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dunkt üs guet

Mundart-Wettbewerb

I M P R E S S U M

E Mundart-Wettbewerb
het mit Werter z due.
Drum findet sich diesmol
passend zum HeftliThema e Werter-Wolke uf
unserem Titelblatt. Obs e
scheeni, luftigi oder
schweri Wolke isch, ob
sie passt oder nit, des
miän Sie, d Leser vu
unserem Heftli „Alemannisch dunkt üs guet“ entscheide.

Impressum
„Alemannisch dunkt üs guet“
Vereinsschrift der Muettersproch-Gsellschaft e.V.,
erscheint halbjährlich im Juli
und Dezember, ist im Mitgliedsbeitrag von 15,– Euro pro Jahr
enthalten.

Redakteri
Friedel Scheer-Nahor (V.i.S.d.P.)
Zeppelinstraße 9
79206 Breisach
Telefon 0 76 67 / 91 27 27
scheer-nahor@t-online.de

Redaktionelle Mitarbeit
Bärbel Brüderle (Gruppen),
Uschi Isele, Stefan Pflaum

Gschäftsstelle
Wilhelmstraße 14
79379 Müllheim
info@muettersproch-gsellschaft.de

Internet

Ausgabe 1/2010

Adresse vum Vorstand
Präsi
Franz-Josef Winterhalter
Vörlinsbach 1
79254 Oberried
stellvertretender Präsi
Walter Möll
Schienerbergstraße 34
78224 Singen

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

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

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

Telefon 07664 / 40 83 80
Isele-Uschi@t-online.de
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Helmut Heizmann
Grünstraße 35
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Telefon 07803 / 2517
Fax 07803 / 96 61 71
HeizmannH@t-online.de

Mundart in der Schule
Wolfgang Miessmer
Oberes Feld 5
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Telefon 07823 / 23 24
Fax 07823 / 96 0313
miessmer@web.de

www.alemannisch.de
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Beisitzer
Lothar Fleck
Steinackerweg 5
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Helfe mit, dass d Muettersproch-Gsellschaft
witerhelfe kann!
Ihr hen s sicher schu oft gläse, dass immer wieder Afroge an d MuettersprochGsellschaft gstellt were vu vezwiiflete Litt, wu e Gedicht sueche, vun dem si nur
no e paar Zeile wisse. S heißt deno oft: „Sie würden meiner Mutter eine große
Freude machen, wenn Sie uns verraten würden, von wem das Gedicht mit dem
Anfang... stammt und wie es in voller Länge lautet.“ Meischt mueß deno unser
Biblio, de Günter Schmidt uf d Suechi gu, un oft findet er au ebbis.
Mir hen uns jetz aber iberleit, dass mer e ganz großi Datebank alege kinnt mit alle
megliche Mundartgedichte, wu mer deno mit em Computer im Volltext sueche
kinnt. Die technische Vorussetzunge sin do. S fehlt halt leider am sogenannte
„Corpus“. D. h. mir sueche Litt, wu Luscht hen, Gedichte vu wichtige Mundartautore abzschriebe un uns die Dateie zuer Verfügung stelle täte. Gedichte vum
Hebel un teilwiis vum August Ganther, au e paar vum Gerhard Jung hemmer schu.
Aber s gäb no viel z due. Also, wer het e Computer un e klei wing ibrigi Zitt? Der
melde sich doch bitte bi de Friedel Scheer-Nahor, Telefon 0 76 67 / 91 27 27 oder
scheer-nahor@t-online.de. Die genauere Einzelheite kammer deno bespreche.
Aber kei Angscht, mer mueß do dezue keini bsundere Kenntnisse ha. Mer mueß
lediglich e Text in Computer schriibe kinne.
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Liebi Muetterspröchler,

Was dinne stoht

bi de Fueßball-Weltmeischterschaft isch de Sieger
ganz eifach feschtzstelle: Des Ganze funktioniert
nach em k.o.-System. Der wu jewils die meischte Tore
schiäßt, kunnt e Runde witer un wenns eso witergoht, wird er zum Schluss Weltmeischter. E klei wing
Glick ghert natirlich au dezue. Die eine hen in de
Vorrunde e lichtere Gegner, anderi wieder profitiere
vun ere Fehlentscheidung vum Schiedsrichter. S einzig, was zellt, isch aber s Torvehältnis. Wiä s z stand
kumme isch, isch zum Schluss egal.
So e eifachi Meglichkeit hen mir bi unserem
Mundart-Wettbewerb halt nit gha. Um do d
Sieger feschtzstelle, hen mir miäße d Arbet
vunere finfköpfige Jury in Aspruch nehme.
Diä het zwar nach beschtem Wisse un
Gwisse entschiede, aber welli Bejträg letschlich gwinne, het immer au e klei wing
ebbis mit de Zsämmesetzung vu sonere Jury
z due. Des het s Jury-Mitglied Klaus Poppen
schu am Preisverleihungs-Abend gsait an d
Adress vu all dene grichtet, wu leer üsgange
sin un do driber nit allzue unglicklich sii
sotte. „E anderi Jury“, het er gsait, „hätt
viellicht e anderi Üswahl troffe.“ Somit isch
au bi uns s Glick - oder fir die andere ebe s
Pech - nit ganz üs de Welt gsi, in dem Fall
grad wiä bim Fueßball au.
Was fir Bejträg bi unserem MundartWettbewerb gwunne hen, kammer in dem
Heftli nachlese, denn des isch diesmol unser
Thema. Mer kann aber au noch vieli anderi
Nachrichte üs de alemannische MundartSzene erfahre. So stelle mir in dem Heftli e
ganzi Reihe vu neje Biächer un CD vor. E
Hüffe Aregunge sin do debi, was mer sich
selber oder ebberem andere schenke kinnt.
Aläss gits jo immer wieder.
Mir luege in dem Heftli aber au mit bsunders viele Bejträg iber de Rhii. Des het zuem
eine der Grund, dass es im Elsiss inzwische

Mundart-Wettbewerb
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ganz scheen vieli Gruppe un Vereine git, wu
de Kontakt zue uns sueche un sich fraie,
wenn si vu de Alemanne vu de rechte Sitte
vum Rhii Unterstützung un Zuespruch kriäge. Zuem andere find ich aber au, dass mir
rueihg unser Blick iber d Grenz schweife loo
un nach Gemeinsamkeite in unsere alemannische Sach luege kinne. Grad vu de Schwiz
kinnte mir so au einigi Astupf kriege.
Vorerscht befasse sich allerdings unseri zwei
Artikel üs de Schwiz meh mit em Blick vu
de Schwizer uf s Südbadisch, zuem eine mit
ere Radiosendung, wo s Radio DRS in Konstanz ufgnumme het un zuem andere mit
eme Artikel vum Christian Schmid, wo sinere Berner Leserschaft vu de Mundart im Hegau vezellt.
Fescht stoht, dass es im Heftli wieder viel
Interessants z läse git. Ich wünsch allene
Mitglieder viel Spaß demit. Wer ebbis vemisst, isch ufgforderet an d Redaktion z
schriebe un Vorschläg z mache. Mir fraie
uns iber jedi Form vu Ruckmeldung. Allene
Leserinne un Leser winsch ich gueti Unterhaltung un e gueti Zitt.
Friedel Scheer-Nahor
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Mundartwettbewerb „s menschelet“
het vieli gueti Iisendunge brocht
Im Fernseh suecht Ditschland de Superstar. So hoch hen mir
grad nit nüs welle, aber immerhin: Mir hen in unsere Region
neji dichterischi Talent' gsuecht un – mir sin fündig wore.
Zsämme mit em SWR 4 un de Badische Zittung het d Muettersproch-Gsellschaft im Friähjohr 2010 wieder e Mundartwettbewerb usgschriebe. Mer het sich in zwei Sparte bewerbe
kinne - zum eine in Prosa un zum andere in Lyrik.
Genau 241 Iisendunge hen
mir zellt. Die meischte devu
sin natirlich üs de alemannische Region kumme. S
het aber au Iisendunge vu
vesprengte Alemanne us
Berlin oder us Stuttgart un
sogar us Kanada gää. (De
Klaus Gülker het inzwische
mit de Christa Etzel us
Kanada e Interview gmacht
un gsendet.) Au us de
Schwiiz un Frankrich hen
uns Iisendunge erreicht.
Manchi vun dene hen Prosa
un Lyrik iigschickt, anderi
nur eins vu beide. Bi de
Gedichte sin s 170 Bejträg
gsi un bi de Gschichte 107.

Viel, viel läse

2

De Präsi Franz-Josef Winterhalter vu de Muettersproch-Gsellschaft, de Thomas Hauser vun de Badische Zeitung un de
Klaus Gülker vum SWR4 schwätze mit de Regina Keller vum
SWR4 iber de diesjährig Mundart-Wettbewerb, wo vun dene
drei Institutione usgrichtet wore isch.
Fotos: A. Nahor

Es het e dicke Ordner voll
gää zsämme un des het fir d
Jury gheiße: Viel, viel läse
un nomol läse. Denn nit alli
Bejträg sin eso kurz gsi, wiä der, wu unterem Stichwort „Laschter“ igsendet wore
isch: „Dä wo kai Laschter het ... het au kai
Aahenger...“. Der Bejtrag isch im Ganze

deno halt doch e wing z knapp ghalte gsi.
De Klaus Poppen hets am Preisverleihungs-Obend im SWR gsait: Es sin vieli
gueti Bejträg debii gsi un s isch fir d Jury

Ausgabe 1/2010

M U N DA R T- W E T T B E W E R B

Fir musikalischi Unterhaltung bi de Preisverleihung het de Gerd Birsner us Diersche (Diersheim),
zsämme mit em Eugen Schmitz gsorgt. S Publikum horcht gspannt zue.

keinesfalls eifach gsi zum e Entscheidung
treffe. S het natirlich Kriterie gää, wu mer
d Bejträg dro gmesse het. So ischs de Jury
(Regina Keller, Klaus Poppen, Inge Tenz,
Dr. Wulf Rüskamp und Friedel ScheerNahor) wichtig gsi, dass de Bejtrag ebbis
mit em Thema „s menschelet“ z due het,
au wemmer s do nit allzue eng gsähne het.
Aber e Betrachtung iber d Natur het halt
bim beschte Wille nit ins Thema passe
kinne. E stimmigi Sproch mit treffende
Werter het uf jede Fall Punkte gää, genauso wiä e originelli Formulierung oder s
Vewende vu griffige Bilder.

durch si sprochspielerischi Art ufgfalle
isch. Un deno ischs an d Uflösung gange.
Wer vebirgt sich hinter de Kennwörter?
Uns isch s jedefalls wichtig, dass die viele
Iisender, wu jetz leer usgange sin, nit trurig sin. Au sie alli hen zum Gelinge vu

Lanze sin broche wore
Alles in allem isch so deno e Velesete vu
jewils ca. 25 Bejträg üsgsiebt wore, wu
schließlich in de Jury-Sitzung driber diskutiert wore isch. S isch heiß dischgeriert
wore, Lanze fir s ai oder s ander sin broche wore un irgendwenn het mer sich uf
die 6 Preisträger g'einigt. Do dezue hets
noch e Sonderpriis gää fir e Bejtrag, wu

De Klaus Poppen erklärt am Publikum, uf was
es de Jury akumme isch.
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dem Wettbewerb bejtrage. Denn was hätte
mir gmacht, wenn d Resonanz uf unser
Ufruef usbliibe wär? So kinne mir mit Fug
un Recht druf verwiise, dass d Mundart e
Thema isch, wu d Litt interessiert, un d
Zahl vu Iisendunge sich sehne loo kann.
Do driber nüs sin au d Iisendunge, wu nit
prämiert wore sin, nit verlore. Viellicht
schaffe mers, dass mer e Biächli uf d Bahn
bringe. S isch im Moment noch alles offe.
Uf jede Fall bedanke mir uns bi allene wu
mitgmacht hen mit eme herzliche „Merci
vielmols“. Mir sin begeischteret vu de
Kreativität vu unsere AlemannischSchwätzer un -Schriiber un könne nur
ermuntere: Mache Sie witer! S git
bestimmt wieder emol e Glegeheit un dert
isch wieder alles offe.
Friedel Scheer-Nahor

Ausgabe 1/2010

D Ulrike Derndinger bi ihrem Vortrag vu de
„Mohnbluemefrau“.

PreisträgerInnen des Mundartwettbewerbs
„s menschelet“ 2010
Do sehne Sie im Überblick, wer in unserem Wettbewerb
weller Platz gmacht het. Fir de 3. Platz hets 200 Euro, fir de
2. Platz 300 Euro un fir de 1. Platz hets 500 Euro gää. Die
beide erste Plätz sin vun de badenova Freiburg gsponseret
wore. D Muettersproch-Gsellschaft bedankt sich drum ganz
herzlich bi dere Firma un frait sich, dass bi de badenova die
regional Kultur gförderet un unterstützt wird.
Platzierungen Prosa

Platzierungen Lyrik

1. Frank Huttelmeier, Freiburg

1. Dr. Karl-Heinz Debacher, Rust

2. Doris Leyser, Denzlingen

2. Ludwig Hillenbrand, Lahr

3. Ulrike Derndinger, Lahr

3. Dr. Ralf Bernauer, Donaueschingen

Sonderpreis
Magnus Cordes-Schmid, Eisenbach
4
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E Gruppefoto mit alle Preisträger: Ralf Bernauer, Magnus Cordes-Schmid, Ludwig Hillenbrand,
Karl-Heinz Debacher, Ulrike Derndinger, Doris Leyser, Frank Huttelmeier (von links).

Diä feierlich Priisübergab het am 10. Juni
2010 im SWR-Funkhaus stattgfunde. D Regina Keller, stellvertretende Studioleiterin
un Trägerin der Alemanne-Antenne in
Gold, het d Moderation übernomme. Fir s
musikalische het de Gerd Birsner us
Diersche (Diersheim) mit sinem Musikerkolleg Eugen Schmitz gsorgt. Bevor d
Priisträger ihri iigschickte Bejträg am
Publikum vorglese hen, sin d Chefs vu
dene drei Institutione, wu de Wettbewerb
veanstaltet hen uf d Bühni zum Interview
kumme: de Thomas Hauser, Chefredakteur vu de Badische Zittung, de Klaus
Gülker, Chef vum Ressort Unterhaltung

bim SWR Freiburg un de Franz-Josef Winterhalter, Präsi vu de Muettersproch-Gsellschaft.
Im Vorfeld zu de Priisverleihung hets e
weng Ufregung gää, wil d Adress vum 2.
Platz Prosa nit bekannt gsi isch. Durch ungeklärti Umständ isch nur de Umschlag
mit em Kennwort „Heimat“ bi de Badische
Zittung iigange. Aber die Badisch Zittung
het in zweimoligem Ufruef die betreffend
Person gfunde: Sie wohnt in Denzlinge un
heißt Doris Leyser.
Bis uf d Ulrike Derndinger, wu jo im
letschte Wettbewerb 2005 de 1. Platz in
Prosa gmacht het, sin alli Priisträger nej in

5
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Freud bim Frank Huttelmeier über de 1. Priis
in de Sparte Prosa.

de Runde gsi. Zwar sin sie zum Teil au
schu mit ihre Werke an d Öffentlichkeit
trete – de Dr. Karl-Heinz Debacher het
schu am Dichterseminar in Wingeritti teilgnumme un de Ludwig Hillenbrand tritt
schu sit einiger Zit, u. a. au mit em Wolf-

6
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De Magnus Cordes-Schmid het mit sinem
lautmalerische Gedicht e Sonderpriis vum
Jury-Mitglied Dr. Wulf Rüskamp bekumme.

gang Mießmer, uf. Aber die andere sin in
Muettersproch-Kreise no nit bekannt gsi.
Mir gratuliere jedefalls alle vu Herze zu
ihrem Priis un hoffe, dass mer no meh
vunene höre.
fsn
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E Ode an d Muadr

Diä „Gebrauchsanleitung zur Erschliessung eines Mundartgedichts“ het uns de Magnus CordesSchmid, de Priisträger vum Sonderpriis, gschenkt un u. a. dezue gschriebe: „S isch eigentlich e
Ode an die Muatr und d Muatresproch und in gewisser Weise au an die Muttersprochgsellschaft.
Muttersproch fangt bi mir tatsächlich bi de Muatr a und Sie pflege jo sell uralts Wieb.“
Mir bedanke uns herzlich bim Magnus Cordes-Schmid un wen des Gschenk an alli witergää.
Probiere Sie s emol z singe! Vum Komponischt wisse mer, dass es e Kanon isch. S eignet sich
wege däm also au zum Zsämme-Singe.
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Drei Johreszitte
Karl-Heinz Debacher
Hitemorge hesch zum Doktor mieße.
Fir mich isches Spotjohr gsi
Un d Schtore henn sich in minem Kopf zum Furtfliege troffe.
Ab de elfe hawi nit as uf d`Ühr gluegt.
Fir mich isches Winter gsi
Un schwarzi Grabbe sin in minem Kopf umenander gfloge.
Am zwei hesch agruefe.
Fir mich isches Friejohr gsi
Un in minem Kopf het a Nachtigall gsunge.

Dr. Karl-Heinz Debacher, geb. 1955 in Rust, studierte an
der Pädagogischen Hochschule Freiburg Geschichte und
promovierte 1996 mit Schwerpunkt Fachdidaktik Geschichte. Seit 1984 ist er im Schuldienst, seit 2002
Rektor der Grund- und Hauptschule Rust. Veröffentlichungen zur lokalen Sozial- und Kulturgeschichte sowie
eines deutsch-französischen Kinderbuches. Mitglied im
Gemeinderat Rust für die SPD, stellvertretender Bürgermeister, Mitglied im Kreistag des Ortenaukreises.
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Sellerisalad
Ludwig Hillenbrand
Selli vun sellem
said sellere:
Selleri wär gsund.

Sell isch´s halt im Läwe:
Es menschelt bi sellem,
es menschelt bi sellre. Un nit nur bim Sell´ri!

Selldrum
sodd seller
meh Selleri nemme,
sell wär nit vekehrt.
Bi sellem vun sellere
häb seller Selleri
sellemols gnutzt.

Amend

Awwer sellere ihr Selleri
schmeckt sellem besser
wiä seller Selleri
vun sellere.
Un sellere andere ihr Selleri seller bekummt sellenem
gar nit.

nutzt seller Selleri
sellenem nix meh.
Sellem andere awwer
hilft seller Selleri
vun sellere
fir des un fir sell ganz bsunders fir sell….
Gell....?

Ludwig Hillenbrand ist 1939 in Offenburg geboren und in
Fessenbach aufgewachsen. Seit 1965 lebt er in Lahr, wo
er 38 Jahre am Max-Planck-Gymnasium die Fächer
Deutsch und Englisch unterrichtete. 17 Jahre davon war
er Schulleiter. 2003 ging er in Pension. Schon in seiner
Jugend hat er mundartliche Texte geschrieben, was er
seit seiner Pensionierung vermehrt tut. Seine Vorliebe gilt
Glossen über Alltagsbeobachtungen und über Besonderheiten und Eigenarten der alemannischen Mundart.
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Sperrmill
Ralf Bernauer
Wenn du de Chrischtbom schmicke duesch,
du amel mol uf d’Bihni muesch,
no kräslischt uffi eins zwei drei,
scho stohsch du i de Sauerei.
Kischte, Käschte, alti Schilder,
us Omas Schlofzimmer die Bilder,
ä Zoane un ä Oferohr,
än Botschamper, ä Wäschlavor,
ä aalt’s Aquarium ohni Fischli,
us de Fuffzger Johr ä Nieretischli,
aller Kruscht duet ummerugle,
bloß neanä findsch du Chrischtbomkugle.
Jetz hebt’s di oafach nimmi zämme,
du fluechsch un giescht ihm alli Nämme,
än Chrischtbom, frogsch di do, zu wa?
A sell Fescht gosch doch gar nit na.
Ä Fescht giets ersch i sellere Stund,
wenn wieder mol de Sperrmill kunnt!
Im März isch’s endlich dann sowiet,
es isch mol wieder Sperrmillziet.
Da ganzi Krom kunnt jetz uf d’Stroß,
jawoll, do bisch du gnadelos.
Kum häsch du uusigrummt der Dreck,
scho kunnt de Nochber grennt um’s Eck.
No schwätzt der stundelang, der Maa,
stoht all so a dim Huufe dra,
hählinge wirft ä Aug er druff,
uf’s mol goht ihm ä Liechtli uff.
„Sell Dischli dät, ech ka’s nit fasse,
wie gmachet uf min Balkon basse!“
No seisch du: „Nemmet Sie’s nu mit,
ech bruch der alti Plunder nit!“
Un wie der so des Dischli schnappt,
un mit ihm a si Huus zruckdappt,
fangsch langsam aa so z’iberlege,
s’ Gwisse duet sich langsam rege:
10

„Sell ander isch jo Firlefanz,
aber sell Dischli war jo no glick ganz.
Ech hätt’s vielliecht, so mue mer‘s senne,
im Schrebergäartli bruuche kenne.
Worum stell au ech Seckel bloß
der wunderscheeni Disch uf d’Stroß?“
Grad häsch de Ärger du vergesse,
ä Stindli noch em Obedesse,
trausch du kum no dine Ohre,
uf de Gass do duet’s rumore.
Finschteri Kärre fahret umme,
iberall hersch’s rucke, rumme.
Ä ganzi Nacht häsch fascht ko Rueh,
kriegsch welleweag ko Äugli zue.
Endlich dann am Morge druff,
stohscht ganz g’räderet du uff
gucksch uf d’ Stroß un kriegsch en Schreck:
Radibutz isch alles weg.
Drei Woche später frogt di d’Frau:
„Dätsch du mir no i’s Städtli gau?
Du kenntischt no fir’s Esse morge
zwei drei Sächili mir b’sorge.“
No gohscht ere halt die Sache kaufe,
un derno äweng iber de Flohmärt laufe.
Do haut’s di schier gar us de Socke:
Omas Eelbild – hundert Flocke!
De Mamme ihrini Bändelkappe,
koschtet glatt zwoa gräani Lappe,
dini aalte Playboyheftli,
mit allem machet die ä Gschäftli,
achtzeh Stutz, Mensch warsch du dumm,
koscht dei aalts Aquarium,
fir’s Wäschlavor no fufzeh Rubel,
Heideblitz, warsch du en Dubel!
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Dezuena, es isch allerhand,
hät au din Nochber do en Stand,
Frech grinsend un genießerisch
verklepft der Siäch din Nieredisch!
Vu wege Balkon un Trara,
hundert Stutz will der jetz ha!
Neii Mebel kaufsch uf Bump,
wo vil meh wert isch dei aalt’s Glump,
do druckt’s dir schier die Träne nus,
du langsch in Sack, holsch ‘s Scheckbuech
rus,
kaufsch zähneknirschend Stuck fir Stuck
der alti Plunder wieder zruck.
Im Wieb dehoam derfsch sell nit sage,
die gäng der jo mit Recht an Krage.
Drum schliechsch du hoam uf liese Sohle,
gosch i d’Garasch de Hänger hole,

in Karre ghuckt bisch du ruckzuck
wieder uf dem Flohmärt zruck,
ladsch uf der teuri Lumpekrom
un fiehrsch en schnellschtens wieder hoam,
verschoppescht alles i‘d Garasch,
dass d’Frau nit mitkriegt die Blamasch.
Un jetz muesch uf des Stindli waarte,
wenn sie bi’s Nochbers isch z’hogaarte.
No rumsch gschwind alles uf de Speicher,
un bisch um ä Erfahrung reicher:
Manch Schatz isch om erscht dann ebbs
wert,
wenn ebber anderscht der begehrt!
Drum gib dim Schatz als mol en Schmatz,
denn au fir seller gilt der Satz!

