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Wörtersuechspiel
I dem Buechstabedurenand sin firschi, hinterschi, nufzue, nabzue oder
über d Ecke (diagonal) folgende Tierle z finde:
1. Ägerste, 2. Bibbele, 3. Breahme, 4. Buseli, 5. Dosch, 6. Egli, 7. Geiß,
8. Gitzi, 9. Gluckere, 10. Goldamsle, 11. Grabb, 12. Guhl, 13. Guller,
14. Hätzle, 15. Hage, 16. Heustampfer, 17. Hirnstoßer, 18. Hirz, 19. Imbli,
20. Kuder, 21. Kueh, 22. Luus, 23. Miez, 24. Mistkratzer, 25. Möhnli,
26. Mohr, 27. Mugg, 28. Muni, 29. Pfannestiel, 30. Rolli, 31. Rugger,
32. Saubär, 33. Suu, 34. Summervögeli, 35. Schwälmli, 36. Taucherli,
37. Trostle, 38. Waller, 39. Warzebiißer
Wenn älle Wörter gfunde sin, ergebe die restliche Buchstabe, reihewiis
glese, no en ganze Satz.
(ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss)
Idee und Zsämmestellung: Bärbel Brüderle
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Alemannisch
dunkt üs guet

I wünschich au e glückselig neu Johr
un der heilig Geist!
Blibet frei gsund und werdet recht feist
Und wenn näumis z’ theile git,
se nehmet’s meist!
Johann Peter Hebel an Gysser, Ende Dez. 1802
Zum Titelbild: Alpeblick vom Belche zuer Winterszitt. Foto: Ari Nahor
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Präsi Franz-Josef Winterhalter
bim Frank Elstner z Gascht
Am 19. März 2008 am Zehni z Obe heißts Fernsehluege. Wurum?
Unser Präsi spielt in de Sendung „Die Besten im Südwesten“ fir
d Muettersproch-Gsellschaft un dodemit au fir unser Land BadeWürtteberg. Wer die Sendung schu gsehne het, der weiß, dass do
jewils e Vetreter oder e Vertreteri vu Rheinland-Pfalz, vum Saarland un vu Bade-Württeberg Froge beantwortet, wu üs alle mögliche Bereiche kumme. Bsunders viel Punkte gits bi Froge ibers
jewils andere Bundesland.
In de neje Staffel hen sich die Fernseh-Lit um de Frank Elstner
jetz üsdenkt, dass sie Vetreter vun Vereine iilade kinnte. Un
dodebi ischene d Muettersproch-Gsellschaft igfalle. Unser Präsi
isch mit iiverstande gsi un wie des Ganze fir d MuettersprochGsellschaft lauft, dodevu kann sich jetz jeder selber e Bild
mache. Also, nit vergesse!
Mittwoch, 19. März 2008, 22 Uhr - Südwest 3 „Die Besten im
Südwesten“
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Liebi Muetterspröchler,
„Heimat“, so heißts Thema vun unserem Heftli. Des isch e Begriff, wu
manch einem e Gfiähl vu Wärmi git
un andere wiederum e Schüder iber
de Buckel laufe losst. E schwierig
Thema spreche mer do oo, vor allem
wil des e Begriff isch, wu zue Zitte
vum Nationalsozialismus in Ditschland arg strapaziert wore isch. Langi
Zitt ischs fir manchi fascht e TabuThema gsi, un fir anderi wiederum e
Sach, wo mer mit sonere rosane Brille drogange isch, dass es komplett an
Kontüre velore het.
Unser Titelbild isch e Sinnbild fir der
Begriff „Heimat“ un des, wo vieli
empfinde, wenn sie fir sich driber
nochdenke: Uf de eine Sitte e Bild,
wu eim durch sie Scheenheit zuem
Staune bringt, mit eme Üsblick iber e
Landschaft, wu sogar bis zue de Alpe
goht; mit Plätz, wu rüsrage un zuem
Vewiile Iilade. Uf de andere Sitte
Nebel in de Täler, wu alles drin sii
kann; Nebel, wu de Blick vestellt un
de gnaue Sachverhalt unte drunter
nur erahne losst; Nebel, wu gnaui
Üssage driber, was jetz eso scheen
isch an de Einzelheite unte drunter,
eifach schwer macht. Vorne dro e
Wegwiiser, wu die ganz Aglegeheit
an e konkrete Ort mit heimelige
Näme bindet - ei Aspekt vo Heimat,
wo eifach au dezue ghert.
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Mir hen vieli Autorinne un Autore
ogsproche, ob sie ebbis zue ihrem
Gfiähl zue „Heimat“ sage kinnte un
mir hen vu alle Sitte Text kriegt, so
viel, dass mer gar nit alli ufnehme
hen kinne. Au Gedichter hemmer
kriegt oder rüsgsuecht, ebefalls mit
unterschiedlichem Blickwinkel.
Dankscheen vielmols an alli, wu sich
die Miähj gmacht hen, ebbis zue dem
Thema ufs Papier z bringe.
Ich find, s isch e glungeni un lesenswerti Sach wore. Viel Vegniäge bim
Lese winsch ich ejch drum un wenn
de eint oder die ander ebbis dezue
sage wot - nur zue, unser Leserbriefkaschte tät sich iber Ruckmeldung
fraie.

E frohi Wihnechte un e guets,
gsunds nej Johr 2008 winscht
Friedel Scheer-Nahor

P. S. Wenn ebber „s Allerletscht“ vum
Eric Fricke diesmol vemisst, gohts em
genau so wie mir. Aber er het eifach
kei Zitt gha defir. Nur guet, dass d
Bärbel Brüderle sich e Rätsel üsdenkt
het, wu jetz uf de Rucksitte vum Heftli Platz gfunde het.

Heimat



Heimet - Großmueder, wa isch au säll?
Mit dere Frog hät mi s Enkili jo ganz
schee in Velägeheit broocht. Äz stand
i doo - alti Heimet, näji Heimet, politischi Heimet, ewigi Heimet, - äz
mueß i in miine n-alte Daage bigelt
no afange sinniäre! Wa isch Heimet
„an sich”? Mit dere Heimet - hani
bisher denkt - des isch doch eigentlich ganz eifach, im Prinzip. Wa gits
do lang zem Bsinne? E Heimet hät
doch jeder Mensch! Do käid mer
doch eifach anemort drinii, obs eim
baßt oder it!
HEIMET des isch doch eifach dert, wo i
deheim bin, oder it?
Isch des it wiä Luft oder Wasser, wo i
erscht gschbiir, wenns mer manglet?
Grusig intelligent - fellt mer äz nint

Gschäiters ii? Awer im Ernst - wo bin
i wirklich deheim? Des goht jo glatt
ans Iigmacht!
HEIMET isch des e Land, wo d Sunn Dag un
Nacht von alle Berge n-owerab
schint? Wiä uff eim von dene hifewiis
„Wärbedräger“-Fremdevekehrs-Prospekter, Millichguckele n-un Butterpapierli? Mit Lecher un Dewl un Biggl
un Biil, glitzerige Bächli zwische de
Felse firi wo mer iibilde kaan, es diäi
mer e Märli vezelle? E Märli von
friäjer, von de heile Welt, de guete nalte Zitt? Vom e Weg-Krizz un sällem
Bildschdeggli an de Lescheidi owe,
wo zwäi Buure enander wäg eme
Wiwerfolich ... also guet! Awer Heimet? Zwenig zem Wurzle schlaa.
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Heimat

HEIMET sin des Mäidli mit Bollehiät un
Schäbbl am Härgedsdag? Gstrigleti
Ross vor em Bärnewägili, vor de
Scheese? Alti bärtigi Buure wo no
zackerfahre, no de Pflueg in de
Schaar hewe kinne? Vewittereti Hiser
mit emen diäfe Walme, Platz fir
Mensch un Vieh, Häi unterem Dach,
Härdebfl im Käär? Mit Fuchsie n-un
Geranie an de Fenschder, Brennessle
n-un Roßblueme n-an de Schiire nanerab? E gläiweng isch es scho au
so, awer halt it nuu - zwenig, viel
zwenig. Glitzpapier isch kei guete
Bode zem Wurzle schlaa.
HEIMET isch des it allerwenigschdens e Dach
iwer em Kopf? E Dach iwer em Kopf kaani säll it au in de Fremdi haa? Ime
Campingzelt zem Drinischliäfe, imen
Zirkuswage, in ere Heeli, imen Bunker, ime Lager? Gwiß, eweng meh as
gar nint wär es scho - awer zwenig
nadirlich, viel zwenig! Kei Plätzli zem
Usgrauwe, kei guete Bode zem Wurzle schlaa. Zwenig eifach, viel zwenig.
HEIMET isch des s Odmershisli z Giädebach,
wo ich uf d Welt kumme bin? Säll
Hisli unterhalb von de Breiteck,
krizz-schälb un baufellig dertmols no,
wo de Märdl ab-brockelet isch,
Mocke fir Mocke - stattlich un mit
emen Bibbilirosestock un ganze
Fuchsie-Hiirscht vor de Husdiir hitt?
S Odmershisli, mitte n-in de Matte ninne, wo i als gläi Mäidli im Gumme
hinte, n-ins Strazze Loch, Flächthälm
gsuecht un Kränzli gflochte han? Wo i
4



dro Roßblueme n-oder Himml-HeldFägfiir, Bettseicherli, Vegißmeinicht
un Katzedäbli drinigschobbet, Knabekraut un Herbschzitlosi hambfelewiis heimdrage han? E Prinzessin wär
e Nasewässerli gsi degege.
E groß Stuck Heimet isch des scho,
eins mit starke Wurzle - n-awer halt
zwenig, viel zwenig. Des kaan jo it
alles gsi sii?
HEIMET gheere zen de Heimet it au no Litt?
Mueder, Vadder,
Gschwischder,
Goddli, Geddi? Litt, wo mer von de
Welt ringsrum un von friäjer vezelle vom Bertin Nitz us em Kupferhisli,
vom Oskar Furtwängler siire Difdlerwelt im Schwäwedowl, ene n-am
Kohlerwald, wo es iwer d Näi-Eck in
di groß witt Welt ussigoht? Vom
owere Falligrund, wo de Bildhauer
Mathias Faller deheim gsi isch? Wo si
im Buur de Kopf rabgschlage hen,
wäg er als Häxer veläimdet wore nisch?
Der Ankebiil, wo d Agathe Ketterer
ghäxet haa soll, bis mer si uff de
Schitterhuufe gworfe hät? „Us jedem
Huus e Leffili voll“ häb si als bäddet,
znacht, zwische fiischder un siehschmi-it. Däwäg häb si de Mirre von alle
Buureheef uf der Ankebiil uffighäxet
- all Nacht häb si uf em Ankebiil owe
s Rumblfaß dräit, bis ere di aständige
Litt s Handwerk grindlich glegt hen.
Doch, starki Wurzle han i dert scho
au. Awer halt zwenig, viel zwenig!
Des kaan jo it alles gsi sii?
HEIMET isch des di erscht eige Wohnung im

Heimat



Schärehiisli, wo i
mit em Maa, wo in
Thiiringe deheim
isch, ane sechsefufzg niizoge bin?
Wo Kinder uff d
Welt kumme sin?
Wo si di erschte
Blägser abglau, di
erschte
Schrittli
due, Mamme- n-un
Babbe-sage glehrt
hen? Wo i halwinächt-wiis
ame
Krankebettli ghugt E Schissle - e Moschtkrueg len fir manch eine e heimatlichs Gfiähl ufkumbin? Jo, scho. E me.
baar starki Wurzle
hani au dert. Awer zwenig, viel zwe- HEIMET isch des wo i schaffe daff, fir d Familnig. Des kaan doch it alles gsi sii!
Ene n-an de Husdiir mueß d Welt li mitsorge? Wo si mi mitspiele len, im
Gmeirood, in der Elfimäß? Wo mer
doch no witterscht gau?
mitenander am lengschte wohne? Wo
mer Gräwer hen von de Groß- von de
HEIMET isch des, wo de Mensch Arwet hät un n-Urgroßeltere? „I gang noweng
Brot? So ebbis isch jo kei Nadurgsetz! heim“, sag i am Sunndignomidag,
Wiäviel Litt sin it usgwandert in e näji wenn i no de Mueder guck. Isch des
Welt, hen e näji Heimet sueche „deheim”, wenn si di alte Bilder hinmiäße? No it emol hundert Johr isch defiri kruschdlet - guck de Großvaddes her. Di alt Heimet - isch si it au der, de Großvadder mit Schnauzbärtzittewiis gsi wiä e Mueder mit Bri- li, Hoseträger iwer em blaugstreifte
schd ohni Millich un Händ ohni Brot? Drillichhemm? Ax in de Hand, HolzWiäviel Litt sin it von Hunger un biigi, Abooß un Sägbock vor em
Griäg us de Heimet vedriwe wore? Huus? Großmueder - Mittlscheidl, d
Ohni gfroget? Wäge sällem hani au Hoor zobfet, kääb un ordli mit Hor no e baar Wirzili in Amerika. Un de nodle n-im Gnick hinte zemme Maa in Schlesie. Kinder in Thiiringe. gschobbet - sachd fiärt si s groß MesUn d Enkili in Ostbräiße. Un wo Kin- ser iwer de Brotlaib, Stickli fir Stickli
der Wurzle gschlage hen un wo i - bestimmungsgemäß. It s gozigschd
Fräind un Fräindinne han, bin i dert it Bluetsdrebfli hanget draa, am große
au mol fir e baar flichdigi Däg flichdig Messer. D Mueder - schwarzi Krusl„deheim“? Awer Heimet? Zwenig, hoor - e gläi Boozerli dräit si uf em
viel zwenig! Des kaan it alles gsi sii? Arm - mich!
5
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HEIMET I han doch it nuu geografischi Wurzle, n-i wurzle doch au in de Zitt, oder?
Wa wird morge sii?
HEIMET bin i deheim, plooget mi s Fernweh.
Bin i furt, plooget mi s Heimwee isch äz des logisch? Mueß i um s
Fremdsii wisse, wenn i anemort
deheim si will? Mueß i um di andere
wisse, will i wisse, wer i sälwer bin?
Um d Fiischderi wisse, will mi an de
Häideri fräije?
HEIMET isch des im Summer, wenn i am Owe
no em Schaffe n-uff em Balkon huck,
mit eme Buech un eme Gläsli Wii, d
Schenkl streck wäg de Krampfodere
n-un de Sunn zuguck, wiä si ene am
Staatsbärg iwer der „Heimat-Planet“
awi rutschet? Usgrechnet dert fellts
mer jedesmol ii, daß diä Weltkugle
mit e paar Milliarde Menschli an Bord
mit sechzehdauset Stundekilemeter
dur de Weltraum saust, so guetig, wiä
säll silwerig Ei in iserem Zitt-Tempili
vor em Uhremuseum. Kindsch grad
meine, s blib stau.
Deno goht mer s Herz uff un i denk,
Heimet des bedittet fir mich so e nArt Schnittstell, des gläi Furtwange wo so grusig gern groß wär - des gläi
Furtwange n-in dere n-unendliche
Welt, s Fadekrizz von Raum un Zitt,
wo mi aagnomme n-un uffghebt
weiß, amend sogar aabunde, wäg i jo
sunsch s Renkschitt veliärdig, it wißdig, wohär i kumm un wonaa i gang,
wer i bin un wonaa i gheer.
No bin i deheim - fasch deheim!
6



HEIMET De Mensch, hät e Pfaareri gsäit, de
Mensch kinn no so witt awikäie, n-er
käi immer in Goddis Hand. Immer!
Isch des it es schee Bild fir HEIMET?
Dreeschdlich! Un dert usse, ganz witt
usse n-anemort, hucke n-e baar
Maali wo an iirem Raumschiff, an
dere MIR, rumbäschtle n-un rumgnofere, kei Zitt hen, emol rab- oder
rumzgucke n-uff de „Heimet-Planet“? Später! Später gucke si Computerbilder aa, dräidimensional! Jedefall - ene n-an de Welt mueß es doch
au no ebbis gäi?
Awer waa?
HEIMET
- i schick en scheene Grueß an miini
Liäwe n-in iire Heimatene n-in de
halwe Weltgschicht rum. I zwinkerle
n-en Grueß zem Owestern uffi - gäll,
wenns an de Zitt isch, hen au mir
zwei an ere Lescheidi owe n-en Termin mitenenander! I weiß, aß i driwerduri mueß, awer momentan isch
mii Terminkalender no restlos zue,
hani dohunde no zdiänt, mueß i
dohinne n-in de Welt noweng rumgrauddere - kei Zitt, kei Zitt - all Dag
no blääret mi e n-Arwet aa!
HEIMET
- so rum gsehne - bedittet Heimet
eigentlich it doch di ganz Welt?
WIÄ VERECKT UN ZAWLET NO!
Esther Strube, Furtwangen

Heimat
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Mir ischs egal, was jed
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E Waj, e Làndschàft, e Hüs ...
... min Hüs in min’re Làndschàft;
unser Hüs in unsere Làndgejet, un
vielicht noch àlles wàs in dere bsondere Sonnewärme in d’Walt enin
làcht esch von de Heimet ‘s Bild.
Dezüe noch e àngenahmer Geruch, e
geliebter, bekànnter Ton, e Wort, e
Reddesàrt sicher …
D’Heimet schlupft wie üs’m e Gedànke, wie von’re Errinnerung, wie Fàrweliecht oder Märellànd üs de Kindheit fer e unfàssbàres Gfühl wann m’r
e bessele Heimweh àn d’ Zit lost
komme.
E Waj fiert àn d’Heimet so làng dàss
m’r net d’heim esch. Un so witt dàss
m’r geht weiss m’r dàss m’r wedder
emol heim will oder heim kommt.
D’ Heimet losst uns àwer net gehn,
süecht sich àllewill e gressere Plàtz

Blick auf Gueberschwihr
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dàss m’r sie nie vergisst, bis in ‘s àlltajliche, dàss m’r wedder un àls meh
züe’re pàsst, bis dàss m’r salbscht sini
eijene Heimet wurd un drinne laabt,
bsonders wann ‘s Rüej esch, wan’s
heimlig un àls heimliger vorkummt.
E Waj wie sich àls lànger, von gescht
züe hit fiert, bis in e rüeji Nàchtstimmung wan m’r ‘s Starneglezere von
Himmel seht un danke kànn: „‘s esch
genäuj e so, wie ‘s esch gsenn, zallemols wie mir de Himmel fer ‘s erschte
mol hàb entdeckt, gsahn, betràcht!“
D’ Heimet esch de Hintergrund vom
e Gfühl voll Rüehjgenuss im’e Kinderfrehliche, in d’ Ewigkeit gschankte Gedànke.
Remy Morgenthaler
Mutzig/Elsaß

Heimat



Heimet
Heimet
isch nit eifach do,
wie d Wolke,
d Amsle,
s Lache
Heimet
muesch lehre,
Heimet
muesch mache.
Heimet isch,
wenn de iischloofsch
t.
un d Angscht isch fur
Heimet isch,
nndig
wenn s Sunndig für Su
rd.
Sunndig wu
Heimet
isch Heimet
ganz für dich allei.
Heimet
isch manchmol
eifach vorbei.
wit weg,
Heimet isch oft ganz
Köpf.
de
numme ne Bild in

Versteck
Heimet isch ä guets
für alti Zöpf!
Ke Heimet
isch Heimet,
wenn nit alli
Heimet hen.
Ke Heimet
isch Heimet
wenn alli d selb
Heimet wenn.
Heimet isch
wenn de ufwachsch
t.
un alles isch an sim Or
Heimet
goschete
im Muul vun de Groß
isch Mord!
ß ha,
Heimet derfsch nit blo
!
Heimet muesch au sii
h
dic
ne
Heimet oh
isch nie
Heimet.
Stefan Pflaum

I merk mer G´sichter,
G´rüech,
Mei Stroßeecke und
die Wärm
Vo deheim für die Zit
,
Wenn nits meh passi
ert
Bisses passiert.
Johanna Plähn

9

Heimat



Däheim in de Sprooch –
in der Sprache daheim
Hab’ Weib und Kind daheim (Friedrich Schiller) / Wenn er daheim sitzt
bei den Seinigen … ist’s ihm wohl
(J.P. Hebel) / Ost oder West, daheim
ist das best (Sprichwort)
Odysseus, d Völkerwanderunge, d
Kriizzüg, de Drissigjährig Krieg,
Usswanderer, Flüchtlingsbewegunge, Zwangsumsiedlunge, Spätussiidler … falle mr ii, wenn i des Wörtli
„däheim“ liis. Wer kann sage, dass r
ä „Däheim“ het? Welli Bedingunge
mien erfüllt sii? Git`s üwwerhaupt
„däheim“, oder mache mir uns des
numme im Kopf zräächt?
Au däheim isch niameds ganz
däheim. Vun Geburt aa sin mir alli
heimetvertriibe. Wie bildet sich Heimet bi denne, wo s Läbe mit Katastrophe aafangt? Manchi schwätze
üwwer Heimet, als wär si ä genetischi
Konschtante. Achtung, „Heimet“ isch
ä schwer vermiintes Feld.

Us de eige Sproch gheit
De Sturm un Drang-Dichter Jakob
Michael Reinhold Lenz, GoetheSchützling un wie seller Friederike
Brion-Verehrer, isch furt vun däheim,
vun Livland nooch Waldersbach zum
Pfarrer Oberlin, zum sich helfe lehn,
wil r nimmi in sinere eige Sproch
däheim isch gsin. Diagnose: Schizophrenie. Vun fremde Sprooche bsesse, us de eige Sproch gheit. Wie soll
einer wisse, wo n r däheim isch, wenn
r nit ämol weiß, wer er isch!?
10

In d Fremdi isch r abgseckelt, für sell
‚Sich-selwer-fremd-sii’ besser ushalte. De Oberlin het de Lenz uffgnumme für ä Zit. Transitheimet. Awwer s
nutzt alles nix, wenn einem si inneri
Heimet abgoht. De Lenz isch in
Moskau in de Kälti uf de Stroß verreckt, un sellene dicke, freche
Nääwel in de Vogese isch des grad
gliich gsin.

Sprooch im Baumarkt kaufe?
Un mir? Sin mir noch in unsre
Sproch? Isch unsri Sprooch noch sell
Geheimnis, wo in d Welt, ins Universum iineloose losst. Oder sin au in uns
numme fremdi Sprooche, verkummini Sprooche, zweckbestimmt, nix
drüwwernus, iiskalti Kommunikationsmaschine. Helfe numme d Welt
un d Mensche vermesse: Herr
Schmidt auf Zimmer 19 bekommt das
Pflege-Modul Fußnägel-Schneiden.
Mir läwwe nimmi in de Sprooch, mir
verfüge drüwwer. Als könnt mr
Sprooch im Baumarkt kaufe. Kammer
in so n ere Sprooch noch däheim sin?
Was isch Heimet? Herbert Achternbusch het ä kurzi Erklärung parat:
„Heimat gibt es natürlich nicht“.
Vum Bodo Kirchhoff stammt: „Heimat ist eine Krankheit, über die man
besser nicht spricht“. Übrigens:
Wemmer schu bi de Krankete sin – bi
Soldate us de Schwiz isches vorkumme, dass sie desertiert sin, wenn si im
Usland Kuehglocke gheert hen. Un

Heimat

selleweg isch nitäwunder, dass de
Brockhaus vun 1928 des Wort ‚Heimweh’ so definiert: „ärztlicher Fachausdruck einer Schweizerischen
Krankheitserscheinung“. Erscht mit
de Industrialisierung im 19. Johrhundert het sich de Begriff „Heimet“
vuneme Rechtsbegriff - Beziehung
zwische Bürger un Gemeinde - zueneme emotionale Begriff verschobe.
Ab jetz het jeder si eigeni Definition:
vun do, wo mir her kumme bis do, wo
mir noch nie nit gsii sin – un alles
dezwische. Vun Hölderlin üwwer
Heidegger un Bloch bis Sloterdijk.



