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Kinderzit

I M P R E S S U M

Des Bild isch entstande
im Heimatmuseum Görwihl, wo s Inventar vun
ere alte Dorfschuel stilvoll ufbaut isch. S
könnt sii, dass so Sache
zue de Kindheitserinnerunge vo unsere Autorinne un Autore ghere...
Foto: Ari Nahor
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Adresse vum Vorstand
Präsi
Franz-Josef Winterhalter
Vörlinsbach 1
79254 Oberried
stellvertretender Präsi
Walter Möll
Schienerbergstraße 34
78224 Singen

Telefon 07661 / 91 21 68
dienstl. 07661 / 93 05 49
fjw@webinside.de

Telefon 07731/ 2 69 96
dienstl. 07731 / 8 52 42
Fax 07731 / 8 52 43
WalterMoell@swol.de

Schatzi
Anita Edelmann
Telefon 07641 / 95 5015
Riedweidenstraße 6
Fax 07641/95 5016
79331 Teningen-Köndringen a_edelm@t-online.de
Schrifti
Uschi Isele
Unterdorf 36 c
79112 Freiburg-Opfingen

Telefon 07664 / 40 83 80
Isele-Uschi@t-online.de

Sprecher der Gruppen
Helmut Heizmann
Grünstraße 35
77723 Gengenbach

Telefon 07803 / 2517
Fax 07803 / 96 61 71
HeizmannH@t-online.de

Sprecher der Autoren
Wolfgang Miessmer
Oberes Feld 5
77960 Seelbach

Telefon 07823 / 23 24
Fax 07823 / 96 0313
miessmer@web.de

Beisitzer
Lothar Fleck
Steinackerweg 5
79232 March-Hugstetten

Telefon 07665/3139
Fax 07665 / 93 97 75
lothar-fleck@t-online.de

Stefan Pflaum
Telefon 07664/402 82 30
Dannergasse 8
pflaum@t-online.de
79227 Schallstadt-Wolfenweiler

Klein Kunst Festival Hochschwarzwald
Vom 18. bis 26. September 2009 findet im „alten Pfarrhof“ in Breitnau das
1. Klein Kunst Festival Hochschwarzwald statt.
Litt horchet her! In Breitnau wirds jetz e Kleinkunst-Festival gee mit eme
Schwerpunkt ufem Alemannische. De Kabarettist Martin Wangler, wo mit em
Kleinkunstpreis vo Bade-Württemberg uszeichnet wore isch (s. S. 52), isch de
Initiator dodevu.
Es wird e buntes un unterhaltsams Programm gee. Unter anderm wird botte:
• Frittig, 18. September: Eröffnung mit: „Bure zum Alange“, „Wilde Wälder“
un Funkhaus-Hausmeister Hämmerle vom SWR (Martin Schley).
• Zischtig, 22. September: Sagenwanderung mit der Breitnauer Bauern
Bühne
• Frittig, 25. September: Musik und Poesie mit Stefan Pflaum und Raimund
Sesterhenn
• Samschtig, 26. September: „Ein Wilderer-Abend“ mit Martin Wangler
Genaueri Informatione, au iber witeri Programmpunkt, gits uf:
www.hochschwarzwald.de unter „Veranstaltungen“
oder Telefon 0 76 52 / 12 06 - 12.
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Liebi Muetterspröchler,

Was dinne stoht

de eint oder die ander wird
sich viellicht verwunderet d
Auge griebe ha, wo er oder
sie unser nej Heftli üsem
Umschlag gnumme un
agfange het, drin blettere.
„Ja, was isch jetz au dene
iigfalle”, wird unserem
langjährige Mitglied do ement rüsgrutscht sii.
Oder viellicht doch ender: „He, des isch jetz emol
nett. Alles in Farb! Un so scheen ufgmacht.”
S zweit wär uns natirlich liäber, aber mir
hen au Veständnis, wemmer sich erscht
emol an die nej Ufmachung gwehne
mueß. Tatsach isch, d Zitt schrittet furt un
bringt Veränderunge mit sich. Hitzedag,
wo jo d Tageszittung schu länger in Farb
kunnt, ischs langsam an de Zitt, dass au
unser Heftli, wo jo hoffentlich Bestand
iber de Tag nüs het, e neje Astrich kriegt.
Un wer gnau hiluegt sieht, dass d
Veänderung nit nur d Farb betrifft, denn s
Heftli het au e nej „Layout” kriegt. Dodefir
isch hauptsächlich d Brigitte Kuhnle vun
de Gutenbergdruckerei verantwortlich. E
herzlichs Dankscheen an dere Stell fir ihre
Iisatz un ihri guete Vorschläg.
Ei alte Zopf hemmer no gli au no abgschnitte: D Heftlizählung wird ab sofort
eifacher. Sit Johre gits jo nur noch zwei
Heftli im Johr, d Numerierung ufem Titelblatt het aber bim Summerheftli d Zählung
I/II gha un bim Winterheftli III/IV. Do
mache mer jetz kurze Prozess: Ab sofort
gits nur noch Heft 1 un Heft 2.
Aber d Veränderung het nit alles erfasst. S
meischt vum Ufbau isch bliibe, wie s gsi
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isch. Vor allem gits immer noch e Thema,
unter dem s Heftli stoht un wo im erschte
Teil de Inhalt bestimmt. Diesmol heißt des
Thema „Kinderzit”. Zsämmegstellt ischs
wore vum Hanspeter Wieland, wo in
Immestaad am Bodesee lebt, un als Dichter mit em Alemannische vum See so richtig guet jongliere kann, dass mer bim Lese
vun sine Gedichter, un vor allem au bi sine
Vorträg e wahri Fraid het. Er het sich viel
Gedanke zuem Heftlithema gmacht - s
isch au sii Idee gsi - un er het mit viel Liebi
die Bejträg zsämmegstellt. Die ältere
Autore, wu ihri Kinderzit in de entbehrungsriiche Kriegszitt erlebt hen, liege ihm
bsunders am Herze un si hen uns au so
einiges z verzelle, was eim z denke git.
Len ejch iberrasche.
Aber jetz langts mit de Vorred, mir blibt
nur noch eins: Ich wünsch allene Muetterspröchler Fraid un Pläsier mitem Heftli
Friedel Scheer-Nahor

1

K I N D E R Z IT

Ausgabe 1/2009

Zum Kinderzit-Heftle
Guete un mindere Zite gits immer, so wi s Früehjohr git un Spätjohr
und daß alles mueß en Winter ho un ou emol sin Mai. S schiint
vedeilt, wimmers oft itt wett un me kaa wennig dezue, un je minder
die Zite, je wenniger kammer due, am wennigschde abr as Kind.
Fallet di widrige Zite id Johr, wommer
Kind isch, so dirffts grad es Glück si, wemmer dänn villicht isch ewäng „ab de
Welt”, wi mer seet.
Un doch isches Kindheit, de Früehling
vom Lebbe, un koschtbar wi alles, wo s
eimol bloß git.
Un wenn ou s ganz Land isch am Zammekeie - un itte bloß d Hiser, au d Mensche, und sell, wa si bout honn dänn obsolet, so singet wellewäg d Amsele-Vegl
ufem Hag un am Hang bliähet Bliämle niä
schenner als denn, wenn de Früehling im
Früehling s ganz Lebbe un s Bloue vom
Himmel vespricht, dammers gloubt. Trotz
allem.
Manne un Froue, won i hann derffe froge,
ob se is vo ihrre Kindheit meget vezelle,
honnt gwiß di schwerere Lösle zoge, wo si
uf d Welt kumme sind.
De Eltescht 1918, grad wo de erscht Kriäg
vobei gsi ischt, di Jingscht, 1937, wo de
zweit scho bald widr agfange hott.
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Wanni zuegschickt krigt hann, hanni itt
chronologisch doher gsetzt, eher so, wimmers in Sinn kumme n ischt, hann aber
druf glueget, daßes vu villene Gegende vo
isere Muettersproch herkumme soll: vom
Schwarzwald un vom Boddesee, vo de
Ortenau bis is Markgräfler Land.
Mol isches in Gedichtform, mol meh
Prosa. Un mol meh luschtig, well s Lebbe
ernscht isch, oder ernscht, well grad wider
luschtig s Lebbe wegedäm.
Ältere kennet uf bsundere Art vum Jungsai vezelle. Fridlich klingts meischtens,
well lang lang vobei, - un zum drus lehre
un itte vegesse, zum dra denke, wa die
nächschte mol z brichte honn, vor si
gonn.
Hanspeter Wieland
Immeschtaad am See
im Friehjohr 2009
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Kindheitserinnerunge us Konstanz
I d Schuel kumme bin i z Meerschburg.
Denn sind meine Eltere noch Konschtanz
zoge und I ho messe i d Volksschuel St.
Stephan. Mein erschte Schueltag z Konstanz, de 17. Juli 1937, hot fer mii it so
guet agfange. Als erschtes hon I Bekanntschaft mit e me Lehrer gmacht, der mir
wege „Rennen in der grossen Pause auf
dem Schulhof” Tatze vepasst hot. I hon it
gwisst, dass mr z´Konstanz it renne derf.
Z Meerschburg hot sich do ko Sau drum
kimmeret.

Tatze mitem Haselstock
1938 bin I i de Knabechor vum „Münster
Unserer Lieben Frau” eitrette. De Dirigent
isch „Koprater” (Cooperator) Ernst Z. gsi,
en schtrenge Maa, der während de Probe
konne Faxe duldet hot. Vor so ere Chorprob im Probelokal im Kreuzgang hon I
ihm sein Haselnussstock, mit dem r ammel uns Kinder ploget hot, hinter em
Schrank veschteckt. Leider hot r ihn glei
gfunde. Und wo n I denn vu ihm mit dem
Stock Tatze kriegt hon, hon I ous Protescht
während der ganze Prob nimme mit
gesunge. Ob er des gmerkt hot, weiss I it.
Fer mi isch es e Genugtuung gsi. Mit em
Schtimmbruch endet die Zeit im Knabechor.

Am Münsterberg in Konstanz.

Schlittefahre am Münschterberg
De Münschterberg z Konschtanz isch ou
im Winter e Paradies fer uns Kinder. Mir
fahret in Schlittekette, d Fiess jeweils beim
nochfolgende Schlitte eighängt, de Münschterberg abe bis i d Hofhalde. Der Erscht
muess lenke, de Letscht de Schlittekette
schiebe.
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Ab und zue wird unsere Idylle gschtört
durch en Strossenkehrer, der unsere Schlittebahn mit Split streie sot, dass konne Leit
ousrutsched. Er schiebt immer en Karre
mit zwei Räder und ere Blechkischt, gfüllt
mit Sand und Split und schtellt en denn i
de Nähe ab. Am e schäne Tag kunnt er
wider, um sei Pflicht z tue. Während einige vu uns mit ihm schwätzet, ihn ablenket
und ihn bittet, doch it mitte am Tag z
streie, klauet die andere sein Karre und
stellet en uf em Stephansplatz ab. Bis er
den wider gfunde hot, hom mir kenne e
Schtund länger Schlitte fahre.
E alts Sprichwort behauptet, dass die Minschtranten die schlimmste Trabante seied.
Ob des überall schtimmt, weiss I it. Dass
es firs Münschter vu Konstanz zuetroffe
hot, do devu bin I felsenfescht iberzeugt.
(I war jo selber dabei.)
Zeh volle Johr war I debei, vu 1940 bis
1950. In derre Zeit hot sich allerhand ereignet, was mr do gar it alles schreibe kaa.
Aber s isch e Erinnerung an e schäne Zeit.

Zueschtändig fers Rauchfass
Fronleichnamsprozession im Konstanz der
40er Jahre mit Alois Ritsche als Ministrant
(links).
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Mein erschte Einsatz im Altardienscht war
im „Klöschterle Zoffinge”, gemeinsam mit
em Oberministrant B. I bin zueschtändig
gsi fers Rauchfass. Wo der Pfarrer hot
welle de Weihrauch nei leere, hot r feschtgschtellt, dass I d Kohle in de Sakristei vergesse hon.
Bald hom mir ruskriegt, dass de Dekan K.
vum Münschter it den soure Messwei trinke muess, sondern extra en Suesswei
kriegt. Vu Zeit zu Zeit hond mir uns messe
natürlich vu de Qualität vu dem Wei iberzeige.
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Exerzire un Marschire
Mit Rudi S. und Josef K. bin I Fahneträger
bei de Fronleichnams-Prozession durch d
Stadt, e körperlich zimlich aschtrengende
Ufgab. In de Brotlaube hond sich a paar
Hitlerjunge in Uniform ufgschtellt, die uns
usbläket hond. Mir loufet dra vorbei, wie
wenn nint wär. E „Nochschpil” z.B. beim
nächste Jungvolk-Dienst hots it gäe.
Mit 10 Johr werret alle Buebe und Mädlen
ins „Jungvolk”, eigliederet. Des heisst,
Mittwoch und Samschtig Nochmittag isch
Dienst mit Exerziren, Marschire und
Lieder singe.
Am e schäne Tag meld I mi zu me „Schiesskurs” a. Dert lernt mr de Umgang mit
Luftdruck und Kleinkaliber Gwehr und
derf uf Zielscheibe schiesse. De Leiter vu
dere Grupp hantiert mit eme Luftdruck
Gwehr, en Schuss löst sich, und die Kugel
trifft mein Oberschenkel. Des hot natürlich
saumässig weh tue. Er hot welle noch mir
luege und sich sogar entschuldige. Des
hon I mit de freundliche Oufforderung, er
soll mi am Arsch lecke, entschide abglehnt. Denn bin I abghoue. Des isch mein
kurze Ousflug in die Waffekunde gsi.

K I N D E R Z I T

se. Unsere Ufgab isch, Panzergräbe uf e
me Feld ousserhalb vum Dorf uszbuddle.

Latrinendienscht als Strof
Am 7. September 1944 „feier” I mein 14.
Geburtstag. Ous dem Grund krieg I Dienstfrei und soll uf unsere Unterkunft ufpasse.
Plötzlich krieg I Bsuch vu e paar Hitlerjugendführer. Anschtelle vu nere militärische Meldung mit erhobener rechter Hand
sag I höflich „Grüss Gott”. Und uf Froge
antwort I mit Konstanzerischem „jo” statt
„jawoll”. Die hond mi villeicht zsamme
gschtaucht. Ousserdem hon I am nächste
Tag messe Latrinendienscht mache. Des
heisst, der im Hof ufgestellte Latrinekübel
hot messe gleert werre. Natürlich isch des
it besonders angenehm gsi.
Noch 10 Tag wer I, zsamme mit eme
Kamerad, entlasse, im ene LKW noch Kehl
karret und denn mit em Zug hom ge
Konschtanz gschickt. Die andere 998
Buebe hond dürfe de ganz Weg bis Kehl z
Fuess mache, es sind aber alle dehom guet
akumme.

Kriegsdienscht fer de Endsieg
Anfang September 1944 kunnt de Befehl,
sich mit Tornister und in Jungvolk-Uniform am Bahnhof eizfinde, um en wichtige Kriegsdienscht fer de Endsieg in Frankreich z leischte.
Schliesslich fahret 1000 Konschtanzer
Buebe im Sonderzug ins Elsass nach
Sainte Marguerite bei St. Dié des Vosges.
In St. Marguerite wird uns e Scheuer mit
Heu uf e me Bouerehof als Quartir zuegwi-

Alois Ritsche
* 1930
wohnt in Konstanz
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Kindheit in Giädebach
De Vadder häts us de Fabrik mit heimbroocht – si häbe de Rinkeburger ghollet,
ins KaZett! De Rinkeburger isch en Jud
gsi, so en ambulante Händler, wo mer em
Hosegummi un Schternlifaade n-un
Schuehwichsi abkauft hen. Hät iis wunderfitzige Kinder amol gfalle.
Zwei Briäder hani gha, derdmols!
Auguscht ane ninedrißg – de Max und ich
sin heim kumme n-us de Schuel, hen rumkaibet un -kalberet vor Ibermuet. D Mueder isch am Härd gschtande, ganz vergelschteret, hät iis fascht no vescholte - „äi
wird der Ibermuet scho no vegau, s git ätz
go Kriäg!” Mir hen Schtribli un Epfelmues
abi gworged, kei Wort meh gschwätzt - am
andere Morge n-isch er do gsi: De Kriäg!

Gschtellungsbefehl
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D Mueder isch mit em vebläärete Gsicht
am Disch ane ghugd, s elägdrisch Liächt
hät e Loch in Dag brennt – de Vadder isch
scho furt gsi – znacht um zwelfi hen zwei
jungi Kerli uf Fahrreder de Gschtellungsbefehl broocht. Gschtellungsbefehl – niä
gheert!
De Vadder isch an Rhii abi kummediärt
wore n-in en Bunker. Er hät vezellt, er
kinnt d Schenkl im Rhii dunke, wenn’s in
dem Bunker Fenschter gäb.
Iiquartiärung im Därfli, mir hen au zwei
Soldate kriägt. Im Ort vornen-isch e Feldkuchi gschtande – e Schlang von Kinder
mit Milichfläsche hen uf Subbe gschbäächtet – „Drohtverhau” hät de Vadder
amol gsäit dezue. Ich bin di Kleinscht gsi
in dere Schlang un han mer gfiicht vor de
große Buebe, ha mi immer witerscht hinteri schubbere lau. Aber der Soldat mit em

Die kleine Esther 1940

große Subbeschapf hät gruefe „jätz kunnt
emol des Meidili draa!” I hett en kinne num de Hals rum nemme! Wa han ich fir en
Krattl gha, wo ich mit miire Fläsche voller
„Drohtverhau” heim kumme bin.

Fleisch- un Brotkarte
Mit schwarze Rollo d Fenschter vedunkle
wäg de Fliäger. Weh, s Liächt hät zem e
Schpältli nuus zunde. Hät mer kinne
gschtroft were defir! Lebensmittelkaarte
hät mer all Monet uf em Roothuus holle
miässe. Sogar Wickelkinder hen scho
Fleisch- un Brotkarte kriägt, alti Litt degege hen fascht ghungeret, wiä sälli alt
Schtudie-Räti us Dresden – ab un zue,
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wenn si am Huus vebäi gange n-isch, hät
si d Mueter gheiße ruffkumme zem Zmittagässe. Si hät aber ums Verrecke nix
gschenkt welle haa – hät si mir Franzeesisch beibroocht!
Noh eme Johr isch de Vadder wider heim
kumme, reglemiärt von de Fabrik! Er hät
nemlich uf eim Ohr nint meh gheert, wäg
– wo er Hirtebue gsi isch, hät em en Halme vom Schtrausack s Trommelfell durch
gschtoche. In de Fabrik hen si Zinder
gmacht.

Heilkritter sammle
Ninzehunderteineviärzg hemmer d Eltere
n-e klei Schweschterli gschenkt. Wiä han
ich mich gfräit – un eifersichtig bin i gsi!!
Bin iis im Därfli isch es jo no no lang halwägs fridlich gsi. Evakuiärti halt us em
Ruhrgebiet – fremdi Wärder, fremdi
Schbrooch! Kinderfreindschafte! Wer hät
di hegschte Schneeschtolle an de Holzschueh? Im Summer hemmer Holz-Kläpperli trage. Liäber Holz-Kläpperli wiä gar
keini Schueh! Barfueßlaufe n-isch so ebbis
von armselig. So e Mangelkranket isch um
gsi - alli Lit hen nuu „Blätz” gsäit dezue.
In de Schuel hemmer miäße Heilkritter
sammle – Frauementili, Augetroscht,
Schbitzwägerich, Boleye - n-un Härdepflkäfer sueche. Sälli rote Larve n-ekle mi hit
no aa.

Bomber iberem
roßblueme-gääle Summerberg
Mit de Zitt sin d Fliäger kumme. Jagdbomber! Sälli hens uf Milideer-Kärre nabgsehne gha, Weh, s-isch ebber in de
Nähi gsi! En Munizionstransporder uf de
Schtroß – viär Soldate sin ums Läbe
kumme. D Mueter isch beinah drini groote. Glick gha!

Esthers Familie, Gütenbach, 1940.
„Solche Bilder ließ man machen, ehe die
Väter in den Krieg zogen.”

Im Friäjohr ane fimfefiärzg sin Bomber z
hundertewiis iber der schtrahlend roßblueme-gääl Summerbärg anehinteri zoge.
„No hemmer gwißt, jätz triffts Schdugard
oder Augsburg oder Minche. „Schwere
Luftangriffe”… häts dro gheiße n-im Radio
Von de sechste Klass aa hemmer kei
Schuel meh gha. Flichtling us Breisach sin
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Belegeschaft der Firma Schatz, Gütenbach, wo mein Vater dann Arbeit fand.

dert iiquartiärt wore. Schad – eigentlich
bin ich gärn in d Schuel. So hani - de
Briäder gliich - bin de Buure gholfe –
hiäte, häiwe, Schaare schittle, schoore –
hemmer wenigschtens ebbis z Esse gha.
Am Sundig hani amol en Liter Milich mit
heim kriägt.

Hamschtere am Kaiserschtuel
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D Mueter isch uf de Hamschter gange mit
em Leiterwägili – sächzg Kilemeder z
Fueß an Kaiserschtuel, in Simiswald abi,
in Schwobe n-ussi. So hät mer bin is gsäit
fir „Baar”.
De Vatter hät Riisbeese bunde – zarti us
Birkeriis zem d Schtube wische n-un greeberi us Erleriis fir de Schtaal. Aber zem
Hamschtere hät er sich it g’eignet. Er isch

glii beleidigt gsi, wenn em ebber siini
Beese fir nint gha hät. D Mueter hät meh
Geduld gha. Us Schtoffräschtli hät si
Bubbe gmacht, Wihneechte n-ane viäreviärzg isch si mit de Produkzion fascht it
noikumme. Un e Kochkischte hät si baut.
Ane fimfeviärzg im Januar isch so schee
Wätter gsi, mer hät kinne n-ufs Benkli
hucke zem Sockeschtopfe n-oder alti
Pullewer uffribbele. Im Mai häts alles
vefroore!
Immer meh Milideer-Fahrzäig sin unterwegs gsi. Im Simiswald unde hen diä
Jagdbomber der „Engel” in Brand gschosse, im Giädebach s Schteighermanne
Huus, in de Neikirch ene s „Räßli” un
Kirch, z Furtwange s Fotogschäft Maier
beschädigt.
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Fiir un Rauch

Wer zellt s Leid vun de Fraue?

Afang Abril hemmer de Behelfsgarte n-an
de Schtrooß unte, näb de Schatzfabrik
rum grabe, de Vatter un ich. Schweschterli
isch au debii rum gschprunge. Awl hen
Fliäger kreist iber em Heidekopf. Litt sin
us de Schatzfabrik rus kumme, n-uf de
Schtroß rum gschtande. De Vatter hät iber
de Bach duri gruefe, si solle n-in en Käär
gau, aber si hen em nuu wiäscht gsäit! Diä
Fliäger sin awl witerscht rab kumme. De
Vatter, di Kläi un ich sin in en Grabe nii
gschloffe – scho häts kracht!
Um e baar Santimeter häts de Vatter it troffe – mir sin alli ganz grau gsi von Schtaub
un Dräck un Angscht. S Schteighermanne
Huus - Fiir un Rauch! Dert häts au en Tote
gäi. Drizeh Hit (Häute) Läder häbe si bim
Schuemacher no rus ghollet! Hen sich d
Litt gheerig d Miiler verrisse!

Schpot am Obe – de Vatter un diä Buebe
hen in de Schtube „gschloofe”, d Mueter
un mir Meidli in de n-Ehebetter – isch
nomol Einer kumme – tirägd uf d
Schlofzimmerdiir zue. De Vatter hät em de
Wäg veträtte, der Marokkaner hät mit em
Gwehrkolbe n-uffzoge, d Mueter hät bättled un blääred, „denk an Kinder”! Der
Kerli isch de Mueter noi ins Schlofzimmer,
hät si ufs Bett gworfe, sich iber si hergmacht. Mir Meidli näbedraa! Ich han feglaufe welle, säit der Sack „ah Madmesäll,
Madmesäll!” D Mueter: „Nix Madmesäll,
ecol, ecol! Schliäf unters Deckbett nii!”
Hät er mi in Rueh glau. De Vatter hät mit
de Mueter wellen-us em Läbe gau – d
Mueter: „Denk an Kinder!”
Am andere Dag hen d Litt miässe Radio,
Fahrräder, Färngläser, Foto-Abberat ablifere. Schpäter hät s gheiße, dass no meh
Fraue vergewaltigt wore säie. Mer kinn
bim Dokter e Schpiälung mache lau, dass
mer kei Kind kriägt! Fir gschtolleni Hiäner
gits e n-äxakti Zahl, fir diä Fraue n-it. Wer
weiß worum!

