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Liebi Muetterspröchler,
bald isch Wiihnete un s nei Johr guckt schu um d Ecke. I will doher die
Glegeheit nutze, un Euch alle

Frohe Wiihnete un e guets Neu Johr
wünsche. Gliichzittig bedank i mich für die
Unterstützung in iisere gemeinsame Sach
Muettersproch. S isch sinnvoll un es
isch es wert, wenn mer alles
drasetze, um d Mundart e
angemesse Platz im kulturelle Reige der Region
zu sichere.

Euer Franz-Josef
Winterhalter, Präsi

Foto: Ari Nahor

Ischs nit e schön Bild,
wenn e Schofherd munter uf de Matte weidet?
Im Schwobeland het mer
die Fraid öfters, wils dert
e Huffe Schäfer git, wo
mit ihre Herd au ellimol
uf Wanderschaft genn.
Un schwarzi Schof solls
dert au gää... Wie iber–
all halt! Foto: Hermann,
www.pixelio.de
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Liebi Muetterspröchler,

Was dinne stoht

mir hen schu meh als ei
Schwizer-Heftli gha, s het e
Elsaß- un e VorarlbergHeftli gää, un do stellt sich
d Frog vu selber: Was isch
mit unsere östliche Nochbere, mit de Schwobe?
Sprachwisseschaftlich zellt
jo s Schwäbische als Unterabteilung zum Ale–
mannische. Drum ischs meh als recht, wemmer
uns jetz emol de Schwobe zuewende.
Zue minere große Fraid het sich dem
Thema unser Nejmitglied Hanno Kluge
agnumme. De Hanno Kluge isch scho lang
in Sache Schwäbisch unterwegs un dass er
do drin e Kapazität isch, kammer dro abläse, dass er schu zwei Mol de SebastianBlau-Preis erhalte het. Der pensionierte
Lehrer het sich au in de Aktion „Mundart
in der Schule” mit vedient gmacht. Er
ghert zum Arbeitskreis vu de Muettersproch-Gsellschaft un em Verein schwäbische mund.art, wo sich ums Programmatische un um d Planung kimmeret. Dankscheen an dere Stell fir di Arbet, Hanno
Kluge, aber au de andere, wu sich in dem
Gremium nebe ihre andere Arbete her
iisetze, vorneweg de Wolfgang Wulz un de
Wolfgang Mießmer. Lese bitte zum Thema
„Mundart in der Schule” au unser Bejtrag
uf Sitte 32.
Mir hen aber noch meh Mitglieder im
Schwäbische, wie z. B. de Sven Erik Sonntag, wu schu länger, zsämme mit em Wolfgang Mießmer, als Grenzgänger mit em
Programm „Gälfiäßler un Sauschwob” unterwegs isch. Der het uf mi Ufforderung hi
au ebbis gschickt. E herzliche Dank gilt
also au ihm.
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Un wenn i schu am Danke bin, därfe zwei
nit z kurz kumme: de Stefan Pflaum un de
Klaus Poppen. Beidi hen sie au diesmol
wieder vieli Bejträg brocht, wu s Heftli
abwechslungsriich un interessant mache.
Ich weiß ejer Mitarbeit z schätze. Merci
vielmols!
Wieder neigt sich e Johr zum End. S Wihnetsfescht stoht kurz bevor. De Friede het
sich zwar immer no nit endgiltig uf dere
Erde breit gmacht. Aber immer wieder
begegnet mer Zipfel un Ahnunge devu.
Nämlich dert, wo mer als Einzelperson
Meglichkeite het, e Zeiche z setze. Ich
winsch unsere Mitglieder drum, dass sie
des an Friede schaffe, was in ihre Macht
stoht, un dodemit au uf d Welt im witere
Umfeld wirke. Im Name vum Vorstand vu
de Muettersproch-Gsellschaft winsch ich
alle e frohes Wihnetsfescht un e guets,
gsunds nej Johr 2010 mit viel Fraid an de
Muettersproch
Friedel Scheer-Nahor
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Ha no,
des isch jo fascht net zom glauba: A Artikel ibr d’Schwoba ema
alemannischa Heftle! Ja, seit wann gibt’s denn so äbbas? Wo doch
d’ Schwoba em Badischa em allgemeina so beliebt send wia a
Kaugommi uff ama Perserdebbich.
Dass beim Zammaschluss
von dene boide Bundesländer die Württaberger die
Badener ibr da Disch zoga
hättet, sorgt noh heit für
Gschprächsschtoff an de
Schtammdisch. Ond wenn a
Schwob behauptet: „Mir
hend nix gega d’Badener.
Zumindescht nix, was
hilft“, no konteret die: „Übr
Baden lacht die Sonne. Übr
Württemberg lacht ganz
Deutschland.“
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Sotte Schbässla send ganz
nett, ond drontrnei ko mr
Foto: Kurt Gutternigg, www.pixelio.de
sogar dribr lacha. Wenn
sich abr dr VfB Stuttgart mit
am Karlsruher SC zoma Fußballschpiel teil ihr Publikum begeischtert. Ond hend
trifft ond scho beim Anmarsch von de zoigt: S’goht doch! Mir könnet mitanandr!
sogenannte Fans Köpf rollet, no isch des
vollkomma daneba. Mr sott nämlich Deswega isch des gar net so außrgwöhnd’Kirch em Dorf lassa. Schließlich isch’s lich, dass des Heftle, odr Heftli – wia
koim en d’Wieg glegt worda, ob er als d’Alemanna saget – heit amol an Blick ibr
Alemanne odr als Schwob uff d’Welt da Zao wirft. Ond i frei mi bsondrs, die
komma därf. Hier wia dort isch d’Hoimat Leser uff a Reise ens Schwobaland eilada
schee. Ond hier wia dort gibt’s rechte Leit. z’dürfa. Ja, i ben sogar a bissle schtolz
druff.
Aus dem Grond hend Liedermacher, Autora ond andere Künschtler scho seit eini- Also, herzlich willkomma dahoimd.
ge Johr an Brückaschlag ontrnomma ond
Hanno Kluge
hend – om bloß oi Beischpiel z’nenna –
bei gemeinsame Ufftritt en boide Landes-
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Der schwäbische Dialekt
Natürlich ist Schwäbisch nicht gleich Schwäbisch. Wie in allen
Dialekten gibt es von Region zu Region, ja häufig schon von Ort zu
Ort Unterschiede in der Sprechweise. So kann es durchaus sein,
dass ein Tübinger 30 Kilometer von zu Hause entfernt einen
Albbauern nicht mehr versteht.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass
auch der Wortschatz im Schwäbischen
Differenzen aufweisen kann. So gibt es
z.B. für die Kartoffeln unterschiedliche Bezeichnungen wie Grombiira (von Grundbirne) bis zu Ebbiira (von Erdbirne), um
nur zwei zu nennen.
Kleinräumig bestehen die Unterschiede oft
nur in Lautauslassungen oder -verschiebungen. So etwa heißt der Wind in Böblingen noch Wend, im knapp 5 Kilometer
entfernten Ort Dagersheim, vor Jahren als
Teilort zu Böblingen eingemeindet, spricht
man dagegen vom Weed. Wo in Böblingen
das Unkraut weggst, da waasd es in Dagersheim.

Gwä oder gsai?
Großräumig dagegen verändern sich
gleich ganze Wörter. Im Stuttgarter Raum
benutzen die Menschen im Allgemeinen
für etwas Vergangenes die Bezeichnung
isch gwä, in Onstmettingen in der Nähe
von Hechingen heißt es dagegen isch gsai,
also schon eine Annäherung an das weiter
südlich folgende alemannische gsi.
So gesehen gibt es den schwäbischen Dialekt eigentlich gar nicht. Man müsste eher
von Dialekten sprechen. Deutlich wird
aber, dass auch Schwaben sich untereinander nicht immer auf Anhieb verständigen, somit auch nicht immer verstehen

können. Einen Überblick über die traditionelle Einteilung des schwäbischen Sprachraumes gibt die Karte aus dem Buch „Wie
dr Schwob schwätzt“ von Norbert Feinäugle und Hermann Fischer, DRW-Verlag,
1990 (siehe nächste Seite).

Die Mundartszene
Schon immer gab es im Schwabenland
Dialektsprecher, die in ihrer Mundart dichteten oder Geschichten schrieben. Viele
sind vergessen oder in der Versenkung
verschwunden. Andere haben sich mit
ihren Werken ein bleibendes Denkmal
gesetzt, wie etwa August Lämmle, Sebastian Blau oder Friedrich E.Vogt. Sebastian
Blau zu Ehren vergibt der Verein „schwäbische mund.art“ alle zwei Jahre den
Sebastian-Blau-Preis wechselweise an Literaten, Liedermacher und Kabarettisten,
inzwischen bereits zum vierten Mal.
Friedrich E. Vogt, dem wir auch eine
umfassende schwäbische Sprachlehre verdanken, könnte im Jahr 2010 seinen 105.
Geburtstag feiern, wenn er nicht mit 90
Jahren gestorben wäre.
Bekannte Namen aus Funk und Fernsehen
sind auch noch die beiden Protagonisten
Häberle und Pfleiderer, alias Oskar Heiler
und Willy Reichert, die allerdings nicht
ganz unumstritten waren. Viele meinen,
dass sie mit ihrem behäbigen „Ja, ja – so,
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Die traditionelle Einteilung des Schwäbischen.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des DRW-Verlag Weinbrenner.
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so“ auch das Bild vom „dummen Suppenschwaben“ transportierten, das den
Schwaben im „Ausland“ eher geschadet
als Freunde eingebracht hat.

Schwäbisches Selbstbewusstsein
Überhaupt gab es Jahre, wo mancher
Schwabe sich außerhalb Württembergs
seines Dialekts schämte und versuchte,
„anständig“ zu sprechen. Erst in den letzten Jahren hat hier ein Umdenken stattgefunden, sichtbar auch etwa durch den
Spruch: „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“, der allerdings ein geteiltes Echo
fand. Von den Schwaben eher kritisch
betrachtet, stieß er im übrigen Deutschland auf Aufmerksamkeit und Resonanz.
Selbstbewusstsein zeigt auch die Werbekampagne von Dinkelacker-Schwabenbräu, die plakativ ins Auge springt:
[saugu:ds pilz]. Nachweislich konnte dadurch der Umsatz tatsächlich gesteigert
werden. Rundfunk und Fernsehen verschließen sich dagegen – abgesehen von
wenigen Ausnahmen – derzeit weitgehend
dem Dialekt.

Zwei Vereine für die Schwaben
Der schwäbische Dialekt ist (noch) nicht
vom Aussterben bedroht, aus diesem
Grund müssen im Moment auch keine
spektakulären, öffentlichkeitswirksamen
Maßnahmen ergriffen werden. Und so
dümpelt auch die Mundartszene im
Augenblick eher verhalten vor sich hin. Es
gibt zwar zwei Vereine, die sich mehr oder
weniger um die Belange von Autoren und
Liedermachern kümmern. Zum einen ist
dies die „Mundartgesellschaft“ um Wil-

S C H WA B E N

helm König, zum anderen die „schwäbische mund.art“ um die Märchenforscherin
und -erzählerin Sigrid Früh. Beide Vereine
sind sich, um es einmal vorsichtig auszudrücken, nicht gerade freundschaftlich
zugetan.

Engagiert für
„Mundart in der Schule“
Großartige Arbeit leistet der Förderverein
„Schwäbischer Dialekt e.V.“ unter dem
Vorsitz von Staatssekretär Hubert Wicker,
der mit Fördergeldern unterschiedliche
Projekte unterstützt. Unter anderem auch
die Aktion „Mundart in der Schule“, ein
gemeinsames Projekt von „MuettersprochGsellschaft“ und „schwäbische mund.art“
zur Förderung und Stärkung des Dialekts
im Schulbereich. Erst 2007 wurde ein
Mundart-Wettbewerb an den Schulen ausgerichtet, der seinen Höhepunkt bei der
Preisverleihung 2008 durch Kultusminister
Rau am St. Ursula-Gymnasium in Villingen-Schwenningen fand.

Es tut sich was
So gesehen tut sich also etwas im Schwabenland. Manche meinen, es könnte sich
aber noch mehr tun. Vielleicht aber ist
dies auch nur Wunschdenken derjenigen,
denen die Mundart besonders am Herzen
liegt.
Bei unserem heutigen Besuch im Schwabenland begegnen wir 5 Autoren einer vergangen sowie 5 Autoren der jetzigen Generation. Diese engagieren sich alle auch
bei der Aktion „Mundart in der Schule“.
Hanno Kluge
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Kohlraisle
Matthias Koch
D Kohlraisle blühat wiedr,
S ganz Deuffatal ischt blob!
Ond Lüftle streichat drübr,
Dia send so lend on lob!
Heut send mr na spaziera,
No sait mei’ kleine Lies:
„O Vatr, guck, da leit jo
Dr Hemml uf dr Wies!“

Kohlraisle sind Traubenhyazinthen, blob ist blau und
lob bedeutet lau.
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Foto: Michael O., www.pixelio.de

Matthias Koch, geb. 1860 in Tieringen auf der Schwäbischen Alb, gest. 1936 in Tübingen, war Lehrer in
Tieringen. Er hat Gedichte und Erzählungen veröffentlicht, vorwiegend in schwäbischer Mundart.
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Schwobespiegel
August Lämmle
E Spatz des ist koa Distelfenk
ond doch e Musikant –
s soll jeder pfeife, wie-n-rs ka’,
no stemmts en Stand ond Land.
Es schwätzet d-Leut em Boirische
ond wer aus Sachsen ist,
wie jedem en Gottsname halt
sei’ Schnabel gwachsen ist.
Drom sieh-n-i au’ beileib net ei’,
ond wenn-mr no so spott:
morom daß-i als gwachsner Schwob
net richtig schwäble sott?

August Lämmle, geb. 1876 bei Ludwigsburg, gest. 1962
in Tübingen, war zunächst Volksschullehrer, dann
Leiter der Abteilung Volkskunde beim Landesamt für
Denkmalpflege in Stuttgart. Lämmle, der später in
Leonberg lebte, veröffentlichte Gedichtbände, Erzählungen und Themen zur Volkskunde.
Foto: Alfred Krawietz, www.pixelio.de
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St. Nepomuk
Sebastian Blau
En Raoteburg stoht uf dr Bruck
e’ Heiliger Sankt Nepomuk.
Komm, so pressant hosch-s ete’,
mr wend gschwend zua-n-em bette’:
„O Heiliger Sankt Nepomuk,
bewahr me ao vor Schade’
beim Schwemme-n-ond beim Bade’;
gib uf de’ Necker acht ond guck,
daß dren koa’ Ga’s ond Geit versauft,
ond daß r jo et überlauft,
et daß r mit seim Wasser
de’ Weag en d Stadt ond d Häuser nemmt,
ond aos de’ Wei’ em Kear rom schwemmt.
O Heiliger Sank Nepomuk,
du tätest aos en baöse’ Duck !
Ond loht se halt
mit aller Gwalt
s Hochwasser et verklemme’,
noh hao’ en Ei’seah’, guater Ma’
ond fang mit überschwemme’
e bißle weiter donne’ a’:
dia Goge’ nemmets et so gnau,
en deane ihren saure’ Wei’
därf wohl e’ bißle Wasser nei’
- ond evangelisch send se ao…“

Sebastian Blau (eigentlich Prof. Dr. h.c. Josef Eberle), geb. 1901
in Rottenburg am Neckar, gest. 1986 im Kanton Graubünden,
war zunächst Buchhändler, dann Journalist und Schriftsteller.
Während des Dritten Reichs erhielt er Schreibverbot. Von 1945 –
1971 war er Verleger, Herausgeber und Chefredakteur der „Stuttgarter Zeitung“.
8

Foto: Himi, www.pixelio.de

Mit den „Gogen“ sind die Tübinger Weingärtner gemeint.
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Voar dr Ärn
Otto Gotthilf Groß

Foto: Dieter Haugk, www.pixelio.de

A Zirple grillt de liab lang Nacht
em Ährafeld: Gean acht, gean acht,
es kommet baise Zeita!
Moarn fangt mr a mit Schneida!
Bei ällem Ziefer klei ond graoß
goht jetzt a Gläuf on Gjomer laos,
a Diesamla on Leisla,
a-n-Aosla on a Weisla.
Schao däamerets – on’s Morgaraot
kommt fuirech ruff, mr hairt da Daod
ganz noch sei Seages dengla,
mit Boggla, Rassla, Klengla.
A Schauder fluigt durch Helm on Ähr,
bluetraoter Mohn troomt müed on schwer
vo Dischtel on Kamilla…
on zmol vorstommt des Grilla.

Die Seages ist eine Sense.
Über Otto Gotthilf Groß ist wenig bekannt. Er ist 1987
in Dettenhausen bei Tübingen gestorben. In seinen Gedichten lag ihm die Natur von Schönbuch und Heckengäu besonders am Herzen. Diese beeindruckende Naturlyrik hätte es verdient, einem größeren Leserkreis
bekannt zu werden.
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Dosizza
Friedrich E. Vogt
Dosizza,
bloß so
dosizza,
ond en d Luft nufgugga,
an dr Sonn vrbei,
en da’ Hemml
nei.
Ond net viil
oddr gar nex
drbei dengga.

Friedrich E.Vogt, geb. 1905 in Stuttgart, gest. 1995, war
Lehrer am Goldberg-Gymnasium in Sindelfingen. Er
hat neben zahlreichen Gedichtbänden, Schallplatten,
Tonkassetten auch wissenschaftliche Beiträge zur
Mundart veröffentlicht. Seine Gedichte waren anfänglich gereimt, später ging er zur freien Form über. Auch
seine Schreibweise hat er verändert, anfänglich eher
traditionell, ist später deutlich der Wechsel zur modernen Form erkennbar. Das ausgewählte Gedicht stammt
aus den späteren Jahren.
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Foto: Michael Sieling, www.pixelio.de

Ond ao druf bfeifa,
was de andre
von oi’m dengget,
wemmer so dosizzt,
bloß
so dosizzt.
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Fleckaputzete
Wolfgang Wulz
Eigentlich war’s recht, dass du wieder
mitgschafft hasch bei dr Fleckaputzete.
Am Samstigmorge hasch deine Schaffhose
ond an alte Kittel azoge, deine Bergstiefel
mit Profilsohle gschnürt ond bisch so om
de Neune mit deim Weib loszoge zom
Treffpunkt, wo dr Schultes scho gwartet
hat mit de Müllsäck ond denne vom
ledschde Johr noh speckige Ortsplän mit
de Revier, wo jeder en de nächschde drei
Stonde de Dreck hot ei’sammle solle, wo a
paar elende Drecksäu 's Johr über en d’
Landschaft g’schmisse hent.
Eigentlich, hasch zerscht denkt, hättescht
jo was Bessers zom doa, wia älle dia
andere Leit, die du noh de ganze
Morge über troffe hascht: de
Hond ausführe oder mit
em Rädle ens Städtle
zom
Eikaufe
fahre, jogge,
walge oder
ganz normal om de
Flecke romlaufe, em oigene Gärtle
noh 's Laub vom Herbscht
zammereche oder die vertrocknete Staude voll abschneide, de Hof ond d’ Gass kehre
ond was mr halt amme Samschdag nach
dr Schneeschmelze älles doa sott.
Aber wia du no dia ganze andere Müllsammler gsehe hasch, über fuffzich aus
em ganze Flecka, doppelt so viel wia
letschdes Johr, no hasch du di saumäßig
gfreut ond denkt: „Eigentlich isch gar net
schlecht, dass wieder mitmachsch, wia die

Kender, Müdder ond Vädder von dr
Kirchegmoind oder wia dr alt Sänger vom
Gsangverei mit seim Enkele oder wia dia
drei Ortschaftsrät, dia sich ao net z’
schaad drzuo vorkomme send.“

Foto: Ari Nahor

Ond no war dr’s richtig froh
oms Herz ond hasch die drei blaue
Blaschdiksäck gschnappt ond den
g’schickde Greifer, mit dem du au noh d’
letschde Monatsbinde, Bräser, Bierkrüag
ond Jägermoischderfläschle aus em
Bächle hosch ziahge könne, ohne dir d’
Griffel nass z’mache.
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S’ Schönschde an derra ganze Sach’ aber
war, wia fascht älle Leut di so freindlich
a’guggt hent. Ond a baar dich sogar g’lobt,
weil du de andere Sauigel ihren Dreck aufhebsch ond dr Flecke jetzt wenigschdens
für a baar Dag wieder sauber aussieht.
Bloß oi so a saudommer C-Klasse-Fahrer,
der hot sich mit ma blaua Anton tarnt,
damit er em Fahrverbot auf em Schleichweg fahre ka. Der hot di doch glatt echt
schwäbisch a’bruddelt, du dät’sch mit
deim Rädle so viel Platz wia a Schlepper
brauche – drbei hot der Waihdaag bloß a
Minut’ warte müsse, bis i mit meim Müllsack wieder do war.
Aber Gottseidank hot d’ Sonn g’scheint
ond des Bucke, Mache ond Rommdreckle
hot dir so richtig guot do. A bissle bisch
aber ao zom Filosofiere komme, wia du
g’sehe hosch, was dia Leit älles so oifach
en onser wonderschöne Landschaft
„schwarz“ entsorget. „Echt assi, dia
Zigaretteraucher“, hosch do denkt, „dia

keihet ja net bloß ihre Kippe, sondern ix
Schachtle ond noh meh Folie oifach ens
Gebüsch!“
Dees war aber älles vergessa, wia dir dr
Schultes om Zwölfe den LKW (Leberkäswecka) vom Fleckemetzger ond a Dannezäpfle spendiert – so guot hot dir scho
lang koi Veschber meeh g’schmeckt.
Ond älles wär oifach subbr gwea, wenn du
drhoim an denne Dapper auf deim Debbich net g’merkt hättscht, dass du trotz
gröschder Vorsicht halt oineweg en ois von
denne fenfdausend Nadurdenkmäler neidabbt bischt, wo sich dia „DertutnixHondehalder“ ond ihre Vierboiner älleweil
an denne Wegränder setzet. Aber noh
meeh g’schabt hot dii, dass du irgendwo
ontrwegs beim Naseputze au noh dei
Päckle Tempotücher verlore hosch. Aber
was soll’s? Em a Johr bisch wieder drbei
ond kannsch no dein oigene Dreck uffräume.

Dr. Wolfgang Wulz, geb. 1950 in Heidenheim an
der Brenz, wohnt heute in Gültstein bei
Herrenberg und ist Studiendirektor für Deutsch
und Geschichte am Goldberg-Gymnasium in
Sindelfingen. Er hat 6 Bände mit schwäbischen
Ortsnecknamen veröffentlicht und koordiniert
anstehende Aufgaben beim Projekt „Mundart in
der Schule“.
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a ma ka frao sae
Thomas Felder
i
be a ma ond be frao
be koe frao be a ma
abr a ma mo ao frao sae ka
be a ma ond ka frao sae
ka frao sae ibr a frao
ibr a frao mo ao frao sae ka
mo frao isch dass i se hao
et hao
hao
mae frao
.
be so frao
dass i a frao hao
mo frao sae ka
ibr mi iran ma
so a frao
abr ao
oao
!

