicht noch - von der Kunst
unterhaltsamer Rhetorik über seine
ungewöhnlichen Auftritte als Fastnachtsredner und Librettist zweier
Schulopern bis hin zur Malerei, zur
Kleinplastik und zur Literatur, in der er
in so ziemlich allen Gattungen Proben
gab und gibt. Und da auch mein eigener Weg - wenn auch nur fadendünn
im Vergleich zu Epples Begabungsopulenz - in diese Richtung führte, war
es für den Sachbearbeiter regionaler
Kulturbelange nur eine Frage der Zeit,
bis er sich auch mit ihm beschäftigen
würde. So ergab es sich, dass ich 1991
die Laudatio auf ihn hielt, als er den
Bodensee-Literaturpreis der Stadt
Überlingen erhielt; und anlässlich seiner Ausstellung in Radolfzell, genau
zehn Jahre später, sprach ich über den

Bruno Epple
Maler. Womit nur gesagt sein soll:
beide - der Dichter wie der Maler sind bereits von mir verhandelt; eine
dritte Laudatio müssen Sie nicht
befürchten. Es ist schließlich auch gar
nicht so leicht, sich dabei nicht zu wiederholen.

Poet - Dichter - Künstler?
Aber lassen Sie mich, was dennoch zu
sagen bleibt, der Einfachheit halber
am Titel festmachen: „Bruno Epple der Poet.“ Zugegeben, das Wort
„Poet“ hat etwas Altfränkisches,
Spitzweghaftes, mit einem Wort:
Unzeitgemäßes. Schon der Begriff
„Dichter“ war ja lange Zeit verpönt
und nur noch ironisch zu gebrauchen;
aber wo, so möchte man fragen, gibt es
denn im Zeitalter von „Autoren“, die
vornehmlich „Texte“ schreiben, überhaupt noch so etwas wie einen Poeten?
Hier, auf der Höri, möchte man einwerfen, und dabei auf Bruno Epple
zeigen. Der schreibt, so scheints, selig
vor sich hin, bringt alle Jahre oder
zwei ein neues Buch heraus, und
irgendwie wirkt immer alles wie
„außer Konkurrenz“. Zwar kennt auch
er keinen Dispens von den Usancen
und Konditionen des Literaturbetriebs;
auch ihm wird der Herr schon nicht
einfach alles im Schlaf eingeben - aber
irgendwie fehlt seiner Arbeit doch,
was wir anderen, zumindest gelegentlich, als professionelle Pein empfinden.
Nun, Bruno Epple wird da seine eigenen Erfahrungen haben – für den
Außenstehenden aber entsteht in seiner Residenz hoch über dem See zwischen Schafen und Staffelei beharrlich
Gedicht um Gedicht, Prosastück um



Prosastück, wenn er nicht gerade malt,
und er bläst seine poetische Produktion wie Kringel in die Luft. Jedenfalls
tut man sich schwer, sich diesen Mann
anders vorzustellen als jemand, dem
die Dinge zufliegen. Man könnte ihn
begnadet nennen, mit Begabungen
verwöhnt, und irgendwie auch unbe kümmert. Letzteres aus einer inneren
Fröhlichkeit heraus; unbekümmert im
besten Sinn, weil er sich selbst Gesetz
ist, das heisst: sich um Themen,
Moden, Stile nicht weiter bekümmert
und auch nicht zu bekümmern
braucht.

Lust am Sinnlichen
Eng damit zusammen hängt die Innigkeit, die Hermann Kinder als Hauptzug an Epples künstlerischer Arbeit
hervorgehoben hat. Innig - auf wen
ließ sich dieses Wort zuletzt anwenden? Auf manches von Robert Walser
vielleicht - aber bei ihm kippt die treuherzigste Schulaufsatz-Attitüde unversehens in Stillagen, die uns aufs
charmanteste und zugleich durchtriebenste zu foppen wissen. Bei Epple
dagegen lässt sich Innigkeit noch pur
und unvermischt studieren - als fromme Unschuld hat Martin Walser seine
Haltung einmal treffend bezeichnet.
Daran ändert auch alle Lust am Sinnlichen nichts, die sich mit Epples Arbeiten stets verbindet; ja die Freude am
Wort- und Lautmalerischen scheint
seine Lebensfreude geradezu „auszustellen“. Man denke etwa an die
Monatsgedichte
seines
ersten
Gedichtbandes „Dinne und dusse“,
aber auch an die Prosaminiaturen, in
denen Epple sich den Dingen in krei13
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schreibend so gut wie
malend oder sonstwie
von sich gibt, schickt er
immer nur auf dem
Umweg über Herz und
Gemüt in die Welt. Es
soll, was von ihm kommt,
bitteschön, das Zeug
haben, uns das Herz
zurechtzurücken.

Heimat, Herkunft
und Mundart

„Kürbisernte“, Öl auf Pressplatte, von Bruno Epple

senden Suchbewegungen nähert.
All dies rechtfertigt, meine ich, die
Bezeichnung „Poet“ hinreichend. Man
mache nur einmal die Gegenprobe.
Etwa: Bruno Epple - der Schriftsteller;
Bruno Epple - der Autor; Bruno Epple
- der Literat. Nichts davon triffts auch
nur annähernd; all diese Bezeichnungen sind viel zu neutral, zu nüchtern,
letztlich zu nichtssagend. Denn das
Verhältnis, das Epple schreibend zur
Welt einnimmt, ist nun einmal kein
professionelles. Am besten liesse es
sich durch den Begriff des „Amateurstatus“ bezeichnen, nimmt man das
Wort nur in seiner eigentlichen Bedeutung - als Liebhaberei nämlich. Um
nicht missverstanden zu werden: Man
darf Epples Schreiben weder Professionalität noch Reflektiertheit absprechen - im Gegenteil. Aber was er
14

Auch deshalb sind Bruno
Epple Themen wie Heimat,
Herkunft
und
Mundart stets nah. Nicht
zufällig hat er einem seiner Mundartbände eine
Zeile aus Horaz´ „Ars
poetica“ vorangestellt:
Celebrare domestica facta – Heimatliches zu Ehren bringen. Darum ist es
Epple nicht nur als Maler, sondern
auch als Poet zu tun – doch Heimatseligkeit oder Selbstbornierung muss
man dabei nicht befürchten. Epple hat
seine mundartlichsprachlichen Mittel
zuvor geprüft – vor allem in den drei
„Wosches?“-Bänden, in denen er dialektale Philologie mit unterhaltsamer
Plauderei verbindet – und er hat sie
kritisch seziert, die hurenhafte Maulfertigkeit der Mundart angeprangert,
um ihr sodann edlere Reiser aufzupropfen.
Auch lag der Reiz seiner Mundartdichtung stets darin, dass er die Sprache
um den See eng mit dessen Vergangenheit, mit dessen geistlichen und
geistigen Traditionen verwob, ihnen
eine spirituelle und gegendmäßige

Bruno Epple
Musterung mitgab. Dabei spielen
antike Mythen ebenso eine Rolle wie
Jüdisches und Christliches, es finden
sich Verweise auf griechische Gottheiten und Anleihen bei der Reichenauer
Klosterdichtung. Der Untersee – das ist
nun einmal s e i n Arkadien, und es
entsteht immer dort, wo er seine und
unsere Gegenwart im Sinne eines
abendländischen Kulturbewusstseins
an frühere Epochen anschließt. Immer
wieder ruft Epples historischer Sprachsinn das „Gedächtnis der Sprache“ ab,
um so zugleich zu demonstrieren, bis
in welche Tiefendimensionen alemannischer Frühzeit, ja spätantiker Bezüge sie hinabreicht.



sie zwar intim tut und andererseits
immer ein Auge bei der Öffentlichkeit
hat - Epple dienten seit Jugendtagen
viele Dutzend Hefte und Kladden
dazu, sich über sich selbst, über seine
Arbeit klar zu werden. Überaus zahlreich auch die bereits während des
Studiums entstandenen lyrischen
Zyklen, in denen Epple virulente stilistische und auch musikalische Einflüsse aufgegriffen und verarbeitet hat nicht zu reden von ausführlichen
Briefrezensionen für Bekannte und
Freunde, von Traumprotokollen und
vielem mehr.

Meine Damen und Herren,
die Zusammenarbeit zwischen dem
Hermann-Hesse-Höri-Museum und
Bruno Epple – der Erzähler
FORUM ALLMENDE hätte, glaube
Lassen Sie mich, da wir schon auf der ich, nicht besser beginnen können als
Haben-Seite sind, noch ein paar mit Bruno Epple. Dass wir mit ihm
Andeutungen zum Umfang von Epples einen Mann aus den eigenen Reihen
literarischem Werk machen. Dicht vorstellen können, will noch nichts
neben dem Mundartautor steht der besagen und durfte kein Grund sein;
Erzähler; auch er schöpft haupt - aber dass Bruno Epple mit seinem sächlich aus der Herkunft, namentlich wenn auch unabgeschlossenen aus der Kindheit, die zurecht als das Lebenswerk ausstellungswürdig ist
eigentliche Guthaben des Erzählers und dabei einer der unseren - das freut
gilt. Und wer näher hinsieht - was zu uns und erfüllt uns mit Genugtuung.
tun ich dank meiner Mitarbeit an Wie es sich gehört, ist zu dieser AusBegleitbuch und Ausstellung Gele- stellung - nein, kein Katalog, aber
genheit hatte - wird erkennen, wie doch ein Begleitbuch erschienen. Sein
Vieles und Vielerlei sich um das starke Titel kann nicht anders lauten als:
Dutzend veröffentlichter Bücher im „Bruno Epple - der Poet“. Punkt. Ich
Laufe dieses mehr als fünfzigjährigen danke Ihnen.
Manfred Bosch
Schreiberlebens angelagert hat. Da ist
vor allem ein regelrechtes TagebuchWerk, eine wahre Lebens-Mitschrift. Wir danken Manfred Bosch für die
Mag man diese Gattung auch für freundliche Genehmigung, diese
besonders problematisch halten, weil Rede abdrucken zu dürfen.
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E Mann mit Profil

Er het noch viel vor, de 75jährig Klaus Poppen
Foto: fsn

De Name Klaus Poppen isch mit dem
vun de Muettersproch-Gsellschaft
untrennbar vebunde. Kei Wunder,
iber drißig Johr long isch er de Präsi
gsi un het d Richtung in de Muettersproch-Gsellschaft agee un aller Iifluss uf d Entwicklung vum Verein
gha. Er het gwisst, was er will un het
sie Meinung gsait, immer wieder aü
im Heftli. Er isch ebe ne Mensch mit
Profil, mer kann aü sage, e Mann mit
Ecke un Kante.

Vielsittiger Klaus Poppen
In dere ganze Zit isch er aber nit nur
de Präsi gsi. Er isch aü Heftlimacher,
Gruppeleiter, Ideegeber, Gruppegrinder un e Hüffe meh gsi. Im Heftli
I/II üsem Johr 2002 het er üs sinere
Sicht die drißig Johr als Präsi belejchtet un vieli Gschichtli vezellt, wu aü
zue de Gschicht vu de Muettersproch-Gsellschaft ghere.
16

No nit emol selber Mitglied isch er
gsi, do isch er im März 1972 zum
Präsi gwählt wore. Im Verein ischs
schlecht gange. Mer het sich iberleit,
ob mer sich am Bund Heimat und
Volksleben oschließt. De nej Präsi
isch mit 41 Johr e „junge Spund“ gsi,
un des het der Usschlag geh, des sait
uf jede Fall de Klaus Poppen selber.
Aber er het d Veantwortung aü
ernscht gnumme. In sinere „Amtszitt“ isch d Mitgliederzahl von 300 uf
3700 agwachse. 21 Regionalgruppe
sin grindet wore. Vieli Aktione sin
gmacht wore, wu de Verein ins
Gspräch brocht hen. Vor vier Johr het
er d Präsidentschaft abge un jetz het
er sich mit em letschte Heftli aü üs de
Heftlimacherei rüszoge. Aber als
Gruppeleiter vun de Friburger Gruppe isch er noch aktiv im Verein tätig.

Alt-Präsi isch 75 wore
Im März diesjohr isch er jetz 75 Johr
alt wore. Mir vun de MuettersprochGsellschaft winsche ihm noch alles
Guete dezue un sage: E herzlich
„Vergelts Gott“ an dich, Klaus Poppen, fir di Iisatz fir d Muettersproch
un unser Verein in all dene Johr.
Üsem Anlass vun sinem Jubiläum het
d Friedel Scheer-Nahor ihn bsuecht
un ihm e paar Froge zue de Muettersproch-Gsellschaft un zuem "Klaus
Poppen ganz privat" gstellt.
Het sich de Iisatz fir d Mundart
glohnt?
Jo, uff jede Fall. Des kammer an de
Veröffentlichunge messe, aber au wie

Klaus Poppen
de Verein an Prestige gwunne het.
Wenn der bedenksch, wie alles
agfange het. Do zeig i dir e Heftli vom
Anfang vo de 70er Johr. Do ischs
drum gange, ob mir uns uflöse oder
nit. S isch abgstimmt worde, ob s Vereinsheft mit em „Lichtgang“ vum
Bund Heimat und Volksleben zsammeglegt wird oder nit. Dann hat ebe
d Mehrheit gsagt, mer solls Vereinsheft behalte. Aber schon, dass mer e
Umfrag gmacht het, zeigt, wie der
Verein am End gsi isch. So isch anne
72 gsi.
Da zeichnet noch de Feuerstein als
Schriftleiter.
Der het d Mitgliederversammlung
zum Schriftleiter gwählt, au wenn ihn
kei Mensch kennt het, nur weil er
jung un vorhande gsi isch. Aber er
isch nit nur mir zu aggressiv gsi im
Heftli. Drum hab ich ihn bremst. Des
het er dann natürlich nit welle. Un so
het er feschtgstellt, dass der Präsident
zu autoritär isch un het unter Protescht s Lokal verlasse. Dann hab halt
i s Heftli gmacht.



ha. Viel Ufgabe, wo eigentlich nit
Präsi-orientiert gsi sin, han i äneweg
müesse mache. So bin i Bürokraft,
Fahrer, Pressereferent, Heftlemacher
un weiss i noch was alles gsi. Usser
de Kasse. Die het d Anita Edelmann,
d Schatzi, zueverlässig un guet in
ihre Obhut. Un de Günter Schmidt
het d Bücherei ellainig uf der jetzig
hochi Stand brocht un au als bim
Heftli un andere Sonderaktione gholfe. Un au eigeni Ufgabe gleitet, wie s
Videoband mit de Mundartdichter.
Un au de Wolfgang Miessmer het
zwei grossi Aktione durchzoge, mit
de Schwobe zemme. Ganz am Afang
het mir de Karle Kurrus mit sinere
Erfahrig mänk guete Rot geh. Über
Führunsstil im Verein emol schwätze,
wär gwiss e guet Thema für e Gruppeleitersitzig.

Weisch noch, wies agfange het
mitem Verein ufwärts z guh?
Des kann ich dir uf der Tag un uf d
Stund fascht genau sage. Wo-n-i in
de Neujohrsnacht 1974/75 im
Schwarzwald mit mire Frau ins Rhodia-Heim Erlebruck heimgange bin,
Des bringt mich glich uf e anderi mit unsere gute Vorsätz, hab ich
Frog: Es wird dir ab und zue nach - gsagt: So jetz muss ich mol was Neus
gsait, dass du en autoritäre mache für de Verein! Un dann hab i
Führungsstil hättesch. Was saisch du halt des Kläberli („Bi uns chamme
Alemannisch schwätze“) „erfunde“.
do dezue?
Jo gut, ich hab viel Idee gha un die au E Riese-Erfolg. Von da an isch erscht
mit de Hilf vo Mitglieder durchgsetzt. emol alles von ellai gloffe. Das bedüI erinner mi aber nit, dass es emol e tet, viel Ufgabe sin von ellai uf mich
Opposition geh het. Ich wüßt au nit, zueko, so dass ich froh gsi bin, wenn
dass ich emol e Initiativi vun ere ich alles ha verwurschtle könne un
Gruppe oder eme Mitglied bremst noch Zit un Energie gha ha, zuem
hät, usser wenn die Frog sich gstellt neui Aktione in Gang setze. Do
het: „Un wer machts?“ D Mitglieder muess i au e Dankschön sage an mi
sin doch froh gsi, wenn ich Idee gha Arbeitgeber, d Rhodia. De Vorstand
17
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Wie isch denn des mit
Südamerika, wie bisch
du da hikomme? Wie
lang bisch dert gsi?
Anderthalb Johr. Also
von vorne: Ich bin jo
Redakteur. Hab zwei
Johr in Köln e Volontariat gmacht am Kölner
Stadt Anzeiger un dann
bin ich noch e Johr dert
bliebe als Redakteur.
Bevor ich heirat, hab ich
dann denkt, mach ich
noch was Großes. Also,
Der junge Klaus Poppen in Südamerika, uffem Arm het er e Aff
Mittelgroßes hab ich
het mi Engagement nit bremst, ehn- gnug gmacht: Mir sin mit de Pfadfinder gstützt. Au e Art vo Sponsoring!
der mit em Fahrrad nach Rom und
nach Nizza gfahre. Ich bin durch
Wie isch des eigentlich mit de Mund- ganz England, xmool Frankreich,
art in dinere Kinder- un Jugendzitt dreimool Spanien trampt un hab in
gsi?
England als Au Pair gschafft. Aber
Schlecht. Deheim hen mir nit aleman- jetz dann ebe was Größers. Südamenisch gschwätzt un s het sogar si rika het sich abote, weil mer do jo
könne, dass es gheiße het: Schwätz Spanisch schwätzt. Und Spanisch hab
anständig oder sprich anständig! ich glehrt, weil ich emol e spanischi
Gehobenes Bürgertum halt in Fri- Freundin ghabt hab. Vorbereitet hab
burg. Me merkts bi mir jo jetz noch. I i Südamerika mit Hilf vo minere Zitig.
schrib besser alemannisch as dass i s Ich hab also vom Kölner Stadt Anzeischwätz. E Problemli.
ger mit Genehmigung vom Chefredakteur s Auswärtige Amt agschriebe
Wie isch des überhaupt komme, dass un hab gsagt, dass ich jetz e Reise
du zur Mundart komme bisch?
mach durch Südamerika un drum
Jo halt, weil d Muetterspröchler ver- bitt, dass die mich bi de Botschafte
zweiflet ebber gsucht un kei Dümme- akünde, demit die wisse, wer i bin,
re gfunde hen. Aber grundsätzlich: wenn emol ebbis passiert. Verdient
Ich bin e begeisterte Lokalpatriot. hab ich unterwegs kaum was mit
Natürlich im positive Sinn. Jedefalls meine journalistische Bricht.
hab ich mich lang gnueg überall rumgetriebe, z. B. in Südamerika, un bin Aber du hättesch dem Stadt Anzeinirgends hänge bliebe, weil ich ger Berichte schicke könne?
fescht vorghabt hab, mich wieder in Jo. Han i au, aber villicht hets ene nit
Friburg niederlasse.
gfalle. Aber wichtig isch für mich gsi,
18
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Site runter bis Südchile
un dann uf de andre Site
wieder hoch bis Rio.
Alles mit Bus, Sammeltaxi oder Bahn. Numme
vo Rio zuem Amazonas
mit em Flugzeug, denn d
Zit het drängt zuem der
Frachter heimwärts kriege.