Wo isch Heimet in unsere Nomadewelt? Wo Sprooch in unsere Sproochesterwwe-Welt?
Wo schlupft in dem Ethnomix-Weltdorf, in dere Krieg- Kapital- un Hungervermehrungswelt d Mundart iine?
In d Familie, in d Literatur, in Mundart-Vertriibene-Treffe? Cyberspace
un Mundart – wie soll des zämmegoh? Wo verschtecklet sich d Mundart zwische virtueller Design-Welt un
Umba-umbatäterä-Heimet? Kann do
d Mundart noch Fluchtnescht sii für
Uunbehuusti?

Mundart d besser Sprooch?
Soviel Heimete wie Mensche
Sils Maria un Hollywood könne Heimet sii. D Bronx in New York, d Favelas in Rio un ä Stroßegrabe in Kalkutta kann einem un einere Heimet sii.
Sogar ä kleiner Bazar in Bagdad kann
ä paar Mensche ä paar Stunde Heimet sii. Bis r in d Luft fliegt.
Hen mir nit alli viili Heimete? Wahlheimete, Zwischeheimete, Zweitheimete. Fallerhof-Heimet, Milka-KuhHeimet, Döner-Kebab-Stübli-Heimet.
Für Penner isch im Winter ä warms
Bett unterem Fiidli Heimet. Jedi Zit
het Heimet anderscht definiert:
romantisch, vaterländisch, nationalistisch, rassistisch, mörderisch. S het
soviel Heimete, wie s Mensche git,
könnt mr sage, wenn alli Mensche ä
Heimet hätte. Awwer sin nit Millione
fremd in minere Heimet un in minere
Sprooch un Millione fremd in de eige
Heimet, in de eige Sprooch? Millione
Heimetlosi (oder sin s schu Milliarde?): seelisch, räumlich, sproochlich.

Hochsprooche, Mundarte un Heimete schwimme alli im elektronische
Medie-Ozean uf kurzläbige Zitgeischt-Welle. Was bliibt? Englisch
als Verkehrssprooch, Ditsch als GroßMundart un Mundarte als ExoteSpeech vun Reservat-Bewohner?
Kann Mundart, wo nit mitlääbt mit de
Zit, üwwerduure? Viellicht grad. Will
si meh sich sälwer bliibe kann, sich
nitte so endlos ufbloose mueß bis zue
de Unkenntlichkeit wie d Hochsproche. Awwer isch d Mundart d besser
Sprooch, reiner, nööcher am Ideal
vuneme gwünschte Lääwe? Kann d
Mundart au ä Zueflucht sii bi de
Ussenandersetzige mit de hittige
Welt? Die het jo gröschteteils nix mit
de Mundart am Huet, wurd in de
Hochsprooche verhandelt un bewältigt. In de meischte Industrieländer
jedefalls. Viellicht kann i in de Mundart Ferie mache. Ä Ersatzheimet git s
keini, un ä Refugium isch jo au
numme ebbis uf Zit.
11
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– S Amsili uf minere Fenschterbank
un de Pandabär uf em Bildschirm.
Vun was träum i? Vu beide.
– „Meine Heimat ist das Meeeer!“,
het de Freddy Quinn schmachtgfetzt. Dem Meer ist das so
wurscht/wie dem Bier der Durscht.
Also: Wie schtoht eigentlig sell, wo
mir Heimet dezue sage, zu uns? Un
zue denne, wo nit zu uns ghöre? S
Gegeteil vun Heimet isch Fremdi:
Do sott mr aasetze, wemmer üwwer
Heimet hirnt.
– Wie witt äweg vun de Heimet, wie
wit äweg vun de Sprooch mueß
einer sii, bis dass r gspürt, was Heimet isch, was eigini Sproch? Un
warum isch eim d Heimet so fremd,
wemmer zruckkummt us de Fremdi? I könnt mir au andri Stelle uf
dere Welt als Heimet vor-stelle.
Heimet isches Vor-gschtellte. Ins
Geschtern un ins Morge. Heimet
isch au s Nooch-gschtellte? Kastelreuther Spatze-Heimet. Play-BackKulisse-Heimet.
– I wott gern wisse, wie d Eskimo s
ditsche Wort „Heimet“ üwwersetze.
Wahrschiins mit „Schnee“. Us sonigi Üwwersetzunge könnscht ä
ganzi Welt erfahre üwwer dini
Sprooch.
– 1962 het de Robert Minder gschriiwwe: „Vielleicht werden unsere
Kinder einmal am Rhein die Asiaten
sehen, vielleicht sind wir schon vorher insgesamt ausgelöscht“. Bis jetz
12



het sich selli Prognos’ nit erfüllt,
awwer denke mr uns ämol us, Chinesisch un Alemannisch treffe bi
Briisach ohni Vorwarnung uffenander!
– 1993 sin in de iranische Wüschteschtadt Bam in zehn Minute
üwwer 40 000 Mensche durch ä
Erdbebe umkumme. Vun de
Üwwerläbende welle viili nimmi
zruck in ihri Stadt. „Mit wem solle
mir do üwwer was schwätze?“,
froge si.
– Heimet un Mundart kriegsch nit uf
Krankeschiin.
– Mi Heimet isch mi Mountain-bike /
mi Note-book un mi Nudelteig / Ä
alter Bilderrahme uf em Tisch / ä
Riesling us de Mongolei zum Fisch /
Mi Heimet isch mir nit bekannt /
isch Heimet ohni Heimetland.
– Wenn New York am Bosporus wär,
dääd de türkische Nobeltpriisträger
Orhan Pamuk wahrschiins für
immer dert bliibe! Au des isch Heimet!
Stefan Pflaum
(Der Text isch vum Autor vortrage
wore bi de Mundart-Werkstatt in
Schopfheim 2007)

Heimat
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für Dood
i git s
Heimet u
n Heimoo
di.
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Ulrike Ebert

Hilft e Wallfahrt zue de Appolonia-Kapelle am Rappeneck nit nur gege Zah- sondern au gege Heimweh?
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Wo isch deheim?
Zu meiner Zeit in der alten Heimat.
Zeit meiner Zeit, du liebe Zeit, Vorzeit. Seinerzeit, Kinderzeit, Kriegszeit, Schulzeit, Lehrzeit, Studienzeit,
Familienzeit, du liebe Zeit. Gute alte
Zeiten? Endzeit, Ewigkeit. Was für
eine Zeit? Das waren Zeiten, daheim!

mir gwohnt hom, die zwoi Kirche, de
Bahnhof, d´ lebendige Sproch, wo mir
im Kopf versurrt, wenn i se net mit de
Heftle von der Muettersprochgsellschaft, mit Mundartbüecher und
d´oigene Versle allbot im Hirn
ufwärm.

Wo isch deheim?!

Akomme in Lindau

Kahsch ebbes über Heimat schreibe,
hot mi d´ Uschi Isele am Telefon
gfrogt, bisch doch in de Fremde. Wie
gohts oim do?
Was d´ Heimat sei kah, des hob i erst
in de Fremde gelernt. So lang i
deheim glebt hob, hob i gar net
gemerkt, dasses ebbs anders wie ´s
Deheim git.
D´ Lehrerin vo de Oberschul hot dortmols gemoint, i sott a Lehre in Wangen mache, do kämt i später im Beruf
viel weiter, wie wenn i in Lindau
hocke bleib. Welches Mädle will scho
hocke bleibe. A weng ebbs anders
mol sehe und d´ Welt agucke, des hot
mi denn scho bizlet. „Im jugendlichen Leichtsinn“ bin i us Versehe
und wege de Neugier fort. Viel bin i
rumkomme, ´s hot mi aber jedes Johr
wenigstens oimol heim zoge zue de
Muetter, zue de Verwandte, zue de
alte Schulmädle und an de See. Mit
de Johr hob i allweil länger bruecht,
ums Heimweh abz´streife.

Wenn de Zug langsam uf Lindau zue
fahrt, werr i nervös und mueß mi richtig schicke, damit i all des, was
heimelet mit de Auge begrüeße kah:
De Hoyerberg, wo Tante und Onkel
gwohnt hom, ´s Lehrgut Priel, wo i
mit de andere Mädle 1946/47 Äpfel
gstohle hob, ´s Krankehaus, wo i so
viele Monat hob versorgt werre
müesse und wo mir de Dr. Kamprat
gholfe hot. Endlich bin i akomme im
schönste Bahnhof, wo i kenn! Mit
Andacht lauf i de Bahnsteig vor, stoß
die vertraute alte Türe zur große
Halle auf und guck nauf zur Decke zu
de zwoi große runde Leuchter mit de
10 Lampe, ob vielliecht oi Birne net
brennt. De erste Weg goht allweil
zum Seehafe.

Denk-Bröckele vom See
Heimweh noch em See, em Bade im
Sommer, em Föhn und noch de viele
kloine Denk-Bröckele, wo i guet
kenn: d´ Stoiner vo de Mehrerau am
Uferweg, des Haus auf de Mauer, wo
14

Do, wo i Gräber hob
Mit de Johr isch es Deheim fast leis
verbröselet, dünner worre. Manche
Stroße hom de Name gwechslet, viele
alte Gschäftshäuser hom ´s Aussehe
auf Modern poliert und en Haufe
neus Zeug isch dezukomme. Aber
was mi am moischte schmerzt, isch
des, daß d´ Muetter, alle Verwandte
und viele Bekannte und Freund
gstorbe oder wegzoge sin oder koi
Zeit meh hom zum Schwätze. A paar

Heimat

Leut kann i uf em Friedhof in
Aeschach bsueche, denn do, wo i
Gräber hob, isch doch au ´s Deheim
oder net?
En zwoite Wohnsitz hob i fürs heimelige Gfühl immer no in de Fischergass
bei em Schulkamrad ghabt, bis mir
des 2006 wege de 600 Euro Zweitwohnungssteuer z´teuer worre isch.
D´ Heimat bruecht mi nimme, se hot
mi verstoße, do hob i mi abgmeldt.
Letzt Woch hob i ´s Fahrrad, wo i no
deheim ghabt hob, gholt. A paar Dag
hob i in de Pension Lädine gwohnt.
Lädine isch de Nam für a alts Bodenseeschiff, ´s klingt so heimelig. I bin
vier Dag mim Rad durch alle Gasse,
Stroße und Plätz zoge. Des isch wie
Bfui-Gott sage zu de vertraute Ecke,
Häuser, Gschäft, Weg und natürlich
zum Wasser und de Welle. ´s isch
grad no gange mit em Bade und
Schwimme bis zum Hexestoin. I bin
die oinzige im warme Seewasser
gwäse.



Schwätze uf re extra Insel
Nits vo dem kah i mitnehme, bloß mei
Mundart isch mer bliebe vo deheim.
Die hockt ganz tief drin, die kah mer
koiner stehle, versteure, vernintele
oder hi mache. A kloine Heimat treff
i so manchs Mol au in de Fremde, do
in Würzburg oder ganz wo anders. Z.
B.: wenn mi in re Wiener Kirch d´
Mesnerin frogt, ob i au us Dornbirn
komm. Und mir zwoi dann für an
kloine heimelige Hock uf oimal herzig offe mitnand schwätzend wie uf
re extra Insel.
Mei Versle sind deheim verklunge,
koiner rueft noch dene, koiner bruecht se, weil bei dene ´s Deheim jo
alleweil rund um isch, für die heimelets de ganz Dag. I hob ´s oine
Deheim in meine Vers versteckelet
und´s andre isch do wo i etzed leb.
Etzd isches halt so, bloß andersch!
Johanna Plähn, Würzburg

Heimet!
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D'Wurzle
Ä jeder Baum
- un wärer no so mäch
dig het sinner Ursprung
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Helmut Heizmann
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l

sähne“)

Liesel Meier
hr as nüt“)
(Aus „Ä chlei weng me

Blick vu de Burgruine
Mägdeberg ins Hegau.
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Heimet cha au e Chrischtbaum si
Do het mi ebber gfrogt: „Ist Heimat
für Sie das Wichtigste?“
„Aber gwiss nit“, han i gsait, un der
ander isch verstuunt gsi.
„Das wundert mich aber, gerade bei
Ihnen hätte ich erwartet, dass Sie
besonders für die Heimat einstehen.“
„Des tue i au, aber des isch zweierlei:
S ‚Wichtigscht si’ oder de Wert erkenne.
Un s isch au zweierlei ob me de Wert
erkennt, au wemme in de Fremdi
wohnt, oder ob me de Heimet eso viel
Wert git, dass me deheim lebe blibt,
au wenn s in de Fremdi des git, was
einem in de Heimet vorenthalte
wird.“
„Können Sie das konkreter sagen?“
„Sie welle also wisse, wann i uf e
Lebe in de Heimet tät verzichte? Do
gits klari Kriterie.
Wenn i in de Heimet kei Freiheit ha,
no tät i d Heimet zwar witer in mir
trage, aber furtgoh.
Wenn i in de Heimet mini Familie nit
könnt ernähre, no würd i furtgoh.
Wenn i in de Heimet nimmi vor Gwalt
sicher wär, no tät i furtgoh.
Denke an die viele Flüchtling us de
alte DDR, wo gwiss au lieber deheim
bliibe wäre, denke an die Uswanderer
vor viele Generatione, wo bi uns kei
Uskomme meh ghet hen, denke an
die Mensche, wo für ihri Religionsfreiheit usgwanderet sin… usw. Do
isch d Heimet au nit s Wichtigscht gsi.
Aber wichtig scho. Si hen d Erinnerig
mitgnoh. Erinnerig verklärt allerdings
au... Drum kumme au oft älteri Emigrante so gern wieder heim, wenn si s
sich könne leischte.“

Des Gspräch isch erfunde! Aber uf
die Art han i am konzentrierteschte
erkläre könne, wie ich zuer „Heimet“
stoh.

Worte, die stören
Nit erfunde isch des: In Chile han i de
Herr Volkwein kenne glehrt vor über
50 Johr. Der isch nooch ca 40 Johr s
erschtmool wieder in Dütschland gsi.
„Aber, das war auch das letzte Mal“,
het er mir gsait. „Mir gefällt es dort
nicht mehr.“
„Warum?“, hab ich ihn gfragt.
„Ich habe mich“, sagte er, „so sehr
auf ein deutsches Weihnachten bei
meiner Schwester gefreut. Und dann
hat die einen Christbaum gehabt, voll
mit Lametta und ganz großen
Kugeln, einfach ganz anders als bei
uns daheim früher.“
Heimet, des cha au e Christbaum si.
Wenn i jetz erkläre sott was Heimet
für mich bedütet, do möcht i druf verzichte. Do gits gnueg Lit, wo liichter
defir d Wort finde. I ka au nit erkläre,
worum e bunte Baum im Herbscht
oder d Quellwolke überem Schwarzwald mir gfalle. Un worum Liebi
schön isch.
Mir längts, wenn i weiss, wie i empfind. S bringt mir nix, wenn i ver suech zu erkläre worum des eso isch.
Wie het d Katja Ebstein vor viele Johr
gsunge: „Worte die stören, wo sie
nicht hingehören.“
Recht het si.
Klaus Poppen
17
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WAS ISCH HEIMET
Isch Heimet numme no nä Wort?
Isch Heimet nä bestimmte Ort?
Isch Heimet Bode oder Land?
Heimet isch ä off’ni Hand!
Heimet isch au in aim inne,
inne.
Mer mueß sich numme recht bes
r,
Wägt mer dägege un däfü
Heimet isch nä offni Tür.
Heimet cha mer sich nit borge,
Dofür mueß mer selber sorge.
Mer mueß drum ringe oft mit
Schmerz,
Heimet isch nä offe Herz!
Au Mensche sotte Heimet sii,
Luegt mer gnau mol in sie nii
Trotz dem hittige Gewüehl.
Heimet isch nä warmes G’füehl!
Hesch im Lebe all des g’funde,
In lange Johr un nit in Stunde,
ii,
Halt's feschd un schließ es in dir
!!
sii
met
Hei
er
Dann chasch au selb
Wiltrud Pfunder
(Aus: „Midem Herze g’luegt“)

Griäni Matte, schwarzi Wälder: im Elztal.
18

Nit
nit
we mer Heimat verte
idige
gege di andere,
numme
we mer Heimet schaff
e
für di andere,
gwinne mer de Chrie
g
gege de Chrieg.
Gerhard Jung
(Aus: „Mit e me Bleist
iftstümpli“)
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Eine nordamerikanische „Heemet“
„Des is unser Heemet ... mach dich
juscht deheem do!” Wenn einem eine
solche Begrüßung zu Ohren käme,
würde man meinen, man wäre auf
dem Land irgendwo in der Pfalz. In
der Tat sind das aus dem Pfälzischen
stammende Worte, doch solche, die
man heute in mehr als der Hälfte der
amerikanischen Bundesstaaten und
in einer kanadischen Provinz hören
kann, also weit weg von einer mitteleuropäischen „Heemet”. Das ist
nämlich eine Kostprobe des Pennsylvaniadeutschen, einer nordamerikanischen Sprache pfälzischer Herkunft, die heute von mehr als 200.000
Menschen gesprochen wird.

Wurzeln bis in die Pfalz
Von den Pfälzer Wurzeln ihrer „Muddersprooch” haben die meisten dieser Sprecher nur eine vage Ahnung,
denn ihre Vorfahren sind vor mehr als
zweihundert Jahren über den Teich
ausgewandert. Danach wurden die
Beziehungen zum „alde Land” so gut
wie abgebrochen. Im pennsylvaniadeutschen Selbstbewusstsein reichen
ihre Wurzeln allerdings nur bis zu
den Anfängen der amerikanischen
Geschichte zurück, obwohl sie wissen, dass der Samen ihrer Sprache
und Kultur von Deutschland herübergebracht und in „die nei Heemet”
eingelegt wurde.
Wer sind die Pennsylvaniadeutschen?
Ursprünglich waren das hauptsächlich Bauern- und Handwerkerfamilien lutherischer und reformierter Konfession, die auf der Suche nach
besseren Lebensverhältnissen im 18.

Jahrhundert nach Pennsylvanien
ausgewandert sind. Bald hat sich bei
ihren Nachkommen ein sehr ortsgebundenes Selbstbewusstsein ausgebildet, wie man es bei vielen anderen
ländlichen Amerikanern heute noch
beobachten kann: man ist zufrieden,
wenn man ein eigenes Haus und
Grundstück besitzt und seine Familie
ernähren kann, mehr braucht man
nicht. Unter solchen Umständen hat
sich die pfälzische Kolonialmundart
der Pennsylvaniadeutschen natürlich
erhalten: so lange man in ländlichen
Gegenden blieb und sich mit jemandem aus der eigenen Kulturgruppe
verheiratete, lag es auf der Hand,
dass die Nachkommen kulturell und
sprachlich so weitermachen würden.

Abwanderung in die Stadt
Es hat natürlich immer Pennsylvaniadeutsche gegeben, die im Laufe der
Zeit weg von ihrem ländlichen
Zuhause gewandert sind, zuerst in
Städte wie Allentown, Reading,
Lebanon und Lancaster im Südosten
Pennsylvaniens. Die meisten von
ihnen haben ihre „Muddersprooch”
schnell aufgegeben zugunsten ihrer
angeborenen Zweitsprache, Englisch; das war eine natürliche Folge
der veränderten Lebensverhältnisse
in Städten, wo man auf Leute anderer
Kulturgruppen traf. Bei vielen dieser
Leute ist eine gewisse Nostalgie zu
beobachten. Manche haben diese
Sehnsucht in Worten gefasst, indem
sie Gedichte zum Thema „Heemet”
in ihrer Muttersprache verfasst
haben.
19

Heimat

Ein gutes Beispiel solcher Mundartdichtung liefert uns Edward Henry
Rauch (1820–1902), ein pennsylvaniadeutscher Publizist und glühender
Gegner der Sklaverei und Anhänger
von Abraham Lincoln. 1873 druckte
er das Gedicht „Unser aldi Heemet”,
das eine pennsylvaniadeutsche Kindheitsidylle beschreibt und auch als
nette Kostprobe der Sprache dient.
Lehnwörter aus dem AmerkanischEnglischen sind kursiv gedruckt.
„Do steht so g’wiss noch s’alde
Haus,/ Guck’s juscht nau aa - die
porch, die Dier,/ Die same rot Bump,
un Schtall datt draus,/ Juscht wie’s als
waar - ich fiehl gans queer./ En mannich Mol datt uff der Bank/ Hen all
hands ghockt, im waarm Wedder,/
Un unnich seller Drauwerank/ Bis
Zeit fer nei waar, in die Bedder,/ Die
gut alt Mammi, juscht aus Lieb/ Hot
uns als glannt „Gut Nacht” zu rufe,/
Un „Now I lay me down to sleep”:/
Deno nei ins Bett un schee eischloofe./ Die Sache sin mer noch vor
Auge,/ Wie schee mir glebt hen, do,
deheem,/ In unsre siesse Kindheitsdaage/ In dem very same alt frame./
Schunn dreissich Jaahr sin nau verfalle/ Seit mer gwohnt hen in dem
Haus,/ Un aa als gschpielt hen, tag,
un Balle,/ In seller lot, datt hinnedraus./ Des scheint mer waerklich,
wie’s als waar - / Des Haus, der
Schtall un Gaardeschoppe - / Noch
alles do - ich fiehl schiergaar/ Fer
graad ins Haus nei, unni Gloppe,/
Awwer doch verlang ich sell net du / Ich wees, ich kennt mich net
enjoye./ Der Daadi is jo fatt in seiner
20



Ruh - / Die Mammi aa - schunn zwansich Jaahr!/ Ja, s’is so! Die Eldre sin
im Graab,/ Die Schweschder aa - im
Kaerrichhof - / „Erd zu Erd” un
„Schtaub zu Schtaub” - / Datt sin sie
all im ruhich Schloof./ Un kens meh
do - die Buwe - Meed - / Mei Brieder,
Schweschdre, all fatt,/ Ken eensichs
meh is um der Weg - / Der eent is do
- der anner datt!/ Mir sin nau aa kee
Kinner meh;/ Alder kummt - hab aa
schun grooie Haar:/ Zeit geht rum misse aa ball geh - / Verleicht inside
fun zwansich Jaahr!/ Un Zeit is uff,
die railroad cars/ Sin graadmol do, so
farriwell - / Harrich! S’sin am kumme,
ich heer’s - / Die engine Peif - die station bell./ Bin aa gsatisfied - hab’s
nau gseh - / Die siess alt Heemet s’Haus, un Scheier,/ Gebt gut druff
acht, un losst sie schteh/ Un guard sie
gege Schtarrem un Feier.”