Thomas Felder, geb. 1953 in Hundersingen bei
Münsingen, wohnt in Reutlingen. Er ist hauptsächlich als Liedermacher unterwegs und tritt mit
seinem Programm „Schwäbische Vesper“ in ganz
Deutschland auf.
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D Martha oder: Mr wird hald älder
Bernd Merkle
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„Jetzd wird s aber langsam Zeid“, sechd d
Martha zu sich selber. Se schwätzd emmer
mit sich selber, wenn se drhoim isch,
sonschd hot se jo neamerds mai, an den se
nabrägla kennd. Ihr Ma isch vor zwölf
Johr gschdorba ond d Kender send aus am
Haus. Seit d Katz überfahra worda isch,
hot se sich au koi Tierle meh aido. En dr
Schdadt hot des koin Wert. Mit Fisch ka se
nex afanga, es sei denn, se send panierd
ond kommad en d Pfann. Ond a Vögale
will se au kois, des pfludarad emmer so
uffgregd ond vrschdaubd de ganz Schdub.
Ond des ka se scho au gar et braucha, wia
wenn se nex anders zom do häb, als hender so ama Schdubageier drai zom butza.
Ond drzua na dr ganz Dag des bleede
Gepfeife. Des kriag se mit ihram Hörabbarad au na, do briechd se koin Vogel
drzua.
Also, d Martha wohnd alloi en dr Schillerschdroß en Gebbenga em zwoida Schdock
en ama alda Vierfamiliahaus aus de
Dreißgrjohr. Se hot a Zwoizemmerwohnung mit Blick uff d Schdroß ond auf s
Haus gegaüber. Des isch guad so, wegam
Schbazieragucka. A scheena Landschafd
wär ehra z langweilig. Do bassierd jo nex.
Do kennd se au a Boschdkard agucka,
sechd se, wenn se uff d Wohnlag agschbrocha wird.
S selber gschdickde Kissale liegd emmer
en Raichweide em alda durchghockda
Sessel von ihram Ma. Dr Sessel schdohd
neabam Büffee am Fenschdr. A nuier
lohnd sich en dem Alder nemme, hot se
gmoind, ond zu dem bissle Fernseaha
duad s den guad, wenn mr des Kissale uff

dia naghockda Schdell en dr Midde legd.
Ond wia gsagd, zom Schbazieragucka
brauchd se des Kissale au. Des legd se
emmer uff dr Fenschdrsemsa, damid se s a
bissle bequemer hot. D Ärm send nemme
so guad bolschderd wia früher. Se send a
bissle knochig ond schdärch ond des selber gschdickde Kissale mit dene scheene
Schneeglöckla druff hilfd scho gega
Druckschdella an de Onderärm ond am
Ellaboga, wo se doch en letzschdr Zeid
emmer bei jedam bissle Nahaua a blaus
Mol kriagd. Ond wia des na aussiehd. Ond
wia na d Leud emmer so neugierig frogad.
Eidel isch se scho no, d Martha Hutzalaub,
au wenn se scho weid über achzga isch.
Weil s also so langsam Zeid wird, schdohd
se vom Frühschdücksdisch uff ond hebd
sich no a bissle an dr Schduahllehne, bis
se ainigermaßa grad schdohd. Em Alder
isch des ällas et so oifach. Na nemmd se
ihr Tass, schdützd sich an dr Dischkande
ab ond däbbalad nomm zur Schbüale.
Also dui Tass isch ja meh a Schüssel mit
ama Henkel dra, abr se isch gschickd, do
vrschiddad mr et emmer ällas glei mit de
ziddrige Händ, weil se au diaf isch ond
oba en broida Rand hot. Da ka mr ganz
guad an austrocknada Hefezopf vom
letzschda Senioranochmiddag oder a Budderbrezg aidonka. Dia Feddauga uff dem
denna Milchkaffee schdörad au et weider.
S siehd ja koiner.
Se schlurfd nomm en s Bad ond richdad
sich. Wenn mr aus am Haus gohd, na richdad mr sich vorher sauber. Des hot scho
ihr Muadr zu ihra gsagd, wo se no a klois
Mädle war, ond des hot se sich bis heud
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gmerkd, au wenn s scho a Weile her isch.
Aber mr woiß nia, en was mr nai kommd,
als Frau, hoißd s. Bei Männer sei des
äbbas anders, hoißd s. Do sei sowieso
ällas oifacher.
Em Bad schbüald se na nomal s Gebiss
aus, schdeckd ihran Dudd ordendlich na
ond schlupfd en ihr graus Koschdümle
nai, des se sauber uff an Biegl ghengd hot,
damid sich d Falda aushengad.
„Was ziag e heud für a Blüsle drzua a?
Nemm e des blaue oder des weiße mit
dene Rüschla? Was han e denn vorgerschd
für ois aghed? Et dass na hoißd, dui hot au
äll Dag s gleich Gwand a.“
So schwätzd se vor sich na ond nochdem
se en ihre schwarze Halbschüahla naigschlupfd isch, des gohd em Schdanda,
weil mit am Bucka duad se sich scho a
bissle schwer, entschaidad se sich für des
donkelgraue Pullöverle, obwohl se nemme
so gnau woiß, ob se des et doch scho am
Mondag aghed hot.
„Ih sodd mr s uffschreiba“, moind se,
„aber s bassd hald am beschda zu dem
hellgraua Koschdümle ond so warm isch s
drussa au wieder et.“
Übrigens kommad dia Falda en dem
Röckle vom Hocka. Vom Hocka em Wardezemmer vom Dokdr Guffarth. Des isch
ihr Hausarzd. Zu dem gohd se äll zwoi
Dag, am Mondag, am Middwoch ond am
Freidag. S ganz Johr.
Et dass se miaßd. Noi. Er guckd scho älls
noch ehra, so äll Vierdeljohr. Aber se gohd
trotzdem äll zwoi Dag, weil a Zeitungsabonnemend oder gar so deure Illuschdrierde ka se sich bei dem bissle Rente et
laischda. Ond en dem Wardezemmer liegd
des Zuigs ja sowieso bloß rom. Außerdem
kommd mr au mit de Leud en s
Gschbräch, ob dia wöllad oder et.
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Was soll se au alloi drhoim romhocka? Soll
se vielleichd vrsaura? Noi, des isch et ihr
Ard. Se muaß ab ond zua onder d Leud.
Ond dr Herr Dokdr isch ja so a nedder Ma.
Ond der hot ja so viel Vrschdändnis für se.
Also, wenn se no jünger wär, den däd se
grad… aber der Zug isch laider naus.
Ond dia Helferinna. Ha, so äbbas fraindlichs ond liabs, bsonders d Schweschder
Moni. Ab ond zua ond wenn grad neamerd sonschd em Wardezemmer hockd,
brengd se dr Martha a Pralinee oder an
Schokladkeks. Des mog se. Se isch hald a
Siaße. Ond en dem Alder isch s scho au
grad egal, ob se a bissle meh Alderszucker
hot oder et, sechd se sich. Ond dr Herr
Dokdr moind au, dass se des bissle Leaba,
des se no häb, genießa soll, so weid des
gohd, bei derra kloina Eisebahnerwitwarente.
Se schmierd sich no a bissle von derra
Pfirsichcreme en s Gsichd, die se von ihra
Schwiegerdochdr zu Weihnachda kriagd
hot. S hilfd zwar nemme gega d Ronzla em
Gsichd, aber se riachd hald so fai. Ond
ihre Ronzla derf mr seah, die häb se sich
ehrlich erworba.
Na hold se sich die echda Plaschdigperlakedde aus am Schmuckkäschdle ond legd
se sich om dr faldige Hals. Se bassd zu
dem donkelgraua Pullöverle scho au jesasmäßig guad ond se machd was her, ond
wenn mr et an se nalangd, na merkd mr
garet, dass des koine echde Perla send.
Sauber grichd, s overmeidliche Handdäschle am rechda Arm, dabbd se vorsichdig d Trebba na ond hebd sich drbei mit dr
lenka Hand am Gländer. Wia gsagd, s
Alder. S isch et oifach. Früher, ja früher, ha
narr, do wär se… aber jetzd isch scho so.
Do kosch nex macha. Des isch dr Lauf dr
Zeid. Mr muaß sich drmid abfenda. Au
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wenn s schwerfälld. Ond ihr kommad au
älle noch.
Nochdem se uff am Trottwar isch ond d
Hausdür zuagschlossa hot, bleibd se no
gschwend schdanda, wia emmer, machd
ihr Handdäschle uff, wia emmer, ond
guckd nai, ob se au ällas hot, wia emmer.
Se hot zwar emmer ällas, se isch ja a
ordentliche Frau, net wohr, d Lesebrill, s
selbergschdickde Daschadüachle, ihre Tabledda, a klois Nähzeug für d Dasch, s war
a Werbegschenk von dr Darlehnskass, se
hot s aber no nia brauchd, a Pfläschderle,
s Geldbeudale, dr Hausschlüssel, an
Flaschaöffner, wo kommd jetzd au der her,
den trag e scho seit Johr ond Dag schbaziera ond vrgiss an emmer raus zom do.
Nochdem se ällas gründlich durchkruschdeld hot, nickd se sich fraindlich zua ond
dabbd mit ama zfriedana Lächla em
Gsichd zu ihram Dokdr, der oi Hauseck
weiter uff dr andara Schdroßaseid em a
alda Patrizierhaus aus rotem Buntsandschdoi sai Praxis em erschda Schdock hot.
Langsam schnaufd se d Trebba nuff, ruahd
emmer wieder amol a bissle aus, s isch
hald nemme dees ond drzua na des Aschdma, aber se machd s trotzdem äll zwoi
Dag. S lohnd sich. Se isch onder de Leud.
Oba akomma machd se na d Dür zur
Ameldung uff ond begrüßd ihre Arzdhelferinna, frogd, wia s gohd, ond wird
gfrogd, wia s gohd, wia emmer, wird
globd, wia schick se heud wieder sei, wia
emmer, ond wia jong se ausseaha däd, wia
emmer.
„Ja, ja“, sagd se na gschmaicheld, wia
emmer, „ aber wia s drenna aussiehd, des
siehd mr hald et“, moind se, wia emmer. S
isch emmer s gleiche Ritual ond s däd
äbbas fehla, wenn s et so wär. D Martha
ghörd seid Johr ond Dag zom Inventar.
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Na gohd se nom en s Wardezemmer ond
hockd uff „ihran“ Schduahl na. Der
schdohd genau gegaüber von dr Dür,
damid se au glei siehd, wer raikommd.
Ond je nochdem sechd se Griaß Godd oder
au et. Ond wenn scho äbber uff ihram
Schduahl hockd, na hockd se zwar uff an
andara Schduahl na, aber se isch uff am
Schbrong. Wenn na derjenige, der uff
ihram Schduahl ghockd isch, dra kommd,
hockd se sich blitzschnell om. S isch au
scho vorkomma, dass äbber bloß uffs Klo
hot miaßa. Der guckd na vielleichd domm
aus dr Wäsch, wenn r zrückkommd ond a
alds Weible druffhockd ond d Zeidong
liesd oder en a Illuschdrierde vrtiefd isch,
wia wenn se scho de ganz Zeid do hanna
ghockd wär ond nex anders do hädd. Se
kommad zwar ens Grüabla, d Leud, aber
gsagd hot bis jetzd no koiner äbbas. Mr
will sich jo et blamiera ond außerdem…
des alde Weible.
Se muschderd de jonge Mädla mit ihre
Zahschbanga. Dia seahad jo aus, wia
wenn se an Schdacheldrohd em Maul häddad. Drfür siehd mr na dr nackade Bauch
raushenga mit ara silberna Schraub em
Bauchnabel ond mit ama Nosareng wia
bei ara Kuah. Also, wia dia heudzudag
romlaufad. Also zu maira Zeid hädd s des
et gebba, denkd se leichd kopfschüttelnd
hender ihrer Zeidong vor sich na. Ond dia
jonge Kerle, also noi, koi Hoor besser. Dr
Hosaboda zwischa de Knui ond dr Bläderleskaugummi vor dr Gosch, ausgfranzde ond vrschniddane Hosaboiner ond
Augadeckel hangad ra bis uff halb zwelfe.
Cool soll des sai, also noi, wia kam r au.
Wenn e dene ihr Muadr wär, ha narr, dene
däd e…
Se schwätzd mit de jonge Müdder über d
Erziehung von de Kender ond vrgleichd
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des mit dem, was früher war. Ond manche
miaßad sich scho arg zammanemma,
wenn se dr Martha ihr Moinong erfahra
miaßad. De maischde send na hald schdill
ond schbielad mit ihre Kender oder se
vrschdeckad sich henter ihrer Illuschdrierda, au wenn se dui scho faschd auswendig kennad.
Wenn na d Schbrechschdond rom isch ond
neamerd mai em Wardezemmer hockd,
schdohd se hald en Godds Nama au uff,
sechd zu ihre Schweschdara Ade ond däbbalad wieder hoim.
Seid achd Dag fehld d Martha. Ond wenn
d Martha et em Wardezemmer hockd, no
fehld äbbas. D Schweschdara wondarad
sich ond machad sich Sorga. Se sagad s
ihram Scheff ond der machd sich na au
Sorga.
„Ih gang heud Obend noch dr Praxis
gschwend nom ond guck noch dr Martha.
Schweschder Moni, richdad Se mai Dasch
na ond dend Se au a baar Pralinee nai.“
So schdohd dr Dokdr Guffarth noch am
Feierobend vor am Haus, en dem d Martha
wohnd, ond schelld bei ihra. Er schelld oi
Mol, er schelld zwoi Mol ond wardad. Bei
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äldere Leud brauchd mr a bissle Geduld.
Des woiß r.
Endlich gohd oba s Fenschdr uff. D Martha
guckd raus. Mr erkennd se faschd et. Se
hot a Kopfduach auf ond an dicka, wollena graua Schal a, wia wenn se drmid uffs
Eismeer wedd. Drweilsch hot s no guade
zwanzg Grad plus. Na krächzd se vom
Fenschdr ra: „Ach Sia send s, Herr Dokdr.
Ih ka Se heud laider et rai lassa. Ih ben
nemlich krank. Et, dass e Se no aschdeck.“
Ond bevor dr Dokdr no hot äbbas saga
kenna, warad d Fenschdr wieder zua. Er
hot laise ond kopfschüddelnd vor sich na
glachd ond isch na hoim.
Noch vierzeah Dag isch d Martha wieder
em Wardezemmer ghockd, wia wenn nix
gwä wär. Sauber grichd, wia emmer, uff
ihram Schduahl, wia emmer, ond se war
wieder onder de Leud, wia emmer, wenn
se et grad krank war. Do ka se na neamerd
s braucha, net amol ihran Dokdr.

Bernd Merkle, geb. 1943 in Esslingen, war Rektor
der Grund-, Haupt- und Werkrealschule in Zell
unterm Aichelberg und ist nun im Ruhestand. Er
hat mehrere Bücher mit Geschichten und
Gedichten im schwäbischen Dialekt veröffentlicht.
Für die vorliegende Erzählung von der Martha
wurde er 2008 mit dem 1. Preis beim SebastianBlau-Wettbewerb ausgezeichnet.
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Hoimet
Helmut E. Pfitzer
Hoimet hoißt fir mi
verwurzelt werda
Wurzla kriega
Hoimet hoißt net
Kein schöner Land
woanders isch’s au schee
abr d’Leit kenna
d’Leit afanga möga
au wenn d’Leit manchmol oleidich send
Hoimet hoißt fir mi
Gegasätz en sich uffnemma
Alb ond Schtuegert
Oberschwoba ond Neckarschwoba
oder no schlemmer
Badener ond Schwoba
Franzosa, Italiener ond Deutsche
Hoimet hoißt fir mi
Lensa ond Spätzla ond Maultasche
Tagliatelle, Spaghetti ond Risotto
Coq au vin ond Quiche Lorraine
Europa halt
‘s alte Europa halt
gell (Herr Rumsfeld)

Helmut Eberhard Pfitzer, geb. 1949 in Stuttgart, ist
hauptberuflich Schatzmeister beim Schwäbischen
Albverein. Er war Gründungsmitglied der Gruppe
„Liederleut“ und ist momentan vor allem mit
Reinhold Hittinger als „Duo Aurezwicker“ im
Land unterwegs.
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Venusberg
Hanno Kluge
wondrkerzagleich
schprüht Mondlicht
übr Eiskrischtall
dr Schritt
knirscht harsch
uf altem Schnee
Atemhauch
vrliart sich
an dr klara Luft
d Kälte
schticht em Gsicht
wia Schlehagschtrüpp
a Schattariss
schtreicht hälenga
übrs Land

dei Hand
en meira Hand
ond weitr
ond weitr
ganget mr zrück
en d Wärme
ans Licht
wo ällas vrfliaßt
an de nooschlupfa
ond vrschtröma
isch ois
ond
Bildr moola
fürs Schliaßfach
Kopf

Der Venusberg bei Aidlingen
gehört zur Landschaft des
Heckengäus. Auf dem Höhenrücken hat es kleinere Waldgruppen, dazwischen liegen
trockene Wiesen und steinige
Äcker. Auf offenen Flächen
breiten sich Wacholder- und
Steppenheiden aus. An Steinriegeln haben sich Schlehen,
Weißdorn, Hasel, Heckenrosen und andere Sträucher angesiedelt. Große Teile des
Venusbergs stehen unter Naturschutz.

Krüpplbäum
schneidet Schriftzeicha
en da eisiga Wend

Hanno Kluge, geb. 1945 in Sindelfingen, war
Lehrer an der Sprachheilschule in Sindelfingen
und lebt heute im Ruhestand in Dagersheim bei
Böblingen. Er hat mehrere Bücher mit Gedichten
und Geschichten veröffentlicht. Für das Gedicht
„Venusberg“ erhielt Hanno Kluge den 3. Preis
beim Sebastian-Blau-Wettbewerb 2008.
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Sven Erick Sonntag
Mir hen au no meh schwäbischi Mitglieder, z. B. de
Sven Erick Sonntag. De macht mit em Wolfgang
Miessmer zsämme des Programm „Gälfiäßler un
Sauschwoba“. Fir uns het er e kleini Kostprob
zsämmegstellt vu sinem dichterische Schaffe:
schwäbischer Romantiker

Mirabellaschneck

der schwäbische Romantiker
sitzt am Samschtagôôbend
ganz gmütlich
bei Kerzalicht
en seiner Garasch
ond butzt häälenga*
sein Daimler

wer hockt dôô uff meim Disch?
koin Vogel ond koin Fisch!
er guckt mi ôô ganz keck:
dr Mirabellaschneck!

andrscht
i bee andrscht!
hôter mit seim neua Drucker
vom Aldi
grottabroid
mit rote Buchschtaba
uff sae neus weiß Hemmetle
vom C&A druckt...
nôô hôter s
hälinga
uff links
onter an schwarza Pulli
ôôzoga
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*häälenga: heimlich

Verschiedene
s geit jô verschiedene
Verschiedene
also
wenn mr verschieda isch
nôô isch mr anderscht
als vorher
des hoißt aber net
daß mr
wenn mr anderscht isch
au glei
verschieda sae muaß
also
verschieda scho
aber
anderscht halt
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Schwäbische Leckerbissen
Ab dem 9. Jahrhundert wird das Land „Alamannien“, das Land
am Hoch- und Oberrhein, zunehmend „Schwaben“ genannt.
„Alemannen und Schwaben – das waren
zwei Namen für einen Stamm.“ Dennoch
gibt es vermutlich keinen Einheimischen
aus dem alemannischen Baden mit alemannischer Mundart, der sich nicht dagegen verwahrte, in nördlichen Gefilden,
aber auch in Bayern, der Schweiz, im
Elsass und besonders im „Schwäbischen“
als Schwabe bezeichnet zu werden. Er sei
kein Schwabe, wird er dann, ins Mark seiner Seele getroffen, wütend protestieren,
sondern er sei, ja was denn eigentlich?
Badener? Dann wäre der Gegenbegriff aber
„Württemberger“ nicht Schwabe, weil
Baden ein politisch-administrativer Begriff
ist.
Das Schwäbische hat sich erst durch Lautverschiebungen vom alemannischen Dialekt ausdifferenziert. Trennungslinie ist die
Schwarzwaldschranke. Beispiele sind oberrheinalemannisch Iis, Huus und schwäbisch Eis, Hous, sowie die Kontraste
Schnee, grooß/Schnai, grauß und sie
mache/sie machet. Das Schwäbische gehört zum gesamtalemannischen Raum. Die
Sprachwissenschaftler Jakob und Steger
ziehen allerdings für „gesamtalemannisch“
den Ausdruck „Westoberdeutsch“ vor, um
so Gleichsetzungen mit „stammesverbandlichen oder anderen ethnischen Gliederungen (Sueben /Alemannen)“ zu vermeiden. Thaddäus Troll schreibt: „So ist
Alemannisch nichts anderes als eine ältere
Form des Schwäbischen und Schwäbisch
eine moderne Form des Alemannischen.
Literarisch wurde dieser Unterschied erst
mit dem Erscheinen von Johann Peter

Hebels Alemannischen Gedichten fixiert“.
Und Troll hilft uns endgültig aus der
Begriffsverwirrung mit dem Diktum:
„Schwabe ist, wer schwäbisch spricht.“
Listen mit auffallenden Wörtern („Idiotismen“ genannt) gibt es für das Schwäbische bereits in „der Mitte des 18.
Jahrhunderts“. Und einige solche Wörter,
die mir in schwäbischen Wörterbüchlein
aufgefallen sind, will ich dem geneigten
Leser jetzt vorstellen: schwäbische Leckerbissen eben:
So nennt man einen durchtriebenen Kerl
alafatzig, eine Tratschtante Babbelbaas,
eine ungeschickte Person Drallwatsch,
Kartoffelpüree Ebbirastobber, Mutter und
Vater des Schwiegersohns oder der
Schwiegertochter Gegaschwieger, einen
Umstandskrämer Giddrlesscheißer, einen
Purzelbaum Kopflabuuz und eine Sensation Kuahfliagede. Da sage mal einer, das
Schwäbische habe nicht ebensoviel
Sprachphantasie wie unser Oberrheinalemannisch! Oder hätten Sie gewusst, dass
ein Lällebäbbel ein naiver, träumerischer,
unbedarfter Mensch ist, ein Kutterfässle
ein Mülleimer, ein Rabbler ein aufgeregter
Mensch und Spinner und dass verduwäggle
verdummen bedeutet? Genau das, was
man sich nicht lassen soll.
Stefan Pflaum
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 15. November 2009
Williard, Wolfgang
Kienzle, Clemens-Valentin
Nickel, Klaus
Strohmeier, Astrid
Führe, Uli
Maurer, Waltraud
Fräulin, Hansjörg
Eisenmann, Rudi
Kremp, Ramona u. Hubert
Landwehr, Petra
Geisenberger, Heinz
Messerschmid, Nicole
Hau, Engelbert
Schlenker, Günter
Museum im Malhaus e.V.
Braunstein, Georg
Giesler, Simone
Sauer, Winfried
Wiegele, Anita
Aberle, Waltraud
Brehm, Ingrid
Exner, Joachim
Köbele, Kurt
Schmidt, Pia
Melchin, Dora
Kazmirski, Rosa-Anita
Keck, Sebastian
Kopfmann, Monika
Zipfel, Franz
Keilbach-Schmittel, Nicole
Probst, Eckhard
Stolz, Lotte
Haas, Hubert
Muglin, Jutta
Nutzinger, Hans G.
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Donaueschingen
Rheinfelden
Weil am Rhein
Weil am Rhein
Buchenbach
Kirchzarten
Waldkirch
Freiburg
March
Freiburg
Engen
Löffingen
Breisach
Endingen
Wasserburg
Offenburg
Gengenbach
Appenweier
Oberkirch
Emmendingen
Ettenheim
Ettenheim
Kappel-Grafenhausen
Ringsheim
Schallstadt
Schönwald
Dunningen
Schönwald
Schönwald
Zell i.W.
Staufen
Staufen
Freiamt
Leonberg
Neckargemünd

