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Blick vom Hochblauen
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Liebi Muetterspröchler,
schu vu jeher hen d Berge e gwisse Reiz uf
uns kleini Menschli usgiäbt. So e Ries ragt
halt iber die gwehnliche Niederunge nus. Un
wenn mir uns gherig astrenge un de Ufstieg
bis uf e Gipfel schaffe, losst er uns an sinere
Erhabeheit teil ha.
Dem herrliche Gfüehl
widmet sich jetz, mal
direkt, mal indirekt, unser
aktuells Heftli. De Themeteil „Lueginsland“ isch
voll un ganz in Eigeregie
vum Hanspeter Wieland
us Salem entstande. Er
het mit de Autorinne un
Autore korrespondiert, het gsammlet un g’ordnet,
het Bilder gsuecht un gfunde un sich um d Abdruckrechte kümmeret. Dodefir gebührt ihm e
großes Dankscheen. Au allene wu Bejträg zum
Heftli glieferet hen, seis in Wort oder Bild, soll an
dere Stell e herzlichs Dankscheen gsait were. S
isch e rundi Sach wore. Un Sie, liebi Muetterspröchler, sin jetz iiglade zem Bergbestiige vum
Sofa us. So eifach mache mir des Ihne! Sie kinne
sich ganz in Rueih de Schwarzwald-Gipfel-Welt
widme un von Berg zue Berg hopse, ganz uhni
Astrengung. Viellicht aber kriäge Sie durch diä
Lektüre au Luscht, selber emol wieder uf e Berg z
stiige un de herrlich Usblick z gniäße. S lohnt sich
ganz bstimmt.
Doch s Heftli bstoht jo nit nur us Thema. Es isch
ghuftig voll mit allerlei sunschtige Nachrichte,
Mitteilunge un Informatione, wo Sie interessiere
könnte. Bsunders viel hemmer diesmal „Us em
Verein“ z berichte. Denn wer bi de Mitgliedervesammlung debii gsi isch, het s schu mitkriägt: Mir
hen e Resolution veabschiedet, in dere mir uns
gege de Abbau vu de dezentrale Strukture bim
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SWR wende. Un do druf isch au e
umfangriichi Antwort vum Intendant Boudgoust kumme, wo mir
de Mitglieder nit vorenthalte
wen. Denebe berichte d Gruppe
was es an de Basis alles fir Aktivitäte ge het. Un unter „Des un
Sell“ hemmer au wieder e ganzes
Spektrum zsämmetrait.
Wege dem glaub ich, dass jeder
ebbis findet, wu ihn interessiert.
Un drum will ich allene Muetterspröchler e kurzwiiligi Zitt mit
em Heftli wünsche. Gniäße Sie de
Summer! Un wenn s z heiß wird,
stiige oder fahre Sie in d Höchi.
Dert haltet mer d Hitz am beschte us.
Friedel Scheer-Nahor
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Zum Lueginsland-Heft
Der schä Satz, daß in jeddem Mensch en Künschtler stecki, könnt sellem
in Sinn kumme si, wo zoberscht ufem Berg stoht. Un luegt is Land. D Höche
macht au d Gedanke ihm hoch und d Weite si frei. Und s Herz goht uf un
suecht es Gschpänle zum sagge: Guck, wi schä isches do!
Un gwiß, sell ischt all en bsundre Moment,
wo s Innerschte, Gmiät un Veschtand sich
dunn finde zum i d Welt use go.
So sind is dohanne Textle vesammlet in
Prosa und Vers. Gedicht vo Dichter, wo
souvrän sin veschaffet un sonig, wo
scheints nu s eint devo git. Villschichtiges
will nebem Schlichte stoh, un mol en
Stockeler gits au un derff Anmut ho.
Kriterium isch, daß es vu Herze kunnt, unt
d Prob druff: daß es zu Herze will goh. Un
sell isch e „weites Feld“.
Di meischte Biträg sin speziell firs Heftli
gmacht oder gschickt. Do, wo si sich druckt
honn gfunde, sag i Dankschön an di Velag.
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Bsundrige Dank i däm Zammehang an d
Urheber vu de Foto!
D „Hauptpersone“ im Bergle-Heft sinn aber
d Berg selber. Alemannische, badische.
I de Reihefolg stontsi vom größschte zum
klännschte, die ringere also zum krönende
Schluß. Mit einere Usnahm! Und selle goht
wit ibers Ländle nous. Ghörig wit weg, lueget selber…
Hanspeter Wieland,
Salem im Maie 2012

Blick ins Salemer Tal.
Foto: Reinhold Schneider
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Prolog
heimet
won i au ane gang
alles ghört mir
berg hinter berg
schwarzblau zletscht
wie de himmel
wo si birgt
e grenze git s
nit
won i au ane gang
allewiil fremd
ghört alles mir
berg hinter berg
hinter berg

Foto: Walter Layher

Markus Manfred Jung
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König Feldberg
De höchscht vum Ländle aber au vum ganze Deitschland ußerhalb
vo de Alpe. Er ischt 1493 Meter hoch. Geologie: Gneis, wi im ganze
Südschwarzwald hauptsächlich.
liebesgedicht
Feldberg, Südschwarzwald
Seebuck
Grüebli
Baldewegerbuck
un de Höchscht
o Feldberg
du arsch mit ohre
wo loose
bis in Ural

Feldberg, Radaranlagen ufem Gipfel.
Foto: Willibert Wilkens, aus: Horst Garbe:
Wo einst die Nato Geheimnisvolles sendete.

Im „Kalte Kriäg“ und denoch (1969 bis
1998) hotts Nato-Abhöranlage zoberscht
ufem Gipfel gäe. Sin riesige Parabolspiegel
gsi un Kampfflieger honn de Berg gnutzt as
en „Angriffspunkt“; onner hot emol de
Turm tuschiert un isch abekeit.

feld voll bergvoll
coladosesoome
tempos
marlboro
go west
go meilenweit
o wanderschtifelpflueg
un du
mi schlachtfeld berg
du tiefflug ziilfeld
mit diim agchratzte turm
d flieger
rutsche der
de buckel ab
as fallwind
in see
Feldsee
lueg
di dunklis aug isch
blind
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Markus Manfred Jung
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Der Belchen,
1414 m ü. M.
Wo mer im Himmel isch am nächschte –
un im Paradies …
Belchenblick
Wenn mr ins Tal luege,
hennen mr im Rucke,
wenn mr is umdrille,
chene mr zu nehm uffe luege,
zu dem große runde Buckel.
Un wenn mr obe druf stohnt,
dann chene mr abeluege
vo dem große runde Buckel.
Z oberst obe uffem Höchste,
uff dem große runde Buckel
nebem Krüz, isch mr im Himmel
un im Herrgott scho e weng nächer.
So klei, still un voller Demut stoht mr do
un het en Blick
ringsum übers ganzi Land,
des isch unglaublich schön.
Dass mr d höchste un größte
runde Buckel im Rucke hen.
Irene Eckert

Stohsch du dört ufem Belche obe
Stohsch du dört ufem Belche obe,
so chasch sell Plätzli numme lobe,
un s lit jo uf dr Hand,
do muesch grad sage: Lueginsland.
Lueginsland, lueg ins Tal,
do meinsch doch grad,
du bisch im Himmelssaal,
unter dir die dunkle grüene Tannenwälder
un die mit Blueme bewachsne Weidefelder.
Lueg use dört ins Land,
mänk Dörfli sihsch, wo dir bekannt,
do muesch doch sage so ganz liis:
mir henn halt scho ne Paradiis
Un s chunnt dr grad so vor,
aß ständsch du vorem Himmelstor,
un meinsch dr Herrgott
nümmt di an dr Hand
un sait zue dir: Lueginsland.
Hans Ruf
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Hochkopf, 1263 m ü. M. nördlich von Todtmoos
„De Feldberg, de Belche / vum Schwarzwald König sinds,
do isch de Hochkopf / degege nur en stolze Prinz …“
De Hochkopf
De Feldberg, de Belche
vom Schwarzwald König sinds,
do isch de Hochkopf
degege nur en stolze Prinz.
De Turm uf sinem Haupt
ziert ihn wii e Krone,
de Weg zue ihm als Ziel
tuet sich immer lohne.
E wunderbaris Gfühl uf dem Berg
es dir git,
wenn du es bis uffe gschaffet häsch,
Schritt für Schritt.