Dr. Ralf Bernauer ist 1957 in Donaueschingen geboren
und aufgewachsen. Er studierte in Münster/Westfalen
Zahnmedizin und hat sich seit 25 Jahren als Zahnarzt in
Donaueschingen niedergelassen. Seit etwa 35 Jahren
engagiert er sich in der Fasnet und schreibt Zunftballtexte in Mundart. Seit 12 Jahren ist er auch leitender
Schreiber des Narrenblatts. Er war nah dran, seine
Mundart-Dichtung aufzugeben, was er sich nun nach
dem Erfolg beim Wettbewerb doch noch mal überlegt.
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KuttläMuttlä
Magnus Cordes-Schmid
Allemannä Kaffeesahnä Gullemanä Hit
Fliegedätscher Zwätschgäquätscher SuhundSepp MachMit:
Wellewäge Gohtsdegege Schwätz Halt Wie drs Kunnt
Zapfeschtreich nHureseich KuttläMuttläMund
Mule Schwätze Kuttlä Schnätzle Schnufe Sufsch’n Tropf?
Händle Handle Wetsch Abandle Hosch Au Holz Im Schopf?
LumpeLuser Trink Din Suser RäebäRagaRanzä
Nu It Huudle Schnäckänuddle Wona Gosch Go Schwanze?
Etzafangä Luft Usgangä Etzafangä Hit
Fliegedätscher Zwätschgä . . .
. . . undSepp Machmit:
Wellewäge Gohts. . .
Zapfeschtreich . . .

. . . Wie Drs Kunnt
. . . Kuttlä . . .
. . . Mund

Etzafangä . . .

Magnus Cordes Schmid ist Jahrgang 1970 (also 40 und
keineswegs 43, wie die BZ fälschlicherweise berichtete).
Von Beruf ist er Hausmann und Musiklehrer.
Aufgewachsen ist er in Sipplingen am Bodensee „mit m
See i de Nase und m Sandstei unterm Schue“, wie er
sagt. Nach Stationen in Berlin und im Ausland hat ihn
die Liebe in den Schwarzwald getrieben, wo er heute in
Bubenbach (Gemeinde Eisenbach) wohnt. Wie er uns
verrät, hat ihm neben seinen Eltern Bruno Epple das
Herz für die Mundart aufgeschlossen. Vielen Dank deshalb auch an Bruno Epple, der nicht nur diesen Stein ins
Rollen gebracht hat.
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Steuersünder
Frank Huttelmeier
Wie alli Dunschtigobend hen sie sich am
Stammtisch im „Schwabetörli“ z Friburg
gtroffe, un s isch, wie immer, hoch her
gange. Nueme diesmol nite so luschdig
wie sunschd, nai mengmol richdig nigglig. Soll s Land die Steuer-CD kaufe oder
nite, isch dischbediert wore.
„Ich mein, sie sodde sie kaufe. Ich weiß,
des het e weng e Gschmäggli, aber die CD
z kaufe, des isch immer no weniger
Uurecht, als wie selli, wo s Land un seini
Mensche um Steuere bscheiße, ohni Strof
renne z losse. Steuerbetrug des isch nämlig e Verbreche, mein ich. Ich dät so ebbis
nie nit mache“, trompetet de Albert, wo
bei de Stadt schafft.
„Du kannsch jo au gar nit in Versuchung
kumme. Wo willsch Du Sesselfurzer au
Schwarzgeld hernemme, hä?“ bruddelt de
Karli, wo e Bäckerei het. Aber Schwarzgeld, wirft er sich in d Brust, dät er uff gar
kei Fall us em Ländli schaffe.
De Bernhard, wo e Apothek het, dät au kei
Geld in d Schweiz schmuggle, sait er
wenigstens un meint wie de Hochwürde
bei de Predigt: „Ehrlig währt am längschde.“
„Do fehlt dir ei Buchstabe“, bringt de
Erwin, wo e Sanitärgschäft het, hämisch
hinte vor. „Ehrlig währt s nämlig am längschde, wenn de zu ebbis kumme willsch,
also mueß mer ebbis mache.“
„Ihr drei“, regt sich denoo de Erwin uff,
„ihr mache grad so, wie wenn ihr ganz
sufer wäre, sozusage ehrligi Steuerbürger!
Do mueß i grad lutt nuslache. Dann hesch
also Du dei türkischi Butzfrau ganz gwiss

agmeldet, gell Albert, oder am End viellicht doch nit? Un Du Bernhard, hesch, als
ehrlige Steuerbürger, jo d Astreicherärbet
in dienem Huus ganz gwiss vum e Handwerksbetrieb, wo au Steuere zahlt, mache
losse, ohni gloge? Aber seller Kombi, wo
in dere Zitt als vor dienem Huus gstande
isch, het komischerwies kei Firmeuffschrift gha“, bringt de Erwin schu e bizzili hintervotzig vu hinte füre. „Un vu dir,
Karli, wisse mir doch alli, dass z Nacht in
dienere Backstub Litt schaffe, wo nit gmeldet sin un au kei Tarifvertrag hen, gell?“
Jetz isch de Erwin erscht richtig in de
Wolle. „Ich will do demit nueme sage,
dass ihr drei s letscht Recht hän, mit Stei
uff anderi z schmeiße, so lang ihr selber
Dreck am Stecke hen, ihr ehrligi Steuerbürger vu eigene Gnade. Merke Euch, dass
der nit mit Stei werfe sodd, wo im Glashuus hoggt!“
Im Erwin isch de Obend jetz verdorbe, er
zahlt, sait adje zu seine Stammtischbrüder
un geht. Uff de Heimfahrt fangt er a saumäßig z schwitze. Er denkt halt an sei
Geld, wo er in de Schwyz parkt het, un
was do alles viellicht bassiere könnt. Au
wenn s keini Millione sin, wie bie de Großkopfete, aber s het ne schu mordsmäßig
ume triebe.
Deheim akumme, merkt sei Bärbel glei,
dass ihr Erwin nit so recht druff isch. „Hen
ihr gschtritte hitt, oder was isch mit dir
los?“ frogt sie.
„Nai, gstritte nit, aber s isch halt um unser
Schwyzer Geld gange“, brummlet de
Erwin.

13

M U N DA R T- W E T T B E W E R B

Ausgabe 1/2010

„Jesses, du hesch dene Kleferi doch nix
verzellt, oder? Du hesch uns doch nit blamiert? Ich wär gottfroh, wenn mir des nie
nit gmacht hätte. Ich hab jo glei e liedrigs
Gfühl debi gha.“

zum Himmel. De Petrus isch vorem
Himmelstor gstande un het usgsehne wie
de Finanzminister Schäuble. Er het ne au
glei z allererscht gfrogt, ob er Steuersünde
z beichte häb.

„Kei Wunder, dass dir nit wohl gsi isch,
wo du doch de ganz Zaschter vor de Grenz
im Büschtehalter un in de Strumpfhos
versteggelt hesch.“ Er grinst e wenig
dezue, hebt aber de Zeigfinger: „Un dei
Juchzger, wo mer alles bei de Bank gregelt
gha hen, den hör i au hitt noch. Also zieg
di jetz nit us dere Sach rus, du bisch mit
in dem Spiel drin. Mit ghange, mit gfange,
un fertig!“

„Eigentlig jo nite, ich hab nueme de
Steuergerechtigkeit e weng nochgholfe.
Wenn ich dra denk, wie ich schaff, un wieviel Steuere ich zahle sodd, un was mengmol für Schissdrägg mit mienem Steuergeld gmacht wird, hab ich halt denkt, ich
mueß au e mol für mich ebbis mache.“

S Bärbel het nix meh gsait, de Erwin au
nit. Sie sin ins Bett gange ohni gschwätzt.
Nueme, nix gschwätzt isch jo au gstritte.

„Heiligs Gwitter, des isch aber e schlimmi
un schweri Sünd“, dunndert de Petrus, wo
ussieht wie de Schäuble. Wehrt sich de
Erwin: „Aber schu de Herr Jesus het dertmols gsait, mei Reich isch nit vu dere
Welt.“

Ohni Rueh het sich de Erwin im Bett
umenander gwälzt, bis dass er endlig gege
Morge eigschlofe isch. Un dann het s nem
träumt: Er war gstorbe gsi un uffem Weg

Nueme gnutzt het s im Erwin nix, weil de
Schäuble, äh de Petrus, mit eme andere
Bibelspruch kumme isch, wo s heißt: Gib
im Kaiser, was im Kaiser isch.

Frank Huttelmeier erblickte 1943 in Freiburg das Licht
der Welt. Nach dem Abitur auf dem Kepler-Gymnasium
begann er eine Ausbildung bei der Stadt, die er mit dem
Inspektoren-Examen abschloss. Bei den Stadtwerken
arbeitete er in der Datenverarbeitung und entwickelte
ein Abrechnungsprogramm mit, dessen Verbreitung ihn
beruflich kreuz und quer durch Deutschland führte, was
sein anfängliches Fernweh in ein veritables Heimatgefühl
für Freiburg verwandelte. Als „Bruddli“ schrieb er jahrelang anonym Artikel für sein „Firmeheftli“. Heute, nach
seiner Pensionierung, lebt er mit seiner Frau zeitweise in
der Provence. Dort hat er seine Schriftstellerei in
Alemannisch intensiviert und plant im Herbst ein
Büchlein mit dem Titel „Mir Alemanne“ herauszugeben.
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Kurz un guet, de Erwin het ins Fegfeuer
mueße, un vor lauter Schiss het er nit
emol mitkriegt, wie lang.

het s glei begriffe, dass sich ihr Erwin selber azeige will, un e Stei isch ere vum
Herz gkeit.

Wie us em Wasser zoge wacht er am
Morge uff. Jetze weiß er, was er z mache
het. Er sait sienere Bärbel nueme: „Ich
gang noch schnell biem Finanzamt vorbei;
un wenn des guet verloffe isch, gange mer
hitt Obend wo schöner go esse.“ S Bärbel

De Obend im „Bäre“ in Oberlinde, mit
Rehrücke un e paar Viertili Rote isch lang,
richtig denkwürdig un schnuggelig verloffe für die zwei. So wohl isch s ene schu
lang nimmi gsi. So gege Zwölfi sin sie
denoo mit eme Taxi heimgfahre.

Ä Gschichdli vum Mergt
Doris Leyser
Eigendlich isch alles wie immer. Jeder
baut sie Schdand uf un basst uff, dass de
Nochber nit z' noch uf siere Grenze isch.
Aber ebbis isch doch anderscht. De
Schdand vu de Härdepfel-Berde, seelig,
isch immer no leer. Sit vier Wuche isch
dert ä Loch, wu immer kleiner wird, well
d' Blueme-Heidi un Gmies-Chrischdl sich
immer breiter mache. „Also mir fehlt
Berde eifach“, seid Chrischdl. „Des seid
grad die Richtig“, brummelt d’Heidi. „Due
hesch doch jedi Wuche mitere gstridde,
well sie d’Härdepfel billiger hergeh het als
due dini verschrumbelde Bolle.“
Schu kunnt Bärbel vu de andere Site un
mues halt au no ihr Senf dezue geh. „Was
willsch due jetzt no do“, befzget d' Heidi.
„Wenn ihr halt wider iber die arm Berde
schelde.“ „Schelde? Wege wämm het denn
de Mergtmeischter kumme miese um z
vermidle.“ „Des war nur well d’ Berde uf
eimol au Rettig debie ka het. Üserdem
hesch due au bled gmacht, wu sie Him-

melschlissele mitbrocht het.“ „Blueme sin
au mi Gschäft. Frog mol de Fritz, wu sie
de Litt verzehlt het, dass sini Hiehner nit
so zfriede sin, wie der des allewiel sine
fiene Wieber agit, wu sini Eier kaufe.“
„Also, i hab d’ Berde mege“, mischt sich
jetzt no de Eigen i. „Jo, well sie jede
Munet ä Glas Hunig bie dir kauft het un
due dini Härdepfel umäsuscht griegt
hesch.“
Dann kunnt no de Metzgerwilli dezue, wu
immer meint, er isch de Scheff vum Mergt,
nur well er de grescht Schdand het. „Was
willsch jetzt due no do“, geiferet d' Bärbel.
„Due kannsch ganz roig sie. I sieh jedesmol wie due de Burgemeischderi immer ä
Kalbshäxli extra dezue gisch un so di
große Schdand bhalte willsch.“ „Un wenn
du nit immer so wunderfitzig rumluege
dätsch, dätsch nämlich merge, dass sie bi
dir immer Epfel glaue.“ „Die Epfel were nit
glaut, die griege d' Kinder vu mir umäsuscht. I bin jo nit so gizig wie due.“
15

M U N DA R T- W E T T B E W E R B

„Gizig, also des mues i mir nit sage lo, d'
Kinder griege immer ä Wienerli un wer
mehr als 20 € zahlt, griegt ä Schtick
Schpeck dezue.“
Wenn's hoch hergot derf natirlich de
Becke-Peter nit fehle. Er got glie uff d'
Heidi los. „Due kannsch froh si, dass due
nit nebe mir bisch, ich dät dir helfe, mit
dienem viele Bluemezieg. Un des verstunke Bluemewasser dätsch bie mir nit eifach
iber de Blatz leere.“ „Wenn de jetz nit uffhersch sagi allene, dass due zwischedurch
uffbackeni Weckli hesch.“ „Schwätz doch
kei so Schiessdreck, bie mir isch alles
frisch und selber bache. Sin dini Freilandrose au wirklich immer vu dusse?“
„Rutsch ma doch de Buckel nab.“ „Un in
mienem Brot wars letscht Mol ä Hor“,
brielt d' Bärbel no hinderher. „Loss mi
doch in Roi, due mit dienene wurmige
Epfel.“ „Gell, des hab i au schu ghert“,
meint d' Chrischdl, „wege dämm kumme
ihri Kunde jetz au alli zu mir.“ „Aber nur
so lang, bis sie merge, dass due immer mit
de Hand uff d' Wog drucksch.“ „Des mach
ich nur, well sie suscht klemmt. I gib sogar
allene immer ä bitzeli mehr dezue.“ „Jo,
wers glaubt.“ „Froge doch mol d' Frau
Dokter, wer die beschte Rahne het, die wu
de Herr Dokter immer so gern isst.“ „Aber
d' Frau Rechtsanwalt kunnt nur zu mir“,
geiferet d' Bärbel. „Sie lobt mi frisch
Gmies iber alles.“ „Nur well sie denkt, do
kennt fir ihr Mann ä Mol ä Gschäftli drin
sie. Die mergt doch au, dass due dich
immer mit allene alegsch.“

16

„Ah, guede Morge Konrad, due kunnsch
au immer z'schpot!“ „I mues halt erscht
noch mini Viecher versorge. Üßerdem
wisse na doch, mi Biogmies mues sorgfäl-
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dig ipackt were.“ „Des einzig was an dir
Bio isch, isch di biologisches Verschlofe.
Immer rennsch uns im Wäg rum, nur well
de net usm Bett kunnsch.“ „Wenn ich uffstand kann eych egal si. Un zuedem
kumm i so schpot well ihr immer nur
stridde.“ „Due bisch doch de Unruhestifter, well de mit dire Merktschese immer
iberall dra fahrsch. Peter weisch noch, wu
dini Weckli iber de ganz Blatz grugelet
sin?“ „Herma bloß uff, dann hab i sie
miese no billiger hergeh, well s alli gsähne
henn.“
„Mensch, lenn mi jetz in Roi, i hab kei Zit
zum Schwätze, i mues jetzt mi Schdand
uffbaue.“ Seids un fahrt mit sire Schese de
Bärbel in de Allerwerdeschd. „I hilf da
gli“, bluschderet d' Bärbel sich uff un
griegt a ganz rode Molli. „Gang jetz, un
mach das de fertig wirsch, ball kumme die
erschde Lit. Vergiss aber nit, dini Epfel so
hizlege, dass ma die brüne Flecke nit
sieht.“ „Besser un gsinder wie dini hochzichdede, wu ussehne wie us Blaschdig,
sin si uff jede Fall.“ „Defir kauft si aber
keiner, well schu d' Mucke drahocke.“
Midlerwiel schafft keiner me ebbis. Alli
stenn in de Middi un sage sich alli Schand.
Aber uff eimol sin alli roig. De Mergtmeischter isch im Amarsch un hindedra ä
jungs Froilein.
„Was isch denn bie eych los?“ „Mir halde
nur unser morgendlichs Schwätzli“, seit
de Eigen, un alli grinse. „Schen, dann horche mol alli her. Des isch s' Froilein
Monika, d' Enkelin vu de Berde. Si het ab
hit des Schdand vu ihre Oma un i hoff, ihr
nemme sie nett uff un helfere so guets
got.“ D' Heidi zupft sich de Schurz zrecht
un got mit ihrem Sundigsgsicht uff d'
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Monika zue. „Herzlich willkumme bi uns
uffm Mergt. I bin die Schdandnochberi un
frei mie so arg. Isch des schen, dass de
Berde ihr Schdand in de Familie blibt. D'
Berde war jo so ä guedi Seel. Sie het viel
verzehlt vu dir. Willsch au Härdepfel verkaufe?“ „Nei, i hab ä homepadischi Usbildung gmacht un hab jetz agfange Salbene
un so Zieg selberzmache. I verkauf El us
Gridder zum Massiere un zum Heile vu
Usschläg, au Salbi fir d' Hütt un sogar
Schambon üs Kammille, wenns uffm Kopf
bisst.“ „Jo, die arm Berde, mir henn sie so
gern ka“, seid Chrischdl un git de Monika
d' Hand. „I bin vu de andere Site vu dir.“
„Jetz schwätze doch nit soviel uff des
Maidli i“, fahrt de Peter dezwische. Der
het sich noch schnell de Schnurrbart zwirblet. „Aber i frei mi au, wu hesch denn
dini Sache, mir Männer helfe gern de
Schdand uffbaue.“ Alli stelle sich nachen-

ander de Monika vor un jeder seid, wie
gern er d' Berde mege het. D' Männer
baue de Schdand uff un d' Heidi stellt
noch ä Bluemestrießli obedruff. Alli helfe
de Monika, die het ä richdigi Freid. Wu
alles fertig isch kunnt de Peter mit eme
Korb Bredschele un de Konrad spendiert ä
Rundi vu sinem Biosaft. Alli sin richtig
zfriede.
„Gell Monika, bi uns ischs schen“, seit de
Willi. „Due wirsch merge, jeder hilft
jedem, nie gits ä bes Wort. Mir sin alli ä
großi Familie.“ Dämm stimme alli zue un
nicke mit'm Kopf. De Mergtmeischter verabschiedet sich, denn er mues zruck ins
Rothus. Er drillt sich nomol rum, aber
alles isch friedlich. „Komisch“, denkt er
nur.
Langsam kumme die erschde Kunde un
jeder got zu sinem Schdand.

Doris Leyser wurde 1963 geboren und wuchs in Sexau,
Heuweiler und Au/Brsg. auf. Seit ca. 25 Jahren wohnt
sie mit ihrer Familie in Denzlingen. Sie arbeitet halbtags
in einer Denzlinger Gipser- und Gerüstbaufirma im Büro.
Sie war die Autorin, deren Adresse verschwunden war
und die über die Badische Zeitung mit zweimaligem
Aufruf gesucht wurde.
Sie freut sich über ihren Preis deshalb besonders, weil
sie damit ihren Kindern (21, 19 und 15) demonstrieren
kann, dass man auch mit dem Dialekt Anerkennung
gewinnen kann. Wie sie schreibt, verteidigt sie ihre
„Muedersproch“ und findet deren Erhaltung wichtig.
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D’ Mohnbluemefrau
Ulrike Derndinger
Kuehauge starre si an. Si pfetzt d’ Auge
zämme, awer si sieht rächt: Ä Kueh mit
rosige Naselecher luegt si an, mit eme
glänzige Muul. Ä Lache drehnt vun irgendwoher, es rauscht im Ohr. Schmerze
triibe si innerlich im Ringe rum. Escape,
Flucht; wo druggt mer des Programm
weg? Mit schwere Verletzunge isch d’ Evi
igliifert worre. Si isch mit em Rad unter ä
Laschtwage groote un wär fascht verbluetet. Vun dem allem weiß si nix meh, nur
was vorem Unfall gsin isch, des weiß si
wohl: si het Krach ghet mit em. Er isch
bsoffe gsin. Widder mol.
Widerwillig wacht d’ Evi uff, hätt wotte
witterdämmere, abtauche in warme
Schmerzmittelbäder. Aber si niächtere si
uss un an eme scheene Dag luegt si an de
Kuehpostkarte uffem Nachttischli vorbey
un sieht ä Berg näbe sich im ander Bett.
Im Altwibernachthemm mit Mohnblueme
druff tirmt sich ä Frau, bruun bis zu de
Ellebeege und rund wiä ä frischer Hefezopf.
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D’ Mohnbluemefrau schwätzt vil. D’ Evi
mag nit rede. Zue vil het si sich in de
letschte Johre s’ Muul fusslig babbelt, het
bettelt, het bittelt, het briält, het gschumpfe un gjomert in de letschte Johre. Statt
mit ere Kontakt uffznämme, studiirt d’ Evi
diä Frau, duet si wiä ä Buech läse. S’
Schnurrbärtli heißt: Schlechti Auge oder
zittrigi Hand, wu kei Pinzette meh hebe
kann. Graui kurzi Hoor, wu fludrig
abstehn, heiße: Ä eifacher Schnitt duet’ses
au zum Schaffe. Ä zartbitterschokladigs

Lache, alli paar Minutte russglacht, heißt
wohl: Eifachs Läbe, aber z’friede. Ei Fueß
vun de Mohnbluemefrau luegt unter de
Bettdecki vor, wiä ä blauroter doter Fisch,
krankhaft glänzig un schuppig. Was liest
mer do druss? D’ Evi drillt sich weg. „Ich
hab nur noch kranki Litt um mich,“
schiäßt’s ere ins Herz.
D’ Evi findet kei d’ Rueh, si denkt an de
Mann, wu jetzt daheim bsoffe uff em
Kanapee leyt, der Mann, wu ihrer sin soll.
Er isch ere so fremd, kummt ere so unvermisst doher un steert si. Am liäbschte wott
si ne amputiere uss ihrem Läbe – di Fehlanzeig vun demm, was si sich versproche
hän, was si sich versproche het. D’ Mohnbluemefrau schnarcht friedlich. D’ Evi
gspiirt, wiäs ere heiß wurd vor Wuet. In
ihre tobt ä Kriäg un di do het ä gueti Rueh!
An eme Morge macht sich d’ Bettnochberi
Sorge, s’geht’s debi um d’ Hiehner, soviil
d’ Evi mitkriägt. „Hesch ne Wasser gän?
Hesch d’ Eier ussgnumme? Morgens Weise, mittags Kraftfuetter un obends Griäns,
no lege si besser. Un schwätzsch als emol
mit ne, des sin si vun mir gwehnt.“ „Diä
Sorge wott ich han“, winscht sich d’ Evi.
Si gspiirts im Hals pulse. Bi de Lymphdrainage verkauft d’ Mohnbluemefrau, wu
schiints Bieri isch, zu allere Unrueh dezue
ä Balle Strauh per Telefon, un vorem Dokter macht si Witz ibbers neye Hüftg’lenk:
„Es sott ä Schmiernippel han, wiä bim
Bulldogg. No kinnt mers ifette, wenn’s
nimmi rundlauft!“ De Dokter luegt drii
wiä ä alter Mercedes. Un wenn als alli
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ussg’lacht hän noch denne Vorstellunge,
lehnt si sich zu de Evi nibber un sait:
„Habi nit rächt?“ Hit muess d’ Evi zum
erschte Mol mitlache – obwohl si grad ä
schweri Entscheidung troffe het. Si will
sich trenne vun ihrem Mann, mit dem si
immerhin ä Hus baut het un in drey
Vereine isch. Si het gruusigi Moris devor,
dass si im Dorf bees verhandelt wurd:
„Des macht mer doch nit, der arme Mann
ellein losse!“
In de folgende Nacht passiert ebbis
Komischs. D’ Bieri un d’ Evi briäle zum
Erbarme so lutt, dass es d’ Nachtschwester uffem Gang heert. Beidi Fraue schloofe
un schaffe gheerig in ihre Neschter. D’ Evi
hiilt un jomert wiä ä Schloßgschpenscht,
d’ Mohnbluemefrau haut mit beide Händ
fescht uffs Plümo un briält: „Geh weg!“
Do wacht d’ Evi uff und frogt, noch dusslig halber im Traum: „Wer soll weggehn?“
Unni s’ Liecht anz’mache, im duschtere
Zimmer, sait d’ander, au grad verwacht:
„Ich hab vun minnem dode Mann traimt.“

„…“ „Ich bin unter unserem Gaishirtlibaum g’sesse un er het mi bedroht. Eimol
isch er de Deifel gsin, dann widder ganz
normal er.“ „S’isch alles guet. Nur ä beeser Traum. Versueche Si, widder in de
Schloof z’kumme.“ „Mach ich. De Schloof
loss ich mir vun demm wiäschte Keip
doch nit vermassle. Guet Nacht… odder
habi nit rächt?“ D’ Evi nickt im Dunkle.
Wiä als Bestätigung lupft drno d’ Mohnbluemefrau äweng hinte hoch un losst ä
geräuschvoller Wind ab. Dann heert d’
Evi, wiäs si sich wegdrillt un sich mit eme
luschtvolle „Ahhh!“ ins Kisse neschtet.
S’ Zimmer isch ganz hell worre. Schiints
isch de Mond uffgange. Ä Wiili luegt d’
Evi de Bieri uff de krummgschaffte Buckel.
Si duet druss läse: Viil g’schafft un viili,
viili schweri Laschte trage – aber nit broche. D’ Evi merkt, dass d’ Mohnblueme
uffem Nachthemm in dem diffuse Liächt
ganz schwarz ussähne. Awer in ihre Träne
glitzere si wiä im ä Kaleidoskop.