Des passt zum e andere
Steckepferd vun dir:
Faltbootfahrer bisch au,
Au am Steuer vu de Hochseeyacht isch er erprobt, de Klaus Poppen hab i ghört?
Alles was Wassersport
dass die Botschafte mir helfe, min isch, hab ich gern, schon immer un
Lichtbildervortrag über Dütschland bis hüt. E gross Abenteuer isch e Korunterzbringe, un mich au as Journa- sikafahrt gsi. E Fründ het die plant
lischt mit Papiere usstatte. Mit dene ghet un mir gsagt: Du, ich hab noch e
han i z.B. dann bim Stierkampf vorne Boot, wenn Du und dini Frau welle,
bi de Presse könne hocke, un au könne ihr mit. Un dann sin mir vier
sonscht het mir des natierlig gholfe. Ehepaar mit zwei Autos, acht PersoIch hab mir e Lichtbildervortrag über ne, vier Faltboote, vier Zelt usw. nach
Dütschland mitgnomme un der drübe Nizza gfahre un mit em Schiff rüber
zeigt un mir uf die Art ebbis verdient. nach Korsika. Drei Woche sin mer
Oft bin ich au iglade worde. In dann an der korsischen Küste entKolumbien han ich z.B. en Geolog us langpaddlet un an Stelle komme, wo
Bade-Bade kenne glehrt, wo grad e mer vom Land us gar nit hin ka.
Expedition plant het, un der het mi Abenteuer pur.
mitgnoh im Zelt, fünf Woche uf 3000 Au bin ich, wo mi Sohn Peter groß
Meter - un viel Rege un Kälti.
gnug gsi isch, mit ihm vo Iffezheim
Ich hab der Atlas noch, wo ich mir die nach Köln paddlet. Die selb Streck
ganz Südamerika-Route abgsteckt dann mit sinem Sohn, also mim
hab. Jeder Tag fünf Dollar (um die Zit Enkel, wo der des Alter gha het. Un
1 Dollar 4,20 DM) han i plant. Insge- zwischedrin bin ich fünfmal allein die
samt so ungfähr 1200 Dollar hab ich intressant Route uf em Rhii paddlet.
ghabt. Un wenn i die geplante 5 Aber mindestens so wichtig isch
Dollar nit brucht ha, weil i iiglade inzwischen au s Segle. Ich ha 1987
wore bin oder Geld dezue verdient der Yachtführerschein gmacht un bin
ha, no han i mir soviel Tag zuesätzlich scho bal 20 Johr in ere Crew, wo
genehmigt. Jedefalls bin i uf die Art eimool im Jahr e Boot chartert un
ebe durch Südamerika uf de Pazifik- demit durch die Gegend seglet.
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Klaus Poppen
Un die Bildhauerei gibts au noch?
Die Bildhauerei gibts au. Mit de VHS
Müllheim fahr i immer für ei Woch in e
alti Abtei nach Frankreich, wo der Kurs
abote wird. An dene Stei bi mir im
Garte kammer ablese, wie lang ich des
scho mach, 7 Johr. Ich bin nit künstlerisch begabt, aber s macht Spaß.
Nomol zruck zum Verein: An was
erinnersch dich bsunders gern?
Jo, an der Marsch zuem Südwestfunk
in Bade-Bade, mit unsre 37 000
Unterschrifte für „Meh Mundart bi
Funk un Fernseh“. Stell dir vor, mir
hen immer 20 Unterschrifte uf einem
Blatt gha un alli Blätter an e 350 m
langes Seil ghängt, wo alli 10 m miteme Stecke trage woren isch. Dezu e
Blasmusik mit em Badnerlied. So simmer losgloffe im Kurpark im Rege.
Mir sin in der SWF iimarschiert mit
unsre Wäscheleine un de Intendant
Hilf mit em ganze Rundfunkrat het
uns empfange - e tolli Gschicht.
Un dann die ganze Fußwäschete, wo
mir in Freiburg gmacht hen un d Bächleregatte. Un d Fasnet, wo mer
mitgmacht hen, eimool mit dreißig Leiterwägeli. D Seminar imWaldhof, d
Mundartwettbewerb. D Mitgliederversammlige. S git so viel schöni Erinnerunge. Jedi Gruppegründung isch eini.
Gits ebbis, was dir Sorge macht, für
d Zuekunft vum Verein?
Eigentlich mach ich mir keini Sorge.
De Verein lebt jo vor allem vo sine
Gruppe un em Heftli. Dass de Walter
bi allere Suech no kei Nachfolger
gfunde het, des isch schad.
Mir könnte wieder eso en „junge
Spund“ bruche.
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Un was wünschesch du dir für die
Zukunft?
I wünsch mir un minere Familie
Gsundheit un im Verein neui Mitglieder. Des isch s beste Argument für
unsere Erfolg. Wo in de Badischen
Zeitung vor viele Johr gstande isch:
„Muettersproch-Gsellschaft
jetzt
Tausend Mitglieder“ un zwei Johr
druf jetzt 2000, het d Öffentlichkeit
registriert: Mit de Mundart tuet sich
ebbis. Vun ere Mundartwelle isch d
Red gsi. D Presse het uns sehr gholfe.
Natierlig au, weil mir ebbis Neus gsi
sin. Ich sag jo, wenn mir e Verein
wäre mit 50 Lüt, könnte mir uns noch
so sehr für d Mundart isetze, do würd
uns keiner ernscht nehme. Wenn ich
aber sag, mir sin de gröscht Mundartverein in Dütschland mit 3500 Muetterspröchler, dann isch des halt ebbis.
Es git viel Institutione in Dütschland,
wo au einiges mache in Sache Mund-

An de Gitarre: Alt-Präsi Klaus Poppen

Klaus Poppen
art, aber e Verein, wo Seminare für
Dichter macht, Mundartwettbewerb
organisisert, Gruppe gründet, wo
wieder in sich ausstrahle – wo fünf
Anthologie rusbrocht het, wo au jungi
Dichterinne un Dichter sich hen
könne drin vorstelle, wo e VideoBand ufgnoh het mit 21 Dichter, e
Verein, wo siter 30 Johr alli alemannischi Mundartbüecher im Heftli
bespricht un überhaupt eso e Heftli
het, un weiss i noch was alles — eso
en tolle Verein findsch nimmi.
Was machsch überhaupt mit dere
freje Zitt, wenn du jetz kei Heftli
meh mache musch?
Vergiss nit, dass i d Friburger Gruppe
witer mach. Un normalerwiis isch e
Gruppeleiter au ganz schön beschäftigt, frog emol die, wo des im Verein
mache. Usserdem aber möchte i mi
bim Buechebacher Heimetverein einklinke mit eme Mundartestübli im
Heimetmuseum
Hansmeyerhof.
Damit die viele Dokument, Bücher,
Kläberle un anderi private Unterlage
zum Thema Mundart dert e Heimet
finde, wo si mich überlebe. Alles wird
dert schön dargstellt, so dass me s ka
vorführe für Museumsbsuecher. Was
natierlig au wieder im Intressi vo de
Muettersproch-Gsellschaft isch ... un
au vo minere Frau, wo uf die Art wieder meh Platz in unsrem Hüüsli
kriegt. Des alles aber ohni knappi
Terminvorgabe. In allere Rueih.
Un s git jo au noch e Lebe nebe de
Muettersproch-Gsellschaft.

Merci vielmols, Klaus,
fir des Gspräch!



De Klaus Poppen
goht ufs Libding
Im letschte Heftli het de Klaus
Poppen si Ruckzug jo scho akindigt. D Lucie Hirth, e Mitglied üs
Friburg het do druf vo ihre
Schwester in de USA berichtet,
wu aü registriert het, dass er als
„chief editor“ ufhört. S dät ere
richtig leid, het sie gschriewe. E
anderi Reaktion isch vum Dr.
Willi Bächle üs Oberkirch
kumme, sogar in greimter Form:
De Poppen goht ins Libdinghus
un macht ganz langsam d’ Lichter us.
Er macht des viel viel schlauer
wie domols Adenauer.
Au wie de Teufel Erwin,
dem het mer’s lang erscht sage mien,
bis der des het kapiert,
dass er jetzt gnueg regiert.
De Poppen Klaus des packt er,
de Muettersproch-Redakter
het Jungi lang schun um sich g’schart
uf sinni eige Poppen-Art.
Er isch e rechter Chef,
verteilt us em Effeff
die Pöschtli vun de Muettersproch
des macht so schnell ihm keiner noch.
Un d’ Muetterspröchler henn ne gern.
Jo d’ Mundart isch durch ihn modern.
Füer ihn isch d’ Sproch e Wisseschaft
wo Mensche hilft un Wisse schafft!
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Mir begrieße unseri neue Mitglieder
Stand: 17. Juni 2006
Bach, Markus u. Marianne Münstertal (Z)
Bauknecht, Heinrich
St. Georgen (A)
Bühler, Waltraud
Raich (W)
Burster, Marianne
Rastatt
Dörflinger, Martha
Weil am Rh. (DL)
Eckert, Irene
Böllen (W)
Eckert, Siegfried
Gutach (KWG)
Eisfeld, Dietmar
Wehr (HO)
Forster, Anna
Hugelshofen (S)
Fraider, Christa
Waldkirch (E)
Fross, Werner
Teningen
Gantert, Theresia
Donaueschingen (A)
Graf, Inge
Konstanz (S)
Heiland, Werner
Osnabrück (K)
Heppner-Hirtler, Marianne Endingen (K)
Höll, Rainer
Waldkirch (E)
Holzhäuser, Sigrid
Ettenheim (RK)
Hug, Albert
Freiburg (F)
Joos, Magdalena
Waldkirch (E)
Jung, Barbara
Staufen (Z)
Kemen, Robert
Freiburg (F)
Klauser, Andreas
Zell i. W. (W)
Kleiser, Bert
Villingen (A)
Klugermann, Günther
Freiburg (F)
Kranzer, Karl
Breisach (K)
Kromer, Friedl
Kirchzarten (DR)
Kulpe, Renate
Freiburg (F)
Lang, Maria
Endingen (K)
Lang, Nicoletta
Emmendingen
Marwein, Yvonne
Offenburg (O)
Mattes, Sigrun
Singen (HE)
Müller, Hildegard
Wutach (HO)
Müller, Margot
Offenburg (O)
Münster, Heidemarie
Offenburg (O)
Nägele, Bernhard
Freiburg (F)
Ohnemus, Maria
Ettenheim (RK)
Richter, Paul
Lenzkirch (HM)
Ritsche, Alois
Konstanz (S)
Rogner, Erika
Singen (HE)
Rohr Ossi, Ulrike
Villingen (A)
Rösch, Sieglinde
Achern
Sachse, Silvia
Schallstadt (SBH)
Sauter-Servaes Florian
Usingen
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Schroff-Battenhausen, H.u.I.
Achern
Speiser, Michael
Riegel (K)
Stadt Zell im W.
Zell i. W. (W)
Sütterle, Ursula
Pfaffenweiler (SBH)
Tolksdorf, Stephan
Singen (HE)
Vollmer, Gretel
Raich (W)
Waschpusch, Johann
Ettenheim (RK)
Wasmer, Renate
Gutach (KWG)
Wehrle, Friedel
Gutach (E)
Wehrle, Martha
Kirchzarten (DR)
Wissert, Eugen
Endingen (K)
Wöhrle, Verena
Weil am Rh. (DL)
Würmlin, Gerhard
Müllheim (RK)
Wurth-Boahene Gisela
Lahr (G)
Zeller, Hans-Peter
St. Peter (DR)

Die Buechstabe in Klammre bedüte, des neu
Mitglied isch geworbe vu de Gruppe:
A
DL
DR
DÜ
E
F
G
HE
HO
HM
K
KWG
N
O
R
RK
S
SBH
U
W
Z

A Brig un Breg
Dreiländereck
Dreisamtal
Düenge
Elztal
Friburg
Geroldsecker Land
Hegau
Hochrhii
Hochschwarzwälder
Mundartkreis
Kaiserstuahl-Tuniberg
Kinzig-, Wolf- und Gutachtal
Nonnehorn
Offeburg
Rebland
Rund um de Kahleberg
Seealemanne
Schimberg, Batzeberg,
Hexedal
Uf em Wald
Wiesetal
Zwische Belche un Rhi

Us em Verein



D Mitgliederversammlig
s „Familietreffe“ vu de Muetterspröchler

Interessiert hen d Muetterspröchler vefolgt, was uf de Bühni gloffe isch.

Rund 180 Mitglieder un Gäscht sin
am 29. April 2006 in d Feschthalle
nach Gutach (an de Schwarzwaldbahn) kumme zum bi de Mitgliederversammlig debi z si. Gaschtgeber
isch des Johr d Gruppe vu Kinzig-,
Wolf- un Gutachtal gsi.

Foto: Post

de Vogtsbuurehof ganz in de Nöchi
ghet. D Landfraue hen defür gsorgt,
daß keiner het hungere oder Durst ha
müesse. Un trotzdem daß de Wetterbericht ebbis ganz anders agsait ghet
het, het de ganz Tag d Sunne gschine
– schiints het d Frau Aberle do au
gueti Beziehunge.

Guet organisiert
D Gruppeleiteri Ursula Aberle un ihri
Fraue un Manne hen de Tag guet
organisiert ghet. Morgens sin zwei
verschiedeni Führunge abote gsi:
Einmol im Molerhiisli vum Eugen
Falk-Breitenbach – wo sinerzit zu de
Gründungsmitglieder vu de Muettersproch-Gsellschaft ghört het – oder
im Krämerhuus in Gutach. Wer het
welle selbständig ebbis aluege, het

Noch de Begrüeßig durch de Bürgermeister Siegfried Eckert un d Ursula
Aberle het de Herr Birkle vum Bund
Heimet und Volksleben e Grußwort
gesproche.

Bericht vum Präsi
Deno het de Präsi Walter Möll über s
vergangene Johr berichtet: Wie
immer sin zwei Heftli rusgeh worde,
23
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extra Bericht in dem Heftli. Dodurch
het au d Gschäftsstell igrichtet were
könne, wie s im letschte Johr in der
Versammlig beschlosse wore isch. De
Präsi het d Friedel Scheer-Nahor als
neui Gschäftsführeri begrüeßt. Im
Aschluß an sine Bericht het sie sich
un ihri Idee un Plän ineme kurze
Bitrag vorgestellt.

un die einzelne Gruppe hen im
Rahme vu ihre Johresprogramm vieli
verschiedeni Verastaltige abote. Im
Gsamtverein het sich de Vorstand
sechsmol troffe, dodevu sin zweimol
d Gruppeleiter mit debi gsi. E Seminar zum Thema „Kurzgschichte“ het
im März 2005 im „Waldhof“ in Friburg stattgefunde un e neus Computerprogramm für d Mitgliederverwaltig isch erfolgreich installiert worde.

Vun de Schuel vezellt

De Europapark in Rust het zum erste
Mol e Schwarzwaldtag verastaltet un
d Muettersproch-Gsellschaft zum
Mitmache iglade. D Gruppe Kahleberg het e Stand organisiert. Ußerdem sin d Musikgruppe „Luddi“ un
de Gero Herr uftrete.
D Bibliothek un s Büro sin nach Müllheim umzoge – dodezu gits noch e

De Wolfgang Miessmer het vum Projekt „Mundart an der Schule“ verzellt. D Finanzierung isch für s laufende Johr gsichert. S het in Calw e
extra Lehrerfortbildung zu dem
Thema gebe un d Nochfrog isch noch
wie vor guet. Im Wolfgang e Dankschön für d Betreuung vu dem Projekt!

De Vorstand vu de Muettersproch-Gsellschaft uf de Bühni: Rudolf Post, Anita Edelmann, Lothar Fleck,
Uschi Isele, Walter Möll, d Gschäftsführeri Friedel Scheer-Nahor, Helmut Heizmann un Wolfgang Mießmer
(v. l.)
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De Präsi mit Trachtemaidli us Guetach.

E Brutt im schönschte Hochzitsstaat, mitem
Foto: Post
Schäppel.



Foto: Isele

Aschließend het d Anita Edelmann
ihre Kassebericht abgeh. De Verein
mueß sparsam wirtschafte, weil leider
nit so vieli neui Mitglieder dezuekumme wie durch Ustritt (meistens us
Altersgründ oder Sterbefäll) verlore
gehen. D Finanze sin aber immer
noch in gueter Ordnig. Des het au de
Kasseprüefer Gero Herr gern
bestätigt. De zweit Kasseprüefer
Armin Holzer het us berufliche
Gründ drum gebete, für ihn e Nochfolger z sueche. Do het sich de Adi
Breitkopf us de Friburger Gruppe
dezue bereit erklärt un isch au eistimmig gwählt worde – dankschön Adi!
De Bürgermeister Eckert het d Entlastig beatragt, wo ohni Gegestimme
erteilt worden isch.
Aträg un Wortmeldunge us de Versammlig het s keini geh. So het de
Präsi Möll d Versammlig abschließe
könne.
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Ganz herzig sin die kleine Kinder in ihre Tracht gsi.



Foto: Möll

E Vortrag vu de lokale Dichterprominenz zum Abschluss: Wendelinus Wurth, Claudia Ramsteiner un Alois
Foto: Möll
Schoch (v. l.)
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Gueti Unterhaltung

Mundart us Kinzig-, Wolf- und
Gutachtal

Noch de Verleihig vu de Goldene
Alemanneantenne un de Paus het d
Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal
noch e schöns Programm zsemmegstellt: S Akkordeonorchester Gutach
het für schwingvolli Musik gsorgt. D
Trachtegruppe Gutach het ihri Kindergruppe mit e paar Tänz uftrete
loh. Die kleine Knäckis hen d
Zuschauer im Sturm eroberet. Schön
un sehr interessant isch au d Vorstellug un Erklärig vu de Tracht – des
isch die mitem berühmte Bollehuet –
in de Werchtigs- un Sunntigs-Version
un vor allem s Herrichte vunere
Hochzitteri mit de herrliche Schäppelkrone gsi.

D Mundart isch vu de Claudia Ramsteiner, vum Wendelinus Wurth un
vum Alois Schoch vertrette wore. Ihri
Biträg zum Nochdenke, Schmunzle
un mänkmol schallend Lache hen viel
Beifall gfunde.
Wegedem isch s au bsunders schad
gsi, daß nit alli im Saal bis zum
Schluß vum Programm blibe sin.
Sogar in de Presseberichte isch
gschriebe wore, daß sich s Warte
glohnt häb un die, wo gange sin,
ebbis verpaßt hän. Selli wo noch dobliebe sin, sin begeischtret gsi un hen
sich bi de Künstler un de gastgebende Gruppe mit extra viel Beifall
bedankt.
Uschi Isele

Alemanneantenne in Gold für d Regina Keller
Zum sechste Mol het d Muettersproch-Gsellschaft bi de Mitgliederversammlig am 29. April 2006 ihri
„Alemanneantenne in Gold“ verliehe.
D Regina Keller, die stellvertretend
Leiteri vum SWR-Studio z Friburg,
het als ersti Frau unter de Priisträger
vum Präsi Walter Möll d Antenne
überreicht kriegt. Sie isch e echts
„Friburger Bobbili“ un bi de Hörer
vum SWR bekannt un beliebt.
De Stephan Schmutz – Priisträger vu
2005 – het e humorvolli un glichzitig
nochdenklichi Laudatio ghalte. Sie
isch nachfolgend abdruckt.

Präsi Walter Möll überreicht de Regina Keller die
Foto: Isele
Alemanneantenne in Gold.
27

Us em Verein
D Regina Keller selber
het, wo sie sich bedankt
het, z erscht „igstande“,
daß sie sich uf de Schauspielschuel d Mundart
het „wegrasiere“ losse.
Später häb sie de Weg
zum Friburger Alemannisch vo selber wieder
gefunde, will sie gmerkt
het, daß die Sproch
„Herze öffne“ tuet.
Drum sei s e ganz groß
Freud für sie, daß sie jetz
ihr „eigeni“ Alemanneantenne uf de Schribtisch stelle ka.
Sie het versproche, sie
wott de Pris so in Ehre
halte, daß mir au in Zuekunft sage könne: „Des
isch eini vo uns“.
Uschi Isele



Regina Keller freut sich über ihri Alemanneantenne in Gold.
Foto: Post

Laudatio von Stephan Schmutz an Regina Keller
zur Übergabe der Alemannenantenne in Gold:
Liebe Regina,
jetz hosch Du se au. Gratuliere. Aller
guten Dinge sind drei - Du, dä Klaus
Gülker und I.
Drei SWR-ler, die so guets goht, heutzutag dä Dialekt im Radio no zu Wort
kumme lond.
Jetz hondse Dich dekoriert mit däre
tolle goldene Antenne und heut dät
mer sage: Des isch auch gut so. Und s
war högschde Zeit: Wer im Internet
umenander
gruschdlet,
unter
28

www.swr.de - das Team, der findet
unter K wie Keller eine Regina folgendermaßen beschrieben: "Gehört
zu den seltenen Exemplaren, die den
Titel "Echtes Freiburger Bobbele" zu
Recht tragen darf. Und des mit dem
Bobbele ist schon die erste Dialektprüfung für ä echtes Konschdanzer
Frichtle wie mich - des Freiburger
Doppel-B gehört genauso zum Freiburger Sprach-Reinheitsgebotisch,
wie des O im Konschdanzer wosch
oder hosch.

Us em Verein



S gieht se nimme, die große Sendeplätz für Mundart und Volksmusik,
des hommer alle scho gmerkt. Aber
wenn mer will, findet sich da und dort
immer noch ä Plätzle. Auf dem
Gebiet ist Regina unschlagbar und
zusammen mit dem in Sachen Heimattümelei total unverdächtigen
Klaus Gülker - unseren AntennenOrdensbruder - trotz aller Einflüsse
von außerhalb unseres Sprachraums
nicht vom Weg abzubringen.
Sie macht es nimme so öffentlich wie
früher - viele der schönen alten Sendungen, wo dä hosch no schwätze
dürfe, wie der dä Schnabel gwachse
isch, gibt's nimme.