Foto: Ari Nahor

Tuesch du deno uf dem Turm
zhöchst obe stoh,
un chasch din Blick in die schö Gegend
schweife loh.
Wo mer bi gueter Sicht seh cha
bis zue de Schwiizerberg,
die in de Schöpfung Gottes sin
e ganz bsunderis Werk.
So chasch du di ufem Hochkopf
immer uffs neue
über e Ussicht in e
herrliche Landschaft erfreue!
Erna Jansen
6
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Uf d Höchi
Uf e geheim Zeiche,
stellt ein d Weiche,
losst Chaare an Chaare
uf d Höchi fahre.
Kei Parkplatz do
vergeblich cho.
Heimweg neh,
nur Stoßstange gseh.
Di ander Wuche
Fahrplan sueche
Statt im Chaare
Wanderbus gfahre
Rundweg gloffe
d Ussicht gnosse
Z friede un froh
heimwärts cho.
Heidi Zöllner

Stilles Bregtal. Foto: Eduard Heindl
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Uf em Berggipfel
ä mords Menschedruggidi.
Im Tal isches still!
Stefan Pflaum
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E Druggidi ufem höchschte Berg vu de Welt. Foto: Richard Stihler
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Hochblauen, 1165 m ü. M.,
oder einfach „de Blaue“

Foto: Heiko Loy

De Gipfel isch au d Grenz vu de Landkreis Lörrach und
Breisgau-Hochschwarzwald

De Blauen
het sich e blaue Mantel agleit
un selli blaui Farb
cha i nit beschriibe.
S isch nit dunkelblau
s isch nit hellblau,
au nit iisblau,
aber scho e chlei weng.
So mag s Blau vum Meer
im hoche Norde
mengmol usseh.
Klar un schön lit er do,
dr Blauen,
zwische Dag un Nacht
un i wünsch,
aß die Farb no e weng so blibe dät.

Aber überem Blauen
un nebe ihm
ziehn dunkli Wolke uf.
Graui Schwade lege sich
im Bisiwetter um de Gipfel.
Scho haut dr Blitz si Weg
un s dunderet un chracht.
Alles isch jetzt grau,
nur no e chlei Fleckli zwische de Wolke
loßt dr azurblau Himmel ahne.
Dr Blauen isch regeverhange.
Churz druf,
e schnuuferlang nur spöter,
isch er wieder klar.
Aber jetz
het er s Nachthemdli azoge,
im schöne Nachtblau luegt er vu obenabe.
In dr Ferni blitzt s un grumplets no vor sich hi.
Johanna Puppe
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„Uffs Brend uffi…“
De Furtwanger Husbärg: 1149 m ü. M.
Mii Zuckermali un ich – mir hugge n-uf sällem Benkli uf em Brend owe n-un moole niis us, wiä s wär, wenn mir au Fremdefiärer
wäre. Schwärme n-elai langet do nadierlich
it. Gheert schon no weng meh dezue, wiä
blaue Himmel un ebbis guets z Ässe! Wa so
en Fremdefiärer it alles wisse mueß!
Also bisher, han-i denkt – wanderet mer
uffs Brend uffi, iber Bickel un Biehler, iber d
Laigrube n-oder di Alt Eck, graitet uf der
sibzeh Meter hoh Turm uffi, isch hii- un
hergrisse von dem Bilderbuechblick iber de
Fäldbärg un de Hochfirscht duri zen dem
Wahnsinns-Alpe-Panorama – Säntis, Jungfrau, Mönch un Eiger – looset de Vegili zue
un fräit sich an Boleye n-un Katzedäbli,
Arnika un Rinkheide un gugged ob d Elzquelle awl no ihri alte Gschiichtli z vezelle
hät! De Noh-Blick zem Hinderwald un ufs
Giädebächli nab deffe mer au it vegässe.
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Am Allerschenschte n-isch es halt im
Herbscht wemmer ibers Näwelmeer bis zen
de Vogese duri schpächte kaan, wiä des
Meer kochet! Un uf em Brend schtenn mir
in de schtrahlende Herbschtsunn, so weng
mit ere schtille Fräid, daß es d Simiswälder
under dem Näwelmeer aumol an d Finger
gnegled – s Härz wird mer ganz witt! Der
herbschtlich Huuch, gäli Ahorn, fiir-roti
Griäsbäim … nohär kehre mer no weng ii
zem Veschpere – ins Brendturm-Gaschthuus oder ins Naturfräindehuus. Schee isch
es gsi, friäjer! Wo d Kinder so naiv un träihärzig do obe rum gwusled siin, us Busl
und Schtäckli Diärli bäschtlet hen, fascht

zwelfhundert Meter iberem Meer! So schtelle mir iis s Paradies vor. Mir hen de miäde
Wanderer noigugged, wo de Äiropäisch
Färnwanderwäg iber di Äiropäisch Wasserscheidi under d Fiäß gnomme hen: Reschbägd, Reschbägd!
Also guet, Fremdefiärer deffe halt it bloß
schwärme – nai, diä miän doch au ebbis
vezelle kinne, wo Hand un Fueß hät, Zahle
n-un Fakte! Wo mer iis deno schlau gmacht
gha hen – mii Zuckermali un ich – mit „de
planungsrechtliche Feschtsetzunge fir de
Bebauungs-Plan Brend“- isch es iis wiä
Schuppe von de n-Auge käit. Mir wisse näz, daß es dert e Populazion von Zitronegirlitz, Ringdrossle n-un Zilpzalp git un sälli
bruuche Borschtgrasrase zem Iberläbe. Dem
säit mer deno „Biotop“. E Biotop isch kei
Paradies meh – nai, des isch en gschitzte
Naturraum! Vemässe n-un kartiärt! Joo! Nix
isch mit Paradies! Jäz hemmer nemlich vom
„Baum der Erkenntnis“ gnäiset! Wenn des
de Härget wißtig! Also pro Hektar Borschtgrasrase anderthalb Zitronegirlitz- un zweikommadrei Ringdrossle-Neschter. Jaja! Wa
it meßbar isch, mueß meßbar gmacht were!
„D Offelandbereiche uff em Brend sin
Frischluftproduzente, de Waldbereich isch
aber grad so wichtig.“ Sogar de Mensch isch
als Schutzguet usgwiese! Dunderwätter!
Wo mer also des mit dene Schutzgiäter –
Wasser, Mensche, Arte, Borschtgrasrase –
wiäviel Fitislaubsänger, Arnika un Silberdischtele aß es git pro Quadratmeter gläse
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hen, simmer hählinge doch eweng in
Velägeheit kumme – wa mir bis jätz alles it
gwißt hen! Jedefall wisse miir Einheimische
n-ätz au – it nuu Turischte – n-aß de
Günterfelse kei Huufe von Findling isch,
nainai, diä sin vor Ort entschtande n-un vor
fufzg Johr soll iwerhaupt no kei Wald drumrum gsi sii! Isch ätz des vorschtellbar?
Jedefall isch es de greescht Felsebrocke im
Mittlere Schwarzwald.
S Heideschloss, zwische Günterfelse n-un
Brend, s Heideschloss isch e ganz vewunsche Gwann, i kumm scho wider ins
Schwärme: Also diä Sage soll bis zen de
Velkerwanderung zruck gau. Wäge sällem
isch es denkwohl au z Ehre vom
Furtwanger Schtadtwappe kumme. Also, di
erscht Lekzion hette mer gschafft fir hit, ätz
gunne mer iis e Väschber uf de Kabbele
(Martinskabälle) n-owe n-un versetze n-iis
wider in Schwärmzueschtand. Aber der
Erkenntniszueschtand hät halt doch au
ebbis fir sich!
Also ich siehns kumme, demnächscht
mache mir zwei au s Naturfiärer-Zertifikat.
Mii Zuckermali isch fir d Erkenntnis
zueschtendig un ich daff schwärme!
Esther Strube