Marokkaner in Giädebach
Am fimfezwanzigschte n-Abril sin d
Franzose kumme – Marokkaner! Si hen so
Metallgeerte gha, wo si d Hiär demit von
de Schtange gholt hen. Ei Fitz an de Bei
entlang – alli sin hunde gläge! Hen si diä
flattrige Hiär ans Koppel naa bunde. Z
Giädebach hät mer miässe d Husdiire n-uff
lau. Umsichtig hät de Vatter s End organisiärt, dass di ganz Familli binand isch – er
hät wellewäg draa denkt, wiäs im erschte
Wältkriäg in Frankriich zuegange n-isch.
Wo im Husgang usse gschosse wore nisch, hät er e wiiß Liiduech naa ghebt un
mir alli hen miäße „Händehoch” mache.
Si hens Vatters Sack-Uhre mit gnomme un
sin wider gange.

Esther Strube
* 1932
wohnt in
Furtwangen
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Ha no viel Erinnerige. . .

Freiburg nach der Zerstörung: Blick in die Bertoldstraße mit Universitätskirche, im Hintergrund
der Turm des Freiburger Münsters. (Bildnachweis: Stadtarchiv Freiburg M 731/21/2a)
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Ha no viel Erinnerige, sie sin dief iiprägt.
Dä Sireneklang het mi no arg lang usem
Gliichgwicht brocht, denn mir sin mengi
Nacht 6-8mol usem Bett in dä Keller
g’rennt. Bevor unser Vadder nach Frankriich het müeße, het er d Wäschchuchi mit
starke Balke abgstützt un des het uns s
Lebe g’rettet. Dur breiti Riss hämir s ganz
Elend miterlebt un gsäh, wie s Hus über
uns brennt.
Wie mir dann usecho sin, weißi nimmi,
aber alles war vewüschdet un s ganz Hus
isch in Flamme g’stande. Als unser
Mueder gsait het, mir hän nit emol ä Uffnahm vum Vati, rennt mi Brueder (12) los
dur s brennend Treppehus, chunnt zruck
midem Bild un ä paar Sekunde später isch

s ganz Treppehus zämmegheit. Do isch
unser Mueder mit uns drei Kinder wie nä
Fels in dä Brandung g’stande. Was sie gsait
het, hani nie vegesse: „Ich ha euch, ihr sin
mi Riichtum un wänn euer Vadder gsund
heimchunnt, mien mir unserem Herrgott
vu ganzem Herze dankbar sii!”
Um uns isch ä Inferno gsi, dä wunderschön Garte vewüeschtet. Viel später
hämir d Großeltere g’funde. An dä Stroßeränder sind vieli Mensche zuedeckt gsi un
uff mi Frog „worum”, het mi Großmueder
gsait: „d Bette sind alli vebrennt un sie sin
halt arg müed gsi.” S’war – wie ich hit
weiß – die erschdi iidrücklichschdi Begegnung midem Tod. S’war ä schmerzlichi
Stilli.
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Unser Vadder isch gsund heimcho un d
Eltere hän vu vorne agfange, mit nit meh
als näre Großfamilie, denn me hän no nä
chlei Schwesterli griegt.
Bi innere wunderbare Geborgeheit groß
worde, mit viel Herzenswärmi un Lache.
Ha alles in mi Familie mitgnu, mengmol
au ä bizzeli Schwermuet. S ghört alles
zum Lebe, au s Dankbarsii.

Wiltrud Pfunder
Klein Wiltrud im Garten des Freiburger
Elternhauses

* 1937
wohnt in
Pfaffenweiler

Ferie 1933
Zue minnere Schuelzit het mer noch Ferie
gmacht un isch nit, weiß Gott wohin, in
Urlaub gfahre. Awer do de Vadder Isebähnler war un mir dodurch e Freischien
ghet hen, simmer au emol im Johr ewing
widderschd furtkumme.
Meischtens war des e Tagesfahrt an de
Bodesee un e Schiffahrt uf d Mainau, noch
Friedrichshafe odder Lindau. In Friedrichshafe hemmer de Zeppelin un s Museum besichtigt. Eimol hätte mer sogar
mit dem Luftschiff „Graf Zeppelin” e
Bodesee-Rundflug fir 100 Reichsmark pro
Person un Kinder fir bloß 50 RM mache
kinne. Odder eimol vun Konstanz us mitem 12-motorige Wasserflugzeug DO-X
sogar fir nur 50 RM.

„s’ Hedwigle” (Zeichnung von Hedwig Rapp)

11

K I N D E R Z IT

Ausgabe 1/2009

Begegnung der Schiffe „St. Gotthard” und „Österreich” vor Friedrichshafen. (Historische Metz-Aufnahme aus dem Jahre 1934 © Verlag Gebr. Metz, Tübingen - 1/34 GC)
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Awer soviel Geld hen unseri Eltere nit
debie ghet. E Middagesse het zue sellere
Zit jo au bloß 2.50 RM un s Üwernachde
privat mit Frühstück 1.50 bis 2 RM koschdet. Imme vornehme Gaschthof in Österreich hemmer 1939 mol 3.50 RM firs
Üwernachde zahlt, was fir unser Geldbittel
schun e bsunders Erlebnis war.
Eimol simmer au noch Frankfurt in de Zoo
gfahre. Do war glich hinterm Ingang e großer Bärekäfig. Einem vun dene brune
Gselle isches dodrin schins langwielig
wore un so isch er driwernus klettert. Mir
hen uns schun noch eme sichere Plätzli
umguckt, als e paar Wärter wie d Feuerwehr z renne kumme sin un hen de Usrisser widder ingfange.
Schpäter het d Mueder noch e Schrecke
kriegt. Sie het nämlig gmeint, die Giraffe

un Kameler laufe frei rum. Awer es ware
nur die zweibeinigi. Zue de andere war e
tiefer Grawe dezwische. Ins Schlangehus
hets extra Intritt koschtet un durch des
Erlebnis mitem Bär het d Mueder Angschd
ghet, daß au so e Brilleschlang usbreche
kinnt.
aus: Hedwig Rapp, „D Kinderzit”,
Eigenverlag

Hedwig Rapp
* 1922
wohnt in Offenburg
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Weihwasser
De Weihwasserchessel isch däheim im Huusgang ghängt
un we mer in d Schuel sin, hät d Mamme driiglängt,
hät s Chrüz gmacht uf d Stirne un hät däzue gsait:
Göhn, in Gottsnamme!
Un d Täg sin vergange un d Monet un d Johr.
Un z mol chunnts is dumm un altmodisch vor,
des Züüg mit dem Weihwasserchessel.
Mir hän schließlich anderi Herrgötter gha.
Mir legen e bruuni Uniform a
un singe ne Lied vom Horst Wessel.
Un d Mamme wird still un de Pappe wird alt.
Un dussen isch Chrieg un dussen isch Gwalt.
Un zletzt han i au müeße fahre.
De Chessel isch all no im Huusgang ghängt
un d Mamme hät nomol ins Weihwasser glängt,
hät s Chrüz gmacht un gfrogt:
Häsch au alles däbii?
Si hät mi groß a’gluegt, hät mer d Hand ge. Un i?
I het grad chönne plaare.
Un het i ämend nit recht gha dämit?
Aber mer hät halt nit plaaret in sellere Zit,
mer hät gsait: Germane, die plaare nit.
Weihwasser un Träne? Des paßt sich nit.
Jetz muesch halt fahre. Adje Mamme
in Gottsnamme!
I bi wider heimcho. Mir häts glängt.
De Weihwasserchessel isch nümmi im Huusgang ghängt.
D Mamme hät gsait: Er isch abegheit
un hät e Riß kriegt
un Büüle un Schramme wie du, Bueb.
Aber d Hauptsach, du bisch wider do.
Zue me Weihwasserchessel werde mer au wider cho.
In Gottsnamme.
(aus: Gerhard Jung, „Herrgott isch des schön”,
Kaufmann-Verlag 1996)
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E Buebenerinnerig
Mi Waffechämmerli
Do däzwische han ich mir als Bueb e ganz
raffiniert Versteckli gschaffe – mi
„Waffechämmerli”. Im Vater sin Offiziersebel un sin Fechtdege us de Studentezit
un e paar selbergmachti Holzgwehrli,
Ritterschild un Steischleudere hän em de
Name ge.
O läng mer s Gwehr! Wenn i dra denk, wie
n i an sellem Sunntigmorge, wo di andere
in de Kirch gsi sin, zum schrege Abtrittfenster usechletteret bi ufs Dach, no
würds mer hüt no schwindlig. Vier Glasziegel han i uus un wider iibaut ohni Grüst
un Hebmi-Seil, numme aß i Liecht gha ha
in miinere Höhli. Wenn des de Großvater
gseh het!

Numme vor mi ane träume

Gerhard Jung als Erstklässler „Erschtergiggis”.
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In unserem Huus z Freiatzebach hinte häts
im dritte Stock obe gege de Wald zue e
paar vo sellene Winkeli gha, wo die Große
kuum anechömme.
Dört isch allerhand für Grümpel ummenandergstande: En usrangierte Herd, e
Chleiderchaschte voll Fasnächtszüüg, e
Reiskuffer mit Heiligebüecher un alte
Zittige un so Krimskrams un e kaputige
Stuehl oder zwee.

Jo, mii Waffechämmerli isch mii Höhli gsi.
Do han i niemer mit iine gno, kei Spezi un
kei Feriebueb, nit emol de Brueder.
Wi mänki Stund bin i dört obe glege uf ere
alte Matratze un ha glese un glese oder au
numme vor mi ane träumt! Di Große hän
sich als de Chrage chönne abschreie noch
mer, niemer hät mi chönne ploge, wenn i
i miim Waffechämmerli gsi bi.
Dört ane han i mii schlechtis Gwisse
gschleipft, wenn i als emol öbis bosget gha
ha. Dört han i im Pappe siim Dokterbuech
gstudiert, wie ne nackigi Frau uusiht. Dört
han i so mänke Buebechummer uusghüült
un so mänke Helderoman dichtet mit mir
als Mittelpunkt. S hät chönne cho was
will: I miim Waffechämmerli bin i däheim
gsi, borge vor allem Schlimmen un
Unguete vo de Welt. Niemeh un Nienemeh
i miim ganze Lebe bin i eso ne uusgfüllte
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Mensch gsi wie in sellem staubige Winkeli zwüsche Reiskuffer
un Sebel.

Buebeherrlichkeit vorbei
Won i us em Chrieg un us de
Gfangeschaft heimcho bi, isch s
Waffechämmerli uusgruumt gsi,
de Sebel versteckt un d Heiligebüecher verbrennt. Un vo de
ganze Buebeherrlichkeit sin
numme no die vier Glasziegel
übrig gsi.
Gell, s isch scho glatt, uf was
mer des ha cha, des „Heimweh”!
Gohts euch ämend au eso? Hän
er au emol neume e Waffechämmerli gha, won er ganz ihr
selber hän dürfe sii?
I täts euch vo Herze gunne!
Wüsset er: Au in de Träum
steckt allewiil no e ghörigi Portion vo dem, wo mir „Glück”
däzue sage.
(aus: Gerhard Jung „Mit e me
Bleistiftstümpli”, SchauenburgVerlag 1995)

Familie Jung, April 1941

Gerhard Jung
1926 - 1998
lebte in Lörrach
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Erinnerige
Mi Heimet isch in de Rütti hinte
des isch vom Todtmis e chleine Zinke.
Umringt vo Wälder duet si do liege,
gmüetlich, ruehig wie innere Wiege,
ganz bsunders, wenn hell di Sunne lacht
un no alles viel viel schöner macht.
Dört stoht üse Hus, do bin i gebore,
wi mini Vorfahre sit viele Johre.
Dört a dem Bächli, s goht drüber e Bruck,
denk i so gern a mini Chindheit zruck.
Mänkemol, wenn i grad nüt weiß z triibe,
duen i dört gern e Wiili bliibe,
hör wies plätscheret als däts welle
mir gern e weng vo früehner vezelle.
Vo dere arme, aber gmüetliche Zit,
wo no alles anderscht gsi isch wie hüt.
Vo domols, wo no alli chleine Chind
deheim bi de Muetter uf d Welt cho sind.
E Dokter hät mer domols fascht it chennt,
dodezue hät meischtens s Geld it glängt.
Häsch mol s Grimme gha, oder suscht e Weh,
deno hät dr Muetter kocht en gute Tee
vo Zwiible, Kamille un Lindebluscht,
dä häts au z trinke gä bi großem Durscht.
„Mi Heimet isch in de Rütti hinte”
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Blick auf Todtmoos-Rütte, 900 m ü. d. M.

Hän mir bi d Arbet scho früeh müeße dra,
im Hus, im Garte, uf d Matte stelle d Ma,
im Herbscht helfe bim Herdöpfel grabe,
au jede Tag im Vatter s Esse trage.
Häts statt Schinke, Brägel gä am Morge,
trotzdem sin mir gsi umsorgt un geborge.
Hän mir domols gege hüt it viel gha,
wege dem denk i eineweg gern mol dra.
Wie mir als Chind
hän chönne wunderschö spiele,
üs ohni viel Spielsache guet vewiile.

Ausgabe 1/2009

K I N D E R Z I T

Wie mir Ballis gspielt hän ufm Sägeplatz,
un bim Suechis
un Fangis gmacht hän Rabatz.
Ganz bsunders hät üs Chinder alle
s Haigumpe un s Fäßlidrolis gfalle.
Au wie mr mit m Wägeli
d Stroß vür gfahre sin,
des un no viel chunnt mir do in de Sinn.

Vo de Schuelzit un vom Kommionsunterricht,
aber dodrüber gäbts ellai en Bericht.
Oder über de Krieg mit sire Angscht un Not,
wos mänkmol it emol gä hät e Stückli Brot.
Nur well mir domols hänt do hinte gwohnt,
sin bliebe mir vo Agriff un Bombe veschont.
Drum, wo immer i bi, ob nooch oder fern,
han i vo ganzem Herze mi Heimet so gern.

Schuldbild mit allen Schülern von der Schule Hintertodtmoos, 1939–1940. Erna: dritte Reihe, dritte von rechts.

Un a de Krieg – s denkt kein gern dra,
do hän mir di halb Zit kei Schuel gha.
Heilkrüter, Lümpe,
alles hän mir müeße sammle,
do isch amig nüt gsi mit ummegammle.

Herdöpfelkäfer hän mir müeße sueche
uf d Felder,
un Buecheckere zemme sammle in d Wälder.
Noch em Krieg isch immer größer wore d Not,
a allem häts gfehlt a Chleider,
Schueh un Brot.
Arm un hungrig hän mir müeße duure,
statt in d Schuel,
sin mer go hamschtere bi d Buure...

Erna Jansen
* 1932
wohnt in
Todtmoos-Rütte

(aus: Erna Jansen „E Chrömli usem
Schwarzwald”, Eigenverlag.)
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Erinnerige an mi Kindheit
Dert wu mini Eltere, un d Großeltere, un
vorher scho d Urgroßeltere gläbt hän, do
meini isch mi Heimet. Dert wu iber de
Huusdire d Johreszahl vu 1772 iigmeislet
isch, do sin mini Wurzle, au wänn i sälber
gar nit so viel Johr dert gläbt ha.
Im Hof schtoht immer no dr alti
Moschtbirebaum, wu i scho als klei Kind d
Bire probiert ha. Vor em Huus dia hochi
Holzschtäge mit dr Laube isch immer no
dea gliechi, scho eweng altersschwach,
duet si s immer no, un untedrunter isch
dea alti Brunnetrog, wu mer s Vieh tränkt
het. Gli näbe dr Schtäge gohts dur e
Holzdor in dr Schopf, wu e Huffe Wärkzigs dinne schtoht, alles was mer so s Johr
dure brucht het in dr Landwirtschaft.
Dert isch au e Trotti gschtande, dert het
mer d Triebel trottet un s Obst fir dr
Moscht.

Alles unter einem Dach
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Näbenem Schopf gohts dur s Schieredor in
d Schiere, un vu dert uff dr Heischtog. In
dr Schiere isch dr Dillewage gschtande,
wu mer jede Dag het s Fuetter gholt firs
Vieh. S Fuetter het mer im Fuettergang
abglade, des isch e Durchgang gsi zwische
dr Schiere un zwischenem Schtall. Alles
isch unter einem Dach bienander. I ha hit
no dr Gschmack in dr Nase vu deam frische Gras.
E schlimmi Arbet isch fir mi immer im
Heiet s Hei trampe gsi. Unter däm heiße
Schieredach im Hei umehopse un feschttrampe, im Schtaub un in dr Hitz. Zuem
Abkuehle hesch nur dr Brunntrog gha,
zuem nägschde Bad hätsch mueße zeh
Kilometer laufe. No ebbis ha i nit liede

Beim Herbsten in Ebringen

kenne. Wänn i im Käller ha mueße ins Faß
schlupfe zuem butze. Daß i dur e so e klei
Löchli ineku bi, des isch scho nit licht gsi,
aber i ha Angscht ka, daß i nimmi use
kum.

Härdepfel lege un Ruebe setze
Fir Kinder uff em Land het mer immer
Arbet gha. Mer het immer mueße mit uffs
Feld un in d Räbe. Im Fruehlig ischs losgange mit Holz uffläse, do het mer d
Räbwälle druss gmacht zuem A’fiere vum
Härd un vum Kachelofe. No hesch mueße
d Kueh fehre bim z’ackerfahre, hesch
mueße mit zuem Härdepfel setze, immer
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Schulhof in Buggingen, vo de Erst- und Zweitklässler, wo d Hildegard Weber dezue ghört het,
1940.

ei Schritt ei Härdepfel lege. Drno hän
mueße Ruebli gsetzt wärde, scho als klei
Kind hesch mueße d Setzlig uff em Acker
verteile. No ischs uff dr Acker gange zuem
Dischdle schtäche, vu Hand het mers
Unkrut mueße vernichte.
Im Heiet isch au alles vu Hand gmacht
worde. Wänn s Gras gmaiht worde isch,
het mers verzettlet, daß es het drechne
kenne. No hesches mueße wende. Wänns
trocke gsi isch, hät mers zämmegrächt un
het Schärli drus gmacht, daß mers het lade
kenne. Hinteno hesch mueße räche, daß
nit d Hälfti liege bliebe isch, un drno als
letschts s Ablade un s Trampe.

Leiterwägeli voll Schtraubischel
Isch ei Arbet fertig gsi, het dia nägscht
scho gwartet. Jetz ischs in d Räbe gange

zuem Usbräche un zuem Hefte. Dodrzue
het mer im Dorfbrunne s Räbschtrau iigweigt. Wänns richtig durgnäßt gsi isch,
drno het mers mueße trampe, daß es
weich gworde isch. Mit em Leiterwägeli
voll Schtraubischel isch mer drno losmarschiert un de hesch mängmol mueße witt
laufe. S Esse het mer mitgnu, mer isch
erscht heim, wänn mer fertig gsi isch.
Un scho isches wieder Zit gsi fir d Ärnt.
Do isches no anderscht zuegange wia hit,
wu mer nur no e einsame Majdrescher
uffem Fäld sieht. Uff alle Fruchtäcker isch
Betrieb gsi. D Männer hän mit dr Sägesse
gmajht, un d Fraue hän mit dr Siechle d
Frucht ewäggnu un zue Garbe uffenander
gleit. Kinder hän mueße d Garbebändli
lege, wu mer drno d Garbe zämmebunde
het. Wänn alles fertig gsi isch, sin d Garbe
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Vieli Händ sin nötig gsi zum s Heu zsammemache.

uff de Leiterwage glade worde un mer isch
drmit in Dreschschopf gfahre zuem
Dresche.

Mitem Fuehrwerk in d Miehli
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Des isch e schtaubigi un muehsami Arbet
gsi, bis mer d Kerner endlig im Sack gha
het. Deheim het mer si derno mueße uff d
Fruchtbini trage zuem Lagere.
Wänn mer Mehl brucht het zuem
Brotbache, het mer e Sack voll gnu un isch
mit em Fuehrwerk in d Miehli gfahre
zuem mahle lo. Wänn dr no vo dr Arbet
mued heimku bisch, isch no lang nit

Firobed gsi. No hän mueße d Viecher versorgt wärde, hesch im Härd mueße Fir
mache, wänn dr e weng warm Wasser
brucht hesch, usem Wasserhahne isch nur
kalts Wasser ku.
Erscht wänn alles versorgt gsi isch, no het
mer derfe anesitze zuem Husufgabe
mache. Des isch nämlig kei Arbet gsi, ehr
e Vergnuege, uns Vergnuege isch immer
erscht z letscht dra ku.

Schwämmeli un Griffelkaschte
I bi scho immer liaber in d Schuel als wia
uff dr Acker, aber uff em Land het mers
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domols schwer ka. S het nit iberal witerbildendi Schuele geh, un Bus un Bahn wia
hit, het mr au nit ka. Wu dr Kriag agfange
het ane nienedrießig, bi i grad in d Schuel
ku. Stolz isch mer gsi, daß mer jetz e
Erschtklässler gsi isch. Im Schuelranze us
Läder het mer nit vielka. E Schiefertafle
mit eme Schwämmli dra, e Griffelkaschte
mit eme Griffel un mit eme Bleischtift,
usserdäm het mer no e Lesbuech brucht,
mit de erschte Buechstabe un Wörter. Im
zweite Schueljohr het mer drno zue dr
Dafle no e Schriebheft gregt un e Fäderehalter. Zuem Schriebe het mer Dinte
brucht, dea isch uff dr Schuelbank ime
Dintefäßli gsi, do het mer zuem Schriebe d
Fädere mueße dunke, un wänn mer nit
uffbasst het, drno het mer e Kläcks im
Heft gha.

Sanddornbeeri zue Marmelad
Bis ins vierti Schueljohr bin i in Bugginge
in d Schuel gange, do hän mini Eltere e
Siedlungshiesli baue, well dr Vadder ins
Kali gange isch.
Während däm Kriag hän mir Schuelkinder
nit viel glehrt.
Vielmol hän mir im Summer mueße uff dr
Äcker Härdepfelkäfer abläse, oder
Heilkrieter sammle. Do isch immer dea
ganzi Biehni vollgläge mit allemögliche
Krieter zuem drechne.
Mängmol simer au in Rhiiwald zuem
Sandornbeeri sammle, des het Marmelad
geh fir d Soldate. Do het mer mueße z
Fueß hilaufe, un au wider heim, s het nit
geh zuem Fahre. S het is scho au Schpaß
gmacht, aber glehrt hämmer halt nit viel.
Wu mer drno au bi uns ufem Dorf nimmi
sicher gsi isch, well d Granate iigschlage
hän, vu äne vom Rhii, no bi i zue mim
Opa, ins Elterehus vu mim Vatter. Des isch
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au hit no e ganz klei Derfli, s het nur e
baar Hieser, kei Boscht, kei Lade, kei
Wirtschaft, gar nit ussere große Kilche. Fir
so e klei Derfli isch dea viel z groß gsi.

Iile un Fledermies im Kilchturm
Im Summer isch do alli vierzeh Dag Kilche
gsi, sunscht simmer ins Nochberort Laufe,
zue däm mir ghert hän. Mi Opa isch bi uns
dr Mesmer gsi un het mueße jede Obe
Betzit lite, schpeter hän drno mini zwei
Brueder des Amt mueße iberneh. S het e
ne nit immer gfalle, z Obe, wänns scho
dunkel gsi isch, in dä dunkli Kilchturm
uffeschtige, wu Iile un Fledermies gwohnt
hän. Do het mer scho mueße s zweit go
zum d Angscht z verhebe. Am Sunntig,
wänn Kilche gsi isch, hän si mueße dr
Blosbalg vu dr Orgle trette, well no kei
Strom in dr Kilche gsi isch. Im ganze Derfli
sin nur zwei Schtroßelampe gschtande,
dia sin vum Opa jede Obe, wänns dunkel
worde isch, a’gmacht worde. Am zehni z
Nacht het er si wider usgmacht, do het
mer duße nit meh verlore ka, do sin d Litt
ins Bett.
(aus: Hildegard Weber, „S gluschdet
mi allewil”. Eigenverlag)

Hildegard Weber
* 1932
wohnt in der March
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So isches gsi vor langer Zit
Wo mer noch sin Kinder gsin
Barfuß, in kurze Hose
Sin Gasladerne gwäse in
An Hiiser un an Stroße
In de Stroße, in de Gass
Vertraimt in Gardelaube
Brennt ihr Liächt so still un blass
Ä Ruheplatz fir Daube
Doch fir d Verliebdi gsin rächt gued
Do het mer kinne schmuuse
s rächde Liächt firs junge Bluet
Fir d Herze unter Bluse
Am Oowe, wenn s isch dämmrig gsi
Isch ä Ma als kumme
Mit Hogestock un Leiderli
Maikäfer hört mer summe
Der Knabe Rudolf, Ostern 1930

De gute Schluß vu isere KindheitsErinnerige soll im Rudolf Vallendor vorbehalte si. Er, Nestor vo de Offeburger
Mundartdichter, isch au i iserem Heftle de
eltscht Johrgänger, 1918, un dirft iberhaupt im Badische de elteschte no publizierende si vo isre Zunft. 91 Johr alt wird
der ehemalig Iisebähnler un Gwerkschaftssekretär.