Stephan Schmutz hält d Laudatio uf d Regina KelFoto: Isele
ler.

Muettersproch-Vielfalt pur !
Jeder, wo er nahghört: Regina ins
SWR-Studio Freiburg, ich ins efange
ziemlich kläne Büro Konstanz. Vor
zwei Johr hab i als Antenne-Preisträger versproche dä Dialekt im Radio so
guets goht, weiter zu pflegen. Damit
mer des ka an de Basis - wie des neudeutsch heißt - brauchts Leut wie d
Regina. Als inzwischen stellvertretende Studioleiterin beim SWR in
Freiburg sitzt sie an einem der letzten
in Südbaden verbliebenen Schalthebel der Programm-Macht und macht
für ihr südbadisch Ländle und dem
sei Sproch, was se ka...!!!

In offizielle Sitzunge hörsch se scho
au mal vun äme "Back-Timer", ämä
"Teaser" oder sunscht so me neumodische Zeug rede - aber nu so lang so
ä Sitzung dauert. Denn wird se wieder normal ... und verzellt vu de nägschde Mundart-Matinee irgendwo i
de Gegend und wer do alles debei
isch.
Un denn wosch es, dass des ko Journalischte-Gschwätz isch, wenn se
seht: Mundart isch Heimat und mein
Engagement für die Mundart ist eine
Herzensangelegenheit.
Liebe Regina, von Dir hab ich ein
gutes Stück weit das Radio-Geschäft
gelernt. Du hosch mir Mut gmacht
raus zu den Leuten zu gehen, Radio
auf der Gass zu machen als jemand,
dem man anmerkt, wo er herkommt.
Als Konstanzer für den Landessender
SWR zu werben - Du hast es mir beigebracht. Dafür möchte ich Dir heute
einfach Danke sagen.
29
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Gelernt habe ich beim Radio auch,
dass man über alles reden darf, nur
nicht zu lange. Ich hör jetzt auf mit
Eigenem, habe aber noch was vorzutragen: Auf seiner alten Schreibmaschine - extra für Dich getippt und
eigenhändig im Studio Konstanz
angeliefert mit der Bitte das Werk etz
und do vorzutragen - extra für heut:
Gereimtes von Wafrö - Walter Fröhlich:
Es grüßt REGINA KELLER
aus Singen herzlich seller,
der sich ihr Foto aufgehängt,
damit er täglich an sie denkt,
weil er manch schöne Stunden
mit ihr schon hat gefunden,
die sie ihm hat geschenkt!
It wa en Wüstling denkt,
nein, ich war mit ihr froh,
stets nur im Radio!
Mich lieb zu moderieren,
tat sie sich nie schenieren,
hot oft mich mit Bedacht,
im Land bekannt gemacht.
Wa mer a ihr so schätzt,
daß Dialekt se schwätzt,
wie „z Friburg i de Stadt,
wo’s suber isch un glatt!“
Sie schwätzt frei vu de Leber weg,
die Schriftsproch kümmeret se en
Dreck,
ihre Mundart, frisch frei raus
- und sieht no blendend aus! Die „goldene Antenne“
hot se, wie ich se kenne,
i schwör’s bei Kopf und Bruscht
verdient, wie kone suscht.
Etz denked manche, der isch halt
in die Regina bös verknallt!
Des gib i ehrlich zue, s isch wohr,
it ersch sit hüt, scho manche Johr,
30

Beides Preisträger vu de Alemanneantenne in
Gold: Stephan Schmutz un Regina Keller
Foto: Möll

doch a dem alte Kerle
do hot doch diese Perle
kon Spass meh, am busiere!
Sie duet mich moderiere,
duzt mich, den alte Maa,
guckt lieb mi uf de Postkart a
und domit bin hinieden
ich bis as End zufrieden.
REGINA etz mach’s guet,
hon weiterhin de Muet
und schwätz, des isch ko Schand,
wie’s bi uns schwätzt im Land,
„it wie manch andere Henne“
drum kriegsch du die Antenne.
Mög sie viel Freud dir bringe,
wünscht etz de sell vu Singe.
Bin zwar it do, de’sch schmerzlich,
aber gratulier dir herzlich,
mit’eme Schmatz vum Bodesee,
dein alte Freund WAFR(E)Ö ...
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E neui Heimet für d Bibliothek un s Büro

In dem stattlich Huus het d Muettersproch-Gsellschaft jetz ihri Räum.

Bi de Mitgliederversammlig in Müllheim anne 2005 het de Präsi Möll jo
berichte müesse, daß d Muettersproch-Gsellschaft s „Stübli“ im
Dachgschoß überm Alemannische
Institut räum mueß, wil s Hus verkauft worden isch. Er het au gsait,
daß mr leider noch immer uf de Suechi noch ere neue „Heimet“ wäre.
Zwei Woche druf het de Burgemeister Dr. Lohs vu Mülle, wo bi de Versammlig debi gsi isch, bim Walter
Möll agruefe un abote, daß de Verein
in Mülle ineme Hus, wo d Stadt kaufe
will, Platz kriege könnt. Er het gsait, s

Foto: Post

tät guet ins Konzept für die Nutzung
vo dem Hus passe un er tät sich freue,
d Muettersproch-Gsellschaft in Mülle
z ha.

E Hus mittle in de Stadt
S isch e wunderschöns Hus in de Wilhelmstroß 14 mitte in de Stadt aneme
große Platz glege un wird zur Zit
komplett saniert. Unser Büro un de
Raum für d Bibliothek sin bevorzugt
als erste hergrichtet worde, un so isch
d Gschäftsstelle jetzt siterem 1. März
2006 igrichtet.
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Iiweihig mitem
Burgermeister

Die neu Gschäftsführerin
Friedel Scheer-Nahor un d
Uschi Isele hen in de folgende Woche noch eweng
„gwirbelt“ mit Usmischte,
Iiruume un die Räum
eweng nett herrichte, so
daß mr am 9. Juni 2006
offiziell Iiweihig hen fiire
könne. De Vorstand un e
Teil vun de Gruppeleiter
Burgermeischter Dr. Lohs und Präsi Walter Möll bi de Iiweihung
sin debi gsi un hen in de
Foto: Post
in Mülle.
Gegewart vun de Presse
Vu de Stadt Mülle simmer ganz die freundlich Begrüeßung vum Burgroßzügig unterstützt worde miteme germeischter Dr. Lohs entgegegnumKleintransporter für de Umzug un me. De Präsi het sich bedankt un em
gebrauchte – aber sehr guet erhalte- Dr. Lohs erklärt, was d Muetterne – Schribtisch für s Büro. Bim sproch-Gsellschaft alles macht un
Umzug selber hen de Günter Schmid, wofür sie sich iisetzt.
unser Bibliothekar, de Klaus Poppen
Uschi Isele
un de Alois Lachmann vu de Friburger Gruppe, de Lothar Fleck un d
Uschi Isele vum Vorstand
Hand aglegt un de Gruppeleiter vu Mülle, de Kurt
Lammert, un sin „Vize“
Werner Kübler hen s Auto
herbrocht un au mitgholfe.
De Kurt Lammert het
ußerdem
noch
sini
Schwiegersöhn – kräftigi
jungi Männer – organisiert
ghet, wo bim Stemme vu
Umzugskartons in de dritte Stock e großi Hilf gsi
sin. Allene zsämme e ganz
herzlichs Dankschön!
Bim Umzug debii un vor em Amtshus empfange: Kurt Lammert,
Günther Schmidt, Uschi Isele, Klaus Poppen, Alois Lachmann,
Lothar Fleck und Burgermeister Dr. Rene Lohs (v. l.)
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Ersti Üswertunge im Projekt
„Mundart in der Schule“
Schon im letzte Heftli hemmer berichtet, dass folgendes feschtgestellt wore
isch: „Ausgerechnet Bayern, BadenWürttemberg und Sachsen konnten
bei der Pisa-Prüfung klar die ersten
drei Plätze bei der Lesekompetenz
und dem Textverständnis belegen.
Nach Einschätzung von Lehrerverbänden geht das gute Abschneiden
auch auf die starken Dialekte in diesen Ländern zurück.“

Dialektunterricht
Wege dem kammer inzwische au vu
Überlegunge höre, de Dialekt sogar
noch ganz anderscht z fördere: „Der
Linguist Wolfgang Schulze fordert die
Einführung eines Dialektunterrichts in
deutschen Schulen. Die immer noch
verbreitete Stigmatisierung von Dialekten in Schule und Gesellschaft
führe häufig dazu, dass Kinder eine
Störung entwickelten, sagte der Professor für allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität München in
einem Interview der Nachrichtenagentur AP. Schulze sagte, das Problem
sei, dass im Deutschunterricht
grundsätzlich nur die Normsprache
Hochdeutsch beigebracht werde. Die
„Heimsprache“ der allermeisten Kinder werde dagegen oft abgelehnt und
in negativen Gegensatz zur Normsprache gesetzt. Mit „so sagst du zwar
zu Hause, aber hier hast du gefälligst
so zu sagen“ werde der kindliche
Erstspracherwerb in der Schule wieder zerstört. Dies könne bei Schülern
zu einer Blockade führen, die sich in

Frustration und schlechten Leistungen
niederschlage.“ (De ganze Text dodezue isch uf unsere Internetsitte unter
„Forum“ z finde.) Dazue kammer nur
sage: Liege mir nit richtig mit unserem
Projekt „Mundart in der Schule“, wu
mir zsämme mit em schwäbische
Partnerverein uf d Bei gstellt hän?
Dies Johr isch e großer Erfahrungsustusch plant gsi, wie s in unsere Broschüre akindigt isch: „Nach Abschluss
der Pilotphase organisiert der Arbeitskreis „Mundart in der Schule“ eine
Tagung mit den Beteiligten zum
Erfahrungsaustausch und zur Erarbeitung von Unterrichtsmodellen“. Des
het jetzt vom 29. bis 31. März
stattgfunde. In der Landesakademie
in Calw het de Dr. Wolfgang Wulz üs
Sindelfinge den Lehrgang „Mundart
in der Schule - Begegnung mit Mundartkünstlern in Schule und Unterricht“
organisiert. Er het sich schwer mieße
in s Ziig lege, denn s het s Land ca.
9.000 € koscht un wär beinah gscheiteret, well sich zerscht z wenig Lehrer
gmeldet hän. Es sin drno Teilnehmer
vu allene Schuelarte kumme vu
Schopfe bis Pforze, intressiert un hoch
motiviert!

Was isch gloffe?
Als Referente sin drbi gsi: Uli Führe,
Markus Manfred Jung, Wendelinus
Wurth, Helmut G. Haasis un Wolfgang
Miessmer. Am erschte Tag sin Erfahrungsberichte uf em Programm gstande. Dr Wolfgang Wulz het s ganze Projekt in ere Powerpoint-Präsentation
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professionell methodisch un didaktisch dargstellt un de Wolfgang Mießmer het ufglischtet, wu iberall Schuelverastaltunge mit wellene Autore bzw.
Musiker statt gfunde hän, wie sie abgwicklet wore un akumme, aber aü
finanziert wore sin. Alli Protokolle vu
Kinschtler un Schuele incl. Presseberichte lande bim Wolfgang Mießmer:
alli positiv, 75% sogar sehr guet, meist
mit Fotos! Au dr SWR het berichtet,
z.B. iber e Lesung mit em Helmut
Heizmann.

Referate und Entwirf
Am zweite Tag het dr Markus Manfred Jung e erstsklassigs Grundsatzreferat zum Thema Mundart in dr Schule g halte, dr Wendelinus Wurth het
referiert iber s Zämmeschaffe mit
Medie un Institutione. D Kinstler hän
berichtet iber ihre Unterricht vum
Gymnasium bis in d Grundschuel.
Drno sin Unterrichtsentwirf in Gruppe
gmacht un am andere Tag vorgstellt
wore. Druckreif kumme si alli uf CDs
bzw. als Module uf s neije Landeskundeportal vum Landesbildungsserver
im Internet, sodass si alle Schule un
Lehrer zuegänglich gmacht wäre:
www.landeskunde-bw.de.
Am Dunnschtigowe isch vu dr Landesakademie üs, z sämme mit em örtliche Kulturbüro, dr Calwer Öffentlichkeit e wohl einmaligs Programm
botte wore, unter dem Titel: „wunderfitz un knitz“ - Hochkarätiges, Heiteres und Besinnliches, Musik un
Gschwätz us Bade un Württeberg mit
Hanno Kluge, Bernd Merkle, Wolfgang Müller, Helmut G. Haasis, Wendelinus Wurth, Markus Manfred Jung.
De Wolfgang Mießmer het moderiert
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un gsunge - au mitem Publikum. Am
Fritigmorge isch nomol gschafft wore,
wie sich des bi dr Schwobe ghert un
drbi sin Idee fir e Mundartwettbwerb
fir Schiäler un jungi Litt im ganze
Land gsammlet wore.

Nordbade soll au mitmache
Am 8. April 2006 het sich dr Arbeitskreis in Zimmern troffe. Do isch Bilanz
zoge wore: Iber 40 Veranstaltunge mit
23 Kinstler im erste Johr hen
stattgfunde, finanziert vum Förderverein „Schwäbischer Dialekt“ un vum
Arbeitskreis „Alemannische Heimat“.
E Bericht iber Verlauf un Ergebnisse
vu Calw sin vorgstellt wore. In ere
breite Diskussion isch der in Calw entworfene Mundartwettbewerb iberarbeitet un bis in alli Einzelheite konzipiert wore. Au N-Bade, d Kurpfalz un
Hohenlohe solle jetz mit ibezoge
wäre. Wegedem hän mir Kontakt iber
s Badisch Wörterbuech mit fränkische
Kinstler ufgnumme. D Fridel Scheer
het scho 36 fränkische Autore agschriibe: Die solle, wenn sie mitmache in dr
Schuele, nochträglich in d Broschüre
kumme. Die Broschüre wird deno
ibers Internet als PDF-Datei zum Ralade de Schuele zuer Verfiegung gstellt.
Drucke un nomol verschicke wär z tiir!
D Usschribung fir dr Wettbewerb (fir
Klasse un Einzelbewerber ab em 5.
Schuljahr) kunnt im Juni 2007. Isendeschluss isch de 31.03.2008. Als
Jurymitglieder solle gwunne wäre:
Klaus Dieter Reichert, Wendelinus
Wurth, Wolfgang Wulz, Johannes Kaiser, Hanno Kluge un d Marliese Echner-Klingmann fir die fränk. Mundart.
Mir wäre s nächscht Johr driber
berichte.
Wolfgang Mießmer
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Dichterseminar in Windenreute
22 Dichterinne un Dichter hän am 18. un 19.
März z Winderitti im
"Windenreuter Hof" am
Seminar zum Thema
Lyrik mitgmacht. De
Markus Manfred Jung
hät zerscht in sim Referat zeigt, wie mer
Gedicht uf ihri Qualität
hi beurteile cha, däno
hät de Hanspeter Wieland ganz engaschirt
über de Rhythmus un Rhythmus un Metrik? Kei Problem meh
Foto: Möll
die metrische Formegsetz Bricht gä. In re je chleine Rundi Vorträg zue de Mehrdüttigkeit vo
an fümf Tisch, wo de Johannes Kaiser Wörter un zue de Sproochbilder d
no zue de Referente däzue cho isch, Theorie komplettirt. Un s cha jetz
hät mer däno voller Spannig un gwiß no jede au mit so Fachwörter
Freud an de eigne Werchschtücker wie Denotation, Konnotation, Evokagfeilt un gluegt, wo s ämend no öbbis tion oder Metapher öbbis afange E
mängge hät gschtuunt, was er bisher
z verbessere gäb.
scho alles richtig agwendet hät, ohni
Am nägschte Tag hän de Wendelinus ass er gwüsst hät, dass es des theoreWurth un de Armin Holzer mit ihre tisch (un praktisch) überhaupt git.
Zwüschedrin isch de
Obe gsi, wo jede sich mit
siine eigne Text hät
vorschtelle chönne, au
vor de Gruppeleiter un
em Vorschtand. D Teilnehmer hän sich am
Schluss bedankt, well
sie sich guet ufghobe
dunkt un s Gfüehl gha
hän, s sig öbbis Rechts
bim Schaffe uusechoo.
Bim Esse isch d Fachsimpelei grad witergange.

Foto: Möll

Markus Manfred Jung
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Gerhard-Jung-Wettbewerb 2006
Am 28. April 2006 sin in Zell im Wiesedal im Pfarrheim St. Fridolin d
Preisträger vum diesjährige GerhardJung-Wettbewerb bekanntgee wore.
Der Wettbewerb wird au vun de
Muettersproch-Gsellschaft finanziell
unterstützt un de Helmut Heizmann
het dert für d Muettersproch-Gsellschaft e Grueßwort gsproche.
D Resonanz uf de Wettbewerb isch
noch größer gsi wie bim erste Mal im
Jahr 2003. D Jury het die schwer

Ufgab gha, us 154 Beiträg d Preisträger in de Sparte Lyrik, Prosa, Lied
und Spiel z ermittle. 105 jungi Autorinne un Autore, drunter vier Schuelklasse mit insgsamt 77 Schüeler, hen
sich am Wettbewerb beteiligt. Des
isch d Klass 6e vum Schuelzentrum
Steine gsi, d Klasse 6a un 7c vum
Theodor-Heuss-Gymnasium Schopfheim un d Klasse 4 vun de Grundschuel Wiechs. Sie hen Klassepreis
kriegt.
(fsn)

Preisträger, Jurymitglieder, Sponsore un d Frau vum Gerhard Jung, Klärle Jung, bi de Preisverleihung in Zell

Die andere Preisträger im Einzelne
In de Sparte Lyrik
1. Preis: Nicole Keilbach-Schmittel,
Zell-Gresgen; 2. Preis: Ulrike Derndinger, Freiburg i.Br.; 3. Preis: Armin
Holzer, Merzhausen; Anerkennungspreis: Martin Knobel, Häg-Ehrsberg
In de Sparte Prosa
1. Preis: Carolyn Oesterle, Herbolzheim; 2. Preis: Armin Holzer, Freiburg
i.Br.; 3. Preis: Autorenteam Dr. Mich36

ael, Großmann / Martin Weisser,
Gernsbach; 3. Preis: Ulrike Derndinger, Merzhausen; 3. Preis: Nicole
Keilbach-Schmittel, Zell-Gresgen
In de Sparte Lied
1. Preis: Musikgruppe "Luddi"
Manuel Dörflinger, Ühlingen-Birkendorf
In de Sparte Spiel
1. Preis: Armin Holzer, Merzhausen
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1. Preis Lyrik
Nicole Keilbach-Schmittel

2. Preis Lyrik
Ulrike Derndinger

Irgendwenn will i

Träne-Eel

dä Sunneuffgang
in Brasilie säh

Eelig
Die Träne
Wu
Bahne ziäge

irgendwenn will i
sell vo was i träum
irgendwenn
will i
wenn’s
irgend
wie
goht
dann
am
liebschde
hütt
scho

Kriz un quer
Ibers Gsicht
Salbe si
Mi Herz
Schbanne ä Netz
Um mi rum
Ä Kokong
Uss sanfte Fäde Eel.