Blick vom Brendturm zum Feldberg.
Foto: Klaus Wild.
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De Bildstein, 1134 m ü. M.
De Bildstein isch e große Felsekanzel us Granit hoch iberem Schluchsee.
„Magischer Ort“.

Auf dem Bildstein
Im Windchrüsele
glitzeret
dört unte
schuppeartig
de See
s zitteret
s abgstande Gras
s flüschteret
vo Vergänglichkeit
un Ewigkeit

vom e Chraftstrom
wo d Erde
üs schenkt
von ere
güetige Hand
wo alles trait
un führt.
Erika Buhr

Blick uf de Schluchsee vum Bildstein. Foto: Alfred Schneider
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St. Georgen im Schwarzwald
Sanderge, wi mer uf Sandergemerisch sait.
Blick ufs Städtle un de Roßberg. Uf 960 m ü. M. höchschtglegenes Sportstadion
dirt. Im ganz Europpa!
Lueg ins Land – Guck ins Land
Niehondert Johr ald isch mii Stadt,
sie liegt am Berg – s goht nuff, s goht nab,
mii Lieblingsplätzle duet se lohne,
es isch e Plätzle zum weng droome.
Fascht 1000 Meder hoh ligts do howe
uff iiserem scheene Roßberg dowe.
Un so kenne diä Gedanke
ringerom om s Städtle wandre.
Im Früehling kriägsch do howe Mued,
im Summer duet s frisch Liftle guet,
im Herbst, s rot Laub raschlet so schee,
schee isch s im Winder, wenn ligt Schnee.
Im Oschde sieh ne di Rauh Alb,
scho konnt au d Sonne iwern Wald,
verdoald de Newelschleier wit,
wo iwerm Brigachdäle ligt.
Ich guck jetz nab uff d Schwarzwaldbah,
konnt uff em hegschde Punkt do aa,
wiä rombled se so selle schnell
dur s letschd un s ällerlengschd Tunäll.

Driwernom isch d Wasserscheid,
wo iisere Bächle d Richdung zeigt,
links, d Brigach fliäßt in d Donau nii,
s Nußbächle rächts nab in de Rhii.
Guck nuff zum Hirzbuur uff äll Fäll,
im Keller dert isch d Brigachquell,
sie gluggered mol kromm, mol grad
in iisern Klosterweiher nab.
E Stiggle widderschd, mit de Breg,
bringt se am End noo d Donau zwäg.
Un ich droom – s isch gar net schwer,
vom Brigachdrepfle im Schwarze Meer.
So kaasch de stondelang verwiile,
un ich denk mer so im Stille:
Bin wit romkomme in de Welt,
doch wa fir mich am meischde zellt,
am schenschde ischs, ich s lut vermerk,
in miim Städtle uff em Berg
Myrta Stieber

Stadt und Roßberg. Foto: panoramio.com/Wagner C.
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Iber Oberwolfach
verwunsches Plätzli (wird itt verroote)
Nu e wenge pfiefts uss de Lunge,
denn ich ghör nimme zue de ganz Junge!
Do hock ich jetzt un guck ins Tal,
s isch nit zuem erschte Mal.
Doch allwiel merk ich neu,
wie ich mich an dem Plätzli freu!

Über mir de Himmel, blauoffe un witt,
wo s für minne Gedanke keine Grenze gitt.
So witt ich mit minne Auge au seh,
eifach herrlich, eifach schee!
Do wett ich alles druff:
Morge kraxel ich wieder do ruff!
Alois Schoch
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Foto: Hans-Gottfried Haas

Still isch es um mich rum,
deswege ich au zum Überlege kumm:
D Hektik, de Stress, des täglich Getriebe,
mueß jetzt im Tal unte bliebe!
Do obe, wo Habicht un Dohle kreise,
spür ich d Welt – will „Paradies“ fascht heiße!
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Lindenberg, Rucke zwische Eschbachtal und Ibetal
Husberg vu St. Peter uf 814 m ü. M.
Uf em Lindeberg
Loos!
Si singe
Us de Tiefi
stiige d Pilger
de Berg uf
mer sieht si nit
De Wind
fangt ene d Strophen ewäg
un losst si liislig
durch siini Finger waihje
bis an mi Ohr

S Kirchli
un de verschloofe Brunne im Rucke
lueg i
über de marieblaui Steg
bis uf di äner Site
Wie d Berg in de Sunne schloofe!
E jede in sim Schoß e Tal
un isch doch au jede
zue siinere Zitt
Pilger gsi
uf ere lange
Reis
Carola Horstmann

Usblick vum Wallfahrer-Kappele Maria Lindenberg
Foto: Carola Horstmann
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„…bi üs uff em Wald“
Rickebach im Hotzwald (700-900 m ü. M.)

Alpensicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Die Wolke im Mittelgrund stammt vom Kühlturm
des AKW Gösgen. Foto: Justus Obermeyer

Draum
(ellimol a chlare Däg
im Spötlig bi üs
uff em Wald)

witterschwimme
abhebe
un lande

z mitts
iinegumpe
i sell Näbelmeer
wo s Rhiidal
überschwemme duet

witt hinter
de wiiße
Riese

dureschwimme
zue de Insle
vum Nochbere
Jura
16

neume

Michael Schneider
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Burgruine Bodman uf 627 m ü. M. ufem
Bodanrucke, geologisch gsäe en Molasserucke
Als Halbinsle trennt er, bis zu 300 Meter hoh iberem Boddeseespiägel,
de Undersee vum Iberlinger See.
Bodman
Im Gsicht de See:
Sägel wiß venäehet
Ufer mit Ufer.
En hälle Oscht
wirblet e Blau uf
daß d schreie kennsch
vor Glick.

s Echo

Im Rucke
hinne
gohsch dure Wolke
grie und still
vu allmachts Bueche
in Berg.

Aber
ob äbbes z riefe wosch
wo it veschricksch
wa sibefach
zruckkunnt uf di?

Dert hinne
im griene
stille Grund schlooft

Bruno Epple

Sibefach seis
hon i heere sage.
Monnsch
du meesch riefe
obs wohr ischt.

