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„s draimt mer“
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Schaurig-schön, wiä der
Himmel, so könne Draim
sii. Mir hen in dem Heftli
e baar iigsammlet.
Drum len ejch diesmol
ebbis vordraime!
Foto: Rita Thielen/
pixelio.de
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Liebi Vereinsmitglieder,
s Johr goht z Neigi, e Johr, wo viel Unrueh
und Sorge um sich griffe hen.
Mer sott aber immer dra denke, dass e halb Glas
nit e leer Glas isch un bi gueter Iiteilung nuch
gnueg Wasser do isch, um die vor eim liegende
Durschtstrecke z überbrücke. Nit jummere, s
bescht us allem mache, isch s einzig, was hilft!
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Liebi Muetterspröchler,
diesmol hemmer uns e schwierige Titel fir s Heftli iberlait. Nai,
nit wege nem Thema! „Traum“ oder „Draim“ isch e spannends
Thema, wo vieli gli gsait hen: „Au ja, do mache mer mit!“ S isch
änder e sprochlichs Problem, s isch wegenem Wort „träumen“.
Im Alemannische
– un ich schwätz
jetz nur vum südbadische
Alemannische – gits
soviel lautlichi
Variante vu dem
Wort, dass es
grusig schwer gsi
isch, sich fir ei
Form z entscheide. Aber ei Tod mueß
gstorbe si, un wege dem isch es jetz halt:
„s draimt mer“! Natirlich wisse mer, dass
es im ganze Oschtteil vu Südbade „s dromt
mer“ heißt. Aber dodemit isch jo nit gnue.
S git au Gegende, do heißts „s draumt mer“
oder „s draümt mer“. Ja, im Oschte vu
Friburg kammer sogar höre „s drumt mer“!
Bi soviel Variante kammers nit alle recht
mache. Drum bitt ich scho emol um
Veständnis, wenn de Heftlititel nit des
widergit, was mer selber sage dät.
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Gwissermaße als Entschädigung isch defir
des, was unseri alemannischi Kulturschaffendi landuff un landab zum Thema
bejtrage hen, e wahre Genuss. Soviel gueti
Idee sin do vesammlet, dass mer im Hinblick uf d Lektüre vu unsere „DraumBejträg“ frei nach Johann Peter Hebel sage
kann: „Ne freudig Stündli, isch s nit e
Fündli?“ Deshalb soll an dere Stell allene
Bejträgerinne un Bejträger e ganz herzlichs
Dankschön gsait were.

Aber au de andere engagierte Mitglieder,
wo im reschtliche Teil vum Heftli fir Text
un Bilder gsorgt hen sej an dere Stell ganz
herzlich dankt. Agfange vu de Gruppeberichte, iber Vorschläg zu Rätselfroge bis zur
Hilf bi de Buech- un CD-Besprechunge bin
ich uf Mithilf agwiise un wege dem froh,
dass bi unserem bunt zsämmegstellte Heftli immer wieder soviel Spättli zsämmekumme.
Zur Iistimmung ufs Thema will ich e Kindervers zitiere, wo d Mariele Loy im e
Kinderbuech* gfunde het. Sie hets folgendermaße ins Alemannische übersetzt:
S hät mer draimt, s hät mer draimt,
s hät mer zweimol s gliichi draimt.
Isch denn des nit überdraimt,
wenn s eim draimt, s hät eim draimt,
s hät eim zweimol s gliichi draimt?
Unsere Muetterspröchler wünsch ich e frohes Wihnachtsfescht un alles Guete firs
Johr 2012. Hoffe mer, dass zmindescht e
Teil vu unsere Draim zum Bessere uf dere
Welt Wirklichkeit were.
Friedel Scheer-Nahor
*Allerleirauh. Viele schöne Kinderreime
versammelt von Hans Magnus Enzensberger und verlegt bei Suhrkamp in Frankfurt am Main 1961
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Morgezauber
im Sankt Wendeler Land
Ganz früeh am Morge
zwüsche Traum un Tag
wenn sich d Fledermüüs
us de Bosener Mühli
zruck verwandle
in Müller un Nagelschmid
wenn dr groß Fueß vom Hashimoto
vo de Wanderig müed
zmitts uf de Balterswiler Höchi
eifach stoh blibt
no schnapp ich en am Chrage
selle Buechstabeverschlucker
un Wortbremser
bis er zahm un bleistiftchlei
mii Hand übers Papier füehrt
Inge Tenz
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Mir het dräumt
Mir het dräumt, dass bi uns d letschte
Mundartsprecher schu hundert Johr
ussgschtorbe sin. Dass mr im Wiesetal un
im Münschtertal, im Hanauerländel, ja in
de Pfalz, in Sachse und in Thüringe, in
Köln, Berlin un Münche, in de Steiermark,
in Wien, ja sogar in de Schwiz, au in Bern
un sogar uff de Schwizer Almhüttine numme noch englisch schwätzt. Im Elsass lebt
kei Mensch meh, wo noch ei Wörtli elsässisch verschtoht, in de Bretagne isches
Bretonische un s Französische längscht
ussgschtorbe. Sizilianisch, sardisch?
Längscht vergesse! D Iiwohner hen numme Englisch druff. Au im Kaukasus mit
sine dozumols zig Sproche un Mundarte
het me sich uffs Englische g’einigt als
gschprochini Sproch, wie im mittlere
Oschte, in Afrika. In ganz Europa numme
Englisch wie uffem ganze amerikanische
Kontinent.
S het sogar n-ä Krieg gen mit viele Opfer,
weil d Südamerikaner nit hen welle uffs
Spanische verzichte un d Brasilianer nit
uffs Portugiesische. So isches au in Asie
passiert, wo d Japaner nit bereit gsii sin, s
Japanische uffgen – hit schwätze si chinesisch. Au d Mongole, Vietnamese, Thailänder, Inder, Pakistani, ganz Vorderasie, ganz
Asie.
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D Welt isch uffteilt in d englisch un in d
chinesisch Sproch. Als g’schprochini Sproche. D Medie sin alli ins Internet integriert,
dert isch sowieso alles uff Englisch, weltwitt. Radio, Fernsähne un Zittige sin schu
längscht in d Mediemusee’ verschwunde.

Schrifte git’s au numme zwei: d lateinisch
im Weschte un d chinesisch im Oschte.
Allerdings könne im ganze Oschte alli au
englisch schwätze, lese un schriibe.
Um’kehrt im Weschte aber nit Chinesisch.
S Englische het sich also voll durchg’setzt.
Im Weschte könne si aber numme ei
Sproch, im Oschte zwei. Des kann nit ohni
Folge bliibe, hab’ i im Traum denkt.
Jed’s Land het ä nationales Sprochemuseum. In Brüssel ä riesig’s SprocheArchiv, wo alli Sproche un Mundarte us de
frühere europäische Länder un Sprochregione als Schriftdokumente un Hörprobe
uffbewahrt sin. Aber d Aschtronaute uff
em Mars un Mond babble englisch mit de
Empfangsstatione uff unsere Welt do unte.
„Minner Ur-Ur-Urgroßvatter het noch ä
Sproch könne, wo me Ditsch g’heiße het
un ä Mundart, wo si sellemols Alemannisch dezue g’sait hen“. So ebbis het me
sich in de Fast-Food-Lounges an de ÖkoSpeed-Highways verzellt. Uff Englisch
natürlig.
Uss demm Traum bin i verschreckt uffg’wacht un glii nuss, d Zittig uss em
Briefkaschte hole. Ä Noochber het über d
Stroß grieft: „Guete Morge, henner guet
g’schlofe?“, im schönschte Alemannisch.
Wie erlöst hab’ mi nomol ä halb Stündli
mit de Zittig ins Nescht verkroche. S erschte, was i gläse hab’, isch ä Artikel über de
flämisch-wallonische Sproochestritt in
Belgie gsii. Oh, wie schön, dasses so ebbis
noch git!
Stefan Pflaum
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Z Rom
I gang
wo scho viili gange sin
Vor mir
un au noch mir
nimmt s kei End mit uns
Mensche
us de ganze Welt
kömme si
in di heiligi Stadt

D Sunne drüllt sich furt
un d Stare lüpfts
in geischtrige Wolke
vo de Bäum
über de Himmel ewäg
vo do bis dört
un wider zruck

Mer luege was mer könne
vo do bis dört
un wider zruck
du
in welere Kirch isch etz au sell wider gsi
weisch
mit em Moses

I lueg de Stare noch
un träum
i wär in Rom

Foto: Andrea Damm, pixelio.de

Carola Horstmann
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Mir het s draimt
Mengmol draimt mer jo so e wirres Ziegs,
dass mer s am nächschte Tag kaum noch
zämmebringt. Ich hab aber doletscht e
Traum gha, wo ganz klar gsi isch un wo i
au am nächschte Morge noch druf gha
hab. Usglöst wore isch der Traum, dunkt s
mi, vun ere Nochricht in de Badische vum
10. Juni 2010.
Dert isch gmeldet wore, dass d Schwyzer
Volkspartei, SVP nochdenkt het, wie mer d
Schwyz vergrößere könnt. Un do hen sie
an s Vorarlberg, Südtirol, Como, Varese,
Savoyen, de französisch Jura un nit
zletscht an s Elsaß un Bade-Württeberg
denkt. Übrigens, wo d Presse desdrum de
OB vu Weil befrogt het, het der erscht emol
in de Kalender guckt, ob nit de erscht April
wär.
S isch nur e kleini Meldung gwese, aber
irgendwie isch sie mir nit us em Kopf
gange. Do het doch ganz echt einer sich
vorgstellt, alli Alemanne unter ei Hut z
bringe un noch e paar umliegendi Ortschafte wie Como, Varese un de französisch Jura dezue. Des isch, denk i, wegem
Sprach- un Religionsproporz gsi.
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Mir het s also draimt, des wär e so kumme.
De Traum vum e große Alemannestaat wär
endlig Wirklichkeit wore. Wie s dezue
kumme isch, het mir mei Traum nit verzellt, aber so genau sin Träum jo au nit.
Also znächschtemol bin i weidli zfriede
gsi. Als „Neuschwyzer“ hab i nämlig jetze
nueme alli Vorteil vu de EU ohni d
Nochteile genieße könne. Dene ihr Gezeter

alli Täg isch mi nix meh a gange. Au um de
Euro hab ich mer kei Sorge meh mache
bruche, ich hab jo jetz de Franke gha. D
Schwyz het keini Soldate furtgschickt, wo
irgendswo in de weite Welt unseri Freiheit
verteidige solle. De Staat het kei Schulde
gmacht, un eneweg isch gnue Geld do gsi,
für alles im Schuss z halte. Endlig mol
bisch nit für e Dubel gnumme wore, wenn
de im Alltag wie au im Arbeitslebe alemannisch gschwätzt hesch. Us em Radio un us
em Fernseher hesch nueme dei vertrauti
Sprochmelodie ghört. Wege de Volksbegehre bisch sogar direkt an de Demokratie beteiligt gsi. Endlig sin d Alemanne
unter sich gwese. - Jo fascht - s het jo au
die frankophone, die italienische un rätoromanische Volksgruppe in dem Staat gha,
aber immer noch besser wie d Schnellschwätzer nördlich vum Main, wo sich
eibilde, sie wäre ebbis Bessers wie mir. E
schöne Traum, gell?
Ich mueß mich im Schlof rumdrillt habe,
un so het sich deno au mei Traum rumdrillt. Dass mir Neuschwyzer nur e Staatsanghörigkeit uf Bewährung gha hen, isch
mir erscht spät ufgfalle. Die Lit, wo uns
„heim in d Schwyz“ gholt hen, sin nämlig
nit untätig bliebe. Nit emol s Ableischte
vun zwölf Woche Wehrdienst in de Armee
het dene glängt, für unser Vaterlandsliebi z
beweise. Sie hen ganzi Kolonne vu gnadelose „Schwyzermacher“ inkognito überall
na gschickt zum unser Gsinnung z prüfe
un die hen höllisch gluschteret. Luege un
horche isch agsagt gsi. Wenn de am Kiosk
statt de „Basler Zittung“ die „Badisch“
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Foto: campomalo, pixelio.de

schwabbt, un so sin bal überall in de
Regione Tausendi uf d Stroß gange, geh
manifeschtiere, ob mer zum Kuhmage Sulz
oder Kuddle sait, ob mer gsi oder gwese
sage mueß, oder au ob mir hen oder mir
hän die richtig Schreibweis isch. S isch
zum e richtig gnadelose Kulturkrieg um die
rein Lehr vu de alemannische Sproch kumme. Nueme im Nordbadische isch Rueh
gsi. Selli schwätze jo kei alemannisch un
sin nur us Versehe in d Schwyz ufgnumme
wore.

kauft hesch, no isch des vermerkt wore.
Hesch im Migro e Gruyère un kei Emmetaler kauft, no isch des au uf d Liste
kumme. E rote Bordeaux statt neme Fendant het au kei Gnad gfunde, un wenn de
im e Tourischt, wo halt mit aller Gwalt kei
Alemannisch verstande het, de Weg, so
guet s gange isch, uf Schriftdeutsch vergliggert hesch, isch des ums Rumgucke in
deini Akte kumme.
Zu allem hi het au noch d Regierung d
Vereinheitlichung vun de alemannsiche
Sproch beschlosse. Do druf hi isch zwische
de Lehrer, de Sprochwisseschaftler un de
Mundart- un Brauchtumsgruppe us allene
alemannische Regione e Riesegschtritt
usbroche, nit nur do drüber, wie mer was
heißt, nai au noch wie s gschriebe were
sodd. Des isch deno au wie e Feuer uf alli
alemannische Bevölkerungsgruppe überg-

Über all dene Probleme het d Regierung
sich nimmi um e wirklig dringends Problem kümmere könne. Sie het nit gwisst,
wie sie sich gege die Immigrante us em
Norde un Oste vu Deutschland wehre
sodd. Durch de Wegfall vum Bade-Württembergische Beitrag zum Länderfinanzusgleich sin ganzi deutschi Bundesstaate
so verarmt, dass de d Not hesch mit de
Händ greife könne. Un die sin jetz an de
Grenz gstande un hen in d Schwyz welle.
S isch also nimmi guet gstande um de
Alemannestaat. Wo die Flüchtling dann au
noch masseweis, vu Lörrach us über de
Rhi gschwumme, oder mit Bootli in d
Schwyz eidrunge sin, isch s totale Chaos
usbroche.
In dem Moment vu de höchschte Not het s
mi gschüttlet un i bin ufgwacht. Erscht
emol hab i nit gwisst, wo n i bin. De
Angschtschweiß isch mer uf de Stirn gstande un i hab ganz ruhig durchschnufe
müeße. Deno hab i erscht wieder gschnallt,
wo i bin un wo i leb. Un glaube s mer, s
isch mer recht gsi.
Frank Huttelmeier
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bscheide
de alti baum
trait nümme
viil
bscheide
un wenn i
drunter lig
so trait er
d stern
je meh de
bscheid
weisch
träum
Markus Manfred
Jung
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chann i
chann i anstatt salat au e tafle schoggi esse?
hejo!
un e cola däzue trinke?
worum au it!
i mach d husufgabe gschwind
morn z morge vor de schuel?
häsch recht, mach du numme!
i gang mim Jan uf Lörrach ins kino,
wenn muess i däheim si?
mir egal!
wenn i schomol z Lörrach bi,
chauf mr grad no e neui jeans oder?
mach numme!
i tät mr au no gern e neu handy chaufe?
wieviil bruchsch?
zweihundert!
jetz isch aber gnueg!!
nu no eins: i ha kei bock uf schuel!
los jetz, ufstoh!!
wie was?
los, us de fädere!!
oh nei, s isch eso schön gsi do.
heijo, e weng träume darfsch scho.
Nicole Keilbach-Schmittel
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Credo
Im Fall dü glaübsch,
dass dich ebber drait, wenn dü nimmi kannsch,
dass dich ebber hebt, wenn alles zammekeit,
dass dich ebber erwartet, wenn alles rum isch,
hesch de Himmel in de Kapp.
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Foto: Kurt Bouda, pixelio.de

Karl-Heinz Debacher
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… lang, lang isch es her …
Winter isch es, lang, lang isch es her.
E kleine Bue fahrt Schlitte, ganz ällei.
Er hät keini Kamerade, dodefür aber e regi Phantasie:
Er hät zwei Schlitte anenander bunde zue me Bob.
Dodemit fahrt er d Gass abe, er uf em erste Schlitte.
Uf eimol isch er kei kleine Bue meh,
jetz isch er en LKW-Fahrer mit eme große Hänger.
Un wie er um d Kurve fahrt un Gas git.
Wenn er de Schlitte wieder ufezieht, traimt er,
wie er, wenn er groß isch mit eme LKW d Welt erobere tuet.
Obe wird de Ahänger mit Schneefracht belade.
wieder goht s in rasanter Fahrt s Loch abe.
Jetz mueß er vorsichtig fahre mit dere Fracht hinte druf.
Immer wieder git er Gas, in de Kurve weniger, deno wieder meh.
Ob er wohl immer guet akuu isch?
Oder isch s ganz Gfährt umkippt?
Egal.
LKW-Fahrer isch er speter im Lebe nit wore.
Aber en Nummitag lang hät er de Traum ka.
Un hit, hit traimt er vu dem scheene Winternummitag.
Mariele Loy
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S Traime – nüchtern betracht´t
Fàng
àà
z traime,
fang àà z läbe,
fang àà di z freije,
Fraid widderscht zu gäbe!
Hör uff
dich zu sperre,
fang endlig à z´lache,
un trau di au z´ lieäbe!
Fàng àà
uff-zu-wache!