3. Preis Lyrik
Armin Holzer

im läbe
stohsch
wien e baum
ällei
d wurzle kralle
krampfhaft
suge Läbe
us em bode

d äscht triibe
troschtlos
strecke sich
noch de sunne hocksch drunter
im schatte
un stocheresch
dini ganz truurigkeit
in de Stamm
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1. Preis Prosa
Carolyn Oesterle

linie 6, niederflur
zornig noddelt dr wind an dr stroßebahndire. si blit zue. meh gehn bim
beschde wille nimmi ni an dem verregnete morge. linie sechs, niederflur.
ä jungi frau quetscht sich d treppe
nuf, schittelt ihri dunkle nasse hoor
un kunnt z hochke. in dr schiebe sieh
n ich, wiä si mich vu obe bis unde
muschderet. jetz suecht si ebbis im
rucksack - endlig, ä baar bletter un ä
stift, si schribt druf los. ä iberzwergi
schwarzi locke keit ere immer widr
ins gsicht, wird aber ums rumluege
wiedr hinters ohr gstibberet. verstühnt lehnt si nach eme wiili dr kopf
ans fenschder un luegt in e loch.
dert usse trotze ä baar schirm dem
wiäschde friähjohrsgsicht. d krage sin
gstellt, un nid emol d baim lehn sich
rächt zem rüskumme iberrede.
kalt spier au ich d schiebe an dr stirn.
usse dra zitteret ä regetrepfli rum un
num, weiß nid rächt, un goht drno
ime andre druäler under. alles in eins.
sogar d stroßebahnrille uf dr andre
sidde briäle lislig in sich ni.
si schribt jetz widr, luegt, iberlait,
schribt.
ä pärli hockt schräg gegeniber - verstritte schient s. mit eme vorgstreckte
kinn luegt si uf d ander siite, d lippe
so sträng wiäs parfüm. schweri ohrering ziäge unbarmherzig am läppli, d
auge glitzere vor wuet. er luegt si e
weng vu dr siite a, lupft d hand zem
erkläre, iberlait sich s dann nomol
anderscht. nomol ä blick vu dr siite.
im niederflur ningeret ä kind - nie38



derflur! au so ä schicksalsgmeinschaft. wer d treppe nimmi oder no
nid nuff schafft, blit unde. alti, kranki,
jungi. freiwillig nur ä baar eiligi, wu
sich an dr diere rumdrucke. - s kind
briält jetz. ä kleine verzottelte bär
versuecht si glick, zauberet sogar
noch ä bretschili üs dr wickeldasche,
aber umesunscht. ä gnervti muedr git
uff, graui augebraue gehn nuf.
vis-a-vis schwätze si vum wetter, »jo,
s regnet hit nur eimol«, sunscht kei
wort - verdruckt. an sällere stange bi
dr diere hän fir ä augeblick händ
zämmegfunde, aber vrschrocke ziäge
sich d finger zruck. mr versuecht,
anenander vorbei zluege, an d decki
odr uf dr bode, wu dr dreck in dr rille
ä welligs muschder git.
noochenander wird s unruehig. mit
äme korb voller wintergmiäs drängt
sich ä elderi frau vu ganz hinte vor.
besi blick un murre, wiä si mit m korb
als widr emol hänge blit. ich ziäg d
schultere nuff, dr kopf ins gnick, un
winsch mir ... aber s regnet wiidr, in
ei loch ni. noch emol ä stottere un ä
bärze dr buck nuf, dann endlig dr
bahnhof.
sälli jung frau schreckt vum schriibe
uf, schnappt ihr sach un faschd glichzitig zwänge mir uns in dr niederflur,
dr diere zue. ganz nooch stand ich
hinter ihre, si mit ihre bletter in dr
hand. jetzt bin ich wunderfitzig. kurz,
bevor d diere uffgoht un mir dr wind
d hoor verzüst, kann ich si grad no
lese, die erschde zilte: »zornig noddelt dr wind an dr stroßebahndire. si
blit zue ...«
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An de Hans Brunner zuem 75. Geburtstag!
Wo mir zwei deno strahlendi JungRentner worde sin, sim mr nimmi
ewegg z denke gsi als Helfer an dene
Festlichkeite. Mir zwei sin e beliebt
„Päärli“ worde und ich wott die viile,
schöne Stunde nit misse! Mit siine
Gedicht und Gschichtli isch de Hans
Brunner ball wit über unseri Heimet
us bekannt worde und hets au verstande, Freud und Fröhlichkeit unter
d Lütt z bringe.

E guete Fründ!

Hans Brunner

Churz nachdäm unsere beliebte AltPräsi sii Fünfesibzigste gfiiert het,
isch glii druff au e alte, verdiente
Muetterspröchler uf dä Fünfesibziger-Wage ufgsprunge, nämlich de
Hans Brunner!
Wenn ich mir überleg was soll ich jetz
verzelle, no weiß i gar nit recht woni
afange soll. Er isch eifach allewiil und
überall debi gsi!
Mir in de Gruppe hänn nämlich scho
1975 mit Mundart-Büecher-Ständ an
verschiedene
Orts-Festlichkeite
agfange und immer isch de Brunner
Hans debii gsi, nit numme biim verchaufe, nei! Au wenns öbbis z schaffe gee het!

Wo isch e Fründ, wo Leistig
bloß no zellt?
Chunnsch du nit mit no
blibt e iisig Schwiige,
de Stempfel wo ne LeistigsGsellschaft fällt
cha meterhoochi Muure um Di biige.
Wo isch e Fründ,
wo Di bloß numme mag?
Au Fründschaft misst mr
an de gschaffte Stige
und mänkmol chunnt für selli
au de Tag
wo si ganz unverhofft am Bode lige.
No bruuchsch e Fründ,
wo nit an Dankschön denkt,
wo nit sii Fründschaft
an e Glücksstrang bindet,
ein wo dr hilft, de Chaare uuserenkt,
e wohri Fründschaft blibt
und überwindet!
Dii Fründ Werner Richter
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Adieu Werner O. Feißt
De Werner O. Feißt isch am 28. April
2006 im Alter von 79 Jahren gstorbe.
Im Werner sins Motto isch g´sii: „Mit
Mundart kammer d Mensche erreiche un Herze öffne“.
Des het sich de Werner ufs Panier
gschriebe g´het un war do demit im
Radio un im Fernsehje in sinere Zunft
einer vu dene wenige Vertreter, wo
sich traut hän, sich zum Alemannische z´bekenne un in Mundart
ufz´trette.
B´stimmt het er jo au gmaint: „Bevor i
gekinschtelt Hochditsch schwätz,
schwätz i, wie mir dr Schnabel
gwachse isch; i schwätz alemannisch
– alles andere däte mir d Litt nit
abkaufe.“
Un will er äso denkt het, het er dodemit ins Herz un ins G´müet troffe vun
so viele gliichgsinnte Hörer un Zueschauer. Mer därf sich ruhig froge,
wieso asser mit sinem Muet un sinem
Iisatz für ä so-n-ä medienuntypischi
Ussproch so viel Erfolg g´het het.
De Werner het sich recht früh do
dezue traut un sich do defür iig´setzt.
Desderwege isch ihm vu dr Muettersproch-Gsellschaft schun 1986 - also
vor zwanzig Johr - die höchscht
Uszeichnung verliehe wore, wo mir z
vergäbe hän – d Alemanne-Antenne
in Gold.
Sini Sekretärin het mer b`stätigt, ass
dieä Antenn bis kurz vor siim Tod no
40
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uf sinem Schriibdisch gstonde isch.
Un i glaub, uf dieä Uszeichnung isch
dr Werner au richdig stolz g´sii!
D Muettersprochgesellschaft het im
Werner viel z verdanke, wil er s verstande het, sii Herzbluet draa z gäh,
ass mer d alemannisch Mundart
immer widder in de Medie z´ höre
bekumme het. Des rechne mir-em
hoch an.
Un - lieber Werner; mir b´halte Dich
un Dini Verdienscht um unseri
g´meinsami Sach un unser g´meinsams Anliege - nämlig dr Erhalt vu
unsrer alemannische Muedersproch allewiil in gueder Erinnerung!
Helmut Heizmann

Rund um de Kahleberg



Ziewlekueche un Elsässischs

Au de Kinder hen unsri Striewli gschmeckt am Wiehnachtsmärkt

Die letzte zwei Stammtisch im Johr,
sin die absoluti Höhepunkt gsin. Im
Oktober, in de Straußi z Grofehuse
sin d Andreé Blum un ihr Kolleg Philip Ritter us em Theater Alsacien z
Stroßburg z Gast gsin. In dr Zittung
isch nochher gstande: Beide Vortragskünstler profitierten von ihrer
Schauspielerfahrung.
S war e wunderscheener Owe mit
Neuem Wiin, Ziewlekueche un Elsässer Gschichtle.
Vor em Adventsstammtisch mit dr
Rosemarie Banholzer un unserem
Mitglied Tanja Santo am Akkordeon
bi voll bsetztem Lokal, war noch
unser Wienachtsmärkt in Ettene am
26. November bi Striewli un Sächiliverkauf.

Als Attraktion hän mir e Glücksrad
gha, des unser Mitglied Adolf Kempf
baut het. Als Preis hen mr „Alemannisch dunkt iis guet“ verschenkt.
Dr Fasnet-Stammtisch war wie jedes
Johr e voller Erfolg. Alle Akteur us dr
Gruppe, bsunders dr Gisela Hummel
sei nomol Dankscheen gseit. Bim
Frühjohrs-Srammtisch am 3. April in
Herwelze het uns dr Helmut Heizmann mit sine heitere Gschichtli un
Anekdote unter Mithilf vum Wolfgang Miessmer mit sinem Hangörgili
köstlich unterhalte.
Bi de nächste Zammekunft im Wiinguet Weber isch dr Werner Richter
unser Gast.
Christel Mösch
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Usflüg sin sehr beliebt
Bim Zemmestelle vo unsrem Programm baue mir inzwische immer
wieder e Usflueg mit dezue. S het
sich gwiise, dass d Mitglieder gern
unterwegs sin, zuem Bsichtige vo
intressante Ziel. D Hochburg bi
Emmedinge, d Ölmühli z Simmiswald, Fahrte ins Elsiss un als neuschti Unternehmung simmer im März im
Böttchehof z Wolfewiiler gsi.
Dert isch e netti Atmosphäri, de jung
Wirt isch e fröhlichs Energiebündel,
wo s verstoht, sini Gäscht guet unterhalte, bsunders übers Schnapse,
denn er brennt selber au.
Bi dem Usflueg hemmer au wieder
Gäscht vo de Gruppe Dreisamtal debi
gha. Des isch überhaupt e gueti Idee,
dass me Nochbergruppe iiladet.
Im Jänner hemmer d Mitgliederversammlig gha, wo kurz un friedlich
über d Runde gangen isch. D Kasse

het gstimmt, s isch noch ebbis drin. D
Frau Lieselotte Bronner het de Poschte vo unsre liebe Ursel Wursthorn
übernoh, wo leider nooch eso viel
Johr tapferem Kampf vo ihre böse
Krankhet bsiegt woren isch.
De Hans Sigmund, wo mir immer
wieder gern bi uns hen, het uns sini
bsunders schöne Dias zuem Thema
„Alemannischi Fasnet“ zeigt un viel
Intressants über Häs un Gschichte
verzellt.
Au de Peter Kalchthaler isch en uns
bekannte Gascht. Desmool het er
vum Friburger Hauptfriedhof Dias
zeigt un guet informiert.
Un jetz freue mir uns uf de Armin
Holzer, wo nach wie vor ei MundartPriis nooch em andere gwinnt un uns
vo sinere Arbet als künstlerische Leiter vo de Alemannische Bühni verzelle wird.

Adieu un Dankschön, Ursel

Ursel Wursthorn
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D Ursel Wursthorn isch eini vo de Muetterspröchler us
de erschte Johre gsi. As Schriftführeri het si mir viel
Arbet abgnoh. Ganz akkurat het si gschafft un het mit
eigene Idee au unsri Arbet gstützt. Mir hen si alli gern
gha. Über vieli Johr het si müesse gege der Krebs
kämpfe.
Si het viel Muet zeigt, immer wieder Hoffnig gschöpft
- un immer wieder e neue Schlag verkrafte müesse.
Am Afang vom Johr ich der Kampf uskämpft gsi. Mir
hen si auf ihrem letschte Weg begleitet. Ich ha ihre
unsre Dank gsait. Mir were gern un dankbar an si
denke.
Klaus Poppen

Gruppe „Uff em Wald“



E Reis dur die heimisch Schprochwelt
„Z’ Liechtgang“, so säid mr bii de
Buure in alde Zitte zuem Bsuech biim
Nochber. Derd trifft mr sich im Winter, tratscht, spielt Karte odr macht
Handarbet. So hed mr it nu Unterhaltung, sondern spart au Brennmaterial
un Liecht im eigene Huus. Diie Tradition vum „Z’ Liechtgang“ wird vu de
Gruppe „Uffem Wald“ no hochghalte.
Me hed deswäge wiidr in dem Johr in
Bergwaldhof iiglade. Au en Gascht
hemmr iiglade. De Gero Herr us Friburg hed einiges in sinem Gepäck
ghed, um diie Mitglieder z unterhalte. Un des natürlich in de Muettersproch.
E Rundreis dur diie heimisch Sprochwelt hedr vorbreitet, in Niederalemannisch, im Elsässer Alemannisch,
im Bernerdütsch un Hochalemannisch. Allerlei Gschichte un natürlich
viili Liiedr. Mit sinere „Badisch-Rot-

De Gero un de Günther Kopfmann mit de
Esther Strube ihrem näie Buech

Goldene Ein-Mann-Band“ het er
Liedr gsunge vun de Goschehobel,
vum Roland Hofmaier odr em Mani
Matter. Awr au eigeni Liedr hedr
parat gha, wiie des „Sportclublied“,
des wo diie Stimmung im Stadion
beschriiebt, bim Heimspiel vum FC.
Odr des Liedli „Ich mach, wa ich
will“, e Lied uf d Melodie vum Frank
Sinatra sinem „My Way“. Er hed mit
sine idruggsvolle Darbietunge vum
heimische Dialekt bewiese, dass der
alles andr als altmodisch isch. Au vu
de Gälfiäßler hed dr studiert Germanischt de „Alemannne-Rap“ zum
beschde gäi.
Awr it nu de Gast usem Breisgau hed
ebbis z´sage ghed, in de Pause vum
Gero hen d Mitgliedr vu isere Gruppe
ihri Beiträg zum beschte gäi. So de
Vorsitzende vu dere Gruppe,
Günther Kopfmann mit eme Gedicht
üwr de Herbscht. Zita von Ehr hed
ebbis üwr de Bsuech vum
Liechtgang im Bergwaldhof vorträit. Un iseri
Esther Strube hed sichs it
nemme lau us ihrem näie
Buech ebbisz läese. De
Titel vu dem Buech:
„Nai, Nai, in dere Wesch
han ich kai Hemm“. Es
good um Redensarten us
de alemanische Gsellschaftsgschichte.
Danke an alli
Mitwirkende säit de
Günther Kopfmann
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Gruppe Dreiländereck



Märchen, uf bsunderi Art verzellt
Am 7. Dezember 2005 het sich d’
Muettersproch-Gruppe Dreiländereck in de Alemannestube in Lörrach
troffe zuenere Nikolausfiir. Mir hän
diesmol e bsundere Gast kha, nämlich ä Schauspielere vom Theater in
Freiburg, d’ Petra Gack, wo uns ä
Märchen uf bsunderi Art verzellt het.
Sie het mit verschiidene Musikinstrument die einzelne Figure dargstellt.
S’ Publikum isch so gfesslet gsi, dass
me e Stecknodle hät kheie höre
könne.
Am 19. April 2006 het unser Ehremitglied, de Hans Brunner, si 75.
Geburtsdag gfiiert. Mir hän em gratuliert un e Gschenkli überbrocht.
In dem Johr hän mir wieder verschiiedeni Veranstaltige un vor allem
unser 30jähriges Jubiläum. Mir hoffe,
dass an dene Darbietige recht viel
Mitglieder teilnämme.
Viieli Grüess us em Dreiländereck
Marlies Maier

Weihnachtsfeier am 7. Dezember 2005 mit de
Petra Gack us Freiburg
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Gruppe Rebland



Wenn de Hebel zue-n-is chäm

Winterhock in de Pfarrschiire in Britzingen mitem Dr. Oskar
Mangold, denebe d Frau Pfitzer

Bim Winterhock Mitti Jänner sin mir
im Stadtteil Britzinge in dr Pfarrschiire gsi. Als Autor hän mir de Dr. Oskar
Mangold us Staufe iglade gha. In
sinere bewährte heitere Art het er
gschildert was ihm so in Feld un Flur,
aber au an de Mitmensche alles
ufgfalle isch im Lauf vo sine viele
Johre als Tierarzt. Mängi herrlich
Anekdote het er verzellt. Er sait, trotz
dene viele Negativschlagzeile, gits
no vieles Schöne uf dere Welt un
Guetes unter de Mensche. Me mueß
nu mit frohem Herze dra goh un es au
seh.
Endi Jänner isch dr Umzug vu dr
Muttersproch-Gsellschaft vum bisherige Domizil in de Mozartstroß z Friburg mit vollem Lager un gepackte
Büecherkartons gsi. Mitem Bus vu dr

Stadt Mülle sin mir
leer nach Friburg
gfahre, un belade bis
uf dr letzte Zentimeter
wieder
Richtung
Mülle in die neue
Gschäftsstell.
Vum
Bürgermeister, Herr
Dr. Lohs un vu dr Bauverwaltung, em Herr
Felix Schilling, sin mir
z Mülle in unsere
neue Büroräum herzlich, nach Markgräfler
Art mit eme Gläsle
Gutedel, empfange
worde.

Bim Frühlingshock in
Lipburg-Badewiiler, im Gasthuus
Schwane het Ende März d Christa
Heimann us Kandern glese. Zwischedure het si au eweng verzellt, was s
Ganze ufglockert het, un zue dem
gmacht was d Christa Heimann
uszeichnet. Am Sunntig, 14. Mai hän
mir im J. P. Hebel si Geburtstag im
Hebelpark z Mülle gfiirt. De BühneSchauspieler Karlfrieder Gressel us
Hauingen isch im Gehrock erschiene
un het us dr Sicht vum Hebel verzellt,
was er wohl sage würdi, wenn er
nonemol zue-n-is chäm. Vum Wiesetal goht er nach Altwiil un bsuecht
Gustave Fecht. Verwundert isch er
über die viele Mensche, Autos, un die
geläufige Wirtschafte sin jetz Pizzerien. Nüt isch me wie vor 200 Johr. De
Text stammt vum Werner Richter.
Kurt Lammert
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Gruppe Schimberg, Batzeberg, Hexedahl



Mit eme alemannische Obe vorgstellt

Uf em Wiehnächtsmärkt z Pfaffewiiler mit dem schöne Wägeli zum Sächeli verkaufe un d Gruppe vorstelle.

Mit dem goldige Wägeli, wo de Mann
letscht Johr baut hett, bin ich im
Dezember in Pfaffewiiler uffem
Wiehnächtsmärkt gsi. Dä Umsatz war
nit riesig, aber ä Bizzeli isch meh als
nüt un d Resonanz war sehr guet.
Nochem Hexedal hämmer uns in
Pfaffewiiler vorgstellt. Dä alemannisch Obe mit bassendem Esse isch
wunderschön gsi un guet bsuecht. In
de Weinstube „Reblandklause“ sin
mir als lustigi Gsellschaft binenand
gsi. De Klaus Hug hett uns mit em
Akkordeon musikalisch begleitet un
alli hän fröhlich gsunge. In Ehrestette
hani glese vor über 300 Lit un nadiir46

lig Reklame gmacht für unseri neue
Gruppe.
Vor kurzem dann au in Menge, wo au
an die 200 Mensche do gsi sin un d
Stimmung hervorragend gsi isch.
Dä Bürgermeister wird für uns au
Werbung mache. Drno hämmer demnägst ä Vorstandsitzung im Stammlokal „Ochse“ in Wolfewiiler. Dert
wämmer die erste Mitgliederversammlung vorbereite un hoffe, dass
viili Bsuecher däbii sin.
Des wär s vu uns und was mr so
gschafft hän.
Wiltrud Pfunder

Gruppe Elztal/Simonswald



Vu näckige un schaffige Engel

In de Blibicher Güterhalle het de Wolfgang Miessmer (links) un de Sven Eric Sonntag Amüsantes über d
Badener un d Württemberger berichtet.

Zuem e bsundere Obe hen die Muetterspröchler usem Elz- un Simonswäldertal iglade.
De Wolfgang Miessmer, „de Gälfiäßler“, des Urgestein us Lahr un si
Kumpel „de Sau-Schwob“ Sven Eric
Sonntag us Pfulledorf sin in de Güterhalle in Blibich uftrete. Ufm Plakat
hen sie vum e „Hass-Liebe-Programm“ zwische de Badener un de
Schwobe Werbung gmocht. Aber vun
dem hesch nit viel gmerkt. Es war
ähnder noch dem Motto „was sich
liebt - das neckt sich“.
D Lit hen glacht un mitgsunge, bsunders wenn de Wolfgang uf sinem
Handörgeli alti Lieder gspielt het. Die
beide Künstler hen s Mul am rechte
Ort, si hen Witz verzellt über d
Badener un Schwobe un hen Mulaffe
feil ghalte, dass es nu so kracht het.
De Schwob sei gizig, het de Eric
gsait, also er handelt noch dem Motto
„lieber fünf Minute gschämt als

unnötig viel Geld nus gworfe“. Sie
sin au schaffig, des sieht mer sogar in
de Kirch - in de badische Kirch sin d
Engel näckig un schaffe nint - in de
schwäbische Kirch degege hen d
Engel e Reche oder e Schufle in de
Hond un schaffe.
Zum Miessmer als Alemanne und
Badener het er gsait, sie seie etwas
langsam un behäbig. Do druf het der
degege ghalte : „Nit jeder wo schnell
schwätzt, wie d Schwobe, seit ebbis
Gscheits!“ Un so isch des de gonze
Obe rum un num gonge mit Witz un
Lieder, aber au mit Bsinnlichem. Die
zwei Künstler kommer wirklich widderempfehle.
D Muetterspröchler usem Elz- un
Simonswäldertal wenn im Herbst e
Alemannischer Obe moche mit
Künstler us de Region. Do druf derf
mer hit scho gsponnt si.
Hans-Jürgen Wehrle
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Gruppe Düenge



Handorgel, Chörli un Gsang

De Werner Richter und sini Frau Yvonne im Gspräch mit de Julia Roll (re), vom Vorstand vom Altewerk
und au Mitglied vo de Gruppe Düenge.