Blick vom Bodanrück über den Überlinger See. Foto: Reinhold Schneider
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In de Vulkanlandschaft vum Hegau
Usblick vum Heilsberg (545 m ü. M.) uf… - „Wie heißt es denn, mii Hometstädtle?“

Allei sitz ich etz i mim Zimmer
und guck de Obedsunne zue.
Die breitet us en warme Schimmer,
doch hät mi Herz hüt gar ko Rueh.
Dich, Hegau, will i ganz lieb grüeße,
i ha di gern, so wi du bisch.
Scho lang hätt i dir s sage müesse.
I ha ko Ziit gha, wie s halt isch.
Uf diim Bode bin i gebore,
s war znacht im Mai bii Mondeschii,
ha dir au allziit Treue gschwore
un wett au niene anders sii.
Wie heißt es denn, mi Hometstädtle?
Des wird jetz no it grad vezellt.
I ha es Hus dört, Ma, Bue, Mädle
Und des isch halt mii kleine Welt.
Am Heilsberg, ganz bim Waldrand obe,
wo mir e Sunneplätzli hond,
dond d Vögeli de Herrgott lobe,
dört Beeristöck und Obstböm stond.
Am Riederbach, do bin i gsesse
i Kinderziite mänge Stund,
drum kann i ebe nie vegesse
de stille grüene Wiesegrund.
Han i emol im Wonnemonet
no gar ko richtig Wanderziel,
denn gang i, eifach so us Gwohnet
schnurstracks grad uf de Hohentwiel.
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I mag sie so, die schöne Höhe
und gang deno uf Hadwigs Spur,
so sieh ich au, ganz vo de Nähe
no jede alte, feschte Mur.
Mer hätt sii Freud am Hohekräeh,
denn der isch grad do visavi.
Wenns klar isch, kasch de Bodesee säeh
und au e Stuck vom Vater Rhii.
Zum Rosenegg bi Rielasinge:
s isch alles dört jo so schö grüe.
Des kann i z Fueß no guet bezwinge,
es kostet mich au wenig Müeh.
De Stoffel und de Mägdeberg hond
scho lang mi ganze Sympathie.
Und wenn sie au eweng abseits stond,
mer plant en Usflug eifach i.
O Hegau, wi ich diini Städt find?
I bsuech si alli fürchtig gern,
wiil sie so fründlich und so nett sind,
grad wie Sunne, Mond und Stern.
I trink so gern en Hohentwieler,
mol lieblich, aber au mol herb,
mol temperiert und au mol küehler,
i monn, er sei des Lobes wert.
Etz bin i müed vom viele Schriibe,
i ha fürwohr au gnueg vezellt.
Mi Homet, du wirsch immer bliebe
de schönste Fleck uf dere Welt.
Helga Seubert

Foto: Andreas Weygandt

Meine Liebeserklärung
an den Hegau
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Hochi Flum, 535 m ü. M.
Höchscht Punkt vum Dinkelberg, sellem südlichschte Gebirgszug vum
Schwarzwald. Zwische Schopfeim un Wehr, Rheinfelden un Lörrach glege,
isch er, geologisch gsäe, ganz eigeständig. (Muschelkalk)
Z Obe uf de Hoh Flum
Gang am Obend mol durch d Wiese
S winke d Gräser und es grieße
D Blueme, d Mückli – s isch e Pracht
Und allmählich wird s scho Nacht
D Sternli sieht me einzeln blinke
D Sunne duet e letschts Mol winke
Und verschwindet Lörrach zue
Uf em Berg chehrt i e Rueh
De Hoch Flum Turm i de Morgesunne.
Foto: Carsten 66/ Panoramio

energischi utopii
bim spazirgang
im gschprööch über
d wirkig vom
wort
zoobe doben an
de Hoche Flum
doo legt sich uf eimool
d sunne
gliehjigrot
uf d hochschpannigsdröht
un bringt si zum
lüüchten un tanze

Au in dir wird s langsam still
Niemad meh, wo öbis will
Eifach sitze, staune, lose
Öb dr Welt, dr riese große
S Wiesedal lit ruehig do unde
D Kircheglocke nur schlön d Stunde
Und du weisch s und spürsch s im Bluet
Des isch d Heimet, so isch s guet
Dankbar wirsch, jetz bruchsch nüt meh
Nur no friedlich Abschied neh
Vo dr Zit, wo dir war gschenkt
Und in dere gar e großi, gueti Macht
Het alles glenkt
Irmtraud Weber

was für e chraft
Markus Manfred Jung
19

L U E G I N S L A N D

Ausgabe 1/2012

De Abrolhos, 1200 m ü. M.
Felse im Marumbi-Gebirge im Bundesstaat Paraná, z Brasilie:
Wit weg
Ich ha schu immer welle wisse, wies hinter
de Berg usschaut, wie s dert widder goht.
Un uf die Art bin i noch Brasilie kumme,
zimlich wit weg vu deheim.

der „Schauinsland“ heißt. Einer hät des gli
uffgnumme un hät gsait: „Öffne die Augen
und Schau ins Land!“ Alli, die ditsch vustande hän, hän sich gfrait.

E paar brasilianische Freund un ich hen uns
zemme due um in de Serra do Mar, de
Abrolhos bschdiige. E hohe, steile Felskegel
in de Berggruppe vum Marumbi. Un dert
obe simmer akumme. „Abrolhos“, des Wort
han i nu nit kennt, un hab dorum e andere
gfrogt, was des bedidet? „Abrolhos“, hät der
gsait, des heißt so viel wie: „Abre os olhos“,
uf ditsch: „Öffne die Augen.“ Nint isch
nächer gläge do obe, als der Name.

Un so hämmer begeistert guckt, uf die viele
Gipfel, noch un fern, bis zum höchste vu
dem Gebirg, de „Pico Paraná“, 1889 Meter
hoch. Drunter de „Litorial“, s Küstengebiet
bis hin zum Atlantik. Un nuss ufs Meer, bis
an de Horizont.

Unter uns hät mer de Bahnhof Marumbi
gsähne, gueti 700 Meter tiefer. Dert simmer
vor e paar Stund usgschdiige us em Zug vu
Curitiba her, de Hauptstadt vum Bundesstaat Paraná. Wenn mer widder gfahre
wäre, wäre mer in de Hafestadt dunde, in
Paranaguá akumme.
So aber steh mer jetz uf dem schmale Gipfel
un luege nab uf d Bahnlinie, di di schönscht
vu de ganze Welt si soll, mit ihre uzählige
Viadukt un Tunnel. De Regewald, die „Mata
Atlantica“, der Serra do Mar, die us de
Gegend vu Rio de Janeiro rab kunnt un bis
nach Santa Catarina nab goht, dampft. Drin
vuborge hochi, wildi Wasserfäll un Vögel
un Tierli.
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Der Usblick hät mi an den vum Schauinsland nab ins Dreisamtal, minere Heimet
erinnert. Un so han i zu de andere gsait,
dass es bi uns im Schwarzwald e Berg git,

Mit mim geistige Aug han i nuch viel, viel
widder gsähne, bis in mi Heimet.
Hugo Steinhart
Schauinslandbahn-Seilbahn
vor der Einfahrt in die Bergstation.
Foto: Freiburger Verkehrs AG
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 10. Juni 2012
Vorgrimler, Theo
Fritz, Rosa
Zotz, Weingut

Eschbach
Bad Krozingen
Heitersheim

Belche un Rhii

Bernhard, Heinz
Dörflinger, Norbert
Moll, Erika Elisabeth
Walliser, Gustav
Gablitzka, Peter
Greßlin, Anita