\ \ \ \ \ \

Wämmer
dä Lieäbe Gott
alles erfüllt hätt, was i mr mol ertraimt hab,
nor wär´s mit mir
schu lang
dä Bach
naa

Margot Müller
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morge
für Octavio Paz

wachsii un traum
well s liecht singt
im ruusche vom wasser
im ruusche vo de bletter
s wasser singt
tag un nacht
si striichle sich lang
e ma
e frau
wo lieb sin mitnand
wachsii un traum

Foto: Günther Gumhold, pixelio.de

Markus Manfred Jung
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mir traumt’s
zyt ha wie hei
ufenander loose
enander helfe
am sunntig
gits brotis
am zwelfi
verstoh
was lauft
uf dr welt
drbii sii
mitmache
bewege
s isch doch
friahjer
gange
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Foto: Rainer Sturm, pixelio.de

Eberhard P. Flamm

Ausgabe 2/2011

„ S

D R A I M T

M E R “

E schöne Traum
Ich ha en Traum gha
irgendwenn
zwische Tag un Morge.
Er wird nie wohr,
isch allewiil
ganz tief in mir verborge.
Er wird wohl nie de Tag
erlebe,
lebt numme in de Nacht
un trotzdem hät er,
des isch gwiss,
mich eimol glücklich gmacht.
Mariele Loy

I ha draimt

Traime

I ha draimt
du traimsch vun mir.
Wu i uffgwacht bin
ä Blick zu dir:
Traim
sin Schaim!

Dir
fallts
im Traum
nit ii
zu
traime.

Margot Müller

Margot Müller
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D' Erde
Allewil chunnt d' Erde zue der,
wenn de einsem bisch,
leit der d' Hand uf, wie ne Mueder
un sait liis: Was isch?
Gump in Rhy, uf d' Isteischwelle,
lauf in Röttler-Wald!
Loß am Horn de Wind verzelle,
lueg, wie's Räblaub fallt.
Stand am Blaue n obe näume
uf e Felsesprung.
Mit em Weih chasch useträume,
schwäbsch, wie er, ne Rung.

Allewil chunnt d' Erde zue der,
isch im Chummer do.
Wäge däm, du, Menschebrueder,
loß mer d' Erde go!
Manfred Marquardt
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Foto: Hans-Christian Hein, pixelio.de

Lig ins Gras am Schoremättli,
los, wie d' Hätzle gäggst.
Suech der Schwümmli noh, ne Chrättli,
bal bisch wie verhext.

Ausgabe 2/2011

„ S

D R A I M T

M E R “

Vom Kummenismus
D Leit sagget, de Kummenismus sei scho guet,
aber dät it funktioniere – wege de Leit.
So guet isch nämlig niämert, saggetse, so wi seller
Kummenismus guet isch.
Un well en Kummenismus allene Leit guet gfaalt,
aber allene Leit sin it so guet haalt.
Etz monni aber, ufs Guete traue
seig allewiil gschiider als schiiß-kapitalistisch granatemäßig
weiter Scheiße baue.
Well en guete Glaube giit mer doch it her,
well a wer?
Un fir wa?
Na! Na!
Wer im Gott gloubt, derff vum Himmel träume,
vum Kummenismus – de Kummenischt
Hanspeter Wieland
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Vezifferet
Ja sag emol – wa isch au des? Ich will doch
in Subbermärkt! Des isch doch ganz gwiss
it mii Subbermärkt! Grad s Härz käit mer
in d Hose! Velore – scho des Geräisch loßt
mer s Bluet in de n-Odere gfriäre. Ganz liisli häts bätscht hinder miim Buggl un ich?
Surre, ruusche – velore n-in dere Riesehalle, niämols isch des mii Subermärkt! Bis
ans End der Wält nint wiä Regal – Bigse,
Päckli, Guggele! Muederseelenenelai in
dere Riesehalle n-inne, ich!

18

Vezwiiflet – wiä uf eme Laufband fir
Schlachtvieh! In dem Lade, des isch doch
gar it mii Lade, wo sin bloß Anderlitt?
Worum bin ich so ellai, i han doch bloß
welle no e baar Kleinikeite iikaufe. I han
doch awl gwißt wa uf jedem Päckli stoht,
d Farb, d Uffmachung, ätz weiß i schiär
nimmi wer i bin un worum un wa i han
welle. Diä unendlich viele Regal mit
unendlich viel Päckli, Biiße, Guggele,
Flasche, wo sich ganz wit usse n-im
Fiischtere veliäre – mir krampft sich alles
zemme, s Härz, de Kopf, de Mage,
räschtlos velore bin-i!
Des Geräisch – grau-in-grau un iberaal nuu
Päckli, Päckli, Guggele, Bigse mit Zahle
druff – alles nuu Zahle – nai Ziffere,
Achter, Zweier, Siebener, Fimfer – s vegoht
mer grad vor de n-Auge, niänderd au nuu
ei einzig kleimunzig Buechtschäbli –
Hiiilfe!!!
Der Bläär wo ich abglau han, hettig Doodi
ufwecke kinne: „I will doch nuu en Häfedaig mache, n-aber Suurkrutt un Bibbilikäs
bruuch i au no, Hiäneraugepflaschter un
Wäschmähl.“ Mi Bläär vehallt gwiß amenord z hinderscht im hinderschte Wältraum hinde! In dem Inferno vo miim eigene Gschrei heer i no so e schäbberigi
Stimm – nei Stimm kaasch it sage – so en
blächerne Ton: „Sie müs-sen die Num-mer
wis-sen, das Per-so-nal kennt kei-ne Wörter mehr, sie müssen die Num-mer wissen, Zeit – ist – Geld! Je-de Ziffer sym-boli-siert ei-nen Buch-sta-ben!“ E Scheme
von Sidegox un Vatermärder – diä Ansag
goht von vorne loos – mein ich
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wenigschtens, ich veschtand sowiäso nind
meh – sin mir äz alli vezifferet un durchnummeriärt?
Au d Paula un d Lydia – sie müssen die
Nummer wissen, sie müssen die Nummer
wissen – wohär soll ich wisse, wa Hiäneraugepflaschter fir e Nummere n-isch? Oder
Bibblilikäs? Oder s Ipsilon von de Lydia?
Isch denn di ganz Wält verzifferet, au mir?
Au ich? Mir lebendige Litt? Ja nadierlich –
frog emol Krankekass oder s Finanzamt!
Ich fang aa mit Ibersetze – n-aber ohni
Zättel un Bläiwiis? Nai, in so ere Wält will
ich it läbe, nai, ich will it. – Also s A isch
en Einser, B isch en Zweier - nai ich will it,
ich will it – mich schittlets un schittlets.

„Marieli, wa isch mit der, wach uf,
Marieli!“ – lebendigi Hend – naßgschwitzt
bin i, i miim Bett bin i, Buechschtabe n-ene
n-am Fenschter reihe sich zen SHELL – niä
hani mi meeh iber fimf Buechstabe gfräit!
Aber wiä vezifferet mer großi un kläini
Buechschtabe? De Christian huckt ganz
vegelschteret im Bett. „Wa isch au mit dir
los?“ „Mir häts draimt!“ – Ich schliäf ganz
noh ane naa, nai, er isch wirklich kai
Nummere, wiä vezifferet mer Christian?
Gohts mir guet!
Esther Strube
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20. Dezember
Hektik, Hektik in de Stroße
Si schleipfe Päckli, Ma un Frau
Un e Iiswind isch am bloose
Uf dr Autobahn hets Stau
An de Börse hörsch si schreie
Uf de Handys gits Rabatz
Die wo in dr Flieger gheie
träume vome Sunneplatz

Foto: Rainer Sturm, pixelio.de

Inge Tenz
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Loß mi träume
Isch denn s Lebe bloß e Lug,
Fädlispil un Gugelfuhre?
Bloß e schreckliche Betrug
an uns selber neumedure?
Wä mer zuenenandergöhn,
göh mer in die rechti Richtig?
Oder isch, was mir verstöhn,
numme für de Ego wichtig?
Gaukle mer enander vor,
wie mer starch un tapfer wäre?
Isch denn nütmeh echt un wohr?
Jage mer bloß noch Schimääre?
Isch s e Trugbild? Isch s e Traum?
Selbergschneflet - selberboge?
Froge!
Froge stohn im Raum,
luter schweri, schwarzi Froge.
Was is tribt un ummenuelt
in dem wilde Wirbel Lebe,
isch es Glück, wo mer drum buehlt?
Falschgeld? Gugelfuhr, dii Strebe?
Gib kei Antwort!
Du, wo s weisch,
loß mi! Loß mi witerträume,
Pfupf im Hirni - Würm im Fleisch aber selig - selig neume!
Bloß im Traum bin i e Mensch
wie ne Stern in schwarze Räume.
Du!
Du, wo du d Antwort chennsch,
bhalt si bi der!
Loß mi träume!
Gerhard Jung
21
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s schinesehne –
Freiburg hauptbahnhof
im vorhallemiif
im dämmrigen ecke
glungge si umme
in grüppli binand
si fuuschte wie wild
in de chrach voruss
in s schwiige
di dicke schwarze schnäuz
noch obe zwirblet
wenigschtens die zeige d hoffnig aa
un d auge
ab un zue
wenn e zug grad goht
de luutschprecher sich mit fremde
südliche näme mieht
un d auge no
bloß ab un zue
die göhn de schine nooch
un sehn
wo selli sich treffen
endli inenander göhn
am horizont
e wiißis huus
e bank
untrem olivebaum
dähinter s meer
rueihg
un voller liecht
Markus Manfred Jung
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 15. November 2011
Hoffmann, Hermann

Villingen-Schwenningen

A Brig un Breg

Polzer, Monika

Fischingen

Dreiländereck

Diesterweg, Wolf

Lörrach

Billich, Gisela

Waldshut-Tiengen

Düenge

Burkowitz, Ingrid

Ettenheim

Rund um de Kahleberg

Faller, Yvonne

Freiburg

Friburg

Gramer, Rudi

Freiburg

Mächler, Sylvia

Freiburg

Nägele, Erika

Freiburg

Scheer, Joachim

Freiburg

Siegel, Ingeborg

Freiburg

Hannes, Patrik

March

Schaedler, Michael

Engen

Kempka, Priska

Gottmadingen

Sigrist, Andreas

Gottmadingen

Pavan, Regina

Hilzingen

Eisenring, Rolf

Dachsberg

Herr, Gerda

Dachsberg

Baumgartner, Lydia

Görwihl

Knupfer-Richter, Lutz

Wehr

Pfeifer, Günter

Löffingen

Steurenthaler, Max

Titisee-Neustadt

Kindler, Markus

Endingen

Kaiserstuahl

Grißheim -aktiv- e.V.

Neuenburg

Rebland

Roman, Margarethe

Friedrichshafen

Seealemanne

Huber, Peter

Konstanz

Kronen, Ralf

Graben-Neudorf

Weinbrecht, Petra

Kehl

Hegau

Hochrhii

Hochschwarzwald

ohne Gruppe
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Mundart bi de Baden-Messe
Uf em beschte Weg dezue, Tradition z were isch d Teilnahm vum
e Vetreter vu de Muettersproch-Gsellschaft bi de Baden-Messe.
Au in dem Johr hen die Veantwortliche fir
s Programm bi uns agfrogt un de Wolfgang
Miessmer het sich bereit erklärt bi de
Baden-Messe ufztrette. Zsämme mit sinem
Handörgeli un im schönschte BadnerGwand het er d Zueschauer un –hörer
unterhalte, nämlich die, wo sich bi dere
riesegroße Baden-Messe emol e weng e
Auszeit gönnt un sich absits vom große
Trubel vor d Bühni gsetzt hen um sich mit
regionaler Kultur z vergniäge.
Üßerem Wolfgang Miessmer isch au de
„Hämme“ mit sinere Trompete un sine
zwerchfell-gfährliche Witz atrette un die
„Wilde Wälder“ hen mit ihrem Klamauk
au defir gsorgt, dass kei Aug trocke bliibe
isch.
fsn
Unser ehemaligs Vorstandsmitglied, de
Wolfgang Miessmer het fir beschti
Unterhaltung gsorgt. Foto: fsn

Alemannisches Liederbuch
Die Muettersproch-Gsellschaft beabsichtigt 2012 ein Alemannisches Liederbuch herauszugeben. Wir bitten interessierte Verlage um schriftliche
Kontaktaufnahme unter folgender Adresse: Franz-Josef Winterhalter,
Vörlinsbachstraße 1, D-79254 Oberried
La Société „Muettersproch-Gsellschaft“ a l‘intentiin de publier un livre de
chansons alemaniques en 2012. Nous invitons les éditeurs intéressés pour un
contact écrit. Voici l'adresse: Franz-Josef Winterhalter, Vörlinsbachstraße 1,
D-79254 Oberried
24
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Iiladung zum Seminar für Mundart-Schriiber
Au im Johr 2012 biete mr e Seminar a – am Wucheend vum 10./11. März 2012
im Windenreuter Hof z Windenreute bei Emmendingen.
De Martin Schley isch wieder so nett und
haltet des Seminar. Zum Thema loß i ihn
grad selber z Wort kumme:
Unter dene wo ufdredde, git s „Urviecher“,
wo de Bühne-Bazillus scho mit de Muttermilch abkriegt hen. Un anderi hen erst z
lerne ghet. Zu sellene ghört de Martin
Schley. Beim Radiohöre het er gspürt, dass
er gern Mundartsprecher wär. Sei erste
Kostprobe sin abglehnt wore. SchauspielUsbildung het sei Talent azündet un reife
losse.
Was brucht s zum Ufdredde un Vortrage? Uf
was richt i mei Ufmerksamkeit? Wo spür i
hi? Wie erreich i d Zuhörer? Wie geh i mi m
Lampefieber um? Wie gstalt i mei Ufdridd?
Mit was fang i a. Un wie hör i uf?
Bitte mitbringe: Alli Froge, wo s Antworte
brucht. Bequeme Kleider, wo mer Platz drin
het sich z bewege. E paar ganz kurze Text –

z. B. Drei- oder Vierzeiler zum s Vortrage
übe. Un gern e baar kurze unterhaltsame
Gschichte un Gedicht zum obends enander
Vorlese.
S git 13 Plätz für des Seminar – wegedem
melde Euch schnell a bi de Uschi Isele, entweder per E-Mail isele-uschi@t-online.de
oder Telefon 0 76 64/40 83 80 (me ka au uf
s Band schwätze).
De Unkostebitrag isch 65,– Euro (do isch s
Hotel debi) un sott bitte bis zum 15.
Februar 2012 uf s Konto vu de Muettersproch-Gsellschaft bi de Sparkasse SingenRadolfzell, BLZ 692 500 35, Kontonummer
48 71 422 überwiese were.
Mir freue uns uf e intensivs, erfolgrichs un
gmüetlichs Treffe mit Euch im Windereuter
Hof.
Uschi Isele

Lueginsland
Liebe Dichterkolleginne un -kollege,
fir s nächscht Alemannisch-Heftli suecht de Hanspeter Wieland Gedichte
zum Thema „Luginsland“, also poetische Usblick vum Berg is Tal.
Wer ebbes dezue woß, soll schriibe an Hanspeter Wieland,
Markdorfer Str. 21, 88682 Salem; eMail: hhp.wieland@t-online.de
25
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Schüler bringen Sachen zum Reden

Foto: Stefanie Hofschlaeger, pixelio.de

Beim Mundartwettbewerb in den Schulen 2011 hat die Klasse 6c der MontfortRealschule in Zell im Wiesental unter Anleitung der Lehrerin Dorothee Lederer
den 2. Platz für ihre „Ding-Fable uff alemannisch“ gemacht. Uns haben diese
Fabeln so gefallen, dass wir sie den Mitgliedern der Muettersproch-Gsellschaft
nicht vorenthalten wollen. Hier also drei Textproben:

S Bladd und de Schdifd
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Lit en Schdifd uf em Disch un jommad:
„Imma i, jez soll i scho wida a Fabel schribe, un´s fallt ma aifach nit me ieh, was soll
i nur mache?“ „Du jommasch?“, saids
Bladd, i muss doch de ganze Schießdreck
usshalde, wo du uf mi druf schribsch, un i
cha mi garid wehre.“
„Schießdreck????? Heißt des, dass alles,
was i bis jez gschriebe ha, nur Chäs war?“,
schreid de Schdifd. Do saids Bladd ganz
vorwurfsvoll: „Ha, de hedsch di scho ab un
zu eweng me aschdränge chönne, find i.

Aber Babier isch hald geduldig, gell!“ „Was
soll ma jez mache, min Chopf isch leer!“,
said de Schdifd.
„Weisch was“, ruefds Bladd, „i han`s . Idee
han i immer gnueg, nur schriiebe chan i it.
Do muesch du mir helfe.“ De Schdifd isch
glücklich un zemme lege sie los. „Dini Idee
un mini Tinde. Mir zwei sin´s perfekte
Team!“
Un de Moral vo däre Gschicht: „Zäme sima
schdark!“
Thea
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An VW Chäfer und an VW Beetle
Uff ner Audobahnraschdstädde hän sich än
VW-Chäfer un än VW Beetle troffe. De
Beetle hätt gli was zum Meckere gha, er
hätt zum Chäfer gsait: „Was bisch denn du
für ä alt Audo, du bisch doch gar nümmi
schdroßedauglich, lueg dir mol diene Felge
ah! Total verroschdet un verchratzt.“
De Chäfer war stinksauer un hätt gandwortet: „Du chunsch doch us de Audofabrig, aber
I bin us Liebi zemmegschruubt.“ „Schwätz
it“, said de Beetle, du bisch bschtimmt cheini 1.000 € me wert, „i bin nagelneu un hab
25.000 € choschded.“
De Chäfer lacht in sich ihne un said: „Du
irrsch di gwaldig, I bin än Oldi un bin wahr-

schienlich gnauso oder gar no me wert wie
du, un bevor I´s vergiss, bi mir muess ma
keine Stühre me zahle.“ Blötzlich chunnt de
Bsitzer vom Beetle dehär un siehd nebe
siem Audo des Chäfermodell sto. Sieni
Auge fange z´glänze a un er striecht mit de
Hand über de Chäfer. Er denkt: „So ä schen
Audo hätt mien Oba au maol ka.“
Er dreht sich zu siem Beetle um, stiegt ih un
sait: „In 30 Johr bisch du au so än Oldie,
wie de Chäfer nebe dra, sell isch doch cool,
hä!“
Un was lehre mer drus? „Au neue Sache
werde mol alt!“
Adrian

D´Sense und d´Rasemaier
Ä Sense und ä richtig guede Rasemaier sin
in em Gardehüsli gschdande. S war lang
ruhig zwische ne, doch dann hän sie afange schtride. D´Rasemaier hät glangwielt
gfrogt: „Wie alt bisch denn scho?“ „I bin 50
Johr alt!“, war´d Antwort fo d´Sense. Do
druf d´Rasemaier: „So ä aldi Sense taugt jo
garnit, i und mini Brüder sin die beschde
Rasemaier überhaubt. Mir sin liecht, chlei
und s isch nit so aschdrengend zum Maie.“
„So, so und wer isch billiger, i oder du? I
nadürlich, i hab nur 19 Mark choscht und
du 120 Euro. Userdem bin i chleiner als du
und i bruch kei Strom.“
In dem Moment isch Düre uffgfloge und de
Gärtner isch ihne cho und hät die aldi
Sense usegholt. De Rasemaier isch schtingig worde, doch d´Sense war glücklich,
weil sie usse hät dörfe und gschärft worde
isch.