Ulrike Derndinger ist 1977 geboren, BZ-Redakteurin und
Mundartdichterin aus Kürzell bei Lahr. Sie hat schon
mehrere Preise bei alemannischen Wettbewerben erhalten, zuletzt in zwei Sparten (Prosa und Lyrik) beim
Gerhard-Jung-Preis für junge Mundart, sowie einen
ersten Preis in Prosa beim letzten Wettbewerb von
Muettersproch-Gsellschaft, BZ und SWR 2005.
Sie schreibt im Wechsel mit vier weiteren Autoren in der
Samstags-Glosse „Lueginsland“ der Badischen Zeitung
und betreibt auch einen Mundart-Blog, den man unter
der Adresse: http://blogs.badische-zeitung.de/alemannisch/ findet.
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 20. Juni 2010
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Schafbuch, Lothar
Friebolin, Peter
Herr, Manfred
Janke, Herbert
Krebs, Waltraud
Kummerer, Edith
Lantsch, Christel
Wackernagel, Oliver
Willmann, Hans-A.
Rehmann-Linden, Burga
Vath, Manfred
Schafheutle, Luitgard
Thomas, Gertrud
Bauer, Beate Mathilde
Huttelmeier, Frank
Lais, Angelika
Müller, Werner
Streck, Tobias
Reith, Inge
Ried, Gerhard
Riedl, Jürgen
Dannenberger, Bernhard
Bernau, Bürgermeisteramt
Bauer, Renate
Burger, Regina
Hemmerich, Markus
Krauß, Eugen
Wöhrle, Manfred
Büchner, Elilsabeth
Frey, Heinrich
Thalheimer, Arno
Blattmann, Peter
Bruggemann, Werner
Steiner, Margrit
Strickler, Brigitte
Wohlfahrt, Andrea

Hüfingen
Efringen-Kirchen
Efringen-Kirchen
Efringen-Kirchen
Weil am Rhein
Lörrach
Lörrach
Basel
Lörrach
Stegen
Kirchzarten
Weilheim
Waldkirch
Gundelfingen
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Meißenheim
Singen
Radolfzell
Görwihl
Bernau
Vogtsburg
Breisach
Breisach
Merdingen
Hausach
Müllheim
Schliengen
Schliengen
Ettenheim
Ringsheim
Ettenheim
Ettenheim
Ettenheim

A Brig un Breg
Dreiländereck

Dreisamtal
Düenge
Elztal
Friburg

Geroldsecker Land
Hegau
Hochrhii
Hochrhii/Hochschw. Mundartkreis
Kaiserstuahl/Tuniberg

Kinzig-, Wolf- und Gutachtal
Rebland

Rund um de Kahleberg
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Deck, Ernst
Keller, Hermann
Kleemann, Hans-Peter
Trunz, Christian
Duffner, Hans
Huppert-Gehring, Karin
Scherzinger, Fritz
Schwarzwaldmuseum Triberg
Treuer, Andreas
Christen, Marlies
Dießlin, Elfriede
Hirt, Monika
Bruchmann, Rudolf
Ritter, Hans-Werner
Baumgartner, Raimund
Behrmann, Ursula T.
Silberburg-Verlag GmbH
Venta, Almuth
Volz, Martin
Wätzig, Monika
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Ehrenkirchen
Überlingen
Illmensee
Meersburg
Furtwangen
Schönwald
Furtwangen
Triberg
Schonach
Tegernau
Maulburg
Donaueschingen
Bad Krozingen
Buggingen
Bretten
Halstenbek
Tübingen
Berlin
Emmendingen
Reute
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Schimberg, Batzeberg, Hexedal
Seealemanne

Uf em Wald

Wiesetal

Zwische Belche un Rhii
ohne Gruppe

Hebelsonderbriefmark' zum
250. Geburtstag vun Johann
Peter Hebel, wie sie bi-n-ere
Veranstaltig vum Basler
Hebelbund vun de Schwizer
Post im Wild'tschen Huus
präsentiert wore-n-isch.
Foto: Stefan Pflaum
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Alle Jahre geht etwas und etwas kommt
Landuff, landab pfiffe s d Spatze vu de Dächer: Vor 250 Johr isch in
Basel de Johann Peter Hebel uf d Welt kumme. Im Mai, bsunders am
10. Mai, an sinem Geburtstag, isch des gfiirt wore, allem vora in
Hausen im Wiesetal, wo de Hebel sini ditsche Wurzle het.
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Un diesjohr wieder emol ganz groß, wiä
alli 25 Johr. De Arnold Stadler isch de
diesjährige Hebelpreisträger. Diä Üszeichnung wird jo nur alli zwei Johr vegää. Zue
dere Verleihung isch in Huuse alles zsämmekumme, was Rang un Namme het, un
au in de iberregionale Zitunge isch berichtet wore.
Aber Hebelveranstaltunge sin jo s ganz
Johr iber vun Lörrach iber Friburg bis uf
Karlsrueh un Schwetzingen, wo am Hebel
si Grab isch. D Landesstiftung BadenWürttemberg het in dem Johr in ihrem
„Literatursommer 2010“ de Johann Peter
Hebel in de Mittelpunkt un do defir Fördermittel bereit gstellt. Au d Muettersproch-Gsellschaft het sich beworbe un
isch ins Programm mit ufgnumme wore.
Die zwei Veanstaltunge finde erscht in de
zweite Johreshälfti statt un drum bstoht
au jetz noch d Möglichkeit, bi dem Ereignis debii z sii.
Es handelt sich um e Theaterstuck vom
Stefan Pflaum. Er setzt sich unter dem
Titel „Alle Jahre geht etwas und etwas

kommt“ mit unserem
Hebelbild „zwischen
Überhöhung
und
Verniedlichung“ üsenander. Termine un Veanstaltungsort sin:
• Samstag, 25. September 2010, 20 Uhr,
Freiburg, Alemannische Bühne,
Gerberau 15
• Sonntag, 3. Oktober 2010, 19.30 Uhr,
Oberried, Goldberghalle, Hauptstr. 27
Wer do driber nüss noch Luscht zue andere Hebelveanstaltunge het, het e großi
Üswahl uf dene folgende zwei Internetsitte:
• www.literatursommer.de
• www.hebeljahr2010.de
Luege nii, es lohnt sich wirklich. Oder fordere e Heftli aa, bi:
• Baden-Württemberg Stiftung gGmbH,
Im Kaisemer 1, 70191 Stuttgart
• Museum am Burghof, Basler Str. 143,
79540 Lörrach
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E volle Erfolg:
Alemannischi Nacht – Chrüz un Quer
Also des hätte mer uns fascht nit draüme loo: Soviel Litt hän sich
zue unsere „Alemannische Nacht - Chrüz un Quer“ iigfunde, dass
es e wahri Pracht gsi isch. S Müllemer Bürgerhus isch am 12. März
üsverkauft gsi. S Programm het sich aber au sehne loo kinne: Siebe
veschiedeni Einzelkünschtler un Gruppe sin uftrette, jeder mit ere
andere Facette vum alemannische Kulturläbe.
„Heimattage uhni Mundart, des kann jo
wohl nit sii.“ Des isch diä erklärt Meinung
bi de Muettersproch-Gsellschaft gsi, un
drum hemmer uns mit de Organisationsmannschaft vu de Heimattage in Müllheim
kurz gschlosse. Diä hen uns s Bürgerhus
zur Verfügung gstellt un mir hen so diä
„Alemannisch Nacht“ ins Läbe gruefe. Mir
hen welle e breite Querschnitt vum alemannische Kulturschaffe biäte un dementsprechend vieli Künschtler sin so zsämmekumme: De Frank Dietsche, de Martin
Schley, d Goschehobel, de Martin Wangler,
de Wolfgang Mießmer, Pflaum un Sesterhenn un d Gruppe Gälfiäßler hen sich bereit erklärt mitzmache. Bi soviel Künschtler isch de zittlich Rahme fir diä Ufftritt'
natirlich eng gsteckt gsi – meh wiä 20
Minüte isch fir de einzelne Programmpunkt nit drin gsi. Do dro hen sich aber
alli ghalte.

Dietsche un Schley fange aa
Als erschter isch de Frank Dietsche uf d
Bihni gange. Mer het gli gmerkt, dass er si
„Fanblock“ im Publikum gha het, denn in
einem Ecke vu de Halle hen sie bsunders
textsicher mitgsunge, wu-n-er si Liäd vum
„Wäldermaidli vu Vogelbach“ agstimmt
het. Un au sini andere Liäder sin eme

S Duo Goschehobel het alli Regischter zoge.
Foto: fsn

große Teil vum Publikum nit unbekannt
gsi. S isch gli e gueti Stimmung ufkumme,
un de Martin Schley, wu deno kumme
isch, het nit lang gfacklet un het si Teil
dezue gää, dass es eso bliebe isch. Er isch
von Rolle zue Rolle gschlupft, het erfrischend ironisch si Liäd vum Schwarzwälder, wu unter de Tanne sitzt un Speck
schniidet, gsunge un het au als Südwest-

23

U S

E M

V E R E I N

Ausgabe 1/2010

rundfunk-Funkhaus-Hausmeischter Hämmerle vum Alltag im Südweschtrundfunk
vezellt. Aber au er het nach 20 Minüte
miäße vu de Bihni un Platz mache fir d
Goschehobel.

„Naggig am Baggersee“
Diä zwei Kinzigtäler Rockmusiker hen
sofort losglait un s Publikum fir sich
ignumme. Alemannischi Text zue bekannte Melodie kumme schiins beschtens aa.
Denn des het mer gmerkt bi ihrem Liäd
„Nagg, nagg, naggig am Baggersee“, e Text
wu uf „Knocking on Heavens Door“
gschriebe isch. Diä Melodie kennt jeder un
drum ischs fascht selbschtverständlich gsi,
dass de ganz Saal bim Refrain mitsingt un
sich köschtlich iber de Text amüsiert. Aber
zum Schluss hen die zwei Goschehobler
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De Martin Schley het als SüdwestrundfunkFunkhaus-Hausmeister nochem Rechte
gluegt.
Foto: fsn

Zum Schluss sin alli Künschtler uf de Bühni zsämme kumme un hen s Liäd vum „Hans im
Schnokeloch“ gsunge. Foto: fsn
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no eins druf gsetzt un hen mit „Fritz du
bisch gued“, wu uf d Melodie vu „Johny
B. Good“ passt, nomol kräftig iigheizt.

Nach Friburg iber Rom
Do ischs am Martin Wangler, wu deno als
„Fidelius Waldvogel“ kumme isch, nit
eifach gmacht wore, e Fueß uf de Bode z
bringe, zumal es Schwierigkeite gää het
mit em Mikrofon, wo zerscht eifach nit het
welle funktioniere. Aber als SchauspielerProfi het er sich do so souverän driber
eweggsetzt, dass er ums Rumluege d
Lacher uf si Sitte zoge het. Au si Dialog
mit de Computerstimm vu de Bahnüskunft, wo ums Verrecke nit het welle
vestuh, dass er nit nach Rom, sondern uf
Friburg fahre will, hets Publikum Träne
lache loo un viellicht de eint oder ander an
eigeni Erfahrunge erinneret, wo mer bi
sonere Glegeheit gmacht het.

Alphorn un Handorgel
Noch de Paus het de Franz Schüssele mit
sinem Alphorn Alpestimmung uf d Bühni
brocht. Es isch e wahri Pracht gsi, wiä er
dem Rieseinstrument Tön entlockt het, wo
sich melodisch – wiä s sich ghört - anenandergreiht hen. E ganz neji Facette het de
Wolfgang Mießmer deno dezue brocht: Er
het sich mit sinem Handörgeli zue
Volkslieder begleitet, aber – im Hebeljohr
2010 - au vum große alemannische Dichter
ebbis vortrait.
Au s Duo „Pflaum und Sesterhenn“ het
nomol e ganz neje Aspekt vum alemannische Kulturschaffe dezue due. S Lied vum
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badische Pendant zum „Hans im Schnokeloch“, vum „Kaugummi-Hans“ het d Litt
iberzejgt, dass mer in dem Punkt de
Elsässer durchüs de Käs vum Brot nehme
kinne. Un fir de Rap, wo am Friburger SC
het solle Uftrieb gää, hen die zwei vielbeschäftigte Musiker un Botschafter firs
Alemannisch stürmische Applaus kriegt
un sin vum Publikum nur ungern vu de
Bühni entlasse wore.

Fruchtbar im Schuttertal
No het nur no ei Gruppe gfehlt: d Gälfiäßler sin mit vier Mann un eme Großteil
vun ihre absonderliche un üsgfallene Instrumente uf d Bühni kumme un hen noch
emol so richtig Gas gää. Im Liäd vu de
„Bibbelikäs-Bolizei“ hen si diä unglaublich Gschicht vum „Bibilikäs-Vebot“
humorvoll vearbeitet. Un schwer z glaube
isch au des, was si im Schuttertal, wo si
herkumme, mit ihrem Fruchtbarkeitsdanz
üslöse wenn: Es soll do doch tatsächlich
zu vemehrt uftrettende Eisprüng bi de
Damewelt kumme. Aber wemmer s vestoht mit brennende Posaune umzgoh,
wunderet eim jo so ebbis au nimmi wirklich.
Zum Schluss hen sich nomal alli
Mitwirkendi uf de Bühni iigfunde un alli
zsämme hen s Lied „De Hans im Schnokeloch“ gsunge. S isch e tolli Stimmung gsi
in de Halle in Mülle un wemmer d Litt
gfrogt het, het mer meh wiä eimol ghert:
„So ebbis sottener wieder emol mache.“
Kei schlechti Idee, kammer do nur sage.
Friedel Scheer-Nahor
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Bi strahlendem Sunneschii in Endinge
Unser diesjährigi Mitgliederversammlung isch im Bürgerhüs in
Endinge gsi. Bi strahlendem Sunneschii hen sich schu am Morge
vieli Mitglieder iigfunde, wu an de Stadtführung mit veschiedene
Ziele un Stadtführer teilgnumme hen. Mer het könne e Bsuech in
veschiedene Musee mache un ins Stadtor, s Torli, niluege.

E vollbesetzti Halle - des frait au de Gastgeber Josef
Baumann, vorne rechts.
Foto: fsn
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D Vorstandschaft uf em Podium - Was hets im letschte Johr
gää, wie gohts witer?
Foto: Christel Hülter-Hassler

Nochem Mittagesse ischs
deno mit em offizielle Programm losgange. De Präsi
het d Ehregäscht begriäßt do drunter de Bürgermeister
Schwarz vu Endinge, de
Burgermeister Eckert als
Vertreter vum Bund „Heimat und Volksleben“ un d
Frau Brutschin vum Regierungspräsidium. Au üsem
Elsiss hemer hohe Bsuech
vum Präsident Henri Scherb
vum Verein „Heimetsproch
un Tradition“ kriegt.
D Gschäftsführeri het vu de
Ereignisse vum vegangene
Johr berichtet, de Wolfgang
Mießmer het s Nejscht zum
Thema „Mundart in der
Schule“ gsait un de Stefan
Pflaum het d Litt iber de
Stand vu de Arbet am
Alemannische Liederbuech
informiert. D Anita Edelmann het ihre Kassebericht
vortrait un vu de Kassepriäfer hechschtes Lob üsgsproche kriegt. De Präsi het
deno d Satzungsänderung,
wu ufem Programm gstande
isch un wu vum Gsetzgeber
gwinscht wird, erklärt un do
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driber isch abgstimmt wore. Mit ere kleine
Textänderung isch sie eistimmig vu de
Mitgliederversammlung agnumme wore.
Deno het de Präsi noch vu sinere Vision
vezellt, dass Mundart im Unterricht in de
Schuel e feschte Bestandteil sii sott un
dass au im Radio meh Sendunge in Mundart gmacht were sotte, wie z. B. regionali
Nachrichte in Mundart.
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Im Kulturprogramm denoch isch de
Andreas Vollherbscht, de Otto Meyer un
de Theo Klaus uftrette. De Gsangverein üs
Lisele (Leiselheim) isch fir de musikalisch
Beitrag zueständig gsi.
fsn
Bitte läse do dezue au de Bericht vu de
Gruppe Kaiserstuehl/Tuniberg uf de S. 48f.

Heimattage in Mülle
Am 15. bis 16. Mai hets anlässlich vu de Heimattage in Mülle e Präsentation
vu Firme, Vereine, Städten, Kultur, Wii un Esse un vieles mehr gää.

Rege Betrieb am Stand vum Lothar Fleck (an de
Drehorgle), wo mer d Nämme vu alte Sache rote
kann.

Mir Muetterspröchler hen do debi
miteme Stand au nit fehle dürfe. D
Lothar Fleck het mit sinere
Dreiorgele für die musikalischi
Stimmung gsorgt. Luschtig ischs
zuegange bim Zueordne vu de
Name zue dene verschiedene
Gegeständ, wo de Lothar ufem
Tisch ufgstellt gha het.
Mir us dr Gruppe hen e Wörterrotis
zämmegstellt mit hüt nimmi so
gebräuchliche Wörter. S isch sehr
guet a chu bi de Lüt, au bi unsere
Nochbere usem Elsass.
D Resonanz, was usgfüllt abge
worde isch, war sehr gut. Do devu
sin knapp d Hälfti richtig gsi. S Los
het entschiede wer die erschte drei
Priisträger sin.
Kurt Lammert
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Zweiter landesweiter
Mundartwettbewerb
in den Schulen
Der Arbeitskreis Mundart in der Schule
schreibt zum zweiten Mal nach 2008 im
Schuljahr 2010-2011 einen Mundartwettbewerb für die Schulen aus.

Nach dem erfolgreichen ersten Wettbewerb, dessen Sieger der damalige Kultusminister Rau bei einem zentralen Mundartfest in Villingen-Schwenningen persönlich geehrt hat, erhofft sich der von den
beiden Mundartvereinigungen „Muettersproch-Gsellschaft“ und „schwäbische
mund.art“ getragene Arbeitskreis „Mundart in der Schule“ beim 2. Mundartwettbewerb wieder eine rege schulartübergreifende Beteiligung.
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Die Ausschreibungsmodalitäten sind auf
einem Flugblatt erläutert, das bei der
Muettersproch-Gsellschaft angefordert
oder von der Seite www.mundart-in-derschule.de heruntergeladen werden kann.
Es sollen diesmal nur Gruppenarbeiten
eingereicht werden. Dabei soll es sich um
Projektarbeiten von Klassen, schulischen
Arbeitsgemeinschaften oder von Schülergruppen (Klassenstufe 1-12) handeln, die
sich mit alemannischen, fränkischen oder
schwäbischen Mundartthemen befassen.

Bitte helfen Sie mit, den Wettbewerb bekannt zu machen. Sie können beispielsweise als Eltern oder Großeltern die Lehrer
ihrer Kinder darauf hinweisen oder für
Ihren Wohnort Flugblätter anfordern, die
Sie persönlich bei den örtlichen Schulen
vorbeibringen. Erfahrungsgemäß hat die
persönliche Ansprache der Lehrer beim
letzten Wettbewerb die größte Wirkung
erzielt.
Kontaktaufnahme mit:
Wolfgang Miessmer
Oberes Feld 5, 77960 Seelbach
Telefon 0 78 23 / 23 24
E-Mail: miessmer@web.de
Studiendirektor Dr. Wolfgang Wulz
Goldregenstraße 6, 71083 Herrenberg
Mail: schule@mund-art.de
Internet: www.mundart-in-der-schule.de
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Seite 3

Ziele

Preise

„Neugierig“, also „naseweis und wunderfitzig“, mit Mundart und
Dialekt umgehen – das ist wesentliches Ziel des 2. Mundartwettbewerbs in den Schulen. Er soll das Projekt „Begegnungen zwischen Mundartkünstlern und Schülern“ des Arbeitskreises Mundart
in der Schule ergänzen und dazu beitragen, dass die Beschäftigung
mit dem Thema „Mundart“ und „Dialekt“ im Unterricht intensiviert
wird. Prämiert werden hervorragende Klassen- und Gruppenprojekte von Schülerinnen und Schülern.

Bei der Preisvergabe werden die unterschiedlichen Voraussetzungen der verschiedenen Altersgruppen und Schularten berücksichtigt. Die Jury setzt sich aus Vertretern aller Schularten und der
beiden Mundartvereine „Muettersproch-Gsellschaft“ und „schwäbische mund.art“ zusammen.

Teilnehmerkreis

Schülerinnen und Schüler aller Schularten in Baden-Württemberg.

Wettbewerbsbeiträge

Projektarbeiten von Klassen, schulischen Arbeitsgemeinschaften
oder von Schülergruppen (Klassenstufe 1–12), die sich mit alemannischen, fränkischen und schwäbischen Mundartthemen befassen.
Beispiele für mögliche Wettbewerbsbeiträge:

Je nach Qualität der Einsendungen können aus den verschiedenen
Preiskategorien auch mehrere Preise vergeben werden.
1. Preis:

700 €

2. Preis:

500 €

3. Preis:

300 €

Zudem kann die Jury Sonderpreise im Gesamtwert von
1500 € vergeben.
Jede teilnehmende Klasse erhält eine Urkunde.

Die Preisträger bekommen einen Fahrtkostenzuschuss für die
Teilnahme an der zentralen Preisverleihung beim „Mundartfest“ an den St.-Ursula-Schulen, Villingen-Schwenningen, am
Samstag, 9. Juli 2011. Dabei besteht für alle Preisträger die
Möglichkeit, ihre Beiträge öffentlich vorzustellen.
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Herstellung eines Mundartbuches (Gedichte, Geschichten)

Produktion bzw. Aufführung eines Mundarttheaterstücks
oder Mundartkabaretts
Ausstellung zu den Themen Mundart, Mundartautoren,
-künstler
Erforschung der Mundart im Umfeld der Schule
(Dorf, Stadt, Kreis)
Audiovisuelle Projekte wie Hörspiel oder Film

Die Wettbewerbsbeiträge werden im Verlauf des Schuljahrs 2010/11
erarbeitet und sollten bis zum 31. Oktober 2010 schriftlich angemeldet sein (Adresse siehe unten; Nachmeldungen sind bis 31. Dezember 2010 möglich).
Sie werden nach Abschluss in einem schriftlichen Projektbericht
(ca. 5 Seiten DIN A4) dokumentiert. Texte, Fotos bzw. Film- und
Tonträger etc. sollten beigefügt werden (jeweils dreifache Ausfertigung).