Der het als zoge amme Ring
Schu isch dann s Liächt agange
Gued funktzioniert het so ä Ding
An de Lampestange
So isches gsi vor langer Zit
Jetz duets elektrisch funke
Gebrocht hed s Menschheit gar so wit
Vorbei, vorbei, s isch gwunke.
(aus: Rudolf Vallendor, Herbstlaub.
Eigenverlag)

Rudolf Vallendor
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* 1918
wohnt in Offenburg
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 15. Juni 2009
Batsching, Alois
Huber, Andreas Joseph
Rothweiler, Manuela
Aubert, Myrta
Böckle, Heidi
Scheib, Hans u. Hannelore
Stächelin, Melanie
Heitzler, Horst
Riesterer, Martha
Erne-Grodel, Elisabeth
Griesser, Christel
Fackler, Bernd
Zahn, Christoph
Amann, Doris
Baumgartner, Luise
Foos, Oskar
Gerspach, Heidi
Gerspach, Peter
Heidiri, Barbara
Keller, Franz Fred
Mac Nelly, Brigitte
Matt-Willmatt, Hubert
Person, Bernhard
Risch, Helga
Schanz, Friederike
Schüler, Albert
Schwarz, Thomas
von Ungern-Sternberg, Sven
Weinacht, Herbert
Wörne, Agnes
Lehmann, Michael
Ganter, Uwe
Hofmann-Zumkeller, Sonja
Huber, Christina
Hummel, Angelika
Birmele, Roland
Burger, Helmut
Dirr, Doris

Hüfingen
Bad Dürrheim
Donaueschingen
Lörrach
Weil am Rhein
Wittlingen
Efringen-Kirchen
Oberried
Oberried
Küssaberg
Küssaberg
Elzach
Waldkirch
March
Freiburg
Freiburg
March
March
March
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
March
Freiburg
Denzlingen
March
Singen
Rielasingen-Worblingen
Herrischried
Laufenburg
Feldberg
Ihringen
Endingen
Endingen

A Brig un Breg

Dreiländereck

Dreisamtal
Düenge
Elz- und Simonswäldertal
Friburg

Hegau
Hochrhii
Hochschwarzwald
Kaiserstuahl/Tuniberg
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Hinz, Karl-Heinz
Hügel, Walter
Müller-Schätzle, Christine
Neymeyer, Andreas
Platzer, Horst
Schlär, Roland
Trinkaus, Hans-Jörg
Herrmann, Brigitte
Reimling, Dietlinde
Vollmer, Markus
David, Karl
Herbster, Dorothea
Kaufmann, Peter
Kerkhoff, Beate
Kneifel, Erika
Maurer, Nicole
Rahusen, Reinhard
Walzinger, Sabrina
Weiß, Helga
Lodholz, Hannelore
Thorenz, Martina
Wiesler, Yvonne
Wilhelm, Christel
Lechler, Wolfgang
Lederer, Hermann
Schmieg, Helga
Schmieg, Siegfried
Brugger, Rosemarie
Heiss, Inge
Klipp, Thorsten
Pfefferle jun., Karl
Bächle, Mirja
Bertsch, Andreas
Burget, Hans-Peter
Cartolaro, Natascha
Cölkusu, Claudia
Keßler, Wolfgang
Kluge, Hanno
Reinbold, Andreas
Ribo, Margarete
Rimmelspacher, Max
Rückemann, Brigitte
Schwarber, Marie
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Endingen
Endingen
Vogtsburg
Endingen
Riegel
Sasbach
Zell
Appenweier
Offenburg
Ortenberg
Müllheim
Müllheim
Neuenburg
Müllheim
Ettenheim
Herbolzheim
Ettenheim
Kappel-Grafenhausen
Ettenheim
Schallstadt
Schallstadt
Bollschweil
Pfaffenweiler
Überlingen
Hausen i.W.
Hausen
Hausen
Sulzburg
Heitersheim
Buggingen
Münstertal
München
Lichtenau
Emmendingen
Köln
Frankfurt
Bad Hindelang
Böblingen
Emmendingen
Colombier
Sersheim
Emmendingen
Emmendingen

Kaiserstuahl/Tuniberg

Kinzig-, Wolf- und Gutachtal
Offeburg

Rebland

Rund um de Kahleberg

Schimberg, Batzeberg, Hexedal

Seealemanne
Wiesetal

Zwische Belche un Rhy

ohne Gruppe
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Mitgliederversammlig 2009 in Oberried
D Gruppe Dreisamtal het ihr „Zehnjährigs” gfiiret. Wegedem het sie
unter ihrem Gruppeleiter Stefan Pflaum des Johr zu de Mitglieder versammlig iglade. Un so hen mr uns dert troffe, wo au unser Präsi
deheim isch, nämlig in Oberried.
Am Vormittag sin Führunge in
de Oberrieder Klosterbibliothek abote gsi. Die het vieli
wertvolli Büecher in ihrem
Bstand, un des isch in de
Öffentlichkeit leider gar nit
eso bekannt. Drum het de
Verein, wo sich um die Bibliothek kümmert, gern de
intressierte Gäst ihri Schätz
zeigt.
Am Zwei het s deno offiziell
agfange. Noch de Begrüßig
durch de Präsi Winterhalter
un de Stefan Pflaum isch z
erscht de Johresbericht kumme.
De Präsi, d Gschäftsführeri
Friedel Scheer-Nahor un de

Oberried het ebbis z biete: Allerhand Wissenswertes het
de Jürgen Müller in de feschtlich gschmückte Kirch an d
Manne un Fraue brocht.
Fotos: Rudolf Post

Gruppeleiter Stefan Pflaum het d
Muetterspröchler begriäßt.

Wolfgang Miessmer hen über die viele
Aktivitäte un Projekt verzellt: die laufend
Vereinsarbet mit Heftli un Verastaltunge, s
Internet, s Projekt Mundart in de Schuel, e
neus Kläberli, e Rockkonzert – un, un, un.
Über all des stehn usführliche Artikel in
dem Heftli.
Als nächstes het d Schatzi Anita Edelmann
de Kassebericht abgeh, un d Kasseprüfer
Gero Herr un Adi Breitkopf sin mit em
Kasseprüefbericht hintenoch kumme. Wie
immer isch d Kass tadellos in Ordnig.
Drum isch au d Entlastig eistimmig durchgange.
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De Franz-Josef Winterhalter het d Begriäßung in de dopplete Funktion vorgnumme: als
Burgermeister vu Oberried un als Präsi vu de Muettersproch-Gsellschaft.

Für s nächst Johr het de Präsi Winterhalter
– nebe dem, was immer gschafft wird –
zwei großi Projekt vorgstellt. Nämlig eimol
für de Herbst e neus Alemannischs Wörterbuch. Des het de Rudolf Post, wo bis
letzt Johr au im Vorstand gsi isch, mit
Unterstützung vu de Friedel Scheer-Nahor

mit viel Fleiß un „Herzbluet” zsämmegstellt. Als zweites isch de Stefan Pflaum
mit Hilf vu einige Autore un Liedermacher
an de Arbeit für e alemannischs Liederbuch. Zu beidem stoht noh meh usführlich im Heftli.

Mer het no miäße zuesätzlich Stiähl hole, soviel sin nach Oberried kumme.
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Nochem End vum offizielle Teil
isches mit de Verleihung vu de
Goldene Alemanneantenne witergange. Ußerdem het de Jürgen
Sutter die alemannisch Site vu de
„Wikipedia” vorgstellt. Er isch
einer vu dene, wo dert vu Afang
a mitgschafft hen.
Mitem unterhaltsame Teil, wo
Mitglieder vu de Theatergruppe
vum Schützeverein Zastler un
Pflaum & Sesterhenn gstaltet hen,
isch de Tag deno usklunge.
Uschi Isele
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Fir de unterhaltsam Teil hen zwei Mitglieder vum Zastler
Schützeverein gsorgt.

S Alemannisch Liederbuch
lauft und lauft…
Für unser neues Projekt, dem Alemannische Liederbuch
(s. „Alemannisch dunkt üs guet” III/IV 2008, S. 28), sin bis
jetz durch driizehn Einzelspende un Spende bi de Mitglieder versammlung z Oberried 2.149,22 Euro zämmekumme!
Mr freue uns natürlig über denne Zuespruch un bedanke uns im Namme vun de
Muettersproch-Gsellschaft vu Herze!
Für d Arbeitsgrupp’, wo dra schafft, isches
natürlig au schön, so-n-ä starks Echo z
han.
Mr treffe uns am 25. Juli zue de Liederusswahl un dennoo goht’s an s Note
schriibe (Uli Führe), Textli verfasse (Stefan
Pflaum), d Grafik entscheide … un ä Huffe
meh. S Liederarchiv vun de Universität
will uns helfe, de Präsi isch hinter Sponsore her, Markus Etterlin uss der Schwiz,
Stefan Merkl uss Villinge un Isabelle
Grusenmeyer uss Stroßburg helfe mit,
Wolfgang Miessmer un Franz Schüssele
bringe ihri Kenntnis vum Liederschatz ii

un Stefan Pflaum koordiniert des ganze
Projekt. Mr hoffe, s wurd gege s End 2010
oder im Friejohr 2011 fertig un „millionefach“ verkauft!
Un je meh, dass mr noch Spende riibekumme, um so schöner wurd des Buech.
Drum, wer unser Projekt unterstütze will
un es bis jetz no nit gschafft het: Spende
ufs Konto vu de Muettersproch-Gsellschaft, au kleini Beträg sin willkumme.
Dankschön!
S.P.
Anmerkung: Es git noch Handzettel, wo
des Projekt druf beschriebe wird. Wer
noch so Faltblätter bruche kann zum Werbe firs Liederbuech, soll sich bi de
Gschäftsstell melde.
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D Alemanne-Antenne in Gold
für de Martin Schley
Bi de Mitgliederversammlig in Oberried am 4. April isch au wieder
emol d Verleihig vu de Alemanne-Antenne in Gold ufem Programm
gstande. S isch jo gar nit so eifach, s Alemannisch im Rundfunk
z vertrette. Wegedem verleiht d Muettersproch-Gsellschaft in unregelmäßige Abständ die Antenne an Lüt, wo genau des mache.
D Laudatio in Oberried het de
Klaus Gülker ghalte, wo au
vor e paar Johr d Golden Antenne kriegt het. Er het bsunders im Martin Schley si Talent globt, d Lüt zum Schwätze z bringe un so originelli
Biträg für s Radio z bringe.
De Martin Schley het in sinre
Dankesred betont, wie stolz er
uf die Uszeichnig isch un daß
er sie au als Asporn für sini
Arbet versteht.
Uschi Isele
D Laudatio uf de Martin Schley het de Klaus
Gülker (links), ebenfalls Träger vu de
„Alemanne-Antenne in Gold”, ghalte.
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De Martin Schley isch de neu Priisträger,
wo sie für sini Arbet im Rundfunk kriegt
het. Die meiste Radiohörer were de Martin
Schley als „Rundfunk-Funkhaus-Hausmeister Edwin Hämmerle” kenne. Er
macht aber no viel meh: z.B. sammelt er
Stimme vum Friburger Münsterplatz, het
in viele Hörspiel mitgmacht un isch au als
freie Kabarettist un Autor für s Alemannisch unterwegs. Un scho als ganz junge
Journalist het er sich traut, emol d Nachrichte alemannisch z verlese.

Er het sich gfrait iber d Uszeichnung un er het
sie verdient, de Martin Schley bi sinere
Dankesred.
Fotos: Rudolf Post
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E Dankschön für d Mitglieder
E Freud für e Fründ
Mit unsrem Alemannisch dunkt üs guet kriege Ihr hüt noch e zweits
Heftli, s Wegwiiser-Heftli. Des isch für e Fründin oder e Fründ, oder e
Verwandte, wo im Alemannische deheim isch oder sich do wohl fühlt.
Punkt 1

Punkt 4

Ziel isch, dass sich au der ander Mensch
bewusst wird, wie wichtig, wie guet un
sinnvoll unser Verein isch, un wie verantwortungsvoll un mit wie viel Freud, Engagement un Gschick d Muettersproch-Gsellschaft ihri Ufgob usführt.

Zuem des „Aspreche” erleichtere, kriegt
jetz jedes Mitglied
des intressant bunt Heftli. Unser „normal”
Heftli wendet sich jo an d Mitglieder. S
„Wegwiiser-Heftli” wendet sich an die
Mensche, wo mir meine, si könnte Mitgliede were, aktivi oder au passivi. Beidi
bruche mer. Villicht warte si sogar druf,
dass me si aspricht. De „Wegwiiser” soll
Euch dodebi helfe.

Punkt 2
Un Ihr mache Euch, bitte, bewusst: E Idee
wird au dodra gmesse, wie viel Lit dehinter stehn un obs immer meh werre oder
weniger. Un dodezue könne Ihr bitrage.

Punkt 3
Mir hen der Ruf, dass mir en ziemlich
„alte” Verein sin, au wenns inzwische wieder Jung-Mitglieder git.
Des isch scho vor 40 Johr eso gsi. Un mir
sin allwil noch sehr lebig. Luege numme
emol a, was alles plant isch (Bericht über
d Mitgliederversammlig). Aber Tatsach
isch au: De Verein wachst nimmi. Un des
liegt an uns, jedem einzelne vo uns.
Mensche, wo mit Mundart un Heimet verbunde sin, gits immer noch gnueg. Me
muess si numme aspreche.

Punkt 5
D Mundart isch immer wieder emol e
Gsprächsstoff.
Packe no d Glegeheit am Schopf un mache
de Lit klar:
Ihr könne direkt ebbis für unsri Heimet un
ihri Sproch mache. Un des über unsri
Bürgerinitiative, über unsri MuttersprochGsellschaft. Si isch s einzig gwichtig
Sprachrohr für d Mundart. Siter Johrzehnti. Un dass mir die Ufgab erfolgriich
übernomme hen, des bewiise die letschte
40 Johr.
De Alt-Präsi

PS. Au für d Mitglieder isch d Lektüre vum „Wegwiiser-Heftli” intressant. Ihr were gwiss
viel Neus über Eure Verein entdecke.
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Neues „Alemannisches Wörterbuch für Baden”
D Muettersproch-Gsellschaft git zsämme mitem Verein Badische
Heimat e nejes Alemannisches Wörterbuch für Baden rus. Des
isch s erscht Mol nachem Taschewörterbuch vom Hubert Baum,
dass de alemannische Wortschatz vu Südbade in sire Vielfalt dargstellt wird. Im September 2009 soll des Buech erschiine un uf de
Alemannische Woche in Oberried vorgstellt were.
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Kommt die Rede
auf die Mundart,
kann es öfters
M e i n u n g s ve r schie denheiten
geben. Da behauptet der eine
steif und fest,
dass bei ihm
eine Stecknadel
Gufe heiße, während der andere
dies nicht gelten lassen möchte, denn er wisse genau, dass dies eine Gluf sei. Solcherlei Fragen lassen sich nun schnell beantworten,
denn in Kürze wird es das „Alemannische
Wörterbuch für Baden” geben. Dieses
Buch wurde von dem Sprachwissenschaftler Dr. Rudolf Post zusammengetragen, der
als Lexikograph auf ein ansehnliches Maß
an Erfahrung zurückblicken kann. Seit
1982 hat er sich mit der Erarbeitung großlandschaftlicher wissenschaftlicher Wörterbücher beschäftigt, bis 1997 mit dem
„Pfälzischen Wörterbuch”, das unter seiner Leitung abgeschlossen wurde, danach
mit dem „Badischen Wörterbuch”, das
inzwischen bis zum 4. Band vorliegt. Die
„Innensicht” trug seine im Alemannischen
aufgewachsene Mitarbeiterin, die Germanistin Friedel Scheer-Nahor, bei.

Aus dem Korpus des auf 5 Bände angelegten Badischen Wörterbuchs entstand nun
das mehr als 400 Seiten umfassende
Alemannische Wörterbuch, das in populärer Form Aufschluss über den Wortschatz
Südbadens in seiner Lautung, Bedeutung,
Verwendung (Satzbeispiele, Redensarten,
Sprichwörter, Kinderreime u. v. m.) und z.
T. zur Etymologie gibt. Besonders hervorzuheben ist dazu die umfangreiche Einleitung, in der Mundarträume im Untersuchungsgebiet vorgestellt werden und
Klarheit über Sprachgrenzen geschaffen
wird. Ein weiteres, bisher nie dagewesenes Element in einem alemannischen
Wörterbuch sind die 150 Sprachkarten zu
bestimmten Wortartikeln, die anschaulich
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den Geltungsbereich von wort- und lautgeographischen Varianten zeigen. So lässt
sich die anfänglich erwähnte Meinungsverschiedenheit zum Thema Gufe/Gluf
zur beidseitigen Zufriedenheit lösen: Auf
der nebenstehenden Karte ist abzulesen,
dass es sich hier um regionale Varianten
handelt.

Bestellung des „Alemannischen
Wörterbuchs” zum Vorzugpreis von
29 Euro.
Mitglieder der Muettersproch-Gsellschaft
erhalten das „Alemannische Wörterbuch”
zum Vorzugspreis von 29 Euro (anstatt 39
Euro im Buchhandel). Damit zu diesem
Preis nicht noch Versandkosten kommen,
können Sie die Bücher auch abholen.
Hierzu bieten wir Ihnen Abholmöglichkeiten bei folgenden Stellen an:
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•
•
•
•

Gruppenleiter
Vorstandsmitglieder
Friedel Scheer-Nahor in Breisach
Günter Schmidt in Emmendingen,
Hachberg-Bibliothek,
Markgrafenstraße, Mittwoch 15-18 Uhr
• Geschäftsstelle Müllheim,
Wilhelmstr. 14, nach telefonischer
Vereinbarung (0 76 67 / 91 27 27)

Wir legen das Buch für Sie bereit, wenn
Sie es mit der beiliegenden Postkarte
(oder per E-Mail an info@muettersprochgsellschaft.de) verbindlich bestellen. Bitte
bei Abholung Name des Gruppenleiters
oder Vorstandsmitglieds angeben!
Selbstverständlich wird das Buch auch bei
der nächsten Mitgliederversammlung angeboten!
fsn

Dichterseminar in Winderitti
S isch lebendig zuegange bi de Besprechung vu de Texte, wo de
Stefan Pflaum mit de Teilnehmer vum Seminar durchgsproche het.
Teilnehmer hen die Texte vorher iigreicht ghet – Lyrik un Prosa – un
no sin si nooch alle Regle der Kunscht ussänander gnumme wore.
De Stefan Pflaum het zerscht ä Iiführung
in beidi Literaturgattunge gen un ä wenig
drüber gschwätzt, wo s druff aakunnt bim
Schriibe un au, was mr besser nit schriibe
sott. D Form het r in de Vordergrund
gschtellt un gmeint de Inhalt könnt mr
vergesse, wenn d Form nit stimmt, d
Sproch un ihri Struktur. Des isch aafangs
manche schwer gfalle, aber am End het s
dennoo doch vieli überzeugt un s het
spannendi Diskussione gen über die un
selli Schtell in verschiedene Texte. Erzähler, Leser, erlebte Rede, innerer Mo-

nolog, Figurekonstellation, Handlungsraum … alles isch do draakumme. Am
letschte Daag sin dennoo noch Texte vun
verschiedene bekannte Mundartdichter
untersuecht wore un am Schluss hen
wahrschiins alli de Iidruck mit heimgnumme, mr könnt immer noch ebbs lehre – im
Dichterseminar. Jedefalls het de Stefan
schun ä ganze Stapel Texte kriegt vun
Teilnehmer, wo n em ihri „freiwilligi”
Huusufgab zuegschickt hen. Un im nächschte Johr däädi si widder gern kumme,
hen si gmeint.
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Jungi Mitglieder ufem Vormarsch
Sehr erfreulich: Mir registriere in letschter
Zitt mehr un mehr Ameldunge vu junge
Mitglieder. Mit jung meine mir sonigi, wu in
de 70er- un 80er- oder sogar in de 90er-Johr
gebore sin.
Vieli Ameldunge kumme ibers Internet, wu
mer e Bejtrittsformular usfille un no ebbis
dezue schriibe kann, wemmer des will. So
het z. B. die jung ehemaligi Villingeri, wu
jetz in München wohnt, zue ihre Ameldung
gschriebe:
„Mine Großmuetter hätt mir die Sproch
g'lernt und war scho bi Ihne Mitglied und
deshalb isch's mir a b'sundersch große
Freud hit au beiz'trete. Nur äs Villingerisch
z'schriebe find ich ä weng schwierig.”
Macht ja nit, was nit isch kann noch were,
un s isch no kei Meischter vum Himmel
kejt. E andere junge Mann het sich viel kür-

zer gfasst: „Mir fallt grad nix ii”, het er
gschriebe un des isch au recht.
Uns fraie die Beitritt natirlich iber alli Maße.
Un mir däte s au gern sehne, wenn die junge Mitglieder e Meglichkeit zum sich Iibringe finde däte.
Unser Nejmitglied Christina Huber, wu in
dem Heftli e Beitrag gschriebe het (s. S. 57),
het schu emol e Afang gmacht. Sie studiert
in Basel un het gmerkt, dass d Mundart bi
de jingere Litt uf de badische Sitte e Fürsprecher ganz guet bruche kann. Wege dem
will sie sich in de Muettersproch-Gsellschaft
engagiere. Sie könnt allerdings noch anderi
jungi Litt bruche, wu Idee hen un wo mitmache wotte. Melde ejch eifach. S wär
schön, wenn sich ebbis entwickle dät. Mer
könnt jo viellicht emol e Hüttewocheend
organisiere. Wär des ebbis?
fsn

Mir gratuliere unsere Dichterinne un Dichter
zue ihre runde Geburtsdäg:
80 Johr

70 Johr

10. Februar
Werner Richter, Grenzach-Wyhlen

26. Januar
René Egles, Straßburg

28. Juni
Paul Nunnenmacher, Staufen

28. Februar
Klaus Meier, Waldshut-Tiengen

4. Juli
Günter Wagner, Malsburg-Marzell

19. Februar
Hans Ruf, Wies-Demberg

75 Johr
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scho im letschte Johr
(im Oktober) 70 wore isch:
12. Dezember
Frank Dietsche, Schliengens Breite Lieseli, (Liesel Meier),
Obereggenen
Kandern-Feuerbach
(Wenn ebber vegesse wore isch, bitte nit bees sii un eifach bi de Redakteri melde,
dass si de Geburtstag notiere kann.)
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Grund zum Gratuliere:
De Werner Richter isch 80 wore
Was sott i noch über en Dichter schriibe, wo-n-i
doch schon emol e ganz Heftli um en rum usebrocht
ha. Vor fünf Johr isch das gsi, un de Werner Richter
isch dertmools 75 wore. Also isch er jetz, siter
am 10. Februar, 80.
Un so langsam, me glaubts fascht nit,
merkt sogar der alemannisch Fels, dass
sich die Jährli halt doch bemerkbar mache. Dürfe si jo au. Über wie viel Johrzehnt het sich de Werner nit ganz vorne
unter de Alemanne-Dichter tummlet. E
guets Dutzend Büecher het er usebrocht
un au Theaterstückli gschriibe. In sinere
Heimetgmei het er sich nit numme an de
Fasnet fescht iibrocht, au bim Sport in
sinere Jugend. Un bi uns het er vieli Johr
im Vorstand mitgwirkt. Wer s genauer
wott wisse: Im Heftli 1-2 2004 stohts uf 30
Site.
Wie gsait, jetz macht er langsamer. Sin
Tierpark isch uf e paar Hühner gschrumpft,
un am Obe goht er nimmi so gern furt, lieber am Mittag „zue de Huusfraue”. S