A Brig un Breg
Dreiländereck

Dreisamtal

Elz- und Simonswäldertal
Friburg

Hegau
Hochschwarzwald
Kaiserstuahl/Tuniberg

Nonnehorn
Offeburg

Rund um dr Kahleberg

Schimberg, Batzeberg, Hexedal
Uf em Wald

Wiesetal
Zwische Belche un Rhy

ohne Gruppe
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LEUT HELFE MIT

E Ufruef - e Apell – e Bitt!!!
Hen Ihr Euer neu Mitglied scho gworbe?
Mit em letschte Heftli hen mir jo e Extraheft verschickt „Wer mir sin“ un
e Bitrittsformular dezue glegt.
I selber ha könne registriere, dass des Werbeheftli guet akunnt und ass
es ächt eifacher isch, dodemit ebber aspreche un für uns gwinne. Un
mänk eine vo Euch het des au könne merke. Aber halt lang no nit gnueg.
Drum, liebi Muetterspröchler, versueche s doch emol. Hen Ihr ebber, wo
Ihr als unser Heftli witergen? Spreche mit em. Oder bi de nächschte
Glegeheit, wenn wieder über d Mundart gschwätzt wird: Des isch de
Augeblick – packe ne.
Un s neuscht Argument: Mitglieder kriege
s wirklich bsunders guet neu „Alemannische Wörterbuech“ um 10,– Euro billiger, as wie s im Lade koschtet. 10,– Euro
– des isch fascht de Bitrag für e ganz
Johr.
Also Litt, lerne des schön Gfüehl kenne,
dass Ihr aktiv könne für unsre Verein
wirke: Viel Mitglieder – des isch au e
Pluspunkt für d ganz Mundart.
Un zuem guete Ende: s isch kei
schlechti War, wo mir abiete. Mitglied
bi de Muettersproch-Gsellschaft sii
bereicheret s Lebe. Ihr spüre des
doch au, oder?
Gen andere Mensche au die Chance.
Euer Alt-Präsi Klaus Poppen
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E Standardwerk fir s Alemannisch
Jetz isch es de Öffentlichkeit vorgstellt wore un s isch mit
Freude ufgnumme wore: Das „Alemannische Wörterbuch
für Baden“ wo vom Rudolf Post, unter Mitarbeit vun de
Friedel Scheer-Nahor gschriebe wore isch.
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Am 25. September 2009 hen
die zwei Herausgeber-Vereine
Muettersproch-Gsellschaft un
Landesverein Badische Heimat nach Oberried iiglade, um
in ere kleine Feierstund des
neje Alemannische Wörterbuch vorzstelle. Fir d Muettersproch-Gsellschaft het de
Präsi Franz-Josef Winterhalter
d Begriäßung vorgnumme. Als
Vetretung fir de Landesverein
Badische Heimat het de ehemalige Wissenschaftsminister
De ehemalige Wissenschaftsminister un langjähriges
Muettersproch-Gsellschaft-Mitglied, Prof. Helmut Engler,
vu Baden-Württemberg, Prof.
het vezellt, dass er d Muettersproch-Heftli vu Afang a
Helmut Engler, gsproche.
gsammlet het – bis ufs allererscht. Aber des het er inzwiDe Präsi het e klei wing vo de
sche vum Altpräsi kriegt, dass d Sammlung komplett isch.
lange Vorgschicht vu dem
De Rudolf Post (rechts) horcht interessiert zue.
Wörterbuech vezellt. Denn d
Foto: Ari Nahor
Anregung zue dem Wörterbuech isch üs de Muettersproch-Gsellschaft rüs kumme. Schu lang het er sich nach einiger Bedenkzitt enthets am Alt-Präsi Klaus Poppen un am schlosse, sich an des Alemannische WörGünter Schmidt devu draümt, dass s terbuch dro z mache. Scho ball het er aber
„Taschenwörterbuch” vum Hubert Baum gmerkt, dass er des ganz nej üsem Baiberarbeitet werre sott. Mer het au schu dische Wörterbuch rüs erarbeite will un
konkreti Plän gha. Aber si hen sich wieder im Stichwort-Ansatz anderscht vorguh
zerschlage. Bis de Günter Schmidt im Johr möcht, wie de Hubert Baum. Un er het au
2003 mit em Rudolf Post, wo Bearbeiter ball gmerkt, was fir e Heidearbet er sich
vum Badische Wörterbuch gsi isch, do ufglade het. Zwar het ihn d Friedel
gschwätzt het un ihn gfrogt het, ob er des Scheer-Nahor unterstützt, aber dennoch
nit in Angriff nehme wott. De Rudolf Post het s trotz ständigem Droobliibe e paar
het jo schu emol e kleines, populäres Johr brücht, bis deno des fertige Werk vorPfälzisches Wörterbuch gschriebe. Un so glege isch.
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De Landesverein Badische Heimat unterem
neue Landesvorsitzende,
Sven von Ungern-Sternberg, isch deno mit ins
Boot kumme, wil mer vo
dert üs d Zsämmearbeit
mit de andere regionale
Vereine vestärke will un
des isch au im Sinn vu de
Muettersproch-Gsellschaft. So het de Verein
Badische Heimat des
Projekt in si nej gründeti
„Schriftenreihe der Badischen Heimat”, wo im G.
Braun Buchverlag rüskunnt, ufgnumme. Beidi
Verein hen durch ihri fiUnterhaltsam ischs zuegange bi de guet bsuechte Vorstellung
nanzielli Vorleistung defir
vum Alemannische Wörterbuech.
Foto: Ari Nahor
gsorgt, dass des Wörterbuech druckt wore isch.
Un s Regierungspräsidium Friburg het Hand vu Karte zeigt, was fir Mundartdurch e Zueschuss möglich gmacht, dass räume es im Alemannische in Baden git
sich die Verein finanziell nit verhebe. De un isch uf bsunderi Schwierigkeite bim
Rescht mueß durch de Vekauf an Mit- Stichwort-Ansatz iigange. Do het er
glieder zum Sonderpriis vu 29 Euro (im demonstriert wo mer Kind sait un wo
Gegesatz zu 39 Euro im Buechhandel) Chind, wo brait un wo broet. Uf ere andewieder riikumme.
re Karte wiederum het mer sehne könne,
De Prof. Helmut Engler het in sire Be- wo mer Lecher sait un wo Löcher, wo
griäßung druf hiigwiise, dass er bis uf s Schüssle un wo Schissle.
allererschte Heftli alli Heftli vum „Ale- D Friedel Scheer-Nahor het deno e paar
mannisch dunkt üs guet” het, dass er also Vesuecherli üsem Wörterbuech rüszoge
scho fascht sitem Afang Mitglied bi de un het so s Publikum gluschtig gmacht,
Muettersproch-Gsellschaft isch. Un er het selber drin rum z naüsle. Grad die kleine
dem neje Alemannische Wörterbuch Wort-Kärtli gän viel Aalaß zum schwätze,
beschti Note üsgstellt, denn s het veschie- wil mer sich beschtens e Bild mache kann,
dene Stichprobe, wu n er vorgnumme het, wo was wie heißt.
standghalte. Un des het de Rudolf Post un Mit eme Glas Sekt het mer deno agstoße.
d Friedel Scheer-Nahor natirlich gfrait.
Üs guetem Grund. S git nit jede Tag e StanDie zwei hen deno e kurzi Iiführung in s dardwerk fir s Alemannisch.
Wörterbuech gää. De Rudolf Post het an
Friedel Scheer-Nahor
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E Fundgruebe fir Mundart-Intressierti
Unser Internetsitte wird guet bsuecht: Zwische 130 und 180
Bsuecher kumme täglich uf unser Sitte, manchi nur ganz zuefällig –
die sin no au glich wieder furt –, aber immerhin 274 sin im Oktober
2009 zwische zwei un fünf Minüte uf unsere Sitte gsi, un 325 zwische
fünf un fuffzeh Minüte. 131 hen sich bis zuenere halbe Stund vewiile
kinne un 125 bis zuenere Stund. 50 Bsuecher sin sogar länger wie ne
Stund uf unsere Sitte gsi.

Unser Verein 쑽
Ziele
Vereinsgeschicht
Chronik
Vorstand
Unseri Aktione 쑺
Unseri Büecher
Geschäftsstelle
Bibliothek
Vereinsheft 쑺
26

Es git aber au tatsächlich viel zum Lese un Erfahre uf unsere
Sitte. Zerscht emol isch do einiges iber de Verein Muettersproch-Gsellschaft nochzlese: iber unseri Ziele, iber d
Vereinsgschicht un d Chronik. Unser Chronik fasst in kurze
Stichwort zsämme, was siter 1966 passiert isch. Fir jedes Johr
gits e Iitrag. Wer also schnell emol nochluege will, wenn wichtigi Litt e Priis kriegt hen oder ebber vu de Vereinsgründer
gstorbe isch - in de Chronik kammer des erfahre.
Unterme nächste Menüpunkt wird de Vorstand ufgfiährt. D
Gschäftsstell un unser Bibliothek het jeweils e eigeni Sitte un
au iber unseri Aktione in de lange Gschicht vu de Muettersproch-Gsellschaft un unseri Büecher kammer sich informiere.
Fir alli, wo sich iber unseri Heftli e Iberblick veschaffe wen,
isch de Menüpunkt „Vereinsheft“ e prima Sach. Bim Archiv
Vereinsheft kammer sich nämlich alli Titelbilder siter 1986
aluege, siter 2006 kammer au in Üswahl Bejträg lese. Uf jede
Fall sin siter 2006 alli Buechbesprechunge zum Nachlese z
finde (au unter „Dichte un musiziere“ > „Neui Büecher un
CD's“).
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E eigene Menüpunkt isch de Regionalgruppe vorbehalte.
Wemmer do drufdruckt, kriegt mer e Landkarte serviert, wu d
Gebiete vu de jeweilige Regionalgruppe iizeichnet sin. Vun do
üs kammer jedi einzel Regionalgruppe aklicke. Was mer dert
uf jede Fall erfahrt, isch d Adress un d Kontaktdate vum
Gruppeleiter. Uf viele Sitte wird aber au vu de Aktivitäte
berichtet oder sunscht kurzwiilig Sach abotte zum Lese. D
Heftlibericht vu de letschte Johre kammer dert au nochlese.
Gedichte 쑽
Gedicht des Monats
Gedichtarchiv 쑺

Lädeli un E-Poscht 쑽
Sächeli
Hemder-Lädeli
E-Poschtkärtli

Unser Sprooch 쑽
Aufsätze zum
Alemannischen
So schwätzt
mer bi uns

Siterem Afong vu unsere Websitte, sit 1998, wird jede Munet
e Gedicht des Monats brocht. Die Gedichter veschwinde denoch nit, sondern kumme ins Archiv. So hemmer jetz e ordentlichi Zahl vu Gedichter zsämme. Die kammer uf zweierlei
Art wieder finde: Entweder mer goht iber s chronologisch
Archiv oder mer benutzt s Archiv, wu die Gedichter nach
Autore g'ordnet sin. Wemmer also mol luege will, was vum
Gerhard Jung (oder vum Bruno Epple oder vum Stefan Pflaum
oder, oder...) so an Gedichter do sin, wählt mer si Namme in
dere Lischte üs un findet e bstimmti Anzahl vu Gedichter, wu
mer nur drufklicke mueß un schu kammer si lese.
Wer gern Sächeli kaufe wott oder e bedruckts Hemm bstelle
tät, sott de Punkt Lädeli un E-Poscht aklicke. Noo wählt er üs
ob er Sächeli, also Kleberli, Biächer oder Karte will oder e
Bsuech im Hemder-Lädeli mache wott. Oder will mer ement e
elektronischi Postkarte veschicke? Mer kann nämlich in alemannisch zum Geburtstag gratuliere oder sunscht e Grueß
schicke. Uf Wihnächte gits au wieder Wihnets- un Nejjohrskarte. Des goht per E-Mail un kostet nit.
Unter dem Link Dichte un musiziere sin unseri Dichter- un
Musiker-Mitglieder mit Kontaktdate un biografische Angabe z
finde.
Wer Hintergrundsinformation zue unsere Sprooch finde will,
kann uf de Knopf Unser Sprooch drucke. Do sin Ufsätz z finde
ibers Alemannisch, iber d Schriibwiis un so witer. Dert isch
aber au d Sitte „So schwätzt mer bi uns” z finde, wo mer horche kann, wie im ganze Südbadische gschwätzt wird. Die Sitte
isch arg beliebt un wird am meischte ufgruefe nebe de
Startsitte.
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Veranstaltungen 쑽
Rund ums
Alemannische
MuettersprochVeranstaltunge
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Ständig aktualisiert were aber au die zwei Veranstaltungskalender, wu uf unsere Internetsitte z finde sin. Zuem eine
kammer do finde, was die einzelne Regionalgruppe fir e
Programm mache s Johr iber. Zuem andere sin Veranstaltunge
ufgfiährt, wu rund ums Alemannisch stattfinde. Vor allem s
Programm vu de veschiedene Mundart-Theater isch do z finde,
aber au alles sunscht, was gmeldet wird. Au die Sitte wird gern
bsuecht.

Des isch aber noch lang nit alles, was mer
uf unsere Internetsitte finde kann. Es git
nämlich noch e Leischte mit Bildli un hinter dene vesteckt sich wieder e großes
Angebot. Druckt mer uf des Bildli vun ere
Zittung, findet mer e guet sortierts Pressearchiv. Was wird alles iber d Muettersproch-Gsellschaft gschriebe? E Pressespiegel, wu sich sehne lo kann.
Des Symbol vum e Briefli zeigt, do kammer in Kontakt mit em Verein trette.
No findet mer e Weltkugle, wu sich witerführendi Links zue andere Vereine, aber
au Privatsitte, wu sich vorwiegend mit
Mundart beschäftige, vestecke.
Zwei Sprechblodere lade ii zum sich im
Forum selber z Wort z melde. Dert kammer Froge stelle, oder selber Dichtets
iistelle. Mer kann diskutiere un ins
Gspräch kumme. Au s Gästebuech, wu als
nächschtes unterem kleine Biächli z finde
isch, ladet dezue ii, e Kommentar oder Anregunge z gää.
Unter dem kleine Bildli kammer s Fotoarchiv aluege. Dert findet mer sozusage e
Fotoalbum vu de Muettersproch-Familie.
S klei Hiisli, wu uf de linke Sitte stoht, isch
dezue do, dass mer immer wieder uf d
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Startsitte kunnt. Des isch wichtig, wil bi
manche Sitte s Hauptmenü nimmi do isch.
No druckt mer eifach uf s klei Hiisli un
schu kann d Sörferei vu vorne los gu.
Selbschtverständlich wird mer vun unsere
Sitte au witergleitet zue de Sitte „Mundart
in der Schule“. Die Aktion het jo sit einiger
Zitt e eigeni Websitte unter
www.mundart-in-der-schule.de
Un au s Forum vu de Alemanne im Exil
findet mer vu unsere Sitte üs. Dodefir
mueß mer sich amelde, wemmer Mitglied
si will. Dert tummle sich Alemanne, wu uf
de ganze Welt vestrait sin, in Kanada,
Afrika oder Australie. E paar wohne aber
au „nur“ in Ditschland, in Berlin oder in
Bremerhaven, sozusage grad um d Ecke.
Es isch also tatsächlich e Fundgruebe uf
unsere Internetsitte, wu mer sich bestimmt emol e Stund vewiile kann. Wer sie
no nie bsuecht het, isch iiglade, sich selber
e Bild z mache. Des, was es uf de Startsitte
heißt, gilt au fir d Heftlileser, wenn sie sich
emol uf www.alemannisch.de begän: ...
jetz viel Spaß bim Kruschtle, Naüsle, Nuele,
Förschle, Rueschtere un Nuschdere!
Friedel Scheer-Nahor
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Egal, ob s regnet oder schneit –
Muetterspröchler sin wetterfest!
...also gschneit het s grad nit (des wär aneme Juli-Sunntig jo au e
Sensation gsi), aber gregnet het s meh wie gnue un gfrore hen mr
wie d Schniider – bim „Schwarzwaldtag“ im Europapark Rust.

E ganze Huffe „Käpsili“ hets bi de Christel
Mösch un ihre Fraue am Stand gää.

Mr sin wieder iglade gsi, nebe dene paar
Hundert Trachteträger, wo am Schwarzwaldtag ihri Tänz ufführe oder sunscht
Brauchtum zeige, s Alemannisch dert z
vertrete.
D Christel Mösch un ihr Mannschaft –
eigentlich isches jo e „Frauschaft“ – hen
unermüdlich d Lüt zum „Wörterrotis“ an
de Stand gholt und dene, wo s gschafft
hen, de Alemannepaß usgstellt. Mit dem
Alemannepaß hen d Lüt de offiziell
Nochwiis, daß sie e „Käpsili“ sin.
Um s Eck rum het de Lothar Fleck sini
Drehorgel un si „mobiles Heimatmuseum“
ufbaut gha, wo d Lüt altem Handwerkszüg

oder Hushaltsgegeständ Kärtli mit de richtige alemannische Name zuordne müesse.
Un will mir so hinterfitzig sin un meh
Kärtli wie Sache debi hen, sin unseri
Kandidate trotz de Kälti zum Teil ganz
schön ins Schwitze kumme.
Am schönschte sin immer d Kommentar
vu dene, wo sich nit traut hen un dann
aber dene, wo mitspiele, gueti Rotschläg
gen... Aber alli hen s gschafft, mänkmol
zsämme mit Fründ oder mit eweng Hilf vo
uns. Jedefalls hets allene Spaß gmacht, un
des isch jo d Hauptsach.
Un sogar d Sunne isch e halbi Stund
vorem Schluß noch rusko ...
Uschi Isele

Weiß ebber, was e Guttere isch? Oder e
Kumpf?
Fotos: Lothar Fleck
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Liebi Gsellschaft . . .
Iber d Internetsitte kumme vieli Afroge un E-Mails, wo an d MuettersprochGsellschaft grichtet sin. Do werre Froge un Problem agsproche, wo au unseri
Mitglieder e Meinung dezue hen. Un die Meinung wiederum isch fir die andere
Mitglieder interessant. Wege dem wärs scheen, wenn Sie uns mitteile täte, wie de
Sachverhalt in de folgende Sach bi Ihne üssieht.
Heißt`s d(e)r Schorle/i oder (da)s Schorle/i oder d(ie) Schorle/i?
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Hallo zämme,
ich heiß Werner und bin än Titiseemer un
schwätz neustädterisch, obwohl ich in
Bonndorf ufgwachse bin. Dert schwätze sie
zum Deil no ganz schä hotzewälderisch,
zum Beischbiel „härrä“ (gang draaaa) uf
em Sportplatz. Ich lach mich als immer
halb dot.
Aber jetz zu de Sach: Alli wo ich do obe
kenn, sage „der Schorle war guet“ oder
„Mensch, war des än guete Schorle“ oder
de ander sait „häsch kein bessere Schorle“.
Solang ich uf de Welt bin, heißt's für mich
„DER SCHORLE“. Un wenn ich dann än
hufe Kurgäscht triff, die wo sage „ich hätte
gerne EINE Apfelschorle oder EINE Weinschorle“, dann kunnts mer schier uffi. Für
mich heissts immer no „DER SCHORLE“.
Wa meine ihr dezue?
Dann no ebbis: „Brägele!!“ Wi au bim
Schorle sin mir do am Stammdisch am
schtritte. Wa hät denn des Wort bi iis obe
inere Speisekart verlore? Ich behaupt,
Brägele kunnt usem Unterland, us de Friburger Gegend, un bi iis heissts immer no
„Brotini Herdepfel“ oder wege mir „Bratkartoffeln“ ufere Speisekarte. Ich behaupt,
do gits Wirtslit, die hän kei Ahnung. oder
benutze des Wort „Brägele“, weils sich
amend besser aahert und weil sichs besser
verkaufe lot. Des Wort „Brägele“ g'hert it in
de Schwarzwald. Wa meinener do dezue?
So, des wars fürs erscht. Ich dät mich freue

uff ä Antwort und amend hert mer no meh
vonenand.
Gruess us Didisee, Werner
Unser Antwort do druf:
Lieber Werner,
des, was Sie do schriibe isch hochinteressant un zeigt, dass Sie sich Gedanke iber d
Sproch mache, wu anderi miteme
Achselzucke driber weg genn. Ich selber
kann nämlich noch e dritti Variante zuem
Schorli dezue due un zwar „das“ bzw. „s“
Schorli. Bi uns isch s Schorli sächlich un
mich vewunderets genauso, wenn ich häär,
dass ebber „eine Schorle“ bstellt. Das „s“
Schorli au „der“ Schorli si kann, hab ich
gar nit gwisst un des isch jammerschad.
Nur e Information üs sprochwisseschaftlicher Sicht: Im Dialekt isch des richtig, was
am Ort üblich isch. Des heißt, bi Ihne sait
mer „der“ Schorli, also isch des fir Titisee
richtig, bi uns sait mer „des“ Schorli, des
isch fir uns richtig. Un wenn d Kurgäscht
halt e Gottsnamme „eine“ Schorle sage, no
mueß mer s halt akzeptiere, dass des bi
ihne richtig isch. Dass s Gschlecht bim
Schorle so unterschiedlich isch, kunnt
doher, dass des e nejer Wort isch un wahrschiins gar nit im Alemannische erfunde
wore isch. Bi neje Wort gits bim Artikel
immer e weng Schwierigkeite. Des merkt
mer an dem Wort „Mail“. Heißts „das“ Mail
oder „die“ Mail? Beides kammer hääre.
Bi de „Brägeli“ degege hen Sie vollkomme
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recht. Wenn die brotene Herdepfel bi Ihne
halt so nit heiße, no isch des tatsächlich e
Vesuech vu de Wirtslitt ufere bstimmte
Welle mitzritte. Dass des in dem Fall e
Import üsem benachbarte Alemannische
isch, dät mich jetz änder froh stimme.
Denn s kinnt no viel schlimmer sii un mer
bietet „fried potatoes“ a. Do wird am Alemannische (au wenns nit vum Ort isch)
doch noch e weng meh Zugkraft zuetraut
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un des wiederum kann uns als Muettersprächler froh stimme. Mir miän alli zsämme zsämmehalte, wenns um unser Sproch
goht. Selbschtverständlich sott mer s Eige
bewahre, aber mer kann jo au emol luege,
wie die andere schwätze – was Sie jo
mache, wenn Ihne des mitem hotzewälderische „härrä“ uffallt.
Friedel Scheer-Nahor

Wer het de „Chaibefloh“ gsehne?
Salli mitnander !
Also, ich hätt do mol ä Froog. Ä Fründin
chennt vu ihrer Oma, die wohl z’Bugginge
g’wohnt het, ä paar Fetze vuneme Gedicht,
des heißt „De Chaibefloh“. Der Floh nervt
wie d’Sau un am Schluss wird’m 's Gürgele
rumdrait un dann verreckt er jedefalls...
odda so ähnlich. Ich hab schu soviel Lütt
g’frogt un jetzt uff Euere Sitte gluegt, aber
ich finds nit! Kenne Ihr des Gedicht??? Oder

„Das Nachthemd“? – ‚s gliich Problem...
Wär schön, wenn Ihr unserer Verzwieflig ä
End setzte könnte! Gwaldigschde Dank!!!
Leider hemmer do nit helfe kinne. De
Günter Schmidt unser Biblio isch schu oft
fündig wore, wo's ziemlich schwierig
üsgsehne het, aber de „Chaibefloh“ isch em
bis jetz nit begegnet. Weiß es ebber vu
unsere Mitglieder?

Het s „Häß“ ebbis mit „Hose“ z due?
Göde Dag,
ich schrieb des üs Johannesburg in Südafrika, nachdem ich de Artikel iebers „Häs“
vum Dr. Post gläse ha un mecht wisse, ob
des ebbies mit unserer hittige „Hose“ z tö
het. Au im Angelsächsische hets freher des
Wort „hose“, was ä Beinbekleidung fir
Männer im Mittelalter gsi isch, gei. Ä
Strumpfhose heisst hit noch panty hose im
Englische.
Mi Dialekt schtammt iebrigens üs Gindlinge (Breisach/Gündlingen). Eigentlich
isch es gar nit so eifach im Dialekt z schriebe, bsunders wenn mr scho ieber 30 Johr
im Üsland wohnt.
Viele Grees üs Johannesburg
M. W.