Einreichun
g der
Wettbewer
bsunterlag
en

Einreichung
der Beiträge
(schriftlich un
d in dreifache
r
Ausfertigung
) spätestens
bis
31. März 20
11 (Postste
m
pel) an:
Arbeitskreis
Mundart in
der Schule
c/o Hanno Kl
uge,
Nelkenstraße
3,
71034 Böbli
ngen.
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E ungmüetlichi These vum Alt-Präsi
Mir sin guet
Also: mir sin en toller Verein. S git in de
Bundesrepublik - sowit dass i weiß – kei
Mundartverein,
• wo fascht alli Mundartdichter un
Dichterinne mitmache,
• wo Anthologie veröffentlicht, in dene
au de Nachwuchs e Sprachrohr findet,
• wo eimool im Johr e Seminar speziell
für Dichter organisiert,
• wo mit de Medie zemme
Mundartwettbewerb durchführt mit um
die 250 Teilnehmer wie jetz grad,
• wo e netti, persönlichi, wege dem aber
nit kleinkarierti Zitschrift zweimool im
Johr usebringt,
• wo eindütig das anerkannt Sprachrohr
für d Mundart in der Region isch,
• wo für Mundartdichter in de Schuele
sorgt,
• wo 20 regionali Gruppe für Strosseständ
un Feschtli sorge
• wo zig-tuusig Kläberli, Poster,
Poschtkarte, Werbesprüchli un Sächeli
unter d Lit brocht het, demit si ihri
Verbundeheit zur Mundart au zeige
könne
. . . un so witer un so witer.
Kurz un in allere Bscheideheit: Mir sin
guet. Einmalig. E guets Gfühl.

Aber. . .
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Aber: Luege mir jetz emol eweng kritisch
uf uns selber. Die Aktive us de erschte
Johre sin tot oder längscht pensioniert.
Wenn Du uf de letschte Mitgliederversammlig z Andinge in der Saal gluegt

hesch, s hät au könne e Usflug vum
Senioreverein Alt-Alemanne si. Nix gege
alti Alemanne. As Alt-Präsi, wo stramm uf
die 80 zuemarschiert bin i der letscht, wo
do kritisch drüber schwätze dürft.
Aber. . . aber mir könne nit eso mache, wie
wenn mir noch so richtig uf de Mundartwelle schwimme, wie Ende vo de 70er
Johr. S isch im Moment nit eso, dass de
Altersdurchschnitt sinkt un d Mitgliederzahl wachst. Im Gegeteil.

Also was mache?
Alli sin sich einig, dass mir meh jüngeri
Mitglieder bruche. Un bi uns isch me mit
40 scho jünger. I schrib nit Theorie, i
schrib Realität. Wenn i as junge Mensch in
die Mitgliederversammlig kumme wär, no
hät i mi ziemlich am falsche Ort gfühlt.

Stehn mir uns amend für e
Verjüngungskur selber im Weg?
Villicht wär des e Möglichkeit: Mir mien
versueche jungi Lit z animiere, ihri eigeni
Mundartgruppe z gründe. E eigeni, selbständigi! Attraktiv könnt des für si were,
wenn si us eigenem Engagement aktiv
were. Mit eigene Idee, könnte si uf Strossefeschter gehn un dert für e Attraktion
sorge. Z Friburg het s emol Bächli-Regatte
geh un e Fueßwäschete im Bächli. In Lohr
e Drache-Stiige-Loh Wettbewerb, am
Bodesee ebbis mit eme Böötliquiz. Worum
nit an e Alemanne-Ralley denke oder e
Entle-Schwimmwettbewerb. Des isch doch
e Gaudi. Un wenn die Idee vu de Junge
selber erfunde sin, no könnt sich doch um
eso e Spässli e Gruppe zemmefinde.
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Un die müsst no nit in e vorhandeni Grupp
iibezoge were, sondern selbständig si.
Keini Bevormundung vo uns Alte.
Höchschtens Hilf, wenn drum gfrogt wird.
I schaff – leider bisher ohni Erfolg - dra
rum, ob sich nit d Schiibebuebe defür
begeischtere losse.

Mache losse
Eins allerdings isch klar: Wenn s glingt,
jungi Lit finde, no muess me si au mache
losse. Un i bin sicher, wenn s emol e erschti Gruppe Jung-Alemanne gebe sott: die

Presse tät des sofort positiv registriere, eso
wie sie sellmools unser Kläberli registriert
un dodemit gholfe het, die sogenannte
Mundartwelle in Gang setze.
Jede Gruppeleiter ka in sinere Umgebung
emol versueche, eso e Gruppe uf d Bei
stelle, wo selbständig isch, wie e regionali
Gruppe, mit eigenem Vorstand, eigener
Kass, un eigener Darstellung im Heftli.
I mein, me sott sich für des Thema
begeischtere.
De Alt-Präsi

Termine
17.-25. September 2010

Kleinkunst-Festival
im Alten Pfarrhof in Breitnau.
Mitwirkende: Bure zum Alange, Uli Führe Himmel us Stei, Volkmar Staub - AusBaden,
Black Beauty - Schwarzwaldgeschichten mit
Martin Wangler, Karsten Dörr und Wolfgang Hepp.
Nähere Information unter
www.hochschwarzwald.de oder Telefon
0 76 52 / 12 06 - 80 80

„Alle Jahre geht etwas und etwas kommt“
25. September 2010
3. Oktober 2010

20 Uhr, Freiburg, Alemannische Bühne, Gerberau 15
19.30 Uhr, Oberried, Goldberghalle, Hauptstr. 27
Theaterstück von Stefan Pflaum,
Auseinandersetzung mit unserem Hebelbild
zwischen Erhöhung und Verniedlichung
(siehe auch S. 22)
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Liebi Gsellschaft . . .
Au diesmol hets wieder Afroge gää, wo per E-Mail gstellt wore sin.
E Mann, wu im Schwäbische wohnt, het folgendes gschriebe:

aufLiiebe Lütt!
sind aber in Wehr/Baden
z Deutschland verteilt, wir
gan
r
übe
ist
als
ilie
ch,
ürli
Fam
e
nat
ß
ser
Un
h gerne, im Spa
tlingen und bezeichne mic
gewachsen. Ich lebe in Tut
en nicht immer! :-))
wab
Sch
Das freut die lieben
d.
lan
Aus
im
ger
trä
ltur
Ku
ihrem Mann nicht
mburg angerufen, weil sie
Ha
aus
ter
wes
Sch
ine
ter kriege!"
Nun hat mich me
te: „... do könntsch Geisgich
sag
sie
als
,
inte
me
sie
erklären konnte was
er!
helfen? Des wär echt sup
Können Sie uns da weiter
Ä liiebs Grüßle, J. R.

Unser Antwort:
Liebe Herr R.,
des isch jo wieder emol e wunderscheens
Wort: „Geisgichter“. Ja, was isch jetz des?
Zuerst zum ersten Teil des Wortes:
„Gichter“. Dieses Wort gehört zu unserem
hochdeutschen Wort „Gicht“ (dem Krankheitsname), Gichter ist nämlich der Plural
von Gicht. Es finden sich im Alemannischen laut Badischem Wörterbuch aber
noch mehr Bedeutungen und zwar:
• gefürchtete, oft tödlich verlaufende
Krämpfe kleiner Kinder
• Krämpfe und Zuckungen überhaupt,
oder
• starker Schrecken
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Bei „Geisgichter“ kann es sich nun um
eine (humorvoll gemeinte) Steigerung
handeln, oder aber um Krämpfe und
Zuckungen einer Ziege.
Im Badischen Wörterbuch gibt es jedenfalls den Eintrag „Geißengichter“, aber
auch „Bocksgichter“, der mit „furchtbare,

plötzliche Angst“ oder „starke Aufregung“
erklärt wird.
Mit de beschte Griäß an Sie
un Ihri Schweschter
Friedel Scheer-Nahor
Inzwische isch ibrigens d Schweschter us
Nordditschland bi uns Mitglied wore.

Viellicht kunnt de
Usdruck „Geißegichter“ jo au vu
de wilde Bocksprüng, wo so
kleini Geiße
mache.
Immerhin erinnere die au an
unkontrollierti
Zuckunge.
Foto: M.
Großmann/
pixelio.de
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Ruckmeldung zu Schorle un sinem Artikel (Heft 2/2009 S. 30)
Im letschte Heftli ischs drum gange, ob es „der“ Schorli, „die“ Schorli
oder „das“ Schorli heißt. Do dezue hemmer folgende Leserbriäf kriegt:

Wir haben kürzlich sogar im Bürgerve
reinsvorstand über dessen Artikel diskutiert. Der Sitzungsleiter, Alemanne,
aber auch Deutschlehrer am
Gymnasium, plädierte für „das“. Das war
auch immer mein Gefühl, da ich es
instinktiv für eine Verkleinerungsform
(-le) hielt. Was wird da verkleinert?
Der Saft oder Wein wird verdünnt. Aller
dings habe ich noch nie was von
„Schor“ gehört, das ja dann die Grun
dform sein müsste.
1. Schaue ich also im Alemannischen
Taschenwörterbuch von Hubert Baum
nach. Da steht Schorle nicht mal drin!
Sie haben also wahrscheinlich recht,
dass das gar nicht im Alemannischen
erfunden wurde. Haben Sie eine
Ahnung, wo es herkommt?
2. schaue ich dann im Rechtschreibd
uden nach: da steht „die, selten: das“
.
Hämmer also de Brägel! (Was übrigens
auch bei uns nicht einfach
Bratkartoffeln bezeichnet, sondern gerie
bene Bratkartoffeln - das, was in
der Schweiz „Röschti“ heißt.)
Dass im Hochdeutschen „die“ bevorzug
t wird, führe ich darauf zurück, dass
die meisten hochdeutschen Wörter auf
-e weiblich sind.
Martina Mosthaf

Wo s Schorli jetz tatsächlich herkunnt, hemmer bis jetz nit erschöpfend
kläre kinne. Viellicht hilft
aber s Etymologisch Wörterbuch von Kluge, 22. Aufl., neu
bearbeitet von Elmar Seebold,
e bizeli witer. Do stoht:
Schorlemorle f./n., heute meist
Schorle f. Bezeugt seit dem 18.
Jh. in verschiedenen Abwandlungen. Zugrunde liegt wohl
mundartliches (südwd.) schuren

'sprudeln' mit Anpassungen nach allen
Seiten. So ist z. b. schorlemorle als
Familienname schon im 13.
Jh. bezeugt, aber es ist
nicht ersichtlich, wie dieser
Name mit der Bezeichnung
des Getränks zusammenhängen soll, wenn nicht die
Getränkebezeichnung nachträglich an ähnliche bestehende
Wörter angeglichen wurde.
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Gruppe Rund um de Kahleberg

Komödiantischs usem Elsiss

Dr Größewahn in Altdorf

Gescht ussem Elsiss: De Paul un d Melanie Eblin spiele ne
Sketsch.
Foto: Martin Winterhalter

Unser letschter Stammtisch vum Johr 2009
war dr Nikolaus-Stammtisch in Münchweier.
Bis uf dr letschte Platz war alles bsetzt.
Unser Vorstandsmitglied Martin Winterhalter us Ettene het si erstes Mundartbuech vorgstellt: „So isches halt s’ Läwe“.
(S Buech wird vorgstellt uf S. 76.)
S war für dr Martin, wie für uns, e produktiver Owe. Mir wünsche im Martin, dass e
großes Interesse do isch, un er viel Büechli
verkauft.
34

Am 19. Februar war e usergwehnlicher Stammtisch in
Altdorf. D’ Familie Jean
Eblin us em Elsiss het uns
köstlich unterhalte. Die
Sketsche „Dr Größewahn“,
un „Mondschein im Park“,
vum Vater Eblin verfasst, un
vun dr Tochter Melanie un
Sohn Paul einmalig un
humorvoll
verzellt
un
gspielt, sin mit viel Beifall
belohnt wore. Die beide
Akteure hänn durch ihre komödiantische Veranlagung
zum e schöne Owe bitrage.

Bsuech us Konstanz
Dr Frühjohrs-Stammtisch war in Rust mit
dr Rosemarie Banholzer, wie zu erwarte
au e ganz toller Erfolg.
Zur Generalversammlung sin mr mit em
Bus nach Endinge gfahre.
Unser nächster Stammtisch am 7.6. isch in
dr Hummel Straußi uf dr Viehweid in
Ettenewieler mit em elsässische Gascht
Maurice Laugner us Andlau.
Christel Mösch
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Gruppe Schimberg, Batzeberg, Hexedal

Gedichtli un Text miteme Huffe Gfeehl

Bi de Vorstellung vu de Wiltrud Pfunder
ihrem neje Buech het si Unterstützung vum
Bernhard Goldschmidt (links) un em Frank
Dietsche kriegt.

S'isch gsi, fascht we ne Familietreffe, ganz
gmeetlig un entspannt. Mir sinn zämmekhu im Columbasaal z'Pfaffewieler un
henn mit de Wiltrud zämme ihre dritt
Beechli, „Wottsch an d Sunne, muesch
duur d Nacht“, im Alemanneclub „Schimberg, Batzeberg, Hexedal“ willkomme
gheiße.
D' Wiltrud het d' Gäscht, ihri Familie un
ganz honore Zueloser begreeße kenne. De
Burgermeischter Dieter Hahn, de Aldburgermeischter Fritz Gutgsell, selle het au s'
Vorwort fir des Beechli gschriebe, sinn au
do gsi. Ich ha derfe d' Laudatio schwätze
un ha meeße feschtschtelle, daß des gar
nit so liecht gsi isch. Well, des was d'

Wiltrud fir d alemannisch Schproch un fir
d' Muederschprochler mit ihre Beechli due
het, sell kah mr eigentlich gar nit in Wort
fasse. D' Wiltrud het deno mit e Huffe
Gfeehl un Lideschaft zeigt, was des Alemannisch in unsere Herze alles bewege
duet. Si het mit em Frank Dietsche, dem
bereehmte alemannische Liedermacher no
de Obend gschtaldet. Beidi henn do defir e
Huffe Beifall kreegt un d' Litt im Saal henn
nit gnue kenne kreege vu dem Herz- un
Seelegfeehl wo vu dene beide usgange
isch. Mir het alwiel gmerkt, we des dene
Litt guet due het. Si henn fescht mitgsunge, waidli luutt glacht un sinn au mengmol
ganz lislig gsi, wenns in d' Diefi gange
isch. S'isch e scheene un gmeetliche
Obend gsi fir di Vortragende un natirlig
bsunders fir d' Zueloser.
Bernhard Goldschmidt
Jetz no ne kleini Koschtprob us dem
Beechli:
Immer wieder neui Sprößli
Iifäll voller Poesie
gümberig wie jungi Rössli
Lebensfrohi Fantasie!
S Alder isch no voller Luune
d Lebensfreid grad wie nä Jaschd
un die diefe Lebensruune
sin ganz sicherlich kei Laschd.
Zwischeduure dunkli Schtunde
kandig, dasses nur so chracht
dobii han ii uusegfunde,
wotsch an d Sunne,
muesch duur d Nacht!!
(Lese dezue au d Besprechung uf Sitte 74)
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Gruppe Geroldsecker Land

Fröhlichs Singe im Jörgerhof

36

noch in 2009. Im März
2010 isch es witerscht
gange mit de Mitgliederversammlung. Es isch
alles bim Alte bliibe.
Anfang Mai hämmer e
Veranstaltung
bsuecht
vun de Badische Heimat.
Do het zum Hebeljohr de
Markus Manfred Jung im
Hebel sinere Sprooch vortrage. Nit nur Gedichte
un Gschichte vum Hebel,
au von ihm selwer. Me
het lache kenne un au
„Do mueß mer durch ...“ singt d Traudel Kern, aber wiä mer
nochdenklig were. Er isch
sieht, ischs bim Alemanneveschper alles andere wiä ne
e würdiger Nochfolger
Pflichtveanstaltung gsi.
vun sinem Vadder, vum
unvergessene
Gerhard
Jung, aber doch
Uf de Pälzer Owend (Alemanne-Veschper
widder
ganz
anderscht.
im November) hemmer scho im letschte
Bericht hing’wiese. Die Traudel Kern isch Ende Mai hämmer zum zweite Mol de
beschtens ankumme. Ebene 35 Mitglieder Reiner Kammerer gwinne kenne für e
sind do gsi. Ihri Lieder het sie uf ihrer musikalischer Nomiddag. Im scheene
Gitarre sälwer begleitet. Nit meh wie üwer Jörgerhof in Grofehuse (Grafenhausen)
alles het sie gsunge, was ihre so im Alldag het er uns uf de Handorgel un ufm
begegnet. Ob vum neie Usdruck bim Keyboard (tuet mir leid, ich weiß nit, wie
Schlemme – „Schmaue“ = Schmecke un mer dem im Dialekt sait) bim Singe begleiKaue – vun Problemzone, vum Satz mit tet. Dodefir het er Textmappe mitbrocht,
drei „der“: „Gieß die Kaktus, sunscht ver- wu scheeni alti Lieder drin gstande sin. Es
derrt der der!“ Un als Schlusslied het’s het beschtens klunge. Me het kenne
gheiße – falls es einem wumöglich nit gfal- meine, unseri Mitglieder hän Gsang stule hätt: „Do muss mer durch, des geht vor- diert. Jetzt freue mir uns uf de Juli. Der
bei, es kennt jo noch viel schlimmer sei!“ bringt uns widder e Bsuech im „Café un
Heimelig isch unseri Adventsfeier im Kunscht“ un obends simmer zum Grille
Zarko gsi. Zwei vun unsere Mitglieder bim Bürgertreff in Seelbach.
Ingrid Lüderitz
hänn de Tisch gschmückt ghet mit Kerze
un gschmückts Danneriis. Lieder sin gsunge wore und Gschichtli vorglese. Des war
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Gruppe Hochschwarzwald

Alemannisch trifft uf Schlesisch
En schöne Samstignomittag hän mir in
Isebach in de Isebachstube mit de
Rosemarie Banholzer vu Konstanz ghet.
Sie hät ihre neuschte Versli, Gschichte un
Gedichte vorglese. Den Nomittag hän mir
it elei iglade. De Verein „Kreatives Eisenbach“ war mit im Boot und hät kräftig
gholfe, damit’s en schöne Nochmittag
wird. Uf dem Wäg wenn mir dem Dr.
Jürgen Holtz un sinere Mannschaft e recht
herzlichs „Vergelt’s Gott“ sage un hoffe,
dass des it s’letschtmol gsi isch, dass mir
ebbis mitenenand gmacht hänn.
S’ war en schöne Nochmitag und zum
Schluss hän mir au no schlesische Gedicht
von de Frau Waltraud Tschorsch-Schulte
gloset. S’isch es Zeiche, dass mir it nu
ebbis für’s Alemannische tirn. Mir mache
au ebbis für d’andere Muettersproche.

D Rosemarie Banholzer vu Konstanz het in
Isebach vorglese.

Im Juli git’s e kleine Uflag vu de Lenzkircher Freilichtspiel. De Kurgarten (Siebler Ferry Anlagen) wird in dem Johr hundert Johr alt. Wege dem git’s im Juli es
groß Fescht mit em kleine Theaterstuck,
wo im Kurgarten zeigt wird, mit ere kleini
Reis durch d’Zit. Es wird ebbis zeigt vum
Afang vum Fremdeverkehr mit de Isebahn, Touropa Züg und über die alte
Wegweiser. D Muetterspröchler sin au
wieder debi, un mir alle hoffe, dass es guet
wird.
Werner Schnettelker
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Gruppe Wiisedal

En eimoligs Hebelfescht z’ Huuse im Wiisedal
Unsere Johann Peter Hebel wär am 10. Mai 250 Johr alt worde
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Stedtli isch de Johann
Peter in d’alte Latinschuel
gange, wo mir sälber in de
Franzosenzyt au emol
Schuel gha henn. Sini
Läbensstatione hänn sich
tief in uns iprägt. Do derfür henn au vieli vo dene
tolle Hebelfescht gsorgt,
wo mer in den Fuffzigerjohr veranstaltet hett.
Wenn i friehner mit mim
Velo uff de alte Stross
Richtig Lörrach über
d’Brombacher Wiisebrugg
gfahre bi, hann i immer
müesse dra dänke, dass
dört obe uff de Bergstross
Das Huusemer Hebelhüsli zmiz im Dorf litt ganz noch bi de
de junge Johann Peter hett
Kirche. Do hett de Johann Peter als Bueb so mängi glücklichi
müesse erläbe, wie sini
Johr verbrocht. Un do dinne henn au d’Muetterspröchler vo de
gliebti Mamme bi der
Gruppe Wiisedal scho so vieli wunderbari Obe erläbt, wo sie nie
Fahrt vo Basel uff Huuse
vergesse. Do isch viel verzellt, gsunge und vortrage worde.
Foto: Siegfried Schmieg gstorbe isch. Und wenn
mer wie mir alli scho so
Aber daas pfyffe scho lengst d’Spatze vom eimoligi Veranstaltige im Hebelhüsli erläbt
Dach obenabe. Trotz sym biblische Alter hett, hett mir immer au e bitzi de Geist
muess mer sage: De Johann Peter Hebel vom alte Hebel gspürt. Und der isch trotz
läbbt im Wiisedal no immer mitte unter mängem Schicksalsschlag in sym Läbe en
uns witter. Die Generation, wo ich mi darf fröhliche Mensch gsi.
derzuzelle, isch mit ihm uffgwachse. Das Und no ne wichtigi Schlussbemerkig: De
isch bestimmt kei Übertribig. Er hett uns Johann Peter Hebel stoht im Jubiläumsalli, wo us de Region stamme, durch vieli johr 2010 bi uns Muetterspröchler vo de
Jahrzähnt in unserem Läbe wie e liebe alte Gruppe Wiisedal so stark im Vordergrund
Fründ begleitet. Scho in de zweite Schul- vo unsere Aktivitäte, dass mer e paar
klasse hämer agfange, sini Gedicht uswen- anderi Theme, wo au wichtig gsi wäre,
dig z’lehre. Sisch kei Zwang gsi, s’hett henn müesse zruckstelle.
eifach Freud gmacht. Im Schopfemer
Hans O. Steiger
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Gruppe Zwische Belche un Rhii

„Wildi Wälder“ in Wettelbrunn
Mir hän au in dem Johr
e scheens Programm
uffgstellt. Im März ware
mer mit em Breiti Lieseli
im Wiiguet Zotz in
Heitersheim. Sel isch jo
immer e Hit. Si Humor
verbreitet stets gueti
Luune.
Dänn ware mer im Mai
im Römermuseum in
Heitersheim. D Museumsleiter Manfred Schlegel, wu au Muetterspröchler isch, hät iis
durch d Usstellig gfiehrt
un s Läbe un Wirke vu
de Römer in iisere
Region erklärt. Nochher
Fir gueti Unterhaltung bim Drissigjährige hen diä „Wilde
sinn mir no luschtig
Wälder“ gsorgt.
zämmeghockt. Bi me
Gläsli Wii un emme
D Gruppe Zwische Belche un Rhii hät s Veschper hän Mitglieder us de Gruppe aledrissigjährig Bestehe im November 2009 mannischi Gschichte un Gedicht vortrage.
gfiehrt. Zue dem Alass hän mir s Kabarett Nadirlig au vum Hebel, wiel jo si 250.
„Die wilde Wälder“ us em Schwarzwald Geburtstag isch. Dies Johr sin no meh
ins Birgerhus in Staufen-Wettelbrunn iigla- Verastaltige plant. Mer gange zum Biespiel
de. Trotz em schlächte Wetter isch de Saal ins Kalimuseum in Buggingen. Sinn au an
voll wore un s hät e tolli Stimmig gäh. Im de Chilbi un em Wiehnachtsmärkt in
offizielle Teil hät d Josef Burger über d Heiterse verträtte. S bruucht halt fier alles
Entwicklig vu de Gruppe brichtet un alti Lit, wos mache. Zum Gligg hän mir die no.
Dokumente us de Afangszit zeigt. D
Gerhard Jäckle
Gruppe isch mittlerwiel klainer wore, hät
jetzt aber immerno eweng meh als 100
Mitglieder. Mir hoffe, dass mer wieder
nonepaar d zue bringe kenne. S isch halt
schwer - wie ieberall.
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Gruppe Rebland

Au in Mülle isch de Hebel gfiirt worde
Bohnerzjaspis, Entstehung,
Faszination
Bim Winterhock, Mitti Jänner,
het de Autor Fritz Schmidlin us
Auggen (Ortsteil Hach) über die
Enstehung un Fundorte vum
Bohnerzjaspis in unserer Gegend
verzellt. Faszinierend sin die
Lichtbilder un idrucksvoll die
ufgsägte Jaspis-Chnolle in ihrer
Farbepracht gsi. Zuem Teil au
mit Fossilienischlüss. S ganze
abgrundet hen mir 3 Wuche spöter bi me Bsuech in sinem
Steilade, wu Schmidlin uns zeigt
het, wie unter anderem au fluoreszierende Stei im Schin vum
Schwarzlicht leuchte.