Foto: Karl-Heinz Laube, pixelio.de

Un was lehre mer drus? „Denk nie du
bisch bessa, nur weil du schöner bisch.“
Luca
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„Viviser“ – Wu kunnt jetz au des här?
Am 9. Juli 2011 isch uns per Mail folgendi Afrog in de Computer gflatteret:

Sehr geehrti Dame un Herre,
s-Peter z' Efrigedoletschti han'ich Wii bim Zierise Han
un uff em Etigettli
Chilche gkchauft. Er heißt „Viviser“,
etedel“. Ich ha das
„Gu
stoht, das sei e alte Usdruck für
im „Alemannische
Wort aber no nie ghört, un au
e Vorstellig, wo dä
Wörterbuech“ stoht nüt drvo. Hänn Sie
Usdruck hercho chönnt?
Hesse
Dankschön vielmol und schöni Grüeß us
Werner D'Inka

E interessanti Frog hemmer denkt ... un e
intressante Frogesteller dezue. Denn de
Werner D’Inka, wo kurz vorher, zsämme
mit sinere Frau Christiane, Mitglied bi uns
wore isch, isch Herausgeber vu de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wiä mer an
sinem alemannische Briäf merkt, isch er
im Markgräflerland ufgwachse un d heimatlich Sproch lit im wohl au in sinem Exil
in Hesse am Herze. Drum hemmer uns
bsunders agstrengt un hen e Antwort uf si
Frog gfunde:

28

… Im „Weinbaulexikon“ vom Karl Müller
vo 1930 isch leider gar nit gstande. Ich hab
alles zum Gutedel durchglese un s isch kei
Hinweis uf „Viviser“ debi gstande. Aber im
Badische Wörterbuech bin ich uf den
Artikel „Vivis“ kumme. Des isch die alemannisch Bezeichnung für d Stadt Vevey
am Genfer See. Es kunnt vor im Gedicht
„Der Storch“ vum Johann Peter Hebel.*

Wil dert au Wii abaut wird, handelt es sich
bim „Viviser“ bestimmt um Wii vun
„Vivis“. Ich find, des isch e iileuchtendi
Erklärung un hoff, Sie finde des au. …
Friedel Scheer-Nahor

* Usschnitt usem Gedicht „Der Storch“
vum Johann Peter Hebel:
Was peppersch? Mer verstöhn di nit.
Schwätz dütli, wenn de rede witt.
Gang, hol ain’s Becke Chasperli!
Er isch e Rung im Welschland gsi;
er het emool go Vivis gschmeckt
un wie der Storch sy Schnabel gstreckt.
Un welsche chan er, ’s isch e Gruus;
es bliibt ke Wendele n im Huus,
un ’s Glas stoht a de Fensteren ab;
wer waiß, verstoht er Chlipp un Chlapp.
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Unseri Ufkleber
Au in Wuppertal were unseri Ufkleber spaziere gfahre. Gsehne het des de Roland
Gleißner, hets fotografiert un an d Muettersproch-Gsellschaft gschickt.

Bi dere Glegeheit derfe mir emol wieder druf ufmerksam mache, dass es bi uns e ganzi
Reihe vu Kleberli z bstelle git. Im Internet uf www.alemannisch.de kammer sie aluege
un bstelle. Wer kei Internet het, derf aber au gern telefonisch (0 76 67/91 27 27) oder per
Poscht (an d Gschäftsstell) bstelle.
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Gruppe Rund um de Kahleberg

Zerscht zum Lieseli un no in Rosegarte

Mit Gschichte un
Gedichte het de Josef
Wilhelm guet unterhalte.
Foto: Herbert Birkle
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D’ zweit Hälfti vun dem Johr
het mit unserm Usflug agfange! Der isch diesjohr in d’
Heimet vum Breiti Lieseli
gange. Uf dr St. Johannis
Breiti het uns s Lieseli herzlich empfange. Bi herrlichem
Wetter het uns s Lieseli noch
mit wunderbare große Kriese
begrüeßt un verwehnt. Noch
em Mittagesse in Niedereggene sin mr in dr Rosengarten
nach Ettenbühl. S war schad,
dass scho soviel Rose verblüht ware. Aber s het trotzdem alle gfalle.
Im Auguscht simmer immer
in unsere Geburtsstätte uf em

Heuberg (Kahleberg). Do het
bi herrlichem Wetter un
scheener Ussicht dr Josef Wilhelm us Achern-Mösbach mit
sine Gedichtli, in dene er sini
Beobachtunge verarbeitet, e
wunderscheener Stammtisch
gstaltet.
Im Oktober isch scho dr traditionelle Herbscht-Stammtisch mit Neuem un Ziewlekueche in Grofehuuse ins
Jörgers Straußi mit em Alfons
Humpert us Offeburg gsi. Er
het uns mit sine Gschichtli
un Gedichte guet unterhalte.
Christel Mösch

Begeischterti Gäscht un e fröhlichi Christel Mösch zeigt, dass s Programm mit em Alfons
Humpert guet akunnt.
Foto: Sandra Decoux-Kone
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Gruppe Friburg

Wenn’s lauft, dann lauft’s!
Im April hät d Friburger Gruppe ä neue
Vorstand gwählt, un
der war au glei gfordert, ä Programm fürs
2. Halbjahr 2011 auf d
Bei z’stelle – gesagt,
getan. D bisherige Teilnahme an dene Aktione war groß, un lässt
fürs nächst Johr hoffe,
vielleicht noch meh
Litt persönlich begrüße
z dürfe. Wieder Mitglieder z werbe läuft
auf volle Toure, de
Nur agucke – nit afasse…
Foto: Jürgen Hack
Jüngscht isch grad 17
gworde, un au s neue
Vereinslokal „Zähringer Tor“ isch guet S’Alter spielt überhaupt kei Roll’,
akomme, denn dert wird alemannisch es sei denn ma isch ä Käse!
gschwätzt und badisch kocht, ohni gloge.
Mit dem Zitat hät uns de Museumsleiter im
Steter Tropfen höhlt den Stein!
Käsmuseum z Endinge begrüßt. Ä kurze
Eiführung vorem Museum, un los gings. D
D Bsuch in de Waldkircher Edelsteinschlei- Seraphin Risch hät 1901 ä kleine Käserei
ferei Wintermantel zu aller Herrgottsfrüh eröffnet, die dann sei Sohn 1948 durch ä
morgens um Elfi war ein Erlebnis, bsun- Milch- und Lebensmittelgschäft ergänzt
ders für alli Fraue, die dabei ware. Ä Stück hät. Seit 1979 sin die Zimmer anderweitig
Vergangeheit, verbunde mit gepflegter g nutzt g worde, bis schließlich d Familie
Handwerkstradition, die weit über 500 Risch 1997 d Stadt Endinge die Räume
Jahre zrückreicht, hät d Bsucher fasziniert. überlasse hät. S heutige Museum beinhalRiesige Schleifstei aus Sandstei liege in der tet viele Geräte un Werkzeuge vu d
ehemalige Werkstatt am Gwerbekanal Käseherstellung ausem 19. un 20. Jahrhunnebe einander un zeige, wie aus unschein- dert, vorwiegend usere private Sammlung.
bare Rohstei funkelnde Juwele gmacht
Jürgen Hack
were. Ma könnt grad meine, d Zeit isch für
immer dert stehe bliebe.
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Gruppe Seealemanne

Linzgau Fährtle

D Frau Hügle zeigt de Seealemanne wos duregoht.

32

Linzgau hoßtme die Landschaft nördlich
vum Boddesee – zwische Schussetal un em
Hegau – un seller Begriff traged au d Seealemanne ganz offiziell i ihrem Name:
Regionalgruppe Bodensee, Bodanrück und
Linzgau. Immer wider emol isch drum fir d
Muetterspröchler di schä Gegend Ziel vo
Usflüg.
Desjohr isches uf Pfulledorf gange. „Pfullendorf/Baden“, wi mer hier gschichtsbewußt allewiil no seet, au Johre noch de
Kreisreform no, mit dere d Stadt zu Sigmaringe kumme n ischt.
Un Gschicht hot d Usflügler au seller ganz
sunnig Nochmittag im Juni no begleitet,
wo se as en Höhepunkt e Stadtführung –

Foto: Claudia Reimann

un zwar in originalem Pfulledorfer Alemannisch hon gnieße derffe. Do ischs
gange um di aalt Reichsstadtherrlichkeit,
aber au um manche Turbulenze, wo i de
heitige Krisezeite di Wirtschaftsmetropole
vum ganze Obere Linzgau scho eweng
beitlet hott.
Mit sovll Hintergrund usgschtattet – un
dezue mit sällem bsundrige PfulledorferGold-Taler, wo jeder Bsuecher vu de Stadt
onn überreicht kriegt, isch bis zum
Abschiednämme no Glegeheit gsi, dass
jeddes uf eigene Fauscht dem herbe
Charme vu dere alte junge Stadt hot no
wengele nochspüre kenne.
Hanspeter Wieland
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Bsuech bei unsere „JungSeealemanne“ z Nonnehorn
Us organisatorische Gründ isch Gruppe
Obersee Afang vum Johr bei de Seealemanne eiglideret worre.
Etz hom mir denkt, dass mir en Bsuech bei
unsere neie Mitglider machet. Mir sind am
zweite September mit 16 Leit mit em Schiff
vu Konstanz ge Nonnehorn gfahre. Zerscht
hots ewängele renglet, aber denn isch es en
wunderschäne Tag mit ere strahlende Sunne worre. Die Schifffahrt war wider mol fir
alle e Erlebnis. Vill vu uns sind scho lang
nimme mit eme Kursschiff gfahre.
Z Nonnehorn sind mir vum Oswald Joos
und siner Frou und zwei weitere Mitglider
herzlich empfange worre. Leider waret die
meischte Alemanne vu Nonnehorn it
debei. Sie sind vehinderet gsi durch Epfel
rab tue und sunschtige ländliche Arbeite.
Mr isch denn gemeinsam ge Esse gange in
e guets Lokal. Als Willkommensgruess für
unsere neie Mitglider hots e Gläsle Sekt als
Apero gäe.
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Noch em Esse sind alle i des sehr intressant Heimetmuseum vu Nonnehorn gange.
En kundige Führer hot uns alles vezellt. Es
isch e Museum mit vill Liebe zammegschtellt und mit unwahrscheinlich vill
Exponate us friehere Zeite, hauptsächlich
us em handwerkliche Bereich. Vu de Torkel
bis zum Kieferhammer, vu alte Schuelbänk
mit Schifertafle bis zum e grosse Schlagwerk. Alles vu Eiwohner us Nonnehorn
gschpendet.
Zum Schluss simer no vum Oswald un de
Maria uf ihr paradiesisch Seegrundstick zu
nere kläne Erfrischung eiglade worre.
Em Oswald homr als Dank e guets Fläschle
Konschtanzer Imperia-Wei mitbrocht. Mir
hond ou veschproche, weil’s unsere Kasselage etzt zueloht, dass mr ou emol e Veaschtaltung uf de andere Seeseite mache
kenntet, i de Hoffnung, dass sich meh Mitglider us em Linzgau und vu Nonnehorn
agschproche füehlet.
Es hot alle so guet gfalle, dass mr veschproche hond, mir dätet wider mol ge
Nonnehorn kumme.
Alois Ritsche

Gruppe Schimberg, Batzeberg, Hexedal

Uf Bsuech bim Alemannetag in Wittnau
Eine Gruppe von uns war am Alemannentag in Wittnau und wir erlebten einen fröhlich-besinnlich und heiteren Abend mit
Hämme und seiner Trompete. Die Stimmung war so gut wie die Laune, denn wir

sehen uns ja nicht so oft und es sind
immer die gleichen Menschen, die kommen.
Liebe Grüße von
Wiltrud Pfunder
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Gruppe Kaiserstuehl/Tuniberg

E Stau ins „Müllers Schiire“

34

i de erschde Reihe. De hätts selli wechtig
ka un me hätt guet schdudiere kinne, wiä
mr sech wechdig mache ka….
Umtriebig un gschäftig ischer rüsgrennt un
als Martin Schley wider rii kumme. E
schnelle Mensch ischer jo nitt. So hett er
ganz gmächlig agfange zvozelle, worum
mr zu de Friburger Boppele sait – do kursiere zwei Versione – worum manchi s Lob
nitt so guet vertrage und wiä de „Protz vu
Haidenei“ usm Schwäbische hett welle
Friburg kaufe un vo sinere Frau vosecklet
wore isch.
Ganz schdill isches gsi in „Müllers Schiire“.
De Martin Schley ka halt so scheen vozelle, me hängt an sine Lippe un denkt, ob
des wohl alles wohr isch?
S Publikum hett nitt wenig gschduhnt, wo
er e Gitarre veri gholt hett, wo nu ei Site ka
hett un sogar e Melodie zschdand brocht
hett! Über des Liäd vum selbergmachte
Schtau hett natirlig jeder miäße lache! Me
hert halt nitt alli Dag e alemannischs Liäd,
wo so modern un aktuell un amüsant deOb des wohl alles wohr isch, was er vezellt, de zue isch!
Martin Schley?
Foto: Christel Hülter-Hassler Worum s Alemannisch schwätze so scheen
isch, hett jeder gmerkt a dem Obe. De Martin Schley hetts aber au zuesätzlig uf e eifaE Friburger Boppele z Endinge im Kaiser- chi Art expliziert: So wie s aldi un jungi,
schtuähl: Der Obe mitem Martin Schley am großi un kleini, wiäschdi un scheeni Men18. Juni in „Müllers Schiire“ hett zimli Liit sche git, so gits au e Vielfalt bi de
aglockt. Äu fremdi Gsichter hett mr gsehne Schproch. Un um des gohts: Dass mr d
un de Josef Baumann isch richtig im Vielfalt nitt ischränkt uhni Grund un dass
Element gsi, wo de Hausmeischter Häm- mr d Luschd am Vrzelle pfläggt. Uf jede
merle dehergloffe kumme isch i sim graue Fall hetter de Otto Meyer us Endinge usm
Mantelschurz un in alte Schlappe!
Publikum gholt un ihn animiert, ebbes
De hätt glii mol an di alde Balke ghämmer- Eiges vorztrage. Der hett des natirlig gärn
let un a de Ofe un ans Wiiglas vonere Frau gmacht un so sin diä Spielarte vu de
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Mundart vum Martin Schley wunderbar
rüßgschafft wore.
Obwohl s Programm eher gmiätlig gsi isch,
beherrscht de Martin Schley au erschtaunligi wortakrobatischi Kunschschtickli! Me
merkt halt, dass er au bim Radio isch un
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Erfahrung hett auf de Biehni. Diä Kaiserschtiähler wo do gsi sin, hetts uf jede Fall
guet gfalle mit dem Kabarettischt us
Friburg, wo viili usm Radio kenne.
Christel Hülter-Hassler

Gruppe Hochrhii-Hotzewald

Spaghetti-Esse uf em Rhii
Im Juni het de Hans Brunner in Willaringen im Lasserstüble de Obe gestaltet. Er
het in sine Gedichte usem Läbe un vo frühere Zitte verzählt. Es isch en recht lustiger
Abend gsi.
Im Juli het der Abend im Lasser-Stüble
unter dem Motte „Wer cha der darf“
stattgfunde. De Georg Albiez hat, wie an
jedem Abend alle begrüßt und selbstgemachte Gedichte vortrait. Einige Mitglieder
hän Gedichte vorgtragen. Zum Schluß isch
s Mariele vom Untermünstertal kumme,
gspielt von unserem Mitglied Johanna
Waßmer.
Im September hämmer unser Usflug
gmacht. Zwei Stunde Schifffahrt uf em Rhii
mit Spaghetti-Essen. Anschließend sin mer
noch in e Gartenwirtschaft und hen uns
mit einem schöne Eis verwöhne lasse. Es
isch en sehr schöne Tag gsi.
Im Oktober hätt en Rychlik-Obe si solle,
aber der Sohn vu de Frau Rychlik isch
kurzfristig verhinderet gsi. Es hän dann
wieder verschiedene us de Gruppe ebbis
vorträit. Unter anderem d´Johanna Wassmer mit em Krütterrickele vom Hotzewald,
suech ich mine Krüter halt….