Am 15. März hän s’katholisch Altewerk Düenge und Mitglieder vo de
Gruppe Düenge en sehr schöne
Nomittag erlebt mit em Werner Richter un sinere Frau Yvonne.
Im sehr guet bsuechte Pfarrsaal hän
alli die größt Freud gha ab dem Vortrag vom Werner und sinere Frau. De
Nomittag isch no musikalisch
umrahmt worde vom Hubert Baumgartner mit de Handorgel, em Chörli
vom Altewerk und mit gemeinsamem
Gsang.
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De Werner verstohts jo uf sini netti
Art, dass d Lüt sich loslöse vo ihre
Problem und für einigi Stund alli
Sorge, oder wa au immer, vergesse.
Es isch en sehr gmüetliche Nomittag
gsi, un alli hän sich fröhlich un entspannt uf de Heimweg gmacht.
Ich ha einige Tag spöter no Lüt troffe,
die mir gsait hän, dass es ne prima
gfalle hät, und dass sie sich gern dra
erinnere.
Theo Brogle

Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal



Derrti Schnitz zue de „Schnitzpuber“

De Alois Schoch stellt sin neies Buech vor.

Onstatt unserem Stommtisch-Obed
im Februar hen mir ä Mundart-Obed
in der Buchhondlung Streit in Huse
veronstaltet: Rächtzittig zue de diesjährig Fasent het nämlich unser Mitglied, de Alois Schoch us de Alt Wolfe
(des isch Oberwolfach) sin neies Buch
„366 Witz … us de Schnitz“ rusbroocht. Wiil etliche Litt nimme rächt
lache kinne (oder nit wisse worum)
het des Buch gnue Witz fier jede Dag
vuneme gonze Johr - un no oiner
extra fiers Schaltjohr. De Alois
Schoch het sini Zuhörer nit nur zum
Schmunzle, sondern au herzhaft zum
Lache broocht un so isch es ä glungene Obed gsi. Dodezu beitrage hen
usserm Witzverzeller au zwoi Musikonde mit ihre Quetschkommode
und zwoi Fasentsgstalte usem
Wolftal, de „Schnitzpuber“ und de
„Käfzgeschneller“. Ass koiner vu

denne Lacher hungrig uf de Hoimweg het gu miese, isch zum Abschluß
vun der Buchhondlung Streit noch
zue me Gläsli Wii un zu derrte
Schnitz, Datschkueche un Pfiddili
(sell sin kloini Fasentkiechli) iiglade
wore.
Ende April hen mir mit ä bissele
Buuchweh (wiil me jo nie weiß obs
guet klappt) die grossi Hauptversommlung vun de MuerttersprochGsellschaft usgrichtet. Es isch awer
alles prima gonge un mir hen uns arg
gfreit, ass fascht zwoihundert Litt
noch Gutach kumme sin. Ä herzliches Donkschee an selle, die do gsi
gsin, un vor allem an alli, wo dezue
mitgholfe hen, ass die Versommlung
mitsomt Rahmeprogromm un Bewirtung so guet abgloffe isch.
Ursula Aberle
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Gruppe Seealemanne



„Allerhand usem Tuurgau und öppis dezue“
sell hott es bim tradizionelle Leseobend zum End vum vergangene
Johr in Konstanz ghoeße. Di Literarisch Vereinigung SignaThur isch bi
de Seealemanne z Gascht gsi un mitbrocht hontse e riichs Programm as
ihres Gastgschenk.
De Vorsitzende vo SignaThur, Bruno
Oetterli Hohlenbaum us Dozwil, hott
miteme kritische Sinn fir d Thurgauer
Dialektdichtung zerscht emol en
Iberblick gäe. Drufna hott Anna E.
Forster us Hugelshofen, wo d Muetterspröchler vum See vo frihere
Lesunge her guet kennet, vu de
Schproch selber vezellt un vu alle
veschiedne Thurgauer Dialektfärbunge. „Feschthebe, was zum
Feschthebe ischt, weil de Wandel
kunnt von ellai“ isch es Resumee vo
ihre gsi.
Un uf sell Stichwort na hott e
vesammleti Poeteschaar all däm
Grundsätzliche ihres ganz Spezielles
iigflochte, mit vill Farb dinne un mit
allem wa klingt.
Elsbeth Böni vo Frauenfeld mit ihrem
„Tuurgauer Potpurri“ isch z höre gsi
und Fanny Schmid-Wettstein vo Berlingen, wo manche Anekdötle vonere
vegangene Untersee-Moler Szene
hott ufdische könne.
Un de Felix Schwemmer us Lömmenschwil hott Witzle vezellt – un wafirige!
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Reinhard Genner us Münchwilen
hott sich zum Kontrascht als Lyriker
und Violinist vorgschtellt – un wirklich au sai Giige mitbrocht!
Vum Alfred Wüger setzet mer es
Textle doher, bittschön. Er isch de
jüngschte im Bund gsi un sine schäne
Gedicht in Steckborner Mundart
honnt der denkwürdig Thurgauer
Obend zum ebeso schäne Abschluß
brocht.
Hanspeter Wieland

Bisch ned gsi go Räbe bäcke
mosch au ned go tanze
S wott di nämmli kani haa
mit some fätte Ranze
Chani ned go tanze
wott i au ned Räbe bäcke
S nützt der ales Zable nüüt
bisch blos en Lumpe ame Schtäcke
Und chunnt si hinne füre
und saat “Ich wott di haa“
hätts ime Joor im Räbbäärg
e Frau e Chind en Maa
Si chunnt ned hinne füre
saat ned „Wott di haa“
S hätt Uchruut i dim Räbbäärg
Wäär ned wott dää hätt scho ggha
Alfred Wüger

Gruppe Kaiserstuhl-Tuniberg



E Fäschd fir d Mundart
D Gruppe KaiserstuahlTuniberg
hett
zum
Mundartfest z Kenigschaffhüse iglaade.
Großili un Enkel treffe
sich bim gliiche Fest,
danze un hopse un sin
usem Hiisli wege dere
scheene Muettersproch.
Seller Traum isch am 29.
April bim Mundartfest z
Kenigschaffhuuse Wirklichkeit wore. En Spagat
zwische de Generatione
wott mr mittem Mundartfest die Weinberghalle
probiere, hett mr die
Werbung
vokündet.
Denno hett der Obe alli D Fischermänner hinte (mittere Fischerfrau) un s Duo Britz hen iigVorstellunge gsprengt.
heizt.
De Otto Meyer vo Endinge isch biespielswiis mit sim 17-jähri- gsi mit vill scheene alemannische
ge Enkili kumme, s Meier Liesel in Werter. Me hettn ugärn vo de Biini
Begleitung vo de Katrin, de eltscht glo, aber schließlig hen au scho de
Maa vo Kenigschaffuuse mit 94 Johr Wolfram Britz un de Dieter Harter
isch do gsii un au di ganze junge Ver- glüret, wo mitenand wunderscheeni,
ehrer vo de „ Fishermans Fall“. Des diäfgründigi un au lustigi Liäder
sin 5 jungi Musiker us Wyhl, wo sitte- mitem Dialekt vom Hanauerland darre Wiili mit ihre Mundart-Musik vill botte hen. Die zwei Liädermacher sin
Liit begeisteret un a dem Obe Alti un viehmäßig guet akumme bi de Kaiserstühler.
Jungi usem Stuehl glupft hen.
De Josef Baumann hett sech mords- Nadirlig hen au d „Fishermänner“
mäßig gfrait iber de guet Bsuech. später alles botte, dass d Liit ganz
usem Hiisli gsi sin.
Über 300 Liit sin kumme.
Zersch isch de Theo Klaus us Für d Muettersproch Gruppe KaiserBischoffinge zu Wort kumme. D Liit stuahl-Tuniberg isch des en ganz
hen uf d Schenkel klatscht vor Fraid, glungene scheene Obe gsi wo allene
wo er us sim Buech „He Dü liebe lang denkt un wo d Mundart, so
Zitt“ vorgleese hett. Des sin scheen si isch, zu Ehre kumme isch.
Christel Hülter-Hassler
hauptsächlich Begebeheite vo friäner
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Gruppe A Brig un Breg



Manne, Wieber, Sportler un Sesselfurzer
Es z Liecht gau, wie
immer am erste Adventsunntig, het diesmol
müeße ganz bsunders si.
Die geplante Präsentation im September hät
müeße weg wüestem
Wetter abgsagt were. So
hon mir die schöne Spiele eifach bim z Liecht
gau abote. E Zämmesteckspiel (Puzzle), e
Merkspiel
(Memory),
Wörterrotis, verschiedene Duftstoff schmecke,
Sache rote wo me nu
derf griefe imme Säckle
un nadiirlich au Vorträg
lose. Mir wellets des
Johr nomol mit me Stand
probiere, amend ischs Sigrun Mattes, bekannt vu de Konstanzer Fasnet als "Kueh vum
Land" hät iiser Theater am Turm zum Koche brocht.
Wetter besser.
Bi de Mitgliederversammlung im März sin au Wahle gsi. Am 17. Mai isch d Sigrun Mattes do
Wiil sich älle Kandidate wieder zur gsi us Singe. Mit ihre Biträg als
Verfügung gstellt hon, un au älle „Kueh vum Land“, als „Tennisgörl“,
eistimmig wieder gwählt wore sin un mit verschiedenste Vorträg hät si
älle Register vu ihrem Könne ufbote.
isch des schnell erledigt gsi.
So sin also 1. Vorsitzende: Bärbel Brü- Ko Thema hät si usglosse, über älles
derle, Schriftführerin: Irene Schnei- un jedes hät si ebbs z sage gwisst,
der, Kassierer: Karsten Smykalla, Bei- Manne, Wieber, Dicke, Dünne, Sportsitzer: Charlotte Effinger, Irmgard ler, Sesselfurzer, Alti, Junge - halt
Storz, Alfons Fritzer un Werner Beha. grad wie s ihre in Sinn kumme isch.
Iiser Mitglied Karl Haas hät in Ussicht Es Publikum hät Scholle glacht un
gstellt, dass er jetz bald si „Villinger Juchzger ablosse un hät fast ko End
Wörterbuch“ ka rusbringe. Lange gfunde vor Begeisterung. Als bestes
Johr scho hät er bis uf s Iidüpfle Kompliment hon e baar nochher zue
gforscht un zämmetrage, jetz solls mir gsait: „Do ka mer jetz wieder
lang devu zehre !“
wohr were.
Bärbel Brüderle
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Gruppe Wiesetal



Musik, Theater un Spinnräder im Hebelhüsli
richtig guet mit ihre alte
Spinnräder umgo chönne. Dezwische het sie e
paar Gedicht vortreit, die
guet zum End vom
schrecklig lange Winter
basst hen.
D’Manuela Hecht us
Enkenstei, wie das Dörfli
unterhalb’m Maienberg
uf halbem Weg nach
Huuse heisst, het Muetterspröchler mit ihre
„Minikosake“ bsuecht.
Schön wärs, wenn die
Ma cha fascht nit glaube, das die jungi Frau us Gräsge so ne böses kleine Buebe in ihre
Rääf spiele muess.
Bild: Manfred Wagner prächtige Kleider spöter
au sälber s’Alemannisch
Alle unseri Veranstaltige finde im witterpfläge wurde, damit die Sproch
stimmigsvolle Hebelhüsli z’Huuse überläbe cha. Denn d’Junge bruche
statt, was lengst Tradition hett. Für mer alli dringend.
d’richtige Alemanne isch das alti 18. April
Huus im Dorfzentrum, wo de Johann De Andreas Schaffrina het Lieder
Peter so mängs Johr bi sine vo ihm über „Wieslet, mini Heimet“, übers si
hochverehrte Eltere gwohnt hett, so gliebtis „chleinis Wiisedal“ gsunge
öbbis wie’s Allerheiligst. Ma spürt do und derzue Gitarre gspielt. Und deno
dinne eifach e bsundere Chraft. De het d’Theatergruppe Gräsge under
alti Dichterfürscht Goethe, wo de de Leidig vom Martin Wehrli mit tolle
Hebel so bsunders geschätzt hett, Skätsch defür gsorgt, dass es vieli
wurdi vom „Odem“ rede, was gwiess Muetterspröchler vor lutter Lache
alli verschtön.
fascht verjaggt het. D’Lütt hän kuum
16. Februar
verschtanden, dass sone amächelige
Ruckblick ins letschdi Jahr und jungi Frau e sone schlimme Drache si
Usblick ufs neui. Das muess au emol ka. Aber s’isch halt wie im richtige
si. Und au Glegenheit zum Diskutiere Läbe: Ma tüscht sich ebe oft bi de
isch do geh, was d’Lütt au schätze.
Mänsche. Nit vergesse darf mer de
16. März
Rolf Riedacher, wo d’Musik gmacht
De Hans Frey spielt uf sinere Zithere hett.
und s’Gretli Vollmer us Oberhüser So witt zue de Veranstaltige, wie sie
zeigt, dass sie und none paar anderi bis jetzt abglaufe sinn.
Fraue us em Chleine Wiisedal no
Hans O. Steiger, Rhyfälde
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Gruppe Geroldsecker Land



Margarete Potratz zum Gedenken
Am 14. November 2005 ist Margarete
Potratz aus Sulz im Alter von fast 85
Jahren verstorben. Damit verliert ihr
Heimatort eine Vertreterin der Muttersprache, die weit über Sulz hinaus
bekannt, beliebt und geschätzt war.
Sie wurde in der Ulsbergstraße, im
Hause von „’s Kollmer Adolfe“, als
jüngstes von fünf Mädchen geboren.
Der Vater war Kaminbauer und
Landwirt, die Kinder mussten immer
in der Landwirtschaft mithelfen.
Nach der Schule erlernte sie in Lahr
den Beruf der Kartonagearbeiterin.
Mit ihrer Schwester, Barbara Zerrer,
betrieb sie von 1945 – 1949 die Landwirtschaft, fünf Hektar Wiesen und
Felder. Ihre Schwester Barbara war in
Sulz bekannt durch Theaterauftritte
und Margarete schrieb für sie die
Sketsche, Geschichten und Gedichte.
Sie traten immer gemeinsam bei Vereinsfeiern, an Fastnacht, Geburtstagen und Familienfeiern auf und hat-

ten mit ihren lustigen Stücken immer
die Lacher auf ihrer Seite. Das Schreiben machte Margarete viel Spaß und
so entstanden im Lauf der Zeit über
400 Gedichte und Anekdoten. Die
Stücke, die sie schrieb, sind, wie sie
sagte, „vom Kopf, übers Herz direkt
in die Feder geflossen“. Ihre Gedichte erschienen regelmäßig in der Lahrer Zeitung, die meisten sind in
Mundart geschrieben.
Mundart war ihre Stärke, sie sammelte über Jahre hinweg Mundartausdrücke, die bereits seit langer Zeit
nicht mehr verwendet werden. Wenn
ich ihre Sammlung durchsehe, dann
sind mir viele Begriffe fremd, d.h. sie
werden schon lange nicht mehr verwendet. Ihr Bestreben war, die Muttersprache zu erhalten und sie auch
weiterzugeben. Das zeigt sich auch
im folgenden Gedicht, in dem sie ihre
Liebe zu ihrem Heimatort zum Ausdruck bringt.
Klaus Kaltenbach

Unser alti Trott
Was ich eigentlig schun lang emol sage wot,
mir Sulzer hän mitte uf-em Kirchplatz ä Trott.
So ä ganz altes Schtück, awer ganz gnau erdacht,
un diä alte Sulzer hän de Win druf gmacht.
Diä alti Trott, diä stellt symbolisch dar,
dass Sulz früehjer ä Windorf war,
Un si passt doch wirklig so guet dert hi,
für Sulz kennt sie schu ä Paradeschtück si.
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Im ä Schopf isch si gschdande ganz hinte dran,
un kei Mensch het ä Blick dr-füer iwrig ghan.
Awer si isch widder erwacht zu neije Ehre,
unseri Jugend mecht diä Trott nimmi entbehre.
Sie treffe sich dert, bis schbot in d’ Nacht,
si hän direkt drus so ä Jugendtreff gmacht.
‘s isch besser, si träffe sich uf e-me Huffe,
als in ä mä Verschteck rumhasche un suffe.
Awer manchmol goht’s schun e-wenig lebhaft zue,
un d’ Nochbere, diä hätte doch gern ihri Rueh.
Däre Jugend will i e-wenig uf dr Stockzahn fühle,
len doch eire Moped nit gar so uf-hi-le.
Un versueche, ob’s nit doch e-wenig schtiller goht,
nit, dass diä Trott eines Dags uf-em Langehard schtoht.
Ich will awer ä Lanz für diä Jugend breche,
kei Plätzli isch im Ort, wu si sich kann träffe.
Mr kennt doch meine, des Dorf isch so groß,
un üwerall heißt’s: „Mensch, verschwinde bloß“!
Sie wisse wirklig nit wu si solle hin,
un irgendwo miän sie schließlig jo au sin.
Nämme mir uns e-wenig Zit un denke z’ruck:
Hän mir uns nit au troffe, an dr Kaiserbruck?
Un sin mr nit uf dr Kirchemuur,
unterem Keschtebaum ghockt?
Hän mir villicht d’ Nochbere um Erlaubnis gfrogt?
Am Kiesilibrückli, sin mir nit au gsässe?
Hän mir des alli schu vrgässe?
Gar so päpschtlig welle mir nit si,
wär ich hit achtzehn, no wär i au drbi.
Nur eins an unserer Jugend, des stört mi halt,
diä isch so herrlich jung, un ich bin alt.
Margarete Potratz
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Blick ins Elsiss
Under „Von wegen ausgestorben“
isch am 18. März im Magazin vo de
Badische Zittig e Interwju mitteme
junge Elsässer, im Jean-Francois
Wollbrett, 28, gsi, wo de Verein
„Alsace – Junge fers Elsassische“
gründet hät. S Ziel vom Verein isch,
wie de Name sait, de junge Franzose
us de Region ihri Heimetschproch
wieder nöcher z bringe. Un wie s
schiint, gits e großes Interessi do dra.
Redde mer Elsassisch. Vieli Jungi
wänn zue ihre Wurzle zruck un beduures, dass si s nit scho vo de Eltere
glehrt hän. Deswäge werde richtigi
Kürs z Stroßburg abotte. De Zuelauf
isch so groß, dass mer trennti Gruppe
hät mache müeße. Eimol in de Wuche
treffe sich Afänger un Furtgschritteni,
d Kursgebühre liege zwüsche 39 un
59 Euro im Johr, un e Lehrwerk „Wie
geht’s?“ vom Raymond Matzen un
vom Léon Daul ghört au dezue.
Wie so goht, wenn di junge Franzose
Elsässisch lehre, hät mer imme wittere Artikel nochläse könne. „Weller
Daa sinn mir hitt?“ frogt do d Lehreri

ihri Schüeler, un die müen erscht
emol lang studiere, was di richtig
Antwort isch.