De Werner Richter bim Vortrage – e Gschäft, wu-n-er
vestoht.
Foto: Ari Nahor

Yvonne, sini tüchtigi Huusfrau, merkts au.
Sin Temperament het er nit verlore, de
Werner, un sin Frohsinn au nit un d
Gsundheit macht noch guet mit. Was
willsch meh?
Werner: Die gross Schar vo Leser un Hörer, wo Du in dene viele Johre um Dich
begeischtert hesch, gratuliert Dir herzlich.
Mach witer eso – langsamer aber
mit frohem Herz un Sinn.
Im Name vo allene:
Din (au alte) Weggefährt
Klaus (Alt-Präsi)

Isch s wohr?
S Breite-Lieseli isch 75 wore!
S Breite-Lieseli isch 75 wore. Jo, des glaubsch nit.
Siter dass i si kenn, dunkt si mi ohni Alter. Die Frau
isch eifach eimoolig.
Des het sich au gwiise, wo mir emol mit
Studente vo de Fachhochschuel z Offeburg
e CD ufgnoh hen vo 21 ältere Dichterinne

S Breite-Lieseli

un Dichter. Bi allene hen die Studente drei
oder vier Durchgäng gmacht bis si z friede
gsi sin. Bim Lieseli Maier hen si agfange
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drehe un wo si fertig gsi sin hen si sich
agluegt un gmaint: Des längt. S Lieseli het
sie so mit ihrem Temperament überfahre,
wie – zur grosse Begeischterung vo allene
– ihri Zuehörer als au immer.
Wenn si aruefsch, isch des immer scho e
Freud. Letscht het si mir verzellt, dass
wenn si morgens in der Spiegel luegt, s
Wort „Morgegraue” für si e ganz neui
Bedütig kriegt het.
Also… so isch si halt. Voll mit spritzige
Wortspiel un geistriiche Idee. Un eme
Gsicht, as könnt si kei Wässerli trübe. I ha
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si kenne glehrt, weil ebber si mir empfohle het. Also han i si iiglade, zue eme Uftritt
im Rahme vo de Garteschau z Friburg vor
viele Johr. E voller Erfolg. Später emol het
si mir verrote, dass si, wenn s nit klappt
hät, mit em Dichte ufghört hät. S wär jammerschad gsi.
Also 75 isch si jetz un me glaubts nit. Aber
weils halt eso isch, gratuliere mir und i bi
gspannt, was für e knurzige Kommentar i
jetz dezue krieg.
De Klaus, Alt-Präsi

Paul Nunnenmacher
zum 80. Geburtstag
Im Juni konnte Paul Nunnenmacher aus Staufen im
Breisgau seinen 80. Geburtstag feiern. Wir gratulieren dem
Jubilaren, der sich seit vielen Jahren der Pflege des Volksund Brauchtums „mit Leib und Seele” verschrieben hat.
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Seine Heimat ist das alte Fauststädtchen
Staufen im Breisgau. Nach Schulzeit und
Studium kam Paul Nunnenmacher 1950
als Lehramtsanwärter in den Schuldienst
und war später als Regierungsschuldirektor beim Oberschulamt in Freiburg
tätig. Fast zwei Jahrzehnte war er als
Lehrer und Schulleiter im Hochschwarzwald, in Menzenschwand, „stationiert”.
Dort fand er auch jenen urwüchsigen
Menschenschlag, der ihm immer wieder
Material für seine Arbeiten lieferte.
Als Stadtrat, Vorstandsmitglied verschiedener örtlicher Vereinigungen und als
stellvertretender Vorsitzender des Bundes
Heimat und Volksleben stellte Paul Nunnenmacher seine immer spärlicher wer-

Paul Nunnenmacher

dende Freizeit seiner Heimat zur Verfügung und fand dabei immer noch Muße,
Gedichte, Mundartstücke und vor allem
auch Rundfunk-Hörspiele zu schreiben.
Für seine mehr als 25 Mundarthörspiele,
seine vier Gedichtbände und zwanzig
Theaterstücke wurde Paul Nunnenmacher
mehrfach ausgezeichnet.
Paul Nunnenmacher gehörte auch dem
Moderatoren-Team der Hörfunksendung
„Mundart am Samstag” an. Für sein umfangreiches Schaffen für die Heimat wurde
Paul Nunnenmacher im Jahre 1993 mit
der Johann Peter Hebel-Gedenkplakette
der Gemeinde Hausen im Wiesental ausgezeichnet.
Elmar Vogt
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Gruppe Geroldsecker Land

Wanderunge am Rhiin un in Ättene
me were am 7. Mai. Mir hän
Schwän' gsähne uf'm Wasser, so
ane 100 vun dene schöne Vögel
hän sich versammelt ghet. In de
„Rheinlust” in Odene (Ottenheim) hämmer e Tisch bschtellt
ghet. Mir hän kenne in de Garte
sitze un uns stärke. Immerhin
simmer zwei Stunde gloffe. Es
war schu meh e Wanderung.
Unsere Wirtin het e Foto vun
uns gmacht.
Am 18. Mai am Niini z'Owe het
uns de „Nachtwächter” vun
„Ättene” (er heißt Ritter, isch us
em Ruhrpott gebürtig!) im
Des Foto isch entstande bi unserem Spaziergang mitem
„Lamm” abgholt. Do hän mir
Nachtwächter vor einem vun dene viele Brunne in Ätteuns (19 Persone) noch gstärkt.
ne.
Bim Durchwandere vun viele
Unseri Grupp' Geroldsecker Land het ihre Gässli in dem schöne Städtli - 's Stadtrecht
Vereinsjohr mit de Mitgliederversammlung besteht sitter 1302 - het uns de
im Februar angfange. Es het keini große „Nachtwächter” Ritter alles iwer die
Sache z' verkünde ghet.
gschichtliche Begebeheite verzellt. Er het
Deno het 's Vorstandsmitglied Irmgard uns mit historische Persönlichkeite un
Förschner glese un uns erfreit mit man- Gebäude bekannt gmacht un alles gwisst,
cherlei Gschichtli un Gedichtli.
was mit de Stadt Ättene zsamme hängt.
Im März sin Lieder vum Frühling gsunge Gstaunt hän alli, dass ufm Rothus im
wore, begleitet het uns de Lothar Storchenescht e ganzi Familli lebt un
Baumann uf de Handharmonika.
ufeme Fernsehschirm im Igang vom
Im April war e Nachtwächterrundgang in Ruthus bschaut were kann. Alli ware sich
Ättene plant. Awer der Nachtwächter het einig, dass sie dene schöne Spaziergang au
dert Urlaub ghet. So isch des uf de Mai nomol bi Dag mache were.
veschobe wore.
Ingrid Lüderitz
Awer unser Spaziergang am Rhiin het bi
allerschönschtem Wetter kenne unternum-

35

U S

D E

G R U P P E

Ausgabe 1/2009

Gruppe Offeburg

Oskar Ernst veabschiedet

Helmut Heizmann (rechts) veabschiedet de Oskar Ernst (Mitte), de
Georg Lechleiter (links) fungiert witerhi als Vebindungsperson.
Foto: Renate Heimann

Dr langjährig Gruppeleiter vun dr Gruppe
„Abbewihr”, Oskar Ernst, het sinni
Tätigkeit us Altersgründe beendet. Im
letschde Johr henn sich die Abbewihrer
organisatorisch dr Gruppe Offeburg
agschlosse, so dass dere Gruppeleiter, dr
Helmut Heizmann, im Zunfthuus vun dr
Narre d Verabschiedung vorgnumme het.
Er het am Oskar Dankschiin gsait als
Gründungsmitglied 1978, Vize-Gruppeleiter vun 1979 bis 1994 un als Vrantwortlicher vun Mai 1994 bis jetz fir sinner
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Isatz fir d Muettersproch in sinner Heimetgmein Abbewihr
un hett m ä Urkund
un ä Winnpräsent
üwerreicht.
Als neii Vrbindungspersun zur Gruppe
Offeburg wurd kinfdig Georg „Schorsch”
Lechleiter fungiere,
der gnauso d Vrdienscht vum Oskar
gwürdigt hett un ne
zum
Ehremitglied
vun dr Abbewihrer
ernennt hett. Do drzu
derf r noch ä Mundarttheater mit sinnre
Magret bsueche.

Dr Schorsch hett dann noch bekanntgennt, dass am 10. Oktober 2009 widder ä
Mundart-Owe im Zunfthuus isch un im
Laufe vum Johr ä neies Buech „Die
Mundart in der Gemeinde Appenweier”
russgennt wurd.
Fir Underhaldung hett dr Franz Martin mit
sinnrer Orgel beitrage un au dr Oskar
Ernst un d Helmut Heizmann mit ihre
Mundartvorträg.
Georg Lechleiter
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Gruppe Friburg

Mit immer meh Teilnehmer e vielsitig Programm
mit eme geglückte Programm
beschtens unterhalte het.
Unser Gruppe-Vize, de Rolf
Meier, het für uns e Ofemuseum
in Huste (Hugstetten) usgspäht,
wo einen echt umgworfe het.
Öfe in allene Versione un au
sunscht alti Raritäte hets do z
bewundere geh, noch un noch.
D Mitgliederversammlig vom
Gsamtverein isch jo vor de Tür
abghalte wore. Guet glunge. E
Höhepunkt im Vereinslebe.
Im Mai het no de Stefan Pflaum
e Füürwerk abbrennt. Der Maa
E schöne Bsuech hen mer gmacht bi de Wiltrud Pfunder
isch en echt pfiffige, intelligente
(links) in Pfaffeweiler.
Foto: Pfunder
Wortakrobat un SchifferklavierSpieler. I wüsst keiner, wo zur
Unsri Usstellig im Frühjohr 2008 het sich Zit eso konnt zemme mit em Saxofonischt
vielfach glohnt, au langfrischtig. S git e Raimund Sesterhenn, d Lüt ka begeischteganzi Zahl vo neue aktive Mitglieder, wo re.
inzwische zue unsre Obe kumme oder zue Mit grosser Begeischterung het d Friburger
de Usflüg.
Gruppe am 13. Juni s Pfaffewiilermer
Agfange het s allerdings mit eweng eme Dorfmuseum, der „Steinbruch” incl. WinRiifall. Mir sin bi de Friburger Mund- zerveschper un Lesunge vo de Wiltrud
artgruppe gsi, wo as Gäscht s Colmarer Pfunder erlebt. D Wiltrud isch s au gsi, wo
Theater do gha het. Jetz hen aber d El- alles organisiert un z. B. mit Enkelhilf 8o
sässer eso schnell gschwätzt, dass sogar Weckli gschmiert het. E schöner Nomittag
unser Friburger Elsässer kuum ebbis ver- mit fröhliche Mensche. Merci Wiltrud.
stande het.
Um so besser hen mir no im Februar de Alles zemme: S erscht Halbjohr isch guet
Helmut Heizmann, Dichter un Vorstands- gsi.
Klaus Poppen
mitglied vo Offeburg verstande, wo uns
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Gruppe Elztal-Simonswald

Schmalzbrot und Äpfel

38

Löwenwirt gekostet zu haben.
Bei frisch gezapftem Bier erzählte der Nachtwächter von den 3
Stadtbränden, deren Folgen und
der Wiederaufbau. Dazu diente
ein Relief des Künstlers Erwin
Krumm das im Löwen in der
Wirtsstube aufbewahrt ist.
Durstig waren die Elzacher allemal, so ist es nicht verwunderlich, dass nach dem letzten
Stadtbrand als erstes eine Wirtsstube errichtet wurde, der Hirschen. 25 Jahre sind dann vergangen bis die Stadt wieder aufgebaut war, so im Jahre 1583.
In längscht vegangeni Zitte het uns de Nachtwächter vu
Weiter ging es, und Punkt 9 Uhr
Waldkirch mitgnumme.
Foto: Hans-Jürgen Wehrle
(21 Uhr) blies der Nachtwächter
in sein Kuhhorn und bot Feierabend,
am
ehemaligen Stadttor, das einst
Mit dem Nachtwächter durchs Städtle ist
neben
der
Bad
stube stand. Heute ist dort
immer was besonders in Elzach. Die
das
Rathaus
erbaut.
Muettersproch-Gsellschaft Elz-Simonswäldertal hatte dazu eingeladen und viele Nicht fehlen durfte das bekannte Nachtsind gekommen. Bei der Führung wurden wächterlied, das damals alle Stund bis
die Gäste in die Zeit vor 250 Jahren zu- morgens 4 Uhr gesungen wurde. Durch die
rückversetzt. Am ältesten Gebäude der Schmiedegasse ging es zum GlaubenStadt, dem Chor der Kirche aus dem Jahre sturm, wo einst die Hexen verurteilt wur1522 begann die Exkursion, vorbei am den. Vor der Goldschmiede erzählte der
Beinhaus sowie dem ehemaligen Gebäude Nachtwächter einige Anekdoten aus jüngder Kyrburg, einst im Besitz der Herrschaft ster Zeit. Da wohnte in der Nähe einst der
von Hübschmann. Weitere Stationen wa- sog. Fideli-Metzger, der seinem Nachbarn
ren die Reste der alten Stadtmauer. Elzach dem „Kaschte - Karli” oft den gefüllten
hat seit 1290 das Stadtrecht, das Markt- Nachthafen übers Haupt schüttete. Weiter
recht seit 1498. An der Stadtmauer traf war zu hören, dass die Waldkircher Bürger
man noch die Magd und den Knecht, sie die Elzacher vor hundert Jahren die Krauthatten einiges aus der 800 jährigen Ge- köpfe nannten. Warum? Weil sie einmal
schichte zu erzählen. Was wäre ein Be- einem Boten, der die alte Waldkircher
such in Elzach, ohne das gute Bier vom Kriegstrommel abholen wollte, nicht diese
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mitgaben, sondern eine Kiste vollgefüllt
mit Krautköpfen. Vieles hatte er, und seine
Magd noch zu erzählen, dabei geizten sie
nicht mit derben Sprüchen und Neckereien über die Yacher, Biederbacher und
Prächter. Vom vielen Laufen und Zuhören
waren alle hungrig und durstig geworden.
Die Magd Carola hatte für alle Schmalz-

U S

D E

G R U P P E

brot-Äpfel, Eier und Most im Museum aufgetischt. Alles in allem: Eine Wanderung
durchs Elzacher Städtli, vorbei an alten
historischen Gebäuden mit dem sehr ortskundigen Nachtwächter ist sehr zu empfehlen.
Hans-Jürgen Wehrle

Gruppe Zwische Belche un Rhy

Johann Peter Hebel im Leie vo Heitersche
lige Obend verbrocht. Als großzügiger Gaschtgeber het uns de
Thomas Walz vom Wiigut Josef
Walz in Heitersheim do dezu nit
nur sie Probierschtübli koschtelos zur Verfügung gschtellt, sondern au de Wii spendiert.
Guet bsucht war au unsiri Veranschtaltig in de Schneider
Straußi. An sellem Obe hen
Gruppemitglieder eigini Gschichtli, Gedichtli un Lieder zum
Beschte gä. Un wil des so guet
akumme isch, werre mer des
Unterhaltung im Wiiguet Walz mit de Carola Hostmann.
beschtimmt wiederhole.
Mit ufem Bild isch d Gruppeleiteri Brigitte Schweizer,
Unser „Hebel-Spezialist”, de
sowie de Thomas Walz un d Nicola Gräf-Walz (vun
Sepp Burger us Bugginge het am
links).
Foto: Gerhard Jaeckle
15. Mai 2009 im „Leie vo Heitersche” de 2. Teil vo sinem VorS`Johr 2008 hän mer zum erfolgriche trag ghalte: „Johann Peter Hebel, Sein
Abschluss brocht mit der Beteiligung am Werk”. Die Resonanz do druf war erstaunAdventsmarkt im Wiigut Zotz in Hei- lich guet und alli hän sich a koschteloses
tersche.
Guetedel- Viertili dozu schmecke loh, des
Agfange hän mer`s neue Johr 2009 mit de vo de Gruppe zu Hebels Geburtstag usgeh
Carola Horstmann. Mit ihrene Gschichte, worre isch.
Gedichte un Lieder hän mir en recht gselRenate Harmel
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Gruppe Uff em Wald

„Hasehäärli” un „Rossbolle”

40

E fröhliche Gruppe hed sich im
Gasthof Lilie z`Triberg troffe,
um anen alde Bruuch z erinnere
un zwar ans z`Liechtgau. De
Vorsitzende Günther Kopfmann
hed viili Gäscht begriiße kinne.
E recht eisami Aglegeheit wird’s
gwäse si, fräier uf de Höf im
Schwarzwald, schpätschtens
wenn de Herbst üwers Land
zooge isch un diie Dääg imr kürzer wore sin. Deno, so lost sichs
in de Phantasiie usimole, bliibe
diie Buurefamilie unter sich.
Wedr hesch no mit em Auto zu
Heimelig ischs gsi bim z Liechtgau mitem literarische
Friinde ins Ort fahre kinne, no
Vortrag von de Rita Schilli.
hesch bii de Nochbere aruefe
kenne. Elektrisch heds no it gäi,
ware Buuremäidli. Zum Sundigshäs hen
au ane Fernsehkischte odr gar en Radio
„Hasehäärli-Schtrümpf” ghört.
isch gar it z´dengge gsii. Awr diie
D Esther Strube hed selber gedichtete
Bewohner vu dene Höf hen andri Pfläge
Reime gläse. Sii vrzellt „vu de Spinnefröhlicher Unterhaltig ghed. Me isch
huddle im Kär”, vum „Hergetswinkel in de
zemme kumme um Energie z´schpare un
Stuuwe” un vum „Marmeladehosdig”.
Gselligkeit z pfläge. Uf diie Art hed mr nu
Dodezue hed mr au „Muss-Hosdig” gsäid.
ein einzige Kachelofe heize müesse. D
De Egon Bücheler hed e Gschichte gläse
Männer hen deno in dere warme Schtube
vu de Vorzüg einere Aida-Kreuzfahrt. Diie
Karte gschpiilt, un diie Wiiber wiie domols
Erzählung ended in dere Erkenntnis, dass
üblich, hen gschaffet. Siie hen Sogge un
es besser un billiger sei, im Aldr e
Bulover gschtriggt odr sin am Schpinnrad
Kritzfahrt z bueche, as ins Pflegeheim z
gsässe. Dodebbi isch gsunge, glacht un sin
gau. D Rita Schilli un Brigitte Zipfel hen
Gschichte vrzellt wore. „Des isch diie gud
Literarischs-Augezwingerndes voträid.
ald Zit gsii”. De Günther hede grusligZum End hemr allino gsunge. „In Muetters
fiiechtige Episode vum Triberger Galge
Stübele, da weht der Huhuhu, in Muetters
gläse un viili Gedichte, au des vu „Dorf un
Stübele, da weht der Wind”.
Heimet”.
Allene hed der z`Liechtgang gfalle un mir
D Lina Hermann vrzellt: Mir sin 16 Mäidli
treffe is alli wiidr im Oktober.
gsii, dodevo hen 12 e Tracht ghed, 4 keini.
Danke säid de Günther Kopfmann
Des ware Schdadtmäidli un diie andere
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Gruppe A Brig un Breg

Ganze Scholle hon d Lit glacht
Am Mittwoch, de 25. März, hon mir iisere
Johresversammlung ghett, diesmol grad
wieder mit Wahle.
D Irene Schneider hät ihren sehr informative Johresrückblick humorig un unterhaltsam vortrage.
D Kass isch in Ordnung, un d Kasseprüefer
hon em neue Kassier guete Arbet bescheinigt.
S neu Programm isch vorgstellt un erläutert wore.
D Wahle hon ko Überraschung bote. Älle
sin einstimmig in ihre Ämter bestätigt
wore.
1. Vorstand
Schriftführerin
Beisitzer
Beisitzerin
Beisitzerin

Bärbel Brüderle
Irene Schneider
Alfons Fritzer
für d Baar
Charlotte Effinger
für s Brigedal
Irmgard Storz
für Villinge

De Kassier Gustav Rudhardt isch jo 2008
neu gwählt wore, un de 2. Vorstand, de
Richard Kienzler, stoht s näscht Johr zur
Wahl.
Es isch beschlosse wore, dass mir am
Stammtisch e Kässle ufstelle, zum sammle
für de „Arbeitskreis Alemannische Heimat”. Ich denk, am End vum Johr wurd
eweng ebbs binand si.
Ebber hät verzellt, dass es bim SWR
Moderatore giit, wo ihre Gsprächspartner
mit dem Grueß „Adé” verabschiedet. Au
am Schluss vu de Sendung sait z. B. en
Herr Dieter Fritz „Adé und auf Wieder-

sehen!” Des hät älle bsunders gfreut, un es
isch de Vorschlag kumme, so ebbis könnt
me doch au mol lobend im Heftle erwähne.
Am End vu de Versammlung hät d Emmi
Wenzler no e Gedicht zum Frühling vortrage, wohrschins i de Hoffnung, dass es
au wirke duet. Me hät efange eifach gnueg
ghett vu Suddelwetter, Kälte un Schnee.
Nebem Fasnet-Stammtisch im Februar, un
em April-Stammtisch, wo Volks- un
Heimetlieder sin gsunge wore, hon mir no
e bsundere Verastaltung ghett. Im Mai isch
de Wafrö do gsi, im Theater am Turm.
Ganze Scholle hon d Liit glacht, un Schrei
ablau, wo er iis uf si oegene, ganz bsundere Art die Dinge des Lebens näher brocht
hät.
Bärbel Brüderle

D Liit saget, me ka em Wafrö sine Büechle no
so oft lese, wenn er vortrait isches halt 100mol
scheener.
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Gruppe Wiisedal

D’Vertriebig vo de Muetterspröchler
usm Huusemer Hebelhüsli
S’ litt an de Umbauarbete, dass das so
bliebti Hebelhüsli in de nächste Mönet
fürs Publikum nümme zur Verfüegig stoht.
Wie lang das goht, weiss im Moment niemet gnau. Zum Glück henn d’Muetterspröchler e gueti Zwüschelösung gfunde:
Vom Maie a finde ihre Tagige im Evangelische Chirchegmeindhuus z’Huuse statt.
Gueti Kontakt zum Himmel un zu de
Pfarrer sinn halt scho für vieles guet.
Aber die Verastaltige, uff die mir jetzt gli
z’rede kömme, henn no alli unterm Dach
vom Hebelhüsli stattgfunde.

Viel Applaus für d’ Schopfemer
„Knastbrieder“

D’Schopfemer „Knastbrieder”: En usgsprochenis Premium-Duo un sicher öbbis vom
Beschte im ganze Hebelland, wie viele meine.
Fotos: Manfred Wagner
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Jeannot un Christian Weissenberger
brucht mer in de Region nümme vorz’stelle. Sie ghöre sicher zum Beschte, was es
im Südbadische gitt. Z’Schopfe kennt mer
die beide Multitalent bsunders guet. Sie
nenne sich „Knastbrieder“, wil de Jeannot

vor e paar Johr s’alti Schopfemer Gfängnis
kauft und do dinne sy Grafik-Atelier
igrichtet hett. Wer meh über die beide
luschdige Gselle wüsse wott, dem cha mer
numme daas roote: Kaufet die CDs vo de
Knastbrieder und ihr henn öbbis
z’schmunzle. Trotz Krise un schwierige
Zytte.

Geballti Fraue-Power
ussem Chleine Wiisedal
Noch de Summerpause henn deno zwei
Fraue d’Regie für e glungene Obe überno:
S’Gretli Vollmer und Waltraud Bühler. Beide kömme ussem Chleine Wiisedal un
beidi kennt mer sit Johre scho als aktivi
Heimetdichterinne. Sie henn über de früehner so harte, aber trotzdäm schöne
Alltag vo de Buurefraue verzellt un eigeni
alemannische Gedicht vortreit. Dazwüsche hett de Lothar Tscheulin us Muulburg
uf sinere Zithere Melodie über de
Schwarzwald gspielt un spöter mit e paar
Titel über de Herbst zu de Gedicht vom
Gretli e gueti Überleitig gfunde. Hintergründigs un e gueti Portion Nochdenklichkeit ghöre bi ihre meistens derzu.