Unser Antwort do druf:
Liebi Frau W.,
dankscheen vielmols fir Ihri Mail un
Ruckmeldung zum „Häß“. Dass des Wort
ebbis mit „Hose“ z tue het, isch wohl nit de
Fall. Hose het e ganz eigeni Etymologie. Im
Etymologische Wörterbuch von Kluge stoht,
dass Hose ursprünglich Strumpfhose gsii
sin un des Wort ursprünglich „Umhüllung“
bedittet het. Die eigentlich Hose het
„bruch“ gheiße, was wieder mit dem englische Wort „breeches“ verwandt isch. E witeri ursprünglichi Bedittung vu Hose isch
„Blase, Schlauch“ gsi, was hit noch in dem
Wort „Windhose“ ufscheint. Sie kinne jo
selber emol im Internet nach der
Etymologie vun Hose recherchiere.
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Mit Mundart in der Schule
modernen Unterricht gestalten
Seit 2003 läuft unsere Aktion „Mundart in der Schule“, getragen von der
„Muettersproch-Gsellschaft“ und dem Verein „schwäbische mund.art“.
Nach wie vor können Schulen dank dieses Arbeitskreises für zwei
Schulstunden einen alemannischen, schwäbischen oder fränkischen
Mundart-Künstler einladen - eine Möglichkeit, den Deutschunterricht
zu bereichern, die Schule oder Schüler keinen Cent kostet.
Denn das Honorar für die Künstler übernimmt der Arbeitskreis, was durch die
großzügige Förderung verschiedener Stellen, wie des Ressorts Heimatpflege beim
Regierungspräsidium Freiburg bzw. dem
Arbeitskreis Alemannische Heimat und
dem Förderverein „Schwäbischer Dialekt“
möglich gemacht wird. Schon über 120
Veranstaltungen wurden so organisiert
und finanziert. Und ein viel beachteter
Mundartwettbewerb unter Schülern fand
inzwischen ebenfalls statt.

Broschüre nochmals neu aufgelegt
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Damit Schulen, bzw. Lehrerinnen und
Lehrer, überhaupt einen Künstler aussuchen können, wurde eine ansprechende
Broschüre entwickelt und in großem Stil
verteilt. Auch eine 2. Auflage wurde in der
Zwischenzeit gedruckt, weil die sprachliche Landschaft in Baden-Württemberg
neben Schwaben und Alemannen auch
Franken beheimatet, die sich der Aktion
gerne anschlossen. Nun wurde es Zeit für
eine 3. Auflage, denn ein paar wenige
Künstler stehen nicht mehr zur Verfügung,
während einige andere neu dazugekommen sind. Da die Kosten für die Broschüre
sehr hoch sind, nutzt der Arbeitskreis die
neuen Medien und stellt die neue Bro-

schüre nur noch als PDF-Datei zur Verfügung, die von der Webseite des Arbeitskreises www.mundart-in-der-schule.de heruntergeladen werden kann. Dafür werben
soll nun ein Handzettel, auf dem die nötigste Information vermerkt ist und der auf
die Internetseite hinweist. Diese Handzettel sind bestellbar bei unserem Vorstandsmitglied Wolfgang Miessmer oder
bei der Geschäftsstelle.

An alle: Lehrer informieren!
Bisher wurde die Erfahrung gemacht, dass
Schulen, die das Angebot in Anspruch
genommen hatten, wiederholt Anträge
stellen und immer wieder auf den
Arbeitskreis zukommen – ein Zeichen,
dass das Angebot gut angekommen ist.
Allerdings gibt es, gemessen an der Zahl
der existierenden Schulen, noch viele
Schule, die bisher kein Interesse gezeigt
haben. Und hier ist jedes unserer Mitglieder gefordert: Bitte machen Sie
Lehrerinnen und Lehrer in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis auf unser Angebot
aufmerksam! Erzählen Sie Ihnen von diesem einzigartigen Angebot, mit dem das
Thema Mundart interessant und informativ vermittelt werden kann. Die Künstler
sprechen den Inhalt der Stunde gerne mit
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den Lehrerinnen und Lehrern ab. Es muss
lediglich zum Kontakt kommen.
Die folgenden Künstler sind im Programm
dabei und können engagiert werden:
alemannisch: Gero Herr, Nicole KeilbachSchmittel, Stefan Pflaum, Helmut Dold,
Johannes Kaiser, Carola Horstmann,
Klaus-Dieter Reichert, Martin Schley, Wendelinus Wurth, Gunther Lehmann, Markus
Manfred Jung, Gälfiäßler, Uli Führe,
Werner Fischer, Harald Noth, Wolfgang
Haas, Karl-Heinz Debacher, Paul Nonnenmacher, Hanspeter Wieland, Inge Tenz,
Mariele Loy, Wolfgang Miessmer, Eberhard P. Flamm
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schwäbisch: Thomas Felder, Marlies
Grötzinger, Sigrid Früh, Johann Hahn,
Hanno Kluge, Hellmut G. Haasis, Peter
Schlack, Bernd Merkle, Reinhold Hittinger,
Wolfgang Wulz, Helga Petri, Manfred
Rehm, Helmut Eberhard Pfitzer, Anton
Tauscher, Ulrike Krawczyk, Rolf Pressburger, Claudia Scherer, Wulf Wager
fränkisch: Marliese Echner-Klingmann,
Toni Feller, Dieter Huthmacher, Thomas
Liebscher, Wolfgang Müller, Elfi Neubauer-Theis, Werner Puschner, Gaby
Scheeder, Hans-Peter Schwöbel, Roland
Bruchmann
fsn
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S Alemannisch het si Platz
Im „Kapuzinergarte“ in Brisach gohts international zue. Vu alle
Herre Länder kumme d Gäscht in d Gaschtstube vu dem Hotel.
Perfekt französisch spricht de Chef, Herr
Hau, aber au englisch un italienisch hört
mer en parliere. Dass bi all dene Fremdsproche im „Kapuzinergarte“ au s Ale–
mannisch si Platz het, isch beachtlich.
Denn de Engelbert Hau nutzt jedi Glegeheit, de Gäscht au emol die hiesig Sproch
z serviere un wenn de Gascht üs de Gegend stammt, wird er sowieso in Alemannisch bedient. Kei Frog ischs fir ihn
drum gsii, de Muettersproch-Gsellschaft
beiztrette. So Litt, wie de Engelbert Hau,
gits no meh. Drum unser Bitt an d Mitglieder: Werre aktiv un werbe Mitglieder!
Vereint simmer stark un kinne mer ebbis
bewege. Au im kleine, indem mer zeigt,
dass es vieli sin, wu am Alemannische si
Platz bewahre wen. Friedel Scheer-Nahor

Nej-Mitglied bi de Muettersproch-Gsellschaft
isch de Engelbert Hau vom „Kapuzinergarte“
in Brisach, uf dem Bild mit sire Frau Swetlana.
Foto: fsn

Termine
Dichterseminar (unter Leitung von Stefan Pflaum) und
Gruppenleitertagung im Windenreuter Hof in EmmendingenWindenreute. Dichterseminar beginnt Samstag Vormittag
(Anmeldungen ab sofort), Gruppenleitertagung Samstag
Nachmittag
12. März 2009
veranstaltet d Muettersproch-Gsellschaft im Rahme vu de
Heimattage Baden-Württemberg e „Alemannisch kriz un
quer“ im Bürgerhaus in Müllheim. Es trette uf: Frank
Dietsche, Martin Schley, Goschehobel, Gälfiäßler, Pflaum und
Sesterhenn, Martin Wangler und Wolfgang Miessmer
17. April 2009
Mitgliederversammlung 2010 im Bürgersaal in Endingen
(Einladung kommt noch)
15. /16. Mai 2009 Baden-Württemberg-Tag in Müllheim, do isch d Muettersproch-Gsellschaft mit eme Informationsstand vetrette, wo mer
u. a. e Quiz mache kann

6. / 7. März 2009
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Neij’s zum Liederbuech
Mir hen im letschte un vorletschte Heftli scho berichtet: D Muettersproch-Gsellschaft will e Alemannischs Liederbuech rüsbringe.
S meischte vum Liedgut, wo mr ins Buech
packe welle, isch gsammelt. Jetze goht’s
ans Iiteile und Ordne. Wie welle mr die
einzelne Lieder uffteile? Historisch, nooch
de Herkunft, nooch de Zit, nooch Theme,
alphabetisch, nooch Autore u.s.w.? In wellem Verhältnis stehn Texte un Lieder?
Setze mir Schwerpunkte oder verteile mr
„demokratisch“? Was für Bild-Material
hemmer un wo nemmer mr anders her?
Wer macht die grafische Gschtaltung un
was koschtet des? Was für ä Noteschrift
solle mr nemme? Un wie schriibe mr die
Texte? Möglichscht phonetisch oder möglichscht breit verständlig? Drucke mr au in
Farbe un welli Farbe wähle mr do uss? Bi
wellem Verlag verlege mr s? Zwei Verlage
sin schun gnannt wore, wo in Froog käme.
Also stehn Verhandlunge bevor. De Uli

Unser Präsi Franz-Josef
Winterhalter het e Geburtstagsjubiläum z fiire gha in
dem Johr. Fir d Muettersproch-Gsellschaft het de
Stefan Pflaum gratuliert un
ihm die guete Wünsch vum
Verein iberbrocht. Mir wünsche ihm noch vieli gsundi,
erfolgriichi un intressanti Johr
un freue uns, dass mir in ihm
so e engagierte, ideeriiche
Präsi hen.
Foto: Hans Peter Schweizer

Führe wott gern ä CD dezue packe mit
Hörbeispiele uss de einzelne Gegende. Un
ich muss ins Freiburger Lieder-Archiv un
mich Titel für Titel kundig mache. Dennoo
gilt s natürlig au die rechtliche Frooge zum
Kläre.
Für do drüber zum Schwätze treffe mir
uns, die Liederbuech-Macher, Anfang Dezember widder. Mit wahrschiins noch
andere Idee un Vorschläg. Dennoo entscheide mir, was d nächscht Phase sii soll.
Dankbar simmer natürlig immer für
Spende an d Muettersproch-Gsellschaft. Je
meh Geld, dass mr henn, desto schöner
könne mr s mache. Jedefalls bedanke mir
uns ganz herzlig bi allene, wo bis jetzt
schun gschpendet hen un uns mit Idee un
Root unterstütze.
Stefan Pflaum
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Mir gratuliere unsere Dichterinne un Dichter
zue ihre runde Geburtsdäg:
85 Johr

Vor 125 Jahre gebore wore isch

2. September
Philipp Brucker, Lahr

1884 – 1978
Paul Sättele, Bad Dürrheim

13. November
Andé Weckmann, Strasbourg Elsass
(Wenn ebber vegesse wore isch, bitte nit bees sii un eifach bi de Redakteri melde,
dass si de Geburtstag notiere kann.)

Jürgen Sutter
erhält Landespreis
für Heimatforschung
Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns
folgende Meldung: Jürgen Sutter aus
Opfingen bei Freiburg wird für seine jahrelange Forschungsarbeit zum Opfinger
Wörterbuch mit dem Landespreis für
Heimatforschung geehrt. (Wir haben das
Buch im Heft III/IV 2008, S. 75 vorgestellt.) Der Preis wird vom Land BadenWürttemberg vergeben und ist mit 5000
Euro dotiert. Wir von der MuettersprochGsellschaft freuen uns über die Ehrung
unseres Mitglieds und gratulieren ihm
recht herzlich zu dieser Auszeichnung.
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Gruppe Dreiländereck

Muettersproch-Usflug

Alli sin guet ufglait gsi bi unserem Gruppefoto am Muettersproch-Usflug.

Am 4. April 2009 isch unseri Gruppe Dreiländereck mit ere stattliche Azahl Mitglieder an d Mitgliederversammlig uf
Oberried gfahre. Uf dr Hifahrt isch z Mülle
bim Bürgerhus dr Kurt Lammert vo dr
Gruppe Rebland mit sine Mitglieder zuegstiige. S isch e recht unterhaltsami Fahrt
gsi, denn dr Kurt, wo sich im ganze Gländ
guet uschenne tuet, het über die ganze
Gegnig un über die früehjeri Gschicht vil
interessanti Sach chönne vrzelle.
E gueti Idee het unsri Gruppeleiteri Verena
Schroeder gha, ass mr in de Schwarzwald
gfahre sin. Mit em Bus simmer am 5.
September 2009 mit unse Mitglieder vo
Lörrach über Friburg in Richtig Buechebach gfahre. Dört isch unser erstis Ziil s
Heimetmuseum mit em Hansmeyerhof gsi,
wo dr Heimetverein mit Hilf vu dr Muettersproch-Gsellschaft s „Alemannestübli“
gstaltet un igrichtet het. Dr Alt-Präsi Klaus
Poppen het is dört freudig in Empfang
gno. Do er bi dem Unternehme eine vu de
wichtige Mitstriter gsi isch, het er is dr
ganzi Werdegang vom Heimetmuseum im
e spannende un interessante Vortrag

nöcher brocht. Das sehenswerte Heimetmuseum z Buechebach isch e Bsuech
wert, wo me alle Muettersproch-Gruppe,
wenn sie e Usflug mache, bestens empfehle cha!
Nodem mr uns im e guet igrichtete Raum
(wo frühjner e Chuhstall gsi isch) mit
unserem Gugelhupf un nem Gläsli Wii
gstärkt gha hän, isch d Fahrt no St. Peter
gange. E interessanti Füehrig dur die ehemaligi Benediktiner-Abtei mit Fürstensaal,
Rokoko-Bibliothek und Pfarrkirch, isch
sehr beidruckend gsi.
Anschließend simmer in St. Märgen bi de
Landfraue im Cafe „Goldini Chrone“
igchehrt. Nodem mr is alli gstärkt gha
hän, isch dä schöni abwechsligsriich Tag
uf dr Heimfahrt fröhlich usklunge –
Dankschön Vreni!
Am 14. November 2009 findet vom drei
bis am sechsi e unterhaltsame Nomittag z
Tüllige (Tüllingen) in dr Schnägge-Straußi
statt. Mr wänn si mit verschiedene
Chünstler us em Dreiland unterhalte.
Hans Brunner
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Gruppe Dreisamtal

Jungi Mundart – Schlaui Köpf
Preisträger:
1. Preis: Dennis Sieg (Kl. 7),
Alexander Schmider (Kl. 9)
2. Preis: Nadine Wieber (Kl. 8),
Angela Schwörer (Kl. 8)
3. Preis: Alina Oesterlin (Kl. 8),
Isabelle Brosmer (Kl. 7),
Theresia Zitlau (Kl. 9)

Stolzi Sieger, alli us de Rueschter
Grund- und Hauptschuel.
Foto: fsn

Scho zum 3. Mal het in Oberried de Mundartwettbewerb „Jungi Mundart – Schlaui
Köpf“ stattgfunde. S het diesmol zwar e
weng ghaperet, dass rechtzittig d Iisendunge iigange sin, aber zum Schluss hets
deno doch noch klappt. Des isch einzig un
ellai de Rueschter Grund- un Hauptschuel
z vedanke gsi, wo dank ihrem Schuelleiter
Karl-Heinz Debacher (selber Mundartautor) un de Lehrerin Renate Stephan
defir gsorgt hen, dass iber 100 Schiäler
mitgmacht hen. Siebe Schiälerinne un
Schiäler hen deno die erschte Priise unter
sich teile miäße. Un stolz hen sie üs de
Hand vum Burgermeister un Präsi FranzJosef Winterhalter ihri Urkunde entgege
nehme derfe. Selbschtverständlich hen alli
ihri Werke vorglese un de Stefan Pflaum
het begründet, wurum des üszeichnungswürdig gsi isch.
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D' Schul
Lehre, schriebe, rechne
bis dad Finger breche,
wennd Gloge lided
renne alle rüs
wennd Gloge lided
renne all ni,
setze sich ufd Blätz
wade uf de Lehra.
Un dann?
Lehre, schriebe, rechne
bis dad Finger breche.
Dennis Sieg

Rueschd
Unsa Dorf isch weltbekannt,
do sin jo eu die Bsucher gschbannd.
Un gots im Dorf so richtig ab,
dann sin jo eu mir Rueschder nad.
Un isch mol s Dorf e weng leer,
dann hole d Rueschder Bsucher her.
Alexander Schmider
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Gruppe Friburg

Fröhlichi Mundart-Marionette in allene Versione

Die Marionette vum Theater Rudi Eisenmann
sin kleini Persönlichkeite.

Des isch e bsundere Höhepunkt gsi: De
Rudi Eisenmann mit sinere MarionetteBühni.
De uf viele Arte engagiert Amateur-Theaterma Eisenmann het ca 100 selber gstalteti Figure zeigt, wo jedi e eigeni Persönlichkeit isch und dezue nit numme alemannisch schwätze ka, sondern des au
noch in verschiedene Versione, also au
elsässisch oder schwiizerdütsch. In verschiedene kleine muntere Episode het der
begabt Schauspieler uns alli begeischtert.
Me ka der Mann, wo – unterstützt vo sinere Frau – en grosse Obe gstaltet voll empfehle. „Lange nicht mehr so gelacht“ het
unser engaschierts Nitalemanne-Mitglied
Dr. Rusteberg hintenooch gmaint.
Im Oktober hen mir s Alemannestübli z
Buechebach bsuecht, wo jo die Usstellungsstück vo unsre grosse Usstellig im

Au e Gwichtsheber isch vertrete in dem
Marionettetheater.

Mai 2008 z Friburg e feschti Heimet gfunde hen. Wemme alli Informatione uf dene
Tafle wott in Rueih lese, könnt me locker
zwei Stund dert vebringe. Aber au bi eme
„kurze“ Durchgang wird d Zit eng.
Mir Friburger freue uns, dass mir durch
unsri Usstellig im letschte Johr e spürbare
neue Schwung könne registriere, nit
numme wege de ball 30 neue Mitglieder,
sondern au, weil mänk eine vo dene ze
unsre Obe kunnt un sich do wohl fühlt.
Bis des Heftli erschiene isch, hen mir noch
en Vortrag vum Friburger Filmpionier
Manfred Kranz ghört, wo mit em bekannte Sepp Allgeier zemme gfilmt het.
No noch en Bsuech in de Alemannische
Bühni bim „Der verbroche Krueg“ un no
ischs Johr scho wieder umme un mir
könne uns uf e intressant 2010 freue.
Klaus Poppen
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Gruppe Seealemannen

Vunere herbe Kinderzit
Wie all Johr im Dezember kummed bi de
Seealemanne Dichter z Wort. Desmol hot
die Vorsitzende Heidi Wieland glei zwei
Autorinne begrüeße derfe: Claudia Scherer
us Wange im Allgäu und Margret Bux us
Owinge im Linzgau.
De Pavillon vu de Bürgerstube z Konstanz
isch guet bsetzt und schä gschmückt gsi.
Claudia Scherer, z Wange ufgwachse,
denn langi Johr als Buchhändlerin un
Redakteurin i de Fremde, zletscht z Berlin,
hot scho früeh veröffentlicht, sie schriebt
au hochdeitsch. Sie hot Iidringlichs glese,
vunere herbe Kinderzit mit wenig Freide.
So wie i dem Gedicht: Die schenscht
Bescherung sind wiedr emol Träne, was
wär au so e Fescht ohne die Zuchtperle.
Margret Bux isch Lehrerin, kunnt ursprünglich us em schwäbische Tübinge
und hot scho als Kind gern greimt. Ihre
Beobachtige und Gedanke hot sie in treffende Zeile gfasst. So wie sie ufmunteret,
sich selber znämme wie mer isch, au
wenn mer sich emol wiescht und bleed

Die zwei Autorinne Claudia Scherer un
Margret Bux hen ufmerksami Zuehörer gha.

findt: „Aber bleiba, wia mr worde ischd
will au glernt sei.“
Große Applaus fir die beide Autorinne und
rege Gedankeustuusch im Anschluss, wo
mer no gmietlich binander gsesse isch.
HW

Bsuech im Rheintorturm
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Ums Johr 1200 isch de 35 Meter hohe
Rheintorturm baut worre und demit de
älteschte vu ursprünglich 26 Wehrtürm vu
Konschtanz. Heut gihts ausser ihm nu no
de Pulverturm und s Schnetztor. Am 9.
Juni 2009 hot d Muettersprochgruppe Seealemanne zu ihrem erste Summer-Hock in
dem Johr in de Rheintorturm ei’glade. In
de vollbesetzte urige Turmstube hot de

Helmut Grathwohl, wo scho 25 Johr
Mitglied bei uns isch, e bissle was aus de
Konschtanzer Geschicht und vor allem
über d Wichtigkeit vum Rheintorturm
vezellt. Vu dem Turm aus hot me g’sehe,
wer vu Norde über d Holzbrück in d’Stadt
will; ob me sich veteidige muess, oder obs
Reisende und Gschäftsleut sind, wo Geld
in d’Stadt bringet. Die obere zwei Stock-
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Gruppe Seealemannen
werk bietet schöne Ausblick auf de See, de
Rhein, Seestroß und Petershausen, aber au
aufs Inselhotel, s Stadttheater, d Rheingass, Realschuel Zoffingen und de Rheinsteig. Und im oberschde Stock isch denn
au e kleins Fasnachtsmuseum, mit Larve
und Häser vu verschiedene Fasnachtsgruppe. Uns hots alle guet g‘falle und könnet etzt, wemmer Bsuech hond, wieder
was Neus zeige. Die Initiative Rheintorturm e. V. hot in johrelanger (Knoche)Arbet e Schmuckstückle g’schaffe, wo sehenswert isch; a de Wocheend isch stundeweis offe und so ka sich jeder selber
devu überzeuge (Info: Tel. 0 75 31/ 52 602).
Claudia Reimann

De Helmut Grathwohl erklärt allerhand
Wissenswerts im Rheintormuseum.