Lörrach
Weil am Rhein
Lörrach
Weil am Rhein
Basel
Wollbach

Dreiländereck

Funk, Rosemarie
Knab, Thomas

Waldshut-Tiengen
Wutöschingen

Düenge

Wehrle, Erwin
Wehrle, Johann
Bergmann, Marta
Löffler, Regine
Löffler, Wolfgang

Gutach
Gutach
Waldkirch
Waldkirch
Waldkirch

Elztal

Birkenmeier, Johanna
Wetterauer, Waltraud
Kunle, Ralf
Happel, Gerd
Scheer, Volker G.
Schmidt, Sabine

Kirchzarten
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg

Friburg

Singler, Bernhard
Stark, Berta
Nehlert, Margarete
Ackermann, Günther
Haag, Timo
Bauer, Juliana

Seelbach
Kippenheim
Lahr
Lahr
Lahr
Lahr

Geroldsecker Land
(+Kahleberg)

Edbauer, Christine
Hirschle, Franz
Sibold, Markus
Grüninger, Klaus
Lohmüller, Margarete

Aach
Singen
Tengen
Radolfzell
Gottmadingen

Hegau

(+Dreiländereck)
(+Dreiländereck)
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Regele, Brunhilde
Faller, Josefine
Wachter, Ottheinz

Bernau
Titisee-Neustadt
Titisee-Neustadt

Hochschwarzwald

Staiger, Gertrud

Wolfach

Kinzig-, Wolf- und
Gutachtal

Ehret, Marliese

Hohberg

Offeburg

Fuchs, Günter
Tschann, Hans-Detlef
Kaiser, David Nikolaus
Wehrle-Ziegler, Ingeborg
Kaufmann, Ernst
Bürgelin, Roswitha

Niederweiler
Roggenhouse, Elsass
Müllheim
Müllheim
Müllheim
Müllheim

Rebland
(+Belche un Rhii)

Gässler, Heinz
Käufer, Benedikt
Biehler, Jürgen
Hauser, Alfons
Lang, Anna
Grafmüller, Gerhard
Römer, Renate

Mahlberg
Ettenheim
Ringsheim
Rust
Rust
Ettenheim
Freiamt

Rund um de Kahleberg

Romer, Thomas
Bueb, Roland H.
Wieberneit, Karin

Konstanz
Hamburg
Konstanz

Seealemanne

Dießlin, Elfriede
Müller, Birgitta
Buchholz, Waltraud
Kramer, Regine
Vogel, Anette

Maulburg
Maulburg
Steinen
Schopfheim
Hausen

Wiesetal

Schmid, Franz
Müller, Matthias
Schneider, Annelene
Schillinger, Rudi

Donzdorf
Ravensburg
Bodman-Ludwigshafen
Karlsruhe

o.G.
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„Trau Di halt, schwätz alemannisch un mach mit“
Vorlesewettbewerb „Mir läse alemannisch“ im Schuljahr 2012/13
für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse

Alemannisch vorlese un gwinne! Foto: Ari Nahor

Unter dem Motto „Mir läse alemannisch“
veranstaltet die Muettersproch-Gsellschaft
einen Vorlesewettbewerb, der sich an Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassenstufe richtet. Der Wettbewerb findet in zwei
Stufen statt. Die Vorausscheidung findet zunächst im Gebiet einer Regionalgruppe der
Muettersproch-Gsellschaft statt. Mit von der
Partie sind die Regionalgruppen Friburg,
Hegau, Hochrhii, Kaiserstuhl, Kinzig-, Wolf
und Gutach-Tal, Offeburg, Rebland, Seealemanne, Wiesetal und Zwische Belche un
Rhy. Bei den Gruppenleitern dieser Gruppen sollten sich die potentiellen Teilnehmer
anmelden.
Die Erstplatzierten nehmen dann im Mai
2013 an der Endausscheidung in Freiburg

teil. Es gibt sowohl bei der Vorentscheidung
wie auch bei der Endausscheidung interessante Preise zu gewinnen.
Es können alemannische Gedichte und/
oder alemannische Texte nach eigener Wahl
gelesen werden. Wer selbst nichts Passendes findet, wird gern von der Muettersproch-Gsellschaft beraten. U. a. steht ein
ins Alemannische (Sprachfärbung „Wiesental“) übersetzter Ausschnitt aus „Krabat“
von Otfried Preußler zur Verfügung.
Die Gesamtlesedauer pro Teilnehmer sollte
ca. 6 bis 8 Minuten betragen.
Anmeldeschluss: 31. Juli 2012
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Immer wenn s Früehlig wird …
… isch Zit für d Mitgliederversammlig.

Au in dem Johr isch e großi Zahl vu Mitglieder zue de Johresvesammlung kumme. Foto: fsn

Des Johr het d Gruppe Elztal unter ihrem
Leiter Hans-Jürgen Wehrle d Organisation
übernumme ghet un in de schön gschmückte Festhalle in Waldkirch-Kollnau für Esse,
Trinke, Kaffee, Kueche und s Programm
nochem offizielle Teil gsorgt. Am Morge hen
scho vieli Mitglieder s Angebot zuneme
Bsuech im Waldkircher Orgel- un Heimatmuseum gnutzt gha.
Rund 175 Awesendi het de Präsi Winterhalter begrüeße könne, dodebi viel Vertreter
vu befründete Verein un d Ortsvorsteheri
Schindler. Die het deno au im Name vu de
Gmei begrüeßt un ebbis über Kollnau verzellt.
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Deno hen de Präsi Franz-Josef Winterhalter,
d Friedel Scheer-Nahor un de Walter Möll
vo de Arbet im vergangene Johr verzellt:
zwei Heftli, Gruppeleiter-Treffe, de Internetuftritt, e Seminar, Mundart an de Schuel un
noch vieli anderi Aktione. D Anita Edel-

mann het Rechenschaft über d Kasse geh.
Wie immer isch dert alles in Ordnung, un
sie het im Bericht vu de Kasseprüfer Josef
Baumann und Adi Breitkopf viel Lob für d
Kasseführung kriegt. D Entlastig vum Vorstand isch denn au einstimmig erteilt wore.
Für de Platz vum Vertreter für d Gruppe im
Vorstand isch s letscht Johr kei Kandidat do
gsi. Inzwische het sich de Jürgen Hack vu
de Gruppe Friburg bereit erklärt un isch bi
de Nochwahl einstimmig gwählt wore.
Als nächstes het de Vorstand de Versammlung e „Resolution zur Stärkung der
regionalen Hörfunkprogramme“ vorglegt,
wo de Präsi Winterhalter entworfe het (lese
dodezu au de extra Bericht in dem Heftli).
Au die isch eistimmig bschlosse wore.
Zum Schluß het de Präsi Winterhalter de
Usblick für d Zuekunft geh: ußer über all
die Arbet, wo jeds Johr im Vorstand ufem
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Tisch liegt, ganz bsunders über siner
Wunsch nocheme Internet- Alemanneradio.
Dodefür het er extra über si Handy un siner
Laptop de Versammlung e Bispiel vuneme
Radio „op Platt“ vorgführt.
Gege Vieri isch alles guet über d Bühni
gange gsi, un de Präsi het sich nonemol bim
Hans-Jürgen Wehrle un sinere Gruppe für d
Organisation un bi de Mitglieder für de
Bsuech bedankt.
Dass e Artikel in de Badische Zittung nur
regional erschiene isch, het unser Mitglied
Rainer Jäger moniert. D BZ het Besserung
gelobt.
De Leiter vu de Gruppe Elztal/Simmiswald,
de Hans-Jürgen Wehrle, begrüeßt d Gescht,
wu uf Kollnau kumme sin. Foto: fsn