Drei Fraue mit
wunderschöne Stimme –
„das Wiisedäler Saitenspiel“
Das tolli Trio us Steine hett d’Muetterspröchler bi ihrem Ufftritt im Oktober vo
de erste bis zu de letzte Ilag begeisteret,
mänkmol au verzauberet. Ihre Gsang losst
sogar, wie öbber gmeint hett, d’Loreley am
Rhyfelse alt usseh. De Huusemer Ufftritt
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hett de Alfred Schmidt vo Huuse nit welle
zrucksto und hett mit sinem witzige
Gesangssolo „Leise, leise, ganz leise“
nochezoge. Wahrhaft e glungene Obe, der
eigentlig Grund gitt, a bitzi stolz ufs
Wiisedal und sini Lütt z’si. Dass nämlig no
so viele Kreative do läbe, isch fascht scho
es Wunder.
Die drei singende Grazie vom „Wiisedäler
Saitenspiel“ henn viel Freud bi de Lütt usglöst
un s’Härz so richtig uffgo lo.

blibbt unvergesse un vieli wünsche sich
scho jetz, dass die drei Grazie bald wieder
emol nach Huuse kömme. Sicher öbbis
vom Beschte un e ganz bsundere Höhepunkt im so vielsittige Programm vo de
Wiisedäler Muetterspröchler.

E glungene Spötligshock
mit de Heimetdichteri Inge Tenz
Sie kunnt us Brombach un engagiert sich
sitt Johre bi unsere Nochbergruppe
Dreiländereck z’Lörrach. Als Dichteri kennen sie vieli durch ihr Büechli „Purzelbäum un wildi Träum“. Sie schribbt alemannischi Gedicht, e paar aber au in
Schriftdütsch. Nit numme de grossi Zeller
Gerhard Jung hett sie globt; sie hett au
scho vieli Priis für ihris Werk beko. Ihre
Vorträg an dem Obe hett de Hans Frey us
Steine uf siinere Zithere wunderbar musikalisch umrahmt. Dass es im oberalemannische Ruum no so viili Talent gitt, das
erstuunt immer wieder. E Kostprob do
devo hett au de Erwin Jost, de früehneri
Ortsvorsteher vo Raitbach oberhalb Huuse
botte. Au de Richard Wagner us Wyhle
hett immer e paar lustigi Ilage parat. Do

Zuckerbrötli-Hock – 2008
sogar mit pastoralem Säge
„Alle Jahre wieder“, so heisst’s im Wiehnachtslied. Und so isch es au mit dem
Zuckerbrötli-Hock. Do bringe unseri Fraue
Probiertellerli mit selber gmachte Zuckerbrötli mit ins Hebelhüsli. Und d’Gertrud
Oettle vo Schopfe arrangiert un dekoriert
das Ganzi mit bsunderem Gspür zuenem
glatte Gsamtkunstwerk zämme. So entstoht jedes Johr wieder ufs Neui e grossartigs Muetterspröchler-Häppening. Fascht
scho wie bi de Art z’Basel. Am 18. Dezember isch es wieder emol so witt gsi. Zu de
illuschtre Gescht hän au de Kurt Siebold
us Häg-Ehrsberg und sy Sohn ghört. Beide
sin mit Hörner erschiene. Aber nit mit
dene, wo mer ufm Kopf oben treit, sondern sonigi zum Blose. Ihri Wiehnachtslieder im Duett henn schön tönt. Fascht
alli henn mitgsunge, bis uff e paar Trochehüüler, die’s jo immer gitt. Die neui Huusemer Pfarreri, d’Susanne Bühler, hett sich
kurz vorgestellt un aschliessend dem
Ganze quasi ihre pastorale Säge erteilt.
Dass natürlig bi sonem Megaevent, wie
das hütt heisst, alles cho isch, was hett
könne laufe, isch klar. De harti Kern vo de
Muetterspröchler isch do gsi, de Zuespruch für d’ Zuckerbrötli isch enorm gsi,
alle guete Vorsätz wäge de Figur vergässe...
Hans O. Steiger
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Gruppe Kaiserstuehl-Tuniberg

Gero Herr alias Badisch Rotgold
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E Idruck vu de dausig Schpielarte, mit
dene de alemannisch Dialekt vo Litt usem
Elsiß, us de Schwiz, vo Vorarlberg oder au
usem Badische zum Klinge brocht wird,
hett de Gero Herr z Kenigschaffhüse am
Kaiserstuehl im Ochsesaal vomittlet.
„Badisch Rotgold” dät si Bänd heiße, hett
er sich selber vorgschtellt, mit de Gitarr
bewaffnet, well in dere Region s Publikum
bim Wii nitt vil Schpaß vostoht... E
Durenand wiä selli Wiimischig dät er mit
sim Programm zum Beschte gäe, un e
große wiite Boge schla iber Fliß un Berg
un alli scheene Landschafte um uns rum.
Er hett agfange im Elsiß mitm Liäd vum
„Hans im Schnokeloch”, wo de Roger
Siffer umdichtet hett in e kritischi Parabel
über des Hin- und Hergrissesii vu de
Elsässer. Wa eim eigentlich luschtig un
schpaßig dunkt, isch im Grund himmeltruurig – aber de Gero Herr hett scho
ufbasst, dass d Liit wieder glacht hen. Was
der fir Schprich gmacht hett un Witz
klopft un alles gwißt hett! S hett de
Aschiin ka, er dät alli bekannte un unbekannte Alemannedichter un Liädermacher
kenne. Manch einem hetter si Liäd abkupferet un selber mit andere Wort zum
Beschte gäe. So hetter des Liäd vum Duo
Goschehobel usem Kinzigdal „Telefonitis”
brocht un vum Stefan Graf „D Ballad vum
Kircheliächd”.
Au „My way” vum Sinatra hetter i sinere
eigene Version vortrait mitm Text „Ich
mach, was ich will...” un des hett gar nitt
ibel klunge. Altbache Zigs seie weniger
sini Vorliäbe. Au wenn manchi gärn dätet
Heimatliäder here, nimmt de Gero statt-

E ganze Obe Stimmung, dodefir het de Gero
Herr gsorgt.

desse Spottliädli un Abwandlunge, wie si
zum Beischbiel de Martin Schley gschriibe
hett über „schwarzi Wälder”. Bsunders de
Manne im Saal hetts gfalle, wiä er gsunge
hett vom Schwarzwaldmaidli, dass si kei
Bollehuet brucht un kei Trachtekleid.
„Di hochditsch Schproch, des glaubt mr
nitt, hett eifach s rechte Läwe nitt...” so
heißt de Refrain vum Alemannerap, wo de
Ludwig Hillenbrand gschriibe hett, urschprünglich fir d Gälfiäßler. D Liit hen
gschnalzt mit de Finger zu dem Schprechgesang un sech gfrait iber diä vile wunderscheene alemannische Werter, wo dodebi
vorkumme sin.
Er sei e Liädermacher, wo de Blues im
Herze heb, hett de Gero Herr im Publikum
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vorote. Deno hetter „d Blus vo de Moni”
besunge un was drin isch un was des mit
ihm macht. Un si „Oh Yeäh” zum Schluss
hett sich tatsächlich alemannisch un echt
aghert.
Zum Schluss hett s Publikum gherig
Beifall klatscht. Un de Josef Baumann vu
de Gruppe Kaiserstuhl-Tuniberg hett im
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Gero Herr zwei Flasche guete Kaiserstiähler gäe un sech bedankt fir den unterhaltsame Obed. No ziemli lang isch mr
hinterher zämmegsesse un hett gschwäzt
iber d Schproch un worum so Obe so
wichtig un wohltuend sind!
Christel Hülter-Hassler

Gruppe Schimberg, Batzeberg, Hexedahl

Vun Gruppe zue Gruppe
S ledschd Johr im Spätherbschd hämir mit dä
Gruppe Dreisamtal gemeinsam ä Nomittag mit Programm vrbrocht. Es ware
zirka 20 Persone zämmechumme, mit Gäschd vu dä
Friburger Gruppe. Midem
Archivar Edi Weeger vu
Pfaffewiiler simir ins Museum, anschließend in d´
Steihauerhütte, wu mi Mann
im offene Kamin bereits
igheizt het. Am Morge hämir
alles vorgrichtet ka un d Disch
ware grichtet. S Wetter war
traumhaft un s het no nä
E nette Nomittag mitem Stefan Pflaum in de
Steihauerhütte.
Rundgang duur dä Steibruch
midem Archivar geh.
Anschließend simir fröhlich zämmeg- wieder ebbis mitnander.” Sell mache mr
hockt, hän gveschberet, ebbis drunke un un i ha bereits ä Plan, aber des vrroot i
viel glacht. S isch so nett gsi, daß dä erschd im nägschde Johr. Hoff s wird wieNomittag bis in dä Obe gange isch, d Lit der so schön un fröhlich.
hän garnit heimwelle. Dä Pflaum Stefan
het gli gmeint: „S nägschd Johr mache mr
Liebi Grüeß vu dä Wiltrud Pfunder
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Gruppe Hegau

S lauft äbbis im Hegau
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der die unvewüstliche Schaffer
vu de Hegauer Gruppe am närrische
Johrmarkt
vu
de
Poppelezunft am Fasnetsunntig
mitgmacht. D Bea Glunk, des
isch d Frau vum Zunftmeister,
hät wieder för s Kasperletheater
e Schtückle gschriebe. Do händ
en Huufe Lüüt a däm lustige
Schpiel mit däne vu de Mary
Bröckel gmachte Fasnetsfigure
ere helle Freud ghet. Und dass
die Lüüt it vehungere mönd,
händ se dezue no e guets FasNärrische Johrmarkt z Singe 2009: En Huffe kleine, fannetküechle kriegt. S isch bi däre
tasievoll kostümierte Zuschauer händ sich s
Glegeheit wieder vil alemanMuettersproch-Kasperle aaguckt.
nisch gschwätzt worre.
Im Hegau werd immer no fescht aleman- Im März hät unsern große Literat und
nisch gschwätzt, und dass des so bliebt Moler vu de Höri, de Bruno Epple, im
und die Lüüt au immer wieder märked, Kunstmuseum vu Singe e beachtenswerte
wa mir för e schöne Sproch händ, dodeför Lesung ghalte. S isch jo immer wieder
sorgt die Hegauer Gruppe vu de
Muettersprochgsellschaft.
Im kleine Saal vu de neue
Singemer Stadthalle händ d
Muetterspröchler vum Hegau
eren traditionelle Weihnachtshock veanschtalted. Es ist scho
äbbis bsunders gsi, dass i so
nere angnehme Umgebung s
Liesele Meier d Hebelmedaille
kriegt hät. Des werd jo vu
unserm Wafrö, der au uff si
unvegleichliche Art d Laudatio
ghalte hät, exschtra gwürdigt.
En Huufe fließige Helfer händ vor und hinter de Bühne
Am Afang vum Johr gond i de
mitgmacht
und am End de vedient Schlussapplaus entRegel d Alemanne a de Fasnet
gegnoo.
uff d Schtroß. So händ au wie-
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großartig zum Zuelose, we kunstvoll de
Bruno mit unserm Dialekt schpille ka und
we prägnant er sich mit der Muettersproch
usdruckt. Die Veanstaltung händ d
Muetterspröchler mit de Stadtbibliothek
zsamme gmacht und sind a de hundert
Lüüt kumme. S hät kon bereut
S isch au sunscht no einiges gloffe im
Hegau. Mer hät andere Gruppe bsuecht
und isch no mit 35 Lüüt im Bus zu de
Hauptvesammlung ge Oberried gfahre.
Des Träffe mit de andere Gruppe hät allene wieder saumäßig gfalle und der Bsuech
vu de Klosterbibliothek isch dänn no d
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Krönung vu dem Ganze gsi. S isch halt
scho immer wieder äbbis bsunders, wämmer uff die Art unsern Zsammehalt und d
Lebendigkeit vu unsere Sproch zeige ka.
Im Juli werd s am Burgfest uff em
Hohntwiel wieter goh im Hegau. Es isch jo
großartig, dass dodebii immer wieder en
Huufe Helfer bereit sind mitzmache, denn
die Muetterspröchler sind e feschte Adress
bei dem Rieseumtrieb uff em Singemer
Hausberg. Des sind jo die, wo immer äbbis
schaffed und a die au vu däre Schtell e
herzlichs Dankschöö und e Vegeltsgott.
Peter Schwarz

Gruppe Hochschwarzwälder Mundartkreis

Alles Guete wünsche mer de Gisela Grieshaber
Eisenbach
im
Hochschwarzwald
liegt mit sine 2200
Iiwohner eweng
abseits vom Touristestrom, ca. 15
km vom Titisee
entfernt, wo jo jede kennt. Aber
vieli Heimetfründ,
ganz gliich us wellem Verein, kenne d Gisela Grieshaber us
Iisebach. Denn des isch e Frau, wo d
Mittel un s Temperament het, zuem sich
iibringe, zuem Mitdenke un sich iimische
mit guete Idee un persönlichem
Engagement.
Un so au bi uns. Wieviel liebi Erinnerige
git s an d Gisela, an ihre schier uner-

schöpfliche Vorrat vo Gerhard-Jung-Gedicht, wo si gern un guet uswendig vortrait. Wenn si ebbis in Gang setzt, no
merkt me, wie sehr si mit ihre ganz Person
dehinter stoht. Grad au d Mitglieder vo de
Gruppe Hochschwarzwälder Mundartkreis
mien ihre dodefir danke.
Un so het si au an ihrem 80. Geburtstag,
wo si im Februar z Iisenbach ebeso wie z
Friburg sehr schön mit ihre Familie un
Fründ gfiirt het, temperamentvoll mit
Gedicht vo ihrem Lieblingsdichter ihri
Gäscht unterhalte.
Mir freue uns mit Dir, Gisela, dass Du Dini
Jährli eso guet wegstecke kasch un allwil
mit Volldampf Din Lebe meischtersch,
engagiert, hilfsbereit, halt eso, wie mir
Dich kenne un estimiere.
De Alt-Präsi Klaus
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Gruppe Rund um dr Kahleberg

„Dr Hämme”, unser Star us Kuhbach
Unser diesjährigs Programm
isch scho eweng uf unser 25jährigs Jubiläum hie gschaltet
wore.
Am 2. Februar hänn mr anstelle
unseres Fasent-Stammtisch e
luschtiger badischer Owe im
Bürgerhuus in Rinse veranstaltet. Wie ihr uf dem Bild sähne
war dr Saal voll.
Zerscht hets Herdepfelsalat un
Schifili mit grüenem Salat gänn.
Wu alli gesse gha hänn, isch
unser Star „dr Hämme” Helmut
Dold us Kuhbach uftrette. Der

Dr Saal war voll, alle het dr Herdepfelsalat mit Schifili
gschmeckt.

het an dem Owe alli Register sinnes
Könnens zoge. Mit Gsang, Gedichte un
Musikstück uf verschiedene Instrumente,
het er uns e einmaliger Owe bote.
Am 6. April isches witter gange mit dr
Margot Müller us Fessebach, die uns herrlichi Gschichte un Anekdote us ihrer
Heimet verzellt het.
Am 8. Juni isch dr letscht Stammtisch vor
unserm große Fescht. Zue dem Stammtisch sin mr in’s Hummels Straußi uf dr
Viehweid am Kahleberg. Do het uns d‘
Traudel Kern us Meißenheim un dr
Herbert Burkhardt us Emmedinge unterhalte. Au des isch e scheener Owe wore.
Christel Mösch
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Dr „Hämme”, Helmut Dold us Kuhbach, bi
sinem tolle Vortrag.
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Johann-Peter Hebel Medaille für’s Breiti-Lieseli
Jedes Johr verleiht d Gruppe Hegau ane bsunders verdiente Persönlichkeit die
Johann Peter Hebel Medaille und weil mer erfahre händ, dass d Liesel Meier us
Kandern Feuerbach ihren 75er feiere derf, ho’mer uns denkt, s wär hekschte Ziit,
dass mir des „Breiti-Lieseli“ ehre däted.
Mer känne se scho lang, weil
mer ihre Büechle känned, weil
mer se im Radio scho g’hört hän
und weil se scho bi uns z Singe
gsi isch. Fir uns g’hört se zu de
Große under de Fraue wo
schriebed drum hämer se iiglade und sie isch kumme. I unserm neueschte und beschte Hotel isch se eiquartiert gsi und
hätt’s g’nosse und z’Obed um
achte war denn i unsere nagelneue guete Schtub, i de Stadthalle die Zeremonie und us dere
Zeremonie isch ä Fäscht wore,
weil en Obed mitem Lieseli ä
Fäscht garantiert.

D Johann Peter Hebel-Medaille het d Liesel Meier,
genannt s Breite-Lieseli, vum Walter Möll vu de
Regionalgruppe Hegau iberreicht kriegt.

Laudatio vom Wafrö
De Fäschtsaal isch voll gsi, sie sind
kumme, unsere Mitglieder ussem Hegau
und vu Singe und noch dem de Walter
Möll sine Gäscht begrüeßt hätt, hot de
Wafrö, de Walter Fröhlich d Laudatio uf’s
Lieseli ghalte und de Lüt erklärt, wer des
Breiti-Leseli isch und wäge wa se die hohe
Auszeichnng kriegt und warum se die verdient hätt. Er hätt ihren Lebenslauf kurz
gstreift und hot sich denn mitem dichterische Werk vum Lieseli usenandergsetzt.
Weil er ebbes vu dere Materie verschtoht
und selber zu dere Gilde g’hört, hot’er des,
wa die Liesel Meier bisher gschafft und
gschriebe hot, literarisch g’würdigt. Er
kennt se guet und hot sich neigläse und

neidenkt i die schreibende „Husfrau.“ Fir
ihn g’hört se zu de erschte Garnitur under
de Dialektschriiber, ganz noh am J.P.Hebel
und am Gerhard Jung, den sie verehrt und
der s Lieseli seinersiits gschätzt und möge
hät.

Witz, Humor und en diefe Ernscht
Sie hot sich ganz lieb bedankt fir die
Ehrung und hät sich mitere Lesung
revangschiert, s Lieseli und wer se kennt,
der weiß, wie so ebbes binere goht. Dem
brucht mer nix meh sage. D Lüt sind
begeischteret gsi und hend se nume welle
goh lo, weil Witz, Humor und en diefe
Ernscht und Sinn abswechsled, so wie
sichs g’hört, wemer de Mensche Freud,
aber au Muet mache will. Schön isches gsi
und d Hebel-Medaille a’s Breiti-Lieseli war
en Volltreffer.
K. Schroff
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Schreiben, damit etwas übrig bleibt?
Markus Manfred Jung wurde mit dem „Hebeldank“ ausgezeichnet

Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Karl Heinz Ott (Festredner), Hebeldankträger Markus Manfred
Jung, Hans-Jürgen Schmidt (Präsident),
Ulrike Ebert-Wirminghaus (Prolog) und zwei
Mädchen in Zeller Tracht.
Foto: Martina David-Wenk
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Sein Name steht seit vielen Jahren für die
Vielseitigkeit der Alemannischen Sprache
und sein Einsatz für die Alemannische
Sprache: Markus Manfred Jung.
Wenn einer das „Schatzkästlein“ verdient
hat, dann der im Jahre 1954 in Zell im
Wiesental geborene und heute in Wehr
wohnhafte Markus Manfred Jung, dies
wurde beim Festabend am 16. Mai 2009
im Lörracher Burghof mehr als deutlich.
Mit der diesjährigen Auszeichnung an den
Lyriker und Autor gelang dem Hebelbund
gleichwohl eine Überraschung.
Der Geehrte wuchs in Lörrach auf und studierte Germanistik, Skandinavistik, Philosophie und Sport in Freiburg im Breisgau
und in Oslo (Norwegen). Zu den bekanntesten (Lyrik-)Werken Jungs gehören
unter anderem: „rägesuur“, „halbwerts-

ziit“, „hexenoodle“, „E himmlischi Unterhaltig“ und „verruckt kommod“. Gedichte
des Preisträgers wurden ins Norwegische,
Rumänische, Italienische und in die romagnolische Mundart übersetzt. Nicht vergessen werden darf der äußerst gelungene
und qualitativ hervorragende Text- und
Bildband über Norwegen, den Markus
Manfred Jung zusammen mit Erich
Spiegelhalter „komponiert“ hat. Zusammen mit Thomas Burth rief Markus Manfred Jung vor vielen Jahren die Schopfheimer Literaturwerkstatt ins Leben, die
heute zum festen Bestandteil im regionalen Kulturkalender gehört. Ebenso gehören vielbeachtete Theaterstücke zum Werk
des jüngsten Hebeldankträgers.
Um die Schwierigkeiten im Verlagswesen,
gerade im Bereich der Lyrik, war sich
Markus Manfred Jung von Anfang an
bewusst. Was lag hier näher, als einen
eigenen Verlag zu gründen? Zusammen
mit Franz Handschuh und Wendelinus
Wurth gründeten die drei „Mitstreiter“ den
Gutacher Drey-Verlag. Seit zwei Jahren hat
Markus Manfred Jung auch das Amt des
Präsidenten des Internationalen DialektInstituts mit Sitz in Innsbruck inne.
Als Dichter könne Markus Manfred Jung,
was bereits Johann Peter Hebel bewiesen
habe: er habe die Sprache „ins Dichten
gebracht“ und gezeigt, dass die „Menschen hier mit dem Alemannischen eine
Sprache zur Verfügung haben, die viel
mehr könne als Hochdeutsch“, so der
Präsident des Hebelbundes, Hans-Jürgen
Schmidt, in seiner Laudatio. Das Alemannische ist bei Markus Manfred Jung leben-
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dig und zeitgemäß geblieben, das zeige
auch der Preis der Deutschen Schallplattenkritik, den er gemeinsam mit Uli
Führe bekommen hat, so Hans-Jürgen
Schmidt.
Dass er die Auszeichnung in Lörrach bekommt, wo er aufwuchs, beim TuS Stetten
Sport trieb, im Hebel-Gymnasium sein
Abitur ablegte und später auch als Referendar tätig war, freue ihn außerordentlich, sagte Jung. Der Dank des Geehrten
galt in erster Linie seinen Eltern, Klärli
und Gerhard Jung, die ihm aus Hebels
„Schatzkästlein“ vorgelesen haben, aber
natürlich auch seinen Deutschlehrern und
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allen, die ihn bei seinen Bemühungen um
die Alemannische Sprache bisher unterstützt haben und nicht zuletzt dem
Präsidium des Hebelbundes für die Auszeichnung und dem Festpublikum im
Burghof.
Markus Manfred Jung ist ein besonders
engagierter Kämpfer und Verfechter für
die alemannische Sprache. Möge die
Verleihung des Hebeldankes an Markus
Manfred Jung mit dazu beitragen, dass
sich sein vielseitiges Werk mit seinen
wichtigen Arbeiten auch weiterhin überregional entfalten und ausdehnen kann.
Elmar Vogt

Bürgermeister Martin Bühler (rechts) überreichte die diesjährige Johann Peter HebelGedenkplakette an den Autor zahlreicher regionalgeschichtlicher Beiträge und Initiator des
Markgräfler Familiennamenbuches, Dr. Martin Keller aus Arlesheim. Unter der Federführung
Kellers, der einer 20-köpfigen Arbeitsgruppe vorsteht, erschienen bereits 42 Bücher, wobei
bereits 77 politische Gemeinden in kirchlichen und staatlichen Archiven gesichtet und bearbeitet worden sind. Kirchenbücher stellten eine wichtige Grundlage und Ergänzung für zu
erarbeitende Ortsgeschichten dar, sagte Keller in seinem Vortrag, den er mit einem Appell
beendete: Er suche dringend Mitarbeiter im Lesen alter Schriften und einen Nachfolger für
seine Tätigkeit, da er altershalber langsam an seine Grenzen komme. Foto: Elmar Vogt
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Martin Wangler
erhält Kleinkunstpreis
Unser Mitglied, de Musik-Kabarettist Martin Wangler, wo u. a. au in de SWR-Serie
„Die Fallers“ z sehne isch, het in dem
Friähjohr de Kleinkunstpreis vom Land
Baden-Württemberg iberreicht kriegt.
Er het bi de Jury mit sinere Figur „Fidelius
Waldvogel“, eme heimwehkranke Wilderer, wo im Kontakt mitem Publikum kei
Blatt vor s Muul nimmt, große Iidruck
gmacht. „Gespickt mit musikalischen Einlagen, schwarzwälderischem Voodoo und
politisch-gesellschaftskritischen Ein- und
Aussichten“ tät de Wangler sii großi Bühnepräsenz usspiele, hets gheiße.
D Muettersproch-Gsellschaft gratuliert em
Martin Wangler jedefalls ufs freudigscht
zue dere Uszeichnung un wünscht dem
neje Stern am Kabarett-Himmel au witerhin viel Erfolg.