De nej hergrichtet Hebelpark am Hebel-Geburtstag mit
de Sängervereinigung Müllheim un d´ Trachtengruppe us
Chandern.
Foto: BZ

E rüstigi Rentneri uf Pilgerreis
So isch unser Motto vum Früehligshock
gsi. E Frau us Friburg, wo die Reis mit
ihrer Freundin gemeinsam plant un kalkuliert het un los marschiert isch. Sie het verzellt, un in Bilder ihri Idrück vu Kultur un
Landschaft zeigt. Wie sie elei nach der
Trennung vu dr Freundin witer maschiert
isch bis ans Ziel, Santiago de Compostela
in Spanien. E großartige Leistig vunere
Frau in dem Alter.

S Hebel-Denkmol frisch ufpoliert.
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Rechtzitig zuer 250. Geburtstagfiir isch in
Mülle de Hebelpark, uf Anregung vu unserer Gruppe Rebland, saniert worde. De
Burgermeister Dr. Lohs het sich defür
igsetzt un so isch de Stei saniert un wieder

richtig gfestigt worde. Neui Pflasterstei sin
um’s Denkmol verlegt. Un de Weg isch
neu igsandet. Wie uf alte Bilder abbildet,
het d Stadt wieder e neu Rosebeet aglegt.

Roti Rose zuem Geburtstag,
So het d BZ in ihrem Bricht über de Hebel
Geburtstag, bi de Hebelfiir am 9. Mai im
Hebel Park z Mülle mit knapp 300 Persone, gschriebe.
Vorus gange isch e Feschtgottesdienst in
de evangelische Stadtkirch. Die Predigt het
Prälat Hans Pfister ghalte. Anschließend
sin vieli mitgange zuer Hebelfiir in Hebel
Park. Wie scho bim Gottesdienst sin au die
zahlriche Trachteträger/innen us Chander
un Hügele in de Markgräflertracht un zwei
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Vrenelitrachte debi gsi. E bsunderi Augeweidi isch des am Vortag frisch bepflanzte
Rosebeet mit viele blüehende rote Rose
gsi.
De Burgermeister Dr. Lohs het am Denkmol e Kranz niedergleit. Kurt Lammert het
sich bim Burgermeister un bim Gemeine-
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rat bedankt, dass mit geringe Mittel doch
einiges gschaffe worde isch. S Denkmol un
de Park sin für alli wieder e Blickfang.
Musikalisch umrahmt het das Ganze d
Männerchor vu de Sängervereinigung
Mülle mit Alemannische Vertonunge.
Kurt Lammert

Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Was war un isch
Im Februar hen mir unsre
Mitgliederversommlung abghalte. Wil die Omtszitt vum
Gruppevorstond obgloffe gsi
isch, hen mir nadierlich au
no Wahle im Progromm gho.
Noch em Johresiiberblick un
Kassestondsbericht
ischs
zum Wähle gonge. De
Schoche-Alis het als Wahlvorstond zerscht ä sälwergmochts Gedichtle iiber die
Ploge vun some Vorstondsposchte vortrait. Wil die MitDer Vorstond bliibt wie bisher: Ursula Aberle und Helmut
glieder schiints mit der ÄrSpinner.
wed vum Helmut Spinner
un mir zfriede gsi sin, hen
sie uns nocher widder oinschtimmig als Juli ä „Mundart-Feschtle“ zum Elfjährige.
Vorstond bschtimmt. Mir welle natierlich Im Pfarrheim in Huse im Kinzigdal unterau die nägschte drei Johr unsre Gruppe haldet uns die Kinzigdäler Frauegruppe
zfriedestelle un ä guets Progromm ufstelle. „Insalata Musicale“ mit eigene Mundartlieder un ondere Leckerbisse us ihrem
Im Juli 2009 isch unsre Grupp zehn Johr Repertoire. Usserdem gitts no Mundartalt wore. Leider hen mir des us missliche koschtprobe vun de Claudia Ramsteiner
Umständ nit richtig fiire kinne. Deswege und vum Wendelinus Wurth.
moche mir jetz oifach in dem Johr om 10.
Ursula Aberle
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Gruppe Hegau

Winter und Früehjohr im Hegau
Noch zwei Johr Paus hät am 9. Dezember
de Coca Cola Weihnachtstruck in Singe uf
em Rothusplatz wieder Station gmacht.
Des isch en riesige Sattelschlepper, wo
prachtvoll beleuchtet isch und drumrum
stoht e Bühne und en Huufe Zelt wo sich
alles um die weltbekannte süeße Brause
dreht. D Hegauer Muettersproch-Gruppe
und e paar andere Verein händ derfe mitmache und Würstle und Glühwii vekaufe.
Außerdem hämmer natürlich fest für
unsern Verein gworbe. Der Riese-Karre hät
unglaublich viel Lüt aazoge und unsere
Fressalie hän sich vekauft wie gschmiert.
Die Einnahme könned mir gut bruuche,
well mir so guet wie immer unsere
Veastaltunge und Dichterlesunge ohne
Iitritt aabietet.

Hebel-Medaille an Jehle
Unsern traditionelle Weihnachtshock
hämmer wieder im Kleine Saal vu de
Stadthalle Singe am 11. Dezember 2009
veastaltet. Unser Gast war desjohr de
badische Kabarettist Jörg Kräuter, wo mit
sine spitzige Text und Lieder d Hegauer
Muetterspröchler zum Schmunzle und
Lache brocht hät. Vorher hämmer aber
wieder unsere höchste Uuszeichnung, d
Johann-Peter-Hebel-Medaille veliehe. Als
Priisträger hämmer uns de Hans-Peter
Jehle usgsuecht, en Maa, wo sich als
Präsident vu de Narrenvereinigung HegauBodensee, als spritzige Moderator im
Fernsehe und bi sinnere heimische
Gottmadinger Zunft bsunders vedient
gmacht hät und bsunders bekannt isch für
sine furztrockene alemannische Schlagfertigkeite. Sin alte Weggefährte und
Narrefreund Klaus Sauter us Gottmadinge
hot dem Hans-Peter denn e prächtige
Laudatio im g‘reimte Alemannisch ghalte
– und au do isch ko Aug trocke bliebe.

Närrischer Johrmarkt
Noch em Johreswechsel am 14. Februar
2010 ware mir traditonsgemäß mit unserm
Stand und de alemannische Kasperlebühne wieder bim Närrische Johrmarkt
debii, wieder mit me neue Stückle, wo d
Bea Glunk jedes Johr extra für uns
schriebt.
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De Kabarettist Jörg Kräuter in Aktion.

Im Johr vum 250. Geburtstag vum Johann
Peter Hebel erinnere mir mit 2 Veastaltunge gemeinsam mit de Stadtbücherei
Singe a unser großes Vorbild: Am 9. Mai

Ausgabe 1/2010

U S

D E

G R U P P E

Höhepunkt bim Weihnachtshock in de Gruppe Hegau: d Veleihung vu de Hebel-Medaille an de
Hans-Peter Jehle (Mitte) durch de Gruppeleiter Walter Möll (links), d Laudatio het de Klaus
Sauter (rechts) ghalte.

war de Markus Manfred Jung i de Domäne
Hohentwiel z Gast und hät vor guet 60
Zuehörer Gedichte vum Hebel und eigene
Texte glese und viel Wissenswertes über
ihn vezellt. Am 13.6. giehts nomol im
Rahme vu me Literaturfrühstück i de
Stadthalle Singe e Literaturkonzert mit
sine Kalendergschichte.

Danke Arno Richter
Am 19. Mai hot d Hegauer Gruppe ihre
jährliche Hauptvesammlung im Siedlerheim z Singe abghalte. Dodebi sind d

Wahle vum Vorstand aagstande und mit
oner Uusnahm isch de alt Vorstand wieder
i sine Ämter bestätigt worre. Us persönliche Gründ uusgschiede isch de Arno
Richter, wo aber de Vorstand wiiter unterstütze wird. Danke Arno! Als literarische
Überraschung isch de Bruno Epple z Gast
gsi, wo en bis etz unveöffentlichte Text
zum Thema Mundart glsese hät. Meh ka
nu sage: Meisterhaft. Ich hoff mir könned
wenigstens Uuszüge uf unsere InternetSiite veöffentliche.
Walter Möll
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Gruppe Dreiländereck

De „Gango-Tango“ in Düllige

Verena Schroeder mit de Akteure vum Alemannische Herbsthock: Jean Christophe Meyer, Edith
Kummerer, Hansjörg Hänggi (vo links).
Foto: Karl-Heinz Klettke
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Für dr „Alemannische Herbsthock“ vo dr
Gruppe Dreiländereck am 5. November
2009 z Düllige (Tüllingen) het d Verena
Schroeder, wie mr s vo ihre gwöhnt isch, e
abwechsligriichs Programm zämmegstellt.
Dichter usem Elsass, dr Schwiz un e
Sängerin usem Wiesetal hän in dr vollbsetzte Straussi, ganz nonem Gschmack
vom Publikum s reinsti Füürwerk
abbrennt. De Afang het dr Jean Christophe
Meyer us Bischwiler bi Haguenau gmacht.
Nebe philosophische Texte us sinere
Federe, het er au Texte vo siinem
Großvatter, im letschte Hochdütsch schribende elsässische Autor und Pfarrer, vortrait. No sine Agabe schwätzt bloß no ei
Prozent vo dr elsässische Jugend d Sproch
vo ihre Eltere.
No dene interessante un nochdenkliche
Gedanke isch die 80-jährigi Edith Kum-

merer vo Hauge (Hauingen) mit ihrer Gitarre ans Mikrophon. E Frau mit Volldampf un Energie, as gäbs für sii nüt anderes, as ufere Bühni stoh. Egal ob alti
Schlager mit Bezug uf Frankriich oder
Jodler us dr Schwiz, mänggi Melodie het
zuem Mitsinge greizt. Au e paar „Lumpeliedli“ sin derbi gsi, wo genau so begeisteret hän, ass sie um e Zuegab nit drumumme cho isch.
As witere Höhepunkt het dr Autor und
Liedermacher Hansjörg Hänggi vo Therwil
us dr Schwiz begeischteret. Er het als
Sprochakrobat, zuer Freud vo de Zuehörer
d Unterschied zwüsche „Schwizerdütsch“
un „Hochdütsch“ dütlich gmacht. In siinem Lied „Gango-Tango“ het er vo sinere
Enkelin verzellt, wo an d ARD gschriebe
het, will alli Schwizer dur s Fernseh
„schriftdütsch“ lere, aber de Dütsche man-
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gels Schwizer Fernseh in Tauberbischofsheim nit de Schwizer Dialekt verstöhn.
Mit viel Applaus het me de Akteure für de
tolle „Alemannische Herbsthock“dankt.
E ganz bsundere Alass isch für uns vo dr
Gruppe gsi, unserem Ehremitglied, im
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„Öbber vo Neume“ alias Dr. Karlfrieder
Elsner zue sinem 85. Geburtstag z gratuliere.
D Verena Schroeder und dr Hans Brunner
hän ihm im Name vo dr Gruppe e Gschenk
überbrocht.
K. Klettke/H. Brunner

Gruppe Friburg

Friburger Gruppe suecht e Lokomotiv
Frühner hen mir uns als im Hinterzimmer
vum Grüne Baum in de Lorettostross troffe. Vo jetz a treffe mir uns im separate
Vereinsraum vum Grüne Baum. Des isch
zwar der gliich Raum, aber er isch inzwische guet renoviert, un jetz kei Hinterzimmerli meh. S Programm isch wege
dem vom Rahme her besser, vom Inhalt
aber eso recht, wie immer.
D Mitgliederversammlig isch, kurz un
bündig über d Bühni. Mit em alte un neue
Programm sin alli einig gsi und d Finanze
stimme au. De einzig Kummerpunkt isch,
dass de Gruppeleiter un Altpräsi erklärt
het, dass er im nächschte Johr sin Poschte
in anderi Händ lege wird. In welli isch no
nit klar. Mir sueche!!! Vierzig Johr aktiv
im Verein und mit em 80. Geburtstag im
Kumme, het de Klaus Poppen gmaint, dass
es „jetz längt“. Natierlig hilft er witer mit,
aber nimmi „vorne dra“. Dem het sich au
de Schatzmeischter Helmut Knosp
agschlosse. S wird also intressant – au
wenn d Mitglieder gern druf wotte verzichte.

Im 250. Geburtstag vum J. P. Hebel z Ehre
het de Walter Kolb en sehr schöne HebelObe gstaltet, wo me wirklich lobe muess.
Au im Februar de Obe mit de Wiltrud
Pfunder (Gedicht) un em Frank Dietsche
(Gsang), isch en Höhepunkt gsi. Im März
het de Alt-Präsi Dias zeigt „Südamerikanische Abenteuer vor 50 Johr“. Zuer
Mitgliederversammlig z Andinge sin viel
Friburger kumme un hen s nit bereut.
Dankschön nonemool an de Josef Baumann un sini Helfer vo de Gruppe
Kaiserstuahl-Tuniberg …
Im Waldhof hen mir im Mai e hochkarätigi Verastaltung zum Geburtstag vum J. P.
Hebel bsuecht, wo drei Professore ihri
bsundere Idee zuem grosse AlemanneDichter darbote hen.
Bis es Heftli ruskunnt, hen mir - wenn
alles klappt - noch en schöne Diavortrag
vum Rudi Eisenmann „Täler und Höhen –
Wanderungen im südl. Schwarzwald gsähne. Alles i allem, e voll un schön Programm.
Klaus Poppen
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Gruppe Offeburg mit Abbewihr

Vor Lache s Buchweh bekumme
ghet, wo uns nochem
offizielle Dail übers Lebe
un Wirke vum Johann
Peter Hebel ä wunderbarer Vortrag ghalte het.
Also – was der alles weiß
über dene große Alemanndichter. Un `s wär
nit de Wolfgang, wenn er
nit dät mit sinem Handörgeli zwischedurch ä
Huffe schöni Mundartliedli zum Beschte gän.

Mit em Zug
nach Karlsrueh
Ä anderer Höhepunkt für
unseri Grupp isch neulich
Au s Badisch Theater in Karlsrueh isch e Usflug wert.
au ä Bsuech vu de Badisch Bühne in Karlsruh
gwäse. De Georg LechMir sin schu ä luschdigs Völkli, wemmer leiter het die prima Idee ghet un au alles
so bi enander hocke un ein Thema beschtens organisiert. Mir Offeburger sin
nochem andere durchhechle. S git immer mitem Zügli gstartet, un d Abbewihrer sin
viel z´ lache un z´ verzehle. Un `s schön- underwegs dezue gstiege. Mir hän ä
schte isch immer, wenn ebber sini literari- Stückli gsähne, wo mer vor luder Lache `s
sche Neuschöpfunge zum Beschte git. Do Buchweh bikumme het. Des Theater isch
git`s in unserer Grupp einigi, wo sich do wirklig z´ empfehle un s ischs au wert,
immer meh profiliere. Un des nit numme wemmer ä wing ä witere Weg z´ fahre het.
in de eigene Reihe; si hän allwil au Lesun- S Prinzip vu dem Theater isch sauguet un
ge in Schuele, Senioregruppe un gstalte ähnlich wie in de Friburger Bühne, `s
wurd nämlich gwirtet.
regelrechti Mundartowe.
Helmut Heizmann

Lebe un Wirke vum Hebel
Kürzlich hämmer zu unserer Hauptversammlung de Wolfgang Miessmer iiglade
46
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Gruppe A Brig un Breg

Selber gstrickti Lieder un allefänziger Humor
Bi de diesjährige Hauptversammlung isch
d Wahl vum zweite Vorstand uf em
Programm gstande. De Richard Kienzler
hät eigentlich nimmi welle atrete un hät
noch me Nochfolger gsuecht. Mir hon leider no kon gfunde, un so mueß er des Amt
jetz halt vorerst no e Johr kommisarisch
wieterführe.
Wenigstens hät er im Hans Waller e guete
Seel gfunde, wo ihm hilft d Plakate richte
un a de Stroße uf- un deno au wieder
abhänge. Sell isch en ganz schöne
Schlauch, wer s no nie gmacht hät, ka gar
nit mitschwätze. Do hät sich drum jetz au
no de Bertram Kindler dezue igfunde, au
als Käpsele wenns um Computerarbete
goht.

Zfriede mit em Vorstand
Suscht isch die Versammlung ganz normal
abgloffe. D Irene Schneider hät wieder en
launige un sehr informative Johresbericht
verlese, de Kassier hät d Kass guet gführt
ghett, so dass d Kasseprüefer zfriede gsi
sin, un no häts no de Usblick gäe uf s
Programm 2010. Es hätte nu no dürfe e
baar meh Liit kumme.
Im April hon mir au iiser Mitglied Walter
Scheuble zue me musikalische Mundartobed iiglade ghett. Er nennt sich „De
Barde vu de Baar“, un hät e unglaublichs
Repertoire a selber gstrickte Lieder. Er
singt wa s Herz begehrt, vu de alltägliche
kleine un größere Katastrophe, über lokale
Begebeheite, vu Land un Liit, wies ihm
grad in Sinn kunnt. Dezue verzellt er mit

Fascht immer hät de Walter Scheuble zue
sine Lieder di bassende Requisite parat ghett.

allefänzigem Humor, wie er jetz grad uf
den Text kumme isch, un no unterstricht
er ne au no durch bassende Requisite. Bi
manche Lieder hät s Publikum spontan de
Refrain mitgsunge. Es hät ällene sichtlich
Spaß gmacht.
Bärbel Brüderle
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Gruppe Kaiserstuehl/Tuniberg

Kaiserstiähler im scheenschte Liächt

De Josef Baumann (links) kündigt de Gsangverein vu Lisele a. Foto: Rudolf Post
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Hohe Bsuech hän mir kriägt im April: Di
gsammlet Honorige-Härd un guet 300
Mitglieder hen uns z Endinge beehrt, well
unsiri Gruppe wider mol d Mitgliederversammlig vu de Muettersproch-Gsellschaft
uusgrichtet hett.
Me wott natirlig, dasses im Bsuech gfallt,
dass s Essä schmeckt un dass mr ebbis z
biete hätt. So hen mir zeigt, wiä scheen
Endinge isch un ungfär 150 Interessierte
hen sich am Morge de Städtli-Führung
agschlosse.
Mitt m Essä hätts au klappt. Ebbis hen mir
au glehrt: Wer eimol Gaschtgeber isch,
weiß worum mr sech unbedingt amelde
sott ...
Au d Sunne hett sech gheerig ins Ziig glegt
a dem Daag un Endinge un d Kaiserstiähler im scheenschte Liacht zeigt. De
Josef Baumann, unser Gruppeleiter, hett
fascht genauso gstrahlt, Händ gschittlet,
Schmitzli verteilt un sech gfrait iber d
Fraid vu de Gäscht. Nu später, wo d Regularie kei End gnomme hän un de Gsang-

verein Jechtinge mittlerwil scho e Dreiviertelstund im Huusgang gstande isch, do
hetts m zwickt im Buuch. „Diä lang
Schwätzerei derft nitt sii“, hetter später
grantlet.
Wo er no endlig uf de Bühni gsi isch, de
Gsangverein, no hetter au singe welle
(bsunders guet sin di alemannische Liäder
akumme!) un de Theo Klaus hett miäße
zuegucke, wiä einer nochem andere ufstoht un goht, obwohl er selber no nitt dra
gsi isch. Schad, dasser zum Schluss nur
zwei Stickli hett kine vortrage, denn sini
Sache sinn eifach guet!
Mit Koschtprobe vu de „gruusig Version“
Endingerisch, dem sogenannte „Endinger
Kauderwelsch“, hett de Andreas Vollherbscht als passionierte Narr idrücklich
zeigt, wiä d Sprooch verschandelt wird,
wenn „städtisch ausgerichtete Bürgerinnen und Bürger sich zu sehr dem
Zeitgeist anpassen“. Iber d Fasnet isch de
Dialekt nämlig d Endinger Amtssproch un
s wär schier nitt vorstellbar, dass diä alte
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Fasnetsgsätzli iber kurz oder lang ihri
Wirkung verliere weg de Dominanz vum
„Endinger Kauderwelsch“. - Do degege
hett de Otto Meyer vorgfiährt, wie kraftvoll s Kaiserstiälerisch klingt und wie de
Dialekt spritzt vor luter Witz und
Treffsicherheit.
Wenn sich de Eint oder Ander frogt,
worum di groß Muettersproch-Fahne nitt
ufghängt wore isch: De Josef hett si iigschlosse, dass si nitt gstohle wird un nochher ischer mit m Schlissel im Sack umen-
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andergschosse un hett nimme an d Fahne
denkt ...
Ob un worum seller oder selli zlang oder z
kurz uf de Bühni gsi sinn, des beurteilt
jeder andersch. – Am nächste Dag hett d
Schriftführeri e Bericht an d Badisch Zitig
gschickt. Der isch den au erschiene: Aber
ziemlig zemmägstriche un ä wenig „entstellt“, dodefir aber uf de „Land und
Region“-Site, isch des nitt?
Christel Hülter-Hassler

Gruppe Hochrhii

Mit eme neue Vorstand gohts witer

Neuer 1. Vorstand in de Gruppe Hochrhii isch
de Georg Albiez. Mir wünsche ihm viel Glück
zuem Amt.
Foto: fsn

Afang November hemmer unseri Johreshauptversammlig gha. Der 1. Gruppeleiter
isch dort neu gwählt worde weil de alt
abtrette isch. De neue isch de Georg
Albiez us Ibach.