Edward Henry Rauch (1820 - 1902)
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Das „Heemet”-Bild in
Rauchs Gedicht gilt als
typisch für die Pennsylvaniadeutschen, besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Zeit des Wandels
Das war der demographische Höhepunkt der
Zahl der Pennsylvaniadeutschsprecher (man
rechnet mit über 500.000 Die Küche einer pennsylvaniadeutschen Familie
Sprechern damals), doch
waren das auch Zeiten
großen technischen und gesellschaft- und gibt sie an ihre Kinder weiter.
lichen Wandels. Die Eisenbahn, die Das sind Mitglieder der ultra-konserRauch in seinem Gedicht erwähnt, vativen anabaptischen Gruppen, von
war das Symbol dieses Zeitalters. In denen die Old-Order-Amish am
die Stadt gezogene Pennsylvania- bekanntesten sind. Während sie
deutsche wie Rauch, die die großen heute noch ein einfaches, ländliches Umwälzungen in ihrer Gesellschaft doch wirtschaftlich keineswegs starbeobachteten, waren oft misstrauisch res - Leben führen, mit dem Glauben
gegenüber dem „Fortschritt” und im Mittelpunkt, finden sie das richtiblickten mit Nostalgie auf „die alt ge Verhältnis zwischen ihrem
Heemet” ihrer Kindheit zurück: man deutschsprachigen Erbe und ihrer
hat damals gut und gesund auf dem amerikanischen Identität im 21. JahrLand gelebt, die Eltern waren fromm, hundert. Ihre Bevölkerungszahl, die
man arbeitete und spielte gerne mit heute um die 200.000 liegt, verdopden vielen Geschwistern.
pelt sich alle 20 Jahre. Also scheint
die Zukunft der pennsylvaniadeutOld-Order-Amish
schen Sprache gesichert zu sein. Die
Gegen den Fortschrittszug der ameri- alt Heemet gebt’s doch noch.
kanischen Gesellschaft konnten sich
viele Pennsylvaniadeutsche nicht
Mark Louden
wehren. Nach 1940 wurde die Sprache von den meisten pennsylvania- Der Autor ist Professor für Germanistische
deutschen Kindern nicht mehr aktiv Linguistik an der University of Wisconsin
erworben. Doch eine Gruppe, in Madison und hält sich zur Zeit als
ursprünglich nur eine winzige Min- Direktor des „Academic Year in Freiburg”
derheit unter den Pennsylvaniadeut- in der Breisgau-Stadt auf.
schen, beherrscht die Sprache noch
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Wo n i wohn do
nd
Wenn i lauf do umna
wo n i wohn do
hanni scho
nne
ko Freid meh hanni ko
Freide nimme
de“
saggi nett weng „Frei
waisch
Freidele wa
mi freut monni
im Herze dinne
i d Seel inne
wenn i lauf umnand
wo n i wohn
un kon
Freidele meh ha
Well a wa?
Well a nint meh!
un a de Leit
id
S isch mir alles ai La
ert
ibb
d Sunne dribbert
d Ortschaft
ut
Isch gar nint wa mi fre
un Schtroße un
Gäärte
faabige
un jung Näggeri im
Kleid
icher
nebbem aalte Hose-Sa
danne
isch ou mir zum Laid
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Mir z laid alle
un alls Leit
wis stoht un
wis goht Leit
wisi rum dunn
irri Fernsprecher
Kärre un TV
- Zweirederaberau
Wisi denket
un wa si denket
un danne honn
monn wa Hääser sin
un Hoor
Glatzkepf
odr itte Hoor honntsi
odr jeddi zwätti Frou
gfärbbt
odr Tönt sagge zum
kumm
wells weng nett isch
fir di nett...
ä villeicht
Odr netts ebbs kamm
au due?
ha ka kläs
Dammä Freidele dra
ge zue
Wenn Du machisch Ou
s...
hä
Sc
Zeigi i dir ebbis

Hanspeter Wieland
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Mir begrieße unseri neue Mitglieder
Stand 15. November 2007
Klaus Alber
Horst Bachmann
Claus Henning Beck
Erwin Brigger
Kilian Deisler
Marlies Echner-Klingmann
Regina Eschle
Rita Feiss
Rosi Friske
Klaus Gülker
Kurt Haas, Freiamt
Alfons Hermann
Susanne Himmelsbach
Frank Hofmann
Gottfried Huber
Ursula Hugenschmidt
IDI
Bert Kohl
Wolfgang Leubner
Harald Mayer
Manfred Meister
Klaus W.Müller
Manfred Müller
Barbara Nagel
Friedrich Oesterle
Hans-Jürgen Olbrich
Wilfried Ortlieb
Liesel Pfaff
Igomar Preußler
Ilse + Bernhard Riesterer
Barbara Rombach
Sieglinde Scheer
Erika Scherer
Barbara Scherrer
Ralf Schüler
Bertram Schulz
Albert Schulze
Heinz Siebold
Dagmar Sütterlin
Wolfgang Twiste
Paula Vogt
Holger Wagner
Werner Widmann
Manfred Willmann
Heinz Wittmann
Barbara Zipfel
Hedwig Zodrow

Müllheim
Lörrach-Brombach
Bad Krozingen
Kaiseraugst
Lörrach-Stetten
Eschelbronn
Freiamt
Schonach
Oberwolfach
Freiburg- Kappel
Triberg
Lübeck
Lörrach- Haagen
Ettenheim
Rielasingen-Worblingen
Insbruck
Staufen
Lörrach- Haagen
Gottmadingen
Rheinfelden
Seelbach
Endingen
Ettlingen
Herbolzheim- Tutschfelden
Singen
Münstertal
Schonach
Laufenburg
Schallstadt- Mengen
St. Peter
Freiamt
Schonach
Esslingen
Freiburg- Tiengen
Ettenheim
Offenburg
Freiburg
Lörrach- Hauingen
Fröndenberg
Rickenbach- Altenschwand
Appenweier
Oberried- St. Wilhelm
Vöhrenbach-Urach
Wolterdingen
Schönwald
Geisingen-Kirchen-Hausen

R
DL
Z
DL
DL

KWG
F
U
DL
RK
HE
Z
DL
HE
DL
G
K
RK
HE
Z
HO
SBH
DR
F
F
RK
O
F
DL
HO
HL
DR
U
U

Kürzel der Gruppen:
A Brig un Breg (A), Dreiländereck (DL), Dreisamdal (DR), Düenge (DÜ), Elztal (E),
Friburg (F), Geroldsecker Land (G), Hanauer Land (HL), Hegau (HE), Hochrhii (HO),
Hochschwarzwälder Mundartkreis (HM), Kaiserstuahl-Tuniberg (K), Kinzig-, Wolfund Gutachtal (KWG), Nonnenhorn (N), Offenburg (O), Rebland (R), Rund um
dr Kahleberg (RK), Schimberg, Batzeberg, Hexedal (SBH), Seealemanne (S),
Uf em Wald (U), Wiesetal (W), Zwische Belche un Rhi (Z)

23

Us em Verein



Alemannisch rockt sichs prima
Jetz hets also stattgfunde, unser „Alemannerock-Fescht“, wie mer
in Oberried am liebschte
dezue gsait het. Am 5.
Oktober 2007, ame Frittigobend ischs gsi, in
Oberried im Feschtzelt,
wo vo de Oberrieder
Vereine hauptsächlich fir
de
Viehabtrieb
am
nächschte Tag ufbaut
wore isch. Aber s het sich In de Jury hen de Präsi Franz-Josef Winterhalter, Gero Herr, Raizeigt, dass au unseri Ale- mund Sesterhenn, Ulricke Derndinger un d Friedel Scheer-Nahor de
mannerocker, die Grup- ganz Abend gluschteret un ufpasst, was uf de Bihni passiert.
Foto: Ari Nahor
pe „Luddi“, „booze“,
„Alldra“ un „Made in Elsass“, im in Alemannisch schriiwe. Un wil mer
Stand gsi sin, des Zelt üszfille, sowohl e klei weng iber de Tellerrand nüslumit ihre Müssig, als au mit Lit, wo nit ege hen welle, hemmer der Wettbewerb fir alli Länder agsetzt, wu mer
hen welle fehle bi so me Ereignis.
Alemannisch schwätzt: Üsser in Südbade isch des nämlich im Elsiss, in de
Alemannerock grenzenlos
Zuem erschte Mol het d Muetter- Ditsch-Schwiz, in Liechtestei un in
sproch-Gsellschaft e Wettbewerb fir Vorarlberg. Die einzig Iischränkung
Rockbands üsgschriwe, wu ihri Texte hets in de Müssig-Art ge. Mer hen
keini Liedermacher dezue nehme
welle, wil mer
deno de Gerechtigkeit z liäb mehreri Sparte hätt
miäße mache un d
Zitt isch jo so schu
selli knapp gsi.

16 Iisendunge

Us Vorarlberg agreist isch d Gruppe „Alldra“, wo e ganz eigeni Färbung vum
Alemannische ibrocht het.
Foto: Michael Martin
24

Am Wettbewerbsobend hen nämlich
4
Bands
gspielt. Die sin
vunere Vorjury üs
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lich bi witem nit
deckt gsi. Au so
het d Muettersproch-Gsellschaft
no in Sack miäße
lange zum de
Rescht dezue ge.

Hilf us Oberried
Aber des isch jo im
Sinn vum Vereinszweck, nämlich d
Mundart z fördere
un ins Gspräch z
bringe. Natirlich
D Gruppe „Made in Elsass“ isch voll in ihrem Element gsi.
Foto: Ari Nahor het au d Gemeinde Oberried un
16 Iisendunge üsgwählt wore. Schu die Oberrieder Vereine wichtigi
die Iisendunge sin ganz international Vorussetzunge gschaffe. E Großteil
gsii: 8 üs Ditschland, 3 üsem Elsiss, 3 vu de Werbung isch ibernumme
üs de Schwiz un jewiils eini üs Liech- wore, s Zelt isch gstellt wore un die
testei un Östrich. Üs de vebliebene 4 Vereine hen gwirtet un d Kass
het e Jury deno d Platzierung fescht- gmacht.
lege miäße, nachdem die Bands e De Wettbewerbsobend isch uf jede
halb Stund zeigt hen, wie sie vor Fall e große Spaß gsi. Alli 4 Bands
Publikum spiele. Fir de 1. Platz hets hen wirklich so guet gspielt, dass de
1500 Euro ge, de 2. isch mit 1000 Euro Jury, wo üsem Präsi, em Franz-Josef
belohnt wore, fir de 3. deno 500 Euro Winterhalter, de Ulrike Derndinger,
un de letscht Platz het immerhin noch em Gero Herr un em Raimund Sestere Trostpriis vu 200 Euro kriegt. Dass henn un de Friedel Scheer-Nahor
mir die Priise verge hen kinne, hem- bstande het, angscht un bang wore
mer unsere Sponsore z verdanke. Die isch, wie sie jetz do e Reihefolg niihen nämlich d Priisgelder fir die bringe solle.
erschte drei Plätz ibernumme: de
Sparkasse-Verband Baden-Württem- Alldra
berg het de 1. Platz gstiftet, d Zerscht sin d Östricher, d Gruppe
Badenova de 2. Platz un d Sparkasse „Alldra“ uf d Bühni. Sie sin ganz eleHochschwarzwald de 3. Platz. Üßer- gant in Anzug un Krawatt erschiine
dem het s REGIO-Magazin noch zue- un hen au ganz ugwöhnlichi Instrusätzlich e gueti finanzielli Unterstüt- menter gha. Mit Akkordeon, Cajon,
zung gleischtet, wil mit dene Kontrabass un Gitarre hen sie deno e
Priisgelder sin unseri Koschte natir- tolli Müssig higleit. Un wu de Akkor25
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Publikum
iberrascht. Denn vieli
vun dene hen gar
nit so recht gwisst,
was sie jetz do bi
some Alemannerock-Wettbewerb
erwartet.

Made in Elsass
Die
elsässisch
Gruppe „Made in
Elsass“ sin deno als
Dritti dro kumme.
Au iber de zweit Platz het sich Luddi gfreit un stolz de Scheck un d Urkunde Sie hen in de
zeigt.
Foto: Ari Nahor letschte Zitt e ländeonischt bim Lied „I bin emol e geri Spielpaus gha, wil einer vu de
Rockstar gsi“ d Hoor ufgmacht het, Sänger vun ihre Band, de Claude
isch d Stimmung gli no um e paar Haas, ziemlich krank gsi isch. Er un
Grad gstiige.
de Jean-Marie Schmitt spiele eigentlich schu sit Jahrzehnte zsämme un
booze
hen fir ihri jetzigi Band Verstärkung
Fir d Schwiizer Gruppe „booze“ isch vun zwei junge Rocker kriegt. Ihre
des der fruchtbar Bode gsi, wu ihre Akzent isch meh uf Gschicht un KulMüssig prima akumme isch. Miteme tur vum Elsiss glege un het teilwiis e
kernige
Sound
uneme unvewüeschtliche Humor
hen sie s Publikum
begeischteret. Sie
hen
ordentlich
Zunder ge, hen
aber au kinne
romantischi Lieder
(„Stern“) iberzejgend an Mann
bzw. - änder wohl
- an d Frau bringe.
Mer kann bstimmt
sage, mit dem witzige, guet glaunte So sehne strahlendi Sieger us: „booze“ freut sich iber de 1. Preis.
Foto: Michael Martin
Vortrag hen sie s
26
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Schweri
Entscheidung

Locker durch d Veranstaltung gfüehrt het d Barbara Scherrer vum SWR 1,
uf dem Bild im Gspräch mitem Altpräsi Klaus Poppen.
Foto: Ari Nahor

No ischs bi de Jury
zur Sache gange. Sie
hen miäße innert kirzeschter Zitt e Entscheidung fälle, s het
jo schnell miäße witerguh un de Sieger
het nomol solle spiele. Mer het sich agstrengt un isch ibereinkumme, dass d
Platzierung folgendermaße vorgnumme wird:

wing Blues-Akläng gha. „Scheen,
scheen, d Maidle sin scheen“ isch so
iigängig gsi, dass mer gli het mitsinge
kinne.

1.
2.
3.
4.

Luddi

Die Priise sin iberge wore, zuem Teil
von Abgsandte von de Firma, wu
gsponseret hen. Platz 1 un 3 isch vom
Gerhard Strittmatter vun de Sparkasse Hochschwarzwald überge wore,
de Platz 2 vum Wolfgang Schutzbach
vun de badenova.
Bi de Gruppe „booze“ isch e Bombestimmung gsi un des hen sie drno in
ihrem nochmalige Vortrag prima
zeigt. S Publikum hets gnosse und
het mitgmacht. Un s erscht Alemannerock-Fescht isch als volle Erfolg in
d Annale vu de Muettersproch-Gsellschaft iigange.
Friedel Scheer-Nahor

Un zum Schluss hets d „Luddi“ fascht
schier verisse vor Tatedrang. Sie sin
uf d Bühni gstürmt un hen losgleit,
dass mer denkt het mit dem Tempo
spiele sie alli in Grund un Bode nii. Z
sechst sin sie uf de Bühni gstande un
hen ihri Lieder gspielt, dass es e
wahri Pracht gsi isch. „Lueg id z dief
in mini Auge nii, suscht siehsch de
Dreck“ hen sie zum Bejspiel gsunge,
e Lied wu zeigt, dass ihri Text
aspruchsvoll un hintergründig sin aber au humorvoll. Au bi ihne isch de
Funke zuem Publikum ibergsprunge.
Sie hen e tolle Vortrag higleit.

Platz
Platz
Platz
Platz

-

booze
Luddi
Alldra
Made in Elsass
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D Muettersproch bim Trachtemärkt
z Bad Dürrheim

Informatione rund um heimatlichi Theme hets vun
zwei aktive Muetterspröchler ge, vun de Bärbel
Brüderle us Villinge un em Günter Schmidt üs
Emmedinge.
Foto: Günter Schmidt

Am 19. un 20. Mai 07 isch z Bad Dürrheim wieder de Trachtemärkt abghalte wore, disjohr zum 7. Mol.
Do trifft sich alles, was im südbadische-südwürttembergische Gebiet
mit Trachte z tue het. Es isch e Art
Johrmärkt fir alles „rund um d Trachte“, vom Hoseknopf bis zue de GalaTracht. S git aber au Vorführunge vu
alte Handwerk un heimatkundligi
Vorträg. Als „Höhepunkt“ findet
immer am Sundig e großer Trachteumzug statt.

Froge un Antworte
Vor drei Johr isch au d Muettersproch-Gsellschaft (Bärbel Brüderle,
Gruppe „A Brige un Breg“) zum
erschte mol mit eme Info-Stand vertrete gsi. D Resonanz isch guet - un s
Informationsbedürfnis vu de Lit groß
gsi. Die meischte Froge het mer
anhand vu unsere Vereinsheftli guet
beantworte könne. Bsunders d Kurgäscht un Bsuecher ussem schwäbische Raum hän aber au immer wieder
28

regionalkundligi Froge gstellt, wo
übers Ufgabegebiet vu de Muettersproch-Gsellschaft driber nus gange
sin. So het sich unser Verein entschlosse, disjohr de Stand unter dr
Obhuet vum „Arbeitskreis alemannische Heimat e.V., Freiburg/Br.“ z
betriibe. In dem Arbeitskreis sin
praktisch alli Verbänd us Südbade
vertrete, wo sich mit heimatkundliche
Theme befasse, so z.B. d „Muettersproch-Gsellschaft“, de „Schwarzwaldverein“, de „Bund Heimat und
Volksleben“, d „Badische Heimat“
usw. Vun dene Verbänd hämmer viel
Informationsmaterial
(Faltblätter,
Vereinsheftli usw.) bekumme, un so
hän d Bärbel Brüderle un de Günter
Schmidt fast alli gstellte Froge au
guet beantworte könne.

Kläberli guet akumme
Gern sin au unseri „Rate- und Wortspiele zu regionalen un mundartlichen Begriffen“ gmacht wore, scho
wells halt interessant gsi isch un me
als Gwinn e Heftli oder e Kleberli
bekumme het.
S neu Kläberli „Europa der Regionen
– Alemannisch jetz erscht rächt!!“
isch bsunders guet aakumme, au bi
de Prominenz. De MdB Siegfried
Kauder un de MdL Karl Rombach hän
sogar versproche, daß sie des Kläberli an ihri Bürotüre bäbbe. Des wär
doch mit en Grund, die Herre z Berlin
un z Stuttgart emol z bsueche un z
luege, ob si au Wort ghalte hän.
Günter Schmidt
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„Jetz kumm i usem letschte Kuhdorf
un weiß doch nit, was des isch ...“
des isch bim Schwarzwaldtag am
8.Juli im Europapark z Rust de Stoßseufzer vuneme junge Ma gsi. Der
het an unserem Stand mit alte Sache
– Werkzüg oder Hushaltsgegeständ –
versucht, die Kärtli mit de alemannische Näme zu dene Gegeständ richtig z verteile.
S isch jo jetz fascht scho e Tradition:
de Europapark het uns zum dritte
Mol iglade, bim Schwarzwaldtag
mitzmache.
De Lothar Fleck het wieder si privats
„Heimetmuseum“ ins Auto packt –
jedefalls des, was eifach zum transportiere isch – un dodezue noch sini
Drehorgle. Mit de Orgelmusik hen mr
d Lüt „herglockt“, un deno hen si die
Kärtli in d Hand druckt kriegt un versueche müesse, alli zum richtige
Gegestand z lege.
D Christel Mösch un ihri Mitstreiterinne vu de Gruppe „Rund um de
Kahleberg“ hen ihr bewährts „Wörterrotis“ wieder usglegt un allene, wo
mitgmacht hen, e Alemannepaß
usgstellt, wo drin akreuzt gsi isch,
daß der oder die Bsitzer(i) e „Käpsili“
isch.
S isch immer wieder zum Stuune, mit
wieviel Spaß un Feuereifer d Lüt bi
dere Roterei debi sin, wo doch de
Europapark sunscht noch grad gnueg
Unterhaltung bietet.
Un de jung Ma usem „letschte Kuhdorf“ hets zum Schluß au no packt un
isch ganz stolz mit sinem „Käpsili“Uswiis devu zoge.
Uschi Isele

Gar nit so eifach: Sache rote am Stand vum Lothar
Fleck un de Uschi Isele.

Au d Luddi un de Gero Herr sin wieder uftrette bim
Schwarzwalderlebnistag im Europapark. Un diesjohr isch noch de Martin Wangler als „Fidelius
Waldvogel“ debii gsi.
Fotos: Ari Nahor
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Heimatmedaille für Wolfgang Miessmer
Am 6. September 2007 het unser Vorstandsmitglied Wolfgang Miessmer d
„Heimatmedaille des Landes BadenWürttemberg“ iberreicht kriegt.
Dodemit het er zume Kreis vo 10 Persone ghert, wo vum Kultusstaatssekretär Georg Wacker fir ihre ehreamtliches
Engagement
im
Zsämmehang mit Heimat- un
Brauchtumspflege gehrt wore sin.
Traditionell zum Uftakt vun de Landesfesttage Baden-Württemberg wird
d Heimatmedaille vrliehe un des isch
in dem Johr in Eppingen gsi. Wil des
e hohi un nit alltäglichi Uszeichnung
isch, het sich au de Präsi Franz-Josef
Winterhalter Zitt gnumme un isch mit
in Eppinge debii gsi. De Wolfgang
Miessmer un sini Verdienschte were
im Zsämmehang mit de Verleihung
vun de Heimatmedaille uf de Internetsitte vum Land Baden-Württemberg folgendermaße beschriebe:
„Wolfgang Miessmer stammt aus
Endingen am Kaiserstuhl. Der inzwi-

schen 71jährige hat sich als Pädagoge, Künstler und Organisator für die
Pflege und die Erhaltung der alemannischen Mundart große Verdienste
erworben. Der Künstler Wolfgang
Miessmer war 1978 Mitbegründer
der inzwischen landesweit bekannten musikalischen Mundartgruppe
„Gälfießler“. In vielen Konzertveranstaltungen, in Rundfunk und im Fernsehen, aber auch auf Tonträgern
warb er über die Musikgruppe für die
alemannische
Mundart.
Seine
Recherche in alten Quellen, so zum
Beispiel im Volksliedarchiv in Freiburg, brachten viele vergessene
Volkslieder wieder ans Tageslicht. In
Zusammenarbeit mit schwäbischen
und fränkischen Mundartautoren
organisierte er zum 50. Geburtstag
des Landes Baden-Württemberg eine
umfangreiche Veranstaltungsreihe
mit gemischten schwäbisch-alemannischen Programmen.“
(fsn)

Wolfgang Miessmer (Mitte)
isch mit de Heimatmedaille
des Landes Baden-Württemberg uszeichnet wore. Überreicht wore isch sie vom
Staatssekretär Georg Wacker
(links), mit ufem Bild isch de
Vorsitzende vom Landesausschuss für Heimatpflege,
Erich Birkle.
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Abschied vum Josef Rück
„Freud’ ha am Guet sii un all voller Muet sii,
de andere z’helfe un z’diene, ebbis Bessers gits niene.“
Seller Spruch vum Gerhard Jung isch
em Josef Rück vu Heitersche si Läbe
lang s Motto gsi. Am 12. September
isch er nach ere lange schwere Kranket gstorbe. In Heitersche het er scho
in de Siebziger Johr, wo er als Rektor,
Gmeindrot, Mitglied in viele Vereine
un Vorstand im Kirchechor eigentlich
kei Zit meh gha het, viel für d Mundart gmacht. In viele Hüser im nördliche Markgräflerland cha mer sine
Täfeli mit Sprüch vum Gerhard Jung,
Werner Richter un vieli andere Heimetdichter finde, wu er ganz akurat
und in sinere unverwechselbare
Handschrift in Holzbrettli inebrennt
het.
Kurz nochem Stadtjubiläum vu Heitersche im Johr 1977 isch vu ihm au
die Gruppe „Zwische Belche un Rhii“
gründet wore. In de folgende Johre
isch do in Heitersche viel los gsi. Nit
vergesse hän grad die Ältere vu der
Gruppe die Ufführunge vum „Cercle
Theatrale Alsacien“ in de Festhalle.
Aber au etliche Ufführunge in Mulhouse sin vu de Muetterspöchler bsuecht wore und mänge Bus isch über
de Rhi uf Mulhouse gfahre un hät so
au Brucke gschlage zwischem Alemannisch bi uns un uf de andere Site.
Mundartdichter, aber au Sänger sin bi
de Gruppe obeds ufftrete un de Sepp
Rück het uf dem Weg de Mundart e
wichtige Platz im Heitersche Lebe ge.
Scho zu der Zit, wo er Rektor an der
Johanniterschul gsi isch, war de 10.
Mai im Schullebe e wichtige Tag.
Do, an Hebels Geburtstag, hen d