Mir danke unserem Gruppenleiter, Georg
Albiez vu Ibach, dass er uns guet durchs
Johr gführt het.
Johanna Waßmer

Spaß bim Gruppeobend mit em Krüterrickele
vom Hotzewald.
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Gruppe Offeburg

Freiheitsfest in Offeburg
Genau di 13 Forderungen hett dr
Josef Wilhelm us Möschbach uf
badisch umgsetzt un do drbi mit
sinem Vortrag d Gäscht ins
Staune vrsetzt, denn manches
gilt au noch zur hittige Zitt.
D Brigitte Neidig hett’s mit
ihrem Beitrag „Lebwohl Heimed“ vrstande, d Litt zu begeischtre. In ihrer Renchdäler
Tracht isch d Anita Wiegele uffdrädde un het sich ihrem Lieblingsdichter August Ganther zugwendet. Mit em „D’r Hecker“
un „D’ Revoluzzer“ het sie ä
Brugg gschlage zwischem bekannte Schwarzwalddichter un
dr domolige Revolutiun.
In ihrem Element war widder
emol d Margot Müller. Si hett ä
wohri Gschicht vun ihrem Unkel
An d Revolution in Offeburg hen erinneret: Bernd Kiefer,
vrzehlt, wo in de 20-er Johre uf
Anita Wiegele, Josef Wilhelm, Brigitte Neidig, Margot
Brasilie usgwandert isch un sich
Müller (v.l.).
Foto: Bernd Müller
dert durchschlage hett miese.
Glicklich hett er dann doch
nochmol
sinni
aldi Heimet bsucht und d
Am diesjährige Freiheitsfescht in Offeburg
Margot
hett
des
als jungs Mädli gnosse.
hett sich au di Regionalgruppe Offeburg
vun dr Muettersproch-Gsellschaft beteiligt.
Des Freiheitsfescht geht zruck uf di Di Beiträge hett d Mundharmonikagruppe
Badisch Revolutiun, wu am 12. September us Offeburg unter dr Leitung vum Bernd
1847 im Offeburger „Salmen“ „die ent- Kiefer mit em Revoluzzerlied „Die
schiedenen Freunde der Verfassung“ bi 900 Gedanken sind frei“ schiin umrahmt un dr
Teilnehmer di 13 „Forderungen des Volkes Bernd hett au dr ganze Ufftritt organisiert.
Baden“ verabschiedet henn.
Georg Lechleiter
36
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Gruppe Wiesetal

Vo Moosdeufel un Heidewiibli
Vom Juni bis im Oktober hän mir wieder
viili schöni un gmüetlichi Stunde im
Hebelhüüsli verbrocht un an unse Dichter,
Liedermacher un Erzähler viil Freud gha.
So im Juni mit d Sophia Bauer. „Eigentlich
mach i jo keini Lesige“ hät si gli am Afang
gsait „aber i bi gfrogt worde un no lis i
halt.“ Zum Glück, cha mer do nur sage, hät
si uns an ihre Gschichte us em Lebe teil ha
lo. Gschichte wo si selber erlebt hät, nochdenklichi un zum schmunzle, vo alte Lüt
un chleine Chinder. Aber in viile isch es
um s Grundvertraue gange wo für alli
wichtig isch.
Im Juli hän mir deno en Obe mit unse eigene Talent gmacht. D Waltraud Bühler, de
Roland Lederle, s Gretli Vollmer, de Hans
Ruf un d Heidi Zöllner hän Gedicht un
Gschichte us de eigene Federe vorglese. An
dem Obe hät mer ghört wie viilfältig s alemannisch elai im Izugsgebiet vo unsere
Gruppe isch. S chlei Wiesetal schwätzt no
e Spur breiter wie die im große Wiesetal un
die vo hintefüüre hän wieder e anderi
Klangfarb in ihrem Dialekt. Aber egal ob
us em chleine oder große Wiesetal, ob vo
hintefüüre oder vornehintere, sin alles hörenswerti Sache gsi.
Im September isch es deno mit em Hansfrieder Geugelin wittergange. S hät eifach
gstimmt zwische ihm un em Publikum. De
Funke isch vom erste Moment überegsprunge. Un so hän mir bi sine Gedicht,
Gschichte, Lieder un Witz en wunderschöne, harmonische Obe gha. Während er uns
d Gschicht vom Bammerthüüsli verzellt
hät, hän mir uns sini zuckersüeße Drübel,
wo der uns mitbrocht hät, schmecke lo. „I

„Witz un Schnitz usem Hotzewald“ het de
Wolfgang Dold us Albruck-Buch vortrait un
dezue Stickli uf de Gitarre gspielt.
Foto: Klaus Brust

wär so gern en Luusbueb bliebe“ hät er no
zum Schluss gmeint un de eind oder ander
hät im Stille denkt: „I au!“
Im Oktober hät de Wolfgang Dold us
Albruck-Buch für uns di alte Hotzewälder
Original, wo de Hans Matt-Willmatt in sim
Büechli „Witz un Schnitz vom Hotzewald“
festghalte hät, wieder zum Lebe erweckt.
Bim Verzelle hät s ihn nit uf em Stuehl
ghebt. Ob de „Moosdeufel“, s „Heidewiibli“ oder de „Stehli-Fürst“ je noch
Gschicht hät er gheimnisvoll oder polterig
die Gschichte mit Geste un Mimik gspielt.
Dezwüsche hät er uf de Gitarre wunderschöni alti Stückli gspielt um deno wieder
mit neuem Elan di nöchsti Gschicht mit
Liib un Seele z verzelle.
Heidi Zöllner
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Gruppe Dreiländereck

Unterwegs im romantische Schlüchttal

Bi strahlendem Wetter im Schwarzwälder Mühlemuseum in Grafehuuse.

Am Samstig 30. April 2011 isch vo unsere
Mitglieder e stattlichi Personezahl mit em
Bus an de Titisee gfahre un si hän in
Titisee-Neustadt an der MSG-Johreshauptversammlig teilgno.

38

Dr alljährigi Herbstusflug vo unserer Gruppe het am 10. September 2011 stattgfunde.
Mit eme Bus, wo bis uf dr letschti Platz
bsetzt gsi isch (50 Persone) simmer bi gueter Stimmig un herrlichem Wetter in
d’Richtig Säckinge gfahre. In Obersäckinge
hämmer Station gmacht un hän s Wildlife-

Naturkunde-Museum bsuecht. Über 600
wild lebendi Tier-Exponate us fünf Kontinent het me chönne betrachte. E sehenswerti Usstellig.
Aschließend isch d’Fahrt dur’s romantischi
Schlüchttal in Richtig Grafehuse gange, wo
mr is in dr Tannemühli mit eme guete
Mittagesse gstärkt hän.
Uf dr witere Fahrt isch HöheschwandFrohnschwand s nächsti Zil gsi. Dört hämmer d Strohskulpture, wo vo mehrere Heimat- un Trachteverein in unzählige Stunde
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hergstellt worde sin, chönne bestuune, wie
au e riesige Chürbse-Usstellig.

sage, denn si het dä Tag wieder beschtens
organisiert.

Uf de Ruckfahrt isch s über Todtmoos gange, wo uns unser Mitglied Erich Thoma, bi
dr St. Antöni-Höchi mit einige TrumpeteSolo überrascht het.

Am Samstig 19. November 2011 het in dr
Schneckestraußi z Tüllige (Tüllingen) e
unterhaltsame Nomittag stattgfunde. Drbi
isch dr Karl David un Martin Lutz vo
Neueburg gsi. Si hen uns mit selbstverfasste alemannische Lieder unterhalte.

Mir hän e herrlich schöne Tag erlebt. Un
defür muess me unsere Gruppeleiteri Verena Schroeder recht herzlich Dankschön

Hans Brunner

Gruppe Geroldsecker Land

Kalorie zufiähre un wieder los werde
Im Mai isch unseri Grupp Geroldsecker
Land widder zum Singe uf Grofehuse
(Grafenhausen) in de Jörgerhof gfahre.
Wie schun s letscht Mol het uns de Reiner
Kammerer uf sinere Hammond-Orgel begleitet.
Im Juni isch-es zum Kueche-Schlemme uf
Kippene (Kippenheim) gange ins Café „Der
Alte Stil“. E Bsunderheit isch, dass mr alles
au kaufe kennt, was an Mewel un Usstattunge umenander steht. Awer mit em
Spaß am Zsammesitze un Kaffeetrinke
ware ebene acht Litt vollkomme zfriede.
Im Juli hämmer die Pfunde bim Minigolf
widder abtrainiert.

E Hochgenuss war im Oktober d Lesung
vum Martin Winterhalter. Was der so treffsicher un mit viel Humor usem tägliche
Läwe verzellt het, war für alli e Genuss,
wu hän kenne debi sin. Unbedingt isch er
firs nächschte Johr widder als Programmhöhepunkt vorgsähne bi uns. Mir hoffe
jetzt fir unser Alemanne-Veschper am 26.
November uf vieli Bsuecher. D „nett Krott“
Ulrike Derndinger kummt un wurd is us
ihrem Alldag verzelle. S Musikalische iwernimmt de Heinz Siebold. Er spielt Gitarr un
singt Hebellieder.
Ingrid Lüderitz
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Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Aldi Spiel un Rindeschiffli
Wie in de letschte Johr hen mir au dismol
om Husacher Ferieprogromm mitgmocht
un im August e Veronschtaldung mit ludder Spiel vun friejer obodde. Alli Plätz
ware usbucht un mir hen ä heidemäßige
Spaß mitenonder ghet.
Mit aldi Gassespiele wie „Kaiser wie viel
Schritt derf i guh“, Fangis, Schlupfis, Seilhopsis, Männli-Ball, Himmel un Höll,
Stelzlaufe un no oiniges meh hen mir die
Kinder underhalde. Uszellt woore isch mit
altbekonnte Uszellraimli un zwischedurch
sin au noch mit viel Pläsier e paar alemannische Zungebrecher dro kumme. (Probiere oifach emol: „Hinders Honse Hase-
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Großi Hopser bim Himmel un Höll spiele.
Fotos: Spinner

hus luege hundert Hase rus, hundert Hase
luege rus hinders Honse Hasehus“).
S hegscht fiir die Kinder isch an dem heiße
Summerdag awwer s Bäschtle vu Rindeschiffli gsi. Die fertigi Schiffli het mer nar
im Weiher bi de Stadthall fahre losse kinne
un debi nadierlich au ins Wasser hopse,
was bi 30 Grad im Schädde e wahri Fraid
gsi isch. Zwischedurch het nadierlich ebbes zum Trinke un ä Wurscht mit Wecke
nit fehle derfe.
Iibrigens: Es ware nur ludder zfriedene
Kinder un koini Kids do!
Ursula Aberle

E bsunders glungenes Schiffli.
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Gruppe A Brig un Breg

Lässige Lästereie un hoorscharfe Beobachtunge
S Rosmarie Banholzer isch iiglade gsi zu
me Mundartobed. Leider hät si iis müeße
absage, derwil si nimmi guet sieht un
drum kei Lesung me hät könne abhalte.
Als Ersatz hät si ihren Kolleg, de Wafrö avisiert, der isch bim Publikum grad so guet
akumme. Me sott nit glaube wie lebig er
sini Stückle vortrait. Mol hörsch e Frau
keife, en Ma krantle oder e Kind zensle. Er
lebt jede vo sine Figure un fagotet bis zu
zwei Stund ohne Paus. Dankschön Wafrö.
Genauso hät de Stefan Pflaum, zämme mit
em Raimund Sesterhenn un em Stefan
Rheidt es Publikum im Theater am Turm
begeistert. Scho durch ihre rasant-rhythmi-

sche Sprechgsänge, die lässige Lästereien,
e ubache witzige Mischung us Wortakrobatik un hoorscharfe Beobachtunge. Nit z
vergesse au die unglaubliche Fülle an
musikalische Darbietunge.
Am Stammtisch, manchmol sin viel do,
amel au nu fünf oder sechs, gohts immer
fröhlich zue. Im SWR isch de Wilhelm Tell
uf alemannisch gsendet wore, den hon mir
uf re CD agloset. Über selle neudeutsche
Wörter us em letschte Heftle isch au mol
ghirnet wore.
De Dezemberstammtisch wurd meistens
eweng bsinnlicher ghalte.
Bärbel Brüderle

De Stefan Pflaum (Mitte) het, zämme mit em Raimund Sesterhenn (re.) un em Stefan Rheidt
am Bass e vielschichtigs Programm botte.

41

U S

D E

G R U P P E

Ausgabe 2/2011

Gruppe Rebland

Zue de Dinosaurier ins Fricktal

42

te, wie die Dinos gläbt un
vu was sie sich ernährt
hän. Au die unterschiedlichschte Gattige wos ge
het vu e paar Zentimeter
bis riesig groß. Nochem
Film het uns die Frau die
usgstellte Fossilie, wu im
noche Staibruch un im
Jura gfunde worde sin,
erklärt. Sie sin versteinerti
Zeuge vu einstigem Läbe
in dr Gegend. Nocheme
chleine Umtrunk isch d
Fahrt witer gange nach Biberstein, zuem „Käpten
Jo’s Aarfähre“ zuem Kaffitrinke. Aschließend het
Bim Usflug ins Dino Museum lose alli gspannt zue.
me chönne das Schiff beFoto: Lammert
sichtige. Duch’s Aartal un
über dr Hauenstein sin
mir
wider
zruck
in Heimet gfahre. Zue viele
Drei Schuß chnalle, e schrille Schrei hört
me. Für dr Kommissar e Huffe verdächtige Sehenswürdigkeite entlang der Strecki,
Persone im undurchsichtige Fall, „Mord zuer Landschaft un Geschichte het uns d
ohni Motiv“, gspielt vu d bewährte Mund- Vorstand viel chönne verzelle.
art Theatergruppe Kulissebürzler, im Museumshof z Mülle. Es isch e Krimi, vum Neue Wii un Zibelewaie, hets ge bim
Jack Popplewell, ins Alemannische über- Chellerhock im Museum zMülle. Iiglade
setzt vu dr Marion Wangler-Bierle. Sie isch hän mir, un des isch au’s Motto vu Obe gsi
au glichzitig d Leiterin vu der Gruppe. Fürs „E Huusfrau – un sunscht nüt?“. Doch, leibliche Wohl isch Gruppe Rebland zu- „Voller Witz, voller Humor, eifach guet…“.
S isch e wunderschöne Obe mitem Breite
ständig gsi.
Liesele gsi. D Lüt ware so begeischtert, daß
Zue unsere Nochbere in d Schwiz, isch am Schluß alli des Lied vum J.P. Hebel,
unseri Usflugfahrt durs Rebland Richtung „Der Schwarzwälder im Breisgau“, als
Schwizer-Rhifelde gange. In Frick het die Dankschön fürs Liesele gsunge hän.
Leiterin vom Dinosaurier-Museum uf uns
Kurt Lammert
gwartet. Im Museum het sie e Vortrag ghal-
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Gruppe Elz- und Simonswäldertal

Schlitzohrig un urig –
so isch de Fidelius Waldvogel
Iseri Gruppe isch dieses Johr
25 Johr alt wohre. Seltmols
het d’Elisabeth Müller us
Waldkirch die Gruppe gründet
un sie isch bis hit no aktiv
debi. 18 Johr war sie de
Vorstand un seid siebe Johr
verwaltet sie s’Geld. Mir sin e
kleine Gruppe von 60 zahlende Mitglieder un do devo sin
etwa 10-12 immer aktiv debi,
wenn mir ebbis mache.
Zum Jubiläum hen mir e
Veranstaltung gha mit em
Martin Wangler alias Fidelius
Waldvogel us Breitnau. Er selber isch au für unser Muettersproch un spielt sogar bi de
Do het mer guet lache, wemmer diä Felse bezwunge het:
„Fallers“ mit. Als musikalid Gruppe Elz- und Simonswäldertal bi n ere Wanderung im
scher Kabarettist isch er in
Elsiss.
Foto: Hansjürgen Wehrle
Bleibach uftrete, er het en
Wilderer usem Schwarzwald
dargstellt mit alle sine Mugge. Er war heim bi Ruffach. Dert hemmer an d’Schauschlitzohrig, witzig und urig. Der Obend enburg e Wonderung gmocht durch die
isch e wildes Ragout us absurdem Theater wildromantisch Bergwelt.
und gwürzt mit musikalische Ilage gsi. Mir henn dert noch s’Kloster bsuecht.
S’Publikum isch begeischdert gsi un het Mönche und Nonne sin keine me dert,
aber do defür het mer im Klosterhof e
sogar mitgsunge.
Au usem Vorstand von de Gsamtgruppe schöne Ussicht ins Elsass un in die dortige
ware Gäschd do. Kassiererin Frau Edel- Weinstrasse. Iseri Wandergruppe war
mann het Glückwünsche un e Gschenkli begeischdert von dene Felsmassive rund
vom Präses überbrocht un e Blumeschtruß um die Schauenburg und het sich vom
für d’Mülleri. Ebbis Flüssigs het uns noch Vorstand noch fotografiere losse.
d’Christel Mösch us „Ättene“ mitbrocht.
Hans-Jürgen Wehrle
Iseri Gruppe het im Oktober e Bsuech
gmocht im Elsass, besser gsaid in Pfaffe-
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Gruppe Hegau

E lebendigs Johr im Hegau

S alemannisch Kasperle sorgt fir e Huffe Spaß uf em Johrmarkt.
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Wie immer hämmer bim Närrische Johrmarkt am 06.03.11 z Singe unser alemannisches Kasperle gspielt und bi strahlendem
Wetter en ganze Huufe Zuschauer gha. Au
desmol hät Bea Glunk für uns e eiges alemannisches Gschichtle gschriebe, wo für d
Kinder spannend war und i derre alle Fasnetsfigure us Singe vorkummed. Brauchtumsvemittlung uf alemannisch sozusage.
Dezue häts wieder unsere heiße Epfelküechle gäe, wo so schnell weggange sind,
wie mer si händ mache könne.

Fotos: Walter Möll

Jedes Johr im Juli findet uf de Festungsruine Hohentwiel s Burgfest statt, wo d
Hegauer Muettersproch-Gruppe scho siet
über 30 Johr mitmacht. Desmol hämmer
unsere traditionelle Alemanne-Beiz glii
zweistöckig betriebe, im Gewölbe unterm
Bode en Wiikeller und drüber unsere Beiz,
wo mer hät könne guet vespere. Leider
händ mir desjohr ko Glück mit em Wetter
ghett und s hät de ganz Tag grenglet, wo
hät abi welle. Vum morge am siebene bis
z’obed hät de Rege it uffghört und des hät
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mer natürlich a de Besucherzahl au deutlich gmerkt. Mir hoffed, dass mir s nächst
Johr me Glück händ.
Zunere schöne Tradition isch unsere jährliche Usflugsfahrt unter Führung vum Stefan Pflaum worre. Die hät uns desjohr
nach Colmar gführt und wie immer händ
mir gstaunt, wa de Stefan do alles z vezelle woß. Im Stadtpark isch no de Elsässer
Autor Gérard Leser zu uns gstoße, wo uns
i sinere wunderschöne Elsässer Mundart
Gedichtle, Gschichte und Sage vortrage
hät. Fast 50 Hegauer Muetterspröchler sind
unterwegs gsi und natürlich hämmer uns
nebbe Kunst und Kultur au e elsässisches
Choucrout schmecke loh.
Walter Möll
Unsere zweistöckige Alemanne-Beiz uf em
Hohentwiel.