Gruppe Schimberg, Batzeberg, Hexedal

Mineralien-Galerie in Auggen
erfreut Muetterspröchler
Im Sommer trafen wir uns mit der Gruppe
Dreisamtal, nach Absprache mit Stefan
Pflaum, zu einem gemeinsamen Besuch
der Mineralien-Galerie Fritz Schmidlin in
Auggen-Hach. Da wir wussten was uns erwartet, starteten wir voller Vorfreude mit
10 Teilnehmern in Schallstadt. Es wurde
für alle ein ganz besonders schönes Erlebnis und die leuchtenden Steine, die
fachmännischen Erklärungen und die
unkomplizierte Art hat uns begeistert.
Anschließend besuchten wir den Zähringer Hof (gerade nebendran) zu einem gemütlichen und urigen Vesper und einem

fröhlichen Hock. Es war ein sehr harmonischer und fröhlicher Nachmittag und wir
hatten, wie immer ein wunderschönes
Miteinander.
Im Frühling machte Uschi Isele bei uns die
Kassenprüfung, es gab keine Beanstandung und wir ließen den Abend mit einem
gemeinsamen Essen in unserem Stammlokal Ochsen in Wolfenweiler ausklingen.
Eine Generalversammlung sollte auch
noch stattfinden aber krankheitsbedingte
Hinderungsgründe hat alles etwas in Verzug gebracht.
Wiltrud Pfunder
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Gruppe Offeburg mit Abbewihr

Mundartowe in Abbewihr

42

Ä underhaltsamer Mundartowe
hen di Zuhörer im Abbewihrer
Zunfthuus erlebt, wo musikalisch vun dr Eschbachtaler Stubenmusikanten gstaltet wore
isch. Di sechsköpfig Grupp,
benannt noch dr Gründerin us
em ä Kinzigdäler Siddedal hett
s idrucksvoll verstande, s Publikum z unterhalte. Mit dene
underschiedliche Instrumente,
wi Gitarre, Querflöte, Hackbrett, Harfe un Zither, sin di
Vorträg harmonisch mitänander vrbunde worde und uf dr
D Eschbachtaler Stubemusik het der ganze Owe im
Wechsel mit verschiedene Wortvorträg gspielt.
Zither hett nadürlich dr beFoto: Helmut Heizmann
rühmte „Dritte Mann“ nicht
fehle därfe. Di Vorträg in dr alemannisch Mundart hett d Brigitte Neidig zum Ussdruck kummt. Durchs Programm
us Windschleg mit rer Episod us ihrer hett idrucksvoll d Offeburger Gruppeleiter
Verwandtschaft eröffnet. Drnoch sin Kurz- Helmut Heizmann gfihrt un zuesätzlich
gschichde vun dr Ulrike Derndinger us noch mit eigene Vorträg unterhalte.
Lahr gfolgd, wo mit Anekdote us ihre Organisiert isch die guet bsuichdi MundRieder Heimet humorvoll, awer au noch- artverastaldung vum Schorsch Lechleiter
denklich unterhalte het. D Margot Müller woore, der under d Gäscht au sinner
us Fessebach het Gschichtle us ihrer Vorgänger, de Oskar Ernst begrißt hett.
Urloffener Heimet verzellt, iwwer ä Ge- Scho e paar Woche friähjer isch im
burtsdagsbsuich vun ihrer Renchener Abbewirer Rothuus s neu ufglegte AbbeGroßmuedder un äre wohre landwirt- wirer Wörterbuch vom Günther Maier, wo
schaftliche Gschicht us ihrem jetzige 1994 gstorwe isch, vorgstellt worde
(Besprechung S. 76). Am Günther Maier
Wuhnort.
Des 85jährige einheimische, alemannische sinni Sihn Martin un Rupert, sowie d EnUrgestein Käthe Bollack het Gschichte us kelin Liesa un dr Brueder Karl hen sinni
ihrem Lebe gschepft. Des oft besungene Idee widdergfihrt. Do wär er sicherlich
Badner-Lied hett d Brigitte Neidig zum richtig stolz gsi.
Georg Lechleiter
Alass gnumme, iwwer des Verhältnis zue
d schwäbische Nochbere z berichte, deren
Gmeinsamkeit jo au im Alemannische
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Willi Reimling Adieu
Die Nachricht vom Tod unseres lieben Willi Reimling im Juli hat
den großen Kreis seiner Kollegen, Freunde und Mitstreiter in
Sachen Mundart arg erschüttert. In seiner Eigenschaft als
Zeitungsmensch war unser Willi ein Hansdampf in allen Gassen,
vor allem, wenn es irgendwo ein Ereignis und somit etwas zu
berichten gab, was in irgendeiner Form mit dem Erhalt von
Brauchtum und Mundart zu tun hatte. Über viele Jahre waren
„S letscht Mol winkt seine Mundartartikel im Offenburger Tageblatt ein gefragter
Beitrag. Auch seine in Buchform veröffentlichten Arbeiten fanuns de Willi zue...!“
den in Fachkreisen hohe Anerkennung. Er war jemand, der nicht
lediglich Fakten sammelte, um diese abzudrucken, sondern er hat akribisch alles hinterfragt, was den Leser interessieren könnte. Durch seine Berichte wurde man detailgetreu informiert. Bis ins fortgeschrittene Alter war er überall dort anzutreffen, wo er
glaubte, über sein Herzensanliegen in Sachen Mundart und Brauchtum etwas in
Erfahrung zu bringen und darüber berichten zu können. In den letzten Jahren hat ihm
wegen seiner gesundheitlichen Beeinträchtigungen mehr und mehr seine Frau Dietlinde
hilfreich beigestanden. Aber Willi hat es sich nicht nehmen lassen, bis kurz vor seinem
Tod mit regem Interesse an den Geschehnissen teilzunehmen.
Helmut Heizmann

Gruppe Hochrhii

Angela die Zweite am Hochrhii
Am 5.11.2008 hämmer unseri Johreshauptversammlung ghet. Dann hemmer
unsre Advendsfiir abghalte am 29.11. Es
isch en schöne Nochmittag gsi mit wiehnächtliche Vorträg un em Nikolaus, der
selber baschtliti Gschenk verteilt het.
No de Winterpaus isch es am 19.2.2009
mit eme Uftritt im Caritas-Erzählkaffee
wittergange, wo de Bernhard Lüthy d
Johanna Waßmer un d Erika Hirtler uftrete sin un viel Applaus gerntet hän. Im
März hät d Angela Fuchs uns en schöne
Obe mache welle. Leider isch sie überraschend krank worre so dass mir uns mit

Vorlese vu Gedichti en schöne Obe gmacht
hän.
Im April hät uns de Jürgen Baumgartner
en schöne Film zeigt, vu me Obe, den mer
im Johr vorher im Naturfründehaus z
Gersbach gschtaltet hän.
Bi de Landfraue vu Alteschwand simmer
im Mai iiglade gsi. Do hän die uns mit
Wurschtsalot und viele Sketsch un Musik
verwöhnt. Nonemol ein recht herzlichs
Vergelts Gott dofür.
Jetzt, im Juni hät d Angela Fuchs de
uusgfalleni Obe vom März nochgholt mit
eigeni Gedichte un eme Rotespiel über
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Tiere. Au ihre nonemol en recht herzliche
Dank.
Im Juli war d Angela die Zweite bi uns. Sie
heißt in ihrem richtige Lebe Marianne
Schätzle, kummt us Singen un het d
Angela Merkel perfekt imitiert, un das in
unserem Dialekt. Sie het verzellt, was d
Angela die Zweite so alles z tue het. Sie
mueß sie im Usland bei Empfäng vertrete,
weil die echt ja net überall glichzittig si
cha. Sie weiß au, dass die Finanzkrise nur
us wahlkampftaktische Gründ erfunde
worre isch.
Im August isch bi Regewetter unser Grillnochmittag gsi. S isch trotzdem e glunge-

nes Fescht mit Handörgelispiel vu Stefan
Lauber gsi.
De alljährliche Usflug isch im September
dra gsi. Mir hän de Schneiderhof bsuecht,
en 450 Johr alte Burehof, der bis vor einige Johr no vu re ganz alte Büri bewirtschaftet worde isch. Denoch war s´Keramikmuseum in Kandere a de Reihe un uf
em Heimweg het uns de Vollmo begleitet.
Johanna Waßmer und Erika Hirtler hen
mit e me bunte Gedicht- und Sketschobe
im Oktober de Johresabschluss gmacht.
Erika Hirtler

D Gruppe Hochrhii het sit kurzem e neue 1. Vorsitzende,
de Georg Albiez us Ibach. Mehr dezue im nächschte
Heftli. Für de bisherig Vorstand Bernhard Lüthy het d
Erna Jansen e „Dankschön“ dichtet:
Liebe Bernhard!
Für zwanzig Johr in de Vorstandschaft,
wo Du Di iibrocht häsch voller Kraft,
häsch zeh Johr devo die Gruppe Hochrhii gführt,
dodefür Dir en herzliche Dank gebührt.
Mit Dinem Schaffe häsch Di vedient gmacht im Verein
mit Schriebe, mit Worte un Tate allgemein,
mit schöne Dia-Obende, Gschichte un Gedichtli vortrage,
für des alles möchte mir nomol Vergelltsgott sage.
Dir liebe Bernhard, uf all Dine Wege,
Glück, Gsundheit, vor allem Gottes Sege
un dass Du immer chasch zfriide sii,
des alles wünscht Dir die Gruppe vom Hochrhii!
Bernhard Lüthy
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Gruppe Uf em Wald

Gselligkeit un Widersehne
De Z’Liächtgang, des isch so de Höhepunkt im Vereinsläbe von de Gruppe Uff
em Wald. Nadierli sin Liäder und Textvorträg im Mittelpunkt gschtande, letschthii in de Lilie z Tribärg. Aber halt au s
Widersehne mit de liäbe n-alte Bekannte.
„Ja Brigitt, ja Alois, hallo Rita – schee,
dass de au weng doo bisch!“
Näb em Vezelle n-un Singe bringt awl no
ebber en urige Schlätter mit – diesmol hät
d Lina gfrooget, „Wa heißt eigentlich des:
noodli dunke?“ – Mer sin iis einig wore,
des miäß ebbis mit ere n-unangenehme
Iberraschung z due haa, aber sicher wisse
mers no it.
Jedefall iseri Promi’s hen wider mit
Vorträg glänzt – e wahri Bracht isch des
gsi. Friili, so en ganz schtiilächte Z’Liächtgang isch des au wider it gsi, nemlich d
Häiteri von dene Funzle n-un Dägel hettig
it glanget, dene miäde n-Auge bim Entziffere von soviel alte Buechschtabe z hälfe.
De Scheff Günter Kopfmann isch in siire
scheene Begriäßung uf der urschbringlich
Anlaß iigange un häts mit de hittige Zitt
vegliche: Arm säi mer gsi, so en Kiäschpau
(Kienspan) säi glii emol rab brennt gsi, d
Männer hen Cego gschpielt un Zaine
gmacht, d Fraue n-un Mäidli hen Schoofwolle gschpunne n-un Schtrauschue hergschtellt. In dem Zemmehang hät er au im
Ofebank no e Lobliäd gsunge.
D Lina Herrmann hät vom Schmarrebuur
und de -biiri vorgläse, Zita von Ehr sich
ibers Alter Gedanke gmacht, de Heiner
Bauknecht iber Uuschlitt un Schwowekäfer. Selli viel Schnurre n-un Gschiichtli
hen diä erfräilich groß Gsellschaft zem

Vo Uuschlitt un Schwowekäfer het de Heiner
Bauknecht vu St. George vezellt.

Lache broocht un de Joachim Hirt hät zem
Singe d Musik gmacht.
Aber mir uf em Wald mache jo it nuu en
Z' Liächtgang, mir wenn jo au no ebbis
lehre. Wäge sällem hemmer de Alois
Batsching z Hifinge bsuecht in siim großartige Schuel-Museum im alte Baahof.
Dem einschtige Schuelermäidili isch es
ganz mariamagdalenisch wore – Datze,
Backepfätzer, Kopfnüss – alles isch wider
unteruff kumme…
Zem Glick sin mer dro no ins Moschtschepfli gfahre. Un en Usflug hemmer jo
au no gmacht: Uf Konschtanz simmer
gfahre n-un hen iis diä kompliziärt
Gschiicht von der Imperia erkläre lau. Wa
mer do druus glehrt hen? Mer mueß halt d
Litt kenne n-un de Wäg wisse, no kinne nit emol Konschtanzer Rootsherre n-eso e
rasant Wiib vehindere. I bin grad näidisch!
Viel Griäß von der Esther Strube
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Gruppe Wiisedal

Nochdänkligi un heiteri Tön, wie sich’s ghört
Do damit hetts Programm 2009 bi de
Wiisedäler Muetterspröchler im Hebeldorf
z’Huuse agfange. Gueti Täxt us de Region
un d’Musik vo Mitglieder vom Zitherclub
Mulburg hänn zämme basst. D’Inge
Leisinger isch nitt numme Dirigenti gsi,
sondern sie hett au no uf’em Hackbrett
gspielt, de Günter Wassmer uf de Zither
un Gabi Wehrer uf de Gitarre.

S’Breite Lieseli als bsunders
bliebte Gascht
Zum Friehligshock isch sie wieder emol
cho und hett für e eimoligi Stimmig gsorgt,
wie das eigentlig numme s’Breite Lieseli
ane kriegt. Sie hett die viele Lütt, wo
nonemol vorem Umbau ins Hebelhüsli cho
sinn, richtig uffgstellt. Und öbber hett
gmeint, er heigi ghört, wie sogar de alti Johann Peter Hebel als Huusherr en Juchzer
abglo hett. Sicher us überzügende Gründ
hett unseri Dialektdichteri us ChanderFürbach 2008 d’Johann-Peter-Hebel-Medaille beko. Do druff sin mir alli vo de
Gruppe Wiisedal bsunders stolz.

De Gero Herr mit Gitarre
un sym bsundere Humor
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Mit dem Liedermacher, wo im Ortenauer
Alemannisch singt un verzellt, isch e usgsprochene Profi uff Huuse cho. Mer hett
gli gemerkt, dass der Ma us de Offeburger
Region öbbis vo sym Gschäft verstoht. Er
isch en Lehrer z’ Friburg un hett selber e
riesigs Repertoire zum Verzelle un
Vortrage. Denäbe kennt er fascht alle gute
Produktione vo de andere alemannische
Mundartdichter beschtens.

S Wiisedäler Quintett vo de Heidi EnglerLudin fir höchschti Asprüch.
Foto: Manfred Wagner

Öbbis vom Grösste z’Huuse:
s’Wiisedäler Quintett vo de Heidi
Engler-Ludin
Mit dem Ufftritt vo dere FünferGsangsgruppe hett de Enkensteiner Fritz
Brutschin, sit Johre de Platzhirsch vo de
Wiisedäler Muetterspröchler, richtig de
Vogel im Johr 2009 abgschosse. Da drüber
könnte mer viel verzelle, drum numme no
daas: die drei Fraue in Markgräfler Tracht
mit de Hörnerchappe und die zwei mitsingende Manne sinn öbbis vom Beschte sitt
Johre im Alemanneland gsi. Über 70
Bsucher sinn begeischtered gsi, die
Promis, wo au cho sinn, henn kuum
d’passende Wort gfunde. De Karl Heinz
Vogt, de Ehreburgemeischder vo Huuse,
hett gmeint, dass er no nie so vieli schöni
Hebellieder an einem einzigen Obe ghört
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heigi. En unvergässlige Obe zu Ehre vom
Johann Peter Hebel: Das tolli Wiisedäler
Quintett vo de Heidi Engler-Ludin us
Lörrach hett allerhöchsti Asprüch erfüllt.

En Obe mit de elsässische
Heimetdichteri Liliane Bertolini
Die liebenswerti Frau us Colmar hett stimmigsvolli Gedicht un Gschichte uff
Elsässerdütsch verzellt. Es isch emol wirk-
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lig öbbis ganz anderis gsi, henn vieli
gmeint. E paar gueti Fründ ussem Ländele
hett d’Liliane mitbrocht, wo ihre ghulfe
henn, e perfekti Degustation mit Elsässer
Spezialitäte z’serviere. Elsässer Wy, Münschter Käs un so. Schön isches gsi und au
fein. Dezwüsche hett de Andreas Schaffrinna usm Chleine Wissedal uff siner Gitarre e paar alemannischi Lieder vortrait.
Hans O. Steiger

Gruppe Geroldsecker Land

D Sunne het glacht bim Bürgertreff
Im Juli isch es in unserer Grupp’ sportlich
zuegange. Do isch in Seelbach ufem
Minigolfplatz des Bällili mit meh oder
weniger Erfolg ins Loch bugsiert wore.
Ebene 10 Mitglieder hän ihre Spaß ghet.
De Lohn fir ihri Anstrengung war e
Grillfescht bim Bürgertreff. Hinterem Bürgerhaus hets e schöner Platz zum Sitze un
s Wetter het sich vun de beschte Sitt zeigt.
Sogar tanze het mr kenne, denn de
Baumann Lothar het uf de Quetschkommod Stickli gspielt, wu in d Bei gange sin.
Au s Herbschtfescht im September war
guet ankumme. Ufm Kammererhof hets
neier Wiin gän un ebbs z Esse, wer het
welle. Dodezue het de Reiner Kammerer
Musik gmacht. Zum Schluss hin sin Note
usteilt wore und me het kenne scheeni alti
Lieder mitsinge.
Am letschte Dunnerschtig im Oktober war
e Vortrag vum Ludwig Hillenbrand ufem
Programm. Er het alli begeischtert mit sine
Gschichtli usem Alltag. Ob des s Wundere
war iwer d Rechtschriibhilf am PC, wu

Gueti Unterhaltung mit em Ludwig Hillenbrand.

zwar alli englische Usdrick zuelosst, awer
nit ei Wort in Mundart. Iwer d Sproch vun
de Behörde het er gstaunt un mit vieli
andere Begebeheite d Litt zum Lache
brocht.
Die Grupp’ hofft, dass de Zuespruch au
bim Alemanneveschper am 20. November
so guet isch. Dert isch d Traudel Kern bi
uns – miteme Pälzer Owend.
Ingrid Lüderitz
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Gruppe Kaiserstuehl-Tuniberg

Begegnung mitem Widerstand
gegen Atomkraft in Wyhl

De Rene Egles isch in Endinge uftrete.
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E hochkarätige Liädermacher wiä de Rene
Egles usm Elsiß iizlaade, isch für unsri
Gruppe faschd e Nummere zgroß gsii.
Drum hemmer wieder mol ä Darbietung
zemmä mit de Volkshochschuel Nördlicher Kaiserstuhl organisiert. Uff de Bretter
vun de Kleinkunstbühni „Lederfabrik“ in
Endinge stehn immer wieder ußergwehnliche Künschtler und unseri Region profitiert kulturell s ganz Johr duri vo dem Angebot! Nu im Winter nitt: Di ehemalig Lederfabrik kamer nämlig nitt fiire.
Gfiirt hen d Liit aber im Oktober de WyhlVeteran Rene Egles und si Musikerkolleg
Phillip Müller, wo si für e groß Publikum z
Endinge gastiert hen.

Als Kultfigur vun de badisch-elsässische
Bürgerinitiative isch der mittlerwiil 70-jährig noch guet in Erinnerung. „Nai hämmer
gsait!“ henn mir am Kaiserstuähl, Elsässer
un Schwizer iber Grenze hinweg verkündet un mitem gemeinsame Widerstand s
plant Atomkraftwerk in Wyhl verhinderet.
Dertmols isch s Alemannisch e wichtig Instrument gsii, wo d Liit zemmägschweißt
hett. So hetter Heimvorteil ka, de Rene
Egles, de hett kritischi, melancholischi un
au lustige Liäder gsunge. Dezue au naie
Schtickli, wo uf sellere CD sin, wo de Rene
Egles um Wihnächte rum rüsgäe wott.
De bsunder Scharm vu sine Liädr hett wieder gfange gnomme un aim mitgnomme gi
Pfulgriesheim odr Kochersberj oder uf sin
Pfädel.
Di sogenannt volkstümlig Musik, wo als
Schlager drapiert un verkauft wird, diä dät
ihm gar nitt gfalle, hettr gsait. So künschtliche Sache wo d Liit vodumme basse nitt
zu ihm un au nitt zum Alemannische,
hättr gmeint. Drum singt er alles elsässisch un zeigt mit jedem Liäd, dasses
dewert isch, dere kraftvoll Schproch e
Bühni zgäe und sii z bruuche - villicht
baald widr mol zum Widerschtand...
Christel Hülter-Hassler
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Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Vum Bergmooli un anderi Sache

Ä guede Wurschd bruucht ä bissel Zit bis se rächt broode isch.

In de Summerferie wurd in Huse fiir die
Kinder wo dohoim bliewe sin immer de
Husacher Feriespaß abotte. Do isch es
dene Kinder nit longwiilig un sie kinne
monches on neie Sache erfahre. D Muettersproch het diisjohr Gedichtli un Sage
rund um de Bergbau im Progromm gho.
Nadierlich het mer sich dodezue im
Freilichtmuseum Erzpoche troffe. Die Kinder sin miislistill gsi, wo ne de Helmut
Spinner die Gschicht vum Bergmooli verzehlt het. Sell Bergmooli isch friejer oiner
vun selle Bergknappe gsi, wu in de
Bergwerkstolle noch Silwererz gsuecht
hen. Er het des Sueche awer dermaße
iibertriebe, ass er koi Rueh finde het
kinne. Im Huserbachdal het er desdrum z

Noocht umguh mieße un het dene Lit, wu
noch spoot unterwegs gsi sin, als Geischt
z Leid glebt und se verschrocke. Au die
Gschichtle vum Wäldermaidli, vun de
Schatzgräber uf der Husacher Burg un
vum goldige Kälbli sin gruusig sponnend
gsi. Un als donn noch en echte Bergspiegel
vorgfiirt wore isch, wäre die Kinder om
liebschde gliich zum Schatzsueche losgloffe. Nochdem awer in de Zwischezit ä
guets Fiir grichtet gsi isch, un wil des
Zuehorche Hunger gmocht het, sin die
Schatzsuecher doch liewer in de Erzpoche
bliewe und hen sich on eme Stecke ä
knusprige Wurschd broode.
Ursula Aberle
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Gruppe A Brig un Breg

Begeisterti Husufgabe-Macher in Villinge
Es freut iis jeds Johr wieder, dass iiser Mitglied, Pfarrer Bernhard Eichkorn, e Heilige
Mess mit iis fiere duet.
En Usflug zum Pfänder isch abote gsi, a
dem etliche Mitglieder teilgnomme hon.
Trotz zweifelhaftem Wetter, während em
z Mittag esse häts kurz grenglet, isch es en
bsunders scheene Dag gsi.
Es Kinderferieprogramm, mit Sprüch un
Wortspielereie, hät wieder recht viel Spaß
brocht.
Zwei Kinder hon sogar begeistert Husufgabe gmacht uf de näschte Dag, sie hon
drum au e Mundartquartett als Krämle
kriegt.
Im Oktober hon mir könne en bsunders
bemerkenswerte Obed abiete. En Obed mit
iiserne heimische Dichter.
Des sin mol de Lambert Hermle un de Rolf
Seitler gsi, die, jeder uf si oegene Art, es
Publikum hon könne in Bann ziehe. Für d
Elisabeth Neugart hät weg ihrem kratzige
Hals d Irmina Schwer vorglese. Ebeso Bei-
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De Henry Greif (links) hät gekonnt un unterhaltsam durchs Programm gführt, un neb de
andere au de Lambert Hermle (rechts) akündigt.

träg vum Hans Hauser un em Dieter Brüstle, die jo leider scho verstorbe sin.
De Walter Scheuble us Aasen hät d Liit mit
sine selbst gstrickte Lieder begeistert.
Koordiniert un mit gspässige Iilage durchs
Programm gführt hät de Henry Greif.
Bärbel Brüderle

Wie me sieht hät s Publikum viel Spaß ghett un isch begeistert mitgange.
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Gruppe Elz-Simonswäldertal

Wie mer im Simmiswald
zue n-ere Metzgete kumme isch
Mir hen in letschter Zit einige Gedichtle un
Anekdote zämme trage, drum wenn mir in
dem Heftli vu einer wahren Sauerei verzelle.
Noch vor e paar Johre sin noch Husschlachtunge uf de Burehöf un Privathieser in unserer Gegend üblich gsi. Es isch
für die gonz Familie e grosses Fest gsi. Om
Obend sin Verwandi un Nochbere zum
Schmaus i-glade wore. Do hen sie donn
Metzelsuppe, Brodis un Würscht vedruckt
in de warme Stube un do dezue hen sie
Cego gspielt un alti Lieder gsunge un
Gschite verzellt. Ob immer alles wohr gsi
isch?