Schuele vu Heitersche,
Ballrechte-Dottinge
un
Sulzburg
zuegmacht un
hen sich am
Castellberg troffe, wo mit Lieder un Gdicht
vum
Johann
Peter Hebel un
anderi Dichter, Er het viel fir d Muetterau vu Fraue wie sproch gmacht: de Josef
de Lina Kromer, Rück vu Heitersche.
Schulkinder d
Heimetsproch lebendig erhalte hen.
Au Wurst un Wecke für alli Kinder
hen an dem Ehretag nit gfehlt. Mr
chönnt nu viel uffzelle, was als bim
Sepp Rück zu dere Zit bi de Muettersproch-Gruppe „Zwische Belche un
Rhi“ gloffe isch. So ischs kei Wunder
gsi, dass die Gruppe in de Achziger
Johr zu einere vu de größte Gruppe
gwachse isch. Au später noch bim
Hubert Jäger, Josef Burger un bi de
Renate Harmel het er mitgholfe, so
guet s’halt no gange isch. Wit über d
Grenze vu de Gruppe drüber weg
isch er bi de andere Gruppe vu de
Muettersproch-Gsellschaft bekannt
gsi und het au do un dert gholfe un
Rotschläg ge.
So sins nit numme die Holztäfeli, wo d
Erinnerig an de Sepp Rück wach
halte. Vieli, wu ihn kennt hen, were
die Zit, wu sie hän mit ihm teile dürfe,
au no witers im Herze bhalte.
Josef Burger
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Neji Postkarte in unserem Lädeli
Endlich tuet sich ebbis in unserem Sä- ker oder Granatesiech. Luege eifach
cheli-Lade:
D
Muettersproch- selber emol uf unser Internetsitte.
Dert kammer im SächeliGsellschaft het neji PostLädeli bstelle, ei Karte fir
kärtli, un zwar „Luder
70 Cent oder gli 4 Stick fir
schöni Näme für chleini
2 Euro.
un großi Maidli“ bzw.
Die 33jährig Andrea Vet„Luder schöni Näme für
ter, wu au noch als Strachleini un großi Buebe“.
ßesozialarbeiteri schafft,
Die Postkarte het e Grafihet Grafik-Design in Frikerin, d Andrea Vetter, us
burg studiert un het sich
Maulburg gmacht. Sie sin
jetzt vor einiger Zitt e
frech un witzig un nit
Internet-Lade iigrichtet,
grad so selli ernscht
wo sie T-Shirts un anderi
gmeint. So schlegt d AndD Andrea Vetter us Maulburg
Bekleidungsstückli verrea Vetter als Kosename
het unseri neje Postkarte
kauft, mit un ohni alefir Maidli z. B. vor: Heu- gmacht.
mannischem Bezug. Wer
gumber,
Katzebuseli,
Luscht het, emol bi ihre
Tschäddere oder Guzelischnidde. Un zue Buebe kammer niizluege, findets unter
(fsn)
sage: Schürebürzler, Maidlischmek- www.raubfisch-art.com.
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S Muettersproch-Hemder-Lädeli eröffnet
Sit einiger Zitt kammer uf de Websitte vun de Muettersproch-Gsellschaft,
uf www.alemannisch.de, au Hemder,
friäjer „Leibli“, anderorts „T-Shirts“
mit muettersprochlicher Beschriftung
bstelle. „Mit mir chasch (bzw. kasch)
au alemannisch schwätze“ stoht do z.
B. druf, oder „Mi § schlet fürs Alemannisch“. Die Hemder koschte rund
20 Euro, mien bstellt un zahlt were,
drno were si in 3-4 Tag gschickt. Die
Ufschrifte sin zwar von uns entworfe
wore, d Herstellung, s Kassiere un
Veschicke macht aber e spezielli
Firma. Aber kei Angscht, s isch ganz
eifach, mer mueß sich nur eimol dert
amelde, no kammer problemlos bstelle.
Au Triäler, so wie ufem Foto abbildet,
mit de Ufschrift „Schwätz doch alemannisch mit mer ...“ oder „ä Triäler
fir mi Schätzli“ kammer bstelle. Un
demnächscht soll noch meh dezue
kumme.
Wer anderi Text-Vorschläg oder
Wünsch fir anderi Schriibwiise het,
derf sich gern an d Gschäftsführeri
wende. Mir kinne soviel Hemder in
Lade stelle, wie mer Luscht hen. Des
isch de Vorteil vun sonere InternetFirma, wo erscht uf Bstellung produziert - des aber drno schnell.
(fsn)

Sonigi Hemdli gits in unserem Lädeli.

Foto: fsn

Triäler mit Herz gits au.
Foto: Bernhard Goldschmidt
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Wettbewerb „Mundart in der Schule“
läuft auf Hochtouren
Zur Erinnerung: Seit diesem Schuljahr läuft ein
landesweit ausgeschriebener Wettbewerb des
Arbeitskreises „Mundart
in der Schule“, bei dem
Klassen oder Gruppen,
aber
auch
einzelne
Schüler aus den Klassen
5 bis 13 aufgefordert
sind, zu einem mundartlichen Thema eine
Arbeit
einzureichen.
Beispiele für Gruppenbeteiligungen können
sein: Herstellung eines
Mundartbuches, Produktion bzw. Aufführung
eines Mundarttheaterstückes, Ausstellung zu
den Themen Mundart,
Mundartautoren, -künstler oder die Erforschung
der Mundart im Umfeld der Schule.
Einzelne Schüler können Gedichte
oder Geschichten in Mundart einreichen.
Unsere Bitte an die Mitglieder der
Muettersproch-Gsellschaft: Machen
Sie Schüler und Lehrer darauf aufmerksam! Sprechen Sie die in Frage
kommenden Personen direkt an. Es
lohnt sich. Preise bis zu 1000 Euro
sind ausgeschrieben.

34

Nähere Informationen sind auf der
Internetseite www.mundart-in-derschule.de zu finden. Gerne schicken
wir auch Faltblätter zu, wenn uns
eine Adresse mitgeteilt wird. Über
info@mundart-in-der-schule.de können Faltblätter und Broschüren angefordert werden. Wenn es ganz schnell
gehen muss, rufen Sie bitte Wolfgang
Miessmer, Tel. 07823/2324 an.
Einsendeschluss ist der 15. März 2008
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Gruppe Dreisamtal

Sonigi Lehrer brichtig mr meh
Mir hen des Schpotjohr de Heinrich
Bauknecht us St. George (St. Gérge)
bi uns ghet. Un er het uns ä wunderschöni Uswahl us sinere Bütte-Redeun Versli-Sammlung vortrage. Ä richtige Hörgenuss isch des gsin un für s
Gmüet ufheitere s Bescht. Wie do
einer sine Mitmensche de Spiegel
vorhalte kann, sich awwer au selwwer schonungslos uf d Schipp nemme
– des isch zum Lache bringe als Philosophie. Sonigi Lehrer bricht mr
meh. Bsunders gfreut het, dass r mit
sinere Frau zum Usflug vun unserer
Grupp uf Endinge mitkumme isch. So
sott s doch öfter sii, dass Kontakte
zwische de Gruppe hergschtellt were
un dennoo au bliibe.
De Wolfgang Miessmer us Seelbach wer kennt ne nit? - het uns durch s

alte Endinge gführt un uns ä bsunders schöns Stätdtli näher broocht.
An de Begeischterung, wo n r an de
Daag glegt het bim Verzehle, het mr
gmerkt, dass r selwer us Endinge
stammt. Im Üsenberg-Museum sin
mir dennoo noch tief in d vorderöstreichisch’ Gschicht’ vun unsere
Region iitaucht.
Dass de Wolfgang uns in ere Strauße
zum Abschluss alemannischi Liedli
vorgsunge un uns zum Mitsinge
broocht het un sin Handörgeli uf un
zue zoge het, dasses grad ä Freud
isch gsin, het der Daag widder zueneme richtig schöne Gruppedaag
were lehn. Dankscheen Heinrich,
dankscheen Wolfgang!
Stefan Pflaum

In Endinge kammers ebbis erlebe, bsunders wemmer fachkundig gführt wird, wie d Gruppe Dreisamtal.
Foto: Jürgen W. Müller
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Gruppe Uff em Wald

Uf de Spure vum Schiller un Dürer
gosse Glocke im Kloster Allerheiligen
niie persönlich gsehne hed, sod er dur
Berichte zu sinem Gedicht inspiriert
wore siie. Des Museum vom Kloster
Allerheiligen ebbeso wiie des Kräutergärtli hed en große Teil vu de Zit in
Aschpruch gnohme. De zwaide dicke
Brocke isch de Munot gsi, diie Bastei,
wo hoch üwr de Schdadt thront. Der
Munot isch newem Rheinfall, des
zwaide Wohrzeiche vu dere alde Handelsstadt. Diie Bastei isch vu 1564 bis
1589 erbaut worde. Des Prinzip goot
wohl uf Albrecht Dürer zruck. Dem si
Idee isch gsi, e ideale Rundumvrteidigung z ermögliche.

Bürger im Frondienscht
De Egon Bücheler het viel z vezelle gwißt iber
Schaffhausen un sini Wahrzeiche.
Foto: Günter Kopfmann

De Spure vu Schiller un Dürer isch d
Gruppe „Uff em Wald“ biinere Stadtführung in Schaffhausen gfolgt.
Znächscht hen sich diie Usflügler des
Abenteuer vunere Bahnfahrt mit einige Baustelleunterbrechunge zwische
Enge un Singe gleischtet.
De Reiseleiter Egon Bücheler het is
durch Strosse un Gasse mit ihre historische Baute gführt, wo no immr vu
Gschichte un Wohlhabeheit zeuge.
Bemolde Huusfassade un Inschrifte
vrzelle vu de Bewohner un ihre Tate.
Bücheler hed de Muetterspöchler au
diie Gschicht vu Schillers Glocke noh
broocht. Obwohl de Dichter diie 1486
36

Füer des Bauwerk hen diie Schaffhausener Bürger Fronarbet leischte müesse. Im Munot gits keini Treppe sondern e serpentinenartiges Schträssli,
uf dem mr hoch zu Roß uf´s Plateau
glangt. Hid were derd kulturelle
Vraschtaltunge - vor allem Konzerte gebote.
De Abschluss hemr bii iserem Mitglieds-Wirte-Paar in de Lilie in Triberg
gmacht. Danke Egon, mir sin wiidr e
wenig gscheiter wore. Mii Dank goot
an alli, wo gholfe hen das des wiidr en
schöne gmeisame Daag wore isch.
Günther Kopfmann
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Gruppe A Brig und Breg

Teekessele, Zungebrecher un Scherzfroge
In iiserm Johresprogramm isch wieder mol für jeden Gschmack ebbs
botte gsi.
Seis am monatliche Stammtisch gsi,
oder bi de Verastaltunge im Theater
am Turm.
Wie scho brichtet hon iis d „Los Bassos“ us em Dreiländereck mit ihrem
Gsang erfreut.
S Mariele Loy hät mit ihrem bewundernswert mannigfaltige Programm
es Publikum begeistert.
De üsserscht interessante Vortrag
vum Prof. Konrad Kunze zum Thema
„Von Engeln und Einhörnern - unsere Apotheken und Gasthausnamen“,
isch leider ganz kurzfristig usgfalle
wege Krankheit. Nit wie mir zerscht
befürchtet hon, wegem Lokführerstreik.
Zum a verschiedene Feschtle präsent
sie mit iisrne Wortspielereie häts des
Johr leider kaum Glegeheit gea, aber
defir hon mir iis mit me Beitrag am
Kinderferieprogramm beteiligt.
Unterm Motto „Spielerei mit Sprache“ hon Kinder könne erfahre, dass
lehre au ka richtig Spaß mache.
D Teilnehmer sin eweng arg jung gsi,
drum isch meh gpielt wore. Teekessele, Zungebrecher un Scherzfroge sin
d Renner gsi. (Z. B. „Worum sin uf em
oene Münsterturm so bunte Ziegel?“
- „Danes nit niirenglet!“) Bim Kofferpacke häsch de au grad könne wundere über d Phantasie vu de Kinder.
S Bescht isch aber gsi, dass si gsait
hon, si welle s näscht Johr wieder
kumme.

E mannigfaltig Programm het d Mariele Loy us
Hofsgrund botte.

Im Oktober hon mir e kleine Gedenkfeier gmacht, zum 100. Geburtstag vu
iiserm Villinger Dichter Hans Hauser.
De Werner Huger, ehmols au Vorsitzende vum Gschichts- un Heimatverein hät e Huldigung für ihn abghalte
un einige vu sine Gedicht rezitiert. Es
isch oem richtig unter d Huut gange.
(Siehe au S. 58)
Bärbel Brüderle
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Gruppe Dreiländereck

Bim Chrüter-Hexli Kalixta Maier
Am 19. Mai het unsri
Gruppe s Bädermuseum z
Bamlach bsucht. Anschließend hämmer z Niederwiiler in dr Klemmbachmühli igchert, wo mr
bi Kaffi und Chueche netti
Stunde verbrocht hän.
E Früehschoppe hämmer
am 17. Juni z Hauge
(Hauingen) uf em Rechberg gmacht. Neber flotter
Volksmusik
vom
„Steinacker-Echo“
un Im Maierhof z Todmoos-Lehen het d Gruppe Dreiländereck e ganze
alemannische un hoch- Schwung vo Gsundheitstipps mitkriegt.
dütschi Lumpeliedli vo dr
„MS Hildes Hausband“, isch au die Trübli ge. Derzue het dr Erich Thoma
dichterischi Zunft nit z churz cho. mit schöne Melodie uf sinere TromVom Karlfrieder Gressel agsait, hän s pete überrascht.
Breiti Lieseli (Meier, Feuerbach), St. Blasien, bereits scho ußerhalb vom
Christa Heimann (Kandern), Inge Hotzewald, isch s nächste Zil gsi, wo
Tenz (Brombach) un Hans Brunner mr an ere interessante Füehrig im
(Wittlingen), mit besinnliche un lusti- Dom zue St. Balsien teilgno hän.
Im Maierhof z Todmoos-Lehen hän
ge Vers un Gschichte bitrait.
Am 21. un 22. Juli sin mir mit em mr bim Chrüter-Hexli Kalixta Maier
MSG-Wägeli am Budefescht z Haage ihre Chrüttergarte bsuecht un vo ihre
derbi gsi, hän Büechli abotte und viili Gsundheitstips erfahre.
Dr Tagesabschluss hämmer uf em
Werbig für d Muettersproch gmacht.
in
Görwihl-HartFür dr 8. September het s Verena Eichrüttehof
Schroeder die 2. Fahrt mit em Gäl- schwand mit eme Wälder Vesper
füeßler, ne nostalgische Gaudi-Chai- gmacht. Dört het unseri Vorsitzendi
sen-Bus organisiert. No me Sektem- drei Aquarelle, Geschenk vom
pfang uf em Grütt/Camping-Platz z Ehrenmitglied Karlfrieder Elsner, de
Lörrach, isch d Fahrt in d Richtig Hot- Meistbietende abotte, wo dr Vereinszewald gange. Dr ersti Halt isch in kasse guet tut. Hans Brunner
920 Meter Höchi am Kaiser-Rudolf- bedankte sich bi dr Initiatorin un bim
Platz gsi, wo zuer Gmei Dachsberg Chauffeur für e tolle un erlebnisvolle
H.B.
ghört. Dört hets a herrlichi Gulasch- Usflug.
suppe, Burebrot un Markgräfler
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Gruppe Hochrhii

Gedichter, Lieder un gspielti Witz
E Abordnig isch am
05. 07. bi de Caritas
z´Bsuech gsi. De Kombjuterclub wo vum Kreissenjorerot unterhalte wird
het uns zu e me 1-stündige Programm für en nette
Nochmittag gebete. De
Bernhard Lüthy, d´ Lore
Baumgartner, d´ Erika
Hirtler un d´ Johanna
Waßmer hän ihr Beschtis
gä. S´ isch praktisch e
Generalprob für de Uftritt Schnell zum Gruppefoto ufgstellt, bevor mer sich die interessante
bim öffentliche Obe am Sache in Titisee oluegt.
07. 07. in Rickebach gsi.
Es sin einige Gedichtli, alti un neui kannti Wege durch de Südschwarzwald. Di erschti Rascht het´s in St.
Sketsch vortrait worde.
Am 07. 07. 07 isch de großi Obe im Bläsi ge. Do konnte mer au no de
Alemannehof
z´Rickebach
gsi. Holzfigure-Wettbewerb seh. Deno
Gäscht us Wehr vu de Viertele- isch´s witterscht gange noch Titisee,
Schlotzer, d´ Heidi Engler-Ludin un do hemmer au die gröschte Kukuks de Dieter Kiefer hän wunderschöni uhr an re Huswand gseh. Dann ischs
Lieder für eus gsunge. Unsere Dich- mit em Schiff über de See zu herrliterine Erika Buhr, Erna Jansen un che Torte un Kaffee gange.
Relinda Schmidt hen eigeni Gedichtli Am 10. 10. hen d´Erika Hirtler un
gläse, de Georg Albiez het eigeni d´Johanna Waßmer de Obe gschtalLiedli gsunge. De Bernhard Lüthy het tet. Sie hän sich singend vorgschtellt
mit sinere Tochter de Sketsch „Mor- als zwei anschtändige Leut. Dann
gefriede“ un d´Erika Hirtler un d´ hän sie allerhand Gschichtli un
Johanna Waßmer die Sketsche „Kai Gedichtli vu verschiedene Autore
Schprechschtund“ un „´s Heidewiib- vortrait un zum Schluß zwei neui
li“ gschpielt. Es ware alles hervorra- Sketsch vum Werner Veidt, wo d´Frau
Hirtler ins Alemannische übersetzt
gende Vorträg.
Am 04.08 war statt e me Grillfescht het.
Am 24. 10. 07 isch zum Abschluß
en gmüetliche Nochmittag.
De Usflug het am 01. 09. stattgfunde. nonemol e Vorschtandssitzig gsi.
Es war e Fahrt mit em Oldteimerbus
Erika Hirtler
Gälfüeßler uf verschlungene, unbe39
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Gruppe Elz- un Simonswäldertal

In Staufe hen sie, was mer gehrt
D
Muetterspröchler
vom Elz- un Simonswäldertal henn der Summer zue zwei kleine
Usflüg iglade. Sie henn
d Usstellung „Mathias
Faller der Klosterbildhauer“ vun St. Märgen
bsuecht, denn mer het
noch glichzitig sie 300.
Geburtstag gfieret. In
de
Walfahrtskirche
stehn vier übermanns- D Muetterspröchler usem Elz- un Simiswäldertal hen e scheene Nomgrossi Holz-Skulpture, midag in Staufe vebrocht.
wo er gschaffe het, so
zum Beispiel Johannes der Täufer berühmte Männer sin vun Staufe, wie
de Thadaus Rinderle, der bekannte
oder de Hl. Augustinus.
In dem Usstellungsraum sinn scheni Schwarzwälder Uhrebauer. Au de
Figure gstonde, wo er gschaffe het für Bildhauer Sixt isch von Staufe, sowie
gonz Südbade, z. B. für St. Ulrich, de Johann Georg Faust, s historische
Waldau un Bollschweil. Mer isch Vorbild zu Goethes Faust. Märktrecht
ussem Staune nimmi nus kumme. Au henn si scho long in Staufe. Immer om
het mer erfahre, dass die schen Wal- Mittwoch isch Märkt, drum nennt mer
fahrtskirche vor genau 100 Johre sie au d Mittwocher, wovon au e Narabbrennt isch. Zum Glück sin alli refigur entstonde isch. Au de Johann
wertvolle Figure vum Faller grettet Peter Hebel het Gfalle gho on Staufe,
wie mer an dem Versli merkt:
wore.
Nit so wit weg vun St. Märge isch
Z Staufe uffem Märkt
Staufe. Dert no het uns iseri aktivi
Hen sie was mer gehrt.
Elisabeth Müller, e gebürtigi StaufeTonz un Wi un Lustbarkeit
neri, iglade. Sie het uns alti Winkel un
Was
eim numme s Herz erfreut.
Gässli vun dert zeigt un erklärt. StauZ
Staufe uffem Märkt.
fe gits scho sitem Johr 777. Die Burg
isch im Schwedekrieg 1632 kaputt
gmocht wore, aber d Ruine kommer Noch unserem Stadtrundgong hemno besichtige. Sit 1323 het Staufe mer is no fotografiere losse vorem alte
Schloß. Un eins kommer sage: Guet
Stadtrecht.
Im 2. Weltkrieg sin bime Fliegeron- Badisch kommer au esse in Staufe.
Hans Jürgen Wehrle us Simiswald
griff 82 Mensche umkumme. Au
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Gruppe Zwische Belche un Rhi

Wenn viel Händ zsämmeschaffe ...
E „Highlight“ isch unseri
guetbsuchti Wiiprob im
Wiiguet bim Thomas Walz
am 28. September im Heitersche gsi. Unseri Mitglieder Christa Kopf, Willi
Schlageter und Dr. Oskar
Mangold hän nebe dem
guete Wii un dem deftige
Veschper mit eigene Vorträg zu nem unvergessliche Obe bitrage. Z`verdanke hän mir den
gsellige Obend dem ManDie alle hän uns beschtens unterhalte bim alemannische Obend in
fred Schlegel un sinere
Wettelbrunn.
Frau Sigrid.
Was mer uff d Bei stelle cha, wenn alli Als letschti Veranschtaltig in dem
us em Vorstand mitschaffe, des het Johr, hän mir zu nem „Gmietliche alesich in dem Johr bi unsere Gruppe mannische Obend“ in Staufen-Wettelzeigt. Agfange hets in Bad Krozingen- brunn, zämme mit dem dortige PfarrBiengen, mit unsere gruppeeigene gemeinderat inglade.
Dichter Christa Kopf, Wiltrud Pfunder,
Dr. Oskar Mangold und Bernhard Füt- Ganz super organisiert het des unser
terer, wo us ihrene Büechli gläse hän. Dr. Oskar Mangold, der au zämme mit
Christa Kopf, unseri zweiti Vorsitzen- dem Bernhard Fütterer und der Birgit
di, het des Ganze hervorragend orga- Schweizer zur Unterhaltung bitrage
nisiert. E ganz bsunderi Sach isch am het. Als Überraschung het unser treu10. Mai e ganz toll vorbereitete Vor- es Mitglied Hildegard Link mit Ihrere
trag vom Josef Burger über de Johann Freundin Christa einigi selbstgschriePeter Hebel gsi. Bi unsere Mitglieder bene Lieder gsunge un en luschtige
het der Vortrag große Aklang gfunde. Sketsch zum Beschte gä. Musikalisch
umrahmt het die Veranschtaltig de
De Helmut un die Renate Harmel hän Arno Stolz us Staufe mit sine alemandies Johr wieder ufem Chilbimarkt in nische Lieder.
Heitersche am 27. Auguscht e große
Sächelistand ufbaut. Vieli Mitglieder
Renate Harmel
sin uf e Schwätzle vorbi cho un hän au
ebbis kauft. S Intresse war au bi andere Lüt recht groß.
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Gruppe Schimberg, Batzeberg, Hexedahl

Mir bruche e südbadischs „Wirgfühl“,
sait de Regierungspräsident

Bim Alemannetag in Wittnau het de Uli Führe s
Publikum begeischteret mit Gschichte, wo s Lebe
halt so schriibt.