Am 28. November war unsere Adventsfiir.
Mit wiehnächtliche Lieder un Gedichte
isch de Nochmittag schnell vergange.
Noch de Winterpaus isch´s am 28. März
2010 wittergange mit em 30jährige Jubiläum, des mir in Rickebach im Hotel Engel
gfiiret hän. Die Trachtegruppe Alt-Hotzenwald isch mit ihrem Chörli und mit verschiedene Tänz uftrete. Ehrungen sin vom
Herr Lothar Fleck usgschproche worde.
Erna Jansen het e schöni Chronik verfasst
un vortrait. Es sin noch verschiedene
Biträg gleischtet worde, unter anderem e
Lied, wo de Georg Albiez, de 1. Vorstand
in Mundart gschriebe het.
Erika Buhr un Marianne Höldin hän am 9.
April en wunderschöne Hebelobe mit
Lieder und Gedichte gstaltet.
Am 5. Mai simmer im Lasserstüble in
Willaringe gsi. Des Motto a dem Obe war
„Wer kann der darf“.
Johanna Waßmer
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Gruppe Elz-Simonswäldertal

Sprichli usem Simonswald
Mir hän im letschte Johr viel Sprüchli un
Versli zämmetrage un do devu e paar
Koschtprobe, wu mir wen zum Beschte gä.
Wenn man jemand fragt, wo er denn her
komme oder wo er gewesen ist:
Wo kunsch her?
Vum hintere Kär (Keller)!
Wa moche sie dert?
Zackerfahre!
Wer hebt de Pflueg?
De Essigkrueg.
Magd hol Wii.
Knecht schenk ii.
Herr suff us und die Gschicht isch us.
j j j j j

Honsjergle het lutter guet Sach,
er wohnt om Ottesteg om Bach
(Gewann bei Bleibach),
om Morge duet er mäihä
om Mittag duet er säie
un om Obe duet er d’ Maidli rum dräihä.
E`Vers vum Schwedekrieg, wu mer bi uns
im Simiswald als ufgsait het:
D`Schwede sin kumme,
mit Pfiffe un mit Trumme,
mit Roß un mit Wage,
un hän d`Männer verschlage
hän d`Wieber bedrängt,
un hen die junge Maidli ufghängt.
j j j j j
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Ritte Ritte Rössli
in Zarte stoht e Schlößli.
In Waldkirch stoht e Herrehus,
gugge drei scheni Jumpfere rus,

die erscht spinnt Side,
die zweit schnäpflet Kride
die dritt mochts Türli uf
hängt e Éngeli on de Wond
un hett e goldigs Glöckli in de Hond.
Un wemer on dem Glöckli ziegt,
in dem Herrehus
no flieg alli drei Jumpfere zuem Fenschter nuss.
j j j j j

„S kunnt ä Wetter“, sait d’ Kätter (Katharina),
„S isch no witt“, sait de Vit (Vitus),
„S isch schu do“, sait de Mo (Mann),
„S kunnt scho wieder“, sait de Frieder.
„Aber jetz ische umme“, sait d Dumme
(Thomas).
j j j j j

Mareili - Kathreili - het siebe Säuli
Het eins verlore, im Kondelwald obe,
hets wider gfunde, im Unterlond unte.
(Die Elztäler meinen mit Unterland den
Kaiserstuhl. Das Oberland dagegen ist die
Gegend um Kirchhofen - Pfaffenweiler.)
Zuem Schluß noch e’alte Trinkspruch
usem Tal:
Bin kein Freund von Trurigkeit
Bin nit gern allein
Alles was mie Herz erfreut, isch e’ Gläsli Wein.
Doch nehme dich in acht und bedenke:
Wenn dir die vollen Schoppen munden,
wird sich bald dein Bäuchlein runden,
drum Gsundheit iser Lebdig (unser Lebetag)
no bruchemer kei Dokder!
Prost Girgele, es kunnt e Pflatschräge.
Euer Hans Jürgen Wehrle.
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Bii de Mitgliederversammlig vun Heimetsproch un Tradition in
Schlettstadt het de
Stefan Pflaum e Grueßwort vu de Muettersproch-Gsellschaft
iberbrocht.
Foto: Stefan Pflaum

Jürg Burkhardt,
Ehrenpräsident vun de
„Elsassfreunde Basel“
un de Schriftführer
Norbert Reppel vun
„Heimetsproch un
Tradition“ bim Esse
nooch de Versammlig.
Foto: Stefan Pflaum

D Band vum Erwin Siffer
(Bildmitte) bim Stroßburger
Festival vun de Minderheitesproche „Donne ta langue au
Blues“ („Gib dini Sproch em
Blues“) in de Choucrouterie. De
Stefan Pflaum un de Gerd
Birsner hen d niederalemannisch Region mit eigene Blues
präsentiert. Im Erwin sini Band
het alli musikalisch begleitet.
Am Daag zevor het's ä
Generalprob' gen.
Foto: Stefan Pflaum
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Alemannisch im Hegau us Schwizer Sicht
Wie d Aktivitäte vu de Muettersproch-Gsellschaft
in de Schwiz wahrgnumme werde
ge“. Also, gän bitte nit gli uff, sondern luege emol, ob Ihrs vestehn.
(Der ursprünglich Text isch e klei
wing länger gsi.)

Alemannisch

De Christian Schmid isch Sprachwisseschaftler, Autor
un Redaktor bim Radio DRS1. Er het de Berner vezellt,
wiä s mitem Dialekt z Singe im Südditsche stoht.
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De Christian Schmid isch der Mundartkenner in de Schwiiz. Er isch Sprachwisseschaftler, Autor un Redaktor bim Radio
DRS1. Der folgend Artikel isch vom
Christian Schmid gschriebe wore fir de
„Kleine Bund“, d Kulturbeilag vu de Berner
Tageszeitung. Es isch Bern-Dütsch un drum
fir uns nit so eifach z vestuh. Am beschte,
me liest s lütt. No merkt mer, dass d Berner
„s l vokalisiere“, d. h. üssem „l“ e Selbschtlaut mache: „Vögl“ sin „Vögu“, „Vorarlberger“ sin „Voraubärger“ oder „wil“ (weil)
heißt „wiu“. E witeri Bsunderheit isch d
Buechstabekombination „nd“, die wird bi
de Berner „gutturalisiert“, d. h. üs „anderi“
wird „angeri“, üs „Schtunde“ wird „Schtun-

Voletscht bin i uf Singen usen e
chli ga lose, wi si deert mitenang
parliere. Singen isch grad änet dr
Gränze zwüsche Schaffhusen un
em Bodesee. D Sunne het gschune, ds Schnewasser isch grünelet,
het tropfet u gguurglet u d Vögu
hei gliedet. I bi miseeu e chli abghocket im Päärkli hinger dr
Schtadthauuen u vor miir isch im
ene fiine, blaauwiisse Schleier dr
uuraut Vùukaanzapfe vom Hohentwiil gschtangen u het mit em
obere Rand vo dr Feschtigsmuur
druffoben e chli am Himu gchräbelet.

Si rede wi miir u doch nid ganz
Z Singen u überhout im Südweschtegge vo
Dütschland rede si, mit de Lutfaarben u de
schpezielle Wörter, wo i di Regioon ghööre, di gliichi Mundaart wi miir, d Voraubärger u d Liechteschteiner: Alemannisch.
D Singener si Süüdalemannen u hocke
grad a dr Gränze zu de Bodeseealemanne.
Si säge Chind u Chue, breit u Chleid.
Nöördlech vo Singe seit me Kind u Kue,
broat u Kload. Öppis, wo üüs z Singe sofort
uffaut, isch ds Wörtli it für niid: Han is it
gseit?
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Di Mundaart ghöört me z Singe no viiu,
aber si isch nümmen eso säubverschtäntlech wi bis üüs. Di Zuechezüglete rede se
niid, viiu Ching o nümm, wiu teeu Leerer
u Eutere geng no ds Määrli verzeuue, wär
Mundaart redi, heigs schwärer mit
Füretsichoo im Läbe, trotzdäm das me mit
em gliiche Rächt grad ds Gägeteeu cha
phoute. Z Singe gits on e ke Radio, wo
Mundaart redt.
Wen i z Singe bii, reden i geng Basudütsch, wiu si daas deert besser verschtöö
weder Bäärndütsch, aber i rede konsequänt Mundaart. Dasmaau het me mi
numen in ere chliine Buechhandlig nid
verschtange, u usgrächnet deert hets a dr
Ladetüür e Chläber ghaa, wos druff het
gheisse: „Bi üs chönne Si au alemannisch
schwätze“. Dä sig no vom Voorgänger, het
mer d Scheffin e chli puckt gseit, von eres
ha füürghaa. Derfüür het mer in eren
angere Buechhandlig e ganz e jungi
Buechhändleren im beschten Alemannisch Uskunft ggää. Uf mi Fraag, werum,
het si gseit, si chöm vo Erzinge, grad änet
dr Gränzen im Chleggi, u deert redi me
nume Mundaart wi i dr Schwiz.
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Es nöis alemannisches Wörterbuech
Näb em Chläber „Bi üs chönne Si au alemannisch schwätze“ gits on en angere:
„Alemannisch dunkt üs guet…drum verstönd mir au Schwyzerdütsch!“ Beidi
Chläber si vo dr Muettersproch-Gsellschaft, wo viiu für e Dialäkt macht, o mit
Läsigen u Gschichteschtungen i de
Schuele. Di Muettersproch-Gsellschaft het
zäme mit em Landesverein Badische
Heimat letscht Jaar ds „Alemannische
Wörterbuech“ useggää. Dr Rudolf Post u d
Friedel Scheer-Nahor, beides Dialäktschpezialischte, hei das Buech gmacht, un
i säge Nech, das isch es Bischu. Di guet
zääsitegi Iifüerig git e prima Iiblick i ds
dütschen alemannische Gränzland u seit
kompetänt, was das Buech wott.
(...) Das Buech isch für üüs e groossaartegi Fundgruebe, wiu ja e groosse Teeu vom
Wortschatz gliich isch wi bi üüs. U no
öppis: We Dr ds näächscht Maau i ds
Badische gööt, redet Mundaart. Di meischte fröits!
Christian Schmid

„Schnabelweid“
So heißt e wunderbari Mundart-Sendung im Schwizer Radio DRS 1,
wu am Dunnschtig z Obe vu 3 nach Niini bis am Zehni kunnt.
Unter de Redaktion vum Christian Schmid
un am Christian Schmutz were interessanti Theme behandlet.
D Hörer könne sich Wörter erkläre loo, es
wäre aktuelli Mundartkünstler – DichterInne un SängerInne – vorgstellt un es
kumme Litt zu Wort, wo viel zue mündliche Überlieferunge beitrage, seis mit
Kinderversli oder Lieder. Immer wieder

fallt dene Sendungsmacher ebbis Intressants ii. Mer kann die Sendung au später
noch ibers Internet höre. Mer mueß do
dezue nur uf d Sitte www.drs1.ch goh un
d Schaltflächi „Mundart“ drucke oder
Schnabelweid ins Suechfeld iigää. Probiere Sie s emol us. Es lohnt sich.
Friedel Scheer-Nahor
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„Elsassischer Dichterwaj“ in Blienschwiller
Blienschwiller isch eini vu dene viele kleine und schöne Wibaugemeinde
im Elsaß. Mr findet s direkt nebe Dambach-la-Ville, wenn mr vu Schlettstadt (Séléstat) in Richtung Rebberg fahrt. Dert isch am 29. Mai en
„Elsasser Dichterwaj“ igweiht worde.
D Initiative für den Weg isch vum Edgar
Zeidler usgange. Er het Französisch un
Deutsch studiert, un de André Weckmann
het ihn zu de Dialektologie brocht. Anne
2007 het er den Verein „AGATE“ (Académie pour un Graphic Alsacienne Transfrontaliere) gründet un isch au de Vorsitzende. S Ziel vu dem Verein isch, s
Elsässisch z pflege un z bewahre un d Lüt
arege, daß sie meh Elsässisch lese, schribe
un schwätze. Dodefür het dr Edgar Zeidler
einheitlichi Schribregle für s Elsässisch
entwicklet: ORTHAL (orthographe alsacienne).
Jetz stehn in Blienschwiller un aneme
Spazierweg in de Rebberg 31 Tafle mit Text
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De Edgar Zeidler - Präsident vu AGATE un
„Vadder“ vu ORTHAL.

Scheeni Landschaft un elsässischi Sproch - des findet mer ufem Elsässische Dichterweg.
Fotos: Uschi Isele
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vu Elsässer Dichter – 27 in Elsässisch (in
ORTHAL gschriebe), 3 in Hochdütsch un
alli au ins Französische übersetzt. „Jetz
hola mir àll dia vergasseni Liader oder
Gedichtler vo da Behna üss da verstaibta
BàbbaDeckelLàda, ùn plàkàtiara sie vor
d'Nàs vo da Litt, äb Elsässer oder Üsslander, äb Iheimischi oder Tourischta!“ - so
het s de Edgar Zeidler bi sinere Red zu de
Eröffnig gsait.
Anne 2008 het d Verein in Münster im
Südelsaß schun emol so e Dichterwaj
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igrichtet, un de Edgar Zeidler het scho
Plän für de nächst: jetzt will er im
Dreiländereck e Weg über d Grenze alege.
Bim Rothus vu Blienschwiller isch e kleine
Platz miteme Brunne, un dert an de Wand
findet mr die erscht groß Tafle, wo au de
Plan mitem Weg druf isch. Wenn mr alli
Tafle ufmerksam liest un s gmüetlig
macht, findet mr in zweiehalb bis drei
Stund en tolle Überblick über d Elsässer
Dichtung zu alle mögliche Theme.
Uschi Isele

De Luegi un d Gugga im Elsiss
Erinnere Ihr Euch noch? Vor zwei Johr het d Friburger Gruppe e
Usstellig zuer Mundart gmacht. Sie isch drei Woche mit grossem
Erfolg in de Meckel-Halle vo de Sparkass Friburg z sähne gsi.
In dere Usstellig isch au e Tafle über d
Mundart im Elsiss gsi.
Un jetz sin Reproduktione vu dene ganze
45 Usstelligstafle in Guebwiller im Elsass
usgstellt. Organisiert hets es Comité
Fédéral des Associations pour la Langue et
la Culture Régionales en Alsace et en
Moselle, kurz Comité Fédéral gnannt. Des
Comité isch vum französische Staat iigrichtet wore, zuem s Geld sinnvoll aalege,
wo de Staat imzwische speziell für d
Kultur im Elsass bereit stellt. In de
Verantwortliche vu dem Comité het unsri
Usstellig z Friburg eso guet gfalle, dass si
si mit unsre Unterlage - un e paar französischi Erklärige erweitert – jetz as
Wanderusstellung im Elsass abiete. E
schöni Anerkennig für unsr Ustellig mit de
Symbolfigure Luegi un Gugga.
Klaus Poppen

D Frau Monique Matter (2. v.r.) vum Comité
Fédéral erklärt, wie s zue dem Kontakt
kumme isch.
Foto: fsn
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Wenns knusprig und dünn sein soll
Frisch Gebackenes, zumal Flachkuchen mit Belag, erfreut sich auf
der ganzen Welt großer Beliebtheit, nicht erst seit die Pizza allerorten
ihren Siegeszug angetreten hat. Auch in unserem Gebiet ist das so.
Davon zeugen die im Alemannischen
anzutreffenden eigenen Bezeichnungen
für das frisch aus dem Ofen servierte, mit
salziger Auflage bestückte Fladengebäck.
Je nach Gegend hat man es hier mit der
Dinne bzw. dem Dinnele, der Waihe oder
dem Flammekueche zu tun. Vereinzelt gibt
es noch weitere Bezeichnungen, wie Zelte,
Datsch- oder Zninikueche.

der Flammenkuchen, dessen Wortbestandteile man im Hochdeutschen sehr gut versteht, auch auf exklusiveren Speisekarten
so heißen. Besonders im Elsass legt man
Wert auf diese Bezeichnung, die sich tapfer der „Tarte flambée“ entgegenstellt.
Aber auch östlich des Rheins, besonders
im nördlichen Breisgau und der Ortenau
spricht man bei diesem beliebten Gebäck
vom Flammenkuchen.

Den Luxus erhalten
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Wehende Flammen

Wozu braucht der Alemanne soviele
Bezeichnungen? Schwer zu sagen, es ist
eben ein Luxus, den wir uns gönnen.
Dieser Luxus oder Überfluss, der nicht mit
Geld zu kaufen ist, den wir einfach nur
leben müssen, wird oft bei vielen dialektalen Benennungen leichtfertig zu Gunsten
landesweiter Einheitsbegriffen aufgegeben. Schade eigentlich, denn in der
Vielfalt liegt der Reiz und das ist ein Gut,
das wir uns bewahren sollten. Diese verschiedenen Namen für die Dinge waren
und sind Anlässe, um miteinander ins
Gespräch zu kommen und sich über die
Unterschiede, etwa über die verschiedenen Benennungsmotive, zu unterhalten.
Sie sorgen also für Kommunikation untereinander und sind daher sogar gemeinschaftsfördernd.

Die Erklärung, warum er diesen Namen
hat, wird meist gleich mitgeliefert. Er wird
so bezeichnet, weil er im Holzbackofen
gebacken wurde, wo die brennenden
Holzscheite sich auf der selben Fläche
befinden, wie das Backgut. Vorneweg,
bevor die Scheite zu Glut gebrannt sind,
wird der Kuchen gebacken, während die
Flammen über ihn hinweg wehen. Dieses
Wehen der Flammen hat auch der Waihe,
die in der Südwestecke von Baden so
genannt wird, ihren Namen gegeben. Dass
das Wort Waihe von „wehen“ kommt, ist
auch an der Bezeichnung für „Schneewehe“ abzulesen, die im Alemannischen
ebenfalls Waihe heißt. In älterer Mundart
kann man auch noch hören „S waiht gheerig.“ (Es weht stark.)

Das hat man auch in der heimischen
Gastronomie erkannt, wo man immer wieder auf der Suche nach „authentischen“,
regionalen Wörtern ist. Und deshalb darf

Auch bei der Dinne bzw. dem Dinnele
oder der Dinnete, die im östlichen Baden
bis zum Bodensee ihre Heimat hat, darf
man seiner Sprachkompetenz ruhig trauen
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und die naheliegendste Erklärung nehmen, zumal es im Süden des Gebiets auch
die Bezeichnung Dünne und Dünneli gibt.
Hier steht vorrangig die Dicke des Teiges
im Zentrum der Aufmerksamkeit, der eben
nicht dick, sondern sehr dünn sein soll. So
ist das Gebäck gleich gebacken, schnell
knusprig und üppig belegt ein Genuss.

etwa mit „breit ausspannen“ umschrieben
werden kann (Grimmsches Wörterbuch,
Bd. 31, Sp. 625). Wie eine Zeltplane wird
ja auch der Kuchen ausgebreitet bzw. ausgewellt, also ein Ergebnis erzielt, als
würde man den Teig aufspannen. Wieder
einmal ein Beispiel dafür, welch unverhoffte Einsichten die Beschäftigung mit
Mundartwörtern bietet.

An den Bezeichnungen Datsch- oder
Zninikueche kann man ebenfalls ihre
Nähe zum Brotbackvorgang ablesen.
Beim Datschkueche handelte es
sich ursprünglich um die
Teigreste, die zu einem
Kuchen flach und zusammen gedrückt wurden,
der Zninikueche diente
beim Brotbacken zum
Vesper um 9 Uhr.

Friedel Scheer-Nahor

Woher
kommt „Zelte“?
Etwas rätselhaft ist aber der Zelte.
Man denkt unwillkürlich an das „Zelt“
zum Campen - und ist dabei auf dem richtigen Weg. Beide Wörter gehen auf eine
germanische Wurzel *teld- zurück, was

Flammenkuchen,
Dinne oder Waihe? Hauptsache,
es schmeckt!
Foto: fsn

S Läbe kaasch doch nit spare,
in Aktie stecke.
S Läbe muesch usgäh!
Stefan Pflaum
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Feierliche Namensverleihung für die Grund-,
Haupt- und Werkrealschule Zell im Wiesental
Ihrem Ehrenbürger Gerhard A. Jung (1926 bis 1998) hat die Stadt Zell im
Wiesental sozusagen ein weiteres Denkmal gesetzt: dem unvergessenen
Heimatdichter, Hebelplaketten- und Hebelpreisträger wurde mit seiner
Namensgebung für die Grund-, Haupt und Werkrealschule eine
besondere Ehre zuteil, sehr zur Freude der Familie Jung.

Das Bild zeigt von links: Klara Jung, Rektor Clemens Theilacker, Sabine Ging-Jung, Markus
Manfred und Karlheinz Jung, sowie Bürgermeister Rudolf M. Rümmele nach der Enthüllung der
neuen Schultafel.
Foto: Peter Schwendele
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„Gerhard Jung schaut sicher von oben zu
und denkt: ›Des hen ihr recht g´macht‹“,
sagte Lehrer Hubert Holzhüter nach dem
Festakt in der Stadthalle zur offiziellen
Namensverleihung. Mit großer Mehrheit
entschieden sich die Schüler, Eltern und
Lehrer für Gerhard Jung als Namenspatron. In verschiedenen Projekten befassten sich die Schüler eingehend mit der alemannischen Sprache, Leben und Werk
Gerhard Jungs. Bürgermeister Rudolf M.
Rümmele erinnerte an die Freilichtspiele,
die Gerhard Jung ebenso zu verdanken

sind wie der Nachweis, dass Constanze
Mozart in Zell geboren wurde. „Wir wollen dem Ehrenbürger etwas zurück geben“, so Rudolf Rümmele zur Namensgebung. Er erinnerte auch daran, dass die
Heimatpflege für Gerhard Jung immer eine
in die Zukunft gerichtete Aufgabe gewesen
sei. Ebenso begrüßte Frank Heinrich vom
Schulamt die Namensgebung, weil sich
Gerhard Jung stets für ein friedliches Miteinander und Versöhnung eingesetzt und
den Menschen „Halt gegeben habe“.
Elmar Vogt
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Do kumme Neuigkeite us Offeburg-Fessebach…
Im März un im April isch es widder sowit gsi, mr het mi zum Vorlese in d
Grundschuel vun Fessebach iiglade.
Desmol hab i dä Drittklässler um dä Schuelleiter
Herr Fischer vier reini
Mundart-Gschichtle vorglese. Ob si des durchstieh
were, dieä Kropfiigele?
I hab mr extra ä luschdigs
Fabelwese usdenkt, un was
soll i ni verzehle? Dieä Kinder hän ä großi Freid mit
kha un dä klein „Bitzelbutzel“ glich ins Herz
gschlosse.
Vier Woche druff het´s noch
ä großi Überraschung fir
mich gännt: Dieä flissigi,
gscheijdi Kinder hän „freijUnterstützt vun ere echte Stadtmuus het d Margot Müller in
willig“ eigeni „Bitzelbutzel“ere Grundschuel d Kinder fir Mundart begeistert. Foto: Rosiak
Gschichte ufgschriebe! Ä
ganzi Mapp voll isch zamme kumme, i bin Aber si sin echt gwitzt, dieä Jungi, un des
platt gsi. Vun dene Niienjährige kann i het ne no nit glangt. In dä zweite Stund
noch ebbs lehre! S isch allerdings alles hän si einstimmig au nomol d „Stadtmuus
un d Landmuus“ vertrage.
hochditsch!
Aber mr sieht, dass mr dä Schüeler schu Unterstützt hab i alles mit selbergmolte
ebbs zuemuete derf, und dä alemannisch Bilder un ere echte „Stadtmaus“ us mineDialekt finde si echt guet, alli mitnander, re Keramikwerkstatt.
sogar dä Lehrer Fischer, wu us em Dä Knüller? - 23 Ufsätz fir d Frau Müller!
Alli Kinder hän sich ä Fortsetzung iifalle
Schwobeland kunnt.
Jetzert isch des no nit alles. Was in dä luu vum „Nilpferd Paula!“ Si hän s
Dritte geht, mueß jo erscht recht bi dä bigoscht au no als Theaterstück fir mi
Viertklässler batte!? - D Klasselehreri Frau ufgführt!
Un d gröscht Freid, - si welle gar nix
Rosiak isch glich iiverstande.
Selle hab i ä neuji Tiergschicht glese, vum anders meh glese bekumme aß Mundart!!!
ä Nilpferd, wu us em Zoo abhaue will. „Des hört sich so schön an“ het dä Walerij
Mei, – 45 Minute Mundart mit ä Huffe gsait.
Margot Müller
schwierige Wörter!!! Do hän si gluschdert!
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Schwiizer Treffpunkt in Konstanz
Im Schwiizer Radio DRS1 gits e intressante Sendereihe:
„Treffpunkt“, wo jede Tag immer vu neune bis elfe us
veschiedene Ort brichtet und Leit zu me Thema befrogt.
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Am 12. März 2010 isch die Live-Sendung
vum Schwiizer Bahnhof us Konstanz gsendet worde. Desmol isch es ums Thema
gange: „Wir Alemannen – Was die
Schweiz und Süddeutschland verbindet“.
De Moderator vu dere Sendung, Joschi
Kühne, hot immer wider betont: „Süddütsch und Schwiizerisch isch fascht dasselbe. Mir sind alles Alemanne und sprechet die gliich Schproch.“ Mir hond uns
natürlich sehr gfreut, dass dezue unsere
Heidi Wieland, d „Chefin“ vu de Seealemanne, e Eiladung zum e Interview in
dere Sendung kriegt hot. Zur Verstärkung
sind d Claudia Reimann und de Alois
Ritsche mitgange.
Zerscht hot Joschi Kühne e Gschpräch mit
em Leiter vum Alemannische Inschtitut
Freiburg, Prof. Dr. Hans Ulrich Nuber,
gführt. Prof. Nuber hot in ere Kurzdarstellung die Gschicht vu de Alemanne
erläutert. Beim Interview vu Konschtanzer
und Schwiizer im ene Einkaufszentrum
hot er ußerdem Froge gschtellt: „Was koufet Sie i de Schwiiz?“ oder „Worum poschtet Sie z Konschtanz?“ Die eine koufet
Nudle, Schoggi und Küss, also Negerküss
beim MIGRO z Kreizlinge und die andere
poschtet z Konschtanz, „wil mir d Mehrwertschtüür retour überchömmed und
drum alles billiger isch.“
Uf die Frog noch de Auswirkunge vu dem
ous politische Gründ zur Zeit gschtörte
Verhältnis zwische Berlin und Bern hond
se übereinstimmend gseet: „Vu dem