Uschi Isele

Noch de Wahl het sich de neje Vorstand un d Gschäftsführeri zum e Gruppefoto ufgstellt:
Jürgen Hack, Walter Möll, Margot Müller, Lothar Fleck, Uschi Isele, Stefan Pflaum, Friedel
Scheer-Nahor, Anita Edelmann und Franz-Josef Winterhalter (v. l.). Stolz präsentiert de
Vorstand au diä neje große „Riese-Bäpperli“, wo agschafft wore sin fir de Gsamtverein un d
Gruppe. Foto: Eberhard Weiß
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S Muettersproch-Schiff uf Kurs halte
Eistimmig isch bi de letschte Mitgliedervesammlung vu de
Muettersproch-Gsellschaft de Jürgen Hack als „Sprecher der Gruppen“
in de Gesamtvorstand gwählt wore.
Jürgen Hack: Eigentlich nit, ehrlich gsagt. S
Erbe vom Klaus Poppen anzutrete war ja
schwer gnug. Aber wema ebbis neues bewege oder ändere will, muss ma halt sei
große „Gosch“ au ufmache. Da um mich
rum fast alli nur noch „Hochdütsch“ rede
war s an d Zeit, dass ich mich do eimisch
un mitmach.
fsn: Dü bisch jo schu einigi Johre aktiv in
Friburg. Kannsch dü emol kurz vezelle, was
dü schu so alles uf d Bai gstellt hesch?

Nejer „Sprecher der Gruppen“ im
Gesamtvorstand isch de Jürgen Hack.

Fir alli diä Mitglieder, wu in Kollnau nit
debii gsi sin, wu de Jürgen Hack gwählt
wore isch, wemmer s neje Vorstandsmitglied im Heftli nomol vorstelle. Drum hemmer ihm e paar Froge gstellt.
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fsn: Lieber Jürgen, des isch jo e rasanti
Karriere bi de Muettersproch-Gsellschaft.
Vor no gar nit langer Zitt hesch dü unser
mitgliederstarki Gruppe „Friburg“ vu unserem Alt-Präsi, Klaus Poppen, ibernumme
un jetz bisch kurz druf schu als „Sprecher
der Gruppen“ in de Gsamtvorstand gwählt
wore. Hättsch dodemit vor drei Johr grechnet?

Jürgen Hack: Ich war scho immer ä gsellige Vereinsmensch. Scho früher als
Gruppeleiter bei de Pfadfinder, seit viele
Jahre als aktiver Hästräger bi de Narrezunft
der Fasnetrufer, bin als Humorist mit meinem damalige Partner Peter Kalchthaler als
„Hackepeter“ uftrete, war Redaktionsmitglied bi de Friburger Narreposcht, Gründungsmitglied und Spielleiter der überregional bekannte Badischen Schalmeienkapelle
Freiburg, Mitglied bei de Freie Wähler z
Friburg – jetzt hör i uf mit zähle…..!
fsn: Was het dich dezue bewoge, di
Engagement un Arbetskraft de Muettersproch-Gsellschaft zur Verfiägung z stelle?
Jürgen Hack: Ganz eifach. Wenn du ä Amt
inne hesch, des dir Spass macht, und wenn
du den Kurs au selbst eweng steuern
kannsch, komme die gesteckte Ziele viel
schneller näher, als wemma des Ganze nur
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von ausse betrachtet. Die Maya Kultur isch
usgstorbe, d Dinosaurier findsch au nur
noch versteinert, aber unser Muettersproch
muss für die Nachwelt erhalte bleibe, ohni
gloge!
fsn: Was macht dir im Zsämmehang mit
Mundart am meischte Freud?
Jürgen Hack: Ich bin ja generell einer, der
gern mit andere gleich gsinnte Mensche
ebbis uf d’ Bei stellt. Gemeinsame Projekte
entwickle weckt mei Interesse, wie zum
Beispiel s Radio „Alemannenland“ übers
Internet, d Vorlesewettbewerb für Schüler,
oder vielleicht ä neue Mundart Konzertreihe
mit dem Titel „Alemanne-Express“ und sich
dann übers Erreichte austausche. Ich find s
aber au luschdig, wenn mei Frau un ich im
Urlaub manchmal in unserem „Bobbele-
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mannisch“ über andere deutsche Turischde
eweng frozzle könne, ohne dass sie s verstehn.
fsn: Hesch dü als „Sprecher der Gruppen“
ebbis, was dü de Regionalgruppe vu de
Muettersproch-Gsellschaft ans Herz lege
witt?
Jürgen Hack: Sage mas emol so: Es isch
halt wie in viele andere Vereine au. Wenn
Du als Kapitän so ä Muettersproch-Schiff
auf Kurs halte willsch, brauchsch ä gut eigspielte Mannschaft, spannende Unterhaltung, interessante Programmpunkte, immer
neue Ziele, un viel viel Zeit. Dann komme
die Passagiere vu allei an Bord, un die Reise
kann beginne – da simma dabei!
fsn: Dankscheen vielmols!

Treffe vu de Gruppeleiter
un Seminar für Mundartschriiber
Jeds Früehjohr treffe sich alli Gruppeleiter zum Erfahrunge ustusche un mitem
Vorstand über Plän oder s ein oder ander Problem z schwätze.
Fast immer wird glichzitig e Seminar für
Mundartschriiber abote, un obends hocke
denn alli zsämme zum sich besser kennelehre.
Des Johr isch des Treffe am 12. un 13. März
gsi. De Samstigmittag isch ganz ohni Tagesordnung für e Ustusch vu Gedanke un Erfahrunge us de Gruppearbet reserviert gsi.
Am Sunntigmorge isch deno ganz „amtlich“
mitere Tagesordnung d Besprechung mitem
Vorstand zu de aktuelle Plän un Theme gsi.

Glichzitig isch des Johr wieder e Seminar
abote gsi. De Martin Schley het mit de Teilnehmer zu Froge wie „Was bruchts zum
Ufdredde un Vortrage? Wie erreich i d Zuhörer? Wie geh i mit Lampefieber um? Wie
gstalt i mi Ufdridd?“ un no viel meh garbeitet. Alli, wo debi gsi sin, ware ganz begeistert un hen sich für des Angebot vu de
Muettersproch-Gsellschaft schwer bedankt.
Uschi Isele
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Umstrukturierung bim SWR
Sit einige Woche rumplets bi uns im SWR-Land. De Grund isch der: Es isch bekannt
wore, dass de SWR Millione iispare mueß un es wird gmunklet, dass in dem
Zsämmehang s Regionale uf de Strecki bliibe soll. D Muettersproch-Gsellschaft het
dodezue uf ihre Mitgliederversammlung folgendi Resolution veabschiedet:

Resolution zur Erhaltung der dezentralen Strukturen beim SWR
verabschiedet auf der Mitgliederversammlung am 21. April 2012 in Waldkirch-Kollnau
Sehr geehrter Herr
Vorsitzender Dr. Harald Augter,
sehr geehrte Damen und Herren
des SWR-Rundfunkrats,
die Pläne sind ein Fanal: Das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden/Freiburg wird aufgelöst und mit dem Radio-Sinfonieorchester
Stuttgart fusioniert, die Regionalberichterstattung des Südwestrundfunks wird zusammengestrichen und was sonst noch in der Saniererschublade schlummert, wissen wir nicht.
All dies geschieht, weil gespart werden muss
und das, wie es scheint, um jeden Preis!
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Die Regionalität ist ein hohes Gut! Sie schafft
Nähe zum Bürger und garantiert gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt. Sie fördert die
Kreativität und bietet besondere Leistungsanreize, bedingt auch durch konkurrierende
Situationen. Wie anders ist die Exzellenz des
SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden/Freiburg
zu erklären? Auch Sprache und Dialekt sind
unmittelbar von den drohenden Kürzungen
betroffen. Es ist heute schon schwierig, Mundart in Funk und Fernsehen aus der Nische des
Skurrilen und Nostalgischen hervorzuholen
und ein zentralistisch gesteuerter Sender wird
regionale Besonderheiten noch mehr im Würgegriff halten. Dies ist eine Fehlentwicklung
und führt zur Entfremdung der Menschen von
ihrem Sender. Wer will schon einen überregional ausgerichteten SWR-Informationskanal?