Im September hätt uns d Vorstandschaft vu dä Gruppe „Rebland“ bsuecht. Mr hän mitenand nä wunderschöne Nomidag gha. De Ma vu de
Wiltrud Pfunder hätt ne Füehrig duur
dä Pfaffewiler Schdeibruch mit ene
gmacht un einiges über d Gschicht
vrzellt. I ha si vu unsere Gruppe us
zumä Umdrunk iiglade. Mr sin
gmüetli am Füür in dä Schdeihauerhütte gsässe, sisch fröhli un selli harmonisch zuegange, wies immer gsi
isch. Z Obe hän mr mitnander i de
Reblandklause z Pfaffewiler z Nacht
gässe un mit eme Gläsli Wii mit dem
guete Tag ufghert.
Am erschte Sunndig im Oktober fiiret
Wittnau immer sin Alemannedag. Do
kume nit nu d Wittnauer zsämme. Viil
Prominenz us im Hexedal, vo de
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Gmeinde um de Batzeberg un Schimberg mit de Borgemeischter, vom
Landratsamt und Regierungspräsidium un natürli Muetterspröchler vo
unsere Gruppe mit Bernhard Goldschmidt vo Ebringe und Wiltrud
Pfunder mit ihrem Ma vo Pfaffewiler
und anderi Heimetbünd sin au i dem
Johr verträte gsi.
Scho am Morge bim Feschtgottesdienscht i de Kirch isch bim Kyrie, de
Lesig, bi de Predigt un bi de Füerbitte alemannisch gschwätzt wore. Am
Volkstumnomidag i de Feschthall
vum Gallushus hätt d Wittnauer
Trachtenkapell zerscht gschpielt un d
Borgemeischter Enrico Penthin i de
Tracht d Gäscht begrüßt un de Startschuß gäh. De Schirmherr vom Alemannedag, de Regierungspräsident
Dr. Sven von Ungern-Sternberg isch
sälber do gsi, er hätt vo de alemannische Schilder a de Stroß im Hölledal
gschwätzt und gsait, wie wechtig
ihms isch, e südbadisches „Wirgfühl“
z schaffe. D’Wittnauer hoffe, dass er
ab em näschte Johr, wenn er Pensionär isch, jedes Johr bim Alemannedag isch. De Altborgemeischter vo
Wittnau, Erich Birkle hätt mit Humor
un Witz de ganz Nomiddag die Programmnummere agsait. D Wittnauer
Trachtetanzgruppe hätt mit Elan ihr
Tanzbei gschwunge, sogar zwei neui
schwäbischi Tänz sin beifällig ufgno
wore. E großi Fraid hän dem Publikum zwei Tänzerinnen, en Tänzer, en
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Trachtebue un e Trachtemaidili mit
luschtige Ilage vo unsere verschtorbene bekannte Heimeddichter Gerhard Jung un Karl Kurrus brocht.
Un wär kennt nit de Uli Führe, der
landuf un landab, im Färnsehe un im
Rundfunk alemannisch singt, lacht
un schwätztt? Er hätt d Liit mit sine
Gschichte, Liäder un sini Wortspielereien selli agsproche. De ganz Saal
hätt er zum Lache brocht. S Liäd vum
Hägel, e Wortspiel mit de Liit, d
G’schicht mit em rote Chevrolet vum
Didi im Hus, s Lied vo de Autobiographie mit sine vier Kapitel, e Szene mit



de Elterä vo nere Grundschuelklass
oder e Szene us em Edeka, do hätt
mer nit andersch kenne as Mitmache!
Mit dem Theaterschtückli „Huusgmachte Fleischkäs“, e Luschtspiel i
eim Akt, hän d Wittnauer Laiespieler
dös alemannisch Fiirwerk am Alemannedag i dem Johr abgschlosse.
Allenä, wo dös läse, roote mer, s
näscht Johr mit eme pensionierte
südbadische Regierungspräsident
dös mol azhöre, azgucke un mitzmache. S reut ei nit! S isch liicht z merke:
Sisch am erschte Sundig im Oktober
im Gallushuus z Wittnau. Otto Selb

Gruppe Freiburg

E Problem zuem sich drüber freue
Am 23. November het s bi uns e Problem geh. E schöns Problem. Denn do
sin eso viel Gäscht zue unsrem Hock
ko, dass mir schier überquolle sin.
Worum des ?? Do gits zwei Gründ.
Eimool s Thema: E Video mit Erinnerunge vo alte Munzinger Bürger,
gekonnt ufgnoh vum Ulrich Wessinger, eme Medie-Profi. De zweit
Grund: D Badisch Zitig het netterwiis
e Vorbericht brocht. Un do sin viel
Intressente druf agsprunge.
Sottigi Problem wünsche mir uns
noch oft.
S isch e guets Gegegwicht gsi zuem
Termin im September. Dert hen mir
welle de Heimetpfad im Hölletal bsueche. Mit Esse im Sterne. Jetzt isch
aber kurz vor dem Termin in der Zitig
gstande, dass mit eme mittlere Ver-

kehrschaos usgrechnet au an dem
Tag im Hölletal z rechne isch, weil d
Stross repariert wird. Des hen mir
unsre Bsuecher nit welle zuemuete
un hen schnell allene agmeldete
Gäscht abgsait.
Einer, wo sich nit agmeldet geht het,
isch hochgfahre ... ohni Verkehrschaos !!! Eso het uns e Notiz in de Badische eimool en Termin verhaglet un
einmool en Rieseerfolg brocht. Eso
isch s Lebe ebe. Jetz simmer gspannt,
wie s witergoht.
Was uns z Friburg sunscht noch
beschäftigt, könne Ihr uf de Site 72
lese.
Klaus Poppen
„no hen mir ghirote. I ha nix gha un
es garnix“ (us em Video: Alti Munzinger verzelle)
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Gruppe Offeburg

Offeburger Grupp - Witterschd so
Biem Fessebacher Fiiroobe im Oktober hett die
Offeburger Grupp sich
schier gar iwwerdroffe.
Mr hett schu arg zammerugge mien im kleine Saal
vu de Reblandhall – so
voll isch är gsin. Awer
dess hett allene gfalle.
Die „Kleinkunstbühne“
isch bsunders dekoriert
gsin mid-eme Fiirobendbänkli un Herbschdschmuck. Des hett Margot Wenn de Saal voll isch, frait sich de Veanstalter - in dem Fall d
Foto: Fritz Hillenbrand
Müller und Gabriele Zah- Muettersproch-Gruppe Offeburg.
oransky bsorgt. De Gero
Herr hett durch de Mundartobend No dro an de Mundart us Achere isch
gfihrt. Aagfange hett-är mid-em Ale- de Albert Adam gsin. Er hett viel vermanne-Rap. Denäwe hett de Lieder- zeehlt, wie manche Litt kurz un bindig
macher Herr au eigini Lieder zur mid de Kinder umgehn. Margot MülGitarr gsunge. S' Mundharmonika- ler: Uss Urloffe stammt sie, wohnt in
Trio (Bernd Kiefer, Beate Walter un Fessebach un mecht gern „Hiwwe un
Peter Amann) hett zeigt, dass mr mid driwwe“ zammebringe - uhni Grenze
de Schnuffelrutsch trefflich musiziere wie die Welle vum Rhin. Die Occasion
kaan. Ä ächdi feierliche Uraufführung hett sie am elsässische Schopf packt
mit der „Badischen Volkshymne“, un hett mit de Gschicht vum „rumpfliarrangiert vum Bernd Kiefer für d' ge Kittele, wu nit zugeht“, e umwerMundharmonika, hänn die viele fend komisches „Shopping uf Alemannisch“ vorgläse un gspielt. Ä
Gäschd heere kenne.
Helmut Heizmann, de Leiter vu de Meischderi in ihrer Art isch au BrigitOffeburger Grupp, hett als Erschder te Neidig. Sie kennt alli feini Unteram Vorlesedisch Platz gnumme. Er schiede, sie hett nämlig e ganz wunhett e poetischs Gedicht vum Ärnde- derbarer richer Wortschatz. Bei däm
dank midbrocht. Gabriele Zahoransky Gedicht vum „Herbschdmorge“ sinn
hett mid ihrem Schwarzwälder Zun- uss ihri Worte richtigi Bilder worre.
geschlag das „Denglische Ditsch“ im Un, wiil sie au ihri Mitmänsche gnau
Visier khett un au Gscheits zum Tou- beobachtet, hett sie bi de Gschicht vu
rismus am Feldberg un am Titisee de „Wiinprob“ hells Glächter bekumme.
vorgläse.
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Fritz Hillenbrand hett sini Fessebächer Luusbuewestreich mid dänne
vu de hittig Jugend vergliche. Sinni
Erinnerunge sinn so gschickt zammetrage gwese un so voller Humor - s
Publikum isch mit ludder Lachsalve
faschd nit nochkumme. Un de Helmut
Heizmann hett e ganz gueder Schluss-



punkt gsetzt mit sinni Gschichtli,
besunders selli Schäfergschicht isch
grad „viehmäßig“ gsin mit dem überraschende End. Do isch nochmols
begeischderd applaudiert wore. Ä
mordsglungener Mundart-Fiiroobe
isch-es gsin.
Dietlinde Reimling

Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

„Kumme numme, ich verzehl euch ebbes“
Müller en Boge vun ihrer Kindheit in
Urloffe bis in die hittige Zit gsponne.
Dertzemols isch gsi, wu de Moler
Schneider in Urloffe gsait het „wer
freindlich isch, dem gunnt mer au
ebbes – un wenn s en Ärbet isch“; wu
mer noch Ufträg am Stommdisch
bekumme het un monchmol au mit
Naturalie statt mitm usgmachte Geld
defiir zahlt wore isch. Dertzemols isch
awer au gsi, wu mer fiir en Usflug ins
Margot Müller im Molerhiisli.
Elsass noch iwwer ä Grenz het miesZum Auguschtstommdisch hen mer se un dert streng kontrolliert woren
diesmol zu eme Dichterowe ins Husa- isch. Hitzedags fahrt mer oifach ieber
cher Molerhiisli iiglade. Als Gascht die nei Brugg wenn mer ins Auchan
isch d Margot Müller us Fessebach bi oder in de Aldi will; „hiwe un diwe,
uns gsi. Sie het sich gonz bsunders mir sin Nochberslit un schwätze d
gfrait, ass sie im ehemolige Wohn - glich Sprooch – un der Rhin isch de
huus vu unserem Dichterpoet Eugen Bindestrich“: d Margot Müller hets in
Falk-Breitenbach ihre Gschichte und lustige awer au in hintergründige
Gedichtli vortrage het derfe. Als Kind Gschichte bschriebe wie die Elsässer
het sie nemlich den Dichter bi ere un Badener sich zämme gfunde hen.
Lesung in Offeburg erlebt un der Die Dichteri het no meh vortrage,
Moo het bi ihre en bliebende Iidruck Sache zum Schmunzle un zum Lache
awer au monches zum Noochdenke.
hinterlosse.
Unterm Motto „Kumme numme, ich Numool ä großes Donkschee on d
verzehl euch ebbes - Gschichte vu Margot Müller fiir ä bsunders glungeUrsula Aberle
dertzemols und hitzedags“ het d Frau ne Mundartowe.
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Gruppe Wiisedal

Immer e Huffe z’verzelle vo de Hebelhüsler
Vieli sinn sicher froh,
wenn sie überhaupt emol
in ihrem Läbe hänn dörfe
s’Hebelhüsli z’Huuse bsueche. Mir alli sinn usgsproche dankbar, dass
mer uns in dem würdige
Hüsli jede Monet eimol
träffe dürfe. Und das au,
wenn sich die Längere vo
uns bim Inegoh scho kräftig ihre Mölli am niedrige De Andreas Schaffrinna us Wieslet (links) un de Bertold HünenberTürigang agstosse hänn. ger henn de Muetterspröchler viel Freud gmacht. Foto: M. Wagner
S’gitt halt nütt umsuscht,
hett sich viellicht scho früner de alti Schütze, e Lörracheri, us ihre eigene
Johann Peter Hebel dänkt. Un der isch Gedicht vorgläse. Do derzue un zwüjo grad in sinere Jugendzitt en usg- schedure hett sie de Lothar Tscheulin
sprochene Lussbueb gsi. S’cha sy, dass us Maulburg uff sinere Zither begleier grad jetzt vo sinere Wulke uff sy tet.
gliebts Dörfli abe luegt un sich ins
Füschtli lacht, wenn’s wieder emol Barde, Heimetdichter un Fotos
richtig dätscht un öbber in sym alte Trotz em allerschönste Heuetwetter
Hüsli d’Biere anem Balke agstosse isch es Hebelhüsli wieder voll bis uff
de letzti Stuehl gsi. Alli freuts, dass au
hett.
de Hans Ruf us Demberg nach sym
Klinikuffenthalt zruckcho isch. Er verFriehligsobe mit em Uli Führe un
zellt in sym erschte Gedicht, dass er
Gedichtobe mit Ingeborg Schütze
Ihn bruucht mer nümme vorstelle. „syni Heimet im Chleine Wiisedal“
Der schtudierti Musikwüsseschaftler nach synere Chranket ganz neu entisch als Bähnlersohn am Hochrhy und deckt hett. Noch’m Richard Wagner
im vordere Wiiisedal uffgwachse. spiele deno die beide Gitarrischte
Bsunders si „Doktor vo Dottige“ het us’m Chleine Wiisedal, wo mer im Bild
beschtens zur Stimmig vo einige vo gseht.
unsere ganz Aktive basst, die wäge Noch de Summerferie isch es mit dem
ihrer „Bräschte und Maläschte“ ins vitale 86-jährige Schopfemer Clemens
Spital henn müesse. So zum Biespiel Fabrizio wittergange. Mer kennt de
de Ruf Hans us Demberg. Ihm isch es Tausigsassa in de ganze Region, wo
trotz sym italienische Name e perfekzu sällere Zyt ziemlig lausig gange.
Bim Juni-Treffe hett d’ Ingeborg tes Alemannisch redet. Mer weiss au,
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dass er e verruckte Sammler vo Zähtausige von alte Asichtskarte us em
ganze Schwarzwald isch; die meischte
devo hett er als Dias. Un vo dene hett
er die schönste an dem Obe de Muetterspöchler zeigt. Un die sinn begeistert gsi. Das Fescht isch e bsondere
Hammer gsi. Alli Platzhirsch un die
wichtigste Lütt us de Region sinn cho
un hänn öbis vortrage. Sisch e richtigs
Füürwärk vo originelle Byträg vo



unsere Heimetdichter gsi, agfange vo
de Waltraud Bühler und em Hans Ruf
us em Chleine Wiesedal, em Werner
Richter und Richard Wagner us Grenzach-Wyhle, der witzigen Ella Kostolich-Brändlin us Eimeldinge und viele
andere. De musikalischi Deil hett
d’Notburga Issler zämme mit ihrem
Ma Jürgen us Eimeldinge überno.
Hans O. Steiger

Gruppe Rund um de Kahleberg

E Melkeresse un gueter Wiin

Unseri Gruppe bim Usflug ins Elsiss.

Zum eine: Unser Joresusflug isch ins
Nochberland Elsiss gange. Mit 62
Mitglieder sin mir bi scheenstem
Wetter üwer dr Rhin Richtung Markstein - Grand Ballon.
Noch eme kleine Spaziergang mit
herrlicher Ussicht isches üwer d’
Route des Crêtes zum Mittagshalt in
d Ferme „Hus“ gange. Guet gstärkt
mitem traditionelle Melkeresse un
guetem Wiin, het uns dr Bus üwer Col
de la Schlucht, Bonhomme, Kaysersberg wieder ins badisch Ländle
brocht, wu au dr Abschluss war.

Im November sin mr wieder tätig am
Wiehnachtsmärkt in Ettene bim Striewele mache.
Zum andere: Unsri Gruppe isch stolz
uf die vier jungi Mundartdichter un
uf dr erschte Preis für d Grund- un
Hauptschuel Rust, die durch d Anregung von unsrem Mitglied Dr. Karl
Heinz Debacher bi dem Wettbewerb
„Jungi Mundart - Schlaui Köpf“
mitgmacht hänn (s. au Seite 65).
Mir gratuliere Euch un mache witter
so!
Christel Mösch
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Gruppe Rebland

Nachhilfe in Alemannisch vom Stefan Pflaum
Unseri „Gondoliere“ hän
viel zuem verzelle gwißt,
über Naturschutz, Pflanze, Tierwelt, über dr
Wasserzuelauf vum Taubergießen und die AltrhiiSitearme.
Unterwegs uf dr Heimfahrt simer igchert zuem
zobe
neh.
Sin
alli
begeischtert gsi vum
schöne Usflug.
E unvegessliche Obe im Museumshof z Mülle bim Hoftheater mit
de Kulissebürzler.

Hoftheater
Die wit übers Markgräferland use
bekannti Mundart Theatergruppe
„Kulissebürzler“ hän am 27. Juli im
Museumshof z Mülle ihre PremiereObe gha mit dem Stuck „E Schuß in d
Röhre – z mitts drnebe“. E warme
Summerobe, e volle Hof, e schön
Theaterstuck mit de Laiespielgruppe
Kulissebürzler - sie bürge für e schön
Mundart Theater. Die Gruppe b’stoht
scho siter 30 Johr.

Usflug
Afang September isch unseri Gruppe
mitem Bus nach Rust gfahre ins Taubergießen. In drei Boote ufteilt sin
mir zwei Stund durch e Naturlandschaft gfahre, wo einzigartig isch.
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Herbschthock

Im herbstlich gschmückte
Cheller sin Gäscht igstimmt worde für dr Herbscht. Gli am
Afang het’s heißi Ziebelewaie frisch
vum Beck geh. Dezue neue Wii un
Buurebrot.
So unverhofft gstärkt het de Gascht
vum Obend chönne afange. De Stefan Pflaum het’s vu Afang a verstande s Publikum zue fasziniere. Mit sine
Wortspielereie het er sie in Bann zoge
un d Lacher voll uf sinere Site gha. E
neu Mitglied usem hohe Norde het
mr verzellt: „Ich verstand alles an
dem Abend und die CD, die ich
gekauft habe, habe ich schon 4 Mal
angehört.“ Die Frau un ihr Mann sin
begeischtert gsi vum Stefan. Des cha
mr an der Stell für alli Gäscht vum
Obend sage.
Kurt Lammert

Blick über de Rhii



Grenzgänger
Ein Beitrag zum Thema „Heimat“ von einem Deutschen in der Schweiz
Die Idee, ein Studium in der Schweiz
zu machen, kam mir im Frühjahr
1981, bei einem Besuch in Zürich. Ich
sah vor einem Restaurant auf dem
Züriberg alte Männer sitzen, jassen
und Stumpen rauchen. Sie hatten die
Jacken abgelegt, so dass man ihre
Hosenträger sah. Dieses Bild, vor der
Kulisse von See und Bergen, hat mich
ange-heimelt und mich an den Grossvater erinnert, der auch gerne gejasst
hat – in Hosenträgern und stumpenrauchend. Bestimmt war es diese
Mischung von weg und daheim, die
mich anzog. Nämlich weg wollte ich
und doch nicht so ganz. Zu meiner
Überraschung wurde ich ohne weiteres zum Studium in Zürich zugelassen.

Zwischen den Polen
fremd un vertraut
Das Leben in der deutschsprachigen
Schweiz – ich bin nach 26 Jahren
immer noch hier – spielte und spielt
immer noch zwischen den beiden
Polen fremd und vertraut. Die Fremdheit der Schweiz musste ich zuerst
kennen lernen und ich war, wie viele
eingewanderte Deutsche, darauf
nicht vorbereitet. Dass ich jenseits
der Grenze im Wiesental mit einem
alemannischen Dialekt aufgewachsen bin, der mir näher als die Hochsprache ist, ein Teil der Familie wie
viele Wiesentäler in Basel gearbeitet
oder die Ausbildung gemacht hat, ich
in der Grundschule das Rössli Hü und
Globi-Bücher gelesen und für ein
früheres Studium das Geld in der

Basler Chemie verdient habe, hat mir
zwar ein Einleben erleichtert. Doch
hat es Fremdheit, meine und die meiner schweizerischen Gegenüber,
nicht aufgehoben. Diese sahen in mir
deswegen noch lange nicht einen
etwas näheren Nachbarn. Mein
Akzent tönte in ihren Ohren irgendwie „süddeutsch“, was schon viel an
Differenzierung war. Kurz, ich fühlte
mich sprachlich und auch sonst auf
Distanz gehalten.

Gibt es Schwyzerdütsch?
Der Satz von Johann Peter Hebel
„Der Dialekt ist aus der badischen
Landgrafenschaft Sausenburg zwischen der Schweiz und dem Breisgau
und mit dem Schweizerischen, Breisgauischen und Oberelsassischen bis
auf unwesentliche Variationen der
nämliche“ gibt jedenfalls nicht eine
schweizerische Optik (oder besser:
Akustik) wieder. Wohl ist anzunehmen, dass sich die Dialekte seit
Hebels Zeiten auseinanderentwickelt
haben. Dominant ist in der deutschen
Schweiz, jedenfalls gegenüber Leuten von ausserhalb, die Idee eines
Schwyzerdütsch als nahezu eigener
Sprache. Das nationale Etikett hat in
diesem Wort sprachliche Begriffsbestimmungen überlagert und verdrängt und scharfe Grenzen gezogen, wo es keine gibt. Ich glaube
nicht an Schwyzerdütsch. Ist das
Oberelsässische dem Basler Dialekt
nicht näher als Bärndütsch oder Walliserdytsch?
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Der Schlüssel für die gegenseitigen
Wahrnehmungen auf beiden Seiten
der Grenze liegt im Verhältnis des
Dialekts zur Hochsprache. Nicht selten stosse ich in der Schweiz auf die
Auffassung, unmittelbar jenseits der
nördlichen Landesgrenze werde
generell Hochdeutsch gesprochen.
Verbreitet ist auch die Idee, dass sich
die Schweiz gegenüber dem hochdeutsch sprechenden Ausland durch
besonders viele Dialekte auszeichne.

Dialekt selbstverständlich
Dialekte gibt es überall. In der deutschen Schweiz liefern sie Identität, vor
allem gegenüber dem grossen Kanton
oder dem nördlichen Nachbarn (in
dem Wort steckt mehr als eine geographische Bezeichnung) und haben eine
selbstverständliche Akzeptanz, den
sie in Deutschland nirgends erreichen,
nicht einmal in Bayern. Sie sind in der
Alltagssituation nichts als natürlich
und nicht in eine Heimatecke oder
eine gesellschaftliche Schicht abgedrängt. Zudem gibt es auch noch die
anderen
Landessprachen
der
Schweiz, die in einem komplizierten
Verhältnis zu den deutschschweizerischen Idiomen stehen. Somit verstehe
ich inzwischen besser, weshalb es in
der öffentlichen Wahrnehmung hier
kein grosses Interesse an sprachlichen
Regionalismen in der Nachbarschaft
gibt oder am Verbindenden über die
Grenzen hinweg.

Sprechen wie Zuhause
Ist für mich die deutsche Schweiz
inzwischen sprachliche „Heimat“
geworden? Das wäre ein bisschen
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viel verlangt, wenn Heimat als Ausdruck einer Identifikation verstanden
wird. Ich habe aber ein Gefühl der
Dankbarkeit dafür, dass ich hier
ungestört meinen Wiesentäler Dialekt sprechen kann und verstanden
werde. Einige unbemerkt übernommenen Helvetismen ändern nichts
daran, dass ich im Alltag so rede, wie
ich aufgewachsen bin. Das ist im
Ausland nicht selbstverständlich und
in Deutschland kann ich das nirgends
ausserhalb meiner Herkunftsgegend
tun, ohne befürchten zu müssen,
nicht verstanden oder schräg angeschaut zu werden. Die kleinen Irritationen, die dann auftreten, wenn hier
mein Gegenüber exakt von dem
Moment an, da meine Nationalität
bekannt ist, den Schalter umlegt und
mir mit gutgemeintem Hochdeutsch
antwortet, lassen sich verschmerzen.

Wo ist Heimat?
Auf die Frage, was oder wo die Heimat ist, habe ich ohnehin keine mich
überzeugende Antwort. Sie ist wohl
am ehesten der Ort der Kindheit, eine
Region, eine Landschaft, immer in
Verbindung mit Personen. Jedenfalls
nicht der Nationalstaat. Der stumpenrauchende und jassende Grossvater
ist für mich Heimat. Vielleicht muss
man sie verloren haben, die Heimat,
um sie als solche zu erkennen, weshalb mir Flüchtlinge mit ihrem Heimweh oft die genauesten Vorstellungen von Heimat und eine bleibende
innere Verbindung zu ihr zu haben
scheinen, auch wenn es für sie dieses
Wort nicht gibt und vielleicht kein
entsprechendes.