Muetterschproch uffem
2. „Bildigswäg“?
S isch jo so goldig, des alles, wenn i
numme nit di ganzi Zitt an de Film
„Die Schweizermacher“ mittem Emil
Steinberger denke müeßt. Nit dass i
die Initiative im Elsass zum Lache
find – gar nit. I finds guet, ehrlich.
Des Interessi vo de Jungi duet mi z
innerscht freue. Numme han i so mini
Zwiifel, ob deno - wie de Germain
Muller, en elsässische Kabarettischt,
hofft - in Zuekunft wider meh „bàbble, wie ‘ne de Schnàwwel gewàchse
isch“.
Muetterschproch klingt für mi noch
Muettermilch, noch em erschte,
früehschte Loose un Nochbabble. Un
des isch dann de Schnawwel, wo mer
wachst. Un so öbbis losst sich halt nit
umkehre, mein i. Aber was meinet
Ihr?
Carola Horstmann

Microsoft liefert Software auch auf Elsässisch
Straßburg (dpa) - Der Computerriese Microsoft wird erstmals eine Software in einer
Regionalsprache herausbringen - auf Elsässisch. Insgesamt müssen für das Programm
Office 50 000 Begriffe auf Elsässisch übersetzt werden, hieß es nach Angaben des
Amtes für elsässische Sprache und Kultur in Straßburg. Ein entsprechender Vertrag
zwischen Microsoft und der Region soll am Donnerstag (29.6.) in Straßburg unterschrieben werden. Forscher und Studenten der Regionalsprachen-Abteilung der Universität Marc Bloch würden für das Projekt mobilisiert, hieß es. Es handele sich um
ein «Experiment», da Microsoft verschiedene Regionalsprachen in der Welt unterstützen will.
aus der Badischen Zeitung vom 27. Juni 2006 - ganz aktuell, drum bim nächschte Mal
meh!
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Un was meldet d Schwiiz?
In unserem letschte Heft uf S. 81/82
hämmer in Uszüg en Artikel vom Prof.
Hans Ruef vom Verein „Schweizerdeutsch“ abdruckt zum Thema „Zur
Austreibung der Mundart aus Schule
und Kindergarten“. D Sorg über de
Verluscht vo de Muetterschproch isch
do drin zum Usdruck ko.
Im Stefan Graf sin Beitrag isch e wertvolli Ergänzig in dere ganze Diskussion, er zeigt au, dass mer sich vor Eisitigkeit hüete mueß. Min Brueder, der
Rainer Mattern us Laupersdorf, wo in
Liebi Fründ,
…im letschte Heftli han i drum mit grossem Interesse die zwei Artikel uf Siite 78
und 81 gläse. Do wird zum eine dä Erfolg
vo Bade-Württeberg und Bayern bi dä
Pisa-Schtudie unter anderem uf s’DialektSchwätze zruckgführt, zum Andere wird
im Kanton Züri klagt, dass i dä Schuel nu
no Hochdütsch gschwätzt were sott.
Ich schtand jo wahrschiinlich it im Verdacht, dass ich dä Dialekt als minderwertig gegenüberem Schriftdütsche aluege
dät. Aber grad wäge dem möcht ich zu
dere Diskussion us minere Erfahrung vu
dä letschte vier Johr epps bitrage.
D’Lüt hier im Bezirk schwätzet SenslerDütsch, ä sehr schpezielle Form vum
Schwyzerdütsche. I dä Schuel isch üs
ufgfalle, dass die meischte Schüeler
erheblich meh Schwierigkeite mit em
Schriftdütsche händ wie üsere Kinder
(obwohl selle jo au Dialekt schwätzed).
D’Schwierigkeite beschtond bim Schwätze und vor allem au bim Schriibe. D’
Grammatik vum hiesige Schwyzerdütsch
isch so andersch wie die vu dä Hochschproch, dass d’ Kinder se lerne mönd wie ä
Fremdschproch. Us däm Grund beschtond d’ Lehrer au hier vor allem i dä

de Schwyz läbt un wo mi vo dört ufs
„Chochichästli“-Orakel (au im letschte Heftli) ufmerksam gmacht hät, sieht
des übrigens genauso: „In der
Schweiz ist der Dialekt nicht in der
Defensive, sondern bordet sogar über.
So toll der Dialekt ist, er sollte nicht zu
Lasten der Schriftsprache gehen“.
Aber jetzt endlich zum Brief vom Stefan Graf, wo mer, so guet er isch,
eifach hän kürze müeße. Er wird’s uns
verzeihe.
Carola Horstmann
Oberschuel meh und meh druf, dass im
Unterricht Schriftdütsch gschwätzt wird.
Des hät nünt mit Unterdrückung vum
Dialekt z’due, sondern isch ä schiere Notwendigkeit, zum dä Kinder überhaupt ä
Minimum an Üebung i dere „Fremdschproch“ z’vermittle. Im Gymnasium oder i
dä Beruefsschuel mönd se denn Ufsätz
schriibe und scheiteret zum Teil regelrecht.
Dä Dialekt isch also offesichtlich it nu ä
erhaltenswerts Kulturguet - grad üsere
Schwyzer Nochbere zeiget, dass er im
eigete Land au en Huufe Problem mache
ka, dass er schuelische Entwicklung it nu
förderet, und dass s’ Beherrsche vu dä
„Hochschproch“ (wenn au villicht mit
Akzent) zuesätzlich ä absolute Notwendigkeit isch. I dä Schwyz goht’s noch
minere Meinung it drum, dä Dialekt z’unterdrücke oder z’verbiete, sondern drum, i
dä Schuel gnueg Üebungsmöglichkeite
für s’Schriftdütsche z’ha, wo i dä moderne
Zit absolut notwendig sind, sowohl für d’
Verschtändigung im eigete Land zwische
dä Schprochgruppe, wie au für dä Ustuusch im dütsch schprechende Usland.
Stefan Graf, Tafers/CH
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Ibervoll un noch e wing meh
Wie voll kann eigentlich e Eimer oder
e Zaine sii? „Voll halt, bis obe hi“, sait
der, wu iber die bsundere Meglichkeite vum Alemannische nit lang
nochdenke will. Zue schnell gschosse, kammer do nur sage, s rentiert
sich nämlich durchüs, dass mer
gnaüer hiiluegt. Do gits e Üswahl vun
veschiedene Werter, dass es e Heidespaß macht, do emol s Vergreßerungsglas z nemme.
Was findet mer do nit alles: ghüftig
oder ghuftig voll kann e Zaine sii,
grad so, wie ghufed voll. S kunnt halt
ganz druf a, wu de Sprecher deheim
isch, aber s gits im ganze Land. Klar,
dass des ebbis mit Huffe z tue het.
Gruttlet voll oder gruttlig voll gits aü.
Was het jetz aber des z beditte? Het
des ebbis mit „rüttle“ z tue, also dass
de Korb hin- un hergschittlet wird,
dass es sich setzt? Oder mueß mer do
debii an e „Rudel“ denke, also an
vieli Exemplare vun einere Sorte? S
git, glaüb ich, beides, s kunnt grad
druf a, vun was d Red isch. Binere
Zaine macht gruttlet im Sinn vo „rüttle“ uf jede Fall Sinn. Vun de Bodeseegegend her passt do dezue gnuttlet voll un vu Triberg hert mer aü: s
isch gnottlet voll. Nuttle un nottle isch
nämlich guet alemannisch für „rütteln“.
Denebe kann e Zaine aber aü
gstämpft voll sii, wenn aü in de
meischte Fäll nur sinnbildlich. S
kunnt wahrschiins niemes so schnell
uf die Idee, ebbis Empfindlichs in d
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Zaine nii z stampfe, aü wemmer de
Gälfiäßler immer wieder nochsait, sie
häbe d Eier mit de Fiäß in de Korb
trette, dass meh nii passe. So häbe sie
nämlich ihre Name vedient, meine e
paar, wu dodebi uf de Stockzäh
lache.
Ime andere Fall mueß mer allerdings
änder ans „Rudel“ denke: Vor allem,
wenn Epfel- oder Birebaim soviel
trage, dass im Herbscht unterem
Baüm fascht kei Plätzli um de Stomme rum isch, wu nit lit. Dodefir hen
vieli iigfleischti Alemanne e bsunders
Wort. Do heißts deno: S isch gruudlig
voll (Breisgau) oder rüdelig voll
(Mahlberg). Z Eichstette wiederum
sait mer manchmal: S isch rutschvoll.
Aü grutscht voll gits im Breisgau. An
andere Ort sait mer degege burdslig
voll, z. B. in Oberweier bi Rastatt.
Un s git no meh: In Villingen kann
ebbis gragelt voll sii un in Schopfheim gschlage voll. In Schiltach un
Hüfingen solls Zaine gee, wu gschochet voll sin, in Stahringe het mer
schu ghert, dass ebbis gsteckt voll
isch un in Schwäblishause gits au
Behältnis’, wu gwumslet voll sin.
So kinnte mer grad witermache. Un
no hätte mer no gar nit diä Fäll, wus
um e Flissigkeit goht. Dert sait mer
nämlich aü tropfet voll oder
gschwapplet voll. Degege sternhagelvoll isch wieder e ganz ander Thema.
Nit wohr?
Friedel Scheer-Nahor

Alemannisch – sagenhaft



Sage sin Gschichte, wu meischt an bschtimmti Örtlichkeite bunde sin, grad so,
wie unser Sproch an unseri Region. Wege dem passts aü guet, wenn Sage üs
unsere Gegend in de heimische Mundart vezellt were. Unser Biblio, de Günter Schmidt het vieli gsammlet un stellt e paar devu zuekünftig unter de
Rubrik „Alemannisch - sagehaft“ in unserem Heftli vor. Die erscht het d Erna
Sonner vu Oberberge in Kaiserstiähler Mundart nej ufgschriebe:

Dr Brüttbrunne oder s Brittebrinnili
Vor ä baar hundert Johr sin iberal im
Land stolzi Burge gschtande un noch
stolzeri Edellit hän drin gwohnt. Vu
Maschine un Motore het mr nonit
gwißt. Wär ä Roß gha het, isch scho
ebbis Bsunders gsi. Deä meischte Lit
sin z Föäß iber schmali Pfädli gange,
oder mitem Oxegschpann uff holprige
Fäldwäg vu Acker zöä Acker un vu
Derfli zöä Derfli gfahre.
In sällere Zit ischs riich Burgfreilein
Brigitt vu Landeck mitem junge Fräiherr Ehrefried vu Sponeck vrlobt gsi.
Vu dr Landeck, wu nerdlig vu Ammedinge gstande isch, bis uff d Sponeck
am Rhiin, zwische Burke un Jechtinge, ischs als ä halbi Dagreis gsi.
Dräi Dag vor dr Hochzit sin zwelf
Edelknächt uff d Landeck kumme un
hän d Brütt abgholt. Imme iberdachte
Dragsässel isch s Burgfreilein abgreist. Bim Adje sage het d Möäder
noch gmahnt, daß si in ihrem Glick
deä arme Lit neä vrgässe sott. Well si
unterwägs ä Hüffe Armi dräffe kennte, het d Möäder däm große Brüttzug ä
Wage voll Brot un Wii nogschickt.
S Wätter hets nit göät mitene gmeint.
Dr Himmel isch finschter gsi, ei Wulge
nooch dr andere het abglade. S Edelfreilein isch ganz dreäbsinnig un unliidig wore. S het kei Erbarme mit däne
Hungrige gha, wu bittet un bättlet
hän.

Zwische Eischtett un Betzinge het
näbenem Wäg ä frischi, klari Quälle
gschprüdlet. Deä nobl Dame het
Durscht gha. S Wasser het si eigehändig üssem Brinnili schepfe welle. Dr
Bode isch arg ludderig gsi. Wäge däm
het si d Deäner gheiße, mit dr Brotlaib
ä Pfädli ani zlege, daß ihri Schöäh nit
vrdräcke. Des isch dr Deäner nit rächt
gsi, aber si hän horche meäße un hän
s Brot üssem Wage gholt.
Deä Arme sin vor Freid grad üssem
Hiisli gsi. Wu si aber gsähne hän, was
mit däm Brot gschiiht, isch ä lütts
Wehklage losgange. Si hän dr Brütt
akindigt, daß dr Härgott sone großi
Sind strofe wird. S hochmeätig Burgfreilein het sich um des niider Volk
iberhaupt nit kimmeret. Eigesinnig
isch si ibers Brotpfädli gschtolzeart.
Het sich zweimol am Brinnili buckt,
ihr silbrige Bächer gfillt un leerdrunke. Wu si dno aber nomol het welle
Wasser schepfe, isch dr Bode uffgange
un het d Brütt blitzschnäll vrschluckt.
Zöä däm Blatz, wu des Unglick
gschähne isch, sait mr hit noch „Britte-Brunne“. D’Quälle isch 1856 zöägschittet wore. Sunndigskinder solle
dert in dr Adväntszit als scho ä wissi
Gschtalt gsähne ha, wu jomeret un um
Hilf reäft.
Vu däne stolze Burge sin zuäm gresch te Deil nur noch Ruine ibrigbliibe.
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„Alemannische Woche“ in Oberried
Die „Alemannischen Woche“ in
der östlich von
Freiburg liegenden
Gemeinde
Oberried ist eine
Erfolgsgeschichte
und dürfte in diesem Umfang in
der Region wohl
einmalig sein. Ins
gerufen
Franz-Josef Winterhalter Leben
wurde sie vom
Bürgermeister der Gemeinde, FranzJosef Winterhalter. Mit ihm unterhielt
sich Stefan Pflaum.
Herr Winterhalter, seit wann gibt es
die „Alemannische Woche“?
2005 feierten wir das zehnjährige
Jubiläum. Wir werden also dieses
Jahr die elfte „Alemannische Woche“
veranstalten.
Welche Überlegungen gingen der
„Alemannischen Woche“ voraus und
woher der Name?
Wir haben hier in unserem Einzugsgebiet viele Traditionen. Denen sollte
ein Forum geschaffen werden. Dabei
geht es weniger um eine Zurschaustellung von Brauchtum für auswärtige Gäste als vielmehr um die Möglichkeit, dass sich die hier lebende
Bevölkerung durch vielfältiges aktives Mitgestalten an dieser „Alemannischen Woche“ ihrer eigenen Traditionen und den damit verbundenen
Werten bewusst wird. Daher auch der
Name, denn wir leben hier im alemannischen Raum mit vielen für die60

ses Gebiet typischen geschichtlichen
Ausprägungen. Geleitet hat mich
auch die Einsicht, dass nach dem
Ende nationalstaatlicher Modelle und
der Entstehung größerer geographischer, politischer und kultureller Einheiten, ich nenne nur die Stichwörter
Europa und Globalisierung, das
Regionale, ja das Lokale für die Verortung der Menschen zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Eine Hinwendung also zu dem, was „Heimat“
genannt wird. Nicht als Rückzug,
sondern als Möglichkeit der Identifizierung mit dem jeweils Eigenen in
einer sich rasant verändernden Welt.
Wir wollen Traditionen, auch sich
wandelnde Traditionen, leben und
darstellen. Um es mit einem Wort des
Kaiserstühler Mundartdichters Karl
Kurrus zu sagen: „s Eige zeige!“.
Durchaus also ein Angebot gegen
Entwurzelung und Werteverlust.
Bejahung positiver Lebensmöglichkeiten im eigenen Lebensumfeld.
Und natürlich soll das alles Freude
machen.
Können Sie Beispiele geben?
Ich denke an die örtlichen Gegebenheiten. So an das Oberrieder Kloster
mit seinen Räumlichkeiten und seiner Bibliothek. Die Kirche als Traditionsmittelpunkt und begehrten Konzertraum. Die Bauernhöfe und
Mühlen, die Gaststätten, die Vereine
und nicht zuletzt an Landschaft und
Natur. Aber auch an Wirtschaftsformen, Erzeugungsmethoden und
Energienutzung. Daraus ergibt sich
eine Vielfalt an Angeboten für unsere

Alemannisch im Gespräch
Veranstaltungen: Männergesangverein, Trachtengruppe, Trachtenkappelle, Wirte-Gemeinschaft, Ski-Club,
Landfrauen und Bauern-Markt, um
nur diese stellvertretend zu nennen.
Wir haben zahlreiche regionale
Künstler. Kunst, Musik und Wort sollen möglichst gleichrangig vertreten
sein. Nicht vergessen darf ich die
Führungen und themenbezogenen
Wanderungen.
Und die Mundart?
Gehört selbstverständlich zu den
Fundamenten einer „Alemannischen
Woche“ und ist vertreten durch
Mundarttheater,
Mundartlieder,
Mundartlesungen und Vorträge über
Mundart. Schließlich wird in unserer
Gemeinde ja auch noch viel Mundart
gesprochen.
Welche Veranstaltungen sind fest im
Programm?
Der Weideabtrieb der Erlenbacher
Weidegemeinschaft, das Eröffnungskonzert des Männergesangvereins,
das Mundarttheater der Trachtengruppe und der kulinarisch-kulturelle Abend der Wirte-Gemeinschaft.
Wie schafft man es, ein acht- bis
zehntägiges Programm auf die Beine
zu stellen?
Wir haben eine Vorbereitungsgruppe
aus Vereinsvorständen und dem Bürgermeister als dem Vertreter der
Gemeinde. Wir treffen uns drei Mal
im Jahr. Die Organisation macht Frau
Benetz von der Gemeindeverwaltung. Einladungen, zentrale Bewerbung und Pressearbeit werden ebenfalls von der Gemeinde über-



nommen. Die einzelnen Veranstaltungen organisieren die Vereine und
auftretenden Akteure. Der jeweilige
Erlös bleibt bei den veranstaltenden
Gruppen. Eine überragende Rolle
spielen ehrenamtliche Aktivitäten.
Ich müsste da das ganze Dorf nennen. Die „Alemannische Woche“ soll
ja nicht von Veranstaltungsprofis
getragen werden, sondern von hier
lebenden Personen, die sich ihrem
kulturellem Erbe nicht nur verpflichtet fühlen, sondern dieses selbst erleben und erfahren wollen. Keine
Schau also für Touristen mit einheimischen Akteuren, sondern ein Fest
der Bevölkerung mit herzlich willkommenen Gästen.
Wie wird die „Alemannische
Woche“ angenommen?
Sie ist zu meiner Freude ein Publikumsmagnet. Und zwar die ganze
Woche durch. Immer mehr Gäste lassen sich von der Feststimmung
anstecken. Ein Beispiel: Besucher der
Festwoche aus dem Rheinland stehen
aktiv hinter der Theke! Und deshalb
will ich nicht verhehlen, dass neben
dem Traditionsargument auch das
der Image-Pflege für Oberried und
das Dreisamtal durchaus von Bedeutung ist.
Zukunftspläne?
Wir würden gerne das Elsass und die
Schweiz mit einbeziehen, also Fühler
in die Regio ausstrecken.
Herr Bürgermeister Winterhalter,
ich wünsche der „Alemannischen
Woche“ weiter viel Erfolg und danke
Ihnen für das Gespräch.
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Kleféeri oder Kléeferi?
Im letschte Heft hemmer des Wort zur
Diskussion gstellt. Un s git tatsächlich
Unterschied. D Silvia Bewersdorf
bringts uf de Punkt: „Ä Kléeferi isch
einer wo Krach macht, ebe rumkléeferet, un ä Kleféeri dät i sage, isch
eweng ä Latschi, ä Schlurbi oder ä
Schluderi“, schriebt sie.
D Martina Mosthaf us em Wiesetal
schriebt, dass e „Kleeferi“ bi ihne
änder e „Gragööli“ sei, halt au einer
wu Krach macht.
Aber in de Ortenau siehts e klei weng
anderscht us. Dert kennt mer schiints
nur de Klefeeri, un des isch „ein
schlauer, gewitzter Kerl“, schriebt de
Herbert Nold un bezieht sich dodebi
uf de Philipp Brucker.