Dann hören wir doch gleich den Deutschlandfunk!
Besser wäre es, darüber nachzudenken, wie
man die sicherlich notwendigen Sparvorgaben
unter Beibehaltung dezentraler Strukturen
umsetzen kann. Stärken Sie regionale Eigenverantwortung und lassen Sie regionale Kreativität walten. Geben Sie keine neuen Zentralstrukturen vor, sondern formulieren Sie Sparziele, die vor Ort umgesetzt werden. So werden
Sie Motivation und Kreativität wecken und
maximieren und sicherlich Ihre Ziele ohne die
Zerschlagung bewährter Strukturen erreichen.
Wir protestieren vehement gegen eine Aufkündigung der dezentralen Strukturen beim
SWR. Zwingen Sie uns Badener bitte nicht,
zukünftig Bayern1, die Programme vom SFR
oder Radio Dreyeckland einzuschalten!
's Alemannische isch in viele Gegende noch
Muettersproch. Helfe mit, des wit über tausend
Johr alte Kulturgut z erhalte. Des goht aber
numme, wemmer d Lit au mit de Medie dert
unterstützt, wo si dehaim sin. Selleweg: Regionali Sender!
Mit beschte Griäß un denke bitscheen mol driiber noch, wenn meh als 3000 Muettersprochler
an Sie appelliere!

Franz-Josef Winterhalter,
Präsident der Muettersproch-Gsellschaft
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Uf diä Resolution het uns folgende Briäf (gekürzt)
vum SWR-Intendant, Peter Boudgoust, erreicht:
Sehr geehrter Herr Winterhalter,
am 21. April hat die Mitgliederversammlung
der Muettersproch-Gesellschaft eine ,,Resolution zur Erhaltung der dezentralen Strukturen beim SWR“ verabschiedet. Darin beklagt lhr Verein eine mögliche Fusion der
beiden SWR-Sinfonieorchester und vor allem
ein „Zusammenstreichen“ der Regionalberichterstattung. Gerne möchte ich heute
die Gelegenheit nutzen, Ihnen den Sachverhalt ausfürlich aus Sicht der Geschäftsleitung des SWR zu erläutern. (…)
Zunächst möchte ich an dieser Stelle ganz
deutlich festhalten: Der SWR wird definitiv
keines seiner Studios schließen und auch
unsere Regional- und Korrespondentenbüros
stehen nicht auf dem Prüfstand. Regionalität und Aktualität sind die erklärten Alleinstellungsmerkmale des SWR und somit die
beiden Leitlinien für unsere Berichterstattung in Hörfunk, Fernsehen und Internet.
Unsere Studios, Regional- und Korrespondentenbüros sind dabei die wichtigsten
Einheiten, aus denen wir regionale lnhalte
schöpfen. Über sie sind wir in den Regionen
unseres Sendegebietes verankert, halten
Kontakt zu den Menschen vor Ort und sind
auch für Entscheidungsträger jederzeit
ansprechbar. Wir setzen damit weiterhin auf
ein engmaschiges Netz an Studios, das sich
in dieser Form kein anderer Sender der ARD
leistet. Dies empfinden wir als zentralen Teil
unseres Auftrages, und daran wird sich auch
in Zukunft nichts ändern. Die von lhnen
beklagte Aufkündigung dezentraler Strukturen bzw. die Entwicklung hin zu einem

überregional ausgerichteten lnformationskanal gibt es also nicht.
Dennoch müssen wir uns als öffentlichrechtlicher Sender gerade jetzt großen Herausforderungen stellen. Die Rundfunkgebühren sind seit dem Jahr 2009 nicht mehr
angepasst worden und werden in der kommenden Gebührenperiode erstmals sogar de
facto eingefroren. ln den vergangenen Jahren hat aber die Zahl der Gebührenzahler
aus verschiedenen Gründen stetig abgenommen. Während unsere Einnahmen also stagnieren, steigen die Kosten in allen Bereichen kontinuierlich an. Der SWR ist somit
bis 2020 gezwungen, insgesamt 166 Millionen Euro einzusparen - das ist eine Summe, die wir nur mit strukturellen Einsparungen stemmen können. (…)
Gleichzeitig müssen wir als modernes Medienunternehmen mit der sich rasant wandelnden technischen Entwicklung Schritt halten, müssen neue Ausspielwege erschließen
und bedienen, wollen die Regionalität in all
unseren Programmen und lnternetangeboten
stärken und auch künftig ein anspruchsvolles öffentlich-rechtliches Programm gestalten, das auch für jüngere und junge Menschen attraktiv ist bzw. bleibt. Für diese Anstrengungen bedarf es aber freier Mittel, die
wir neben den eben geschilderten Einsparungen zusätzlich freischaufeln müssen.
Wir haben in den vergangenen gut drei
Jahren deshalb an vielen Ecken und Enden
den Rotstift angesetzt. Einsparungen sind
bis jetzt allerdings vor allem in den Funk-