E bsunderi Sitte isch im Elztal do dezue
des „Körbli- oder Säcklistrecke“ gsi. Do sin
die junge Bursche (nit meh wie zwei) im
Dorf ons Hus gonge, wo gmetzget wore
isch. Don henn sie e Gerte gnumme un
henn e Sack oder e Obstkorb dro bunde.
Derno hen sie kräftig ons Fenster bebberlet. Si henn natürlich ne Metzgete welle
vun denne Lit. Derno sin si wieder furt.
Des bsundere isch natürlich gsi, dass mer
ne schene Brief dezue gschriebe het. Also
ne Bettelbrief, der donn etwa so glautet
het:

Guete Obe liebi Metzgersleut,
mir hen gmerkt ihr hen gmetzget heut.
Drum simmer mit em Säckli kumme
un klopfe bi euch ons Fenster umme.
Gen uns e Rippach (Ripple) dass uns des Herz im Leibe lacht,
au en grosse Schunke, dass mer wieder kinne heim klunke.
Noch e Brotwurscht gross un grumm,
dreimol um de Ofe rum.
Un donn in iser Säckli ni,
aber es muss e ächti Brotwurscht si.
Gen uns des schnell un bald,
denn mir müsse noch durch de finstre Wald.
Stelle des Säckli in de Garde,
bis mirs hole müssener noch e weng warte.
Behüt euch Gott un läbe wohl,
un nit vergesse, moche s Säckli au kräftig voll.
Für die Säcklistrecker ischs nit immer
eifach gsi, ihre Metzgete ungsehne abzhole. Denn alli Lüt sin in de Stube hinterm
Fenster ghockt un hen gwardet uf die
Kerli. Nämlich verwische losse bim Säckli-

strecke isch schu fascht e Niederlage für
die junge Bursche gsi. Oft sin sie bim
Abhole donn doch erkannt wore, donn
hen sie müsse in Stube nie komme un sin
usglacht gwore. Aber meischtens hen sie
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au no dürfe om grosse Stubedisch mitesse
un drinke.
So jetz wissener, liebi Leser, wie mer bi
uns im Elztal seltmols noch die alte
Bräuche pflegt het. Des Heische um e
Metzgete isch wahrschiins au entstonde us
de Armut rus. Denn Ortsarmi hets vor
hundert Johr viel gho.
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Im nägschte Heftli schriebe mir wieder
vun e ondere Tradition. Un jetz alle e guets
Neu Johr 2010. Moche longsom un gschutze nit; denn es isch änder ebbis vergschutzet, als verdappet. Wenner noch me über
alti Wörter wenn lese, donn kaufener
eifach s neu Alemannische Wörterbuch.
Hans Jürgen Wehrle

Gruppe Hegau

En muntere Summer im Hegau
uf die Festung und s isch immer
e Mordsarbet, bis Theke, Beleuchtung, Küehlschränk, Grill
und s ganz Gschirr do obe sind.
Bsunders dankbar simmer do
immer unserm Vorstandsmitglied Harald Muffler, wo sich
um alles kümmeret und genau
woß, wa mer mitnemme mueß
und wo s hiighört.
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Im Gegesatz zum letzte Johr,
händ mir desjohr Wetterglück
ghett. Nochdem s am morge no
eweng gränglet hät, isch pünktS goht so richtig ab, wenn „Goschehobel“ i Fahrt kunnt.
lich gege Mittag d Sunne usiWie jedes Johr fangt für uns de Summer kumme und d Lüüt sind no no so uf de
immer uf em Hohentwiel bim große Burg- Berg gströmt. Rund 15.000 Bsuecher hett
fest aa. Desjohr wars am 19. Juli 2009. Mit mer am Schluß uf em Hohentwiel zellt. I
großem Iisatz und viel Schweiß überdache unsere Muetterspröchler-Beiz isch es rund
mir e Gebäuderuine uf de Untere Festung gange und Flädlesuppe, Rollschinke, Grillund richted se als „Muetterspröchler-Beiz“ würst sind entsprechend nochgfrogt gsi.
ii. S gieht nu en einzige, schmale Feldweg Am Obed wared mir restlos usvekauft,
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z’letscht hämmer sogar no
Senfbrot veteilt, well s nix anders meh gäe hett.
Besunders schö isch es, daß
mir die Beiz uf em Hohentwiel
denn aschließend au für en
Mitglieder-Hock nutze könned.
A dem Obed ghört die ganze,
riesige Festung nu uns Muetterspröchler. Mir händ zu dem
Obed „Goschehobel“ us Simonswald wieder emol in Hegau iiglade. De Urban HuberWölfle und Eberhard Jäckle
Für unsere Führung durch Stroßburg mit em Stefan
händ als Verstärkung no de
Pflaum war de Bus innerhalb vu 48 Stunde uusbuecht.
Oliver Fabro mit sinere Gitarre
mitbrocht und händ uns en
Obeld lang ufs Beste unterhalte. Leider Führer engaschiere loh und hett uns s
händ mir mit em Wetter a dem Tag ko weniger bekannte Stroßburg zeigt, nämGlück ghett, s hett stark grenglet und mir lich s deutsche (ab 1871) und s französiwared über unsere uffwendige Überda- sche Viertel (Kleber-Platz und Place
chung richtig froh. S händ aber trotzdem Brooglie). Dezue e Menge Vewiies uf
nu u’fähr 30 Lüt de Weg uf de Berg uf sich Literatur, wo z Stroßburg entstande isch
gnumme, für die isch es denn aber en rich- und bekannte Schriftsteller und Lehrer, wo
tig gmüetliche Obed worre und alle händ dert gwirkt händ. Es war e hochintressansich unser deftigs Vesper guet schmecke te Führung, wo uns Stroßburg vunnere
ganz neue Siite zeigt hett. En bsundere
loh.
Genuß war nochher e Esse in de
Ebbis ganz bsunders hämmer denn am 4. Choucrouterie z’mitte i de Altstadt. Des
Oktober 2009 gmacht. Unsere Mitglieder isch e vewinklete, urgmüetliche Beiz mit
hett de Uusflug noch Oberried zu de typisch Elsässer Spezialitäte und dezue e
Hauptvesammlung so gfalle, daß mer bim dreisprochigs Kabarett um de Chef Roger
Homfahre im Bus spontan bschlosse händ, Siffer. Schö war s, daß die des Beizle extra
daß es im Herbst noemol en Usflug gäe am Sunntig für uns uffgmacht händ.
soll. Ich ha festgstellt, daß unser Vor- Dankschön Stefan Pflaum für en wunderstandsmitglied Stefan Pflaum en tolle schöne Tag.
Walter Möll
Kenner vum Elsaß und bsunders vu Straßburg isch. Der hett sich denn glei als
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Gruppe Rund um dr Kahleberg

Rund um dr Kahleberg isch 25 Johr alt

Glückwunsch vum Gesamtverein fir d Christel
Mösch.
Foto: fsn
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Des war s’ Motto unsres Jubiläums, des
mir am 20. Juni im Bürgersaal in Ettene
gfiert hän.
D’ Vorsitzende Christel Mösch het mit
Freude vieli Ehregäscht, au vun dr Vorstandschaft us Frieburg begrüeße könne.
Dr Uftakt het e Bläsergrupp vun dr Ettener
Stadtmusik gmacht. Dr Martin Winterhalter het gekonnt in Versform vun dr
Gründung 1984 üwer die Aktivitäte dr
Gruppe üwer 25 Johr verzellt. Unser Bürgermeischter Bruno Metz het e scheeni
Dankred ghalte für die Teilhabe am kulturelle Läwe vu dr Stadt.
Lothar Fleck, als Vertreter vum Präsi un
vum erkrankte Walter Möll, het ganz wunderbar die beschte Grüeß üwerbrocht. Vun
dr Offeburger Grupp het d Margot Müller
mit eme scheene Gedicht grateliert.
Im unterhaltende Teil het dr Wafrö un s
Breite Lieseli, un musikalisch d Vetterleswirtschaft d Gäscht unterhalte un erfreut.

Fir gueti un pfiffigi Unterhaltung het die Etteheimer Gruppe „Vetterliswirtschaft“ gsorgt. Foto: fsn
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Gruppe Wiisedal

S Breite-Lieseli un de Wafrö, zwei echti
Profis.
Foto: fsn

De Bürgersaal isch voll gsi.

In dr Paus war dr Disch deckt, für alli, mit
Sekt un Gugelhupf.
Dr zweite Höhepunkt vun unserm Jubiläum war am 28. Juni AlemannemundartGottesdienst in dr Heimschuelkirch, mit
em Pfarrer Brüstle. D Kirch war proppevoll.
Am 3.8. hänn mr mit dr Christa HeimannBuß un em Trio „Blaue Wind“ uf em Heuberg dr Ferie-Stammtisch abghalte.
Dr Herbst-Stammtisch, mit em Otto Meyer
us Endinge, isch ins Jörgers Straußi mit
Flammekueche un Neuer e Erfolg gsi.
Un jetzt kunnt am 27. November wieder
dr Wiehnachtsmärkt, mit Striewlimache
un Mundarträtsel. Mir hoffe vor allem uf
guet Wetter.
Christel Mösch

Foto: Herbert Birkle
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Gruppe Rebland

Theater im Rege mit riesigem Beifall

E Szene usem Theaterstück vu de Kulissebürzler, wu d Kriminalkomödie „Striichquartett“ gspielt hen.
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S Hoftheater am 24. Juli im Museumshof z
Mülle isch wieder e volle Erfolg gsi. Trotz
schlechter Wetterprognose hän die wie
sunscht ufgstellte Garniture nit glängt.
Zuesätzlichi Bänk sin no ufgstellt worde.
Voller Bange sin Chöpf immer wieder
Richtung Himmel gange. Die Theaterspieler, „d Kulissebürzler“ hän die Kriminalkomödie „Striichqartett“ gspielt. Die
erschte Tropfe sin gfalle. D Lüt hän d
Schirm ufgspanne un die andere sin im
überdachte Igangsbereich vum Hof untergstande. De Kulissebürzler het der Rege
nüt chönne adue, sie hän dure gspielt bis
zuem Schluß. Mit me riesige Beifall sin die
Schauspieler belohnt worde.
Am 19. September isch d Summerusflug
gsi unterem Motto „Vu Mülle in Hoch-

schwarzwald, zuem Rhii“. Über Schlichweg un weniger befahrene Stroße het uns
unser Reiseleiter Werner Kübler nach St.
Blasien gführt. Nochere Kaffipaus sin mir
dur die schöne Schwarzwaldtäler bis nach
Bad Säckingen – Wallbach ins MüllMuseum. Kurzwilig isch d Busfahrt eim
vorchu, denn der Werner Kübler het überall un zu allem ebis z brichte gwisst. D
Abschluss isch in der Wirtschaft Baselblick in de Rebe obe gsi, für einige e unvergessene Blick uf Wiil am Rhii un dehinter het me s in d Obendsunne glänzende
Basel gsehne un Juraberge.
Am 16. Oktober hän mir iiglade gha zuem
Chellerhock, mit neuem Wii un ofewarmer Ziebelewaie. Passend zuem Obe het
dr Hansfrieder Geugelin us Eimeldinge
verstande die Zuehörer in si Bann s zieh.
Als Überraschungsgast het er si Gesangspartnerin usem „Trio Blauewind“, d Christa Heimann us Chander, mitbrocht. Die
zwei hän e paar eigeni texteti Lieder gsunge, un des als Premiere ohni die dritti Person Werner Wißner, wu normal die zwei
mit dr Handorgele begleitet un au d Note
dezue schriebt. S isch e wunderschöne
Obe gsi wu d Neue un Ziebelewaie ihr Teil
bitrage hän.
Am Sunntig 23. November, zobe am segsi
lade mr wieder ii zuem „z Liecht Obe“ im
Schloss Entenstein in Schlienge. Am
Mentig 7. Dezember isch unser „Advendsobe“, zobe am halber achti, im Bürgerhuus z Mülle im chleine Saal mit dr
Christa Heimann us Chander.
Kurt Lammert
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Mache mit, s git ebbis z gwinne!
Fir was hen mir e Hüffe Muetterspröchler,
wu e scheens Alemannisch schwätze?
Dass mer ebbis erfahrt devu, meine mir.
Drum hen mir uns iberlait, dass es höchschti Zitt isch, dass d Muetterspröchler
emol selber zueme Stift un Papier griffe un
e kleini Gschicht ufschriibe. Demit s au e
weng spannend wird, mache mer e Preisüsschriibe drüs. Z gwinne gits e „Alemannisches Wörterbuch für Baden“.

E Gschicht zum Bild
Als Ufgab gilt folgendes: Des Bild vu dene
zwei herzige Kinder git Rätsel uf. Was
denkt des Maidli? Oder was wott des
Biäwli am liebschte sage? Denke ejch ebbis üs un schriibe s uff. S sott uf kei Fall
länger sii, wie e Sitte. Un s soll natirlich im
ganz eigene Dialekt gschriebe sii. Alli alemannische Mundartfärbunge sin willkumme.

Jeder het e Chance zum gwinne
Unter de Iisendunge wird de Priis, e „Alemannisches Wörterbuch“, verlost. D. h.
jeder het e Chance, au wenn si Gschicht
nit als beschti üsgwählt wird. Die bescht
Gschicht degege wird do demit belohnt,
dass sie im Heftli abdruckt wird (un het
natirlich wie alli andere au d Chance üsglost z were). Gits mehreri gueti Gschichte,
stelle mer sie uf d Internetsitte. Also, was
gits do lang z iberlege? Mache mit!

Die Gschicht bitte iischicke an:
Muettersproch-Gsellschaft,
Wilhelmstr. 14, 79379 Müllheim
oder mailen an:
info@muettersproch-gsellschaft.de
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Rhiinfescht in Stroßburg un Kehl
Am 20. September, bim Festival Rheinfest an de Passerelle du Rhin, an
de Fußgängerbruck vun Kehl uff Stroßburg, isch uff de Stroßburger Sitt’
im Rhiinpark au d Mundart beteiligt gsin. Des Fescht isch ussgrichtet
wore vun beide Städt zämme. Überall sin Zelte für d Musik un Ständ für
Büecher un CD-Verkauf un Veschper-Bude uffgschtellt gsin.
D „Vereinigung Jungi fers Elsässisch“,
AJfA, het iiglade ghet, Ständ uffgebaut un
Werbung gmacht für d elsässisch Mundart. Fürs Elsass isch d Journalischtin un
Sprochwisseschaftleri Danielle Crévenat
uss em Nordelsass iiglade gsin un ich für
d badische Alemanne. De Julien Riehl,
Vizepräsident vum AJfE, het uns vorher ä
Lischt mit Wörter gschickt, wo mir hen
solle vergliche un drüwwer schwaätze,
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babble, redde über was mr wo wie sait:
elsässisch, französisch, hochditsch, alemannisch (rechtsrheinisch). Troffe hemmer uns in ere schöne Gartelaube vum
Rhiinpark un sin vum Adrien Fernique, em
Präsident vum Verein un vun de Bénédicte
Keck vum OLCA (Elsässisches Sprocheamt) friindli empfange wore. De Adrien
het uns dennoo Wörter vorgläse un Frooge
dezue gschtellt. Un s Publikum het iifrig

Bim „Festival Rheinfest“ hen sie fescht mitenander dischgeriert: D Danielle Crévenat un de
Stefan Pflaum.
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mitgrätselt un dischgeriert. Nit numme
uss em Elsass, au uss Offeburg, Lohr un
Oberkirch sin Litt do gsin. Manchi hens
welle ganz gnau wisse un do hab’ ich zum
Glück schun sell neije Wörtebuech vum
Rudolf Post un de Friedel Scheer-Nahor
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debii ghet un hab’ au ganz gnau Antwort
könne gen. Schnell sin zwei Stunde rum
gsin, mir hen noch ä weng mitänander
babbelt un uns versproche, dass mr ball
widder zämmekumme.
Stefan Pflaum

Adrien Zeller: e grosser Elsasser un Europäer
Mitte ìm Sòmmer het ‘s Elsàss siner beliebt
un beriehmt Präsident vom Regionàlràt verlore.

Adrien Zeller, Präsident vom
Regionalrat des Elsaßes.
Foto: JCMeyer (Heimet 179)

Der tàlentvoll un ìweràl gschätzte Mànn ìsch zerscht
Burjermeischter un Député/Abgeordneter vo dr Stàdt
Zàwere/Saverne gse, speeter Stààtssekretär fìr Soziàlversìcherung, Europäischer Député un sitter 1996 Präsident
vom Regionàlràt.
Mit Ufgschlosseheit fìr àlli Probleme vo de Mensche un vo
dr Gsellschàft ìm Elsàss, àls verdienschtvoller Vertratter
vom Elsàss ìm In- un Üslànd un àls ufgeklärter Motor vo
dr Regionalisierung het er stets gekampft fìr unser Landel,
denn er ìsch ìwerzigt gse, dàss dr Fortschrìtt vom gànze
Lànd durch d’ Entwìcklung vo de Regione geht.
Vielmols merci, liewer Adrien, fìr àlles wàs Dü àls grosser
Hümanischt geleischt hesch fìr ‘s Elsàss, fìr die Zàmmeàrweit uf beide Site vom Rhin un fìr e briederlichs Europa.
Norbert Reppel,
Sekretär vo dr „Heimetsproch un Tràdition”

Worum trennt uns e Rhi?
Ass mir zeige chenne,
wie me Brucke bäut.
Lin Ritter (1888 - 1981)
geboren in Neudorf/Elsaß,
gestorben in Freiburg
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Wenn es Flohherzli und bacheni Hauleitere gibt
Auf dumme und lästige Fragen oder als solchermaßen
empfundene, kann (nicht nur) im Alemannischen auf
humorvolle Art und Weise reagiert werden.

Do hätt mer viel z tue, wemmer dene allene e Riegel an Gänsarsch vepasse wott.
Foto: Erich Keppler, www.pixelio.de

Natürlich sind dem schlagfertigen Menschen keine Grenzen gesetzt, wenn er
lästige Frager abwimmeln will. Aber auch
dem weniger spontan Veranlagten stehen
eine Reihe von Redewendungen zur Verfügung, die zu den entsprechenden Fragen,
wie Was machsch? oder Wuhi gohsch?,
geprägt wurden.
Äußerst geschäftig wird in Triberg auf die
Frage Was machsch doo? geantwortet: E
Handheebi an e Määlsag un e Schlaubfe
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owedra. Natürlich hat noch niemand
einen Griff an einem Mehlsack gesehen,
der zudem mit einer Schleife verziert wird.
Deshalb wird dem Fragenden ziemlich
schnell klar, dass er sich doch bitte mit seiner Fragerei zurückhalten solle. Auch die
Antwort E Schnalle aane Gausfiedle (Gänsehintern), die in Meßkirch gehört, aber
auch so ähnlich in anderen Orten vorkommt (E Riegel an e Gänsarsch! aus
Diersheim), zielt darauf ab, die Fragerei
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abzustellen. Unbedarfte Gemüter werden
mit einer Antwort, die in Lörrach gehört
wurde, vielleicht zum Nachdenken angeregt: Jungi, bis di Alde ferdig sin.

Was gibt es da zu essen?
Aber auch der Häfelischmecker wird auf
seine Frage Was gits z‘esse? gerne mit
Antworten abgespeist, die ihn in seine
Schranken weisen wollen: Umbaiserippli
un Eidersoß (‚Ameisenrippchen und
Eitersoße‘) ist eine mögliche Antwort aus
Freiamt, die ebenso wie eine andere
Auskunft süüri Schnurre un Bai underem
Disch nur noch pro forma, durch die diesbezüglich übliche Zweigliedrigkeit, etwas
mit einem Gericht zu tun hat. Weniger
derb, aber dennoch den Auskunftsuchenden verhöhnend, antwortet man in der
Ortenau: Bachini Flohherzle un brodini
Härigsseele oder Gifitz un bachini Hauleitere, wobei es sich bei letzterem um gebackene Heuleitern handelt und Gifitz
seltsam drohend anmutet. Ziemlich spartanisch fällt eine Auskunft aus, die in
Südbaden weit verbreitet ist: Nix, un z
Owe brode mers (sinngemäß: ‚Nichts, und
wenn noch etwas übrig bleibt, braten wir
es am Abend‘).

Sonderbares Gefährt
Ganz hohe Erwartungen, die bei genauerem Hinsehen buchstäblich ins Nichts
zusammenfallen, können auf die Frage
Was hesch mer mitbroocht? geweckt werden. E goldigs Nigsle un e silwerigs Wartewil kann in Appenweier geantwortet werden oder in Ettenheim: E goldigs Niddili
un ä lange Denkdra. Jedoch, das ‚Nixlein‘
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entpuppt sich als ein kleines ‚Nichts‘ und
das ‚Wart-eine-Weile‘ wird durch seine
silbrige Eigenschaft auch nicht wertvoller,
ebensowenig wie das ‚Denkdran‘ durch
seine Länge. Ganz phantasievoll wird es,
wenn Kindern als Mitbringsel e Nienewägili un e guldigs Nüteli in Aussicht gestellt wird, denn ein ‚Wägelchen‘ scheint
vielversprechend. Allerdings handelt es
sich hier um eine Wortschöpfung mit
niene ‚nirgends‘ und zerrinnt deshalb,
bevor es vorgefahren ist.

Von Elbentritschen und anderem
Und was kann man hören auf die Frage
Wuhi gohsch? Auch hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. In Rheinbischofsheim geht man in diesem Fall
Helbedridsche fange und meint damit die
geheimnisvollen Tiere, die auch unter der
Bezeichnung ‚Elbentritschen‘ bekannt
sind. Aber auch die simple Bemerkung Zu
de Niineniindsiger. Demit s hundert sind!
ist durchaus eine angemessene Antwort,
mit der man hofft, den Fragenden für diesmal abgewimmelt zu haben.
Als Kind habe ich mich allerdings geärgert, wenn ich mit derart kurz angebundenen Antworten abgespeist wurde. Was
hätte ich darum gegeben, wenn mir damals eine schlagfertige Antwort eingefallen wäre, wie die auf die Frage „Wem
ghersch du?“, die allerdings aus Nordbaden überliefert ist: „Dir nit, am Frache
noch!“ Das macht von Kinderseite aus
kurzen Prozess. Und das würde der
Kinderseele so manches Mal Genugtuung
verschaffen.
Friedel Scheer-Nahor
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Philipp Brucker:
„Kaleidoskop meines Lebens“. Eine Biographie
(De Stefan Pflaum hat de Dr. Philipp Brucker bsuecht)
Des hätt i anfangs de sechziger Johr als
Lohrer Schüelerbue au nie denkt, dass i 50
Johr später ämol für s Heftli vun de Muettersproch-Gsellschaft mit em Dr. Brucker
zämmehucke dääd für ä Schwätzli üwwer
die großartig Biographie „Kaleidoskop
meines Lebens“, wo n r gschriebe het. Un
wo räächtzittig zu sinem 85. Geburtsdaag
in de Lohrer Buchhandlung Baumann de
Öffentlichkeit het könne vorgschtellt were.
No weniger hab’ i mr natürlig vorstelle
könne, dass mini Mundartbüecher, au
Jahrzehnte dennooch, im selbe Verlag
russkumme wie die vum berühmte ehemolige Oberbürgermeischter, wo bis hit ä
Stern am Mundarthimmel isch. Schun ällei
die Titel vun sine Büecher sin ä Stück alemannischi Poesie: ’s Wundergigli / ’s
Danzknöpfli / Schlaudrikaus / Striiwili /
Ringskiisli / Alleritt / Sparifandili /
Ritscherli / Ilwetritsch.