Un au d Anneliese Schneider us Hohberg bestätigt des. Beides het jedenfalls ebbis mit dem mittelhochditsche
Wort „klaffen“ z tue, was „schallen,
tönen“ beditet. Un schu dert het mer
schiints unterschiede un e „Schwätzer“ mit „klefæe(r)“ (mit langem
Vokal in de zweite Silbe) bezeichnet,
während „kleefere“ eifach nur
„Krach mache“ bedite het. D Bedeutungsverwandschaft mit dem englische Wort „clever“ isch degege rein
zuefällig, do kann au s „Cleverle“
Lothar Späth nit dra mache.
(fsn)
Zue de Situation in Schwiizer Schuele het uns au e Leserbrief erreicht.
Lese dezue uf S. 57

Kritik, Anregunge un Meinunge zum Heftli
„Alemannisch dunkt üs guet“ sin erwünscht.
Schriebe dezue an
Muettersproch-Gsellschaft
Wilhelmstr. 14
79379 Müllheim
oder per E-Mail an scheer-nahor@t-online.de.
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Radio „Kanal Ratte“ interessiert sich für Mundart
S git nit nur de SWR in unsere Region, wu firs Radio zueständig isch. Aü
s eint oder ander Freie Radio isch
noch im Äther, wie s Radio „Kanal
Ratte“ üs Schopfheim. Dene ihre
Redakteur Manuel Schneider het im
April emol ä Sendung de Mundart
gwidmet, gnaüer de „Mundart in de
Mediegsellschaft“. Als Experte het er
de Harald Noth, wu fescht an de ale-

mannische Wikipedia im Internet
mitschafft, un de Wolfgang Mießmer
iiglade. Wer die Sendung verpasst
het und doch gern wisse dät, was die
zwii zuem Alemannische so alles z
sage hen, kann sich e CD bim Radio
„Kanal Ratte“ bstelle unter de folgende Adress: Postfach 1428, 79644
Schopfheim oder per e-Mail unter:
info@KanalRatteFM.de.
(fsn)

Was heißt „Krach mache“ uf alemannisch?
E Werterbuech vum Walter Olschowka
S git inzwische jo einigi Werterbiächer vun Ortsdialekte, wu alemannischi Werter hochditsch erklärt
were, aber nur winig wus grad
umkehrt isch, nämlich „Schriftditsch
- Alemannisch“. S Werterbuech vum
Walter Olschowka üs Hausen i. W.
isch so eins. In dem Buech het er
nämlich an die 6000 schriftditschi
Werter mit ugfähr 10000 alemannische Werter ibersetzt. Un s Schenscht

dra isch, jetz kammers au im Internet
finde. Unter "www.hausen-im-wiesental.de" mueß mer nur uf d Üswahl
"Kultur" drucke un drno findet mer s
Werterbuech. No findet mer schnell
rüs, was beispielswiis „Krach mache“
uf alemannisch heißt: He, ebe
„tschättere, scheppere, krakeele“.
Viel Spaß bim Lese winscht de Walter
Olschowka allene wu meh vum Alemannische wisse wenn.
(fsn)

Von de Carolyn Oesterle kunnt die „Jingscht Mundart“
Im letschte Heftli isch e args Malheur
passiert: E spritzige un gueter Text
isch mitem falsche Name veröffentlicht wore. Vun de Erlebnisse bi
gstandene Mundartsprecher het
nämlich nit d Ulrike Derndinger
berichtet, sondern d Carolyn Oesterle. Kei anderi, wie die Autorin, wu bi
unserem Mundartwettbewerb mit

dere Gschicht „Ä Krimi“ de dritt Priis
in de Prosa gmacht het un jetz bim
Gerhard-Jung-Wettbewerb sogar de
erscht Priis kriegt het, isch d Urheberin vum Text „D Jingscht Mundart“ in
unserem Heft III/IV 2005. Carolyn
Oesterle, mir entschuldige uns fir des
Versehne. S tuet uns wirklich leid.
(fsn)
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Winsche eich doch emol ebbis im Radio!
Wenn mir wen, dass meh alemannische Liäder im Radio gspielt were, no
hen mir ei gueti Meglichkeit dodezue: Mir winsche uns des aifach! S git
in de meischte Sender d Meglichkeit
dezue. Je nachdem, wu de Müsikgschmack noghert, macht mer des halt
im SWR4 oder im SWR1. S git jo
immerhin e paar alemannischi Rockgruppe inzwische. Wer sich da ibers
Angebot informiere will, luegt am
beschte emol uf d Internetsitte
„www.sallialli.net“. Vun dert wird
mer drno uf d Sitte vu de einzelne
Gruppe verwiise.

Für die, wu e Müsikgschmack hen,
wu ender in de SWR 4 passt, schlage
mer vor, dass sie emol uf die CD vun
de Muettersproch-Gsellschaft „Neui
Lieder us em Ländli“ luege. Oder sie
nemme sich d CD „Schnäggehiisli“
vum Wolfgang Miessmer vor. E Liste
vun de Lieder stelle mer uf d Internetsitte „www.alemannisch.de“. Selbstverständlich gits no viel meh. Wer
will kann zuesätzlichi Vorschläg an d
Redaktion vum Heftli schicke. Die
kinne mer drno uf de Internetsitte
vereffentliche.

Adresse un Sendunge, wu mer sich ebbis winsche kann:
SWR 4:

Sie wünschen - wir spielen. Mo-Sa 11-12 Uhr landesweit
SWR4 Baden-Württemberg, Postfach, 70150 Stuttgart
Telefon: 01805/929 444 (12Ct./Min.)

Wunschmelodie. jeden Tag von 13-14 Uhr im Regionalprogramm
Bodensee: SWR 4 Bodensee Radio, Karlstr. 15, 88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541/3746-0 oder für Villingen 07721/996555, Fax:
07541/3746-222
Südbaden: SWR Studio Freiburg, Kartäuserstraße 45, 79102 Freiburg
Telefon: 0761/38 08-0 oder 0761/ 36111, Fax: 0761/38 08-226
SWR 1:

Guten Abend Baden-Württemberg. jeden Tag von 18-19 Uhr
SWR Funkhaus Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße, 76530
Baden-Baden, Fax: 0711/ 929 1300 oder per mail über:
www.swr.de/swr1/bw/sendungen/wunschmusik/index.html

Radio Regenbogen: Top 10 um 10. freitags 10 Uhr
Radio Regenbogen, Postfach 10 26 55, 68026 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621 3375-0, Fax: +49 (0) 621 3375-111
www.regenbogenweb.de/ichichich/onair_power_hit_tipp.html
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18. Mund-Art Literatur-Werkstatt

Gruppefoto vun de Werkstatt-TeilnehmerInne: vordere Reihe von links Ulrike Derndinger, Hanno Kluge,
Fritz Widmer, hinte: Markus Manfred Jung, Ute Zimmermann, Volker Habermaier und El Awadalla.

In Schopfheim het im April die 18.
Mund-Art Literatur Werkstatt unter
de Leitung vum Markus Manfred
Jung un vum Volker Habermaier
stattgfunde. Als Gäscht sin kumme:
El Awadalla us Wien, Ulrike Derndinger us Friburg, Hanno Kluge us Sindelfinge, Fritz Widmer us Bern/

Schwiiz un Ute Zimmermann us Ludwigshafen am Rhii. Nebe ihre Werkstatt-Arbet in de Schopfheimer
Bibliothek, wu sie unter sich gsi sin,
sin sie zwei Mol uftrette: am erschte
Obe im Weiler Stapflehus un deno bi
de traditionelle Lesung im Museumskeller in Schopfheim.
(fsn)

Lehre Alemannisch!
Jetz hets klappt: Am Stefan Pflaum si
Alemannisch-Kurs am Sprachlehrinstitut an de Friburger Uni het
stattgfunde. Vier mal zwei Stunde het
er Riigschmeckti un Interessierti iber
Bsunderheite im Alemannische
unterrichtet, het si in d Dialektlandschaft iigfiährt, het ene gsait, was d
Sundgau-Bodeseeschranke isch un si
aü emol e paar Sätz schwätze lo. Wer
do mitmacht? Lit üs Kanada oder

Schwede, wu eifach meh iber de hiesig Dialekt wisse wen, e Krankeschweschter, wu gern aü ihri ältere
Patientinne vestuh wot un de Klaus
Gülker vum Südwestrundfunk. Der
het glich d Glegeheit bim Schopf
packt un e paar kurzi Beitrag firs
Radio drüs gmacht. E süferi Sach, wu
uf jede Fall witerguh soll, wenns
nachem Stefan Pflaum goht.
(fsn)
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Des kriäge mer scho herrä!
In Ühlingen-Birkendorf gits schiints
oberkreativi Köpf. D Musikgruppe
Luddi isch do nämlich schu positiv
ufgfalle. De Gerhard-Jung-Preis hen
sie gwunne un im Schwiizer Fernseh
hen sie jetz au emol zeigt, was sie druff
hen. In de Sendung „Fensterplatz“ het
de Manuel Dörflinger, einer vun de
„Frontmänner“ vun Luddi, de Schwiizer direkt emol gsait, dass sie bi uns
rueihg ihre Schwiizerdütsch schwätze
solle.
Aber nit nur an de Musikinstrumente
sin sie als Käpsili ufgfalle. Mer derf au

emol uf ihri Internetsitte luege,
www.luddi.com. Do gits vegnüeglichi
Lektüre in Alemannisch. Un e bsunders
köschtliche Leckerbisse gits uf de Sitte
„Connis Welt“, www.conniswelt.de.
Jedi Woch e Filmepisode vun de Conni
ihre Rindviecher. Im schönschte Birchedorferisch zeigt sie Iiblick uf s Lebe uf
de Viehweid. Un jeder Tag schriebt de
Fridolin, einer vun dene vier Rindviecher, vun sine Iidrück uf de Weid. „Des
kriäge mer scho herrä“, heißt d Überschrift. Un do gits unsere Meinung
nach au kei Zwiifel dro.
(fsn)

Des het battet
Bim Mundartwettbewerb, wu d Muettersproch-Gsellschaft im Johr 2004
zsämme mit de Badische Zittung un em
SWR veanstaltet het, hets mit Gedichter
richtig battet. S wär schad gsi, wenn die
Unveröffentlichte nit aü no zur Geltung
kumme wäre. Wegedem sin sie so noch
un noch uf de Internetsitte vu de Muettersproch-Gsellschaft als „Gedicht des
Monats“ vewendet wore. Soviel Ge-

dichter sin des gsi, dass es bis hit jeder
Munet vier Stick ge het. So sin doch
noch die meischte de Öffentlichkeit
vorgstellt wore. Wer will, kann sie au
jetz noch nochlese. Die Gedichter, wu
emol „Gedicht des Monats“ gsi sin,
wäre nämlich ins Archiv gstellt un
kinne au später noch uf de Internetsitte
www.alemannisch.de glese wäre.
(fsn)

Uf wa mr so älles kunnt!
Bim Versuech die Darstellung uf iiserne
Kirchefenster z deute, han i mi mol wieder mit de Bibel befasst.
Do isch mr ebbs interessants ufgfalle.
Es stoht zwar nit wortwörtlich do, aber
es isch sicher, dass mr z Ninive scho
alemannisch gschwätzt hät.
De Sohn vum Amittais hät solle ge
Ninive gau un dene Sünder dert es
Strofgricht adrohe, hät aber nit welle
un hät sich drum us em Staub gmacht,
usgrechnet uf me Schiff. Wo deno sell
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Schiff in Seenot kumme isch, hät er
gsait, sell sig nu weg ihm, un mr soll ihn
über Bord werfe, no seiet älle andere
nimmi in Gfohr.
Im Wasser hät ihn druf en große Fisch
verschlunge un später an Land wieder
usgspuckt. Die Lit vu Ninive hon ihn
am Strand gfunde un hon gsait: „Der
isch Jo nass!“ Do zeigt sich doch ganz
klar, hätte die dert hochdütsch
gschwätzt, no dät er wohl „Janass“
hoeße.
Bärbel Brüderle
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E originelle Beitritt
zue de Muettersproch-Gsellschaft
De Heinrich Bauknecht üs St. George
im Schwarzwald het au bim Mundartwettbewerb 2004 mitgmacht un
wie alli andere Teilnehmer e „GratisMitgliedschaft“ vun einem Johr

kriegt. Nach Ablauf vun dere Zitt sin
alli agschriewe wore un zuenere richtige Mitgliedschaft „ermuetigt“ wore.
Des het de Heinrich Bauknecht zu
folgendem Gedicht veranlasst:

Grüeß Gott, Herr Möll!
Hit will ich mich an Präsi wende
Um d’ Gratis-Mitgliedschaft z beende.
Will mich au üwerhaupt nit schberre
un „ordentliches Mitglied“ werre.
Des hoeßt deno wohl jedenfalls
mit suwere Finger, gwäscheme Hals,
au grade Absatz wär net schlecht.
Isch’s so „ordentlich“ gnueg un recht?
Ob ich als net grad s gröschte As
trotzdem in den Verein nie bass?
S Elysium, Sphäreklänge - ach
sell isch jo währle net mi Fach!
Wenn ich ebbs mach, no goht mie Peilung
Richtung A. Ganther, Lachabteilung,
bloß isch mie Produktivität,
gmesse an ihm, scho arg Diät.
Sit je reizt mich et Mundart schdark,
un ich find’s jämmerlich, ganz arg,
wie’s hitzedags et Medie triewe,
mit „Denglisch“ schwätze oder schriewe.
Drum „Uf zum Kampf degege“ halt
Viel Grüeß
H. B. vum Schwarz(e) Wald
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Heilige Elisabeth – Alemannisch vun vor 500 Johr
E nej Mitglied vun de Muettersproch-Gsellschaft, de Prof. Dr. Werner Heiland, üs Osnabrück, het uns e Text gschickt, wu e ehrwürdigs Alter het. Er isch entstande im Johr 1480
in Friburg un isch e kleine Abschnitt vum e 290sittige Buech. E frommi Frau het d Gschicht
vun de Heilige Elisabeth damals ufgschriewe un het als Vorlag e latinische Text vum Dietrich von Apolda benutzt. Die Heilig Elisabeth isch 1231 mit 24 Johr gstorwe un 1235 heilig
gsproche wore. An de Elisabeth ihrem Grab sin vieli Wunder gschähne. Des folgende
„Kreuzwunder“ soll zue ihre Lebzitte passiert si. Überliefert isch, dass sie vielmols Ussätzigi in ihr Spital ufgnumme het, selber pflegt, gwäscht, d Hoor gschnitte, z esse gä un mit
dene Kranke gsunge un bettet het. De Werner Heiland schriebt: „Unseri MuettersprochGsellschaft sait jo, s Alemannisch isch en alt Kulturguet vu unsere Heimet. Do kammer mol
luege, obs so isch, wemmer des Schriftdütsch vu Friburg vor über 500 Johr aluegt.“

Das „Kreuzwunder“
Einer Zit do war sie an
ihrem andächtigen Gebett
in der Kilchen. Und do sie
uß der Kilchen gieng, do
stund der Herre Jesus libhafteklich in der Gestalt
eines ellenden ussetzigen
Menschen, und batt sie,
daß sie ihn durch Gottes
Willen furte in ihr Stuben.
Und sie nahm ihn in ihr
Arm, und trug ihn als viel
sie mocht, und furt ihn in
ihr Stuben. Und do sie ihn in ihr Stuben
brocht, do sprach er, Ich mag nit hie
beliben, leg mich an din Bett. Und sie
furt ihn in ihr Gaden und leit ihn an ihr
fürstenlich Bett. Und die Diener des
Fürsten, die dies gesehen hattend, verklagtend die selig Elysabethen gegen
den Fürsten, wie sie ein velt siechen
Menschen hette geleit an sin Bett und
er sölt an das Bett nit me kummen, er
sölt ihn heissen enweg tun. Und der
Fürst wart zornig und gieng zu dem
Gaden, und klopffet an, und sprach zu
der seligen Elysabethen, daß sie das
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Gaden uff täte, er wölt
sehen, wer do were. Und
sie erschrack in ihr selb,
und entschloß ihm uff. Do
sah er über all und sah
nieman an dem Bett. Und
sah, daß sin Bett mit
Rosen und mit Gylgen
war beströwet. Und sie
trug einen Hafen mit
Lögen, do mit sie dem
Ussetzigen gezwagen hatt
und hette den Hafen gern
verborgen. Do sprach er güteklich zu
ihr, Liebe Schwester was treist tu, do
zögte sie ihm den Hafen, do gieng ein
guter Geschmack dor us als Balsam.
Und logend obnen uff dem Hafen himmelisch Rosen. Dor noch gieng er hin
zu und warff die tecki uff. Do sah er ein
schön Crucifixus an dem Bett ligen mit
blutigen Wunden. Und die fünf heiligen Minn-Zeichen flussent ihm in das
Lylachen. Do erschrack er und viel uff
sine Knü und sprach, Herre erbarm
dich über mich armen Sünder, ich bin
nit wirdig, daß ich dise Ding sehen sol.
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Glitzerwelt

Vor knapp zehn Jahren ist Stefan
Pflaum als eine Hälfte des Duos
"Pflaum & Sesterhenn" mit Texten
und Liedern in alemannischer Mundart an die Öffentlichkeit getreten.
Mittlerweile liegen von ihm vier CDs
vor (z. B. Alemannisch explosiv)
sowie zwei Bücher mit alemannischen Gedichten und Texten: Wo isch
d Sproch 2003 und Im Weiher kei
Fisch 2004. Das neueste Buch, das in
solider Aufmachung im Drey-Verlag
Gutach erschienen ist, zeigt uns in
den hier veröffentlichten Geschichten, Glossen und Gedichten wiederum die große thematische und formale Spannweite wie auch die
außerordentliche Kreativität und
Sprachsensibilität dieses Autors. Als
Fachleiter im Freiburger Sprachenkolleg für studierende Ausländer

wird Stefan Pflaum täglich mit
Außen- und Innnenansichten von
Sprachen konfrontiert und dies merkt
man auch bei seinem Umgang mit
der alemannischen Sprache und dem
heutigen Sprachgebrauch im Alltag.
Er kann sich mit großer Sympathie
und Wärme in der alemannischen
Sprache bewegen, andererseits aber
auch - gleichsam von außen - eine
scharfe Beobachterposition einnehmen, dies aber oft in heiter-ironischem Ton. Ein gutes Beispiel hierfür
ist seine Glosse De schönscht Oobend
oder City-Alemannisch (S. 48-50).
Stefan Pflaum schreibt nicht nur in
Mundart, er reflektiert auch über sie,
dies zeigen seine Aufsätze Kann man
Mundart pflegen? oder Zu Wort und
Schrift (unter www.alemannisch.de
nachzulesen) und er ist auch als Leiter der Gruppe "Dreisamtal" der
Muettersproch-Gsellschaft
aktiv.
Nicht zu vergessen sind seine vielen
Auftritte und Lesungen.
In Stefan Pflaums neuestem Buch
erscheinen mir zwei Aspekte besonders hervorhebenswert: Erstens die
spielerische Freude an der alemannischen Sprache, oft gepaart mit hintergründigem Humor und zweitens das
weite und aktuelle Spektrum seiner
Texte. Die Freude an der Sprache
kommt vor allem in den Gedichten
zum Ausdruck, die einen lautmalerischen Aspekt haben und mit Knappheit und Präzision brillieren, etwa das
Gedicht Deller (S. 81): Welli Deller
wellener? / Welli Deller henner
welle? usw. Die Aktualität und
Spannweite seiner Themen signali69
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siert schon der Titel des Buches Glitzerwelt und Schwangerschafte, der
eine Glosse zu den Inhalten der heutigen "Lifestyle"-Presse darstellt. Wer
in dem Buch Pflaums liest, wird etwa
auf die Philosophen Kierkegaard und
Heidegger stoßen, aber auch auf
Schleckliflade und Känschterli wie
auch auf Handy und Intercity.
Pflaums Texte zeigen, dass moderne
Inhalte, Zeitkritik, Reflexionen über
das heutige Leben aber auch sensible



und lyrische Texte in alemannischer
Mundart gelingen können.
Wer nicht nur lesen will, kann auch
die dem Buch beigefügte CD
abhören, die acht von Stefan Pflaum
vorgetragene Titel bereithält.
Rudolf Post
Stefan Pflaum
Glitzerwelt un Schwangerschafte.
Drey-Verlag Gutach,
ISBN 3-933765-27-7.
134 S. mit einer CD, 18,– Euro.