De Martin Wangler als heimwehkranke Wilderer (siehe auch „Kleinkunstfestival
Schwarzwald“, Umschlagseite hinten innen).

Alemannische Bühne
erhält das „Oskarle“
Die Alemannische Bühne gewann am 21. März 2009 mit der Komödie „Zeltflüschtere“ von Frank Pinkus in der Kategorie „Sonderpreis der Jury“ den „Mundart-Theater-Preis Baden-Württemberg“
und konnte dafür ein „Oskarle“ entgegen nehmen.
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Der Preis wird vom DEKRA Congress
Center Wart in Kooperation mit dem Land
Baden-Württemberg und dem Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg
e.V. einmal jährlich verliehen. Das sogenannte „Oskarle“, dient der Förderung
und Erhaltung der Sprachlandschaft und
damit den Mundart-Theater-Gruppen in
Baden-Württemberg.

Außerdem konnte die „Alemannische
Bühne“ in diesem Jahr ihr 85jähriges Bestehen feiern, das sie mit mehreren Veranstaltungen auch gebührend beging.
Die Muettersproch-Gsellschaft gratuliert
der Alemannischen Bühne zu diesen Anlässen und wünscht dem Kleinod in Freiburgs Altstadt weiterhin viel Erfolg.
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Usgezeichneti jungi Mundart
bim Gerhard-Jung-Preis
De Zuefall wills: de Namme „Jung” isch glichzittig au
Programm: Jungi Mundart wird in Zell mitem GerhardJung-Preis g'ehrt, in dem Johr jetz schu zum dritte Mol.
Dodemit erinneret d Stadt Zell im Wiesetal
an ihre Ehrebürger, wu landuf landab als
große alemannische Dichter bekannt wore
isch. Am 25. April 1998 isch er 71jährig
gstorbe. Alli drei Johr findet zue dem Datum d Priisvergab vum Gerhard-JungWettbewerb statt, wo d Stadt Zell, mit Unterstützung vu de Muettersproch-Gsellschaft un de Sparkass Schopfheim-Zell, d
Dichtkunscht bi Mundartsprecher, wo nit
älter wie 35 Johr sin, fördere will. In 4
Sparte wird do s kreative Schaffe belohnt:
in Lyrik, Prosa, Spiel (Theater) und Lied.

Sonderpriis fir Schuelklasse
Bi de Priisverleihung het de Burgermeischter Rümmele e großes Publikum im Pfarrheim St. Fridolin begriäße kinne. Des isch
kei Wunder gsi, wil ellai 4 Schuelklasse
mit Anhang do gsi sin, zum ihri Priise abzhole. Sie sin „ußer Konkurrenz” gloffe, wil
es fir d Jury sunscht e ziemlichi Ufgab gsi
wär, gerecht zwische de Schuelbejträg un
dene vu junge Erwachsene z entscheide.
Aber sie hen sich alli iber ihri Anerkennungspriis gfrait un hen stolz Usziig us
ihre Bejträg glese. Bi dene Schuelklasse
het s sich um d Klasse 4a vu de Dr. MaxMetzger-Schule in Schopfheim mit ihre
Lehrerin Frau Schneider ghandelt un um d
Klasse 4a vu de Grundschule Wiechs mit
ihre Lehrerin Frau Koch. Ebeso het d
Klasse 5 e vum Theodor-Heuss-Gymnasium z Schopfe mitem Lehrer Herr Jung

D Carolyn Oesterle un d Ulrike Derndinger bim
Vortrag vun de Szene „Heimweg”. Mer sieht klar
un dittlich, dass die zwoo ime Auto sitze.

un d Klasse 6 vu de Hauptschule St. Märgen mit ihre Lehrerin Frau Stumpf jewils e
Anerkennungspriis kriegt. Die Kinder hen
luschtigi Reim zsämmetrait un schiins große Spass am Spiel mit de alemannische
Sproch gha.

Konzentration uf wenigi Persone
In de Sparte Lyrik, Prosa un Spiel het sich
d Priisvergab uf e paar wenigi Persone
konzentriert. Un fascht alli hen schu s
letscht Mol bim Gerhard-Jung-Preis mit
guete Beiträg vu sich rede gmacht. D
Carolyn Oesterle us Tutschfelde het glich
in alle drei Diszipline abgsahnt: In Lyrik
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Vier Schuelklasse hen d Bihni gfillt. Un alli sin sie froh, dass ihr Uftritt rum isch.

het si mit ihre Gedichte „Gwisse”, „Morgefreid” und „ä Herz voll” de erschte Priis
gholt, in Prosa mit ihre Gschicht „Hiddefiir” de zweit Platz un in de Kategorie
Spiel isch sie mit ihrem Kurzstück „Heimwäg” ebefalls mitem erschte Priis üszeichnet worde. Aber au d Ulrike Derndinger
isch sowohl in de Lyrik als au in Prosa
g'ehrt wore, mit dene Gedichter „Winder”
und „Dorf Berlin” het si de 2. Platz belegt
un mit ihre Gschicht „Wodka-Sproch” isch
si in Prosa uf de 1. Platz kumme.

Fotos: fsn

dings het si an de Preisverleihung nit teilnehme könne un isch drum vu de Maya
Jehle vetrete wore.
Leider het in de Sparte „Lied” gar nieme
teilgnumme, was nit ganz veständlich
isch, wil es doch einigi unter 35jährigi git,
wu in Alemannisch singe. Viellicht könne
sich die mögliche zuekünftige Priisträger
jo jetz schu-n-emol in d Startlöcher begee,
denn in drei Johr isch es wieder sowitt.
(fsn)

Platzierung im Überblick:
Platz 3 zweimol vergää
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Platz 3 in Prosa hen sich zwei teile miäße,
wil d Jury sich nit het entscheide könne:
de Martin Knobel het mit sinere Gschicht
„Hinderem Huus” teilgnumme un d Nathalie Tröger het zsämme mit de Maya un
em Jürgen Jehle e Märchenbuech verfasst
un isch mit de Gschicht „S Müsli im
Chuchichänschderli” erfolgriich gsi. Aller-

Lyrik:

1. Platz Carolyn Oesterle
2. Platz Ulrike Derndinger

Spiel:

1. Platz Carolyn Oesterle

Prosa:

1. Platz Ulrike Derndinger
2. Platz Carolyn Oesterle
3. Platz Martin Knobel
Nathalie Tröger
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Lyrik 1. Platz
Carolyn Oesterle: morgefreid

Lyrik 2. Platz
Ulrike Derndinger: Dorf - Berlin

brün brennt stohsch dü am morge do
un lachsch mich richtig a
verfiärsch mr glich mol alli sinn
wiä liäb mueß mr dich ha

I
Burehof Berlin
Sauschtall Sonycenter
Patrozinium Love Parade

mit dir stand i viel liäber uff
au amä triäbe morge
un mit däm warme härz vu dir
vertriibsch mr mini sorge
so het mich niäme sunscht verwehnt
bisch stark un trotzdäm zart
dü bringsch des beschde in mr vor
des isch di fäini art

II
D' Schieb vum Friähbeet müesch mer helfe
weglupfe, Kind
Isch des Sonizenter so groß wiä d' Kirch?
Vil greeser isch's un ganz us Glas?
Loss d' Schieb nid keye.
Ei Sprung hett si schun.

wänn ich nur dich am morge hab
des isch mr dänn scho gnue
am liebschde hab i di mit milch
un ä weng schüüm drzue

III
In Berlin verrecksch weggem Trubel
Im Dorf verrecksch vor Langwiel
Im Dorf kennsch jeder
In Berlin kennt mi nieme
Drum muess i furt vun do

Die vier Priisträger: Maya Jehle (stellvertretend fir Nathalie Tröger), Carolyn Oesterle,
Ulrike Derndinger un Martin Knobel (von links).
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Prosa 3. Platz
Nathalie Tröger: S Müsli im Chuchichänschderli
Hesch g‘hört, do het‘s wieder duschled.
Hesch g‘seh, do het‘s wider gruschled,
zwüsche de Däller und under de Chachle,
näbe de Pfanne und über em Sechter.
Sihsch do dueds wieder waggle und wenn
de gnau hiluegsch, do hörsch es au gaggle.
Ganz vo elei, so dungt‘s di – und doch nid
e so. Denn dört wo des nid siehsch, grad
dört isch es gwiis.
Chum gang go luege, chum gang go
schpicke. Näbe nem Chradde und in de
Gugge. Sihsch do dueds wieder ruschle
und zugge:
Hesch‘s jetzt g‘seh? S ‘Müsli im Chuchichänschderli?
S‘isch g‘schäfdig, s‘het Hunger. Si Büchli
isch ganz chlai und dued em gure, drum
dueds au ufgschücht umme sure. Si graues Röckli isch scho ganz faserig, und sini
chlaine Äugli e wengli glasig. Si Näsli isch
lang, druf sin chlaine Höhrli, nid
andersch
sin sini große Öhrli. Wenn öbbis
dued ruschle, drülle sie sich zu alle
Sidde. Un isch‘s gar z‘lud, dann
werde sini Öhrli ganz spitz, drum
haist e Müsli au chlaine Wunderfitz.
Waisch du was es Müsli gärn dued
ässe? E Öpfel viellichd oder e Zwätschge?
E Grumbiere oder e wengli ander Gmis?
Nüd vo all dem Züüg ist fein für‘s Müsli,
am liebschde het‘s öbbis ussem Milchhüsli. Jetzt frog i di: Was glaubsch denn
du, was des chönnd sii? Mid Milch dinne?
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E Joghurt viellichd? Jo fascht, au des het‘s
Müsli gern. E Gutsch Milch viellichd? Au
dört dezue said Müsli nid nai. Und was
dängsch Du vomene feine Schlagrahm? Au
des isch fürs Müsli e g‘funde Frässe. Doch
am liebschde pack‘s e Stüggli Chäs in sini
chlaine Muuldäsche.
Do dueds dra schlägge und chnüschberle.
Ganz g‘nüsslich drumumme chlabüschderle. Und wenn de g‘nau aneluege
duesch, dann siehsch‘s viellichd. Muesch
aber rueihig si, denn wenn de z‘lud bisch,
dann grobled s‘Müsli wieder zwüsche
d‘Däller, under d‘Chachle, näbe d‘Pfanne
– z‘ruck ins Chuchichänschderli.
(Hiwis: Bim Vorläse vom letschde Absatz:
mues de Vorläser mit de Finger und de
Hand, über de Buuch vo
dem wo zuelose dued an
d‘Ohre groble.)
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Prosa 3. Platz
Martin Knobel: Hinderm Huus
„Also, mir gehn denn….” – während dene
Wort druckt mi mini Mudder nomol un git
mer en Schmatz uf d`Backe, wie sie´s scho
über driißg Johr macht – i mags it bsunders, aber i weiss, ihre duets guet, also
loss i si mache.
Dann chnallt unte di schweri Huusdüre
ins Schloss, un sie fahre los.
S´isch Sunndig middag, un i ha nüt
z´mache, also schnapp i mir e guets Buech
un schenk mer en chleine Whisky i. So
bwaffnet hock i mi uff de Balkon un versuch z´lese – aber so recht chan i mi it
konzentriere, also leg i de Wälzer weg un
gniess die herbschdliche Sunnestrahle an
dem Sunndig Afang Oktober.

In eme Baum gegeüber striite sich zwei
Eichhörnle um e Nuss un i mueß grad
lache – menkmol ischs do im Hinderhag,
als würd mer inere Boschtcharte lebe – als
gäbs nüt Böses uf dere Welt. D´Sunn isch
no warm un s´duet mer guet, si z`schpüre.
Dann hör i e liises Grolle vom Todtmoos
her un s´schwanet mer, das es mit dere
Idyll scho bal vorbei si wird. Churz druff
verschwindet de hell Stern hinter e baar
dunkelgraue Wolke, un en blöde Wind
chunnt durchs Dal g´fahre.
I pack mi Züg zemme un gang ihne in di
warm Stube. Stell mi ans Fenschder un
lueg wo´s Unwedder jetz her cho wird.
Obe muess es scho ordentli gmacht ha,
weil s`Wasser vom Bach langsam astiegt
un scho ganz drüb wird.
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Mi fröschtlets, aber i cha it sage worum –
i leer de Whisky in einem Zug abe – jetz
ischs scho besser, aber s´lengt no it – also
los i mir en Kaffee usse.
S´isch eini vo dene neumodische Maschine wo mer numme d`Tassse anestelle
un uf e Chnöpfle drugge muess, scho
chunnt des schwarz Getränk unde ussem
Hahne. Dusse wird’s allweg duschder un
d`Wolke hän beinah d´Farb vo dem Kaffee
in minere Tasse agno, hänge bedrohlich
dief, so das mer meint, sie chönnte im
nächschte Moment vom Himmel keie.
Uff eimol chnallts wie verruckt – s´Gwitter
isch do – schnell schdeck i alli elektrische
G´rätschafte uus – spring gschwind durchs
Huus un lueg, ob alli Fenschder zue sin.
Im Cheller röhret d`Turbine vom Chraftwerk weil’s Masse vo Wasser de Hang abe
jagt. I stell mi wieder ans Fenschder in de
Stube un sieh, wie us dem chleine Bach e
rechts Wildwasser gworde isch. Armdicki
Äschd schwimme ebeso uf Mambach abe
wie en halbe Laschdwage voll Dreck. En
alde Audoreife taucht churz uf, verschwindet aber wider un i cha garit sicher sage,
ob er überhaupt dert war.
De Rege prasslet wie verruckt uf s`Dach
un uf d`Schtrohs so dass sich ganz schuumigi Blose bilde. Dann chrachets wieder
un im Cheller chnallts, weil de Blitz in
d`Stromleitig gschla hät. S`Chraftwerk
hört uf mit Röhre, weil d`Sicherig jetz
dusse isch.
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Bi dem Schlag hätts ganz Huus ziddered
un e alts Familiebild vo mini Ureltre isch
vo de Wand abe keit. I hebs uff un lueg
mers a – s´erscht mol recht sit faschd zwei
Johr.
Ihri Gsichder sin ernscht, zeichnet, vom
Lebe un vom dagdägliche Chrampfe, aber
mer sieht au de trotzig Stolz vo dene Lüt
wo kei Fernseh ka hän, kei Internet, kei
Auto, kei Kaffeemaschine un au kei
Chraftwerk wo´s eim bi neme Gwitter
d`Sicherunge usse chlöpft.
I lueg uf die chleine Chinder im Vordergrund un sieh in d`Auge vo minere
Oma, die vor e baar Wuche gstorbe isch.
I denk an mi eiges Chind, des nie g´bore
worde isch, weil’s d´Mudder von em it hät
welle uf d`Welt bringe.
S´isch mer grad zum flenne, aber s´chunnt
kei Träne usse. Also schnuuf i churz durch
un häng des Bild wieder an sin Blatz, gang
wieder zum Fenschder un trink min Kaffee
uus.
Vo dem Baum gegeüber häts en große
Aschd abbroche – er lit uff em Blatz unte
un i sieh, wie uff de eine Sidde de buschig
Schwanz vo neme Eichhörnle führe luegt.
I zieh mer min Tschobe a un grab hinterm
Garte e chleis Loch won i des verdätscht
Fellbündele ihne leg.
De Rege losst noch un es zeige sich scho
wieder die erschde Sunneschdrahle.
Hinderm Huus gits churz druff en
Regeboge un alles sieht wieder schö uus.
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Heimetsproch un Tradition:
züem Silberlinge…
Schun 25 Johr esch’s haar, dàss sich d’Frend vom Charles Goldstein
getroffe hàn fer mit ihm de Verein „Heimetsproch un Tràdition” ze grínde. Schun 25 Johr sín die Mítglieder tätig un kampfe mítnànd fer die elsassisch-àlemànisch un fränkisch Sproch ze fördere. Am 28. März 2009
hàn sích ewer 200 devon versàmmelt fer die Johresgeneràlversàmmlung.

Ufem Podium bi de Generalverammlung vo „Heimetsproch un Tradition”: Antoine Herth
(Abgeordneter), Adrien Zeller (Präsident vom Regionalrat), Henri Scherb (Präsi),
Norbert Reppel (stellvertretender Präsi) und de Rémy Morgenthaler.

Wie gewähnli sín de Député, so wie de
Herr Maire von Schlettstàdt dezüe kumme
fer die Initiative ze unterstetze. D’Frend
von de Europaunion Münstertal, die von
de Elsassfreunde Basel so wie die von de
Müedersprochgsellschàft, vetrete durch de
Stefan Pflaum, sin de Inlàdung gfolgt.
S esch nàdierlig von de Ereignisse geredd
wore, so wie die andli Anerkennung von
de „Minderheitssproche” vom Frankrich
in de nej Verfàssung vom Grundgsetz vom
21. Jüli 2008. Doch hàn die Elsasser ímmer
noch ze klauje will àlles e so làngsàm
geht.

De Präsident vom Regionàlràt het sini
gànz Unterstetzung im Verein mitgeteilt.
Er glaubt gànz fescht àn dene Kàmpf un
setzt sích defer in. „Mir gehn uff Brüssel
fer e grossi Europäischi Metropol – Region
ze bilde” het er noch dezüe gsetzt.
Im’e gemietliche Zàmmesitze mit Win un
Köjlopf ísch des Geburtsdaujskind noch
g’fiirt worre. Es soll noch làng e so widderscht gehen. Es ísch noch viel ze màche
un die 25 nächste Johr ware ohne Zwiefel
unseri Tätigkeit brüche…
Remy Morgenthaler
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Ä Schwätzli mit em Roger Siffer
Du siehsches glii, do wurd gschafft. Plakate uf em Schriibtisch, Büecher
üwweränandergschtapelt, Notizblättli, Regal mit Akte vollgschtopft, s
Telefon klingelt, ä Anfrog wegge-eme Ufftritt, Mitarbeiter vun de Choucrouterie mit Froge, PC’s am Laufe – voilà – so goht’s zue im Roger
sinem Büro.
kann r Vingt ans de chansons russbringe.
Sitter 1984 leitet r s Theater La Choucrouterie z Stroßburg un mittlerwiili, besser,
schu lang, isch r ä lääbendi Legende im
Elsass. Awwer bschtimmt meh lebendi als
Legende, denn er isch unbremst aktiv,
allewiil voller Projekte, Idee, am Schriibe,
Komponiere, Spiele, Schauspielere natürlig. Un wer könnt des besser als wie de
Roger?!

Wie stohts mit em Elsässische?

Ob’s au luschtig isch, was r so macht,
frogt die Madame us de Schwiz de Roger
un der lacht, wie numme er lache kann: „S
isch nit numme miner Beruf s Luschtig sii,
güeti Fräu, s isch min Läwe. Awwer s isch
au a bissel ebbs Frachs debii, s Lawwe
isch so un äso, Madame, álla! – Wases
koschtet?” – De Roger lacht widder un
frogt zruck: „Ja was hannr gedankt?”

Wie’s mit em Elsässische steht, frog i ne,
un er schnuuft, schaukelt de Kopf hin un
her, hirnt, - er will nit z schnell ä halbi
Antwort gen un meint dennoo, „joo, s
wurd schu s ei oder s ander gemacht. S
Elsässisch isch jetzt in de französische
‚Constitution’ als schätzenwertes Kulturgut, s git die Vereinigung ‚Ä Friejohr fer
unsri Sproch’, wo an viele Ort’ viel organisiert, ‚Heimetsproch un Tradition’, jungi
Studente, ‚AJFE – Alsace – Junge fers
Elsassische’, wo z Stroßburg an de Uni
sogar Elsässisch unterrichte un widder
anderi hen in Dambach La Ville ä elsässischer Dichterweg iigrichtet, aber …”
Aber was?

Sit 40 Johr elsässisch engagiert

Französische Übertitel

Sitter vierzig Johr isch r elsässisch engagiert, 1972 het r sini erscht Schallplatt fertig ghet, Folli Song, im gliche Johr Mine
G’sang un s Johr druff Kandiratong. 1991

„S isch nit äso”, meint r, „dass mr vunere
Renaissance vum Elsässische könnt redde,
in manchem elsässiche Theater wurd de
Text ins Französische üwwersetzt un

Sitt vierzig Johr elsässisch engagiert: de
Roger Siffer us Stroßburg.
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üwwer de Bühni projiziert”. S verschtehn
also immer weniger Litt s Elsässische, au
wenn in de Choucrouterie d elsässischsprochig Bühn’ immer noch meh Bsuecher
bekummt als wie d französisch Simultanbühn’.
„Was d Zuekunft bringt, isch schwer sage,
awwer mr kann sich licht üssrechne …”
De Roger Siffer het’s nit mit em Spekuliere, er isch fürs Mache un so plant r sini
fünfäzwanzigscht Sommertour. Nit mit em
Planwage, wie n r des ab 1986 mit drissig
Erwachsene un Kinder, eme Reporter vun
de elsässische Zittig DNA un ere Sendung
jede Obend im Fernsehn unternomme het;
desmol geht’s mit eme Bus uf Tour. Mit
sechs Musiker, fünf Tänzer, vun Musette
bis Hip-Hop alles debii, französisch, elsässisch un ditsch, elf Mol hiwwe un driwwe
vum Rhin – in Offeburg vor zweitausend
Persone. Nooch jedem Ufftritt git’s ä Tom-
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bola, un was do zämmekummt, wird an d
beteiligte Künschtler un Organisatore verteilt.
I wünsch em Roger ä schöne Erfolg un viil
Litt uff dere Tour, wo-n-r widder sini ganz
Kraft un Vitalität iisetze mueß defür.
Mittlerwiili telefoniert s schu widder, im
Büro het ebber ä Frog, ich bedank mich
für s Schwätzli un loss de Roger wittersch
gschirre.