Ghäb vorem Sprichwort
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Vun sine Gedichte sin nit wenigi – ich sags
jetze uff Hochditsch – Naturgewächse der
Mundartlyrik. Mit ‚Naturgewächse‘ mein
i: vollendet und schön wie Rose, Lilie,
Orchidee. Meistervers und -strophe. Mr
liest und gnießt un spürt: So mien si sii,
die Gedichte, gnau so un nit andersch,
ästhetisch vollkomme ebe. Manchi Verszeile were so oft zitiert, dass si ghäb devor
stehn, Sprichwörter z were: „Bi’s Apethekers bliäht dr Oleander“ (Summerdag),
„De Danzknopf kannsch zum Danze bringe“ (Danzknopf), „Jetz bache si de Ziwel-

De Philipp Brucker, wo vor kurzem si 85. Geburtstag gfiirt het, kann uf e riches Lebe
zruckluege.
Foto: Stefan Pflaum

kueche“ (Herbst), „D’ Zit isch do, het’s
vorhin pfiffe“ (D’Zit isch do), „In de Nacht
het’s endlig gschneit“ (De erste Schnee).
Un noch lang, lang wurd mr Gedichte vum
Philipp Brucker ussewendig lehre.
Im Brucker sini Bedeutung für d Mundart
im Ganze un sini Veröffentlichunge het d
Muettersproch-Gsellschaft schun im Heftli
III/IV 2000 gwürdigt. I will selleweg numme uff s „Kaleidoskop meines Lebens“
noch ä weng iigehn.
Die Biographie isch geprägt vum ungtrübte Blick uff d eige Lebenszit. I hab’ selte ä
Biographie glese, wo sich einer so offe,
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mutig un kompromisslos mit sinere
Vergangeheit ussänandersetzt, Platz losst
fürs Zwiifle un Hinterfroge aber glichzittig
Konsequenze zieht un handelt. Kei
gschwätzigs Drumrum, sundern grad’us.
Mit viel Sympathie für d „eifache“ Lit un
mit humorvoller Distanz zue de „große“.
Philipp Brucker: Erfolgriich im Handle un
bscheide im Ufftrette. Voller Achtung un
Wärmi gegenüber de eige Familie. Humor
un Menscheliebi als Grundzüg’ vun sinem
Lebe. Gnauso wie Bodehaftung in de
Politik un ä höchscht feins Gschpür fürs
Lebe un d Sache. Für d Sproch. Debii het
r in sinem Lebe nit wenig erlebt, wo’s em
d Sproch hätt verschlage könne. Un die
Erfahrunge hen e glehrt bedenke, mitfühle, helfe. Drei anderi Charaktereigeschafte
vom Philipp Brucker. Aber i gib jetze lieber ihm selber s Wort, denn er verzellt des
jo viel besser in sinem Buech, als alli, wo
drüber schwätze. Des Buech isch spannend, ehrlig un an viele Stelle ergreifend.
Kei Wunder, handelts doch vunere Zit, wo
d Weltgschicht au im kleine Städtli Lohr
mit Gwalt un erbarmungslos in jedi Gass,
in jeds Huus iibroche isch.

Das Ende mit Schrecken
„Konnte es sein, dass der Sinn einer Politik, die vorgab, die Heimat zu schützen,
darin bestand, die Heimat anderer Menschen zu zerstören? Ich habe diese Frage
damals nicht zu Ende gedacht, ich war
noch nicht reif dafür. Zuerst musste noch
die große Desillusionierung kommen.
Nach dem Krieg setzte sie mit Macht ein.
Da wurden wir überwältigt von dem Gefühl, grausam betrogen worden zu sein.“
(aus dem Kapitel „An der Front“, S.86)
„Nürnberg stand in Flammen. Tagelang
mussten wir Soldaten helfen, verschüttete
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D Titelsitte vu unserem „Brucker-Heftli“, wu d
Muettersproch-Gsellschaft ihrem vedienschtvolle Mitglied gwidmet het.

und verwundetet Menschen zu retten und
Tote zu bergen. Was ich dort erlebt habe,
ist so schrecklich, dass ich es nur aushalten konnte, indem ich es verdrängte.“ (aus
dem Kapitel „Das Ende mit Schrecken“,
S.88)
„In einem schmerzlichen Prozess der geistigen Auseinandersetzung mit den Tatsachen habe ich Schritt für Schritt kritische
Maßstäbe gefunden und habe, während
ich als Gefangener meinen Tribut für meine jugendliche Begeisterung entrichtete,
gelernt, dass man im Leben die Toleranz
Andersdenkenden gegenüber als eines der
wichtigsten Elemente der menschlichen
Gesellschaft zu üben hat.“ (aus dem Kapitel „Ein folgenschwerer Entschluss“, S.
136)
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„Es entstand eine echte Freundschaft zwischen Dole (die französische Partnerstadt,
S.P.) und Lahr. Bürgermeister LaurentThouverey… hielt eine Ansprache, die alle
tief bewegte. Er, der während des Krieges
zuerst in deutscher Gefangenschaft, dann
als Häftling im Konzentrationslager Neuengamme gewesen war, reichte den
Lahrern, den Deutschen die Hand.“ (aus
dem Kapitel „Die Städtepartnerschaft mit
Dole“, S. 150)

Keine Ehrungen
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„Ich habe während meiner ganzen Laufbahn alle öffentlichen Ehrungen und
Auszeichnungen abgelehnt, auch die
Ehrenbürgerschaft der Stadt Lahr. Nach
allem Schrecklichen, das unter der Herrschaft der Nazis in deutschem Namen verübt worden ist, fühle ich mich zu keiner
Ehrung berechtigt. Obwohl ich von den
Gräueln erst während meiner dreijährigen
Gefangenschaft erfahren habe und persönlich keine Schuld auf mich geladen habe,
ist es mir in all den Jahren nicht gelungen,
die Bedrückung über das, was geschehen
ist, abzustreifen.“
(aus dem Kapitel „Keine Ehrungen und
Auszeichnungen“, S.167)
„Last muss nicht immer niederdrücken.
Last kann auch erheben und innerlich
bereichern. Verzweiflung, das habe ich gelernt, ist kein Weg, der zur Meisterung des
Lebens führt.“
„Ich danke meinen Kindern, die in schweren Jahren mit mir wuchsen…Sie waren
mir in den letzten neun Jahren nicht nur
Kinder, sie waren mir Lebenskameraden.
Das gehört zu der Antwort, wenn mich
jemand fragen sollte, ob ich je glücklich
gewesen sei.“ (aus dem Kapitel „Der Abschied vom Rathaus“, S.177)
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„Ein Bericht über mein Leben mit allem
Auf und Ab wäre nicht vollständig, wenn
ich nicht davon erzählte, welche wichtige
Rolle für mich das Schreiben und die
Sprache spielte – besonders die Muttersprache… Das Vortragen (der eigenen
Mundarttexte, S.P.) machte mir Spaß. Bei
den Lesungen… lernte ich viele Freunde
der Mundart kennen und fand schließlich
auch Zugang zur ‚Muettersproch-Gsellschaft’… Die Mundart hat mir den Übergang in den Ruhestand erleichtert und ist
mir treue Wegbegleiterin geblieben.“ (aus
dem Kapitel „Die Muettersproch“, S.170f.)

Franzosen und Kanadier
Philipp Brucker zeigt mir auf seinem
Zimmer Briefe von Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens – Bürgermeister,
Minister, Generäle – die ihm zum 85.
Geburtstag gratuliert haben. Und Dankesbriefe von Menschen, die sein Buch gelesen haben, das sie tief beeindruckte und
manchen auch tröstete. Im Café des Seniorenheims erzählt er mir noch ein paar
Anekdoten aus der Zeit, wo er es als Oberbürgermeister mit Nato-Offizieren und
-Generälen zu tun hatte. Von einigen dieser Begegnungen wird auch im Buch
erzählt. Franzosen und Kanadier waren
schließlich ein bedeutender Teil seines
Berufslebens in Lahr.
Ich frage ihn, ob er auch ihn Zukunft noch
zu schreiben gedenkt. Er hebt den rechten
Arm bis zur Mitte der Brust und bewegt
ihn ruckartig nach rechts. „Nein!“ Und ich
fürchte, dass er es ernst meint. Aber vielleicht habe ich ja ein unterdrücktes
Zwinkern nicht bemerkt. Hoffentlich!
Stefan Pflaum
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Grenzgänger
De Stefan Pflaum (S.P.) het sich mit em Martin Graff (M.G.) im Elsass troffe.
Unter dem Titel „Grenzgänger“
schreibt Martin Graff regelmäßig seine zweisprachige Glosse
in der Badischen Zeitung und
zumindest von daher dürfte er
auch im Freiburger Raum bekannt sein. Fast unglaublich ist,
was der vielseitige Tausendsassa - Schriftsteller, Journalist,
Kabarettist, Regisseur und
Schauspieler – alles geschrieben, veröffentlicht, aufgeführt,
realisiert und gespielt hat. Dazu kommen zahllose Reisen in
ganz Europa, die er in mehreVielseitiger Tausendsassa: Martin Graff.
ren Funktionen verarbeitet hat.
Seine Themen sind: Frankreich, Deutschland, Europa. Ein Schwer- nentum nicht verleugnet, kann sich auf
punkt dabei: die deutsch-französischen intelligente Weise über Deutsche und
Beziehungen. Im Mittelpunkt dabei das Franzosen lustig machen.“ Martin Graff
Elsass. Dort lebt er ja schließlich in einem wurde mehrfach mit dem Deutsch-Franidyllisch gelegenen, umgebauten Bauern- zösischen Journalistenpreis ausgezeichhaus in Soultzeren im schönen Münster- net. Er wechselt ohne Mühe vom Französital. In Münster ist er geboren. Bekannt ist schen ins Deutsche, vom Deutschen ins
er für seine scharfen, kritischen Analysen Elsässische und zurück.
zum Elsass, die viele Clichés als solche
entlarven und fest gefügte Meinungen als S.P. Martin verzell! Wie het alles aagfange?
Legenden enttarnen. So trägt er bei zu
einem entkrampften und offeneren
Umgang der Elsässer mit sich selbst und
der Deutschen und Franzosen untereinander. Und das in höchst engagierter aber
immer unterhaltsamer Form. Was ihn
nicht daran hindert auch scharfzüngig zu
sein. „Einzig ein Elsässer, der Tag und
Nacht dem Himmel für seine französische
Nationalität dankt und doch sein Teuto-

M.G. Kann ich leicht beantworten: Angefangen hat alles mit meiner Geburt in
Münster.
S.P. Und dennoo?
M.G. Kindergarten, Schule, Abitur. Dann
habe ich in Straßburg Theologie, Philosophie und Romanistik studiert, bin evangelischer Pfarrer geworden, habe als
Pfarrer und Lehrer gearbeitet und mich
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dann 1972 als freier Autor, Schauspieler,
Regisseur und Journalist selbständig gemacht.
S.P. S Elsass lait dir bsunders am Herze.
Aber du losch di au ziemli kritisch über s
elsässische „Selbstbild“ uss un sagsch, do
gäbs viili Illusione. So, wenns heißt, d Elsässer wäre Franzose mit ditscher Kultur.
M.G. Was heißt do ditschi Kültür? Erschtens redd’ d elsässisch Intelligenz sowieso
ke Ditsch un d eifache Litt lehres halt, für
dass si bi eijch ä güeter Arbeitsplatz bekumme. Awwer jetz hen si Konkurranz
vun de Türke. Die lehre schneller Ditsch
als mir Elsässer!
S.P. Also kei Zuekunft fürs Elsässische?
M.G. Soll ich dir ä Zahl gen? In Münschter
redde vun 90 Grundschüler numme 2
Ditsch. Voilà! Des isch d Realität bi uns.
Ich will awwer d Arbeit vun viile Gruppe
un Vereinigunge, wo sich um s Elsässische
kümmere nit klei redde, awwer ich froij
mi, ob d Elsässer üwwerhaupt no de Begehr hen für elsässisch ze redde.
S.P. Woran lait s?
M.G. D Elsässer hen a ne 1945 ihri Identität freiwillig uffgen. Mir hen d Sproch un
d Kultur gewechselt. Mr musses ganz klar
sage: D Naziherrschaft het im Elsass d
Identität zerstört. 80 bis 90 Prozent vun de
Elsässer sin in de ditsche Armee zwangsverpflichtet gsin! Des het nit numme d
Soldate traumatisiert. Awwer, wer weiß, s
git immer Wunder – wemmer ebbs defür
macht. Jedefalls: Minni Doochder kann
Elsässisch.
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S.P. Du hesch über 300 Reportage, Glosse
un Dokumentarfilme un Fernsehspiele
gmacht in meh als 30 Fernsehanschtalte.
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M.G. Ja, zum Beispiel fürs ZDF 1973
„Christine S. Architektin“.
S.P. Dodefür hesch du de „Preis vom Bund
deutscher Architekten“ bekumme. Kannsch
du ä paar Fernsehfilme nenne?
M.G. Ja, für die Serie „Unsere Nachbarn
die Franzosen“ habe ich was gemacht.
Das wird in den Schulen verwendet. Dann
für die ARD und TV Donauländer „Donau
ohne Visum“.
Oder „Frühling am Rhein“, das am selben
Tag in Antenne 2 und im ZDF ausgestrahlt
wurde. Das war übrigens das erste Arte
Beispiel. 1993 „Gedankenschmuggel im
Elsass“, da war ich mit Tomi Ungerer, Catherine Trautmann (Oberbürgermeisterin
von Strasbourg), Roger Siffer un Pierre
Pflimlin als der Münsterprediger Geiler
von Kaysersberg im Heissluftballon.
S.P. Zu dinne bsundere Liideschafte ghöre
d Länder an de Donau.
M.G. Ja, da habe ich fürs ZDF (3x30’) und
für Arte (2x45’) gedreht, die Serie „Donauträume“. Ich war auch als Vertreter Frankreichs bei einem Übersetzer- und Schriftstellerkongress in Budapest. Die Donau
zählt auch jetzt noch zu meinen Schwerpunkten.
S.P. Un fürs Radio?
M.G. Sendungen mit Claude Lévi-Strauß,
Roland Barthes, Martin Walser, Hans
Küng… Dann hab’ ich für de SWR 4 „Die
Welt am Draht“, „Gespräche in der Dattler-Bahn“ in Freiburg gemacht.
S.P. Un s Theater „Kumedi“ im Kopfbahnhof in Riegel?
M.G. Do hab i mit em Klaus Spürkel
zamme s Grenzkabarett gemacht. Des
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Stück „Sause in Versaille“, du hesches jo
gsahne, han mir u.a. in Nizza, Bordeaux,
Nancy, Wiesbaden, Karlsruhe, Dresden un
Köln uffgeführt. Sogar in Krakau, schtell
dr vor!
S.P. In de Stroßburger „choucrouterie“ hab
i di erlebt mit „Mange ta choucroute et taistoi“ uff ditsch deftig übersetzt „friss din
Suurkrut un halts Muul“.
M.G. Ja. Des isch uff Franzöösch gsin. Da
hab ich die Sau rausgelassen, haha!
S.P. Du hesch viili Büecher z. B. „Nackte
Wahrheiten“. „Deutsche und Franzosen“,
„Von Liebe keine Spur“. „Das Elsass und
die Deutschen“, „Donauträume“. „Stromaufwärts nach Europa“ un „Un Voyage au
jardin des frontières“ (Reise im Grenzgarten) ruusbroocht.
M.G. Ja, da hast du ja meine Schwerpunkte alle nochmal aufgezählt.
S.P. Und z Friiburg schriibsch du in de
Badischen Zittig zweimol im Monat dini
Grenzgänger-Glosse un wechselsch mittle
im Satz vum Ditsche ins Französische un
umkehrt.
M.G. Das macht natürlich besonders viel
Spaß und ich freue mich, dass ich so in
Freiburg präsent bin. Ich bin ja auch oft in
der Stadt und bin gern dort.
S.P. Was sin dini jüngschte Projekte,
kannsch du dodezue noch ebbis sage?
M.G. Da habe ich ein Buch mit dem
Arbeitstitel „Doppelleben“. Das Thema ist
mein Vater. Genauer, die Suche nach meinem Vater. Der ist nämlich als „malgré
nous“, also als Zwangsrekrutierter der
Deutschen Armee in Polen gefallen. Ich
habe ihn nie gekannt.
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Ich war viel auf Spurensuche und damit
natürlich auch auf der Suche nach mir,
denn der Vater, den du nicht kennst, ist
der Vater, den du gerne kennen lernen
möchtest. Und diese Suche verändert
natürlich auch deine Sicht der Dinge. Im
Buch erweitere ich dann die Figur meines
Vaters, werde fiktiv, spiele sozusagen
durch, wie er meiner Meinung nach vielleicht noch weitergelebt hätte, wenn er
nicht gefallen wäre.
S.P. Du bisch au wittersch am Filme?
M.G. Ich beobachte zurzeit mit der Kamera regelmäßig Leute, die den Honeck, also
den Berg bei der Col de la Schlucht, hochgehen und befrage sie zum Berg. Immer
zu einer bestimmten Tageszeit, am selben
Ort und unter wechselnden Wetterbedingungen. Das läuft hier im Elsass als Serie
vor den Abendnachrichten, soll aber zu
einem einzigen Film zusammen geschnitten werden. Dann will ich noch eine Elsass-Dokumentation machen und habe ein
Projekt über Albert Schweitzer, ich bin ja
schließlich auch Theologe.
S.P. Du hesch mir noch ebbis von eme
Projekt in Friiburg verzellt!
M.G. Genau: Wo ich erfahre hab’, dass die
Alemannische Bühne z Friiburg vuneme
Elsässer gegründet worden isch, isch bi
mir de Wunsch entschtande, in dere
Bühne s Elsass mol vun minere Sitt her
darzustelle. Aber do redde mr ä anders
Mol meh driwwer.
S.P. Martin, i dank dr ganz herzlig für s
Gschpräch un wünsch dr viel Erfolg für
alles, was du dir in nächschter Zit vorgnumme hesch.
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Plattdeutsch – keine Diskriminierung
Also: So einfach, wie es in der Überschrift klingt, ist die Angelegenheit
nicht. Das kann man an folgender Begebenheit ablesen:
Schritt 1: In einer Stellenausschreibung
wurden Plattdeutschkenntnisse als erwünscht angegeben.
Schritt 2: Der Arbeitgeberverband für
Ostfriesland riet öffentlich davon ab, diese
Mundartkenntnisse als Kriterium in eine
Anzeige zu schreiben, weil dies als Diskriminierung von Nicht-Mundartsprechern
verstanden werden könnte.
Schritt 3: Daran stieß sich verständlicherweise der regionale Arbeistkreis „Tweesprakig Gemeente“, angesiedelt bei der
„Ostfriesischen Landschaft“. Er wies auf
die „Europäische Charta der Regionaloder Minderheitensprache“, die seit 1999
in Deutschland rechtskräftig ist.
Schritt 4: Die Politik sollte es schlichten.
Die Rechtsabteilung des Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurde be-

müht und entschied: Die Kenntnis einer
Sprache zählt nicht zu den Merkmalen,
die nach dem AGG (Allgemeines Gleichstellungs-Gesetz) geschützt sind. Plattdeutsch als Zusatzqualifikation darf verlangt werden.
So weit so gut. Unsere ostfriesischen
Heimatfreunde haben Erfolg gehabt.
Un me ka sich numme wundre, was alles
gesetzlich greglet muess si.
Hoffentlich kunnt nit eber uf d Idee de
Gsetzgeber iischalte will mir (diskriminierend?) sage:

Mundart heimelet aa! Des isch wahrschiins de
Grund, wurum mer im Supermarkt some Wort wie
„Grumbeere“ begegne derf. Dodemit veschafft de
Händler de Iidruck, die War kunnt grad vu nebedro. Uns solls recht sii, wenn uf die Art regionali
Eigeheite gstützt were, au wenn es bi dene Grumbeere um Pfälzer Herdepfel goht. Aber in dem Fall
funktioniert des au bi uns im Alemannische, denn
wie mer weiß, gits au im Alemannische Gebiete,
wo d Herdepfel „Grumbeere“ oder „Grumbiire“
heiße.
Foto: Ari Nahor
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Alemannisch isch guet
Alemannisch het Reiz
Nit jeder, wo schnell schwätzt
Sait ebbis Gscheits
De Alt-Präsi
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Muettersproch-Gsellschaft musste kommen
Unser Biblio Günter Schmidt hat ein Juwel ausgegraben, das
den Muetterspröchlern keinesfalls vorenthalten werden darf: In den
Breisgauer Nachrichten, Verkündigungsblatt der Stadt Emmendingen,
vom 6. November 1909 ist folgender Artikel zu finden, in dem die
Gründung unseres Vereins bereits in Aussicht gestellt wurde,
obwohl bis dahin tatsächlich noch 56 Jahre vergehen sollten.

Sprachliches.

Das Schwinden des
alemannischen Dialekts.
Ein Mitarbeiter des Türmers klagt darüber, daß der alemannische Dialekt immer
mehr schwinde: „Wer im schönen Wiesental an die Stätten – Hausen, Lörrach u.
a. – kommt, wo J. P. Hebel weilte, der wird
erstaunt sein, nur noch vereinzelte
Anklänge an Hebels Dialekt zu hören. Das
jetzt heranwachsende Geschlecht spricht
nur noch wenig alemannische Wörter.
Wohl ändert sich eine Sprache im Laufe
der Zeit, aber wenn diese Änderung in
einem Zeitraum von kaum hundert Jahren
vor sich geht, so ist das doch auffallend.
Der Aufschwung der Industrie im Wiesental und der damit verbundene Verkehr
haben viel hierzu beigetragen. Auch wird
das Wiesental seit einer Reihe von Jahren
von Touristen und Kurgästen heimgesucht. („Heimgesucht“ ist doch ein bißchen unfreundlich. D. Red.*) Die Hauptschuld an dem Rückgang der alemannischen Sprache tragen aber die Schulen, die
den Dialekt mit Stumpf und Stiel auszurotten suchen. Ist das nötig? Kann man

den Schulkindern ihren Dialekt nicht lassen und sie trotzdem hochdeutsch lesen
und schreiben lehren? Konnte Hebel selbst
neben seinem Dialekt nicht hochdeutsch
schreiben? Wer in Basel bekannt ist, der
weiß, daß der gebildete Basler neben seinem Dialekt in der Regel noch Hochdeutsch und Französisch sprechen kann, je
nach Bedarf. In einer musterhaften deutschen Schule sollte das nicht möglich sein?
Der alemannische Dialekt wird im
Volksmund nach und nach verschwinden
und dann vielleicht einmal von einem alemannischen Sprachverein wieder ausgegraben werden. Möge der bald kommen,
wenn er noch nicht besteht! – In anderen
Erziehungsanstalten - Kasernen! - sorgen
die Erzieher bzw. Drillmeister - Unteroffiziere und Feldwebel! - ebenfalls für die
Ausrottung des heimatlichen Dialekts. So
erzählt ein süddeutscher Unteroffizierschüler, daß er wegen seines Dialekts so
lange nachexerzieren mußte, bis er berlinisch sprechen konnte. Denn das ist doch
in der deutschen Armee die einzig richtige
Sprache!?
*Anmerkung der damaligen Redaktion der
Breisgauer Nachrichten.
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De Altpräsi erinnert sich
De Kurmark Priis mit 10 000 Mark an uns
Über 30 Johr isch s her, do het d Muettersproch-Gsellschaft e Priis
kriegt, wo mit 10 000 Mark isch dotiert gsi. Zehntuusig Mark!!
Un des im Johr 1977. E schöne Batze Geld.
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In dem Johr hen mir erscht rund 1000
Mitglieder gha, de Roland Hofmaier isch
grad s erschtmool bi uns uftrette. Mir sin
noch voll im Ufbau gsi, s Kläberli isch
zwei Johr alt wore und s erscht WaldhofSeminar isch e reins Dichterseminar gsi,
weil s erscht eini Grupp, nämlig s „Dreiländereck“, geh het.
Un äneweg, unsre junge Verein het bi eme
Wettbewerb für Heimetvereine vo de
Zigarettemarke Kurmark, der hilfriich Priis
kriegt. Des isch nit numme vom Geld her
e grossartige Erfolg gsi, sondern au vom
Prestige her. Len Euch verzelle, wie des
dertmools gloffe isch.
In der Zitig han i vo dem Wettbewerb
glese un denkt: Worum nit? Also han i d
Muettersproch-Gsellschaft dert präsentiert. Un wirklich: Die Kurmark-Lit hen
abisse. E Herr Bodenhausen us Hamburg
het sich mit mir troffe.
I ha ihm gsait, wie mir uns freue, aber i ha
au bremst un gsait: Gern bedanke mir uns
bi dere Zigarettefirma un lobe au s
Engagement vun ere. Aber mir wotte uns
nit vor der Werbekarre spanne loh. In
unser Heftli kunnt kei Kurmark-Reklame.
Unsri Dichter were nit ufgruefe, Loblieder
uf die Firma singe.
De Herr Bodenhausen het mi beruhigt. S
tät länge, wemmer d Priisverleihig in eme
Rahme macht, wo au d Pressi Interessi
zeigt. Un wenn des vorbei isch „dann
hören Sie nichts mehr von uns“. Des isch