Blick über de Rhii



daraus sich ergebenen nationalen
Ableitungen ist das der Befremdung.
Das ist nicht die Schweiz, die ich
gerne habe. Es ist jedoch nicht zu
übersehen, dass vor allem die ländliche Bevölkerung und nicht nur sie
eine starke Affinität zu den nationalen Symbolen und Ritualen hat. Dass
sich die meisten ausserdem als Zürcher, Bündner, Luzerner oder was
immer verstehen, Vorfahren aus
anderen Landesteilen und aus dem
Ausland haben, lockert allzu monolithische Identitäten wieder auf.
Schweizer Besonderheiten.

Foto: Rudolf Post

Nationale Politfolklore
Im öffentlichen Diskurs der deutschen Schweiz kommt der Begriff
Heimat kaum vor, auch wenn alle
neben dem Geburts- und dem Wohnort noch einen Heimatort haben. Es
dominiert
heute
für
meinen
Geschmack zu sehr die nationale
Politfolklore, die der Gleichung
Schweiz = gut folgt. Schweiz, Volk,
und Schweizervolk als fixe und nahezu angeborene Identität dominieren,
die Begriffe wirken ideologisch aufgeladen, von aussen bedroht, politisch instrumentalisiert und kommerziell ausgebeutet. Sichtbar gemacht
durch eine Inflation von Fahnen, TShirts und allerlei Gegenstände mit
weissem Kreuz auf rotem Grund.
Oder in der anglisierten Form des
„Swiss“, das jeder Produktbezeichnung vorausgestellt oder angehängt
wird.
Mein Gefühl gegenüber dem Folklorebild der Sennenschweiz und den

Frühe Migranten
Erst seit einigen Monaten ist mir aufgrund der Ahnenforschungsaktivitäten eines Neffen überhaupt bekannt,
dass ein Teil meiner Vorfahren ausgewanderte Schweizer waren, sowohl
von Vater- wie von Mutterseite. Sie
lebten in den verschiedensten Teilen
des Kantons Zürich, im Simmental
und ein Vorfahr im 17. Jahrhundert
sogar dort im Solothurner Jura, wo
ich mich niedergelassen habe. Soweit
sie Täufer waren, werden sie die
Schweiz eher gezwungen als freiwillig Richtung Pfalz verlassen haben.
Heute würde man sie Migranten nennen oder gar Flüchtlinge. Ich weiss
kaum etwas über sie, aber ich denke
gerne daran, dass sie aus dem Land
ausgewandert sind, in dem ich lebe.
Je weiter wir in der Zeit zurückgehen, um so wahrscheinlicher haben
wir „ausländische“ Vorfahren. Ich
frage mich, warum dieser Gedanke
mich erleichtert.
Rainer Mattern
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Die Kinzig und die alemannischen
Kinzge, Chinzge
Der Gewässername Kinzig
ist im südwestdeutschen
Sprachgebiet
mehrfach
belegt. Neben unserer Kinzig, die bei Loßburg südlich
von Freudenstadt entspringt und sich bei Schenkenzell mit der Kleinen
Kinzig vereinigt und durch
das Kinzigtal in den Rhein
fließt, gibt es im Maingebiet zwei Kinzigen, nämlich
eine am Rande der Wetterau, die bei Hanau in den
Main mündet und eine
andere im Odenwald, die
bei Bad König in die Mümling und von dort in den
Main fließt.

Hohlwege im Löß
Diese Gewässernamen finden im Breisgau und den
unmittelbar angrenzenden
Gebieten
hundertfache
Parallelen, nämlich in dem
Wort Kinzg, Kinzge bzw.
Chinzg, Chinzge. Mit diesem Wort, das aber oft nur
noch alte Leute kennen,
werden besonders am Kaiserstuhl
und Tuniberg, aber auch in angrenzenden Gebieten schluchtartige
Hohlwege im Lößboden bezeichnet.
Von dieser Bezeichnung für Hohlwege allgemein, ist das Wort vielfach
auch als Eigenname für bestimmte
Hohlwege verwendet worden und
hat sich in solchen Namen auch noch
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erhalten, selbst wenn das Gattungswort in der Mundart nicht mehr
gebräuchlich ist. So gibt es Namen
wie Diebskinzig (Merdingen), Totenkinzig
(Endingen),
Hochkinzig
(Ettenheim, Eichstetten), Holzkinzig
(Mundingen), Kammertkinzig (Herbolzheim), Kinziggasse (Ettenheim),
Langkinzig (Eichstetten), Schelmen-
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tisch *qwentika ‘Geländeeinschnitt, Schlucht‘ abzuleiten sind. Die inhaltliche Gemeinsamkeit bei
der Kinzig und den Kinzge-Hohlwegen ist also der
langgestreckte Einschnitt,
hier ein wasserduchzogenes Tal, dort ein schluchtartiger Hohlweg. Auf
jeden Fall haben die Alemannen nach ihrer Landnahme das Wort von der
E „Haus zur Kinsge“ mit der Ufschrift findet mer in Mundinge, wos
keltisch-römischen Vordur e Kinzge - e Hohlweg - ins Feld goht.
Foto: Ari Nahor bevölkerung übernommen. Die mundartlichen
kinzig (Endingen, Wasenweiler) und Formen sind, ausgehend von der
viele andere. Die namenkundliche Form Kinzege die vom 13.-15. JahrForschung hat zwischen Friesenheim hundert häufig in Urkunden aufbei Lahr und Lipburg bei Müllheim taucht, durch Abschwächung der
mehrere hundert Namenbelege her- Endung entstanden: Kinzege> Kinzge
ausfinden können, die jedoch in eini- > Kinzg. Südlich der sogenannten
gen Orten nur noch in historischen Kind-Chind-Linie, die sich quer durch
Quellen belegt sind. Für den Fluß den südlichen Breisgau zieht, wurde
Kinzig finden sich Belege ab dem das k im Anlaut zu ch verschoben, so
Jahr 1099 ad Chinzechun, für unsere dass man dort von der Chinzge, Chinz
Flurnamen fängt die Überlieferung spricht.
Ende des 13. Jahrhunderts an, z. B.
Rudolf Post
1299 in Totenkinzegen (Endingen)
und setzt sich in den folgenden Jahrhunderten in
großer Zahl fort.

Ursprung keltisch
Was ist nun der Ursprung
unserer
Wörter
und
Namen und wie hängt der
Gewässername mit den
Hohlwegen zusammen?
In der neueren Forschung
ist unbestritten, dass
Namen und Wort von kel-

Straßenschild in Endingen.

Foto: Rudolf Post
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Der Zwerg und der schwarze Ritter
an der Rötelmauer
zwischen Ringsheim und Ettenheim
Ame warmer Augüschtowe vor fascht
200 Johr isches gsi.
E Metzger, wu bi de Büüre Vieh fir
zum Kaufe a-gluegt het, isch mit
sinem Hund vu Ringse her uf Ettene
heimzue gange. So uf de halb Wegstrecki, dert bi dr Redelmür [Rötelmauer], sieht’r uf eimol e Hüffe Lit
stoh, wu ganz starr uf s Tor vu dere
Mür dült [gestarrt] hän, wu wagewit
ufgstande isch. Vor Schrecke hän si
alli d Händ vors Gsicht ghebt. Au dr
Metzger het vor Wunderfitz durch s
Tor gluegt un gsähne, wie näwe dr
Mür d Flamme vume große Fiir
hochgschlage hän. Wu ner necher
zue de Lit kumme isch het-r gmerkt,
daß dia alli au vu Ettene gsi sin.
De Hund vum Metzger, wu sunscht
allewil eso forsch gsi isch, het sich d
ganz Zit hinter de Stiefel vum Metzger versteckt, so isch-r vergelschteret
gsi. D Lit hän ufs Tor ditte un liislig
zum Meister gsait: „Sähnener säl Fiir
dert hinte in de Hehli, e ganz großer
Hafe stoht druf un sähnener säller
klei Mann, wu uns die ganz Zitt
winkt?“ Uf eimol isch der klei Mann
iwers Fiir ghopst, isch vor grennt zue
dene Lit un het briält: „Kumme nur ri,
kumme nur ri, s wurd euch nit g-reue,
awer s isch höchsti Zit.“
S Männli isch schwarz gsi wie Kohle
un sini Auge hän grüsig gfunkelt. D
Lit hän awer e mords Angst bekumme un sin nit wia drvu grennt, so au
dr Metzgermeischter. Doch der het
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sich nomol rumdrillt un gsähne, wie s
Männli voller Wuet mit de Ärm
umenander gschlegelt - un deno alli
zwei Torfliigel zuegworfe het.
Wu de Metzger drno am End vu de
Redelmür a-kumme isch, stoht-r uf
eimol vor eme großer Mann. Der het
e richtiger Harnisch a-gha un iwer
sinere rechte Schulter isch e roti
Schärpe ghenkt, wu fascht bis uf de
Bode gange isch. In de linke Hand
het-r e Schild g-hebt un s Visier vum
Helm isch zruck gschlage gsi. Dr
Metzger het alli sini Courage zämme
gnumme un zue dem fremde Mann
gsait: „Mann, in was fir-ere Tracht
kumme au Ihr doher, die het mer
doch scho siter ewiger Zit nimmi.“ Do
meint der fremd Ritter druf: „Wu ich
herkumm, verrot ich nit, awer bal
wurd e Zit kumme, wu die Montür
wieder passt.“ No het der Fremd nix
meh gsait un dr Metzger isch jetz
zwar zuegloffe, het sich awer au do
nochemol rumdrillt un dem Harnischmann nogluegt. Der isch dewilscht
wieder zruck an d Redelmür
gschtampft un bal druf ich er ganz
verschwunde gsi.
Uffem Ettemer Kirchturm hets jetz
grad eins gschlage, un de Metzger
isch mit sinem Hund noch gar s
letscht Wegstick heimeszue gloffe.
Ganz in Gedanke versunke isch er
drbi gsi.
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Quelle: Alemannia 3.F 3, Badische Sagen Birlinger/Pfaff, 1912
In Ettenheimer/Ringsheimer Mundart nacherzählt von Christel Mösch und
Günter Schmidt

Vom Wahrheitsgehalt vorstehender Sage:
Die Rötelmauer gab es tatsächlich, ebenso dahinter liegende Stollen. Die Sage
hat ihren Ursprung wohl daher, daß man hier im Mittelalter und danach Erzabbau durch das sog. „Feuersetzen“ betrieben hat. Man erhitzte das abzuspaltende Gestein durch ein Holzfeuer, das dann jeweils mit Wasser
abgelöscht wurde. Durch das plötzliche Temperaturgefälle wurde das Erz
abgesprengt. Bei dieser Abbaumethode entstand natürlich viel Rauch, Ruß
und Wasserdampf. „Teuflisch“ sahen deswegen die Bergleute aus.
Später wurden die aufgelassenen Stollen gerne von dem auf der naheliegenden Landstraße (heute B 3) durchziehenden Volk und den „Hamberli“
[umherstreifende Einzelpersonen, ursprünglich Handwerksburschen] als
Rast- und Schlafplatz genutzt. Entsprechend verrufen war diese Stätte bei der
umliegenden Bevölkerung, somit eine ausgiebige Quelle für allerlei Sagen
und Geschichten.
Heute ist von dieser Anlage nichts mehr zu sehen. Das ganze Areal wurde im
Zuge des modernen Abbaus von Eisenerz (um 1960) mit Abraum verfüllt.

Termine S Termine S Termine S Termine S Termine
1./2. März 2008

Dichterseminar und Gruppenleiter-Versammlung in
Windenreute

15. März 2008

Einsendeschluss Mundartwettbewerb für Schüler

19. März 2008

22 Uhr, Südwest 3, „Die Besten im Südwesten“, Präsi
Franz-Josef Winterhalter bei Frank Elstner

29. März 2008

14 Uhr, Mitgliederversammlung der MuettersprochGsellschaft in Singen

15. April 15. Mai 2008
31. Mai 2008

Alemannisch-Ausstellung der Muettersproch-Gruppe
Friburg in der Sparkasse Freiburg
Mundartfest - Preisverleihung im Mundartwettbewerb
für Schüler in den „St. Ursula Schulen“ in VillingenSchwenningen
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D Dichtere vom Batzeberg
s Liesel Meier-Küchlin wär in däm Johr hundert worde
Die Ältere werde sich no guet an si
erinnere, anderi froge sich villicht:
Wer isch des gsi, selli Liesel vom Batzeberg? Vier Bänd mit Gedichter hät
si veröffentlicht, de letschti kurz vor
ihrem nünzigschte Geburtstag.
Schaffe uf m Feld un in de Räbe: S
isch e herts Buureläbe gsi, s Läbe vo
de Liesel Meier-Küchlin. Aber früeh
au scho des Stuune un d Freud an de
Natur, verbunde mit ere ganz große
Dankbarkeit. Die hät si als zum
Schriibe brocht: im Kittel e Blei un e
kleine Notizblock, hät mer si als
zmitts im Schaffe säh könne aahebe
un öbbis ufschriibe – erinneret sich
de Sohn Hermann.
S Dichte hät d Liesel Meier-Küchlin
aagluegt als e Gschenk vom liebe
Gott un hät nie „Nai“ gsait, wenn
öbber zuem ene Feschtli hät e
Gedicht welle von ere, ob s jetz ein us
de Familie gsi isch oder us em Dorf.

Erläbti Heimet am Batzeberg
S Liesel Meier-Küchlin isch 1907 in
Wolfeweiler gebore worde un sinere
Heimet e Läbtag lang treu blibe. Si
hät schiints au nie kei langi Zitt noch
de Fremdi gha:
„I bi nit viel umegwandret
un ha so mi Zit verdue,
ha min Stand do in de Heimet,
wo mini Pflicht, mi Freid un Rueh.“
(aus „Erläbti Heimet am Batzebärg“)
Mit däm Gedicht git si e eigeni Antwort uf die Froog, ob mer erscht furt
go mueß, um z wüsse, was mer an de
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Liesel Meier-Küchlin, d Dichteri vom Batzeberg.

Heimet hät. Si häts au so gwüßt. De
Batzeberg isch s, s Markgräflerland,
un au de Glaube isch ere e Heimet
gsi. Bis zletscht, in schöne un in
schwere Zitte, hät si druf vertraut,
dass alles in Gottes Hand lit, un dass
er s guet mit ere meint.

E seltes Gottvertraue
S sin schiints ehnder eifachi Wohrete,
wo sich in ihre Gedichter düen spigle, un für mänke vo uns gits scho au
e paar Froogezeiche. Wenn s zum
Bischpil um d Muetterliebi goht oder
um de lieb Nochber. Wüsse mer doch,
wie s hüt oft grad an de Liebi
manglet, oder e Nochber eim s Läbe
meh verleide ka als suscht naime
öbber.
S isch ihri eigeni Wohret, wo s Liesel
vom Batzeberg gfunde hät un wo si
de Mänsche uf de Wäg mitgä wott:

Mir denke no an sie

Ehrlich si un ufrecht. Bscheide un
treu. Feschthebe am liebe Gott sine
Gebot. So hät si s gläbt. Mer könnt au
sage: si isch authentisch gsi. Immer si
selber blibe. Un wenn si vom Wert un
de Freud vo de Arbet verzellt, wott
ere
bschtimmt
au
niemerd
widerschpräche, grad hüt in ere Zitt,
wo d Arbet – e Menscherächt un au
öbbis, wo im Mensch sini Würdi
usmacht – so e rars Guet gworde n
isch.
Wenn d Dichtere en alte Bruuch wie s
Schiibeschlage bschriibe duet, isch si
in ihrem Element, un de Humor blitzt
allwil so zwüsche de Zeile dure, dass
eim s Herz grad ufgoht. Un Wörter
findsch bi n ere, wo mer scho lang
vergässe hät un erscht go noochluege
mueß.

D Liebi zue de Mänsche
Aber nit numme s schaffigi Läbe am
Batzeberg, au Gedichter vo Jugend,
Liebi un vom früehje Tod finde sich bi
de Liesel Meier-Küchlin: E jungs Paar
isch s, wo sich unterem Bluscht vom e
Griesibaum d Eh verschpricht – selig
un ahnigslos. Aber bal druf:
„Zmitts drinn im Hoche Summer,
do bricht dr Wältkrieg us.
Si chönnes nit begriffe,
de Liebscht mueß furt, mueß nus



Ehrebürgere vo Schallstadt
In sinere Laudatio im Johr 1985 bi de
Verleihung vom Ehrebürgerrecht vo
de Gmeinde Schallstadt findet de
Karl Kurrus warmi Wort für d Dichtere vom Batzeberg. E Denkmol hät si
im Markgräflerland gsetzt mit ihre
alemannische Gedichter. Sich däfür
iigsetzt, dass traditionelli Brüüch nit
veschwinde. Dass d Mänsche sich nit
im Ton vergriife un aaschtändig sin
mitenander.
Mänks vo de Dichtere mahnt eim an
de Johann Peter Hebel. Fascht ischs,
als sprächi do öbber us sinere Zitt zue
uns, däbi isch s Liesel Meier-Küchlin
erscht vor fünf Johr gschtorbe. Vierenünzig Johr isch si alt worde.
„Bätte un schaffe“, des isch e
bekannti alti Ordensregle. Vo de
Dichtere vom Batzeberg derf mer
aanäh, dass s Bätte un s Dichte eins
gsi isch.
Carola Horstmann

Verzeichnis vo ihre Gedichtbänd:
D Heimet am Batzebärg. (1977)
Dur s Läbe hi, Alemannische Gedichte. (1984)
E Biiri bi ich gsi un blibe. (1989)
Alles isch schen gsi, 4. Gedichtband
in alemannischer Mundart vu dr Heimet. (1996)

Bim Chriesbaum, jä,
bim Chriesbaum,
do hän si Abschied gnu.
Zuem letschtemol, so schwer ischs –
Dr Liebscht isch nie meh chu!“
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Vor 100 Jahren wurde der
Villinger Hans Hauser geboren
ser ihre Kraft ein Leben lang und sind
ihm „unerschöpfliche Quelle“. In
Ergänzung seiner biographischen
Ausführungen ließ Huger das aufmerksam zuhörende Publikum eintauchen in die sprachliche Bilderwelt
des Villingers Dichters, fand treffsicher den richtigen Ton, die typische
Färbung im Ausdruck. Sein Vortrag
zeugte von tiefer und aufrichtiger
Bewunderung
für
„sprachliche
Geschlossenheit und Einheit von
Inhalt und Form“. Hauser verliere
sich nicht im „nebulösen Schein von
Wortchiffren“, sondern überwinde
„die alte Kluft von Bildungs- und
Volksdichtung“ und ergreife die Herzen „der Hohen wie der Geringen in
gleichen Maßen“, in dem er sie im
„Schlicht-Menschlichen“ verbinde.
Die Erlebnislyrik Hausers brauche
den Vergleich mit etablierter Dichtung von Goetheschem und SchillerHuger bettete sein Portrait in den all- schem Kaliber nicht zu scheuen, was
gemeinen Kontext der Nach-Bis - Huger an Beispielen zu verdeutlichen
marck-Zeit ein, in der Hans Hauser suchte. Dem Klassiker „Über allen
groß geworden ist. Wilhelm II. ist Kai- Gipfeln ist Ruh“ stellte er Hausers
ser von Deutschland, es gibt die Liebeserklärung an „Mi Stadt“
ersten Autos, Einstein ersinnt die gegenüber, unübersetzbar und von
Relativitätstheorie, Richard Strauß ganz eigener, anrührender Ästhetik,
den „Rosenkavalier“. Hinter der Vil- wie eine Kostprobe erahnen lässt:
linger Stadtmauer, im Riet Nummer 8, „Me mont, en Hafner häb sie draiht, e
wird Hans Hauser als jüngstes von greani Borte n um si glait und vu de
neun Kindern geboren. Fünf Jahre Schiibe suuber trennt…. do liit si, mitspäter stirbt der Vater, die Mutter ten im Sunneschii, si kinnt nit schäner
muss die Kinder allein durchbringen: gmodlet si…“
„Harte Arbeit in einer sozial unversorgten Welt ist ihr Los.“ Die Bilder
Christina Nack
der Kindheit behalten für Hans Hau(Auszug aus einem Presseartikel)
Die MundartDichtung des
Hans Hauser ist
auf der Ebene
großer
Lyrik
der Hochsprache
anzusie deln: Diese Einschätzung vermittelte Werner
Huger, langjähriger ehemaliHans Hauser, Heimetger Vorsitzen dichter us Villinge.
der des Geschichts- und Heimatvereins, bei
einer Veranstaltung der Regionalgruppe „A Brig un Breg“. Diese hatte
zu einer besonderen Geburtstagsfeier
eingeladen: am 16. Oktober 2007
wäre Hans Hauser 100 Jahre alt geworden. 1991 ist der gebürtige Villinger in seiner Heimatstadt gestorben.
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Alemannentag in Wittnau
De Alemannedaag in de schöne
Gmeinde Wittnau bi Friiburg git s sitter 1973. Er findet immer am erschte
Sunndig im Oktober statt. Stefan
Pflaum het sich mit Erich Birkle, em
Burgermeischter im Ruhestand vu
Wittnau un mit em jetzige amtierende
Burgermeischter, Enrico Penthin,
unterhalte.
Herr Birkle, uf wer goht die IIrichtung „Alemannedaag“ zruck?
E. B.: Des isch s Werk vu minem Vorgänger, Karl Pacher, wo nit nur versucht het Neubürger z integriere,
sondern er het doomols, nooch de
Gmeindereform, d Eigeständigkeit
vun de Gmeinde un vum Hexedaal
welle betone.
Herr Penthin, was isch de Alemannedaag?
E. P.: An dem Daag solle so viel wie
möglich Bürger vun Wittnau in d

Aktivitäte mit eingebunde werde. So
macht de Trachteverein mit, die
Trachtekapell un ä Laiespielgruppe.
Die isch vum Klärli Menzel gründet
worde, ä Ehrebürgerin vun Wittnau.
Die Laiespielgruppe het dennoo am
Alemannedaag regelmäßig ihr Ufftritt.
Sieht mr in Wittnau noch Tracht?
E. P.: Am Sunndig uff jede Fall, in de
Kirch zum Beispiel un au de Alemannedaag soll jo die Tradition stütze.
E. B.: Do het au de Burgermeischter si
Tracht aaglegt un er isch natürlig au
Mitglied im Trachteverein. Übrigens
trage mir Breisgauer Tracht in Wittnau.
E. P.: Tracht isch em Herr Birkle un
mir ä bsonders Anliege, Tracht soll jo
nit nur zu Tourismuswerbung verkomme.
E. B.: Mir hen außerdem ä Matinée,
Umzüg, ä Badischs Mittagesse un ä
alemannischer Gottesdienscht. An
dem Daag isch au Erntedankfescht.
Sin an dem Daag d Wittnauer unter
sich?
E. P.: Nein, do kumme au vun andere
Gmeinde Litt un Gruppe, wo mitmache …

Enrico Penthin, Burgermeister vun Wittnau.
Foto: Rudolf Post

E. B.: …mir hen zum Beispiel ä elsässischi Trachtegrupp us Maistratzheim, nördlich vun Stroßburg zu
Bsuch ghet, un jedes Johr alemannischi Mundartdichter un -sänger, so
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so de ehemalige Burgermeischter von
Breisach, de Herr Vonarb …
E. B.: …Präsident vom „Bund Heimat
und Volksleben“
E. P.: …un Bürgermeischter Gottfried
Rohrer us St. Peter …

Alt-Burgermeister vun Wittnau: Erich Birkle

de Elsässer Raymond Matzen, de
Sänger René Egles …
E. P.: …un Uli Führe, Karl Kurrus,
Paul Nunnenmacher, Wafrö, Gerhard
Jung, un, un, un. De Alemannedaag
isch also ä Plattform für viili.
E. B.: De Alemannedaag befruchtet
au die eigene Gruppe bi uns un mir
hen ä großes Eizugsgebiet, was d
Besucher angeht. Mir versuche au us
Wittnau nuss z kumme mit Veraaschtaltunge. So hen mir d Kurklinik
Stöckenhöfe mit einbezoge, wo d
Trachtekapell un Trachtegrupp ufftrete.
E. P.: Überhaupt kammer sage, dass
de Alemannedaag für viili ä ganz
starks Identifikationsmoment darstellt. Es komme au regelmäßig verschiedene Burgermeischter zu Bsuch,
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E. B.: …Vorsitzender vom „Bund Heimat und Volksleben“. Ich derf nit vergesse: D Schirmherrschaft über d e
Alemannedaag hen abwechselnd s
Regierungspräsidium un s Landratsamt. Un de Regierungspräsident
bzw. de Landrat sin dann au regelmäßig anwesend!
Herr Birkle, Sie sin Vorsitzender
vum Arbeitskreis Alemannische Heimat e.V. Freiburg im Breisgau.
Könne Sie do dodezue noch ebbis
sage?
E. B.: Gern. Also bi uns, im Regierungsbezirk Südbade, heißt des
„Arbeitskreis Alemannische Heimat“
aber in de andere drei Regierungsbezirke nenne die sich „Arbeitskreis für
Heimatpflege“. Die vier zusamme
bilde de Landesausschuss für Heimatpflege und seit 1985 gibt es einen
Dachverband. Zur Zit gibt s 19 Mitgliederverbänd, so u. a. der Bund
Heimat und Volksleben, die Trachtenverbände, d Muettersproch-Gsellschaft, die Alemannische Bühne, d
Hansjakob-Gesellschaft, de Hebelbund Lörrach und d Schwäbisch-Alemannische Narrenvereinigung. Und
mir versuche, alli Vereine, wo mit
Heimatpflege z dun hen, durch de
Verband zu vertrete und zu unterstüt-
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ze. Mir führe zum Beispiel die
„Sammlung Tag der Heimat“ durch
un wolle diesmol des Projekt „Mundart in der Schule“ fördere.
Sie sin grad au Vorsitzender vum
Landesausschuss …
E. B.: Ja, des heißt, ich muss die uffzählte Vereine gegenüber em Land
vertrete, Heimattage organisiere oder
d Heimat-Medaille vergebe …
…desjohr het jo au de Wolfgang
Miessmer vun de MuettersprochGsellschaft eini kriegt.
E. B.: Genau!