„Elsässer sein“
Halt: Ei Sätzli vum Roger us Morceaux
choisis („Ausgewählte Leckerbissen”) will
i eich awwer noch gunne: „Ich habe ein
Dutzend Konzerte in verschiedenen Instituts Français gegeben. Ich wurde vom
französischen Staat bezahlt, um für die
französische Kultur zu werben… mit deutschen Liedern. Man muss Elsässer sein,
um das zu vollbringen”.
Stefan Pflaum

Stàmmdisch ùff Elsassisch /
Stàmmdisch en alsacien
Unser Vorstandsmitglied Stefan Pflaum het
schu länger Verbindung uffgnumme ghet
zue de Vebindung „Alsace – Junge fers
Elsassische” (Association) AJFE. Jetz isch
r iiglade wore zueneme Stàmmdisch. S
Treffe het im Studente-Reschtaurant vum
Evangelische Stift stattgfunde un do hen d
Friind fers Elsaasische zamme gesse und
anschließend im Keller-Café vum Stift bis
wit nooch z Mittnaacht mitänand dischputiert un glacht. Bsunders gfreut het sich de
Stefan, wo n r gsähne het, dass in Stroßburg in de Studentreschtaurants au Speisekarte uff Elsässisch ussghängt sin. Für d
Iiladung vum Stefan hen si unser Kleberli

uff s Plakat gmacht! D Junge fers Elsass
solle natürlig au ämol zu uns iiglade were.
De Stefan het schu n ä Programm für
Friiburg zämmegschtellt.
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Gustave Stoßkopf ins Französische übersetzt
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Im Elsass wird einer zunehmenden Zahl
von Kulturschaffenden, aber auch Politikern bewusst, dass mit dem elsässischen
Dialekt das Wissen (in Frankreich) um das
literarische Erbe einer Region, die „zweifelsohne bei weitem das reichste Literaturerbe aller Regionen Frankreichs besitzt”
(Zitate vom Autor des Artikels aus dem
Französischen übersetzt).
„Dieses riesige Erbe ist unglücklicherweise
gerade wegen seines Reichtums und seiner
Vielfältigkeit nur sehr schwer zugänglich…”. Das reiche Erbe umfasst das
Latein des Mittelalters, das Deutsche in all
seinen Entwicklungsformen vom Althochdeutschen übers Mittelhochdeutsche bis
zum Neuhochdeutschen und den Dialekt
in „seinen verschiedenen lokalen Ausdrucksformen (alemannisch, fränkisch,
jiddisch…), ab dem 18. Jahrhundert dann
auch das Französische”. Öffentliche Institutionen wie der Elsässische Regionalrat,
das Büro für elsässische Kultur und
Sprache (Olca – Elsässisches Sprochàmt),
die Nationale Universitätsbibliothek von
Straßburg, La Revue Alsacienne de Littérature, die Verlagsgruppe bf und private
Organisationen haben es sich zur Aufgabe
gemacht, sich des literarischen Kulturgutes anzunehmen: erforschen, klassifizieren, ins Französische übersetzen und
publizieren. Denn diese Literatur ist den
Franzosen zu 95% unbekannt (!) und dazu verdammt unterzugehen (für französische Leser), sollte sie nicht gesichtet und
übersetzt werden, solange es noch Menschen gibt, die deutschsprachig sind und
diese Arbeit leisten können. Dazu kommt,
dass die totale Kommerzialisierung des
Literaturbetriebs ein solches Vorhaben

doppelt schwierig macht.
Unter dem Patronat des Elsässischen
Regionalrates und der Schirmherrschaft
des Elsässischen Sprochàmts widmet sich
besonders der „Preis Nathan Katz” zusammen mit der Stiftung „Übersetzerpreis
Nathan Katz” dem Erhalt und der Publikation des gesamten elsässischen Literaturerbes. Die Stiftung steht unter der Präsidentschaft des Schriftstellers Claude
Vigée. Der Preis „Nathan Katz” wurde bisher an fünf Autoren aus der Elsässischen
Geschichte verliehen: an Jean Arp, die
Mundartdichter Albert und Alfred Matthis,
Alfred Kern, den großen Münsterprediger
Johannes Geiler von Kaysersberg und dieses Jahr an Gustav Stoßkopf (1869-1944).
Stoßkopf war Mitbegründer des Elsässischen Theaters von Straßburg, Schöpfer
des Elsässischen Kunstsalons und Direktor
der Straßburger Neuen Zeitung. Uns ist er
mehr bekannt als Theatermann und
Verfasser des höchst erfolgreichen Theaterstückes D’r Herr Maire.
Dieses Jahr nun wurde Benjamin Subac
alias Noctuel für die Übersetzung von
Stoßkopfs Üs minere Kneckeszytt (1923)
und anderer elsässischer Geschichten ins
Französische mit dem „Übersetzerpreis
Nathan Katz” ausgezeichnet. Subac ist
voll des Lobes über den Geschichtenerzähler Stoßkopf.
Es ist sicher nur positiv zu werten, dass
sich Frankreich des literarischen Erbes seiner nordöstlichen Region annimmt, aber
die Befürchtung, es könnten bald nicht
mehr genug Menschen leben, die dieses
Erbe mit ihren deutschen Sprachkenntnissen zu pflegen vermögen, stimmt auch
traurig.
Stefan Pflaum
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Laufeburg – zwei Länder – ei Sprooch
Forschungsarbeit Dialektgebrauch
Am Hochrhii liet das habsburgische Städtle Laufeburg. Vor
rund 200 Johr isch es vum Napoleon zweiteilt worde, so
dass es hüt ä dütsches und ä Schwytzer Laufeburg git. Au
wenn de Rhi als Staatsgrenze die beide Stadtteile trennt,
hän sie doch no eins gemeinsam – de alemannischi Dialekt.
Ob und wie häufig
d Jugend s’Alemannische i beide
Laufeburg no gebrucht, dere Frog
isch a studentische
For schungs ar beit
(vo de Christina
Huber) nochgange. Im Juni 2008
D Christina Huber
sind
dodefür zwei
berichtet iber ihri
glich
altrige
SchuelForschungsarbeit in
klasse us em badiLaufeburg. Sie isch
sche und em aareini vo unsere jüngschte Mitglieder.
gauische Laufeburg
Bitte lese zue dem
mittels SchüelerThema au de Artikel
Frogeböge mitenan„Nejmitglieder ufem
der vogliche worde.
Vormarsch” uf S. 32
D’Ergebniss sind
eidütig. In allene nochgfrogte Breiche
(Privat, Schule, Freizeit, Freunde und
Familie) schwätze die Schwytzer Laufeburger Jugendliche öfter Alemannisch. Die
14- bis 17-jährige dütsche Jugendliche us
Laufeburg schwätze fascht usschließlich
daheim mit de Familie ihre Dialekt oder au
mit Freunde. Die linksrheinische Jugendliche dägege schwätzet sowohl i de Familie, als au mit Freunde und grundsätzlich
mit alle Schwytzer Alemannisch. Usnahme mache sie nur im Unterricht, döt isch
es Pflicht Hochdütsch z’schwätze, und im

Gspröch mit Dütsche. Uffällig bi de Antworte vo alle Jugendliche war, dass sie
Angscht hän, wege ihrem Dialekt ghänselt
z’werde und das ihne de Dialekt i mache
Situatione peinlich isch. Meischtens isch
da i beide Länder de Fall, wenn im
Gspröch sonigi debi sind wo nur
Hochdütsch könne. Zusätzlich finde es die
dütsche Jugendliche au uncool uf Alemannisch in Kontakt mit em andere
Gschlecht z’treten oder alemannischi SMS
z’schribe.
Während die befrogte us de Schwytz stolz
uf ihre Dialekt sind, könne das die meischte Dütsche nit behaupte. Viellicht liet das
au do dra, dass die dütsche Jugendliche
hüt wenig über ihre Dialekt wüsset. So
hätt beispielswies ei Schüelerin agmerkt,
me sött doch meh über de alimannischi
Dialekt i de Schuel erfahre.
Die zwei Laufeburger Städt sind jo geographisch gseh nur durch de Rhi trennt und
doch hän sie sich, hinsichtlich ihrem
Sprochgebruch bi de Jugend, recht unterschiedlich entwickelt. Vor rund 200 Johr
hän sie waschins no de glichi Dialektgebruch kha. Bliebt abzwarte wies witer
goht. Werde die Laufeburger sich irgendwänn über d’Grenze nümm vostoh, oder
werde sie sich ihri gemeinsami Sprooch,
de alemannischi Dialekt bewahre?
Christina Huber
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Fiif fiischtre Faischtr über eine markante Lauterscheinung
im Alemannischen
Nicht jeder dürfte auf Anhieb die in der Überschrift genannte und in Teilen Südbadens mögliche Wendung fiif fiischtre
Faischtr verstehen, die, in Standarddeutsch übertragen, fünf
finstere Fenster bedeutet.
Vergleicht man aber die mundartlichen
und standarddeutschen Entsprechungen
miteinander, so stellt man fest, dass in den
Mundartformen regelmäßig das n geschwunden ist und dafür der vor dem n
stehende Vokal gelängt (fiif, fiischter) oder
sogar diphthongiert (Faischdr) ist.

„Staubsches Gesetz“
Diese Erscheinung, die sich in Teilen
Schwabens, Badens und der Schweiz

beobachten läßt, wurde von dem Schweizer Friedrich Staub im Jahre 1877
beschrieben und ist seitdem in der Forschung als „Staubsches Gesetz” bekannt.
Dieses Lautgesetz besagt, dass ein n nach
Vokal und vor Geräuschlauten wie f, s
schwindet und dass der vorangehende Vokal gelängt oder diphthongiert wird. Die
Bedingungen und Gebiete, in denen dieser
Wandel eintritt, sind unterschiedlich und
sehr komplex und können hier nur grob
vorgestellt werden. Auf jeden Fall können wir Erscheinungen dieses Staubschen Gesetzes, neben den
oben schon genannten Beispielen auch in Wörtern wie
uns, Gans, Linse, Ranft, Zins
usw. in verschiedenen Gebieten Südbadens ausmachen, meist im südöstlichen
Schwarzwald, der Baar, dem
Hotzenwald und am Hochrhein.

Iis, üns, öis
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Das größte Verbreitungsgebiet mit Nasalschwund zeigt
das Wort uns, mit Formen
wie üüs, iis, öis, ais, die vom
südlichen Markgräflerland
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bis zur oberen Kinzig und
von dort bis zur Baar und
Höri reichen (s. Karte). Andere und kleinere Verbreitungsgebiete zeigen die nasallosen Formen bei Gans,
nämlich Gous, Goos, Gaus;
bei fünf mit fiif, füüf, föif (s.
Karte); bei finster mit fiischter, feischter usw.

Matte rause
Die Kenntnis dieses Lautgesetzes erlaubt es nun auch,
uns sonderbar und undurchsichtig erscheinende Mundartwörter in ihrer Herkunft
zu durchschauen. Wenn
etwa Johann Peter Hebel in
dem Gedicht „Die Vergänglichkeit” den Ätti sagen lässt: dort han i au
scho … Matte graust, so können wir dieses
graust als Partizip zu einem Verb rause
stellen, dessen Grundform jedoch nach
dem Staubschen Gesetz als runse rekonstruiert werden kann. Es gehört zu Runs,
Runz ›Wasserrinne‹, eine Bildung zu rinnen. Der Ätti sagt also: ›dort habe ich auch
schon Wiesen mit Bewässerungsrinnen
versehen‹.
Auch Wortformen wie brisele, braisele,
bröisele, brüsele, die in Südbaden in der
Bedeutung ›verbrannt riechen, schmekken‹ vorkommen, lassen sich nun etymologisch klären: sie entsprechen einer
Grundform brünselen, einer Bildung zu
brennen, Brunst. Vergleichbar sind auch
ziisle, zeisle, zöisle, züsle ›mit Feuer spielen‹, die aus zündseln, zünseln hergeleitet
werden können und gaise, göise, güse
›schrill schreien, kreischen‹, die zu mhd.
günsen gehören.

Winselnde Küken
Und wenn in Teilen des Markgräflerlandes, des Wiesentales oder des Hotzenwaldes die Küken als Waiseli bezeichnet
werden, so steckt dahinter ein Verb waise,
waisle, waisele, das genau dem hochdeutschen Wort winseln entspricht. Die Küken
werden also wegen ihres Piepsens so
benannt. Schon Konrad von Megenberg
bezeichnet in seinem um 1350 entstandenen „Buch der Natur” die Stimme von
Adlerküken als winseln.
Wir können aus diesen Beispielen sehen,
dass manche Erscheinungen unserer
Mundart, die auf den ersten Blick recht
regellos erscheinen mögen, bei genauerem
Hinsehen einer erstaunlichen Gesetzmäßigkeit folgen und uns die reguläre
Vielfalt der alemannischen Sprache zeigen.
Rudolf Post
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Bad Bank
Wu-n-i s eerschtmol vun-ere Bad Bank glese hab, haw-i gschtutzt.
Isch des emend e Bank extra fir´s Bad? isch m´r s durch de Kopf
gschosse. Fir e Hallebad odd´r Freibad? Wu-n-i drnoo gmerkt hab,
dass es ebbs mit Geld z´duen het, haw-i de Kopf gschiddelt. Was
isch jetzt des widder fir e neimodischs Ziigs?
Als Alemanne haw-i nadierlig glich emol
ans Badische denkt. Awwer, so haw-i-mer
gsaid, mir hänn doch schun Badischi Banke – e Badischi Beamtebank un e Badischi
Landesbank.

Ha; des isch doch prima, haw-i denkt! Uff
dämm Gebiet hänn diä Großkopfedi
awwer des Entsorgungsprobläm schnell
gleest. Schneller as wiä bim normale
Problämmüll odd´r bim radioaktive Abfall.

Odd´r isch e Bad Bank emend e Bank, wu
so viel Geld het, dass sie drin bade kann?

E ganz prima Sach also isch des, so e Bäd
Bänk!

Odd´r emend isch s ehnder e Bank, wu ´s
Geld drin badet un gwäscht wurd? Also so
e Geldwäscherbank? Awwer sonigi het´s
jo widder meh in Liechtestein, de Schwiz
- un in Ouagadougu...

Un zue uns Alemanne basst des Wort
sowieso. Mir sage jo meischtens „Des isch
nit schlächt!”, wämmer meine, des isch
ganz guet. Also isch e Bäd Bänk nit bäd,
sundern ganz gued.

Awwer drnoo isch´s m´r kumme, dass Bad
Banke jo bsunderi Erfindunge fir hittigi
Zidde siin kinnte: Wohrschiins isch e Bad
Bank also e Bank - wiä de Namme schu
said – in däre wu unser Geld bade geht.

Denn wenn so e Bäd Bänk ingrichtet
wurd, isch des jo au e ganz raffinierti
ABM-Maßnahm.

Awwer drwiilscht het m´r einer vezeehlt,
dass m´r des ganz anderschter usspreche
mueß. Diä neischt Bank-Erfindung heißt
nämlig Bäd Bänk. Also: Schlächti Bank.
Liädrigi Bank. Des solle Banke siin fir giftigi Papiere. Also so Giftbanke! Wu
veschimmeldi, vefuuldi Pakeder drin glagert werre. Un Pakeder, wu schu lang de
Wurm drin isch.
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M´r kinnt au sage: es sin Rott-Banke. Wu
verrottets Zeig ninkummt. Demit´s entsorgt wurd. Odd´r wu´s endgildig drin verrottet. - Un jetzt weiß-i au, wuher des
Wort bank-rott kummt....

Stelle eich nur emol vor:
• Iwweral werre demnägscht Bäd Bänks
bout. Des isch doch ´s reinscht
Konjunktur-Paket. Wu de Boufirme un
de Handwerker z´gued kummt. Alli selli
Handwerker, wu ihr Geld bi-ere Good
Bänk, wiä bi selle Lehmann-Briäder,
velore hänn, hole des widder rin, wenn
sie niegelnagelneiji Bäd Bänks boue
dirfe.
Klotzig un protzig nadierlig! Dass sie au
ebbs z´glich sähn un bi de Litt Vertroue
schaffe un gued angnumme werre.
Un des schafft e Huffe Arbeitsplätz im
Bougewerbe!
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Un diä Bäd Bänker werre schu defiir sorge,
dass ihri Bäd Bänk nit d´Madde nah geht.
Do basse sie uff wiä d´Häftlimacher. So
eini wurd am Laufe ghalde. Des isch eins,
wu sicher isch!!
Denn so e guedi Bäd Bänk lauft wiä
gschmiert. Do miäße alleritt neiji Papiere
in diä Giftschränk inglagert werre. Un selli
fuuli Papiere miäße pflegt un immer widder umgschichtet werre. Au ussgmischtet
mueß wäre vun Zitt zu Zitt. Un diä Bäd
Bänker miän au immer widder brobiere,
vergifteti Pakeder ebberem andere anzdrehe.
Ihr sähn, d´Ärwet geht denne nit uss. E
guedi Bäd Bänk het gued z´duen. Un nit
vegesse: Selli in dere Bäd Bänk miäße au
allewiil selli vieli Bonuszahlunge ussrechne un an sich selwer iwwerwiise. Un des
brucht Zitt….!

Selldrum mueß jo grad d´Bouwirtschaft
eigentlig ganz scharf druff siin, dass
meegligscht vieli Bäd Bänks bout werre.
• Un des Bäd-Bänk-Programm bringt au
Arbeitsplätz bi de Banke selwer:
Denn wenn uff ere Good Bänk Litt entlasse werre, wil diä nix meh z´duen
hänn, kumme sie ruckzuck bi-ere Bäd
Bänk under. Denn diä Litt sinn jo vum
Fach! Sinn ussgfuchsti Experde!
Un im Bäd-Bänk-Bereich werre sie jo au
ganz dringend brucht. Wil do jo Hochkonjunktur herrscht! Un dert kinne sie ihri
Erfahrunge widderscht gähn, ihri Gschäftli
grad widderscht mache.

M´r sieht: Fuul in-ere Bäd Bank isch
numme nur sell, wu drin leit. Fuul sin nit
selli, wu drin schaffe. Diä Bäd Bänker sinn
immer uff-em Quiwief un duen allwiil ihr
Beschtes...
Un selldrum kann so e Bäd Bänk au niä nit
bankrott gehn. Sie isch jo, wiä gsaid,
sowieso schun e Rott-Bänk. Denn wenn´s
- was andem unmeeglich isch - emol
schlächt laufe sodd, däd sie jo widder zueere Good Bänk werre. Un des het jo kei
Wert. So vieli Good Bänks bruche-mer jo
gar nimmi.
So e Good Bänk isch doch e Usslaufmodell, gell? Grad noch gued gnueg firs
Kassiere vun ere Abwrackprämie ...
Ludwig Hillenbrand
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Fasnet - hochi Zit für s Alemannischi
Wenn ebber Sorg het, s Alemannisch goht
unter, no sott er an der Fasnet d Ohre spitze. Un Fasnet-Zitige lese. Die gits jo in
Masse. In dem Johr han i durch Zuefall e
Fasnetzitig vom Dörfli Kappel kriegt.
Kappel bi Lenzkirch. Der Ort het mir nix
gsait. Aber jetz! „Hörnle-Kurier” heisst
dert s Fasnet-Blättli.
Un s het mir der Ort sympatisch gmacht.
Über d Hälfti vo de Text sin uf alemannisch. Un au über d Hälfti vo de Azeige.
Un si sin nit numme alemannisch, sondern au guet. Was me bi mänk Greimtem
in sottige Blättli jo nit immer ka sage.
Do e paar Bischpiel:
Di Zit vogoht, un Du wirsch alt
Es zwickt un druckt, so isch es hald
Un dann duet weh Dir au no s Muul
Die Ursach isch, die Zähn sin fuul
Dann bruchsch e gueti Repradur
Die kriegsch bim Zahnarzt Mario Schnur

Häsch wiäschti Hoor an Kopf un Kinn
Gang schnell zu Petras Haarlekin
Sie schniedet`s Dir mit ein zwei Schnitt
Uff dem Gebiet isch si halt fit
[ [ [ [ [

Wenn dinem Alte d Hoor usgän
Un stinke duet er au
Dann kasch nit mache, sell muesch ha
Du bisch halt sini Frau
Doch wenn am Huus der Putz rabkeit
Mach keini lange Gschichte
Un ruef halt mol de Mantel a,
sell ka me wieder richte
44 fröhlichi Site het sell Blättli. I denk,
wenn i wieder emol zuem Schluchsee
fahr, no mach i en Schlenker uf Kappel.
Jetz han i e ganz anders Verhältnis zue
dem Dörfli.
De Alt-Redakter

[ [ [ [ [

E Gschenk us Kueche un
Zuckerguss het d Carola
Horstmann bi-n-ere
Lesung in Engen vum e
heimische Konditor kriegt.
Uf dem siäße Buech stoht
s Motto vu ihre Lesung. Si
het sich ganz arg gfrait driber. S isch e richtig schöni
Überraschung gsi.
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S Alemanne-Stübli
Jetzt git s also e Alemanne-Stübli, nit als Beiz, sondern
as Dauer-Usstellig zue unsre Mundart. Sie isch deheim
im Heimetmuseum Hansmeyerhof z Buchebach.
De Grundstock isch übernomme us de grosse Usstellig „Alemannisch dunkt üs guet”
im Frühjohr 2008, wo d Friburger Gruppe
usgrichtet het. Zueständig isch de Buechebach-Unteribetäler Bürger und Muettersproch-Altpräsi Klaus Poppen, also i.
Un i leg grosse Wert druf, dass des Stübli
nit Alemannesproch-Museum geheisse
wird. Denn „Mundart ghört nit in s Museum!”
Eröffnet wore isch sell „Fenschter zuer
Mundart” am 18. April. De Muspro-Präsi
Winterhalter het in ere Asproch gratuliert
un bestätigt, wie un worum alli Aktivitäte
für unser Alemannisch guet un wichtig
sin.
Jetz also findet me u.a. 36 vo de 45 Tafle
us de grosse Usstellung in de prächtige
Meckel-Halle vo de Sparkass Friburg im

De Stübliführer Klaus Poppen heißt s
Publikum willkumme.
Fotos: fsn

Jetz kann d Gugga wieder iilade, diesmol
ins Alemannestübli.

letschte Johr in eme „klai-aber-oho”-Stüebli, wo en alte Balke sich as „Demuetsbalke” iigführt het, weil er eso tief isch,
dass fascht alli Lit der Kopf mien neige,
wenn si drunter dure welle.
De Alemanne-Kompijuter Maxi isch au
dert un en echte PC au, wo unser
www.alemannisch.de us em Internet ka
aklickt were. Usserdem e Schrank voll mit
Mundartbüecher, Bilder, Plakat un unseri
Sächeli.
Bsichtige ka me as Gruppe des Stübli gern,
me muess sich allerdings uf em Rothuus
Buchebach vorher amelde: Telefon
0 76 61 / 39 65 24, Frau Meier. Wenn Muettersproche-Gruppe kumme, no führ i gern
au selber.
E Führung erscht im Heimetmuseum un
no im Alemanne-Stübli isch z viel uf eimool. Aber me ka vormittags ins Museum,
no Esse gehn, un no am Nomittag ins
Stübli.
I tät mi freue, wenn Ihr kumme.
Euer Alt-Präsi un Stübli-Führer
Klaus Poppen
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Feldberger Dichterwegli
I mein, s Ländli um Mülle rum isch jo soo schu-n-ä
Bilderbuechlandschaft, aber mr kann natürlig noch
meh an Schönheit russhole, wemmer ä Weg oder ä
Stroß so führt, dass d Litt d schönschte Flecke wie
uff eme Präsentierteller bote kriege.
Umgebung vum Dörfli us ere andere
Perspektivi vor sich het. Un dezue de Blick
uf de Blaue! I hab mit ere ältere Frau
gschwätzt, wo jede Tag mit em Hund s
Dichterwegli ablauft, un sie het gmeint:
„Was ä Glück, dass i in Feldberg do im
Markgräflerland derf wohne. Doo luege-naabe, no wisse-n-r, was i mein”. Mittlerwiili sind 24 Dichtertafle uffgschtellt,
vum Werner Richter bis zum Meier Lieseli
un alli hab i glese. Au zwei Tafle mit
Worterklärunge sin debii. Drei Kilometer
goht des Wegli vun de Kirch durch d
Wiiberg un widder zruck zue de Kirch.
Viellicht triff i jo die Dääg einer vu eich
bim Lese anere Tafel!
In wite Ferne
By helle Sterne
Dört goht my Herz.
Wenn d Grille giige
Un d Felder schwiige,
Nüt sage gehrt s.
Un des isch em Hans-Dieter Schmid, Enkel
von de Markgräfler Heimatdichteri Paula
Hollenweger, beschtens glunge. S Feldberger Dichterwegli isch so aaglegt, dass
me vu jedere vun denne Dichtertafle us d
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(Paula Hollenweger aus: Markgräflerland
du Land am Rhii)
Stefan Pflaum
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Mit em Sächeli-Wage
uffem Naturpark-Märkt z Freiamt
Vor einiger Zitt isch bim Freiämter Heimatmuseum (am
Freihof) e großer Märkt mit regionale landwirtschaftliche und kunstgewerbliche Produkte abghalte wore.
Usgrichtet het en de „Naturpark
Südschwarzwald” zämme mit
de Gmeinde Freiamt. D Gmein
het de Muettersproch-Gsellschaft e Stand reserviert, wo mir
uns – zämme mit em „BreisgauGschichtsverein Schau-ins-Land
e.V. Freiburg i. Br. (Sektion
Hachbergerland)” – vorstelle
hän könne. Bi uns kammer au
„bruchti Büecher un Heftli us de
Region” kaufe, so isch s Thema
vu unserem „Klassiker-Kläberli”
ufgriffe wore, mit großem
Erfolg!
De Büechertisch isch schön ime
Zelt ufbaut gsi, un vor dem Zelt
Mit dem scheene Kärrili isch guet Staat mache fir
isch s „Sächeli-Kärrili” gstande,
d Muettersproch-Gsellschaft.
wo uns de Hermann Pfunder us
Pfaffewiler usglehnt het. Uf em Kärrili hän, mit em „Alemanne-Pass” uszeichnet
hämmer s aktuelle – un au früehjeri wore sin. Zobe isch e müedi, aber strahVereinsheftli a-botte, betreut vu de Christel lendi Christel Mösch mit ihrer Partnerin
Mösch und de Frau Maria Hebding vu de heimwärts zoge.
So Aktione mit dem Sächeli-Kärrili sin au
Gruppe „Rund um de Kahleberg”.
Um des Kärrili rum isch de ganz Dag gro- e gueter Vorschlag fir anderi Gruppe. D’r
ßer Betrieb gsi, d usglegte Heftli het d Lit Hermann Pfunder isch gern bereit, si (selregelrecht wunderfitzig gmacht. Über 100 bergmachts) Sächeli-Kärrili uszlehne un
Heftli hän d Stand-Betreuerine verkauft. Heftli hämmer au noch gnue im Archiv.
Sie hän debi kräftig fir d Muettersproch- Afroge:
Gsellschaft uns Alemannisch gworbe un firs Kärrili: Hermann Pfunder,
sogar neui Mitglieder gwunne. Bsunders Pfaffenweiler (Telefon 0 76 64 / 65 48),
gfalle het de Stand-Bsuecher „s Mundart- fir Heftli: Günter Schmidt,
Wörterrote”, scho wel alli, wu s Blatt mit Emmendingen (Telefon 0 76 41 / 421 29)
Günter Schmidt
de 10 gstellte Froge richtig usgfüllt gha
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Alemannisch in Gfohr?