De Elsässer Autor Gérard Leser trifft d Gruppe Hegau im Colmarer Stadtpark.
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Gruppe Uf em Wald

Vu de Plaschtikflasch zum Siidebliisli
De Schwerpunkt von de disjährige Vereinsaktivitäte isch – wiä scho meh mol – der
Vereinsusflug gsi. Mer will jo au mol di
groß witt Wält kenne lehre. Mer kaan jo it
bloß deheim bliwe, awl bloß Bärg un
Wälder agugge! Wäge sällem sin mir
„Wälder“ (Achtung! S git Wälder un
„Wälder“) dis Johr ins Elztal nab us-gfloge.
D Sybille Tesch us Waldkirch, wo au
Mitglied isch un friäjer emol bim Giätermann in de Sidefabrik gschaffet hät, hät iis
derd en Bsuech vemittlet. Ja nadierlich –
iseri Manne hen sich meh fir d Maschine ninträssiärt un d Husfraue fir säll, wa mer
mit dene n-Allesnäher-Fäde n-alles mache
kaan. Ächti Side wird jo scho langewig
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keini meh hergschtellt. Hitzedags macht
mer Näifääde n-us PET-Flasche – n-ächt
wohr! Ai einzigi PET-Flasche liferet underem Schtrich bis zue 1000 Meter Näifaade.
Sin jewiils fimf Rolle. Diise forme durch
warmi Luft drei kaum sichtbari Fäädili, wo
deno mitenander zem „Allesnäher“ vezwirnt wäre. Bis zuen viärhundert
Farbschattiärunge sin uf em Märkt. Kasch
alles demit biäze n-un näije - vom läderne
n-Audositz bis zem Sidebliisli. Underwägs
hemmer noweng Kaschtanie gsammlet, als
Adenke fir dehaim!
Waldkirch isch jo siter meh als zweihundert Johr bekannt fir siini helle Kepf. Diä

Waldkirch het ebbis z biäte: D Gruppe „Uf em Wald“ hets usprobiert. Foto: Günther Kopfmann
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Orcheschtrie sin regelrächti Vorläufer von
de Kompjuter. Reschpäkt, Reschpäkt! I
weiß it, wa mer meh gfalle hät, d Sideherschtellung oder s Orcheschtrion-Museum: Jedefall – etlichi Usfliegler hen im
Elztalmuseum glitzigi Äigli kriägt, nemlich
wa iseri Vorfahre scho alles gwißt un kinne
hen! Un wo si iweraal rum kumme sin!
Schlaggerisch grad mit de n-Ohre! Jo, mir
hen scho en selliche Grattl mit isere
Vorfahre! In de ganze Wält rum hen diä
Kunschtwärker ufgschpielt – n-uff Johrmärkter mit zackige Soldate n-un Marketenderinne, un in Firschteschlässer fir diä
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Majeschtäte. „Weihnachtskänschterli“ un
Dräi-Orgle – alles wunderschee noschtalgisch. Jo, zletscht simmer no ame Seeli
gsässe n- un hen iis von der Anschtrengung erholt.
Un jätz gohts scho wider de Winterfräide
vegege – lääse, vezelle, Gliähwii, Ziwelekueche – de Summer wär jo halwer so
schee, wenn’s kei Herbscht gäb. Durs Laub
raschle, Odemwolke vor de Naase – schee
isch es gsi!
Esther Strube

Gruppe Zwische Belche un Rhi

Römer, Malteser un kai End
S Wetter ka sie wie s will, wenn de Manfred Schlegel verzellt, ischs immer Heiter(sche). Er kennt sie Heimetstadt wie kai
Zweite. Trotz eme gwaltige Rägeguss hän
sich doch iber 20 Getreui zue sinere Fihrig
im Schloss vu Heitersche iigfunde. Au zwei
Holländer hän interessiert teilgnoh. Afangs
häts jo abeloh wie us Kiebel. Me hät
numme de Schirm e wenig lupfe kenne un
unterem Rand fihrelinse zum Luege, uf
was de Manfred grad hiigwiese hät. Im
Schlossmuseum ischs denn nadierlig troche gsi.
Jo, was meine ihr, wie de Manfred in
sinem Element isch, wenns um d Remer
un d Malteser goht. Mer kennt en jo. Sine
Usführige sin so lebändig, dass me schier
in Zit zruckversetzt wird, wo d Remer do

ummenanderdabbt sin un s Gras nabträtte
hän. Guet, Kultur hän sie au mitbrocht un
vor allem de Wii. In de Chilche isch denn
de Werdegang vum Kloschter s Thema gsi.
Im Schlosshof isch d Gschichte vu
Heitersche so spannend verzellt wore, dass
de Petrus sogar s Rägneloh vergesse hät.
Alli hän uffbasst wie d Heftlimacher bis de
Manfred denn wieder bi schönschtem
Sunneschiin sin Vortrag im Freie hät beende könne. S isch e tolli Fihrig gsi un alli
fraie sich schu uffs nächstmol. Aber soviel
Nämme un Zahle hän Durst un Hunger
gmacht. S isch denn no e fröhlichi Rundi in
de Schneider Straußi worde. Mit eme
Veschper un guetem Wii, nit vu dem wo d
Remer brocht hän, isch die glungeni
Verastaltig z End gange.
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In de Gruppe hän mir no Jubilare z gratuliere. D Lotte vom Bahnhöfli in Staufe isch
e alemannisches Urgestai un achtzig wore.
Si stoht no allwiel in de Kuchi fir ihri
Gäscht. S Bundesverdienstkriz hät si bekumme, wil fir sie s Helfe selbstverständlich isch. Ihre Humor un Witz gits sogar uf
CD. Au de Bernhard Fütterer hät des Alter
erreicht. Er schriebt au in unsere Mundart.
Gratuliere duen mir au allene andere
Jubilare, die mir do jetzt nit ufzelle könne.
Leider hän mir uns z letscht vum Paul
Nunnemacher verabschiede miesse, der
verstorbe isch. So gits halt Lucke in de
Gruppe. S wär jo scheen, wenn jungi Lit,
wo au alemannisch schwätze, mit neue
Idee, de Wäg zu us finde däte. Aber verzwinge kha mer s halt nit.
Gerhard Jäckle
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Lotte Stolz, d Wirti vum Bahnhöfli in Staufe
isch 80 wore. D Muetterspröchler hen gratuliert.
Fotos: Gerhard Jäckle

D Regeschirm het mer zum Schluss iipacke könne, so het mer besser gsehne, uf was de
Manfred Schlegel hiigwiese het.
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Ein Buch über die Sprachen des Elsass
Pierre Klein, „anerkannter Philosoph und Essayist, ist nicht nur der Autor mehrerer
Werke und Artikel, die sich mit elsässischen Problemen auseinandersetzen.
Er gehört zu den ersten, die sich für die
elsässische Kultur engagiert haben und ist
im Augenblick vor allem der Präsident der
„Freunde der zweisprachigen Kultur im Elsass“. Er verwirklicht mit seinem Buch
Sprachen des Elsass/Langues d’Alsace zum
ersten Mal ein zweisprachiges Werk … weil
er der Meinung ist, dass man eine Sprache
am besten dadurch verteidigt und veranschaulicht, indem man sie benützt. Er
bemüht sich ständig die Sprachdebatte neu
anzufachen und Aspekte anzugehen, die
bisher nur unzureichend bearbeitet wurden. Darunter besonders philosophische,
psychologische und soziologische Themen, für die sich die deutsche Sprache in
besonderer Weise eignet.“ *
So wird Pierre Klein auf dem Buchumschlag vorgestellt. Im Buch selbst finden
wir eine kurze Geschichte der elsässischen, deutschen und französischen Sprache und eine kurze Geschichte des
„Elsasserditsch“. Weitere Kapitel sind „De-

finition der regionalen Sprache“, „Der
Sprachenstreit“, „Die Wende von 1945“
„Der Rückgang der regionalen Sprache“,
„Die Regression der regionalen Sprache“
und „Die Zweisprachigkeit“. In kürzerer,
verständlicherer Form habe ich diese
Themen noch nirgends dargestellt gesehen. Dass Pierre Klein als Untertitel
gewählt hat „und warum verzichten die
Elsässer auf ihre Zweisprachigkeit?“ ist
nicht ohne Grund.
Stefan Pflaum
Das Buch kostet 16,90 Euro
und ist beim Verlag erhältlich:
Editions Nord Alsace/Bastberg
2 impasse des Arquebusiers
F-67500 Haguenau
Tel. 0033 972 14 39 55
oder per E-mail: bastberg.cia@free.fr
* Übersetzung aus dem Französischen S. Pflaum

Die Entwicklung der
Sprachen im Elsass von
1918 bis heute, mit einer
Prognose, wie es weitergehen könnte. (grün =
elsässisch, rot = deutsch,
blau = französisch)
Quelle: Pierre Klein,
Langues d’ Alsace
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Mache mit
Diesmol isch d Idee fir e nejes Mitmachspiel vum Bodesee
kumme, genauer vu de Claudia Reimann vu de Seealemanne.
Sie het sich e paar Begriff iberleit, wo sie in
Bilderrätsel vepackt het. Mer mueß also
nur des, was uf de Bilder z sehne isch
gschickt mitenander vebinde un scho het
mer s Lösungswort. Wär bejspielswiis uf
einem Bild e Mann z sähne un uf em andere Bild e Bild an de Wand, git des zsämme
des Wort „Mannsbild“.
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Die richtige Lösunge könne bis am 15.
April 2012 an d Gschäftsstell (Adress
vorne im Heftli) iigschickt oder per E-Mail
an info@muettersproch-gsellschaft.de
gsendet were. Die erschte fünf Iisendunge
kriege e Präsentli us unserem Fundus.
fsn
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Wörter-Erfinderlis
Ob ellai oder in Gruppe, do isch ghirnt wore iber diä Schlagwörter
usem Englische, wo mr im letschte Heftli zum Beschte gää hen.

Am schwerschte isch
schiints de „Freak“ gsi,
denn zue dem Wort sin
diä wenigschte Vorschläg
kumme. Was isch jetz aber au e „Freak“?
Ischs e Schepshirni, e Nebedranige oder en
Agfressene? Oder isch s e Nitgnuekriegekänner, e Butschlekog oder e Iberallgischpel? S het aber au Vorschläg gää, wie
e Ahänger, e Gernmöger, e Desmagi, e
Gradus, e Bsundersmöger un e Gfallefinder.
Un schließlich hemmer au no e Gschuggte
un e Oeschichtige regischtriert.
Au d „Flatrate“ isch nit ganz e so eifach
gsi. Do sin Vorschläg kumme wie:
Bisdegnueghäschpriis, Allesinallempriis,
Solangdewittpriis, gschenkts Gigumpfe,
Gratisgampfe oder Mondschii-Tarif rund
um d’Uhr. Anderi Idee sin gsi: Sovielde
kasch, soviel de wottsch, soviel de witt,
Schwobefreund, Gebühresparer, Billigrusch,
en Billigdolge oder schnell Blaumachpris.
Au Flachratz, Flachratte oder Flachlegi isch
vorgschlage wore. Do kammer nur sage,
alli Achtung vor soviel Wortwitz un Erfindergeischt.

Bild: Claudia Hautumm, pixelio.de

Zuegää, s sin au Beschwerde kumme, dass
es arg schweri Wörter gsi
seie. Aber immerhin, de
Leser vu unserem Heftli
isch ebbis iigfalle un des
soll jetz veöffentlicht
were.

Am meischte isch de Teilnehmer aber zum
„Make up“ iigfalle. Do isch ei Usdruck origineller wiä de ander, drum zelle mer sie
jetz halt grad de Reihe nach uff:
Verschönerungsmalerei, Aamolede, Gsichtputzede, Motschtkopfgschluder, Buuremolerei, Damegsichtsreschtauririg, Faltegold,
Fasadewichs, Lafeedeschmieri, Rüssbutzede, Runzellack, Schmierasch, Veredlungssalbi, Molkaschte, Amolkaschte, Runzlebäpp, Runzlefüller, Runzleverkläber, Scheemolzügs, Scheemachbäpp, Zwegrichter, Ufhübschig, Ufbäckerli, Gsichtstätschi, Ufmachis un Schöngschmir. Heiligs Blechli,
jetz isch alles gsait!
Mitgmacht hen Bärbel Brüderle (und Gruppe), Marianne Burster, Rainer Jäger,
Markus Manfred Jung, Mariele Loy, Helga
Rüdiger und Walter Scheuble. Merci vielmols!
fsn
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Gerhard-Jung-Wettbewerb
Zur Erinnerung an ihren Ehrenbürger und unseren Dichterfreund Gerhard Jung,
schreibt die Stadt Zell zum 4. Mal einen Mundartwettbewerb in Lyrik, Prosa, Lied
und Spiel für Teilnehmer bis 35 Jahre aus.
Die Muettersproch-Gsellschaft und die
Sparkasse Schopfheim-Zell unterstützen
diesen Wettbewerb. Die Beiträge sollen in
einer in Baden gesprochenen alemannischen Mundart verfasst sein. In der Sparte
Lyrik sind bis zu 6 Gedichte zugelassen,
bei Prosa bis vier DIN A4 Seiten, bei Lied
drei Lieder und beim Spiel ein oder zwei
Szenen mit bis zu 10 DIN A4 Seiten.
Es können auch Schulklassen oder Autorengruppen teilnehmen. Je Sparte werden
drei Preise zu 500, 250 und 125 Euro ausgelobt.
Die Beiträge müssen mit einem Kennwort versehen anonym eingeschickt
werden. Ein Umschlag mit dem Kennwort und innenliegend die Adresse mit
Telefonnummer ist hinzuzufügen!

Gerhard Jung, geb. 10. August 1926, gest. 25.
April 1998: Er hät uf viile Ebene e Huffe für d´
Heimet gschafft.
Foto: privat

Einsendungen bis 29. Februar 2012 an:
Stadt Zell im Wiesental
GERHARD-JUNG-WETTBEWERB
Constanze-Weber-Gasse 4
79669 Zell i.W.
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Einsendeschluss ist der 29. Februar 2012.
Die Preisverleihung ist für den 27. April
2012 geplant.
Die Jury setzt sich zusammen aus einem
Mitglied der Familie Jung, der Muettersproch-Gsellschaft sowie dem Bürgermeister von Zell oder einem von ihm benannten Vertreter.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
Frau Sabine Elsässer, Stadt Zell, 79669 Zell
i. W., Telefon 0 76 25/ 13 36 20, email:
elsaesser@stadt-zell.de
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WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG
HTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WIC
Ganz wichtig,
liebi Mitglieder
WICHTIG WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG WICHTIG WICHTIG
vu
de
Muettersproch-Gsellschaft!
HTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WIC
WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG
wenn Si persönlich nimmi unter 35 Johr alt sin, helfe Si
HTIG WICHTIGAu
WICHTIG
WICHTIG WICHTIG WICHTIG WIC
mit, dass der Wettbewerb bi de Junge bekannt wird. Luege Si
WICHTIG WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
in Ihre Familie, in ihrem
Bekanntekreis,
wer do als Kandidat
HTIG WICHTIGinWICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
Frog käm un WICHTIG
mache Si de Nachwuchs
uf der
WettbewerbWIC
WICHTIG WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
ufmerksam! Es isch de Stadt Zell hoch azrechne, dass WICHTIG
si s sich
Ziel gsetzt het,
e bsundereWICHTIG
Areiz fir diä Junge
z schaffe,WIC
HTIG WICHTIGzum
WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
sich dichterisch
in de Mund
art uszdrucke.
WICHTIG WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG WICHTIG
HTIG WICHTIGUnWICHTIG
WICHTIG WICHTIG WICHTIG WIC
fir uns, wu mir d Mundart erhalte wen, isch s doppelt
WICHTIG WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
WICHTIG
wichtig, wenn mir uf Jungi
vewiise könne,
wo sichWICHTIG
kreativ
HTIG WICHTIGmit
WICHTIG
de Mundart WICHTIG
beschäftige. WICHTIG WICHTIG WIC
WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG
HTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WIC

Rum un Duri
Bim letschte Heftlivepacke vo unserem
„Alemannisch dunkt üs guet“ in de
Gutenbergdruckerei in Friburg, het d Frau
Becker, wo vum Kaiserstuehl stammt, e
Schwank us ihrem Läbe vezellt, wo uns alli
zum Lache brocht het. So het sie vu ihrem
Chef berichtet, wo sich schiints nur schwer
dro gwehne het kinne, dass sie im
Allgemeine iberwiegend Alemannisch
schwätzt. Sie het ems nit immer glaubt,
dass ihm s Vestoh so schwer fallt un het
ender denkt, dass er nit vestoh will. Wege
dem het sie s als au emol druf akumme
loo. So het er sich eimol bsunders begriffs-

stutzig agstellt, wo sie sich vor de Firma
begegnet sin. „Wo gehen Sie hin?“, het er
sie gfrogt. „Riber“, het d Frau Becker gsait,
wodruf de Chef nomol gfrogt het: „Wie
bitte? Wo gehen Sie hin?“ „He duri“, het
sie ihm no erwideret. Aber de Chef isch
nur achselzuckend witerglofe.
Wu d Frau Becker wieder zruck kumme
isch, het s de Zuefall welle, dass sie am
Chef wieder begegnet isch. „Wo waren Sie
jetz?“, het er nomol e Vesuech gmacht.
„Ähne“, het d Frau Becker gsait un het e
stoh loo.
Friedel Scheer-Nahor
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Argumentationshilfe
Black Forest Ultra Bike Marathon - wellem Alemann tuet s
nit weh, wenner eso ebbis muess lese. Worum muess us em
Schwarzwald e Black Forest were? Was denke sich denn die Lit?
Also jetz emol langsam. Was sich die Lit
denke isch schnell erklärt. I ha si gfrogt.
Des gross Fahrrrad-Renne isch international bekannt un sott noch bekannter were.
Un international heißt de Schwarzwald
ebbe Black Forest. Jetz wisse mer also
worum. Obs wege dem besser wird?
S isch allerdings garnit eso eifach mit de
Fremdwörter im Alemannische. Sin mir nit
stolz druf, dass bi uns e Bürgersteig Trottoir
heißt un s Taschentuch Fazenetle? Die Usdrück sin für uns doch grad extrem alemannisch.