De Uli Führe (r.) im Gspräch mit em Joschi
Kühne vum Radio DRS. D Heidi Wieland
horcht interessiert zue. Foto: Claudia Reimann

Zwischt merkt mr z Konstanz nint. Mir
hond ou nint gegen unsere Schwiizer
Nochbere, mir meget se.“

Was macht d MuettersprochGsellschaft?
De Moderator hot gfrogt: „Was unternimmt d Muetterspoch Gsellschaft, dass
de alemannisch Dialekt it oustirbt?“ Heidi
Wieland hot ous de Arbet vu de Muettersproch Gsellschaft berichtet, wa fer
Aktivitäte do unternomme werret, zum de
Dialekt i de Schuele z fördere und zum i
de Medien entsprechend präsent z sei.
Dodezue werret ou Wettbewerb für junge
und ältere Mundartdichter und -musiker
durchgführt. Aber wichtig isch, so Heidi
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Wieland, dass mr de Muet hot, unsere
Sproch selber z schwätze. Dass se sich
veänderet isch ganz normal.
Uf d Frog, ob d Heidi Wieland als gebürtige Schwiizere sich in Konschtanz wohl
fühlt und ou als Leiterin vu de Seealemanne anerkannt sei, antwortet sie: „I bin
sit 40 Jahr z Dütschland und bis etz han i
no nüt Nachteiligs ghört.“ Claudia Reimann: „Mir akzeptieret sie voll, mir merket gar it, dass se e Schwiizere isch. Die
isch jo so wie mir ou.“

Schwiizer un badischi
Gemeinsamkeite
De Alois Ritsche isch gfrogt worre, wie des
Vehältnis zu de Kreizlinger Nochbere sei.
Geografisch gsehe, meint er, sei Konschtanz und Kreizlinge ei Stadt mit iber
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100 000 Eiwohner, bloss trennt durch die
Landesgrenz. Es gäb vill Verbindunge uf
politischer, kultureller und sportlicher
Ebene, s gäb iber 400 Verein z Konstanz
und i de Hälfte devu seied Schwiizer Mitglider. Des Verhältnis zu de Nochbere sei
ousgschproche herzlich.
De Wiesetäler Uli Führe, wo ebefalls e
Eiladung zu der Sendung ghet hot und
neierdings ou Mitglid vu de Muettersproch
Gsellschaft isch, hot vu seinere Arbet als
Musiker, Komponischt, Kleinkunschtkünschtler und Chorleiter vezellt. Der isch
gfrogt worre, ob er en Dialektpfleger sei.
„Nei“, seet er, „ich läb mi Sproch. Mundart isch gschprocheni Kultur.“ Für alle
Teilnehmer isch es e intressante Veraschtaltung gsi.
Alois Ritsche

„Und buschper west das Röslein rot“
Unter dem Titel isch de Schriftsteller un Dichter Stefan Pflaum,
zsämme mit em Musiker Reimund Sesterhenn, in ere literarischmusikalische Soirée in Badewiiler uftrette.
Er isch iiglade gsi vum Internationale Literaturforum, wo anlässlich vum Hebeljohr die Veanstaltung im Juni durchgführt hen.
Es isch e „Herrengespräche zwischen Sessenheim und Todtnauberg“ un losst Hebel, Heidegger
und Goethe in ere phantastischpoetische Begegnung zue Wort
kumme. Die Veanstaltung isch in
de Presse hoch globt wore. Wenn
sie noch emol wiederholt wird,
kammer nur rote: Schnell Karte
bsorge un zuelose!

Mol spricht Hebel, mol Heidegger un mol Goethe. Zue
Wort kumme losst die drei Geistesgröße de Stefan
Pflaum.
Foto: Heinz Setzer
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Usflugs-Vorschlag fir d Muetterspröchler:

Uf Bsuech bi de Fischeri vom Bodesee
Wer a de Bodesee kunnt un sich iber d Gschicht vu Schifffahrt
und Fischerei informiere möcht, der isch in Kreuzlinge (Schwiiz)
genau richtig.
Natürlich gits au Informatione iber d Fisch und d
Wasservögel. Wemmer us
em Fenschter guckt, hot mer
immer en schäne Blick uf de
See.
Jedes Johr hots au e Sonderusstellig zume Thema
und im „Wöschhüsli“ nebedraa sind Bodesee-Landschaftsbilder us em 19. +
20. Jh. usgstellt.

Schön glege un gfillt bis zum Dach mit Information: s
Seemuseum in Kreuzlinge. Foto: Giebener/pixelio.de
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Underbrocht i de historische Kornschütti
vum ehemalige Augustiner-Chorherrestift,
glege im wunderschäne Seeburgpark
direkt am See zeigt des Museum sit 15
Johr alls zum Thema. Do wird mer informiert iber d Schifffahrt vu de Lädine bis
zu de Dampfer, me sieht Schiffs- und
andere Modell und Videos. Witer erfahrt
mer alls iber d Fischerei vu früeher un
heit, mit Boot, Grät und Werkstatt vu de
Fischer und intressante Filmdokument.

S Seemuseum isch e Stiftung
und wird ehreamtlich betreut. Es isch s einzig Schifffahrts- und Fischereimuseum in Südweschtdeitschland und Oschtschwiiz. Im
Seeburgpark gits Restaurants, Tierpark, Kräutergarte
und vill schäne Plätzle.

Vu Konstanz ischs inere knappe halbe
Stund Fuessweg uf em Grenzpfad z erreiche. Me ka aber au mit em Schiff oder Zug
bis Kreuzlinge Hafe fahre.
Juli, August, September: Di-So 14-17 Uhr,
andere Monate: Mi, Sa oder nur So.
www.seemuseum.ch
Heidi Wieland
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Preisrätsel der Muettersproch-Gsellschaft,
Gruppe „A Brig un Breg“
zur Landesgartenschau in Villingen
Suechet i dem Buechstabegewirr folgende Pflanze bi ihrene Volksname uf alemannisch
Am End bliebt oe Pflänzle übrig, sell isch d Lösung.

Suechrichtunge: vorwärts, ruckwärts, nufzue, nabzue un über d Ecke
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1. Ankebolle, 2. Badenge, 3. Bärwurz,
4. Dotterblueme, 5. Habermark,
6. Himmelschluessele, 7. Holder,
8. Huehnerdarm, 9. Hurscht, 10. Ilge,
11. Kaetzle, 12. Krammetsbeere,
13. Liechtle, 14. Maie, 15. Nägeli,
16. Pasele, 17. Pfrieme, 18. Schmeahle,
19. Suerhampfle, 20. Sugerli,
21. Sunnewirbeli, 22. Trummelschlegel,
23. Veigeli, 24. Vreneli, 25. Wegsoacher,
26. Wetterblueme, 27. Zahbuerstle,
28. Zeringe, 29. Zichorie, 30. Zitterle

Erklärung: 1. Trollblume, 2. Primel, 3. Bärwurz (hat schon die Germanen stark gemacht), 4. Sumpfdotterblume,
5. Wiesenbocksbart, 6. Primel (die Blüte sieht einem Schlüsselbart ähnlich), 7. Holunder, 8. Giersch, 9. Gebüsch,
10. Lilien, 11. Salweide, 12. Wacholder, 13. Samenstand des Löwenzahn, 14. Frühlingsstrauß, 15. Licht- oder
Kuckuckslichtnelken, 16. Stiefmütterchen (von fr. Pensée), 17. Ginster, 18. ein Süßgras, 19. Sauerampfer,
20. Taubnessel (Blütengrund bietet Nektar), 21. junger Löwenzahn, 22. Kratzdistel, auch die Flockenblume,
23. Veilchen, 24. Ehrenpreis (Veronika), 25. Löwenzahn, evtl. auch die Wegwarte, 26. Silberdistel (zeigt sehr früh
kommenden Regen an), 27. Schlangenknöterich, 28. Flieder (von lat. Syringia), 29. Wegwarte, 30. ein Süßgras.

Schriebet Eure Adress mit de Lösung uf e Postkart un schickets a folgende Adress:
Muettersproch-Gsellschaft
Scheffelstraße 4, 78048 Villingen-Schwenningen
Schluss isch am 15. Oktober 2010.
Unter de richtige Isendunge weret 5 schöne Mundartbüecher verlost,
un als Trostpreis no 25 lustige Postkarte.
Die Preis weret übergebe am 28. November 2010 bi unsere Veanstaltung „Z Liecht gau“
im „Ratskeller“ in Villingen ab 15.00 Uhr.
Bitte schriibe d Telefonnummere dezue, dass mer aruefe kann.
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Luter gueti Iifäll
Do hen mir großi Auge gmacht. So viel gueti un scheeni
Gschichte un Gedichtli sin iigschickt wore, wo mir im letschte
Heftli ufgforderet hen: Mache mit, s git ebbis z gwinne!
23 Iisendunge hemmer kriägt un d Wahl
isch tatsächlich so schwer gsi, dass es
eifach nit meglich gsi isch, z sage, der oder
selli isch jetz de oder diä Bescht.
D Inge Tenz het sich diä Beiträg au gnau
agluegt un mer sin uns einig wore, dass
zwei Drittel vu de Iisendunge sehr guet
beschriebe hen, was in de Kepf vu dene
zwei Kinder meglicherwiis vorgange isch
oder wiä d Situation um des Gschwischterpärli isch, wu so ernscht in d Kamera
luegt. Vieli hen diä zwei driber sinniere lo,
wiä sie do vu de Erwachsene vor de
Fotograf anigstellt wore sin. Anderi hen
gar e trürigi Gschicht vu vewaiste Kinder
vezellt, wu jetz in d Fremdi miän.

Was denke die zwei Kinder? Vieli Vorschläg
sin bi uns iitroffe.

Mir kinne unmeglich alli in dem Heftli
abdrucke. Drum hemmer üsglost, welli
Gschichtli druckt were solle. Un des sin
sie:

De Klei am Bändel
von Ingrid Lüderitz, Lahr
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Jetzt mueß ich mich au noch mit minere große Schweschter fotografiere lehn. So kenne
alli sähne, wie mich diä am Bändel het. Mir hän sie so e kleini Tasch gän, dodezue noch
um de Hals. So sieht jeder glich, dass ich noch e Kinderschiäler bin. Sie natierlig het e
grossi miteme Hänkel dran. Die kann sie fescht in d’ Händ nämme – grad eso wie mich.
Ich mueß mr iwerlege, was ich-e-re fir e Streich spiele kennt. Ich weiß schu: de
nächscht Frosch, wu ich fang, leg ich ihre ins Bett. Die wurd 's ganz Hüs zsämme
schreie, wenn sie an des kalt Freschli kummt! Awer deno sait sie’s widder de Muetter
oder im Vatter – un ich bikumm defir eini „vun de fertige“. Nei, des isch-es mir nit de
wert. –
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Immer ich mueß dene Klei am Bändel han. Langt’s nit, dass ich ne hiäte mueß. Jetzt
mache sie au noch e Bild vun uns. Jeder, wu des sieht, wurd lache iwer mich als
Kindsmagd. Äneweg – awer lache due ich uf dem Foto nit. Grad z’leid! Er lacht jo au
nit. Viellicht isch es ihm au nit so rächt, dass er fotografiert wurd mit de große
Schweschter. Wenn des mol ebber bschaut, wu ihm wichtig isch – als junger Kerli in
spätere Johr – mei, do wurd der sich geniere! Also, jetzt bring ich 'ne halt in d’
Kinderschuel, no hab ich widder e weng Rueh vor-em. Ewig wurd er jo nit so klei bliewe. Deno bruch ich nimmi uf ne ufpasse. Biss ich halt nomol in dene süre Epfel!

De Geburtstagsgrueß
von Karl Bosch, Stockach
Wa monschd Josefle? Gommer etz zu de Gotte? D`Mamme hot doch gseit, mir solled ere
schää zum Geburtstag grateliere und solled ere au e nett`s G`schenkli bringe.
Und denn hot si uns herg`richt, s`G`sicht gwäscht und d`Hoor g`strählet und etz? Etz
sottet mr go goh! Hä, wa monschd?
E Foto will d`Mamme no mache bevor mr gond. Also guet, stand schää grad naa und
lueg gradaus, ob`s Vegele usem Fotoapparat usekunnt! Also guet, kumm, etz gommer!

Usstrixt!
von Paul Richter, Lenzkirch
Also, sell isch so gsi:
De Babbe het sich mit sinem Foto vor uns aane gstellt un gsait: „D Mamme het eich hitt
eso schää aaglegt, drum mecht ii e Bildli vu eich beide mache. Bärbele, du nimmsch jetz
de Pirmin bi de Hand un drno knips i eich doo, vor de Huusdüür.“
Sell het mir aber ieberhaupt nit basst un i han gmuulet: „I mecht aber, dass mir do nab
uff d Stääge stöhn!“
„Jo, vu mir uus,“ het de Babbe gsait un mir sin uff d Stääge nab gstande. Jetz han i guet
uffbasst un wiä de Babbe in sell Fenschderli vo sinere Box ieniglueget un grad s Hebeli
het nabdrugge welle, bin i ganz gschwind ei Stäägetritt wieder uffegumbet, - un scho
het r knipst ghett, aber halt z spoot.
Jetz simmer uff dem Bildli gliich groß, s Bärbeli un ii! Un sell basst!
E freindlige Grueß vom Pirmin
Üs de ganze Iisendunge isch au ei Gwinner üsglost wore, s het jo au gheiße
„S git ebbis z gwinne“. Üsglost isch wore:
Simone Giesler, Fußbach 53, 77723 Gengenbach
Herzliche Glückwunsch zuem Buechpriis „Alemannisches Wörterbuch“!
Alli Iisendunge kammer im Internet unter www.alemannisch.de/zweikinder als PDF
nochlese.
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Heimat-Ehrenodle fir d Christel Mösch
Do hemmer uns alli fescht gfrait, wil s diä Richtig troffe het: D Christel
Mösch isch afangs Dezember im letschte Johr mit de „Ehrennadel des
Arbeitskreises Alemannische Heimat“ g'ehrt wore.
regionaler Ebene durch ihre
bsunders Engagement fir d
Heimatpflege uffalle, sin
diesjohr durch de Regierungspräsident un de Vorsitzende vum Arbeitskreis,
em Altburgermeister Erich
Birkle, g'ehrt wore.
Un in dem Johr isch d Christel Mösch, wu d Regionalgruppe vu de MuettersprochGsellschaft „Rund um de
Kahleberg“ siter de Gründung vor iber 25 Johr fiährt,
debi gsi. Sie isch fir ihre vorbildliche Iisatz fir d alemannisch Mundart g'ehrt wore.
In de Laudatio fir sie hets
gheiße, sie häb e bsunders
Do strahlt sie, unser Christel Mösch. Wurum au nit? Wer vum
engagierti, temperamentvolRegierungspräsident Julian Würtenberger (links) un em
li, fröhlichi un energischi
Vorsitzende vum Arbeitskreis Alemannische Heimat, em Erich
Art, mit dere sie diä andere
Birkle, g'ehrt wird, het alle Grund dezue.
asteckt. D Pfleg un de Erhalt
Foto: Bernhard Uttenweiler
vu de Ättener Mundart tät bi
ihre immer im Mittelpunkt
Un vieli us ihre Gruppe „Rund um de stuh. Tatsach isch au, dass sie zue de
Kahleberg“ sin im Narreschopf in Bad Mitbegründer vum Ättener Wihnetsmärkt
Dürrheim debi gsi un hen dem Ereignis ghert un dert mit em Striwili-Stand vu de
Muettersproch-Gruppe erfolgriich fir d
beigwohnt.
Siterem Johr 2004 wird durch de Wiederentdeckung vu dem alte Rezept
Arbeitskreis Alemannische Heimat uf bejtrage het. Jedes Johr organisiert sie fir d
„herausragende ehrenamtliche Verdienste Mitglieder un interessierti Bsuecher e
um die Heimatpflege im Regierungsbezirk abwechslungsriichs Programm mit MundFreiburg“ mit ere Ehrenadle ufmerksam art-Obende, Muettersproch-Stammtisch
gmacht. Sechs Persone, wu uf lokaler oder oder sunschtige interessante Veanstaltun66
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ge. Un noch ebbis: Ihri Mitgliederwerbung
fir d Muettersproch-Gsellschaft macht so
schnell keiner nach, au e Zeiche defir, dass
sie au anderi motiviert, sich fir d Mundart
iizsetze. Sit iber 20 Johr ghört sie au am
Historische Verein Ättene a un het in dere
Zitt vielmol Gedicht vum Ättener
Heimatdichter Fritz Broßmer vortrait un
dodemit au dem sii Wirke un Werk lebendig ghalte.
D Christel Mösch het sich ganz arg iber
ihri Ehrung gfrait, wo jo de Regierungs-
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präsident Julian Würtenberg un de Erich
Birkle persönlich vorgnumme hen.
Stellvertretend fir ihri Mitg'ehrte (Harald
Buck us Bad Dürrheim, Paul Eisenbeis us
Görwihl, Wolfgang Knauft us St. Peter,
Albert Reich us Lenzkirch un Martin Volz
us Emmendingen-Windenreute (s. Neue
Mitglieder)) het d Christel Mösch sich bedankt – natirlich in Mundart. Un e Gedicht
vum Fritz Broßmer het selbschtverständlich au nit fehle derfe.
fsn

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

80 Johr

14. Mai
Georg Kleis, Meißenheim

11. Juli
Mechthild Hurst, Offenburg

85 Johr

75 Johr

10. Februar
Rosemarie Banholzer, Konstanz

19. Mai
Herbert Burkhardt, Emmendingen

20. März
Otto Meyer, Endingen
25. April
Theresia Schneider-Auer, Öhningen
(Wenn ebber vegesse wore isch, bitte nit bees sii un eifach bi de Redakteri melde,
dass si de Geburtstag notiere kann.)
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Kaiserlichi Lyrik
D Muettersproch-Gsellschaft gratuliert am Johannes Kaiser zue-n-ere
ganz bsundere Ehrung: Er het mit einige vun sine Mundart-Gedichte
de 1. Platz bim Paula Rombach-Priis ergatteret. (De 1. Platz isch teilt
wore, diä ander Hälfti isch an Ines Berwig gange.)
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gsi gege Mundart, was im
universitäre Zsämmehang
wahrlich kei Selbschtverständlichkeit isch. In de
Badische Zittung hets gheiße: „Johannes Kaiser überzeugte die Jury mit rhythmisch harten, beklemmenden Versen in alemannischer Mundart („Beschriibig vo miinere Chammer“)“.
De Paula Rombach-Priis
isch gstiftet vum Friburger
Verleger Andreas Hodeige
zue Ehre vu sinere Großmutter Paula Rombach. Er
richtet sich an UniversitätsEine ganz besondere Auszeichnung wurde Johannes Kaiser
ange
hörigi vu de Friburger
(Mitte) in der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg zuteil:
Universität
- an Studente,
Rektor Hans-Jochen Schiewer (r.) und der Verleger Andreas
Alumni
(ehemalige
StudenHodeige erkannten ihm den 1. Preis des von Hodeige gestifteten
Paula-Rombach-Preis zu. Foto: Rüdiger Buhl, Quelle: Uni Freiburg te) un Mitarbeiter. De Priis
isch mit 5000 Euro dotiert.
Des frait uns vu de Muettersproch-Gsell- De Johannes Kaiser, wo usem Wiesetal
schaft bsunders, denn de Paula Rombach- stammt, het sich schu früeih mit MundartPriis isch kei spezielle Mundart-Priis. D. h. Literatur e Name gmacht. Schu 1976 het er
also am Johannes Kaiser sini Mundart- e 1. Priis im Mundartwettbewerb „Jungi
Gedichte hen mit hochsprachlicher Lyrik Mundart“ gmacht. Im Johr 2000 het er de
konkurriert un sich durchgsetzt. Des isch 1. Priis im Asterix-Übersetzungswettbekei Selbschtverständlichkeit un vedient werb vum Südkurier gmacht un drum isch
hohi Anerkennung – sowohl fir de Preis- er au einer vu de Asterix-Übersetzer. Hit
träger (natirlich!), aber au fir d Jury. Denn wohnt er in Villingen un isch Schuelleiter
fsn
diä isch offesichtlich nit voriignumme vu de St. Ursula-Schulen.
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Uli Führe bim „Schatzkästlein“ g'ehrt
Au in dem Johr isch vum Hebelbund z Lörrach e Hebeldank
vegää wore un wer isch de Üserwählt gsi? De Liedermacher un
Autor Uli Führe isch üsgluegt wore. Un do dezue kann d
Muettersproch-Gsellschaft nur herzlich gratuliere.
Mit em Uli Führe isch ebber
g'ehrt wore, wu so ne
Üszeichnung schu längscht
vediänt het. Er het Schul- un
Popularmusik studiert und
isch hitt hauptberuflich als
freier Kursleiter in de Bereiche
Stimmbildung für Chorleiter,
Musikerzieher und Liedpädagogik für ErzieherInne und
LehrerInne unterwegs. Scho
iber 30 Johr isch s Alemannisch Bestandteil vu
sinem dichterische un musikalische Schaffe. Mehreri Platte,
De diesjährig Hebeldank-Preisträger Uli Führe.
einigi CDs, aber au e Buech
Foto: www.fuehre.de
het er veröffentlicht. Dezue
isch er langi Johre freier Autor bim SWR Schmidt, Präsident vum Hebelbund, het in
gsi. Vieli vo uns kenne sini mit finem sinere Laudatio gsait:
Humor durchzogene Ballade, wiä „S „Uli Führe, du hast es in vieler Hinsicht
Schränkli“ oder diä Gschicht vum Didi, dem Johann Peter Hebel gleichgetan – und
wo sich e Chevrolet kauft het un dodemit ich kann das in dieser kleinen Laudatio
e Mords-Lawine an Grücht veursacht het. gar nicht angemessen ausleuchten; aber
De Hebeldank isch selbstverständlich nit doch zwei Sätze:
si erschti Üszeichnung. 2006 het er – Du hast den Menschen zugehört und
Gedichte vum Markus Manfred Jung uf
dann gedichtet,
ganz originelli Wiis musikalisiert un uf de – Du hast es getan mit ausdrücklich menCD „Ikarus“ veröffentlicht. Do defir het er
schenfreundlicher Botschaft und mit
de „Jahrespreis der deutschen Schalleinem Blick auf unsere Zukunft, der wie
plattenkritik“ kriegt.
bei Hebel auch die kritische und einfühlWo de Uli Führe uftritt därf mer sich uf
same Wahrnehmung der Gegenwart verveschmitzti, humorvolli un geischtriichi
binden kann mit den Perspektiven der
Unterhaltung fraie. De Pfarrer Hans-J.
hoffnugsvollen guten Aussicht.“
fsn
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Mit der Johann Peter Hebel-Gedenkplakette der Gemeinde Hausen im Wiesental wurde Bürgermeister i. R. Karl Heinz Vogt (2. v. l.) beim Hebelabend am 7. Mai 2010 geehrt. Die hohe Auszeichnung der Gemeinde an ihren Ehrenbürger, die Bürgermeister Martin Bühler (re.) vornahm,
wurde ihm für sein „vielfältiges und engagiertes Wirken um das kulturelle Erbe Johann Peter Hebels
und die Pflege der Zusammenarbeit aller Hebel-Institutionen“ verliehen. Zu den ersten Gratulanten
gehörte Rainer Stickelberger (MdL) (li.). Die humorvolle und launige Laudatio auf den frisch gekürten Plakettenträger hielt Dr. Beat Trachsler von der Basler Hebelstiftung. Foto: Angelika Schmidt