Nochämol zruck zum Alemannedaag. Herr Penthin, für Sie het der ä
ganz großer Stellewert.
E. P.: Natürlig! Was de Erich Birkle do
mit Herzblut so viili Johr uf d Bein
gschtellt het, muss unbedingt weitergführt werde un ich bin froh un
dankbar, dass er mir debei au jetz
noch hilft un jedes Johr d Moderation
vun de Veranstaltunge zum Beispiel
übernimmt.
Un ich wünsch, dass de Alemannedaag au in Zukunft ä große Erfolg
bliibt. Herr Birkle, Herr Penthin, ich
dank Ihne ganz herzlig für des
Gschpräch!

Bei den Grundschultagen in
Ichenheim und Appenweier im
Oktober, an denen jeweils ca.
300 Pädagogen teilnahmen,
gab Schulamtdirektor Joachim
Schwab vom Amt für Schule
und Bildung im Ortenaukreis
Wolfgang Miessmer Gelegenheit, über das Programm
„Mundart in der Schule“ sowie
den Wetbewerb „Naseweis und
wunderfitzig“ mit Flugblättern,
Broschüren und Presseberichten zu informieren. Die Nachfrage nach Unterrichtsveranstaltungen dürfte sich damit im
neuen Schuljahr noch einmal
erheblich steigern lassen.
Foto: Wolfgang Miessmer
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Profikicker Oumar Kondé – Anhänger
vun „fisherman’s fall“
Bim diesjährige Zeltmusikfestival am
Mundehof bi Friburg hen die 2
Mundart-Rockgruppe, d „Luddi“
ussem Schwarzwald un d „fisherman’s fall“ vum Kaiserstuhl, im Spiegelzelt ä morts Ufftritt g’han. Bi dere
Veranstaltung hab ich de Oumar
Kondé - des isch ä Profikicker us de
Schwiz, wu ä paar Johr biem Sportclub Freiburg gekickt het - kenne
g’lehrt. Des heißt, vun Wittem - also
uss em Draisamstadion - jetzt mueß
mer jo Badenova-Stadion sage - hab
ich de „Kondé“ schu vielmols kicke
g’sehn un bin meischtens ganz
begeischtert vun dem farbige Schwizer Abwehrspieler g’sin.
Neigierig wie ich halt mol bin, hab
ich ne g’frogt, wu er derzit kickt un
wie un wurum er zu dem Konzert vun
den 2 Mundart-Rockgruppe kumme
isch. Do het er mer g’sait, er kickt
jetzt bi „Panionios Athen“ un er sei
schu sit langem Anhänger (uff Neuditsch „Fan“) vun de Fischermänner.
Nochdem ich ä Wiili mit em Oumar
Kondé g’schwätzt g’han hab un ich
feschtg’stellt hab, dass der au Alemannisch versteht un schwätze kann,
isch mer d’Idee kumme, mit dem ä
Befrogung (Interview) über sini
Beziehung zu de Fischermänner un
zu unserer alemannisch Sproch z’mache. Uff mini Frog, ob er dodemit
iverstande wär, het er sofort zue
g’stimmt.
2 Woche druff hab ich nar de Oumar
im Trainingslager in Bad Wörishofen
b’sucht un die Befrogung durch62

g’führt. Bi dere Gelegeheit hab ich
dann au no mitbekumme, dass sin
Trainer bi „Panionios Athen“ de
Ewald Lienen un de Co-Trainer de
Abdal Ramdane - der het au schu fir
de Sportclub gekickt - isch.
Wie isch des kumme, dass Du Fan
vun „Fisherman’s fall“ wore bisch un
wu un wie hesch du die kenne
g’lehrt?
Oumar Kondé: De Physiotherapeut
vum Sportclub – de Uwe Vetter – isch
mit de Martina – de Schwester vum
Ralf un Arne Busch vun de Fischermänner verhirotet. Un do het de Uwe
Vetter mol ä CD vun de „fisherman’s
fall“ mitbrocht. Un die CD het mir un
dem Tobias Willi ( der het als au bim
Sportclub gekickt un kummmt uss
Pfaffewiiler ) sofort g’falle. Dann hem
mer mol uff me Grillfescht vum Uwe
Vetter au no de Ralf (des isch de Sänger un de Kopf vun dere Grupp) kenneg’lehrt. Ja un sidder dert bin ich un
de Tobias Fan vun de Fischermänner
un ich hab inzwische au alli CD vun
dene.
Was g’fallt Dir an dene?
Jedes Lied, die Musik un di Text sin
eifach gut.
Wie kummt’s, dass Du Dialekt
schwätze kannsch un au no
schwätsch?
Ich bin in Basel uffgwachse, mini
Muetter isch us der Schwiz, un do
isch des ganz normal g’sin, dass ich
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Oumar Kondé, Profifuessballer un Alemannischsprecher - de Gero Herr het nochgfrogt wie des zsämmehängt.

Basler Dialekt schwätze g‘lehrt hab.
Un wu ich nach Freiburg kumme bin,
isch für mich de Freiburger Dialekt
au kei Problem g’sin, will mer dert
ähnlich wie bi uns in Basel schwätzt.
Un, wenn ich daheim in Basel bin,
schwätze ich natierlich so wie frieher
au. Wenn ich aber sunsch irgendwu
in Ditschland bin, schwätzi aber
hochditsch, will di mi sunscht nit verstehn würde.

ich schu in England un Schottland
gekickt ha, kann ich natierlich auch
Englisch. Un bi „Panionios Athen“
wurd au viel Englisch g’schwätzt, will
de Trainer ( de Ewald Lienen ) erscht
dabi isch Griechisch z’lehre. In de
Schuel hab ich au no Italienisch
g’lehrt, des kann ich au no ä bissli.

Was fir Erfahrunge hesch Du mit
Mundart bi Dinem Beruf als Profikicker g‘macht?
Was isch des für ä Dialekt, wu du In Freiburg hab ich dodurch ä bsunders gutes Verhältnis zum Tobias
schwätsch? Schwizerditsch?
In de Schwiz gibt’s vieli Dialekt‘ – in Willi (spielt jetzt in Duisburg - un mit
jedem Kanton schwätzt mer an - dem hab ich au hit noch z‘tuen) un
dersch; was ich schwätz, des isch mit em Jan Menner (stammt us Freiburg un kickt jetzt für Paderborn)
Basler Dialekt.
g’han. Mit denne bin ich im Urlaub
Was fir andri Sproche kannsch Du g’sin – un wenn mir drei mitänander
g‘schwätzt hen, do hen uns vieli Ditnoch?
Vun minem Vadder habi Französisch schi nit oder kum verstande. Un au de
g’lehrt. In Ditschland Hochditsch. Wil Timo Reus us Lahr-Kuhbach het zu
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dene zehlt, wu sich mit mir uff Alemannisch unterhalte hen. Mit dem
hab ich immer no Kontakt. Doch mit
Journaliste in Ditschland red ich halt
Hochditsch – wenn ich Schwizerditsch schwätze würd, täte di mich
gar nit verstehn.
Was hesch Du fir ä Bezug zu Freiburg un de Regio? Hesch no Kontakte?
Ja des isch jo mini Heimet – un dass
ich zu mine Eltere nach Basel als geh,
isch do normal. Un do mini Freundin
in Freiburg lebt, kumm ich so guet’s
sich mit minem Job als Profikicker
vereinbare losst, gern nach Freiburg.
Un jetzt noch ä paar Froge zum
Kicke oder „Tschudde“, wie mer am
Hochrhin sait: Wu kicksch jetzt? Wie
laufts sportlich bi Dir?
Ich spiel jetzt die 2. Saison bi „Panionios Athen“. Dert hen mir uns sogar
fir de Uefa-Cup qualifiziert. Mol
sehn, was die nei Rundi bringe wurd.
Wu hesch den bisher schu überall
gekickt?
In de Jugend bim „SC Biningen“,
dann bim FC Basel, dänoch bi de
„Blackburn Rowers“ in England.
Noch minere Zit bim Sportclub hab
ich für „Hansa Rostock“ un „Hibernia Edinburgh“ in Schottland g’spielt,
bevor ich nach Athen bin.
Wie isch für dich die Zit bim Sportclub g‘sin?
Bis uff de Schluss, isch des ä ganz
guete Zit g‘sin – mir hen do sogar im
64



Uefa-Cup g’spielt. Vor allem hab ich
inzwische im Verglich zu andere Verein des gute Umfeld un die hervorragendi Usstattung bim Sportclub in
Freiburg zu schätze g’lehrt.
Un wie geht’s bi Dir sportlich widderscht?
Gern würd ich us sportliche, aber au
us persönliche Gründ widderscht in
der Gegend spiele. Mit „Racing
Strasbourg“, dem „KSC“, dem „FC
Basel“ un dem „SC Freiburg“ hen
mir doch am Oberrhein 4 attraktive
Adresse im Profifußball.
Oumar ich sag Dankscheen für des
Gespräch, wünsch Dir persönlich un
sportlich nur ‘s Beschte un würd
mich freie, Dich mol widderscht bi
uns in der Gegend kicke z’sehn.
Gero Herr
(Die Befrogung hab ich in re verkürzte Fassung un dem Sinn noch feschtg’halte. Mir hen uns am 30. Juli 2007
im Hotel Kreuzer in Bad Wörishofen,
wu die griechisch Mannschaft
„Panionios Athen“ während dem
Trainingslager unterbrocht g’sin isch,
troffe. Do mir uns uff fremdem Territorium (Bad Wörishofen leit in Bayern) nit d’ganz Zit uff Alemannisch
unterhalte hen, un ich au Probleme
g’han hätt, die Antworte vum Oumar
im Basler Dialekt uffz’schriebe, hab
ich die gsamt Befrogung in minere
niederalemannische Mundart feschtg’halte.)
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In Oberried mords ebbis los!
Bi de Oberrieder „Alemannische
Woche'“
isches widder hoch hergange un ä paar Veraaschtaltunge sin au
debii gsin, wo d Mundartler ganz bsunders interessiert hen. De MundartRock-Wettbewerb,
de
Eröffnungsobend und de
Mundartwettbewerb „Jun gi Mundart - Schlaui
Köpf“ het d Muettersproch-Gesllschaft sogar
mitorganisiert un mitgschtaltet.
De Hauptpriis bim „Jungi
Mundart“ Wettbewerb
het d Grund- un Hauptschuel us Rust gwunne.
Selli Schuel het au die D Bei lange nit uf de Bode, aber alemannisch dichte kann er: de
meischte Teilnehmer am Adrian Sandmann.
Foto: Ari Nahor
Wettbewerb gstellt un so
danke mr natürlig em
Rektor un de Konrektorin Renate Ste- hen ihri Werkli mit em nötige Lamphan ganz bsunders für s Mitmache. pefieber un Autorestolz vor em
Rektor Dr. Debacher het de Priis für gspannte Publikum engagiert vortradie Texte vun Sonja Gaß, Sahra Koch, ge. Bürgermeischter Winterhalter,
Kevin Pfisterer un Rafael Sperissen us Klaus Gülker vum SWR 4, Wendelide Händ vum Burgermeischter Win- nus Wurth, Martin Schley un Stefan
Pflaum als Jury hen d Gwinner vu
terhalter könne entgege nemme.
dem Wettbewerb usgwählt ghet. D
De jüngschte Preisträger isch de Jugendmusikschuel Dreisamtal het
achtjährige Adrian Sandmann us die ganz Veraaschtaltung wie schun
Oberried gsin. Lisette un Salome letscht Johr musikalisch umrahmt mit
Herwerth, au us Oberried (12 bzw. 14 Trompetequartett, Violine un Klavier
Johr alt), sin au unter de Gwinner un het so defür gsorgt, dass die Priisgsin. Drei Gwinner sin in Wehr verleihung ä richtig schöni Feier vor
deheim: Anna un Selina Hess un em beiidruckte Publikum wore n isch.
Lena Steinbauer (alli 11 Johr alt). Alli Mir dank ene vun Herze defür un
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hoffe, si sin s nächscht Johr widder
debii.

Eröffnung vo de Alemannisch Woch
De Kinderchor unichorn vun Oberried het bim Eröffnungsobend vun de
„Alemannische Woch“ s Lied „Salü
mitnand“ von Wolf Belbl und „Zum
Tanze, da geht ein Mädel“ gsunge.
Niklas Hötzer het als Solist Lieder
von Frank Dietsche vortrage. De
Männergsangverein „Schwarzwald“
Oberried het unter de Regie vu sinem
Dirigent Dr. Michael Weh nebe traditionelle Lieder au zwei Lieder vum
Stefan Pflaum iistudiert ghet: „Maidli“ un „D Schuel“. Stefan Merkl us
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Villinge het die Lieder orginell un
witzig arrangiert un em Chor wirkli
alles abverlangt. Aber Michael Weh
un d Oberieder Sänger hen die beide
Lieder mit Bravour gmeischtert un s
Publikum begeischtert. Allene ä
großes Dankschön für de Muet zu
Neijem un s Mitmache! Als Gäscht
hen dennoo Pflaum & Sesterhenn
ufgschpiilt un alli Regischter vun
ihrem vielfältige Könne zoge. Text un
Musik un s Alemannische sin do
eifach ä überzeugendi Einheit.

Alemannischer Chorwettbewerb
Bim Alemannische Chorwettbewerb
isches kei liichti Ufgab gsin d Leisch-
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tunge z bewerte. Nebe de traditionelle Männerchöre isch au ä gmischter
Popchor uftrete. Aber die Dirigente
vun denne Chör, d Jury, hen eimütig
QuerBeet us St. Peter zum Sieger
gwählt. Die Grupp' het mit ihrem
Wettbewerbslied „I, wenn Geld i
hett“ ebenso überzeugt wie bi de
freie Vorträg, drunter au s eige Werk
„D’ Muus im Herrgottswinkel“.



Dank bsunders au an Bürgermeischter Winterhalter, em neije Präsi vun
de Muettersprochgsellschaft, un allene Vereine un Gruppe, wo mit vorbereitet hen. Si hen d Alemannisch
Woch widder souverän un sympathisch über d Bühni broocht!
Stefan Pflaum

De Kinderchor „unichorn“ het bi de Eröffnung vun de Alemannische Woche in Oberried gsunge.

Emil Pfaff vom MGV „Harmonie“ Schollach, Adolf Waldvogel von „QuerBeet“ St. Peter, Gebhard Imhof
vom MGV „Liederkranz“ Zarten und Joachim Linde vom MGV Leiselheim (von links). Im Hintergrund der
Veranstalter, MGV „Schwarzwald“ Oberried.
Fotos: Heinz Hötzer
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Alemannisch hoffähig an de Exzellenz-Uni

„Dankschön“ us aller Welt: d Tourismusklass frait sich driber, dass de Stefan Pflaum ihne s Alemannisch
vorgstellt het.

Mr kann nit sage, d Friburger Uni
dääd sich nit um d Mundart kümmere. Do git s Wissenschaftler, wo sich
mit Dialekte usänandersetze un d
Ergebnisse publiziere, do were Doktorarbeite zum Thema gschriibe un
do git s zum Beispiel s Badische Wörterbuch un de Südwestdeutsche
Sprachatlas. Denebe isch de Rudolf
Post debii, ganz privat, s Alemannische Taschewörterbuch vollständig
nej z bearbeite.
S git aber au anderi, nit numme wissenschaftliche Bereiche, wo d Mundart inzwische Interesse findet. De Ste68

fan Pflaum bietet schu sitter vier
Semeschter am Sprachlehr-Institut
vun de Uni (SLI) ä Alemannisch-Kurs
aa. Mr hen drüber gschriibe.
Jetz ischer au iiglade gsi für ä Tourismus-Kurs vun de Internationale Sommerkurse zum ä Vortrag halte über s
Alemannische. Un die Teilnehmer us
u.a. Estland, Tschechien, Griecheland
und Paraguay hen gar nimmi welle
ufhöre mit Frooge stelle. No isch er
iiglade wore zueneme Interview mit
Teilnehmer vum Internationale Landeskundekurs, wo sich bsunders mit
Minderheitesproche un Mundarte bi
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uns in Mitteleuropa bschäftigt hen.
De Stefan Pflaum isch us em Stuune
gar nimmi ruskumme, wie kompetent
ä brasilianischer Ditsch-Lehrer vum
Goethe-Institut in Rio Frooge über s
Alemannische gschtellt het. Un
natürlig het der gwisst, dasses in Brasilie in bschtimmte Gegende au noch
Sprecher mit ditsche Dialekte git. Die
Gruppe het em Stefan ä schriftlichi
Rückmeldung vun ihre Erkundunge
versproche.
Mit de Uli Derndinger un em Stefan
isch d Glottertäler Trachtegrupp vum
Studentewerk iiglade gsin ä Heimetobend für d Studente z gstalte. Un



schu zweimol sin Pflaum & Sesterhenn im Friiburger Kaufhaussaal fir
de künschtlerische Rahme bim Empfang vun 200 Teilnehmer am Internationale Sommerkurs für usländische
Lehrer un Dozente engagiert wore:
mit Alemannisch natürlig! So isches
vum Veraaschtalter gwünscht gsi un s
soll ä Tradition begründe! Nächscht
Johr sin si selleweg widder dra mit
Alemannisch.
Also, mr kann nit sage, d Friiburger
Uni dääd sich nit um d Mundart kümmere.
Friedel Scheer-Nahor

Deutsche Welle stellt Dialekte vor
Das Internet ist wie eine unendlich
große Wundertüte: Zum einen gibt es
da eine Menge Überflüssiges und
wertlosen Plunder, zum andern findet
man aber auch die eine oder andere
Überraschung, die sich als echtes
Juwel entpuppt. So etwas ist zum
Beispiel auf der Seite der Deutschen
Welle zu finden. Der Sender hat sich
die Mühe gemacht, die deutschen
Dialekte vorzustellen auf einer interessanten und informativen Seite. Wer
dort die Seite „Dialektatlas“ aufruft,
wird von der Deutschen Welle folgendermaßen begrüßt: „Ob quatschen, schnacken, schwätze oder
babbele, viele Deutsche sprechen
Dialekt. Mundart ist aber oft mehr als
Sprache und transportiert regionales

Lebensgefühl. Der Dialektatlas stellt
Land und Leute, Dialekt und Eigenarten aus deutschen Landesteilen vor.
Erfahren Sie jetzt alles über rheinische Plaudertaschen und bayrische
Magenkratzer!“
Auch die Alemannen fehlen dabei
selbstverständlich nicht. Auf dem
Freiburger Markt hat man sich umgesehen, und die Elsäßer und Schweizerdeutsche Einstellung zu ihrer
Muttersprache wurde durchleuchtet.
Eine wunderbare Seite zum Nachlesen und Hören, und zum Lernen.
Deutsche Welle „Dialektatlas“ unter:
www6.dw-world.de/de/dialekt.php
„Alemannisch“ unter: www6.dwworld.de/de/1136.php
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Looset alli her:
De SWR 4 suecht alemannischi Gedichter un Gschichtli für sini Sendige
De Aafang vonere guete Idee
Bim Sender isch emool aagfrogt
worde, ob er nit zwüschedure meh
Alemannischs bringe könnt. E kleis
Gedicht oder kurzi Gschichtli,
numme so, zum Zeiche, dass mer no
läbe – obwohl si uns d SamschdigVormiddag-Sendig gschtriche hän
vor no nit langere Zitt….
„Gschtriche stimmt nit ganz“, sait do
däzue de Klaus Gülker, „numme verschobe, un s loose vo achti bis nüni
sogar ehnder no meh bi uns Radio als
früehjer am spote Vormiddag“.
Aber jetz zue de guete Nochricht:
De Sender findet die Idee nämlig
guet mit däne alemannische „Stenogramm“, so zwüschedure, un wott
des gern ufgriife. Numme - wie kunnt
er an die Dichter aane? Einzeln ins
Studio iilade? Des isch e z große
Ufwand un wird für alli z düür.
Also könnt mer en Obe – oder e Nommidag - mache, wo alli im e schöne
Rahme zämme kömme un läse, un de
SWR duets ufzeichne.
Zweimool s nökscht Johr, sait de
Klaus Gülker, des wär scho drin. Im
Früehlig un im Herbscht, am e schöne Ort, wo so an die 200 Lüt aane
passe.
Di nökschti Froog: S git vili Dialekt, s
git vili Dichter, un des heißt, mer
mueß verläse. Un bi allem nit vergässe, wo des zletscht aane sott: zwüsche
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d Sendeblöck iine. Un do isch schnell
klar, dass es in de Hauptsach kurz si
mueß, kurz un luschtig, oder kurz un
ernscht, kleini Gschichtli zum Lache,
Schmunzle, Noochdenke. Un natürlig
Gedichter. Si müen sich nit reime,
aber si dürfe. Gern Traditionells, aber
au neui Wäg derf mer go. E breiti
Palette, des wär schön!

Fürs Archiv vom SWR 4
Was de SWR 4 ufzeichnet, kunnt ins
Archiv, un er hät jederzitt Zuegriff
druf. Mer könnt kleini alemannischi
Abteilige schaffe: de Johreskreis un
sine Feschter: Fasnet, Oschtere, de
Summer, Erntedank, s Herbschte un
de Herbscht, Weihnachte. Als Motto
hän mer uns fir s Erscht denkt:
„Mensch un Natur“.