Was hen wohl unsri frühere AlemanneGeneratione denkt, wo s modern wore isch
in bessere Kreise französischi Wörter überneh? Chaiselong, für Sofa, Plaffon für Zimmerdecke?
Jetze, wo isch do d Grenz?
I mag au die englische Gastwörter nit.
Aber was mache mer mit de Walking
Sticks, die wo jo keine Spazierstöcker sin?
Sotte mir s in sottige Fäll nit mit em Altmeischter Goethe halte, wo in sine Maxime
und Reflektionen über Literatur und Ethik
gsait het: Die Gewalt einer Sprache ist
nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern
es verschlingt?
S ka jo jede für sich entscheide, ob er jetz
z. B. e Flat Rate usspuckt oder d Flätreit
verschlingt.
De Alt Präsi
Klaus Poppen

P.S. De genau Wortlaut vum Goethe-Zitat
verdank i im Rudolf Post, Ex-Vorstand in
unsrem Verein un Mundartfachmaa vom
„Alemannische Wörterbuch“.
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Im Werner Richter sin Umwelterfolg
So-n-e Bricht schrib i gern. Kurz zemmegfasst: 1982 hen si im Wiesetal
d Wiese begradigt. Us em lebendige Fluss isch e Kanalverschnitt wore.
Kahli Ufer, langwiiligs Bachbett.
De Werner het dertmols d Meinig vo viele
Wiesetäler ufgnoh un in sinere Spalte as
„Ohrechrüübler“ im Markgräfler Tagblatt
des Gedicht gschriibe:
Munter d Wiese fließt,
chuum e Zwiigli grüeßt
im Verbeihusche
kei Blätterrusche
bruscht vom Ufer,
sufer
sin d Borde.
Eintönig worde
isch s Wiesetal,
leer un kahl.
Menschehänd
gänn dr der Lauf
bis zuem End,
Usverkauf
vo de Natur,
stuur
Dii Weg
an alle Täg,
fließ
un grüeß
de Vater Rhii,
villicht wird´s dört eweng schöner sii!

Dodrüber het sich nit numme de Vogt vo
Huuse gfreut, sondern vieli Naturfründ.
Aber fertig. Nüt isch passiert.
No het de Werner zwei Johr spöter nonemool des Thema ufs Tapet brocht un de
Leser empfohle, doch s Gedicht usschniide
un an d Rothüüser schicke.
Un des het offesichtlich zunde. D Wiese
isch in de nächschte Johre „renaturiert“
wore. Un au d Buure, wo jetz bim Ackere
mit de Uferbewachsung eweng meh
Problem hen, sin iiverstande gsi.
Letscht isch de Werner mit em Huusemer
Lehrer Baumgartner an de Wiese gstande.
Un der het zue nem gsait: „Weisch wer
schuld dra isch, dass d Wieseborde wieder
eso grüen sin?“ „He“, het de Werner gsait,
„eweng han i au scho mitgholfe.“ „ Nai“,
het de Huusemer Lehrer dodruf gsait, „du
bisch schuld, mit dine Gedichter für d
Wiese.“
Mir freue us mit em Werner für des
Kompliment. Un unterstriche, was er 1985
in sinere Spalte emol gschriibe het:
„Mänkmool cha me mit eweng stupfe meh
usrichte as mit drufhaue.“ Un mi
Kommentar: Vorusgsetzt, dass me s mit
vernünftige Mensche z tue het.
De Alt-Präsi
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D „Alemannisch Woch“
isch diesjohr unterem Motto „Elsass“ gstande
D Oberrieder „Alemannische Woche“, het s in sich.
Desjohr isch si g’laufe vum 30. September
bis zum 9. Oktober uneme Extra-Termin
am 15. Oktober. Unser Präsi, de Bürgermeischter vun Oberried, hätt’ könne bade
in dem volle Programm, wo sich d Bewohner un Vereine un de Bürgermeischter selber so iifrig dra beteilige. Eröffnungskonzert mit em Männerg’sangverein, Gleitschirmfliege, Theaterobend, Wildkräutertag, geführte Mountainbiketour, Alemannische Weinprobe, Brauchtumsobend, Kinderkoche, Preis-Cego, Hütteobend, Kletterkurs un „Znieni“-Frühstück: S isch bigoscht ebbis botte wore!
S Hauptthema isch desjohr s Elsass gsii un
glii vier hochkarätigi Veraaschtaltunge het
de Stefan Pflaum könne an Land ziege und
mitorganisiere:

De Stefan Pflaum het bi de Alemannische
Woche in Oberried nit nur fir d Veanstaltunge
mit em Elsass gsorgt, er het au bi de
Eröffnung mitgwirkt un us sinem Buech
„Zwischenhimmel“ glese. Fotos: Winterhalter
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Mit eme (dreistündiger!) Musikobend mit
em wunderbare René Egles un sinem
Gitarrischt Jean-Paul Distel hämmer de
Afong gmacht zue dem Elsass-Reige in
dem Johr. Deno het s ä Kabarettobend mit
em Tausendsassa Martin Graff gää. Er isch
nit nur Schauspieler, Buchautor un Filmemacher, nai, er isch bi uns au als „Grenzgänger“ im Magazin vu de Badische Zittung e Begriff, wo er als d Oma Catherine
im ditsch-franzesische Gspräch mitschwätze losst. Als dritte Elsass-Höhepunkt het de
Stefan Pflaum e Ussflug uff Stroßburg organisiert, mit eme kleine Konzert nooch em
Choucroute-Esse in de Choucrouterie vum
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Roger Siffer. De Roger het losg’legt wie in
sine beschte Zitte un d Ussflügler uss Oberried un au anderschwoher hen sich nimmi
iikriegt vor Begeischterung. Un denoo hets
noch ä Vogesefahrt mit em Gérard Leser un
em Stefan Pflaum gää zum Münschterkäsmuseum un hintenooch zum Melkeresse uff em Braunkopf. Als Überraschung
isch noch ä kleine Viehabtrieb vor de Hustür vun de Ferme-Auberge drigää wore.
Ä Weideabtrieb isch au in Oberried, wie
jed’s Johr, de Höhepunkt vun de Oberrieder Alemannische Woche gsii. Ei Höhepunkt vun viele.
S.P/fsn

E Wanderung mit em Gerard Leser het vieli
neji Iidrück gää.

E farbeprächtigs Schauspiel isch de Viehabtrieb am End vu de Alemannische Woch.
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Winterhalder & Hofmeier
Präzisionsuhre usem Schwarzwald
Unser Mitglied, d‘ Dichterin Rosemarie
Banholzer, isch vu ihrer Muetter und ihrem
Großbappe her us de Schwarzwälder Winterhalder-Familie, welle in Neustadt und
drum enum Uhre fabriziert hot.
D‘ Firma „Winterhalder & Hofmeier“ isch
um es Johr 1850 gründet worre vum Matthäus Winterhalder (1799-1863) us Friedenweiler und em Johannes Hofmeier (18021876) us Schwärzenbach.
D‘ Winterhalder Uhre hond als Merkmal es
eigstanzte Zeiche „W & H SCH“.

Im Erschte Weltkrieg hot mer uff d‘ Kriegsproduktion umstelle mieße. Nach em
Erschte Weltkrieg isch es Uhre verkaufe it
leicht gmacht worre. Importzöll, Inflation,
Wirtschaftskrise und billigere, eifachere
Uhre uf em Markt hond es Gschäft schlecht
laufe lo. Also hot d‘ Firma Winterhalder &
Hofmeier 1933 uffghört mit em Uhre baue
und isch am 2. Juni 1937 us em Handelsregischter gstriche worre.

D‘ Uhrefabrik hot massive und kunschtvolle Uhre fir de Kaminsims (englisch Bracket
Clock) und Standuhre bsunders in England, Irland und de Vereinigte Staate vu
Amerika verkauft.

Die Uhre werred numme produziert, aber
d‘ Sammler und Liebhaber schätzed immer
no selle Präzisionsuhre us em Schwarzwald. D‘ Familie Vogelbacher vum Café
Feldbergblick in Schwärzenbach (Ortsteil
vu Titisee-Neustadt) sammled die Uhre
und stelled se in ihrem Café aus.

D‘ Firma hot konne 100 Johr bis zum Johr
1933 schaffe könne. In de zweite Generation isch se inne offene Handelsgsellschaft umgwandelt worre mit em Name
„M. Winterhalder & Hofmeier, Friedenweiler und Schwärzenbach, in Neustadt“.

Zum Witerläse:
Gerd Bender: Die Uhrenmacher des hohen
Schwarzwaldes und ihre Werke, Band II,
Verlag Müller, Villingen, ohne Datum.

In de dritte Generation hot mer se am 19.
Dezember 1908 „M. Winterhalder & Hofmeier GmbH“ ghoße. D‘ Gsellschafter vu
de Firma wared mitenand verwandt. Sie
wared alle Brieder oder Vettere us de große
Winterhalder-Familie mit eigne Fabrikle
und hond us denne fir d‘ gmeinsame Win58

terhalder & Hofmeier-Firma spezielle Uhre
und Werke gliefered.

Karl Kochmann: Lenzkirch Clock Factory
(Part 1), Winterhalder & Hofmeier Clocks
(Part 2). Merritt’s Antiques Inc., Douglassville, PA 19518, USA 2005. ISBN 0-93339616-3.
Zsammetrage vum Roland H. Bueb
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Mi Uhr
I hon e Schwarzwälder Uhr,
die isch dopplet so alt wie i,
sie goht uf d’Minut‘, direkt stur,
schleht all Viertelstund
und erinneret mi, dass
kon Dag rückholbar isch,
dass die Zit wietergoht,
au wenn d’Uhr schtoht,
weil i’s Ufziehe vegesse hon –
trotzdem gieht’s eifach kon
Halt im Lebenslauf,
wo vu obe isch bschtimmt. –
Solang ’s Kerzle no glimmt
und de Zeiger sini Runde macht,
freu i mi a de Schwarzwald-Uhr,
wo min Großbappe hot gmacht.
Rosemarie Banholzer

Des „Alemannische Gebet“ het d Claudia
Reimann vu de Gruppe Seealemanne in
Nonnehorn im Dorfmuseum gfunde un
sich so driber gfrait, dass sie s fir s Heftli
fotografiert het. D Gruppe Seealemanne
isch nach Nonnehorn gfahre, wil sie dert
d Mitglieder bsuecht hen, wo noch de
Uflösung vu de Gruppe Nonnehorn zue
de Gruppe Seealemanne kumme sin. De
Oswald Joos, wu d Gruppe bis ins letscht
Johr gleitet het, het die ganze Muetterspröchler durch Nonnehorn gfiährt.
Foto: Claudia Reimann
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„Nai hämmer gsait!“ in Japan
S alemannische „Nai hämmer gsait“ het sich ganz scheen usbreitet.
S isch inzwische nit nur in Ditschland iber
d alemannisch Dialektgrenze nüs bekannt,
nai, au in Japan wird es – leider üs aktuellem Grund – bi Demonstratione zeigt.
Agfange hets bi de Platzbesetzung im elsässische Marckolsheim, wo 1974/75 gege
e Bleifabrik kämpft wore isch. Wenig später ischs deno uf de ditsche Sitte gege s
Atomkraftwerk in Wyhl gange. Zu sellere
Zitt het mer im Elsiss un in Bade entdeckt,
wiä guet mer in de gemeinsame Sproch
mitnander schwätze kann un des isch d
Geburtsstund fir der griffig, alemannisch
Satz gsi: „Nai hämmer gsait“.
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Alemannisch in Japan? Des isch allerhand.

Sit iber drissig Johr isch der Satz im
Widerstand gege d Atomkraft tausendfach
uf Plakate, Fahne un Kleberli abdruckt wore. Jetz soll er sogar in d Schwiiz „exportiert“ were. Des isch fascht e Sensation,
denn in Sache Mundart bruche d Schwiizer
jo wahrlich keini Aregunge vum „große
Kanton“. D Schwiizer bestehn allerdings
druf, dass es deno „Näi hämmer gsait“
heiße soll. Was so zwei Pünktli uffem a
doch fir e Unterschied mache …
Friedel Scheer-Nahor

Foto: BUND
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„Mit Bus un Bahn uf Emmedinge un Mülle!“
De Regio-Verkehrsverbund Friburg bricht e Lanze fir d Mundart
De Regio-Verkehrsverbund Freiburg, kurz
RVF, het sich zuem 20jährige Jubiläum vu
de RegioKarte als Gschenk fir ihri Kunde
ebbis bsunders iberlait, ebbis was au uns
Muetterspröchler selli frait: Zsämme mit
em Rombach Verlag hen sie e „Alemannisches Lexikönle“ rusbrocht. Des isch e
klei Biächli, wo vo A bis Z allerhand alemannischi Wörter ufgführt un erklärt sin.
E prima Idee vum RVF kammer do nur
sage, denn dodemit zeigt mer de Kunde
„Mir sin ortsverbunde. Als Nahverkehrsbetrieb sin mir vewurzlet in de Regio.“ Un
was repräsentiert unseri Regio besser als
unser Sproch?
Des Biächli isch praktisch, denn es klärt
Froge uf, wu schiints hitzedags gar nimmi
so selbschtverständlich z beantworte sin.
Wemmer zum Teil Umfrage in Friburg mitkriegt, wo alemannischi Begriff, wie „Riberlihose“ oder „pfätze“ abgfrogt were un
d Lit mit de Antworte ziemlich im Nebel
rum stochere, kammer nur froh si, dass es
des klei Biächli git, wu mit sonige Bildungslucke ufruumt. Oder au grad fir Zuezogeni isch es guet, wenn si schnell emol
nochluege könne, was mit „Rahne“ gmeint
si könnt. Oder was mer serviert kriägt,
wemmer „Kratzete“ bstellt. Dert wird sogar noch e Ussprochhinwiis mitglieferet,
denn es heißt: „Muss unbedingt auf der
ersten Silbe betont werden“. So wird de
alemannisch „Nulltschecker“ devor bewahrt, dass er sich in de Wirtschaft blamiert.
De RVF isch jedefalls selber ganz stolz uf
des Lexikönli un hets im große Stil an d

Praktisch im Tascheformat: s alemannisch
Lexikönle.
Foto: RVF

Laufkundschaft veteilt un an ihri Abokunde veschickt. Dass des mit 12000 Briäf
e ordentlichi Arbet gsi isch, kammer sich
vorstelle un wiä het mer diä bewerkstelligt? Mer het d therapeutisch Werkstatt für
sozial-psychatrische Erkrankungen, Haus
Vogelsang in Friburg-Herdern gfragt, ob sie
do mithelfe könnte un do isch mer handelseinig wore. D Reaktione uf des Biächli
seie positiv gsi het de Jörg Vathauer vu de
RVF uf Nachfrog gsait. Nit anders hen mir
erwartet. Un mir fraie uns driber, dass d
Mundart au emol wieder Unterstützung
vun ere Sitt kriägt, wo d MuettersprochGsellschaft gar nit beteiligt gsi isch.
Friedel Scheer-Nahor
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Mit blutte Fiäß im Matsch
In Gutach, de Heimat vum Bollehut, gibt s ebbis, wo
bemerkenswert isch, nämlig de „Park der Sinne.“

Barfueß iber Stock un Stei, e ganz neji Erfahrung fir d Fiäß.
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De Weg zu dem Park am e Berghängli in de
Nächi vo de Vogtsbauernhöf isch guet
usgschildert. Um des Gelände rum schlänglet sich e 2,1 km langs Wegli, mol nuff, mol
nab. S Bsundere dra isch, dass mer die
Strecki barfuß laufe mueß. Un unterwegs
kriegt mer die unterschiedlichste Untergrundmateriale unter die näckige Füeß.
Sand, Kies, Moos, Tannezapfe, Gras un n it

z vergesse Matsch, wo bis an d Knöchel
geht. Des isch aber nit alles.
Unterwegs wirsch ufghalte vu verschiedene Statione. Eimol wird dei Nas mit verschiedene Gerüch teschtet, mol d Ohre mit
Vogelgeräusche, mol s Gfühl mit Fellstückli, wo de verrote sollsch, was für me
Vieh des ghört. Gschlosseni Hüttli liege au
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uf em Weg. S ein mit Entspannungsmusik,
s ander mit Farbespiele, un s dritt isch für
d Ohre; do kannsch z. B. in e Morge uf em
Baurehof neihorche, vum Hahneschrei bis
zu de Viehfütterung.
Dann kummsch mit dreggige Füeß an de
Ausgangspunkt zrück, aber dert sin in ere
lange Reih Wasserhähne, wo de de Morast
ab de Füeß kriegsch. E Handtuch mueß
mer aber selber mitbringe.

D O

FA H R E

M E R

E M O L

H I

Rundrum gibt s au noch anderi Sache zum
Sähne. D Vogtsbauerehöf sin nit wit, e
Modelleisebahnmuseum gibt s, d Glasbläserei „Dorotheenhütte“ isch glei denebe un
e paar Kilometer weiterscht isch Triberg
mit seine Wasserfäll un de größte Kuckucksuhr uf de Welt.
Wer meh wisse will, luegt ins Internet
unter www.parkmitallensinnen.de
Frank Huttelmeier

De Park isch vu Oktober bis April gschlosse. De Eitritt koschtet 5 Euro. Schließfächer
für d Schuh un Tasche zum neimache sin
vorhande.

Was vebirgt sich hinter dem Guckloch?