S

F
Zum
„Tag der Muttersprache” am 27. Februar isch wieder
emol e neje Atlas vun de Unesco (Unesco Map of the
World's Languages in Danger) rüskumme, wu die bedrohte
Sproche uf de Welt ufglischtet were. Im Internet kammer
sich unter www.unesco.org/culture/ich selber e Bild devu
mache, was fir Sproche laut Unesco alli bedroht sin.
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E ganze Huffe sin des, wemmer sich emol
d Weltkarte aluegt. In Afrika, in Asie, in
T
Südamerika,
ja sogar in Nordamerika T
iberall sin d Sproche bedroht. Uf 2488
T
Sproche bzw.
Dialekte kunnt mer eso. D
F
Unesco bezeichnet d TBedrohung vun dene
Sproch in fünf Stufe, vun „unsafe” (unsicher) bis „extinct” (ausgestorben, seit den
50er Jahren).
Au s Alemannisch taucht uf dere Karte uff.
Un bi dem „Alemannisch” isch s Schwäbisch mit debii, wil sprachwisseschaftlich
s Schwäbisch e Unterart vum Alemannische isch. Als „unsicher” wird unser

Sproch iigstuft (immerhin erscht Stufe 1),
ebeso wie Ostfränkisch, Niedersächsisch
M
un Bairisch.
„Der Tod einer Sprache bedeutet zugleich das Verschwinden eines
kulturellen Erbes, von Gedichten über Legenden bis zu Sprichwörtern und Scherzen”, het de UNESCO-Direktor Koïchiro
Matsuura velutte loo.
Au wemmer no nit ganz eso schwarz sieht
fir s Alemannisch - mr mueß ufem Kiwif
sii un ufpasse. Zum Glick hemmer jo no
die selbschtbewusst Schwiz im Rucke!
Aber au mir derfe zeige, dass mir ebber
sin.
fsn
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Pflaum & Sesterhenn
uff Alemanne-Tour

De Stefan Pflaum un de Raimund Sesterhenn
werbe fir s Alemannisch.
Foto: Rudolf Post

Bim Grenzelos-Festival z Friiburg, zum 85
jährige Jubiläum vun de Alemannische
Bühne z Friiburg, bi de Friiburger Bürgerstiftung un zum 100jährige Jubiläum vun
de Badische Heimat im Regierungspräsidium hen Pflaum & Sesterhenn Werbung gmacht fürs Alemannische. Jetz sin
si au noch iiglade gsin zum mit ihre alemannische Texte un Lieder em Staatsminischter Gernot Erler zum sechzigschte
Geburtsdag gratuliere. Sogar de Berliner
Oberbürgermeischter Wowereit, wo ebefalls zum Erler sinem Geburtstag komme
isch, isch begeischtert gsin, trotz dass r
wahrschiins nix verschtande het.

Di frej Online-Enzyklopedii Wikipedia fyrt dr
5000. Artikel vum alemannische Sprochprojäkt
Was im Septämber 2003 as elsässischi
Wikipedia aagfange het, het sich zum
greschte alemannischsprochige Nochschlagwärch entwicklet, wu Velker iber di
hitige Amtssproche verbindet: BadeWirttebärger, Elsässer, Schwobe vu Bayern, Vorarlbärger, Liechtesteiner, Dytschschwyzer un Walser z Norditalie. Am
8.5.2009 het di Alemannisch Wikipedia
jetz mit em Bytrag iber Hunspach dr 5000.
Artikel erreicht.
S Online-Lexikon Wikipedia zellt syt e
paar Johr zue dr beliebteschte Nochschlagwärch vu dr Wält. Näbe dr bekannte Versionen uf Änglisch, Dytsch un Franzesisch git s d Wikipedia in iber 250 andere Sproche, au eso exotische wie Tagalog
oder Yoruba. Aber au Dialektliebhaber

hän ihri Nische gfunde mit Usgabe in
Bairisch, Plattdytsch oder Alemannisch.
Di chlei alemannisch Sprochabteilig vum
große Internetlexikon het hite e ängere
Chreis vu eppe zwanzg Autore, wu ständig
oder hyfig aktiv sin, aber au Hunderti, wu
sälte oder au nume eimol eppis schrybe
oder gschribe hän. Mer findet in dr Alemannische Wikipedia Artikel uf Züritüütsch, uf Bärndütsch, uf Wallisertiitsch,
uf Vorarlbergerisch, uf Markgräflerisch, uf
Schwäbisch, uf Elsässisch. Sogar us em
italienische Piemont het e Benutzer Artikel
bytrait, gschribe im archaische Walserdialäkt vum chleine Derfli Alagna Valsesia.
Jürgen Sutter
Meh Information: http://als.wikipedia.org
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Der Wortschatz
von Gutmadingen

74

Das 350 Seiten starke „Alemannische
Wörterbuch“ des Baardorfes Gutmadingen
am Fuße des Wartenberg vermittelt mit
rund 2000 Wörtern, Redewendungen, kurzen Gedichten, Sprüchen und Merkversen
einen ausgezeichneten Überblick nicht
nur über den Wortschatz dieses Baardorfes, sondern muss auch als repräsentativ für die Mundarten der zentralen Baar
gewertet werden.
Den Mitarbeitern des Heimatvereins Gutmadingen unter der Federführung ihres
Vorsitzenden Hermann Kramer ist es
gelungen, den heute noch gebräuchlichen,
aber auch den nur noch erinnerten
Wortschatz aufzuzeichnen und zu erklären.
Die für die mundartliche Lautung verwendete literarische Schreibweise bedarf zwar
anfangs der Gewöhnung, sie gibt jedoch
die Qualitäts- und Quantitätsverhältnisse
der Gutmadinger Mundart genau wider. So
wird z.B. die schwer zu hörende Senkung
des i vor r zu e durchgängig richtig notiert,
wie z.B. in Kerchě „Kirche“ oder Berě
„Birne“.
Das Wörterverzeichnis enthält neben kurz
gehaltenen neuhochdeutschen Übersetzungen Wortartikel zum Landschaftsnamen B ǒǒr „Baar“ (53-54) und zum Flussnamen Duně „Donau“ (86), zu den für die
Ortsgeschichte wichtigen Gebäuden Bahhof „Bahnhof“ (39), Bahwattshisli „Bahnwärterhäuschen“ (40) oder Isěhuus (160)
„Eisenhaus“ und volkskundliche Wortartikel zu Balme „Palmen“ (41) oder barsche „um Neujahrsringe würfeln“ (42).

Alemannisches Wörterbuch.
Hrsg. Heimatverein Gutmadingen.
2. korrigierte Auflage 2009
ISBN 978-3-936469-57-8
25,- Euro
Zu beziehen im Buchhandel oder bei:
Hermann Kramer, Geisingen
info@heimatverein-gutmadingen.de

Zahlreiche Artikel beinhalten Gedicht- und
Sprucheinlagen auch Witze und Anekdoten, so z.B. unter den Stichwörtern Bolizei
„Polizei“ (52- 53) oder Ziiting „Zeitung“
(341). Auch vergessene Pflanzennamen
und Tiernamen sind verzeichnet, z.B.
Ohr ěminsěl ě(r) „gemeiner Ohrwurm“
(229) oder Bǒmtropf ě „Giersch, Geißfuß“
(53) und Dun ěkruut (86) „Donaukraut,
Wasserhahnenfuß“. Weiterhin finden sich
alte Gerätenamen wie Flahsriffl ě „Flachsrechen“ (241) oder Säch „das Pflug-

Ausgabe 1/2009

messer“ (248). Am Ende des Buches finden sich die Grund-, Ordnungs- und
Jahreszahlen, das Lebensalter, die Uhrzeit,
die Monate und Wochentage und schließlich noch die alten Hausnamen von
Gutmadingen.
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So ist dieses Wörterbuch eine Fundgrube,
die auf unterschiedliche Interessensanfragen antwortet. Es wäre zu wünschen, dass
auch in anderen Landschaften oder Regionen solche kleinräumigen Wortschatzsammlungen entstehen.
Dr. Ewald Hall

Lokale FrauenGeschichte ans Licht
Endlich ist es da. Esther Strubes Buch
über die bisher nicht niedergeschriebene
Geschichte der Frauen aus Furtwangen
und Umgebung, an dem sie schon seit
einiger Zeit gearbeitet und dessen Thema
sie schon seit Jahren beschäftigt hat, ist
nun erhältlich. Vom Mittelalter, über die
Hexenverfolgung bis in die jüngere und
jüngste Vergangenheit reicht ihre mit vielen Quellen belegte Studie zum Leben der
Frauen, die allzuoft nur „als guter Geist im
Hintergrund“ wahrgenommen wurden
(werden?), wenn sich überhaupt einer die
Mühe machte, seinen Blick in diese
Richtung zu lenken. Sie beleuchtet auch
das Lebenswerk von Bürgersfrauen, die
sich trauten in einer männergeprägten
Umwelt eigene Ideen zu verfolgen, sie
belegt mit Zahlen die Ungerechtigkeit in
der Bezahlung von Arbeiterfrauen verglichen mit ihren männlichen Kollegen und
sie beschreibt (unter vielem anderen) die
menschlichen Tragödien, die Frauen (und
Männer) infolge des 2. Weltkrieges erleiden mussten. Ein mutiges und wichtiges
Buch, das obendrein unterhaltsam ist.
fsn

Esther Strube
Der gute Geist im Hintergrund.
Geschichte und Alltag der Frauen im
Oberen Bregtal von 1179 bis Ende des
20. Jh.
ISBN 978-3-86812-171-1
11,80 Euro
Zu beziehen im Buchhandel oder bei
der Autorin
EstherStrube@web.de
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„Vorne O un hinne Ach“

76

Des muesch z erscht ämol naakriege: 14
Lieder schriebe un alli nämlig guet! Traudel Kern us de „Palz“, jetz wohnhaft in
Missene bi Lohr, het s gschafft. Huet ab!
Un s macht ä Freud z erläbe, wie ebber ä
Freud het an sinere Mundart. „Ich bin ä
Pälzern un ich kann ach richtig pälzisch /
un wenn ich’s babbel, klingt des ziemlich
brääd“ singt d Traudel im Motz-Rock. Un
widdersch: „Wenn ich was zu schelte
häbb, schelt ich in meim Dialekt, / motz
ich in de Muddersprooch, isch mer’s leichter hinnenooch“.
Do hemmers: d Muddersprooch macht ere
d Seel frei. Do isch si dehäm. Un dehäm
isch si bsunders in Offebach: „Do wu ich
herkumm babble d’Leit noch richtig
brääd, / die Määd kääft sich ä naies Klääd,
du wääsch jetz sicher, was ich mään“. I
bin mr sicher, des Lied Vorne O un hinne
Ach, des isch Offebach, het s Ziig zueneme
Mundart-Hit. Ä einzigi Liebeserklärung an
d Hämet! No goht s widdersch uf dere CD
mit Leit vun heit und Do muss mer durch.
„Do muss mr durch, des geht vorbei, do
sacht mr sich, es kennt noch schlimmer
sei.“ Ä zweiter Hit!
Eingängige, authentische Texte über ihre
pfälzische Heimat schreibt Traudel Kern
und schon die Titel sind „griffig“. En
Speelplatz isch kä Kinnerspeel und Immer
an de falsche Kass: Schon die Titel möchte man singen, da ist Musik im Text. Die
Musik zu jedem ihrer 14 Stücke ist Traudel
Kern und dem Text auf den Leib geschrieben. Kein technisch-perfekter Sound-Mix,
wie man ihn so oft zu Gehör bekommt,
sondern 14 individuelle Lieder, mit ihrem
eigenen, unverwechselbaren Charakter.

Traudel Kern
Vorne O un hinne Ach (CD)
Pfälzer Chansons
15 Euro + Versandkosten
Zu bestellen bei:
Traudel Kern
Telefon: 07824/663239
oder auf www.traudel-kern.de
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Ulrike Derndinger von der Badischen
Zeitung schreibt richtig vom „Widererkennungseffekt“, den die Texte haben und
von der „Freude“, sich in den Themen
„wieder zu finden“.
Neben der Natürlichkeit und Eingängigkeit der Texte überzeugt die Musik. Swing,
Country, Südamerikanische Rhythmen,
Valse, Volksliedhaftes und lyrisches Lied:
Michael Summ am Klavier, Wolfgang Fernow am Bass, Frank Bockius (Schlagzeug), Michael Ehret (Schlagzeug, Klarinette), Karin Fleck (Akkordeon), Uli Führe
(Gitarre, Geige, Mandoline), Judith Jähnert (Cello) fahren ein reiches Arsenal an
musikalischen Stilelementen auf, von Uli
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Führe mit gewohnter, großer Könnerschaft
arrangiert und von Michael Summ makellos gemischt. Und wenn dann da noch
zwei Sängerinnen mit ihren glasklaren
Stimmen sind - Traudel Kern und Evelyn
Knochel (Lied 1+6) - dann muss dieser
CD Erfolg beschieden sein und Traudel
Kern Erfolg als Liedermacherin!
I dääd nit grad sage: Durch Traudel Kern
wird „Pälzisch erscht schee“, aber uff jede
Fall „noch viil scheener“!
Un jetz viel Freud bim Höre vun Vorne O
un hinne Ach mit dem schöne Booklet vun
Oliver Wernert un David Hollstein.
Stefan Pflaum

Lörracher Liederbuch
„Ein kleines Büchlein mit 15 Liedern in
deutscher Sprache. Es passt in jede
(Hosen-) Tasche und kann mit auf Reisen
gehen“. Vun „Kein schöner Land“ bis „Un
jetz isch us“. Un wie schön gschtaltet! Jedi
Sit ä klei’s Kunschtwerk. Was ä Genuss
des Liederbüechli dureblättere! Des sott
jedi un jeder allewiil bi sich haa, ame
schöne Plätzli naahocke, s Büechli uspakke un mitenander singe! „Ä Chrömli für d
Seel“! Ä Gschenkli für d Seel also. Gmacht
het s de Arbeitskreis „Lörracher Liederbuch“: Helmut Bürgel, Anette Eckstein,
Uli Führe, Sabine Geerdes, Margret
Henninger, Fraua Kruse-Zaiß, Dr. Peter
Kunze, Barbara Lindinger, Barbara
Pachtner, Ina Siemens, Klaus Wielsch,
Erhard Zeh.
Stefan Pflaum

Lörracher Liederbuch
Das Beste zum Miteinandersingen.
Hrsg. von STIMMEN
3,- Euro
Zu erhalten über:
Stimmen, Burghof Lörrach GmbH
www.burghof.com
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„Witz und Schnitz“
neu herausgebracht

78

„Aus Anlass des 110. Geburtstages von
Hans Matt-Willmatt ...“ sind seine beiden
Bücher Witz und Schnitz vom Hotzenwald
und die Sagen vom Hochrhein und Hotzenwald neu herausgebracht worden. Das
Buch wurde um zahlreiche unveröffentlichte Geschichten ergänzt, ebenso um sieben Gedichte, zwei Vertonungen, ein
„umfangreiches Orts- und Stoffverzeichnis
sowie bibliographische Hinweise“ und ein
umfassendes Register. Dazu kommt eine
kurze Biographie, die der Sohn Hubert
Matt-Willmatt verfasste. Dabei wird klar,
welch ein bewegtes Leben der Autor
gelebt hat mit gleich mehreren biographischen Brüchen: Sieben Monate nach seiner Geburt stirbt sein Vater, zwei Weltkriege - Flucht aus russischer Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg und im Zweiten
Weltkrieg ausgebombt in Freiburg, sowie
„gewaltige“ gesellschaftliche „Umwälzungen“. Halt gab Hans Matt-Willmatt (18981978) in vielen Krisen die alemannische
Sprache, der Hotzenwälder Dialekt. Als
Kaufmann, Wachtmeister, Herbergsvater,
Bienensachverständiger, Jäger und Schriftsteller schlug er sich durchs Leben und
machte sich mit seinen Humoresken und
Anekdoten und als Liederdichter („ä Herz
voll Sunne un e Tröpfli Wii“) einen Namen. Und als Verfasser von Ortschroniken.
„Es ist die Sehnsucht nach einer Idylle,
die, wie er wohl wusste, keine war, die ihn
zum Schreiben gebracht hat“, schreibt
Thomas Lehner im ersten Vorwort und im
zweiten Vorwort bezeichnet Elmar Zimmermann den Autor als „Meister der

Hans Matt-Willmatt
Witz und Schnitz vom Hochrhein und
vom Hotzenwald
Sagen, Originale, Anekdoten
Schillinger-Verlag Freiburg
ISBN 978-3-89155-345-9
19,95 Euro
Ebenfalls neu aufgelegt
(18. Auflage) wurde:
Elisabeth Walter
Abenteuerliche Reise des kleinen
Schmiedledick mit den Zigeunern
Schillinger-Verlag Freiburg
ISBN 3-89155-323-4 /
ISBN 978-3-89155-323-7
14,50 Euro
beschaulichen Idylle“, als „glänzenden
Humoristen“ und seine Werke als „eine
zwinkernde Liebeserklärung für seine
Welt“.
Stefan Pflaum
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„S Lebe halt“ un
„zwische Herbst un
Wihnachde“

Paul Güde
S’Lebe halt (CD)
Zwische Herbst und Wihnachde (CD)
pro CD 8 Euro + 2 Euro Porto
Zu beziehen beim Autor:
e-Mail: p.guede@web.de

Des sin d Titel vun zwei CD’s, wo de Paul
Güde, landuf, landab bekannt als begnadeter Erzähler, uffgnumme het, zamme
mit sinem Sohn Andreas, wo die Texter
mit de Gitarr’ „sehr einfühlsam“ un mit
„eigene Akzente“ unterlegt het. Wer kennt
de Paul Güde nit vum „literarische
Betthupferle“ im SWR?
„Das Erzählen war mir nicht gerade in die
Wiege gelegt“, schriibt de Autor in sinem
Exposé zue denne zwei Tonschiibe, aber
wemmer ne hört, nimmt mr em des nit
ganz ab, denn schu mit em erschte Ton
holt eim de Paul Güde mit sinere sonore
Stimm’ un punktgnau gsetzte Modulatione
in d Welt vun sine Gschichte nii. Er het
welle de „Mikrokosmos“ vum Aspichhof,
dem „uralte Gutshof“ im Herze vun de
Ortenau, zueneme Testament zammefasse: Heiters, Truurigs, Poetischs un
Alltäglichs. Mensch un Tierli uff em Hof.
Verruckti Gschichte, wohri Gschichte. Do
erläbsch dennoo d Schwalbe „mörtle,
brütle, Mucke fange“ . Un immer kummt’s
humorig dezwische: „D Schwälble dääde
gern bade, aber d Katz!“
Fascht vierzig Johr het Paul Güde uf dem
große Hof gschafft. Viil au mit Behinderte,
wo dert bi de Ärwet mit Pflanze, Tiere un
Kollege ä erfüllts Läbe hen könne führe.
Un unter de Leitung vum Paul Güde isches
ne ganz gwiss guet gange. „Wie viel Größe
versteckt sich oft hinter den behinderten
Bewohnern des Hofes“, schriibt Paul Güde
selber und au vun de „Sparre“ vun de
79
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„sogenannte Normale“. Un so verzellt r
vum Guschtav „wo nit alles könne will“,
aber ä „phänomenals Gedächtnis“ ghet
het un als „Pausefüller“ zue de Feschter in
d Noochbarschafte iiglade wore-n-isch.
Vum Hanspeter, wo im Kälberstall schafft,
vu sellem polnische Erntehelfer, Jurek, wo
n em ä Päckli mit schöne Wiigläser
gschickt het, will r ämol ebbs verbockt het
mit em Riesling im Keller. Un was für ä
Gschicht, selli mit dem Eber uss
Montbéliard, wo uff em Aspichhof nit lang
het glücklich grunze könne.
Nit weniger wunderfitzig mache selli
Wihnachtsgschichte, wo mr glii nooch em
erschte Satz vum Erzähler iigfange wurd
un nit andersch kann un will, als wie alles
bis zum End aahöre. Wie selli mit em
Alois „wo über alles ebbs weiß un sich s

Ausgabe 1/2009

Muul verrisst“ oder die herzig-truurig
Episod mit de Gäns Mimi un Mami. „Die
zwei were nii gmetzt!“, des isch für alli uff
em Hof ä schtills Abkomme gsin. Aber d
Mimi het de Jagdhund gholt und d Mami
het sich n- ere andre Herd aagschlosse. Un
des mit em Esel „Lorle“, wo d CognacBohne wegbutzt het, will mr sich glii noch
ä zweitsmol aahöre.
Wie gern au dääd mr mit em Paul Güde nämol ä „Stallwiihnachte“ erläbe oder zue
de große Krippe-Usschtellung im Kloschter
Erlebad wandere. Des könne ihr: Mit
denne zwei CD’s, wo ich euch vorgschtellt
hab, isches möglich. Un mit denne schöne
Lieder, wo de Paul Güde zue de Gitarr vun
sinem Sohn singt, macht’s grad doppelt so
viil Freud.
Stefan Pflaum

Abschied von Mario Elmar Fitterer (1937 – 2009)
Gwurzlet het sei Muettersproch in Blasiwald hinderm Schluchsee. Mit de Sprooche
het er s gern ghet; Alemannisch, Griechisch, Lateinisch, Französisch, Italienisch, hi
un her gspielt: Z.B. „Cerieses, Chriesi, Cri“. Mi me knitze Spass am Vieldeutige:
„muesch it nidergschlage simir kchriege diwider hi“.
Kchriege muss nit friedlich sei un hi isch halt au hi. Mi m Brotberuf Rechtspfleger
de Leut zum Recht verholfe. Zuhöre. Im Still-Sei uf eimol mi m laute Lache könne
astecke. Beharrlich sei, ehrlich d Meinung sage. 2004 schreibt er über sei frühs
Deheim:

schönegg
über d schtaumure / de chrützackcher / dur de sägiwald / uf d schönegg / s haus des
gastes / früehner schuel / di neu chilche / dai enne schwarzhalde / de granitbruch /
vom schtei / gipfelufi / gipfelabi / usrueihje / noo / un noo / los / lo.
Sei Frau verzehlt mer, dass er zledschd sei Vereinsmitgliedschafte usdünnt het. Un
in de Muettersproch-Gsellschaft het er no bleibe welle.
Adjö sagt de Martin Schley
80
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Des Bild isch entstande
im Heimatmuseum Görwihl, wo s Inventar vun
ere alte Dorfschuel stilvoll ufbaut isch. S
könnt sii, dass so Sache
zue de Kindheitserinnerunge vo unsere Autorinne un Autore ghere...
Foto: Ari Nahor
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miessmer@web.de

Beisitzer
Lothar Fleck
Steinackerweg 5
79232 March-Hugstetten

Telefon 07665/3139
Fax 07665 / 93 97 75
lothar-fleck@t-online.de

Stefan Pflaum
Telefon 07664/402 82 30
Dannergasse 8
pflaum@t-online.de
79227 Schallstadt-Wolfenweiler

Klein Kunst Festival Hochschwarzwald
Vom 18. bis 26. September 2009 findet im „alten Pfarrhof“ in Breitnau das
1. Klein Kunst Festival Hochschwarzwald statt.
Litt horchet her! In Breitnau wirds jetz e Kleinkunst-Festival gee mit eme
Schwerpunkt ufem Alemannische. De Kabarettist Martin Wangler, wo mit em
Kleinkunstpreis vo Bade-Württemberg uszeichnet wore isch (s. S. 52), isch de
Initiator dodevu.
Es wird e buntes un unterhaltsams Programm gee. Unter anderm wird botte:
• Frittig, 18. September: Eröffnung mit: „Bure zum Alange“, „Wilde Wälder“
un Funkhaus-Hausmeister Hämmerle vom SWR (Martin Schley).
• Zischtig, 22. September: Sagenwanderung mit der Breitnauer Bauern
Bühne
• Frittig, 25. September: Musik und Poesie mit Stefan Pflaum und Raimund
Sesterhenn
• Samschtig, 26. September: „Ein Wilderer-Abend“ mit Martin Wangler
Genaueri Informatione, au iber witeri Programmpunkt, gits uf:
www.hochschwarzwald.de unter „Veranstaltungen“
oder Telefon 0 76 52 / 12 06 - 12.
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