„Erberzopfe forever“
Hoppla! Wie goht au des zämme? S
alemannische „Erberzopfe“ un sell
englische „forever“? Do sin Urloffe
un Offeburg schuld draa. Un Amerika!
S goht nämli um de Titel vum Wendelinus Wurth sinem neijschte Buech
„Erberzopfe forever“. Un des isch
doch schun ämol ä scheener Titel!
Jedefalls einer, wu neijgiirig macht.
Mr wott jo schu dehinterschtiige, wie
so n ä Titel entsteht. „Alti Hase“,
„Amerika isch an allem schuld“,
„Reschtle“ un „Lalalalalalalalala“ sin
die vier Hauptkapitel vum Buech
überschriebe. Un selli Titelgschicht
vum erschte Kapitel, nämli, „Zwei alti
Hase“, bringt uns mittenii in d Erberzopfewelt: „Des het gheiße, am
Namittaa uf de Acker, Erber zopfe,
Himbeere un Bruumer, Buhne zopfe
un Gurike. Kriese ramache, Zwetschge ufheewe, Epfel oder Biire, was es
halt gent het. Un i ha s gmacht, aß i
mr ab un zue ä Single ha kinne
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leischte.“ Aber sell mit de Single
kunnt erscht noch.
D Erinnerunge an s Schaffe dusse uf
em Acker un uf de Matte, an alli
demit verbundene Gschmäcker un
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Geräusche - Kartoffel iwers Fiijer
heewe, Schunke räuchere, d Sou
metzge un Holz säge – an Sunnehitz
un Gwitterräge, Kinderwunderfitzigkeite, Aschnouzereie, Schüelerstreich
un Reschtle-Esse. „Guet, aß de
kunnsch, am Herd steht noch de
Rescht vum Mittaaesse“, sait d Muetter. Erinnerunge an eine „jahrhundertealte familiäre Arbeitsgeselligkeit“, wie Heinz G. Huber in sinem
läsenswerte Noochwort schriibt. Un z
letscht – oder z erscht? – Erinnerunge
an Maidli, an d erschte denäbegangene aber au an glungini Annäherungsversuecherli, an de erschte
„Schmutz“. Un do si mr schu fascht in
Amerika. Awer numme fascht. Denn
de erscht Schlager vun de Beatles, wo
d Jolanthe em Wendelinus uf em
Schulweg vorgsunge het, isch noch
mit eme ditsche Texscht gsin: „Oh
komm doch, komm zu mir …komm,
gib mir deine Hand“.
Dennoo goht s awer englisch witterscht. „Hold tight“, „Good Vibrations“, „Strawberry Fields Forever“
(denke an de Titel vum Buech!) un
“Moody Blues”. Un selli Musik vun
de Beach Boys, de Beatles, Michel
Polnareff (“Love me, Please love
me”) oder Pink Floyd sin ä zweiti
Ebini im Buech, ä zweiter “Bewusstseinsstrom”, we mr s ä weng literturwissenschaftlich usdricke wenn. Ä
Klammer jedefalls isch d Musik für
alli Gschiechte. Un natürlig isch selli
Musik für de Wendel kei „Negermusik“, „Urwaldmusik“ oder „Gebengel“ gsin wie für vili Lit in sellere Zit.
D Liebi - au wenn s numme s Draime
devun isch - un d Musik lehn d Junge
de Alltag besser üwwerstehn, s Eltre-



huus un d Schuel, mr bruucht jo
schließlig si eige Welt in dem Alter!
Un so isches kei Wunder, wenn de
Wendelinus schriibt: „I ha die Platt
ubedingt mieße ha“. Un wittersch:
„Awer jedi Woch bin-i in Offeburig
im Spinner in d Schallplatteabteilung“.
Ja, un mit em Titel „San Franzisko“
simmer endli in Amerika. Die Melodie nämli het d Sehnsucht derthii
unschtillbar gmacht, bis unser Autor
dennoo au als „Austauschschüler“
dert glandet isch. Un verändert widder zruckkumme. Het d Muetter vum
Wendel „ganz einfach feschtgstellt“.
„Ihr Suhn sig so vil anderschter
worre, sitter in Amerika gsi isch… Un
drum isch si drufkumme: Amerika
isch an allem schuld“.
Nooch sinere Zit in Amerika (nit
numme als Schüeler, au als Student)
het de Autor au ä neijer Blick kriegt
für si Heimet, si Herkunft. Denn
nooch jedere neije Erfahrung erinnert
mr sich andersch. Un so isch Amerika
au schuld dra, dass r in sinere Mundart so gnau, verständnisvoll, ufrichtig
un mit knitzem Humor über s Erberzopfeland schriibe kann.
Mini drei Lieblingsgschiechte: „Zwei
alti Hase“, „Lalalalalalalalala“ un
„Navigatio Brendani“.
Warum? Des mien r selber ruskriege.
Also: läse! Un am Beschte CD’s dezue
höre mit dere Musik. Noch besser
Schallplatte, wegge n em Orginalton.
Stefan Pflaum
Wendelinus Wurth
„Erberzopfe forever“
Drey Verlag Gutach
ISBN 3-933765-23-4, 18,– Euro
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Alemannischi Wörtersammlung
„Der alemannische Dialekt von Kappel-Grafenhausen“. So heißt eine
Wörtersammlung von Bruno Jäger.
Philipp Brucker het in sinere Glosse
„Jo Pfiffedeckel“ in de Lohrer Zittig
gschriiwe: „Jetz awer mueß i dankscheen sage. Do isch in Kappel-Grofehuuse ebbis basiärt, was mr nit alli
Däg erlebt. Im Rothuus hänn si gsait:
‚Bi uns schwätzt mr alemannisch!’ un
hänn mir für fimf Euroli ä Wörtersammlung gschickt, diä wo mich fasziniärt. De Bruno Jäger het si zammegschtellt. Uf nienzig Sitte het r s
ganz Alphabet nab Wörter gsammelt
un uffgschriiwe. Des isch awer nit
alles. Drnäwe stehn diä Wörter uf

Hochditsch mit Erklärunge fir selli,
wo nonit ganz mitkomme. Im Vorwort
steht nämlig, dass mr als ‚Neuanwender’ im Kontakt mit de Einheimische
riäwig de Dialekt versueche sott, will
mr uf dem Weg de Klang un d Eigeheite vun de Mundart erfahre dät.“
Kontaktadresse:
Bürgermeisteramt, Bürgerbüro
Postfach 51
77964 Kappel-Grafenhausen
Tel. 07822 / 86325 Fax: / 86323
Die Spende von 5 fließt zu 100 % in
den Fond „Hilfe für Menschen“.
Stefan Pflaum

Rudolf Vallendor
unsre fröhliche Offeburger Senior-Dichter
„Eimool glacht, isch ei Stund länger
glebt“, so het letscht e 90-Jährigi bi
ihrem Geburtstag ihr Gheimrezept für e
gsund Älterwerde verrote. Jetz wisse
mer au, worum unsre liebe Senior us em
Nordalemannische, de Rudolf Vallendor,
allwil noch mit Freud Versli macht. Sin
letscht Heftli heisst „’s Lache duet guet“.
Ebbe!! So sin s no au luschtigi Begebeheite, wo er uf 20 Site in Riim umsetzt.
Im Impressum stoht: Privatdruck. Aber:
Wenn ebber sini Vallendor-Sammlig
gern ergänze wott, no schickt ihm unsre
Senior-Muetterspröchler gern eins vo de
neue Heftli. 1,85 Euro beilege fürs Porto,
nit vergesse.
Sini Adress: Zeller Strasse 57, 77654
Offenburg, Tel 0781 34763
Klaus Poppen
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366 Witz uss … de „Schnitz“
Litt ihri Äpfel un Biireschnitz zum
Dörre bring könne. Mr het in Oberwolfach d Reschthitz in de Backöfe
nooch em Backe „zur Herstellung
von Dörrobst ausgenutzt“. De Autor
wünscht sich, dass d Mensche durch
s Läse vun sine heitere Episode „über
die Sorgen des Alltags oder über
Schweres leichter“ hinwegkommen.
Ei Beispiel solle n er abdruckt han:
„Herr Doktor, entschuldigen Sie, dass
ich schell, aber kommen Sie schnell!
Meine Frau liegt hier im Bett, ich
glaube, dass sie Fieber hätt’!“
Der Arzt an der Strippe erkundigt
sich noch und fragt: „Ist es sehr
hoch?“
„Nein, nein!“, ertönt es aus dem
Apparat: „Treppe hoch! - Zwei Stockwerke grad!“
So heißt’s zweite Buech vum pensionierte Schuelrektor Alois Schoch uss
Oberwolfach. Sin Erschtlingswerk
het de Titel „Durchs Johr“ ghet. Alois
Schoch het gsammelt uss Zittige, Illuschtrierte un Witzbüecher. Au eiges
Repertoire isch debii, wie n r im Vorwort schriibt. Warum „uss de
Schnitz“? Wil de Autor uss ere Ortschaft im Wolftal kunnt, wo mr als
„Schnitz“ bezeichnet het. Un d
Iiwohner als „Schnitzpuper“. Mit de
„Pupe“, sell isch ä abgsägts Kuhhorn,
het mr nämlig s Signal bloose, dass d

366 Witz uss … de „Schnitz“
Heiteres und Gereimtes für jeden Tag
Verlag Schwarzwälder Post
366 Seiten
19,80 Euro
Erhältlich bei:
Alois Schoch
Mühlengrün 15
77709 Oberwolfach
Tel.: 07834 / 868984
Mail: schoch.alois@t-online.de
S. P.
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Bruno Epple - Der Poet
Im ersten Teil unseres Heftlis war
schon mehrfach die Rede davon:
Über Bruno Epple gibt es ein neues
Buch, das von Manfred Bosch herausgegeben wurde. „Bruno Epple - Der
Poet. Zu Vita und Werk“ ist als
Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung entstanden, die vom November 2005 bis Februar 2006 zu Epples
literarischem Werk im HermannHesse-Höri-Museum in Gaienhofen
gezeigt wurde. In einer Chronologie,
die reich bebildert ist, wird Epples
Lebensweg nachgezeichnet. Mit ausgewählten Texten, prosaisch und
lyrisch, kann sich der Leser/die Leserin einen Einblick in Epples vielseitiges, literarisches Werk verschaffen.
Faksimile-Abdrucke
aus
Tagebüchern und Auszüge aus Briefwechseln runden das Bild ab. Sehr hilfreich für die, die sich über all das,
was von und über Bruno Epple
geschrieben und berichtet wurde,
einen Überblick verschaffen wollen,
ist die ausführliche Bibliographie am
Ende des Buches.
(fsn)
Bruno Epple - Der Poet.
Zu Vita und Werk.
Bearbeitet und herausgegeben von
Manfred Bosch.
Edition Isele
ISBN 3-86142-374-x
15 Euro
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„Gruusig schön“

Im „Raucher Song“, des isch de niinte Aaspielpunkt uff de neije CD vun
‚Wunderfitz’, het ä Kerli „ä Huffe
Ärger, wenig Freud“ mit de Ärwet,
de Frau, de Schwiegermutter un het
Schulde obedrii. Un wenn s em ganz
liedrig goht, „dann goht r eifach an
Balkon / un singt ä gruusig schöne
Song / er steckt ä Zigarrette n aa /
nimmt ä paar Züeg ‚Amerika’“.
„Ä gruusig schöne Song“ – vun do
also de Titel vun dere CD mit Lieder
vum Rolf Rosendahl (Gittarre, E-Gittarre, Percussion und Gesang), Horst
Kahl (E-Gittarre und E-Bass) (Nr.6),
R. Hofmaier ( Nr.1), B. Hünenberger
& R. Rosendahl (Nr.10) un Roger Siffer & Tonspurenverlag Schifferstadt
(Nr.13).
„Ehrlichkeit isch nimmi gfrogt / keep
smiling“ un „ich mach des nimmi
mit!“, heißt s im erschte Song. Im
‚Mondlied’ dennoo: „De Mond isch
uffegange / un alli Manne bange /
was diesmol widder chunnt ….Maidli

were eige / am Morge schu verörglet
/ an allem ummegnörglet / … si hüüle
wie Hyäne, wo d annelangsch Migräne“. In ‚Gastronomie’ wurd lamentiert, dasses „Nix Eiheimischs meh“
zum Fuettere git. Do schiint also d
Welt nit zum Beschte bschtellt un ä
moralische Zeigefinger erhebt sich
hinter de Gittarre.
Aber in de Liebi wohnt Hoffnung:
„Du bisch ä ganz ganz ä Liebi / du
hesch mi gäärn / strahlsch mi aa wie
n ä Stäärn … kumm i heim, schtohsch
du schu in de Tüüre“. Wenn einer so
n ä Liebi het, het r Heimet un kann
sich entspannt zrucklehne. Widderschter heißt s im siebte Lied: „Wenn i
an di denk, schmeckts nooch Summer
uff dere Welt“ un im nächschte
Stückli: „Gmeinsami Träum unter
schattige Bäum“. Do soll mr nit niidig
were!
Ä neuzittiger ‚Erlkönig’ isch debii:
„Wer strampelt mim Velo durch
Naacht un Wind, ä fetziger Rock
(‚Webland-Rock’) un ä schöner
Refrain zum Mitsinge un Mitschwinge in ‚Du Dubeli du’: „Du Dubel
Dubeli du / du, du Dubeli du“.
Stefan Pflaum
Wunderfitz (CD)
‚Gruusig schön …’
Kontakt: Rolf Rosendahl
07622 / 1315
Mobil: 01602800444
rolro@mail.pcom.de
13.– Euro
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Zeiche un Wunder
Die neue CD von Roswitha Dold

Endlich ist sie da, die von vielen erwartete neue CD von Roswitha Dold: „Zeiche un Wunder – Alemannische Lieder“. In der Abgeschiedenheit des
„Hilzehiisli“ im Scherlenzendobel in
Eschbach, sind sie entstanden.
Die bekannte Liedermacherin Roswitha
Dold schaut Vergangenheit und Gegenwart mit ihren ganz persönlichen
Augen an, schildert Erlebnisse, freudige und leidvolle Erfahrungen in der
heimatlichen Eschbacher Mundart.
Wenn sie zurückschaut, schildert sie
das für ihr Leben Wichtige, aber nicht
im Sinne der „guten alten Zeit“, das
Schöne nostalgisch verklärend, das
Schwere und Leidvolle ausblendend.
Sie blickt in Dankbarkeit zurück in
Kindheit und Jugend, in die Zeit als
junge Frau, wo sie schließlich ihrem
Fernweh nachgegeben hat, als Partnerin und Mutter … Sie erliegt dabei nicht
der Gefahr – zu der der Dialekt leicht
verführt – das Leben sentimental und
als Idylle zu beschreiben. Sie setzt sich
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auch kritisch auseinander mit der
Gegenwart, die ja soviel Fragwürdiges
und Leben Zerstörendes bietet. Ihre
Lieder vermitteln Erfahrungen und
Gedanken, die der Hörer ähnlich erlebt
und denkt, und man freut sich, Eigenes
in den Texten und Liedern in dieser
sensiblen und kraftvollen und urwüchsigen Sprache zu hören.
Roswitha Dold möchte in ihren Liedern
eine Botschaft ausdrücken: Achte auf
das Schöne, Geglückte in deinem
Leben! Nimm es dankbar an! Schau
aber auch Schmerz, Leid, Gescheitertes
an, es gehört genau so zu deinem
Leben! Für viele ist sie wie ein alemannischer Reinhard May. Sie hat ihre Lieder geschrieben, komponiert, sie singt
und begleitet sie auf der Gitarre.
Wer sich angesprochen fühlt von den
Liedern auf der CD, sollte unbedingt
Roswitha Dold in ihren Konzerten erleben, wo diese Botschaft noch unmittelbarer den Weg in die Herzen findet.
Wer nicht im alemannischen Sprachraum zuhause ist, braucht sich deshalb
nicht ausgeschlossen zu fühlen. In
einem von Tochter Rebekka Dold sehr
ansprechend gestalteten Textheft findet man die Texte in einer dem Schriftdeutsch angepassten Sprache, sodaß
man leicht Zugang zum Gesagten findet.
Lothar Heitz
Die CD ist zu haben bei:
Roswitha Dold, Hilzihäusle
Scherlenzendobel 5, 79252 Eschbach
Tel. 07661-61546
E-Mail: schwarzwaelderballade@arcor.de
CD 20,– Euro, Textheft 8,– Euro
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Mund-Art Am Oberrhein (Volume 2)

Wie schun d erscht CD isch au die
zweit vum Kulturverein ElsassFreunde Basel produziert Schiibe ä
Genuss für Ohre, Herz un Seel. Un
natürlig goht s in alli Vorträg, gsunge
oder babbelt, um unsri Mundart. D
Isabelle Grusenmeyer uss Stroßburg
singt mit ere wunderschöne Stimm:
„Elsässisch, des isch mini Muettersproch / an ihr häng i gan z mit Hutt
un Hoor“, wenn si gfrogt wurd,
„warum singsch du in dere Sproch /
so redd mr nit mit niinzeh Johr!“ De
André Weckmann liest sini ‚Bekanntmachung’ un mr merkt s an de Art
vun sinem Vortrag, wie ne d Wuet
packt, wil „alles gsammelt wurd, was
mr nimmi brucht“ un „hoppla Geiß“,
au noch d „letschte Sprochfetze“ vum
Elsässisch in s Museum verbannt
were.

Ä schöni - awwer truurigi – Tanzmelodie (Klavier un Gsang) isch des
Liedli ‚Säbele of de
Wiese’ vun de Silvie
Reff uss Ringendorf:
„Säbele of de Wiese /
Säbele of de Gass / was
hesch mit dinere Sproch
gemacht
/
Säbele,
wasch au das!?“ De
Gérard Leser vu Colmar
liest ‚D’r Wiedeboim’:
„Fiecht isch de Bode /
fiecht isch die Luft“ un
d Claire-Paulette Lichtlé vu Rouffach isch mit
‚Stammtisch’
debii:
„Verlorini Wörter widder finde / verbottini Wörter in d
Sunne heewe / verfluechti vun de
Schuel widder sägne / d iigschperrte
Wörter renne loh / d verstaubti langsam reinige … / Gedichtli-Wörter
stricke / …Liebi-Wörter verschmutzle
/ un uss alle Wörter ä scheene, große,
frische Bluemestruss flochte“.
Bi de Lisca Decrauzat uss Basel
schlait s Fasnet-Herz: „Wenn’ s
amene Mändig Vieri schloot / ja,
wenn s am Mändig Vieri schloot / un
s Altstadtlied verlescht / gsehsch eini,
wo bim ‚Storche’ schtoht / mi Fasnachts-Harz schloot fescht!“
De Roger Siffer, de Paul Nunnenmacher, d Liesel Meier, de M. M. Jung, d
Huguette Dreikaus, de René Egles un
viili anderi si uff dere CD, wo mr
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immer widder höre will, denn s isch
eifach ä wunderbari Vielfalt an Musik
in de Musik un in de Wörter in unserem „internationale“ alemannische
Ländl!
„D’junge Generatione redde ke
Elsässich meh dehei“, klagt de Professor Peter André Bloch im ä Interview uff dere CD. „I versuech an de
Uni Mülhouse un Stroßburg mit de
Studente fürre z luege.“ Fürre in ä
Zuekunft für d Mundart. „D Mundart
isch so ebbis riichs.“ Oder wie d Clai-



re-Paulette Lichtlé sagt: „Ä Sproch
isch wie s Brot“.
Stefan Pflaum
Mundart am Oberrhein (Volume 2)
Geschichts - und Kulturkreis Neuenburg a/Rhein
c/o Karl Mannhardt
Eisenbahnstr.49
D-79418 Schliengen
Tel. 07635 / 1302
Fax 07635 / 1315
Euro 15.-

Théo Breysach invité à Rastatt

Vum Ufftritt vum Théo Breysach in
Rastatt git s ä DVD. Do siiht un heert
mr ne Gedichte un Gschiechtli vortrage über ‚S Lache’, d ‚Muettersproch’,
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de ‚Mond’, de ‚Komponischt Rémy un
s Komponiere’, übers ‚Bachl’, d Natur
un s Buureläbe. Mr merkt glii, dass
de Théo Breysach ä riichi Lebenserfahrung het, ä großi Begabung für s
Verzehle un Versli-Mache un ä noch
größeri Liebi zue sinere elsässische
Mundart. Wer die scheen Matiné
deheim noocherläbe will, kriegt die
DVD gschenkt, wenner an folgendi
Adress schriibt:
Théo Breysach
4, Place de L’Eglise
F-67150 Matzenheim
(I mein, mr sott awwer s Portogeld in
ä Umschlag dezuelege un im Théo ä
großes Dankschön schriiwe!)
Stefan Pflaum
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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

$

Datum un Unterschrift

Liebi Muetterspröchler!
D Muettersproch-Gsellschaft isch e Verein mit viele Mitglieder un des soll au so bliebe. Dodefir mien mer aber au
ebbis mache. Wil d Altersstruktur nämlich so isch, dass
vieli Mitglieder schu älter sin, mien mir defir sorge, dass
Jingeri nachkumme. Jeder isch also ufgruefe, Mitglieder
z werbe. Formulare defir kammer bi de Gschäftsstell
kriege.
Oder me veschenkt emol e Mitgliedschaft. E Formular dodezue isch uf em vorletschte Blatt im Heftli.
Die Bitte um Mitgliederwerbung gilt grad au fir Mundartautore. Wie wärs, wenn Sie in Ihre Veanstaltunge uf d
Muettersproch-Gsellschaft hiwiise däte? Viellicht au e
Beitrittsformular zue de Büecher lege däte? So kinne mer
deno au in Zuekunft fir d Interesse vun de AlemannischSchwätzer itrette un zwar mit Nachdruck. Also, werbe
Mitglieder! Denn - Alemannisch dunkt üs guet!