Fotos: Regina Huttelmeier-Ciccione
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Karl Kurrus – en rechte Fründ
Am 25. Oktober 2011 wär er 100 Johr alt wore, de Kurrus-Karle vo
Endinge, wo no z Friburg glebt het un eine vo de liebenswerteschte
un erfolgriichschte Muettersproch-Urväter gsi isch.
Rund e Dutzend Mundart-Gedichtbänd het
er gschriebe un ebesoviel Mundart-Theaterstück. Uf mänk Schallplatte (dertmools
noch) isch er z höre gsi. Bi sine Lesige
ringsum im Land het er begeischterti
Gäscht gha. Der Hebel-Priis het er kriegt, s
Bundesverdienschtkrüz, de elsässisch René-Schickele-Priis un mänk anderi Ehrung.
Aber des sin alles numme Date, wo für sin
Erfolg stehn. Dodrüber aber stoht sin Wese,
sini Art. Er het noch as junge Mensch Krieg
un Gfangeschaft müsse liide, fünf Johr. Des
formt. Es het ihn gformt für si Verständnis
zue siene Mitmensche un für si Gfüehl zue
dem, was hüt oft zerredet wird, für d
Heimet. Mit sinem Beruf as Leiter vum
Rechnungsamt im Friburger Rothuus het er
bewiise, wie er mit beide Bei uf em Bode
bliiben isch.
Mit sinere Frau Lisbeth un de Kinder het er
e bscheide Lebe gführt in ihre kleine Wohnung. Aber mit sinem dichterische Werk
het er e breits Feld bestellt, wo er nit numme Blümli un Wii sondern au ganz klare
Meinige zuem Gschehe – privat wie politisch – un tiefi Gedanke unter d Lit brocht
het ...
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„Nit allem sich neige, s Eige zeige“ isch sin
bekannteschte Spruch gsi, wo verkürzt –
un dodemit verfremdet – vo de KernkraftWyhl-Gegner zum Leitspruch gwählt wore
un bekannt woren isch.

De Karl Kurrus (1911-1993) het d Muettersproch-Gsellschaft mit uf de Weg brocht.

„Er cha einem ebbis geh, wenns Herz
müed un s Hirni schwer isch“ het de Gerhard Jung im Kurrus-Heftli gschriibe, wo
mir anne 1986 zuem 75. Geburtstag vo unsrem Gründungs- un Vorstandsmitglied rusbrocht hen.
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Für mich isch de Karle in de Afangszit as
Präsi e väterliche Fründ gsi, het mi alsemool bremst un alsemool au globt. Un het
mir eso bi mine erschte Schrittli als Verantwortliche im neue Verein sehr gholfe -,
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en rechte Fründ halt, wo n i gern mit Dankbarkeit dra denk un wo d MuettersprochGsellschaft viel z danke het.
Klaus Poppen

Endinge ehrt sin Ehrebürger Karl Kurrus
Mit ere glungene Verastaltig im guet bsuchte Bürgersaal het d Stadt Endinge
de 100. Geburtstag vum Karl Kurrus (gest. 1993) gfiiret.
Dodezue hen biitrage die MGV-Singgemeinschaft mit Lieder vum Karl Kurrus, de
heimisch Mundartdichter Otto Meyer mit
Gedicht vo sinem grosse Vorbild un drei
Bläserinne vo de Stadtmusik.
D Laudatio aber, wo dem Obe e bsunders
Glanzliecht brocht het, isch vum Altbürgermeischter Helmut Eitenbenz im grosse
Sohn vu Endinge gwidmet gsi. In eme
glungene Überblick ischs ihm glunge, im

Karl Kurrus sin vielsitig un erstaunlich umfangriich Werk zu vermittle. De Muettersproche-Altpräsi het d Grüess vo de Muetterspröchler brocht un e Schlagliecht uf de
unermüdlich un bsonne Fründ un Helfer
im Verein gworfe.
Im Bürgermeischter Hans-Joachim Schwarz,
wo locker durch der Obe gführt het, derf me
für s Usrichte danke un gratuliere.
Klaus Poppen

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
85 Johr

75 Johr

10. Dezember
Hans Flügel, Singen a. H.

27. September
Günter Wenk, Lörrach
2. Oktober
Wolfgang Miessmer, Seelbach

(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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De Wolfgang Miessmer
het e runde Geburtstag gha
Wemmer s nit besser wisst, mer däts nit glaube:
De Wolfgang Miessmer het am 2. Oktober si 75. Geburtstag gfiirt.
mit sine Handörgeli ellai fir diä alemannisch Sach e Lanze broche. Bsunders hen s
ihm d Volkslieder atue un do dezue het er
tief im gsamtalemannische Volksliedschatz
grabe. So ischs kumme, dass immer wenn
bi de Muettersproch-Gsellschaft oder au
sunscht bi Veanstalter e alemannische
Sänger brücht wore isch, de Wolfgang
Miessmer zur Stell isch un fir Unterhaltung
sorgt.
Au mit sinem „Gälfiäßler un Sauschwobe“Programm isch er sit einige Johre unterwegs un wendet sich zsämme mit em Sven
Sonntag de schwäbisch-alemannische
Hass-Liebi zue. Als exzellenter Kenner vu
de schwäbisch-badische Gschicht het er do
e ganze Hüffe uf Lager.

De Wolfgang Miessmer isch 75 wore.
D Muettersproch-Gsellschaft gratuliert.

Do dezue het im d Muettersproch-Gsellschaft diä beschte Glickwinsch ibermittlet.
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Mir hen am Wolfgang Miessmer e ganze
Huffe z vedanke un des ghert bi dem Aloss
emol gsait. Sit Johre setzt er sich fir unser
Mundart ii, wiä küm e andere. Zerscht het
er als Gründungsmitglied vu de Gälfiäßler
gholfe am Alemannische e Stimm in de
Öffentlichkeit z veleihe. Später deno het er

Fir d Muettersproch-Gsellschaft het er johrelang im Vorstand mitgschafft un vieli
Projekte mit uf d Bahn brocht. Jetz het er
si Vorstandsamt abgää, aber im Projekt
„Mundart in der Schule“ isch de Wolfgang
witerhin e wichtigi Tragpfiiler. Er isch
immer noch Kontaktperson fir Schuele un
Künschtler un isch selbschtverständlich au
im Arbeitskreis schwer aktiv.
Kurzum: de Wolfgang Miessmer isch fir
uns unverzichtbar. Drum wemmer ihm hit
e großes „Merci vielmols“ schicke un ihm
noch vieli aktivi un gueti Johr wünsche.
Friedel Scheer-Nahor
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Die Trägerin der Johann-Peter-Hebel-Gedenkplakette 2011 heißt Liliane Bertolini (2. v. l.) und
kommt aus dem Elsass. Am Vorabend der Verleihung konnte man bei der traditionellen Lesung
im Hebelhaus mit ihr auf Tuchfühlung gehen. Liliane Bertolini kämpft um den Erhalt ihrer elsässischen Muttersprache, als literarische Brückenbauerin „komponiert“ sie ihre Texte in deutscher,
französischer und elsässischer Sprache. Ihr Leitsatz: „Wir müssen unsere Wurzeln pflegen, deshalb sind wir hier versammelt von allen Seiten des Rheins“.
Bürgermeister Martin Bühler von Hausen i. W. überreichte während des Hebelfestes am 10. Mai
die Urkunde. Foto: Gemeindearchiv Hausen im Wiesental (Text von Elmar Vogt, stark gekürzt)

Jedes Johr veleiht d Hegauer Muettersproch-Gruppe ihre Johann-Peter-Hebel-Medaille a
Persönlichkeite, wo sich bsunders um unsere Sproch vedient gmacht händ. Bim Weihnachtshock
2010 isch de Wolfgang Lechler (Mitte) us Überlinge uuszeichnet worde. Der hät en Huufe Überlinger Redensarte und Wörter gsammlet und e Überlinger Wörterbuech usibrocht. De Walter
Fröhlich (links) hät sine Vedienst usführlich gwürdigt. Rechts im Bild isch de Präsi vu de Gruppe
Hegau, de Walter Möll.
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Alemannisches Kindermusical in Hüfinge
Es isch ebbis ganz bsunders, wenn Veanstaltunge mit Mundart au emol
für un mit Kinder plant were.
Wege dem wen mir unseri Mitgliede uf e
Veanstaltung ufmerksam mache, wo im
Rahme vu de Heimattage 2012 stattfindet.
Am 28. un 29. April wird in Hüfingen in de
Festhalle vun de Trachtenvereine us em
Städtedreieck e Kinder-Mundart-Musical
ufgfüehrt: „Fridolin und Bärbel - Wie
schwarz ist das Schwarze Meer?“ Fridolin,
de klei Fuchs und Bärbel, e Biberdame,
mache e spannendi und abenteuerlichi
Reis an de Donau entlang un lerne debi e
Huffe Freunde kenne. (28. April ab 18.00
Uhr; 29. April ab 15.00 Uhr)
(Fir den Hinwiis danke mer de Pia Schafbuch us Hüfinge.)

Termine
29. Februar 2012

Einsendeschluss Gerhard-Jung-Wettbewerb

10. /11. März 2012

Dichterseminar und
Gruppenleiterversammlung
in Windenreute, Windenreuer Hof

21. April 2012

Mitgliederversammlung
in Waldkirch-Kollnau, Festhalle

29. April 2012
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Zum Gedenken an Paul Nunnenmacher
Paul Nunnenmacher, der bekannte Mundartdichter und Hörfunkmoderator
ist am 25. September 2011 im Alter von 82 Jahren verstorben.
Paul Nunnenmacher hat sich der Pflege des
Volks- und Brauchtums „mit Leib und Seele“ verschrieben. Seine Heimat war das alte
Fauststädtchen Staufen im Breisgau. Nach
dem Studium kam Paul Nunnenmacher
1950 in den Schuldienst und war später als
Regierungsschuldirektor beim Oberschulamt in Freiburg tätig. Fast zwei Jahrzehnte
war er als Lehrer und Schulleiter im Hochschwarzwald „stationiert“.
In Menzenschwand begann er mit dem
Schreiben: zunächst für mehrere Zeitungen,
es folgten kleine Mundartspiele und 1959
sein erstes Rundfunk-Hörspiel. Dort fand er
auch jenen urwüchsigen Menschenschlag,
der ihm immer wieder Material für seine
Arbeiten lieferten, dort dirigierte er die Gesangvereine Menzenschwand und St. Blasien und baute eine Trachtengruppe auf.
Als Stadtrat, Vorstandsmitglied verschiedener örtlicher Vereinigungen und als stellvertretender Vorsitzender des Bundes Heimat
und Volksleben stellte Paul Nunnenmacher
seine Freizeit seiner Heimat zur Verfügung
und fand dabei immer noch Muße, Gedichte, Mundartstücke und vor allem auch
Rundfunk-Hörspiele zu schreiben.
Für seine mehr als 25 Mundarthörspiele
und zwanzig Theaterstücke wurde Paul
Nunnenmacher mehrfach ausgezeichnet.
Seine Gedichtbände „Us de Schuel gschwätzt“,
„Kumm gang mr eweg!“, „Gälle si ...“ und
„Über kurz oder lang“ erfreuen sich großer
Beliebtheit. Paul Nunnenmacher gehörte
auch dem Moderatoren-Team der Hörfunksendung „Mundart am Samstag“ an, in wel-

Mir hen miäße Abschied nehme vum Paul
Nunnenmacher.
Foto: Klaus Amann

cher vielseitige Themen aus der Region aufgegriffen wurden.
Für sein herausragendes gesellschaftliches
Engagement war Nunnenmacher 1995 das
Bundesverdienstkreuz verliehen worden.
Seine Heimatstadt Staufen ehrte ihren Mitbürger 2009 mit der Verleihung der Ehrenmedaille. Für sein umfangreiches Schaffen
für die Heimat wurde Paul Nunnenmacher
im Jahre 1993 mit der Johann Peter HebelGedenkplakette der Gemeinde Hausen im
Wiesental ausgezeichnet. Das Markgräflerland, der Breisgau und die Region am Oberrhein sind um eine liebenswerte Persönlichkeit ärmer geworden. Doch die in vielen
Jahren entstandenen schriftstellerischen
Arbeiten, Gedichtbände und Hörfunksendungen werden die Erinnerungen an Paul
Nunnenmacher wachhalten und die unzähligen und humorvollen Begegnungen mit
ihm unvergessen machen.
Elmar Vogt (Text gekürzt)
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Mosaiksteine
E Büechli, in dem d Erika Buhr Poesie in zweierlei Forme vorstellt, nämlig Haiku un Elfchen;
uf alemannisch dät i Elfli sage. Im e Elfli wird
in elf Wörter, wo au no in die richtig Form
brocht were müeße, e Gfühl oder e Gschehe
zum Usdruck brocht. Au s Haiku het e strengi
Form. In zwölf Silbe uf drei Zeile verteilt, mueß
mer sei Gfühl usdrücke. Des isch gar nit eifach,
wenn ebbis debei ruskumme soll, wo de Leser
aspricht.
D Erika Buhr het des mit ihrem Buech gschafft.
Un dass e Teil vu dene Gedichtli in unserer
Mundart doher kummt, zeigt, dass sich die alemannischi Sproch au für so ebbis awende losst.
De Titel vu dem Buch isch au Programm. D
Autori het s Lebe un d Abläuf in de Natur wie
Mosaiksteinli zuenander brocht un so e harmonischs Bild entstehe losse. Des Büechli isch
gschmackvoll ufgmacht un ghört in ere stille
Stund genosse. Ebbis für Kenner.

Erika Buhr
Mosaiksteine
Selbstverlag
13 Euro

Alemannische Gedichte und Lieder
Mit de Erika Buhr un de Marianne Höldin hen
sich zwei gfunde, wo nit besser zämmebasse
könnte. In dene bal achtzig Minute vu dere CD
spannt d Erika Buhr erzählerisch e bunte, kurzwiilige Boge us Gschichte, Gedichte un Lieder,
wo vieli Empfindunge un Situatione im Lebe
beleuchtet. D Marianne Höldin het e Teil vun
dene Texte mit viel Gfühl un unufdringlich in
Musik umgsetzt. Mit ihrer klare, schnörkellose
Stimm un ere dezente Gitarrebegleitung bringt
sie des Gschriebene au musikalisch aspruchsvoll zur Geltung.
70

Frank Huttelmeier

Erika Buhr/Marianne Höldin
Mundart – Sprache des Herzens
Alemannische Gedichte und Lieder
13 Euro

Zu beziehen über
Erika Buhr
Lindau 4, 79837 Ibach
Telefon 0 76 74/523
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Brekkie’s Inn
„In Mutters Stübele“

Brekkie’s Inn
In Muetters Stübele
CD
12 Euro

Wenn mer den Name liest, fallt eim glei so e
richtig zünftigi Westernmusik ei. Aber so isch
es nit. Die Gruppe mit de Monika Bothe, de Elli
Halder, em Thomas Linder un em Uli Hahnel
serviere Volkslieder uf e bsunderi Art. Mit Akkordeon, Geige, Kontrabass un Gsang interpretiere sie bekannti Volkslieder un kombiniere au
neui Texte vum Thomas Linder un au de Monika Bothe mit traditionelle Melodiee. De Stil
vu ihrer Musik isch „Schwäbisch alemannische
Zigeunerfolk“, wie sie schreibe. Ich hör au
Elemente vun de traditionelle Stubemusik drin.
Egal, s isch hörenswert. Bei so alte Bekannte
wie „A Baurebiable mag i nit“, „Wiedele Wedele“ oder au „In Mutters Stübele“ verwitscht
mer sich gar biem Mitsinge.

A Landschaft

Thomas Linder
A Landschaft
CD
12 Euro

Zu beziehen über:
Thomas Linder
Ibele 1, 88279 Amtzell
Tel. 0 75 22/9147 32

Do het de Thomas Linder fuffzehn selber komponierti un getexteti Lieder in seinere schwäbisch-alemannische Mundart uf CD brocht, e
rechts Unikat. Er singt vum täglich Lebe, so wie
er s sieht un fühlt, unterstützt vu Piano, Gitarre
un gar vun eme Goschehobel. Mol balladehaft,
mol im Stil vun eme Troubadur us em Mittelalter, mol au rhythmisch modern tragt er seini
Text vor, wo oft hinterenander kleini, mengmol
recht skurili, Szene rasant anenander reihe un
beleuchte un, hesch s nit gsehne, kummt schu
e neues Bild. Die Lieder sin mol zum Schmunzle, aber au zum Sinniere un mengmol gar zum
Draime. Die Titel „Neuschnee“, „Meine Stiefel“, „A Holzkischta“, kumme so zart doher,
dass sie echt berühre. S Alemannisch kann des,
beweist de Thomas Linder.
Frank Huttelmeier
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7 Lieder
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De Hanspeter Wieland, gebore in Radolfzell am
Bodesee, isch de Muetterspröchler sit lange
Johre als Autor un Herausgeber vu Mundarttexte bekannt. E ganz eigeni Sicht het er uf d
Mensche un Begebeheite um in rum, e Sicht,
wo sich eim nit unbedingt sofort erschliäßt.
Mer mueß sich hin un wider scho e bizzeli
astrenge, wemmer hinter sini Texte kumme
will. Un mit dere Astrengung isch gwöhnlich
vebunde, dass mer sich Gedanke macht, dass
mer fascht e weng, wiä in eme aspruchsvolle
Rätsel, vesuecht, in veschiedeni Richtunge z
denke un nach un nach de beabsichtigte
Botschaft nächer kunnt.
Ei Grund, worum des bi de Texte vum Hanspeter Wieland nit ganz e so eifach isch, isch
des, dass er mit em Wortklang spielt un dass
Punkt un Komma in sinere Dichtung kei Roll
spiele. Er nutzt großartig e paar Bsunderheite
vu de Mundart als mündlicher Sproch us,
indem er ganz viel veschliffeni Wörter vewendet, wo oft zwei- oder mehrdittig vestande
were könne. Un er losst d Sätz mittle drin
abbreche, grad so, wies in de gsprochene
Sproch oft passiert, so dass mer sich de Rescht
denke muess. Er isch also e Sprochspieler, wiä
n er im Buech stoht un kum einer tribt d
Sprochspielerei im Alemannische so witt wiä
er. Bsunders guet kunnt des rus, wemmer sini
Gedichte vu ihm selber vortrage hört. Aber do
dezue het mer natirlich nit alli Dag Glegeheit.
Jetz het er aber, zsämme mit em Musiker Reinhold Schneider vo Immestaad, e CD ufgnumme, wu mer deheim un ganz in Rueih zuehorche kann un es gniäße kann, wiä de Hanspeter
Wieland si Seealemannisch zrechtknettet un
walcht, bis es zsämme mit dene elektronische
rhytmische Klänge, wu de Musiker dezue
macht, e Ohreschmaus git, wo eim wunderfit-