Interessi am Mitmache?
Däno schicket bis am 31. Jänner max.
3 Gedichter oder 2 Kurzgschichtli an
d Gschäftsstell in Mülle - d Adress
stoht im Heftli ganz am Aafang. Un
lönn Euch nit lumpe! Des isch e tolli
Chance, die sotte mer nutze: S Alemannischi im Radio vo sinere
schönschte Site zeige, un sell au no
vo uns selber gläse. Wär des nüt?
d Carola Horstmann un d Friedel
Scheer-Nahor, mit herzlige Grüeß au
vom Klaus Gülker
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Martin Schley erhält Regio-Kulturpreis 2007
De Martin Schley, viele bekannt als
Südwestrundfunk-Funkhaus-Husmeister Hämmerle, het im Frühjohr
2007 de Regio-Kulturpreis für darstellende Kunst von de Stiftung „Pro
Europa“ überreicht bekomme. Verliehe wore isch die Uszeichnung vom
Stiftungspräsident Dr. Ernst Seidel
während de Regio-Messe in StegenEschbach, wo usgrichtet wird vom
Hotel Reckenberg im Rahme von de
„Reckenberger Landtage“.
De Martin Schley isch 1950 in Friburg
gebore. Si familiäre Hintergrund
beschribt er so: „Vater: Kunstmaler,
Grafiker, Heraldiker. Von ihm lernte
ich, dass Gefühlsbewegung sichtbar
werden kann. Mutter: Tochter eines
Geschäftes, das die feine Freiburger
Gesellschaft mit Porzellan und Tafelsilber belieferte. Beherrschte die
guten Sitten und hüpfte beim
Erzählen spielend von Rolle zu
Rolle.“
De Martin Schley het solle Kaufmann
were - het sich aber lieber als Platteufleger vegniägt un het Sozial-

Stiftungspräsident Dr. Ernst Seidel überreicht em
Martin Schley d Urkunde zum Regio-Kulturpreis für
darstellende Kunst 2007.

pädagogik studiert. Sit 1983 isch er
frei schaffende Künschtler als Kabarettist, Autor, Schauspieler, Moderator in Radio un Fernseh, Puppespieler
un Theater-Regisseur, wu sit etliche
Johr mit Insasse von de Justizvollzugsanstalt in Friburg schafft.
Er selber freit sich von Herze driber,
dass er mit sinere Kunscht Mensche
ins Gspräch brocht het.

Lorbeere fir „Ikarus“
De Uli Führe un de Markus Manfred Jung were üszeichnet
Do kinne e paar Kulturschaffendi in
unsere Region e gheerige Grattel ha:
De „Jahrespreis der Deutschen
Schallplattenkritik“ isch in einere
Sparte in dem Johr an e Mundartproduktion gange un dodezue no an eini
usem Alemannische Sprachraum.
De Uli Führe, wo uf sinere CD „Ikarus“ Texte vom und mitem Markus

Manfred Jung un mitem Martin
Schley vertont un experimentell
ufbereitet het, het jetz der Priis
kriegt, wu e ganz bsunderi Üszeichnung isch. Am 17. November 2007
isch d Preisverleihung gsi. E usfihrliche Bericht kummt im nächschte
Heft.
fsn
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Alemannisch-Usstellig z Friburg
D Friburger Gruppe het sich ebbis
Bsunders vorgnoh. Vom 15. April bis
15. Mai macht si in de schöne
Meckel-Halle vo de Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau e grossi
Usstellig „Alemannisch dunkt üs
guet“. Mitmache tuen u.a. d Badisch
Zitig und de SWR. Ebeso s Badisch
Wörterbuech vo de Friburger Uni un
noch mänk andere Institution oder
Verein.
D Plän stehn, d Vorbereitungsarbeite
hen scho agfange. Un s Schöni isch:
Jede Muetterspröchler ka helfe.
Mir hen verschiedeni Themebereich
plant. Einer devo heißt: Alemannisch
aktuell. Un dodefir bruche mir Unterlage über Aktivitäte zuer Mundart,
wo nit vo uns agstosse were. Also alemannische Azeige in de Zitig, oder
alemannischi Näme vo aktuelle
Feschter, wie z.B. s „Schnecke -

fescht“. Alemannischi Ortsnäme un
Gasthofnäme hen mir scho gnueg,
aber wenn irgendwo e Turm stoht
oder e bsunders Gebäude mit eme
schöne Alemannename, no tät uns
des intressiere.
Alsodrum: Wem do ebbis iifallt, bitte
im Ganzaltpräsi Klaus Poppen schriibe ader alütte oder maile. S isch
zwar noch lang bis zuer Usstellig,
aber mir mien jetz scho d Unterlage
ha, weil jo au d grafisch un künstlerisch Ufbereitung Zit brucht. Also,
bitte, helfe mit un des bal.
Klaus Poppen
Tel: 07661/1236
email klaus-poppen@t-online.de
oder Am Hofacker 15
79256 Buchenbach.
Merci scho jetz.

Wafrö – do het ebbis nit gstimmt.
Im letschte Heftli han i im Wafrö, also im Walter Fröhlich, zuem 80. gratuliert. Dodebi han i au gschriebe, dass er au unterm Pseudonym
„Gosch“ veröffentlicht het.
Des stimmt aber nit. De Gosch isch de Gottfried Schmid, e Kolleg us de
Alu Singen, wo mit em Wafrö zemmne au in de Werkzitschrift gschriibe het. Er wär in dene Täg 100 wore. De Wafrö het, wie er mir gsait
het, der Fehler ehnder as e Anerkennung empfunde, denn de Gosch
isch nit numme en guete Fründ vun em gsi, sondern au e guete, fröhliche, alsemol au freche Schriiber für sini Arbeitskollege im Firmeheftli.
Klaus Poppen
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Uflösung vom Rätsel uf de Rucksitte
Fir die wo gar nit rüsfinde, do isch d Uflösung von unserem Rätsel:

Un fir die, wo jetz no wisse wen, was die alemannische Tierbezeichnunge in
Hochditsch beditte, d Erklärung:
1. Elster, 2. Küken, 3. Pferdebremse, 4. Kätzchen, 5. Kröte, 6. Barsch, 7. Ziege,
8. Kitz, 9. Bruthenne, 10. Pirol, 11. Krähe, 12. Hahn, 13. Hahn, 14. Eichelhäher,
15. Stier, 16. Grille, 17. Libelle, 18. Hirsch, 19. Biene, 20. Wildkater oder Täuber, 21. Kuh, 22. Laus, 23. Katze, 24. Hahn, 25. Unke, 26. Mutterschwein, 27.
Fliege, 28. junger Stier, 29. Schwanzmeise, 30. Kater, 31. Täuber, 32. Eber, 33.
Sau, 34. Schmetterling, 35. Schwalbe, 36. Zwergtaucher, 37. Drossel, 38. Wels,
39. großes Heupferd.
Ich hoff ihr hon viil Freud ghett a dem Raetsel

Lösungssatz:
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Alemannische Gedichte
von Hebel als Hörbuch
Auf dieses außergewöhnliche Hörbuch haben die Freunde und Verehrer des alemannischen Dichters, Lehrers, Theologen und Kalendermannes
lange gewartet. Die letzten Werke in
diesen Formen erschienen Ende der
1970er und 80er Jahre noch als Cassette und sind seit vielen Jahren vergriffen. Nun hat die Basler Hebelstiftung, 1860 gegründet und schon
immer auf der Höhe der Zeit, rechtzeitig vor dem 250. Geburtstag
Johann Peter Hebels (1760 bis 1826)
ein Hörbuch mit zwei CD´s mit seinen
berühmtesten Alemannischen Gedichten (1803) und Kalendergeschichten (1811) herausgegeben.
Hebel feilte im wahrsten Sinne des
Wortes intensiv an seinen Gedichten,
bis die Sprache, der Inhalt und das
Versmaß zusammen passten. Das ist
auch der Grund, weshalb die ganze
Sammlung wie aus einem Guss
erscheint, auch wenn die Themen der
einzelnen Gedichte ganz unterschiedlich sind: rein lyrisch oder
episch, belehrend oder religiös-philosophisch, heiter oder tief ernst. Die
erste CD enthält die Alemannischen
Gedichte, die zweite die Kalendergeschichten. Eine Einleitung zu den
Hintergründen, Entstehung von
Hebels Werken und der Sprachgeschichte gibt Rudolf Suter. Den profunden Kenntnissen von Rudolf Suter
würde man gerne noch länger
zuhören, weil sie nicht nur fachlich
sorgfältig sind, sondern auch
erklären, warum das Werk von
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Johann Peter Hebel uns bis heute fesselt und aktuell geblieben ist. Die
jeweils 16 Gedichte und Kalendergeschichten werden wortgetreu von
keinen Geringeren als Eva Nussbaumer und Beat Trachsler in „baseldytscher“ Dialektfärbung gelesen, was
einen besonderen Hörgenuss darstellt und die CD-Ausgabe noch
wertvoller macht. Seit 147 Jahren hat
es sich die Basler Hebelstiftung zur
Aufgabe gemacht, an das
Erbe
Johann Peter Hebels zu erinnern und
dieses nicht in Vergessenheit geraten
zu lassen; das ist ihr, der Stiftung mit
diesem Hörbuch einmal mehr gelungen. „Hebel sei zu lesen, wenn nicht
einmal, so doch zehnmal wie alles
Einfache“, urteilte einst Jean Paul.
Nun kann man Hebels Texte wieder
hören, hundertmal wie alles Einfache. Und wie Hebel selbst in einem
Gedicht schrieb, kann es den Hörern
auch so ergehen: „Me chunnt schier

Büecher un CD

nümme weg dervo“. Für alle, die
Hebels Werk bisher nicht oder nur
wenig kannten, ist die vorliegende
CD-Ausgabe eine lohnenswerte Entdeckung. Wer Hebel mag und die
Alemannische Sprache liebt, der sollte dieses „Hörbuch“ haben. „Manchmal kann ein einzelnes Gedicht die
Welt erklären“, sagt ein anderer
Dichter: José F.A. Oliver.
Elmar Vogt
Johann Peter Hebel
Seine berühmtesten Alemannischen
Gedichte und Kalendergeschichten
auf einer Doppel-CD
Sprecher: Eva Nussbaumer und Beat
Trachsler, mit einer Einführung von
Rudolf Suter



Herausgegeben
Hebelstiftung
20 Euro

von

der

Basler

Die Doppel-CD ist im Hebelhaus
jeweils sonntags von 10 bis 12 Uhr
erhältlich oder über das Bürgermeisteramt Hausen im Wiesental, Bahnhofstraße 9, 79688 Hausen im Wiesental, Telefon (0 76 22) 68 73-0,
Telefax (-99) zzgl. Porto- und Versandkosten erhältlich. Ebenso kann
die Doppel-CD auch bei Liselotte
Reber-Liebrich, Chrischonaweg 121,
CH 4125 Riehen, Telefon (00 41 61) 6
43 25 01, zum Preis von 34 Franken
zzgl. Versandkosten bestellt werden.

Katzegrabschtai von Carola Horstmann
Allewiil wurd gfrogt, ob mr in Mundart au gueti Literatur schriibe kann.
D Carola Horstmann us Denzlinge
het mit ihrem erschte Büechli ä Antwort druf gen. Mit 23 kleine un
kleinschte Gschiichtli. Monili oder
Schrättililarve heiße die. Oder Katzegrabschtai. Numme schad, dass d
Carola nit noch viil meh vun denne
wunderschöne Computer-Illustratione zum Büechli zeichent het!
Alemannischi Gschiichte also. Erinnerunge an d Kindheit. Noochdenke
üwwer d Kindheit: „Warum het mi
des alles nit schu friehjer interessiert?“, frogt sich d Verfasseri in ‘Frau
Serina Wolkenkranz’. S isch alles in
de Ich-Form gschriibe usser ‘D Lehrergärte’ un ‘S gildet nümmi’.
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Kei heiteri Gschiichte oder luschtigi
Begebeheite, wie mr so sait, sin des.
Ehnder d ei un ander Horror-Story.
De Abgrund tschuderet zwische de
Zeile. Awwer au n ä paar MundartUsdrück helfe dezue: „bluetigi
Spucki“.
Bäffzger, Dunnderskaibe, Gscheitli,
Luuser un Plooggeischter bi Maidli
un Buebe sin d meischte Helde vun
de Carola ihrene Gschiichte. Kei
großi Helde, ehnder Überlebskünschtler. Schwarzi Schoof un
Kaschper. Vun denne weiß mr, dass si
ebbis ploogt. Streich spiele un rumkaschpere, sich verschteckle, wunderfitzig sii un verwitscht were
wechsle sich ab. Immer widder mien
sich d Kaibe un Luuskrotte, awwer au
d Erwachsene, ebbis iifalle lehn gege
selli chinesische Muere us Regle un
Verbote, wo s läbig Läbe abwurgse.
„Langsam hät mr glehrt, was sich
ghört un was nit. Un häts numme no
gmacht, wenn keiner gluegt hät.“ Erzoge were mr, johrelang, ä Läbe lang,
un ver-zoge debii. Un was russkunnt,
isches Lüege. Selleweg der schöne
Satz vun de Autorin: „Wegluege, au
wämmer unbedingt aaluege wott.
Des isch Aaschtand“.
Gruusig isches Läbe zwischeduure,
Krankete un de Dood falle ins Läbe
iine. Ängscht hemmer un bösi Vorahnunge, verschrecke duen mr,
ussgschlosse füehle mr uns, ällei un
enttäuscht. Schun in de Kinderzitt.
Awwer s Lache, s Verhohnebibble, d
Freud un d Wärmi ghöre au dezue. D
Gschiichte vun de Carola Horstmann
sin nit numme zappeduschter. S Läbe
zwische n em Verkriiche in de
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Lätschwinkel un em Herzgumpe bim
Fasnetumzug jo au nitte. Mit eme
Narrelache sin die gschriibe. Ohni de
erhobe Zeigefinger vun wegge de
Moral von der Geschicht. D IchErzähleri klagt nitte, rechent mit niemeds ab. Un si erinnert sich nit bloß
an d Höllegschichte us em Religionsunterricht, wenn si als Erwachseni de
Ätna uffeschtiigt, sundern au an d
Brockeli - sell sin mit heißer Milch
üwwergossini Brotkruschte – wo nere
bis zum hittige Daag besser
schmecke wie sunsch ebbis.
Mit meischterhafte erschte Sätzli
wursch als Leser wie vuneme Wasserschtrudel in d Gschichte iinezoge
un erscht mit em letschte Satz widder
usselehn. Un au die letschte Sätz ällei
schu sin Literatur. Die Gschichte höre
nämlig uff, so liicht un schwebend,
dass de meinsch, ä Schmetterling wär
grad ganz noht an dr vorbeigflatteret.
So muesch ersch ämol verzehle
könne! Bim Läse gheisch in keini
Luftlöcher iine un muesch di au nit
mit schwerem Ballascht rumplooge.
Alles isch „staubtrocke, fädreliicht,
glasklar“, wie d Carola selber üwwer
de Stil vuneme Schwizer Schriftsteller gschriibe het.
Die Gschiichte sin waidli gueti Literatur. Un d Mundart hilft dezue.
Nix anders hemmer bewiise welle!
Stefan Pflaum
Carola Horstmann
Katzegrabschtai
Drey-Verlag, Gutach
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Sternezit
„Mit glitzernden Sternen - in Poesie
und Prosa, in alemannischer Mundart
und in Schriftdeutsch - erhellt Christa
Heimann-Buß die dunkle Jahreszeit.
Das vierte Buch der Dichterin versammelt Gedichte, Lieder und
Geschichten für die Zeit um Weihnachten. Sie eignen sich ebenso zur
stillen Lektüre, wie zum heiteren
oder besinnlichen Vortrag im kleinen
Kreis oder bei Feiern in der Zeit der
Lichtfeste - der ‚Sternezit’“. So stellt
de Waldemar Lutz Verlag selli
„Gedichte und Geschichten für die
Zeit von Advent bis Drei König“ vor.
Do git s zum Bischpiil ä Schneeflocke-Blues un wil mr der so guet
gfallt, will i ne eich vorstelle:
Schneeflocke-Blues
E Flocke sait im Wald:
„Mir isch so chalt!“
E andri meint:
„s muess nit so bliibe.
Mr tüen is
anenander riibe.”
Doch d’ Wärmi machts no
blass un blasser
un übrig blibt
- e Tropfe Wasser!
35 Gedicht’ git s, eins mit dem schöne
Titel „Zuckerbrötliologie“. Un 8
Gschichte. Zwei devun in Hochditsch
un in Mundart. Awwer au 3 Lieder
mit em Text vun de Autorin un de
Musik vum Werner Wißner sin ins
Büechli uffgnumme.
Christa Heimann-Buß stammt us Sit-

zekirche im Markgräflerland un
schriibt nebe tradiotionelle Mundartlieder au Theaterstückli, wo mer bim
„Bund Heimat und Volksleben“ afordere kann.
Wer ä richtig wiihnachtliger Wiihnachtsobend gschtalte will, der mueß
des schöne Büechli kaufe!
Stefan Pflaum
Christa Heimann-Buß
Sternezit
Verlag Waldemar Lutz
ISBN-10: 3-922107-72-9
ISBN-13: 978-3-922107-72-9
12,80 Euro
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Nejs vom „Breiti-Lieseli“
Fümf Johr het si gwartet, mit ihrem 6.
Buech, … un mir mit ihre. Jetz isch s
do. „E bizzeli Freud bruucht Jede“
heißts. Dodrin verzellt si au vo ihrem
Poesiealbum. Ihri Lieblingslehreri het
do
im
Nochkriegs-Hungerjohr
gschriebe:
„Selbst immer fröhlich sein,
und andere mache fröhlich
Wer solches Ziel erreicht,
ist schon auf Erden selig!
S Lieseli Meier, s Breite Lieseli, het
gwiss kei eifach Lebe gha, as Kind nit
un nit as Frau vuneme Iisebähnler.
Oder umkehrt gsait, sie het allwil e
eifach Lebe müsse führe. Aber si het
s „Fröhlich- si“ zu ere Lebensleitlinie

gmacht. Un dass si au anderi fröhlich
macht, des weiss jede, wo si selber
erlebt oder au numme eins vo ihre
Büecher glese het. So hilft si, dass
jede wo e bizzeli Freud suecht, si au
finde ka.
Ihri Vers sin nach wie vor glunge, die
Wörter fliesse gfällig un d Idee sprudle wie eh un jeh. I ha immer denkt,
wie muss die Frau gsi si, wo si noch as
Maidli uf de Breiti glebt het.
Im neue Buech isch si abbildet, 16, 17
Johr wird si gha ha, e lieb, harmonisch Gsicht un langi Zöpf. Des passt.
Dass es Lieseli witer ihre alsemool au
eweng widerspenstigi Art bewahrt
het, zeigt ihr neu Gedicht mit em
Titel
„Dr Wii – ne Droge“
Hän dr jetz dä Chrampf scho ghört,
wo uns die neui Zit beschert?
Si behaupte jetz – Wii sei ne „Droge“
Des isch do eifach grüüsli gloge“
Recht so Lieseli, bhalt Din unabhängige Geischt, mach witer d Lit fröhlich un bring Dini pfiffige Idee un
Spässli unter d Alemanne. Des
wünscht sich nit numme der Altpräsi,
sondern gwiss au alli andere, wo Dich
erlebt hen ...
Klaus Poppen
Ä bizzeli Freud bruucht Jede
96 Site, 10 Euro
Eigeverlag
Bürgler Str 14
79400 Kandern- Feuerbach
Tel 07626/7256
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Unseri Idee für e schöns Gschenkli
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

Franz-Josef Winterhalter
Präsi
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Die Site derf me usschniide!

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

Name

PLZ

Ort

Stroß

Telefon

Fax

E-Mail

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

Kontonr.

BLZ

Name vu de Bank

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

Vorname

Name

PLZ

Ort

Stroß

Telefon

Fax

E-Mail
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$

Datum un Unterschrift

I wünschich au e glückselig neu Johr
un der heilig Geist!
Blibet frei gsund und werdet recht feist
Und wenn näumis z’ theile git,
se nehmet’s meist!
Johann Peter Hebel an Gysser, Ende Dez. 1802
Zum Titelbild: Alpeblick vom Belche zuer Winterszitt. Foto: Ari Nahor
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Präsi Franz-Josef Winterhalter
bim Frank Elstner z Gascht
Am 19. März 2008 am Zehni z Obe heißts Fernsehluege. Wurum?
Unser Präsi spielt in de Sendung „Die Besten im Südwesten“ fir
d Muettersproch-Gsellschaft un dodemit au fir unser Land BadeWürtteberg. Wer die Sendung schu gsehne het, der weiß, dass do
jewils e Vetreter oder e Vertreteri vu Rheinland-Pfalz, vum Saarland un vu Bade-Württeberg Froge beantwortet, wu üs alle mögliche Bereiche kumme. Bsunders viel Punkte gits bi Froge ibers
jewils andere Bundesland.
In de neje Staffel hen sich die Fernseh-Lit um de Frank Elstner
jetz üsdenkt, dass sie Vetreter vun Vereine iilade kinnte. Un
dodebi ischene d Muettersproch-Gsellschaft igfalle. Unser Präsi
isch mit iiverstande gsi un wie des Ganze fir d MuettersprochGsellschaft lauft, dodevu kann sich jetz jeder selber e Bild
mache. Also, nit vergesse!
Mittwoch, 19. März 2008, 22 Uhr - Südwest 3 „Die Besten im
Südwesten“

Muettersproch-Gsellschaft

Heft III/ IV 2007

Wörtersuechspiel
I dem Buechstabedurenand sin firschi, hinterschi, nufzue, nabzue oder
über d Ecke (diagonal) folgende Tierle z finde:
1. Ägerste, 2. Bibbele, 3. Breahme, 4. Buseli, 5. Dosch, 6. Egli, 7. Geiß,
8. Gitzi, 9. Gluckere, 10. Goldamsle, 11. Grabb, 12. Guhl, 13. Guller,
14. Hätzle, 15. Hage, 16. Heustampfer, 17. Hirnstoßer, 18. Hirz, 19. Imbli,
20. Kuder, 21. Kueh, 22. Luus, 23. Miez, 24. Mistkratzer, 25. Möhnli,
26. Mohr, 27. Mugg, 28. Muni, 29. Pfannestiel, 30. Rolli, 31. Rugger,
32. Saubär, 33. Suu, 34. Summervögeli, 35. Schwälmli, 36. Taucherli,
37. Trostle, 38. Waller, 39. Warzebiißer
Wenn älle Wörter gfunde sin, ergebe die restliche Buchstabe, reihewiis
glese, no en ganze Satz.
(ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss)
Idee und Zsämmestellung: Bärbel Brüderle

I

L

E

I

T

S

E

N

N

A

F

P

K

U

E

H

C

H

R

E

L

L

U

G

E

R

E

K

C

U

L

G

B

B

A

R

G

N

E

H

E

O

H

A

G

E

F

F

S

I

S

U

U

L

H

L

E

I

H

R

G

G

U

M

G

U

H

L

T

H

S

E

R

L

I

M

B

L

I

O

N

V

M

S

I

M

I

N

O

L

Z

D

O

S

C

H

I

I

O

M

A

R

S

L

G

M

L

T

T

H

E

I

Z

R

U

D

E

T

E

E

M

F

R

K

E

L

R

L

T

N

L

E

O

R

R

F

U

L

R

H

E

A

T

E

I

O

D

S

E

O

V

S

P

A

E

B

I

A

H

S

G

G

S

W

L

T

S

O

T

M

B

A

U

R

A

U

H

E

E

L

A

I

S

Z

E

I

A

C

W

U

Z

B

R

T

I

T

E

L

E

R

B

G

H

T

B

H

M

A

R

E

G

G

U

R

L

D

E

E

E

A

S

I

C

E

M

B

R

E

A

H

M

E

R

G

E

L

E

U

U

S

R

R

E

D

U

K

A

L

R

R

E

Z

I

E

E

T

S

R

E

S

S

I

I

B

E

Z

R

A

W

E

L

H

Alemannisch
dunkt üs guet