De Hansjörg Loch isch gstorbe
Sini Fründ hen en Hajo ghaisse, der engagiert Lehrer über
fascht 30 Johr am Wentzinger-Gymnasium z Friburg.
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Mitglied isch er scho
lang gsi bi uns, de
Bruder vo de unvergessene Mundartdichteri Monika SchreiberLoch, dere begabte
Dichteri us em Wiesetal, wo eso früh gstorben isch. De Hajo
degege het erscht mit sinere Pensionierung
si Schaffensdrang in de Mundart losse

zguet ko. Mit em „Grausspiel“ No hüt
wirsch mit mir im Höllefüür si über der
letscht Dag vum Doktor Faust, het er 2003
sini alemannisch Wortkunscht und sin
Gspür für Dramaturgie bewiese. Drei Johr
später het er - au wieder in de GutenbergDruckerei, Friburg - im Eigeverlag sin Band
„Gleichnisse un Bergpredigt“ rusbrocht.
De Hajo isch e beliebte Lehrer gsi un e
knorzige rechte Fründ.
Klaus Poppen
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Hochschwarzwälder
„Originale“

Helmut Heizmann
Hochschwarzwälder „Originale“.
Anekdoten und Geschichten aus
dem Schwarzwald. Breitnau Hinterzarten - Titisee-Neustadt.
110 Seiten
Selbstverlag Gemeinde
Hinterzarten
ISBN 978-3-00-029496-9
9.80 Euro

Mei, isch des e schöns un fröhlich Buech: Scho
s Aluege macht Freud, grafisch beschtens gstaltet un guet zuem Afasse. Aber erscht de Inhalt.
Do muess doch eme Muetterspröchler s Herz
lache, wenns in eme Inhaltsverzeichnis heisst:
Brooche hinterm Berg – De neu Schlepper – Im
Heuet – Für sell han i kei Geld … Un eso gohts
witer, Site für Site, Episod uf Episod un vieli vo
dene Manne un Fraue, wo si devu handle,
kenne die alte Hochschwarzwälder noch.
E Muschter gfällig? Die Gschicht handlet vum
Edmund Lickert vo de Ramshaldi, wo er au
stellvertretender Standesbeamt gsi isch. „D
erscht Trauung“, so verzellt er, „isch mir eso
guet glunge, dass es erscht Chind vu dere
Hochzit scho nach sechs Woche uf d Welt
kummen isch.“
Mit Freud kammer au regisriere, dass d
Umsetzig vum gsproche alemannische Wort in
die gschriibe Form guet glunge isch, wo me jo
weiss, dass alemannisch schriibe nit jedermanns Sach isch.
De Autor vum Buch, Helmut Heitzmann, scho
lang Mitglied bi uns, het e schweri Zit as
Hirtebue hinter sich, mit allene Problem, wo
me sich hüt fascht nimmi ka vorstelle.
In eme Vortrag „Hirtebuebe“ vezellt er devu un
zeigt en alte Film über s Schaffe in eme grosse
Hof. Eso wie er s kenne het müsse lehre. S isch
e wite Weg gsi, vum Hirtebüebli zueme erfolgriiche Mitarbeiter bei IBM. Des Büechli isch e
echts Mitbringsel für Heimetfründ.
Klaus Poppen
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I mag di mog di mig di
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Für Freunde alemannischer Liebesgedichte hat
sich seit kurzem eine wahre Fundgrube aufgetan. Im Drey-Verlag ist unter der Herausgeberschaft von Markus Manfred Jung, Hanspeter Wieland und Wendelinus Wurth eine
Liebesgedichte-Anthologie erschienen, die mit
stolzen 288 Seiten einige Stunden Futter für
Liebes-Lese-Lust bereit hält. Schon erstaunlich
ist dabei, dass aus einer Sprechergemeinschaft, der man nachsagt, sie habe keine wortwörtliche Ausdrucksmöglichkeit für den Satz
„Ich liebe dich“, so viele Gedichte hervorgehen können, die sich rund um dieses doch so
zentrale Gefühl ansiedeln lassen. Immerhin
haben sich Werke von 83 verschiedenen
Autoren hierzu finden lassen, ein wahrlich
bunt schillerndes Kaleidoskop, von Johann
Peter Hebel über Hermann Burte, Hedwig
Salm, Gerhard Jung, Bruno Epple und Werner
Richter bis zu Johannes Kaiser, Ulrike Ebert,
Margot Müller und Nicole Keilbach-Schmittel,
die nur stellvertretend hier genannt sein sollen.
Da die Liebe eine komplexe Sache ist, versucht
die Anthologie sich dem Thema von verschiedenen Seiten zu nähern und folgt dabei dem
„nicht ganz ungewöhnlichen Verlauf vieler
Liebesbeziehungen“: Der „Liebi im Entschtoh“
folgt die „Liebi im Bestoh“, die nicht selten der
„Liebi im Vergoh“ weichen muss. Für die, die
dem rätselhaften Gefühl auf die Spur kommen
möchten, gibt es dann noch ein Kapitel „Liebi
verstoh“, angereichert mit einem „theoretischen Teil“. Zum Schluss ist ein Nachwort von
Markus Manfred Jung angefügt, in dem einige
erläuternde Worte zur Sammlung zu finden
sind. Biographische Angaben, die allerdings
bedauerlicherweise ein paar Fehler enthalten,
runden das Ganze ab.

I mag di mog di mig di
Hrsg. von Markus Manfred Jung,
Hanspeter Wieland,
Wendelinus Wurth.
288 Seiten
Drey-Verlag Gutach
www.drey-verlag.com
ISBN: 978-3-933765-39-0
20 Euro
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Den Titel der Anthologie hat ein Gedicht
von Stefan Pflaum gestiftet, das dem ungestümen Verliebtsein wortspielerisch
Gestalt gibt, wie der Schluss des Gedichtes
eindrücklich zeigt:
I mag di, mug di, mig di, mog,
i frag di, frug di, frig di, frog,
ob du mi magsch wie i di mog i mag di!
Das Buch kann nur wärmstens empfohlen
werden, denn die darin zu findenden
Gedichte sind trotz des singulären Themas
so vielfältig, dass es eine wahre Lust ist,
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das Alemannische in dieser Verschiedenartigkeit zu entdecken, sowohl was die
landschaftliche Lautfärbung angeht, aber
auch in der literarischen Herangehensweise. Für alle, die immer wieder auf der
Suche nach einem alemannischen Text für
eine Widmung oder einfach nur als liebevolle Gabe sind, ist dieses Buch die geeignete Schatztruhe, in der man fündig werden kann. Man kann aber einfach auch
nur „spazierenlesen“ darin und den einen
oder anderen Gedanken an sich herankommen und in sich nachklingen lassen.
Friedel Scheer-Nahor

Oberrheingeschichten
aus fünf Jahrhunderten
»Und durch den Rhein hängt jedes Dorf von
alters her mit der großen Welt zusammen.«
Hermann Hesse

Oberrheingeschichten.
Hrsg. von Manfred Bosch
Klöpfer & Meyer
ISBN 978-3-940086-47-1
22 Euro

Mit Texten aus fünf Jahrhunderten ist bei
Klöpfer & Meyer ein Anthologie mit
„Oberrheingeschichten“ erschienen. Unter der
Herausgeberschaft von Manfred Bosch versammelt sich eine veritable Anzahl von
Autoren von Jörg Wickram, Sebastian Brant,
über Johann Peter Hebel, Claude Vigee und
Alfred Döblin bis zu Mark Twain, Roger Siffer
und Uwe Pörksen und viele mehr. Ein kurzweiliges Lesebuch (in Hochdeutsch) über
unser schönes Dreyeckland.
fsn
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„Wottsch an d Sunne,
muesch duur d Nacht“
So de Titel vun de Wiltrud Pfunder ihrem dritte Büechli. Un in demm stoht unter zehn
Untertitel widder ä rundum glungini Sammlung mit ihre neu’schte Gedichte. Wortsträußli,
wie einer vun denne Untertitel heißt, über s’
Läbe, d’ Schöpfig, Heimet, Iifäll, d’ Mensche,
Muedersprooch, alles, was i bruuch, d’ Zitt, un
Lebensgfühl. „Mit em Herze gluegt“ (2002) un
„Bis an’s End vum Regeboge“ sin die zwei
andere Titel, wo d Wiltrud im Selbstverlag russ
broocht het.
Dä Belche mit sim Gmüet / voll Schweri isch sii
Lied, schriibt d Autorin („Duur de Wald“)
oder: I stand uff un fang aa schriibe / un mi
Seele moolt ä Bild („S’ isch eifach so“) un:
Lueg wieder mol z’ mitts us de Rebe, / uff unser
Dorf – s’ verrisst mi faschd. / Däheimsii isch
des wärmschti Lebe, / dä Ablick wird zum
heiße Jaschd!! („Pfaffewiiler mi Dorf“). Gmüet,
Seele, Däheimsii, in andere Gedichter liest mr
wunderschön vrtraut, nä herzenswarmes
Bsinne – nit umesunscht het d Journalischtin
Tanja Bury ineme große Artikel in de Badische
Zittig gmeint, d Wiltrud Pfunder dääd mit em
Herz’ luege. Un uss vollem Herz’ schriibt si au,
losst sich vun Iifall zue Iifall an de Schriibtisch
triibe un schu het si widder ebbis zum im PC
speichere. Uff bis zu zwanzig Lesunge im Johr
bringt’s d Autorin, wo si ihri engagierte Vers’
no unter d Litt, in anderi Herze un Ohre bringt.
Un des isch um so schöner für sie, wo jo au
Gruppeleiteri vun de Gruppe SchimbergBatzeberg-Hexedal isch un ihr natürlig draa
liegt, s Alemannische unter d Mensche z trage.
74

Wiltrud Pfunder
Wottsch an d Sunne,
muesch duur d Nacht
120 Seiten
Selbstverlag
Kehlenweg 2
79292 Pfaffenweiler
Telefon 0 76 64 / 65 48
10 Euro
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In de Familie, im Dorf un in de Natur weiß
si sich deheim, d Autorin, un im Schriibe,
wenn – mängmol mitt’s in de Naacht –
plötzli ä Versli ruus will, uffs Papier. Un so
isch d Wiltrud Pfunder schun am
nächschte Büechli – mr wünsche n r viel
Erfolg.
S.P.
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Muesch d Sunne sueche
nutzt kei Flueche
bi dä Lit findsch si nit.
Schick di eifach drii
muesch d Sunne selber sii!

Den Schwarzwald
im Rücken

Den Schwarzwald im Rücken
Hrsg. von Karlheinz Kluge und
Wendelinus Wurth
184 Seiten
Drey Verlag 2010
ISBN 978-3-933765-49-9
18 Euro

In der Werkstatt des Drey-Verlags ist, herausgegeben von Karlheinz Kluge und Wendelinus
Wurth, eine Ortenau-Anthologie erschienen.
Die 182 Seiten starke Sammlung von Texten
über die Ortenau, ihre Menschen und ihre
Geschichte, von heute und gestern, in Prosa
und Gedichtform aus subjektiven Blickwinkeln
gesehen, ist zu großen Teilen in Hochdeutsch
geschrieben. Lediglich die Beiträge der drei
Autoren Philipp Brucker, Wendelinus Wurth
und Ulrike Derndinger, von letzterer mehrere
preisgekrönte Geschichten, sind in Mundart
geschrieben. Eine erlesene Auswahl ist das,
denn hier wird Mundart vom Feinsten angeboten, von genau hinschauenden Beobachtern,
die besondere Situationen, Eindrücke und
Erkenntisse aufspürend alemannische Beschreibungen aufs Papier bringen, die lesenswert sind. Selbstverständlich sind auch die
hochdeutschen Beiträge, u. a. von Ursula Flügler, Heinz G. Huber und José F.A. Oliver, von
hohem literarischen Niveau, so dass der, der
sich selbst oder anderen ein Geschenk mit
einem Bezug zur Ortenau machen möchte, auf
jeden Fall mit dieser Anthologie bestens beraten ist.
fsn
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„So isches halt – s’Láwe“
Schun sitter Johrzehnte schriibt de Martin
Winterhalter Gedichte: zu b’schtimmte Anläss’, ins Urlaubstagebuch un wenn em ebbis
Bsunders uffgfalle-n-isch bi de Mensche, in de
Natur. Er hätt’ sich lang dränge losse, bis ins
Alter, schriibt r, bis r de Muet gfasst het, ä
Büechli z veröffentliche. Aber: „Die Lebenserfahrung sollte sich in Lebensweisheit sammeln
und im Alter unbedingt auch weiter gegeben
werden“, meint Martin Winterhalter. Also, selleweg ebe jetzt des Buech. Als Lehrer het r
„alle Abschiedsreden an die Entlassschüler …
als Gedichte in unserer alemannischen Mundart vorgetragen“. Ä noochahmenswerti Idee!
Zweisprochig – Alemannisch un Hochdeutsch
isches g’ schriebe. De Autor will demit zum
Ussdruck bringe, dass Hochsproch un Mundart
gliichberechtigt nebenänder stohn. Mundart
isch für ihn „neecher am Láwe, wärmer,
gefühlvoller“. Hochditsch „oft steril, amtlich,
kühl“.
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Des kammer so sähne, mueß mr aber nit.
Jedefalls isch em Mundart Heimet, sini Ettemer Mundart. Ii’deilt sin sini Lebenserfahrunge in dem Buech in: „Zit un Láwe“,
„Philosophisches“, „Humor un Schnaps“,
„Johreszitte un Wádder“, „Gschiichde“,
„Advent un Wiihnachte“ un „Noochdánkerli“.
Zum Schmunzle bringe soll si Büechli un des
duets no au, do het de Verfasser nit z viel versproche, so im „Flohmarkt“ (dr Großmüdder
sii Alubsteck / á Váschberkorb noch mit
Verdeck), in „d’ Schnággejagd“ (des kláwrige
Geschmeer / macht mich zum Deer / s’ bohrt
nur ei Gedanke / wiä setz ich eijch Schranke).
Aber au noochdenkligi Tön sin aagschlage,
„Philosophisches“, wie ei Kapitel heißt, so in

Martin Winterhalter
So isches halt – s` Láwe
112 Seiten
Eigenverlag,
ISBN 978-3-00-029581-2
Am Finkenberg 3
77955 Ettenheim
erhältlich beim Autor
Telefon 0 78 22 / 54 24
und in allen Buchhandlungen
von Lahr bis Emmendingen
12,80 Euro
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„Auge“: Á diäfer Abgrund / á frámdes
Land / unbekannt? // Á stiller Bach / á riisigs Määr / wár bisch dü / oder ich - / wár
isch wár? //.
Warum de Martin Winterhalter erscht so
schpoot mit eme Büechli russkunnt? Des
soll r eijch grad selber sage:
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„Manchi wáre friäh gscheijt
andri wáre niä gscheijt
un ich hab dánkt: „Des gitt sich,
villicht kunnt`s noch- mit sibzich!“
S.P.

Pierre Specker Band Zwo Geispitzer
Schwestera

Pierre Specker Band
A bandsinger’s daydream
(zwei Lieder)
Kontakt:
pierle@kappelen.com
Pierre Specker
12, rue dela Paix
F-68510 Kappelen
Telefon + 33 (0)3 89 68 08 62

Us em Elsass het uns de Pierre Specker ä neui
CD zug’schickt. De Pierre Specker isch ä
Elsässer Musiker, wu schun sit Johrzehnte in
unterschiedliche Besetzunge Folk-Rock spielt
un näbe französische un englische Text au in
sinem Sundgauer Elsässisch singt. Mit de
Pierre Specker Band‘ het er uf de CD „A bandsinger’s daydream“ au ä poetischer un liebevoller Nochruf uff „Zwei Geispitzer
Schwestera“, sini „Tante Marguerite“ un sini
„Mamama Maria“, im Elsässer Dialekt
uffgnumme. Wer Problem mit dere Sundgauer
Sproch het oder meh über die neu CD un de
Pierre Specker wisse will, der kann im Internet
unter www.kappelen.com/psb nochluege un
here.
Gero Herr

6 Euro
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Ueli Jäggi liest
Johann Peter Hebel
Zum 250. Geburtstag von Johann Peter Hebel
ist ein Hörbuch (CD) mit alemannischen
Gedichten und Kalendergeschichten erschienen, das den anspruchsvollen Liebhaber von
Hebeltexten zu befriedigen vermag. Der auch
in Deutschland bekannte Schweizer Theater-,
Film- und Fernsehschauspieler Ueli Jäggi entfaltet bei seiner Hebellektüre nicht nur sein
ganzes professionelles Können. Er kennt und
schätzt die Hebelgedichte und -geschichten
seit seiner Jugend, deshalb ist seine Interpretation auch geprägt von intimem Vertrautsein mit und grosser Liebe zu den Texten.
Beim Anhören der „Vergänglichkeit“, einem
der grossartigsten Mundartgedichte, das je
geschrieben wurde, glaubt man, mit Vater und
Sohn neben dem Ochsengespann zwischen
Steinen und Brombach herzugehen und ihnen
beim Gespräch zuzuhören. Hebel lesen
braucht Hingabe, aber auch Kraft und Distanz,
damit vor allem die Gedichttexte nicht in
Mundartseligkeit zerfliessen. Jäggi kann das!
Auf der CD mit über 75 Minuten Spielzeit sind
16 Gedichte und 8 Kalendergeschichten zu
hören, darunter so bekannte Titel wie „Das
Spinnlein“, „Der Abendstern“, „Das Hexlein“,
„Die Vergänglichkeit“, „Kannitverstan“ und
„Unverhofftes Wiedersehen“.
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Zur Erinnerung: Johann Peter Hebels literarisches Schaffen begann 1799 nach einer Reise
in die Wiesentäler Heimat. Nach seiner
Rückkehr nach Karlsruhe schrieb er, inspiriert
von der Sehnsucht nach seiner Heimat, die
„Alemannischen Gedichte“. Die 32 Gedichte
„für Freunde ländlicher Natur und Sitten“
waren im Wiesentäler Dialekt geschrieben. In

Alemannische Gedichte und
Kalendergeschichten
von Johann Peter Hebel
Gelesen von Ueli Jäggi
Spalentor Verlag, Basel 2010
Produkt-ID: Hö-1005
19,35 Euro
Die CD ist in Deutschland
erhältlich bei:
Buchhandlung Lutz
Tumringer Straße 179, Lörrach
Telefon 0 76 21/ 92 60 - 0
info@lutz-die-buchhandlung.de
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Basel fand Hebel jedoch keinen Verleger,
der die Veröffentlichung eines Buches auf
Alemannisch wagte, und erst 1803 erschien der Gedichtband bei Philip Macklot
in Karlsruhe. Hebels zweites bekanntes
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Werk sind seine Kalendergeschichten, die
er für den „Rheinländischen Hausfreund“
verfasste.
Christian Schmid

Die Seppen:
Dumdruminum

Die Seppen
Dumdruminum
Kontakt:
mmruff@t-online.de
www.rufftone-studios.de
Armin Werths
Pfarrhofgraben 1
77736 Zell a. H.
6,66 Euro plus Versand

„Die Seppen“, des isch ä Kult-Band uss Zell am
Harmersbach, wu jedes Johr an de Fasend ihr
großer Ufftritt hen. De Chef-Sepp isch de
Michael Mufty Ruff; des isch de Kopf un de
einzig Profi vun dene Seppe; sunsch spielt er
die Taschteinstrumente bi „haindling“ un het ä
Tonstudio in Münche. Aber an de Fasend do
spielt er mit 2 Sing-Seppine, mim ä Sing-Sepp,
mim ä Bass-Sepp un mim ä Drum-Sepp in Zell
a.H. ganz groß uff.
Vor kurzem hen sie „Dumdruminum“ in re
Radio-, Rock- un Raga-Version uffgnumme.
Was „Dumdruminum“ isch? „Dumdruminum –
jetzt kannsch dr ‘s denke, wenn nit nar musch
der ‘s Hirn verrenke – Dumdruminum des hen
mir g‘sait, wisse ner denn jetzt Bscheid?“ Wer
‘s wisse un höre will, der kann sich jo die CD
b‘sorge oder an de nägscht Fasend nach Zell
a.H. zu de Seppe gehn.
Gero Herr
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Karl David und
Martin Lutz
live im Kuehstall
Am 6. Mai het d‘Alemannische Bühne z’Friburg ä Liedermacher-Owe mit de Goschehobel,
Karl David und Martin Lutz un mit ‘m Gero
Herr präsentiert. Wenn au nit viel Lit im Saal
g’sin sin, die wu do g’sin sin, die sin begeischtert g’sin – un des nit z’letscht wegem Karl un
em Martin. Was die „live“ so druff hen, des
kann mer jetzt uff dene ihrer neue CD „live im
Kuehstall“ here.
Im neu restaurierte Kuehstall vun de Englers in
Laufe hen die zwei Neueburger AlemanneRocker ä „wunderschöner Abend in gemütlicher Atmosphäre und vor allem mit einem
großartigen Publikum“ hinglegt, wu zum Glick
mitg’schnitte wore isch.
Nebe dene Stickli, wu’s Publikum morts mitgange isch, wie „Zwei Gidarrä un ä Mundharmonika“, „Mängmol au de Blues“, „Danz
Maidli danz“ un „Zwische Friburg un Basel“
sin au kritischi „Alles objektiv“, „s’lit an dir“
un „Liicht z’sagä“ dabi. Doch au MuetMacher-Lieder „De badische Desperado“, un
„Ä Ozean voll Läbä“ sin nebe poetische
Liebes-Lieder „Summerwind“ un „Voll de
Cappucino“ uff dere CD. Mir g’falle am beschte die alemanischi Version vun „D‘ Gedankä
sin frei“ – ä super Arrangement! – un vum Text
un de Musik her g’sehne „‘s lit an dir“.
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De Martin mit sinre „viehmäßig“ Stimm un de
Karl mit sine tolle Gitarre-Soli sin au musikalisch g’sehn ebs B‘sunders oder wie die zwei
Neueburger es sage würde: „Voll de Cappucino“.
Gero Herr

Karl David und Martin Lutz
Live im Kuehstall
Kontakt:
info@alemannischi-songs.de
Karl David
Müllheim-Britzingen
Telefon 07631/72143
10 Euro plus Versand