„7 Lieder“
Mini-CD in limitierter Auflage
Musik: Reinhold Schneider,
Immenstaad
Text: Hanspeter Wieland
9,90 Euro
Zu beziehen bei
Hanspeter Wieland
Markdorfer Straße 21
88682 Salem
hhp.wieland@t-online.de

zig macht un zum Nochdenke bringt.
Siebe Lieder/Gedichte un noch e
Bonus sin uf dere CD un ich kann nur
sage, s lohnt sich zum Zuehorche.
Wer emol e Koschtpröbli devu nehme
möcht, findet ebbis uf de FacebookSitte vu de Muettersproch-Gsellschaft,
wo im Juli 2011 nigstellt wore isch.
Friedel Scheer-Nahor
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Hauptsach gsund
Luddi
14 Euro
Kontakt: info@luddi.com
CD erhältlich bei:
www.original-schwarzwald.de

Hauptsach gsund
Ganz in de Nächi, wo d badisch
Staatsbrauerei Rothaus ihre Bier braut,
lit Birkedorf-Ühlinge, e Dorf, wo viellicht emol no de Berühmtheit vum
„Tannezäpfli“ de Rang ablaufe könnt.
Denn vo dert stammt die alemannisch
Rock-Gruppe „Luddi“, e Formation
um die zwei begeischterte Musiker
Christoph un Manuel Dörflinger rum.
Jetz hen sie wieder e neji CD rusbrocht un mer kann nur sage: „Spitze,
Luddi, wie guet, dass mer ejch hen!“
„Hauptsach gsund“, so heißt sie, die
CD, un sie veeinigt 13 Lieder, wo d
Musik un d Texte alli von „Luddi“
stamme. Wie mer s scho vu „Luddi“
gwöhnt isch, setze sie sich mit Humor
un Tiefgang mit dem usenander, was
uns umgit. Un des isch au de Tod.
Glich mehrmols spielt er uf de CD d
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Hauptroll im e Lied, wenn au us ganz veschiedene Blickwinkel. Im Titelsong riäft einer usem
Grab rus (was mer sich allerdings erschließe
mueß) „Hauptsach gsund“ un fiährt dodemit
diä Redewendung ad absurdum, wiä s uns im
tägliche Läbe halt au oft begegnet. Do kann
einer de Kopf unterem Arm trage, er het immer
no nit kapiert, was eigentlich mit em los isch.
Im Lied „Lui“ wird eim vor Auge gfiährt, dass d
Zit zum ebbis veändere nit endlos bemesse isch
un im Lied „Hallo“ stoht de Tod plötzlich vor de
Diire un kennt kei pardon.
Aber au dere Misere vu „Bauer sucht Frau“
nehme sich diä Alemannisch-Rocker aa. Inbrünschtig bietet do de „Kaubeu usem
Schwarzwald“ alles, was ihm iifallt fir eini vu
däne „Wieber, wo no aschtändig id Händ iä
schpucked / Un id nu fuul irri Ärsch is
Eckbänkli iädrucked“. Un au e Liebeserklärung
ans „Rothuser Land“ derf nit fehle. Selbschtironisch un doch mit Liäbi zuem Heimetort
singe sie: „Vo dä Alte bis zum allerchleinschte
Chind / hän mir dä liäbenswerte, schture
Wäldergrind ...“
S isch e Heidespaß, diä Text z studiere, denn
zum Glick hen diä Dörflinger-Brüeder e direkte
Zuegang zum Alemannische. So findet mer e
kreative Umgang mit de Sproch („Tigermuederfueder“, „alles goh, stoh, ligge loh un mitcho“),
wo nur einem iifallt, wo in dere Sproch deheim
isch. Un au alti Wörter were ufpoliert un salonfähig gmacht, dass mer sich wundere dät, wenn
do drus nit e „gflügelt Wort“ entstoh dät: „No
isch zum letschte Mol Haigeiß“ isch e Lied mit
Mitsingqualität. Dass sich die CD au musikalisch nit vestecke brucht, mueß unbedingt noch
gsait were. Wiä au scho friäher gits diversi
Bläser- bzw. Saxophoniilage, wo s in sich hen
un echt hörenswert sin. Alles in allem e glungeni Schiibe, wo mer nur wünsche kann, dass sie
unter d Litt kunnt.
Friedel Scheer-Nahor
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Duets-es?
Wo findet mr sunscht noch ä Schulrektor, wo d
Mundart vun sinem Dorf nit numme selber
schwätzt un bi de Schüeler im Rahme vum
Mögliche fördert, sundern au noch ä klei Buech
verfasst, wo-n-er siner Heimetdialekt mit de
G’nauigkeit vuneme Wisseschaftler, de Herzwärmi vu einem, wo si Dorf liebt un de Liebi
vuneme Sprochbegeischterte uffg’schriibe het.
Er babbelt sini Muettersproch nit numme, er
het au Ohre, wo in d Sproch niiluschtere, er
isch ä Sprochsammler, wo Sprochnote notiert,
un des git sinem Büechli au „die besondere
Note“. Des genaue Uffzeichne zeigt jo au ä großer Respekt vor de Sproch. Un die Ruschter
Sproch het de Karl-Heinz mit 66 Textli für uns
zueneme Mundartleckerbisse zuebereitet. Wer
weiß, ob des Büechli nit s letschte Dokument
isch, wo de Ruschter Mundartbestand vun de
vergangene Johrzehnte un au ä Teil vum Dorfläbe zwische zwei Buechdeckel bannt. Un dodefür kammer em Autor nit gnue dankbar sii.
Was hab’ i nit alles widder könne uffrische
vum Ortenauer Dialekt. S fangt aa mit: Mir
duets-es, was heißt „alles in Ordnung“, „s isch
in Ordnung“ oder „für mich isches guet gnue“.
Oder die Wendunge üs schtickere drei oder vier
Hiet, zunderscht-zewerscht (durchänander) un
rumbis un schtumbis (mit Stumpf und Stiel).
Die Partizipform gneit: Sie isch gneit (hat sich
hingekniet). Oder die Konjunktivform miästigt
(müsste). Dennoo die Wörte Raggat (Respekt,
regard), Fagäng (frz. Faquin = Lump), rack fertig (total fertig), usgmüüst (durchsucht) un
daguff (munter, gesund).
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Ja, un natürlig alli die lebensechte Anekdote:
So u. a. Mit allene zeh Dobe (B’suech im Basler
Zoo), Jungi Feinschmecker (wo ebber s Frosch-

Duets-es?
Karl-Heinz Debacher
ISBN: 978-3-935737-14-2
Lavori Verlag
12,80 Euro

schenkelesse verleidet wurd) un De
Bichdzeedel (uff em Biichtzettel vun
de Großmutter schtoht plötzlig ebbis
ganz anders druff).
Des Büechli ka me bstelle, de Frau,
em Mann oder de Kinder vorlese, un
in viele Familie heißt’s dennoo:
„Weisch noch, / hajo, mir denkt
noch, / des isch de Sounso un die
Sounso gsii, / Mensch, do bin i au
debii gsii …“
Stefan Pflaum
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schen Schaffen hervorgebracht hat und was
nun, anlässlich seines 80. Geburtstags, den er
im Sommer feiern durfte, in einem handlichen
Lesebuch zusammengefasst wurde. Auf ein
gesegnetes Schaffen kann er zurückblicken, der
Dichter, der ja zugleich auch Maler ist. Viele
Menschen hat er mit seinen detailreichen
Bildern erfreut, Bilder, deren Motive hauptsächlich der Landschaft und dem Leben seiner
Heimat gewidmet sind, dem Bodensee.

Erntedankfest. Ein Lesebuch.
Mit einem Vorwort von Martin Walser.
Bruno Epple
Klöpfer & Meyer
ISBN 978-3-86351-014-5
22 Euro

Erntedankfest
Genau wie in der Kirche zum Ende
des Erntejahrs die schönsten Kürbisse, die rosigsten Äpfel und die saftigsten Trauben, kurz die besten Früchte, die Feld und Bäume hergegeben
haben, schön drapiert dargeboten
werden, so findet sich in Bruno
Epples Buch „Erntedankfest“ das Beste, was er in seinem schriftstelleri-

Der Bodensee ist auch in seinem schriftstellerischen Werk allgegenwärtig. Dabei braucht er
noch nicht einmal namentlich genannt zu werden. Es reicht, dass er im Hintergrund immer
mitgedacht wird beim Lesen der Beobachtungen, an denen Epple uns teilhaben lässt, wie
etwa die Beschreibung des Tuns einer Strickerin
oder der Erinnerungen an das Dengeln. Auch
bei den Zeitreisen in Epples Kindertage, die er
so plastisch auferstehen lässt, dass man das
Gefühl hat unmittelbar dabei zu sein, fällt es
dem Leser nicht schwer, sich die Landschaft
vorzustellen, in der sich dies alles zugetragen
hat.
Ganz verwoben mit der Landschaft sind aber
die mundartlichen Beiträge im Buch. In der Abteilung „Alemannisch vom See“ begegnen uns
Epples Mundartgedichte. „I hon wani hon“ ist
da zu finden, genau so wie „Hond si gseet“
oder „Walahfrid Strabos ‚Lob der Reichenau’“.
Und das Schönste daran: Alle 17 alemannischen Gedichte sind zu hören auf einer CD,
gelesen vom Autor, die dem Buch beigelegt ist.
Musikalisch umrahmt sind diese alemannischen Kleinode vom Konstanzer Saxophonisten
und Komponisten Bernd Konrad - ein
Ohrenschmaus, den man sich in einer stillen
Stunde gönnen sollte.
Friedel Scheer-Nahor
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Eine Reise
ins alte Lichtenau
Ganz im Norden des alemannischen Sprachgebietes wohnt unser Mitglied Winfried Bertsch,
der sich auf die Fahnen geschrieben hat, alles
zu sammeln, was zur Geschichte seiner Heimatstadt Lichtenau im Landkreis Rastatt
gehört. Mit Fotos, Geschichten und Gegenständen ist so im Laufe der Jahre eine Menge
Material zusammen gekommen. Schon früher
hat Bertsch ein Mundartbuch herausgegeben.
Nun hat er ein neues Buch geschrieben, diesmal über weite Strecken in Hochdeutsch. Aber
dass ihm die Lichtenauer Mundart am Herzen
liegt, ist auch diesem Buch zu entnehmen.
Denn viele Personen- und Ortsnamen sind im
Lichtenauer Dialekt wiedergegeben und nicht
wenige mundartliche Anekdoten und Episoden
sind immer wieder eingeflochten.
Mehr noch als das letzte Buch ist dieses aber
ein Bilderbuch geworden. Zahlreiche Fotos,
Abbildungen und Wiedergabe von Dokumenten ziehen den Leser in Bann und verlocken
zur Beschäftigung mit der Geschichte Lichtenaus im 20. Jahrhundert. Meist sind dies
keine spektakulären Geschehnisse, aber es sind
Zeugnisse der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung einer badischen Kleinstadt, die
auch für Leser interessant sind, die zu Lichtenau keinen Bezug haben. Seinem Heimatort
hat Bertsch mit dem Buch aber auf jeden Fall
einen großen Dienst erwiesen, der um so größer wird, je mehr die Zeit fortschreitet.
Friedel Scheer-Nahor
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Eine Reise ins alte Lichtenau
Winfried Bertsch
19,00 Euro
Zu beziehen beim Autor,
Kerlestraße 3
77839 Lichtenau
0 72 27/24 26
JW.Bertsch@t-online.de
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Emmedinger
Erinnerunge im Vers
„Rund um de Eichbergturm“ isch de Titel vum
Bernd Hagenunger sinem brandneue Gedichtbändle. De Eichbergturm bi Emmedinge isch
ungfähr 5 Johr alt un e Schmuckstück in de
Landschaft. De Autor Hagenunger isch älter, im
verdiente Rentnerstand, und sini Lebenserfahrung isch natierlig e paarmool älter as der
Turm.

Rund um den Eichbergturm
Bernd Hagenunger
Echo-Verlag Wendelin Duda, Stegen
Telefon 0 76 61/98 90 44
9,80 Euro

Us sinem riiche Lebe het de Hagenunger Bernd
gschöpft, wo er sini Gedicht konzipiert un formuliert het. Im Vorwort schribt de Autor, dass
er bewusst mit Rücksicht uf die jüngere Generation e moderneri Version vu de heimische
Mundart gwählt het, z. B. „ich war“ statt „ich
bin gsi“. Niederemmedinger möge ihm des verzeihe.
Des tun die gwiss au, wenn si lese, wie do en
riiche Lebenserfahrungs-Schatz in Vers umgsetzt worden isch. Vo Naturbetrachtunge über
Episödli, Erinnnerunge an d Jugend un Altersweisheite, halt „Gedankliche Spaziergäng durch
un ums Emmedinger Städtli“.
Alti un jungi Emmedinger were ihri Freud am
Bernd Hagenunger sine Gedankegäng ha, im
Sinne vun ere persönliche Widmung: Gedanke
wo gschribe, die wäre bliibe. Im Günter Schmidt
dankt de Autor in eme Vorwort für sini umfassende Beratung.
Klaus Poppen
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Miisli un d Villinger Fasnet
Ignaz, de Früünd vum Gopfrid, het’s vum Villinger Münschter uff Westfale verschlage. Er
het sich verdruckt, weil d Mensche im Villinger
Münschter Falle uffgschtellt ghaa hen un sich
die beide Kirchemiisli nit sicher hen könne sii,
ob die Brotmocke un Kässtückli nit vergiftet
sin. Aber bi de Villinger Fasnet hen sich die
beide nit lang dennooch widder g’funde, un
was si do alles bi de Fasnet erläbt hen, kammer
in dem heitere Büechli „Gopfrid un Ignaz auf
den Spuren der Villinger Fasnet“ vun de
Stefanie Heuft (Text) un Claudia Dieterle
(Illustratione) noochlese. De Erzähltext isch uff
Hochditsch, aber was die beide Miisli mitänand
schwätzet isch Villingerisch. Un do lehre mr
dennoo so schöni Wörter wie Scheesespure,
nuff gräbsle, Morbili, Goasle un pfitze kenne.
Un am Schluss vun dere Fasnet-Tour kummt
sogar em Ignaz siner Fründ uss Westfale noch
uff Villinge un duuslet mit de ganz’ Muusfamilie unterem Münschterbrunne.

Stefanie Heuft und Claudia Dieterle
Gopfrid und Ignaz auf den Spuren
der Villinger Fasnet
ISBN 978-3-942752-00-8
12,80 Euro

Des Buch mit de wunderschöne Illustratione
lauft so guet, dass ä zweit’s, au über d Fasnet,
schun in Vorbereitung isch. Un Kinder sin iiglade zum Mitzeichne. Die were sich freue!
Stefan Pflaum

\ \ \ \ \ \
Uf de ganze Welt
froge d Geheimdienscht de Bock –
wo de Gärtner isch.
Stefan Pflaum
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Sin Sie au immer wieder uf de Suechi
nach eme originelle Gschenk?
Wenn Weihnachte kunnt oder mer zueme
Geburtstag iiglade isch, wenn mer ebberem zue-nere bstandene Priäfung oder zueme Jubiläum gratuliere will – immer wieder stoht mer vor dere Frog: Was soll ich
schenke?
Wenn Ihre Gschenk nit diirer wiä ne Bluemestruss oder e gueti Flasch Wii, es aber e
klei weng persönlicher un origineller sii
soll, drno hen mir e Vorschlag fir Sie:

Schenke Sie doch eifach
e Mitgliedschaft uf Zitt bi de
Muettersproch-Gsellschaft!
So ähnlich sieht d Urkunde no us, nur größer.

Wenn Sie e Mitgliedschaft veschenke wän,
könne Sie des folgendermaße mache:
• Sie entscheide sich, ob Sie e Mitgliedschaft fir 1 Johr (15 Euro) oder fir e beliebigi Zahl vo Johre schenke wän. (De Bejtrag isch natürlich immer nur firs aktuelle
Johr fällig.)
• Sie fülle des Formular uf de nächschte
Sitte us un schicke s an d Gschäftsstell.
Drno kriege Sie uf Wunsch e GschenkUrkunde mitem erschte Heftli zuegschickt.
Ußerdem kriege Sie fir Ihri bschenkti Person e Schwung Ufkleber, demit er oder sie
d Mitgliedschaft bi de Muettersproch-Gsellschaft stolz nach usse zeige kann.
• Wenns schnell goh soll, könne Sie Ihre
Uftrag glichzittig au no telefonisch mitteile
bi de Anita Edelmann (0 76 41/95 50 15)
oder bi de Gschäftsstell (0 76 67/91 27 27).
Oder Sie schicke e E-Mail an info@muettersproch-gsellschaft.de. No schicke mer
Ihne scho nemol d Urkunde, e Heftli un
Kleberli.
Des Formular uf de Rucksitte kann au als
normales Beitrittsformular vewendet werde. Eifach die entsprechende Kästli akrize
un an d Gschäftsstell schicke. Wer s ganz
schnell un ohni Porto mache will, kann
sich au iber s Internet amelde unter
www.alemannisch.de. Uf de Startsitte findet mer deno links obe de Knopf „Mitglied
werden“.
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Mitglied werden/Mitgliedschaft schenken
씲 Ich möchte Mitglied bei der Muettersproch-Gsellschaft werden
씲 Ich möchte eine Mitgliedschaft bei der Muettersproch-Gsellschaft verschenken
Schenker bzw. Beitretender

Beschenkter

Name, Vorname

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Telefon, E-Mail

씲 Schickt bitte die Geschenk-Urkunde an den Schenker
씲 Schickt bitte die Geschenk-Urkunde an den Beschenkten
씲 Die Geschenk-Mitgliedschaft soll für _______ Jahr(e) bestehen.
씲 Die (Geschenk-)Mitgliedschaft soll bis auf weiteres bestehen.
씲 Ich überweise den Beitrag (15,– Euro) am Anfang des Jahres
씲 Bitte den Jahresbeitrag von meinem Konto abbuchen
Konto-Nr.

Bank
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Datum, Unterschrift

Bankleitzahl