Inschrift: Kurmark-Förderungspreis 1977 //
Der „Muettersproch-Gsellschaft“ Freiburg i.
Br. / wurde am 26. Februar 1978 in Freiburg /
der Ehrenpreis zur Förderung des / lebendigen Brauchtums verliehen. / Kurmark /
Cigaretten-Fabriken
Foto: fsn

e reel Agebot gsi. Un so sin mir uns einig
wore. Im „Kleinen Haus“ vum Stadttheater z Friburg hen mir e Priisverleihig
usgrichtet. I ha e Red ghalte, wo-n- i gege
selli Schlauli gwetteret ha, wo unsre
Verein als „Heimattümler in der Enge ihrer
Täler“ bezeichnet hen. „Mir sin friedlich“,
han i gsait, „aber wenn uns ebber uf d
Fiess dappt, no dappe mir jetz halt zruck“.
Das sin noch Zitte gsi.
De Gerhard Jung, de Karl Kurrus, de
Roland Hofmaier un de Werner Richter
hen no de dichterisch Teil vo dere
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Verastaltig gstaltet. Un de Kurmarkpriis??
Der het natierlig de Herr Bodenhausen us
Hamburg welle überreiche un dodebi au
gueti Wort für sini Firma uns abringe.
Aber de Maa us Hamburg isch nit erschiine. Der isch in eme Stau stecke bliibe.
Also han i no halt – un des gern – dere
Firma e paar positivi Wort un Dankschön
gsait.
Wo d Verastaltig rum gsi isch, isch no de
unglücklich Kurmark-Vertreter iitroffe.
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Er het alli Aktive vo dem Obe zue eme
Esse iiglade un dert der Priis un e schöne
Teller (siehe Bild) usghändigt.
Mit dem Geld hen mir neui Poschtkärtli
entwickle un drucke loh un zuer Wiehnächt jedem Mitglied Stücker 12 gschickt.
Mir hen e Anthologie demit teilfinanziert
un de Rescht für „d Verwaltung“ iigsetzt,
z. B. Porto für d Heftli.
De Kurmark-Priis isch eine vo unsre bsundere Höhepunkt gsi.
Klaus Poppen

„Erste Sahne“ oder „de Rahm abschöpfe“?
Dodevu hen mir Wind kriegt: E engagierte, sprochbewusste Mann, de
Herr Eichin vu Chander, het sich nit numme gärgeret, sondern er het
au reagiert. Gärgeret het er sich, dass inzwische überall vo Sahne d
Red isch, dodebi heisst des doch bi uns Rahm.
Also het er an d Breisgaumilch gschriebe.
„Wenn ich Schlagrahm von Breisgaumilch
kaufen möchte steht auf Ihrem Becher
immer Schlagsahne. Abgesehen davon,
dass der Begriff „Sahne“ für ein
Milchprodukt aus dem Schwarzwald den
regionalen Besonderheiten keinesfalls
Rechnung trägt, sagt doch „Rahm“ emotional so viel mehr als Sahne.“
Un de Projektleiter Marketing/Vertrieb vu
de Breisgaumilch, de Herr Jürgen Kniebühler, het ihm e gueti Antwort gschriebe.
Do heissts u.a.:
Ihren Vorschlag finde ich sehr interessant.
Zwar hat sich der Begriff der Schlagsahne
über ganz Deutschland vereinheitlicht,
jedoch würde es für die Schwarzwälder
Linie sehr gut passen, den ursprünglichen
Begriff des „Rahms“ zu verwenden.
Und er wolle das Thema einmal besprechen.
Was sait de Duden, Jahrgang 1996 dezue?

Do stoht des Wort Sahne un dehinter des
Zeiche ^ . Wemme jetz luegt, was des ^Zeiche bedütet, stoht do: Vorwiegend in
gehobener Sprache. Wortschatz der
Gebildeten.
Wemme im Brockhaus vo 1928 luegt, no
stoht unter Sahne kurz un eifach: Siehe
Rahm. Un wemme no Rahm ufschlagt, no
stoht do fettgedruckt Rahm, un no kleiner:
Sahne, Schmand, Schmetten un no fünf
Ziile dodrüber, was Rahm isch un zue was
me ne ka bruche.
De Rahm isch also de Oberbegriff. Anne
1928!
Also mir gfallt Schlagrahm au besser as
Schlagsahne.
Un drum mach i mi jetz au stark für de
Rahm, eso wie de Herr Eichin, „us emotionale Gründ für e regionali Bsunderheit“ un
wünsch im Herr Kniebühler vo de
Breisgaumilch guete Erfolg.
De Alt-Präsi
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Wer kennt s „Mucksmiesel“?
S isch ämol ä Familli gsi. Vadder, Mutter,
vier Kinder un ä Omama. Luschdigi Litt,
do het s immer ebbs zum Lache gännt
oder zum Staune un viel zum Verzehle.
Meischdens hän si alli lutt durchenander
gequasselt, dass es dä Eltere gar manchmol zu viel wore isch.
Ame Sunndignochmiddag, ume zwei rum,
wu sie alli satt ware vum guede Middaaesse, het dä Vadder mol gsait: Kinder - hab
i jetz nit grad ebbs ghört? Was isch denn
des gsi?
Ä-Ä, – hän si gsait, mir hän nix ghört! –
Ha doch, s isch mr, als wär ebbs dohinne,
sin doch mol still, – i glaub fascht, des
isch ä Mucksmiesel gsi, - ja höre ihr s nit
au?
Die vier Kinder sin plötzlich ganz ruhig
wore. Jedes het brav d Händ gfaltet un d
Ohre gspitzt. Dä Eddi het numme noch
ganz lieslig d Rotznas nuffzoge. Dä Horsti

Des Bild het uns d
Heidi Wieland
gschickt. Sie hets uf
de Reichenau gsehne.
Der Briefkaschdebesitzer isch ohni
Zwiifel e Alemann.
Bim zweite Teil het er
sich deno aber wohl
denkt, er goht uf
Nummere Sicher un
het si Botschaft an alli
grichtet, ebe au an
Nicht-Alemanne. Die
solls jo au no gää.
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het ufghört mit dä Zähn zu knirsche, dä
Bernhärdel het vergesse mit dä Zung zu
schnalze un s Ridahli het groß d Auge un
dä Mund ufgsperrt, un d Ohre sowieso.
Bssswwww! – Het d Muddi gmacht, – i
bin mr sicher, dä Babba het recht, s
Mucksmiesel het sich bi uns versteckelt!
Un erscht d Oma, dieä wu sunscht so
schlecht hört, au die het gsait, ja, – ja ja
ja! – !
Dä Babba aber, der het noch gmeint, si
solle mol ä halbi Stund ganz still si, er
wott s usprowiere, ob er s Mucksmiesel nit
überlischde kann, wenn er sich hiilegt un
s Ohr an d Matratz hebt.
So het er s gmacht. Für d besser Konzentration het er sogar d Auge zuedruckt. Un
tatsächlich, uf eimol hän alli s „Mucksmiesel“ ghört: S isch für ä Wieli absolut
„mucksmieselstill“ gsi.
Margot Müller
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Hebeljahr 2010
Im nächsten Jahr ist es 250 Jahre her, das Johann Peter Hebel
geboren wurde. Das ist ein Anlass, der selbstverständlich landauf landab ein Grund ist, mit vielerlei Veranstaltungen dem
großen Dichter und Kalendermann zu gedenken.
So vielfältig sind die Veranstaltungen, dass
man leicht den Überblick verlieren kann.
Zum Glück gibt es aber eine Internetseite,
die speziell zu diesem Feierjahr eingerichtet wurde. Unter www.hebeljahr2010.de
liest man folgendes:
„2010 jährt sich der 250. Geburtstag von
Johann Peter Hebel (10. Mai 1760 – 22.
September 1826). In Baden-Württemberg,
der Schweiz und dem Elsass werden im
Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen
stattfinden. Es werden Lesungen, Liederabende, Schultheater und Vorträge veranstaltet werden. Vorbereitet werden Publikationen mit Texten von und über den großen alemannischen Dichter, sowie Ausstellungen in Hausen, Lörrach und Karlsruhe. Eine Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Freiburg koordiniert die Veranstaltungen,
auch um Überschneidungen zu vermeiden. Auf der von der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe mit Unterstützung des
Landes Baden-Württemberg eingerichteten Internetplattform sollen alle Veranstaltungen gesammelt und über die Aktivitäten im Hinblick auf das Jahr 2010 informiert werden. Diese Informationen sollen
die Basis für ein attraktives Veranstaltungsprogramm im „Hebel-Jahr“ ergeben.
Wer etwas plant, ob Kommune, Schule,
Heimatvereine oder Literaturhäuser – melden Sie uns ihre Projekte und treten Sie
mit uns in Kontakt!“
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Schon jetzt kann auf dieser Seite nachgelesen werden, welche Veranstaltungen
geplant sind. So findet am 3. und 4. Mai
2010 ein Symposion in der Uni Freiburg
statt, das unter dem Thema steht „Johann
Peter Hebel in der Moderne“. Oder am 9.
Mai 2010 liest Markus Manfred Jung in der
Städtischen Bibliothek in Singen Texte von
Hebel. Natürlich hält auch der Hebelbund
wie in jedem Jahr sein Schatzkästlein in
Lörrach ab (1. Mai) und die Gemeinde
Hausen i. W. veranstaltet ein Großes

Hebelfest (7. bis 10. Mai). Im Waldhof in
Freiburg (www.waldhof-freiburg.de) findet am 2. Mai 2010 eine Tagung zu Hebels
Gedicht „Die Vergänglichkeit“ statt. Aber
auch früher und später im Jahr gibt es
zahlreiche Hebelveranstaltungen im ganzen Land, auch in Württemberg. Es empfiehlt sich immer mal wieder einen Blick
auf die Seite zu werfen und zu schauen,
was anlässlich des Hebeljahres alles geboten wird.
www.hebeljahr2010.de

Alti Hutt
Carola Horstmann
In minere Hutt
steck numm i
Ihri Welle, Dümpf un Ruufe
ghöre mir
Trochnet, abkheit, noochgwachse, hell, dunkel,
dick, dünn: alles mins
Si hängt an mer wie e zittigi Zwetschge
süeß un treu
Us sellem Kleidli
wo mer vor langer Zitt Vadder un Mudder aaglegt hän
isch e rechts Kleid worde
de Schnitt es Original
Zwar - in de Abänderig
hät mer do un dört e weng nochgä müeße
aber suscht
gildets no
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Umfangreich und
gleichzeitig genau

Alemannisches Wörterbuch für
Baden von Rudolf Post unter
Mitarbeit von Friedel Scheer-Nahor.
Hrsg. vom Landesverein Badische
Heimat e.V. und der MuettersprochGsellschaft. Verein für alemannische
Sprache e.V.
Karlsruhe 2009. G. Braun
Buchverlag. (Schriftenreihe der
Badischen Heimat Band 2)
Im Buchhandel: 39,– Euro
(Mitglieder der MuettersprochGsellschaft erhalten das Buch
zum Preis von 29,– Euro)

Hier ist ein Buch anzuzeigen, das sich bereits
bei seinem ersten Erscheinen als großer Renner
der alemannischen Worterklärung und der
Mundartforschung überhaupt erwiesen hat.
Rudolf Post, der eben verabschiedete Bearbeiter
des Badischen Wörterbuchs, und seine Helferin
Friedel Scheer-Nahor, die Mitarbeiterin am Badischen Wörterbuch und Geschäftsführerin der
Muettersproch-Gsellschaft, haben ein Werk
geschaffen, das man sich schon lange gewünscht hat.
Bisher gab es für die alemannischen Mundarten
Südbadens seit 1972 lediglich das „Alemannische Taschenwörterbuch für Baden” von
Hubert Baum, das der verdienstvolle Verfasser,
ein begeisterter Nicht-Germanist, aufgrund der
meisten damals vorhandenen Arbeiten zur südbadischen Mundartforschung erstellt hatte.
Nun sind inzwischen eine ganze Reihe wissenschaftlicher und populärer Abhandlungen zu
den Mundarten von Südbaden, zahlreiche
Ortswörterbücher, neun Lieferungen des Südwestdeutschen Sprachatlas und vor allem weitere zwei Bände des Badischen Wörterbuchs
erschienen, so dass ein ganz neuer Blick in „die
vielgestaltige Wortlandschaft Südbadens” möglich geworden ist.
Außerdem haben die Verfasser neben der
Vervollständigung des Wortschatzes auch die
Darstellungsweise des Wörterbuchs insoweit
verändert, als sie dem Leser einerseits Zusammenhänge deutlich gemacht haben – z.B. durch
zahlreiche Verweise auf inhaltliche oder formale Gemeinsamkeiten -, andererseits aber auch
Lautvarianten in zentralen Wortartikeln konzentriert haben. Man findet also statt chodere,
chödere, Choderi, Chöderi, statt kian, kinne,
kinntig, chönne bei Baum jetzt nur noch kode-
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re und Koderi, Köderi, letzteres in einem
Artikel, sowie kenne 2.
Außerdem hat Post dem Wörterbuch 140
selbstgezeichnete Karten aufgrund der
Materialien des Badischen Wörterbuchs
und des Südwestdeutschen Sprachatlas
beigegeben, welche die lautlichen oder
wortgeographischen Unterschiede mancher wichtigen Wortartikel verdeutlichen.
Mit acht weiteren Karten aus dem Ver-
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breitungsgebiet hat er überdies seinen
sehr instruktiven Einleitungsteil illustriert,
welcher auf 11 Seiten einen umfassenden
Überblick über die sprachliche Gliederung
Südbadens gibt.
Es ist eine Freude, in dem Buch zu lesen,
und man muss aufpassen, dass man sich
nicht festliest. Südbaden hat jetzt endlich
sein gebührend umfangreiches und gleichzeitig genaues Wörterbuch.
Gerhard W. Baur

Die Mundart der
Gemeinde Appenweier
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„Die Anregung, einheimische, niederalemannische Wörter und Redensarten zu sammeln,
bekam ich durch das 'Alemannische Taschenwörterbuch für Baden' von Hubert Baum“,
schriibt der Verfasser vu dem schöne Abbewihrer Wörterbuech, de Dr. Günther Maier, in
sinem Vorwort. Un uff em Buechrucke schtoht
de Wunsch, dass „viele Mitbürger die Ausdrücke
lesen und sie in ihren Familien, am Arbeitsplatz,
in den Vereinen wieder verwenden: unsere
Mundart soll nicht untergehen!“ Finanziell
unterstützt isch des Wörterbuech wore: vun de
Gemeinde Appenweier, de Sparkasse Offenburg/
Ortenau, de Volksbank Offenburg un andre
Sponsore. D Erbegmeinschaft Dr. Günther Maier
het s im Eigeverlag russbroocht. Die Wörtersammlung isch iiteilt in die Kapitel Alphabet,
Sprüche, Grammatik un bezieht die beide
Gmeinde Urloffe un Nesselried mit ii.
Wissener, was abveddermichle, gähbaimig,
Laidlitt, pfizuff, Schnatt, umknipfe un zubbe
bedittet? Nit? No miener unbedingt des
Abbewiihrer Wörterbuech kaufe. I hoff, i hab’
eich jetzt s Mull äsig gmacht!
Stefan Pflaum

Dr. Günther Maier
Die Mundart der Gemeinde
Appenweier (Ortenaukreis)
2. Auflage
Zu beziehen über:
Georg Lechleiter, Ortenauerstr. 35
77767 Appenweier
E-Mail: georg.lechleiter@t-online.de
Preis: 10,– Euro
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Myrta Stieber:
Alde Gschichtle un
Gedichtle zum Lache
un Bsinne

Myrta Stieber
Alde Gschichtle un Gedichtle
zum Lache un Bsinne
Zu beziehen über:
Myrta Stieber
Kühlbrunnenweg 16
78112 St. Georgen
Preis 14,80 Euro

Myrta Stieber kunnt uss St. George im
Schwarzwald. St. Gerge sage si do obe. S
erschte Büechli het „Vun de alde Zit und
de luschdige Lit“ gheiße un do druss het si
schun im Rundfunk un im Fernsähne
gläse. Im Südkurier het si als die Glosse
„Us em Städtle“ gschriibe. Ahnung het sie
jo ghet vum Städtle, isch si doch schließlig
johrelang im Gmeindrat ghuckt. In ihrer
neije Veröffentlichung git si uns au widder
ne Iiblick in Stadt un Bewohner. „In iiserem Städtle un drom rom“, „Wer woaß des
noch?“, „Un Hizedag?“, „Luschdige Lit“,
„S Johr dure“ un „Iisere Lädele“ sin die
einzelne Titel vun dem Läbe un Triibe do
obe. Do isch selli Kueh, wo d Stäge nuff
vor em Metzger verdlauft, aber enneweg
am nächschte Daag als Blutwurscht uff de
Disch kunnt, oder de Dodegrewer, wo
vum ä Gmeinderat uff em Friedhof kritisiert wurd, er sott des Grab ä weng akkurater usshebe. Un was git de Doodegräber
schlagfertig zruck? „’s hät miner Läbdig, wiä sichs ghert, von miire Kondschaft se
koan beschwerd“.
Wemmer des Büechle gläse het, fühlt mr
sich schu halber deheim in St. Gerge un
kriegt grad Gluscht für zum do nuff fahre.
Aber wer de Zit nit het, kauft halt de
Myrta Stieber ihr Büechli un liest drinne.
No isch r au schun halb obe.
Stefan Pflaum
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Neijs vum Hämme
„Ich liebe Witze. Und ich liebe es, Witze
zu erzählen“, schriebt de Hämme us LohrKuhbach, wo alli als begnadete Trompeter
un Komödiant un Entertainer kenne, über
sini neij’ CD „De Hämme – Witz’ un Hits!“
Unterem Obertitel „Badische Unterhaltung“ lauft die. Er het uff dere Schiibe
allerlei Witzforme in Kuhbacher Gschichtli
verpackt. Ä Ansage-Gschichtli us Kuhbach
isch debii, selli vun Kuhbach-New York,
de Doktor Himmelsbach-Witz. Seller vun
de Moser Waltraud un em Moser Richard,
ihrem Mann. De Hämme kennt sich uss
mit Witz, er het ä richtigi Iiteilung vun
Witz-Type gmacht: Situationswitz, Kunstwitze, Berufswitze, Witz mit Fremdwörter
un Wortspiele. Au zwei Lieder mit fetzige
Refrains het r druntergmischt: „Oh, Sache
git’s! Sache git’s, die git’s jo nit!“ un „Ich
will ä Wuu-Wurschtsalat.“ Schad, dass nit
meh vun sinem tolle Trompetespiel druff
isch. Wer sich ämol ä gmüetligs Stündli
mache will un viel lache, der legt am
beschte die CD vum Hämme uff un hört,
wie der ei Witz nooch em andere imme
Affe-Tempo runterrasselt un dezwische sini Sprüchli macht un s Publikum kuum
zum schnuufe kunnt.
De Hämme isch do voll in sinem Element
un so n ä Full-Power-Ein-Mann-Show soll
em erscht ämol einer noochmache!
S. P.
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De Hämme / Witz’ un Hits!
Bestell-Nr: LJR 2009 11
Im Online-Shop
(http://shop.helmut-dold.de/):
Artikelnummer 001-CD-DH
Preis: 17,90 Euro
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Uli Führe.
Himmel us Stei.

Uli Führe
Himmel us Stei (CD)
Uli Führe: Stimme, Violine, Mandoline,
Gitarre, Keyboard, Shaker, Texte und
Musik / Michael Summ: Orgel, E-Gitarre,
Abmischung / Monika Eckert: Cello /
Frank Bockius: kleine Trommel, hi-hat /
Angelika Kraut: Grafik
Kontakt:
www.fuehre.de
Telefon 07661/3030
Preis 16,– Euro

Witz, knitz (im Sinn vun „schalkhaft“),
Poesi un wunderschöni Musik, was will
mr meh vun ere CD?
Schun die erschte zwei Lieder vum Uli
haue di vum Hocker. Do isch Fiier drinne!
De Didi vun A-Z im „Gerücht“ un „Was
verdiensch denn du?“. Un gli druff dennoo
melancholisch: ä Lied übers Friiburger
Münschter – „Himmel us Stei“. Des Lied
bliibt im Friiburger Liederschatz, kei
Zwiifel. S vierte Lied isches „Nachtschränkli“. Des isch vum Franz, hängt im
Bad un isches schläächte Gwisse vum
Bsitzer, wo denne draa erinnert, dass r de
Franz schu lang im Altersheim ämol het
bsueche welle. Aber der arm Kerli stirbt
mittlerwiili un numme s Nachtschränkli
bliibt. D „Eckbank“ isch de feschte Eckpunkt bim kopf- un seelelose Ummewirble
in de Weltgschicht ummänand. Meh
bricht’s eigentlig gar nit im Läbe als selli
Eckbank.
In dere „Autobiographie“, wo sich so n ä
Möchtegern-Django ä Lebenslauf zämmebäschtelt, heißt’s am Schluss ganz unspektakulär: „In Wirklichkeit ist alles völlig anders, ganz unspektakulär“.
S „Testlied“ isch eins vum Uli sine Lieder
mit eme bsundere Drive, un wer die Pointe
vum Lied nit meischterhaft findet, het selber „ä Brett vorem Chopf“. De „Djohli“ mit
dem iigängige Refrain het s Ziigs zueneme
Mundart-Hit. Kei Mit-Vierziger wurd des
Lied „Ab Mitte Vierzig“ gern höre, au
wenn’s noch so locker gsunge un mit
Gitarr’ begleitet isch. Aber s isch so bärig
guet, dass ich glii zweimol gloost hab’.
Enneweg. Im „Johreszitte-Lied“ isch für
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mich die schöscht Ziil vu allene Texte:
„Schenk mir doch ä Schnuf vun dir“. So
heißt’s in de Friälig-Stroph’. Die Erfahrung
vun „Single sucht Singelin“ im Internet,
wott bschtimmt keiner selber mache, aber
sich aahöre, wie’s andere passiert gäärn,
bsunders, wenn’s de Uli singt.
Ei Lied het de Titel „Der richtige Ton“. Der
het de Uli in alle Lieder troffe, aber d Nummere 13, mit de Mull-Trommel gschpielt,
isch ä einzigartigs Meischterstückli. D Musik uff de CD swingt, bounced, danzt,
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kunnt mängmol südamerikanisch doher
un zwischeduure streut de Uli kleini musikalischi Leckerbisse drii. Numme ä klei
weng. Musikalischi Blüteblätter und au
sonigi vum Herbscht. So, jetzt mach i aber
Schluss, sunsch goht’s mr, wie de „Anne“
im Uli sinem Lied. „So des ischs gsi“. Die
vier Wörtli sin au de Titel vum letschte
Lied uff dere musik- un textriiche CD, un
wenn r si kaufe, erfahre n r au, wie’s de
Anne gange isch.
Stefan Pflaum

Kurz vor Redaktionsschluss erschien die
Liebes-Anthologie im Drey-Verlag:

I mag di mog di mig di
Die Besprechung erfolg im nächsten Heft.

M. M. Jung, H. Wieland, W. Wurth (Hrsg.)
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Sie kostet 20,– Euro und man kann sie
unter der ISBN-Nr. 978-3-933765-39-0 in
jeder Buchhandlung oder beim DreyVerlag erhalten.