29

U S

E M

V E R E I N

häusern in Stuttgart und Baden-Baden - also
genau an den Zentralstellen unserer Struktur - zum Tragen gekommen, während die
Studios und Regionalbüros weitgehend unangetastet geblieben sind. Die nötigen Einsparungen haben wir so noch nicht in erforderlichem Umfang erzielen können. Deshalb
planen wir nun unter anderem, ab 2016 nur
noch ein gemeinsames Frühmagazin auf
SWR4 Baden-Württemberg zu senden, so
wie es im Schwesterprogramm SWR4 in
Rheinland-Pfalz schon seit jeher praktiziert
wird. Die sogenannten „subregionalen
Aufschaltungen“ im südbadischen Raum
sollen bereits ab 2013 in einem gemeinsamen südbadischen Mittagsmagazin aus
Freiburg zusammengeführt werden. lm
Gegenzug wollen wir einen Teil der Mittel
einsetzen, um die regionalen Inhalte der
Studios besser und verstärkt auf allen Ausspielwegen und vor allem in allen Radiowellen des SWR, nicht nur in SWR4, unterzubringen.
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Wenn ich Sie richtig verstehe, sprechen Sie in
Ihrer Resolution mit der vermeintlichen
Zentralisierung der Strukturen insbesondere
die auseinander geschalteten Frühmagazine
auf SWR4 an. Diese bereiten unsere Hörerinnen und Hörer gutgelaunt auf den Tag
vor und liefern außerdem lnformationen
über alle wichtigen Ereignisse - auch nationale und internationale - mit. Es erfordert
einen unverhältnismäßig großen Aufwand,
diesem Anspruch in sieben Sendungen
gleichzeitig gerecht zu werden. So bedarf es
etwa sieben Mal des nötigen technischen
Personals, aber auch sieben Mal des redaktionellen Umfeldes, das sich über die aktuellen internationalen Ereignisse informiert
und diese ggf. siebenfach in die jeweiligen
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Sendungen einbringt. Sie werden schon
daran erkennen, dass der Aufwand für die
Frühsendungen wesentlich größer ist als für
alle anderen Sendungen am Tag; dies gilt
auch für die regionalen Mittags- und Nachmittagsmagazine, die wir ja beibehalten
wollen. Diese haben einen ausschließlich
regionalen Charakter und informieren unsere Hörerinnen und Hörer aktuell und ausführlich auch „vom Tage“ über wichtige
Ereignisse aus ihrer Region. Gerade die regionalen Mittags- und Nachmittagsmagazine auf SWR4 erfüllen also herausragend
unseren Anspruch, schnellstes lnformationsmedium zu sein und verstehen sich auch
künftig als Plattformen für das wichtige Feld
der Mundart.
Auch im zusammengeführten Morgenmagazin auf SWR4 werden wir unsere Hörerinnen
und Hörer weiterhin mit regionalen Inhalten
aus ganz Baden- Württemberg und ebenso
wie bisher mit den wichtigsten Informationen aus Deutschland und der Welt versorgen. Die Neuausrichtung der Studios erlaubt uns daneben, die journalistische Kompetenz der Studios weiter auszubauen. Denn
wir werden dafür Sorge tragen, dass in allen
Hörfunk-Wellen und auch im Internet mehr
Abspielflächen für regionale Inhalte etabliert
werden. Sie sehen, die Zukunft des SWR ist
und bleibt regional, und wir werden mehr
Menschen als bisher und jenseits des Zielpublikums von SWR4 mit Berichten auch
aus Ihrer Region erreichen können. (…)
Sie können sich sicher sein: Dem SWR ist
auch weiter daran gelegen, im Bereich der
Kultur Maßstäbe zu setzen. Die Kolleginnen
und Kollegen von SWR2, die Kulturabteilung
im Fernsehen wie auch die Orchester und
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Ensembles, zu denen neben den beiden
Sinfonieorchestern ja auch noch die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, das SWR Vokalensemble, das
Experimentalstudio des SWR für elektronische Musik in Freiburg und die SWR Big
Band gehören, leisten für unser Sendegebiet
hier einiges - im Programm und vor Ort.
Dieses Engagement kann sich sehen lassen vor und nach den notwendigen Sparmaßnahmen. Dies gilt auch für den Bereich der
Studios. Wir wollen nun mit allen Mitarbei-
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terinnen und Mitarbeitern den Umbauprozess behutsam, zukunftsweisend und verträglich in Gang bringen. Dass er stattfinden
muss, erscheint uns angesichts der Herausforderung aber nach wie vor gleichermaßen
notwendig und sinnvoll. Und wir versprechen uns und Ihnen dadurch insgesamt
nicht weniger, sondern mehr Präsenz der
Regionen Baden-Württembergs im SWR.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Boudgoust

Also Entwarnung? Oder änder doch nit?
E Meinungsumfrog unter de Vorstandschaft
het ergää, dass mir sehr skeptisch sin, ob s
Regionale in dere zsämmegschaltete Morgesendung tatsächlich so berücksichtigt were
kann, wiä mir uns des vorstelle. Denn was
interessiert es d Hörer uf de Schwäbische
Alb, wenn sich in Brisach am Rhii d Bürger
gege e Bauvorhabe ufem Münsterberg
wehre? Un au bi unserem zentrale Thema,
de Mundart, were O-Tön us Lörrach in de
Kurpfalz nit als eigeni Sproch akzeptiert un
umkehrt genau so. De Mundart ischs halt
emol eige, dass sie im e kleine Gebiet als die
heimatlich Sproch empfunde wird un sich d
Hörerinne un Hörer im Radio wieder erkenne. Des isch genau des, was mir jetz schu
im Radio vermisse.
Dass de Ersatz do defir d Mittagssendunge
si solle, isch schu ellai wege dem e fadi
Sach, wil es e offe Geheimnis isch, dass d
Haupt-Radio-Zitt am Morge isch un s Radio
middags un nommidags veglichsmäßig
wenig Hörer het. Un jeder, wo e klei weng
rechne kann, weiß, dass 8 Stunde (wirkli-

ches) Regionalprogramm ab 2016 zue nere
schlechtere Zitt mit 33,5 Stunde, wie’s gegewärtig isch, nit mithalte könne.
Usserdem froge mir uns, ob die Sender SWR
1, 2 un 3 tatsächlich bereit sin, meh Regionales zum sende? Mundart ghört do wellewäg nit dezue, des dät jo schu an e Wunder
grenze.
Wege dem unterstütze mir au e Initiative im
Internet, wu sich fir de Erhalt vu de
Regionalprogramme im SWR iisetze will un
fordere unseri Mitglieder dezue uf, sich au
uf dere Sitte z informiere un die Initiative z
unterstütze. Mer kann direkt uf dere Sitte
unterschriibe un sogar au Lischte rablade
zum Unterschrifte sammle uf Papier. Au
wemmer direkt an d Intendanz oder an die
zueständige Landrundfunkrät schriibe will,
findet mer uf dere Sitte d Adresse. Alli
Information gits uf: www.regioretter.de
Friedel Scheer-Nahor
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Worum nit Alemannisch?
Ei Ergebnis üs de Zukunfts-Werkstatt vu unserem Seminar 2011
isch gsi, dass d Regionalgruppe meh zsämmeschaffe un gemeinsami
Veranstaltungen üsrichte wen.

De wohlvedient Applaus noch eme glungene Obe nehme sie freudig entgege: Wolfgang
Miessmer, Wendelinus Wurth, Martin Winterhalter, Brigitte Neidig, Margot Müller, Urban HuberWölfle, Helmut Heizmann un Eberhard Jäckle (von links). Foto: fsn
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D Gruppe „Offeburg“, „Kinzig-, Wolf- un
Gutachtal“ un „Rund um de Kahleberg“ hen
de Afong gmacht un im November e guet
bsuechti Veanstaltung in de Stadthalle am
Nollen in Gengebach uf d Bai gstellt. De Dr.
Willi Bächle isch au debii gsi un het e
Gedicht driber gmacht, wo die glunge Veanstaltung prima zsämmefasst:

Alli Dichter könne zeige
d Muettersproch, die isch’ne eige,
könne lebhaft unterhalte,
welle unsri Sproch erhalte.

Zume Fescht füer Alemanne
treffe Muetterspröchler zsamme
in de Stadthall uf em Nolle,
wo si ebbs erlebe solle.

De volle Saal un offni Ohre
könne mit Pläsier loschore,
wie de Wendelinus Wurth
Erber zupft in einem furt.

Wolfgang Miessmer, Dirigent,
er die Grupp am beschte kennt.
Un so stellt er mit Humor
alli Künschtler einzeln vor.
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Un die luschtig Margot Müller
isch bigott e echter Knüller:
Jo, Rakete sie uns zündet,
wenn sie Dialekt mit moderner Sproch verbindet.
De Winterhalter stellt uns vor
in Attene s alt „Radio Ohr“.
Brigitte Neidig kann verzehle,
In ihre Gschichtli, do steckt Seele.
Un alle henn bim Heizmann glacht.
Un des nit nur, will er in Tracht
netti Reim un Witz au macht.

Wolfgang Miessmer, Dirigent,
er haltet d Fäde bis zum End,
mit sin’re Stimm, mit Quetschkomod,
er frisch spot uf de Bühni stoht.
Um d Autore – au zwei Dame –
bilde si de richtig Rahme:
Mit denne zwei vom Goschehobel
wird Alemannisch erscht ganz nobel.
Rundum wars e glatti Sach:
Wiederluege Gengebach.
Willi Bächle

Termine
7., 8., 13., 14., 15., 20.,
21. und 22. Juli 2012

Klausenhoffestspiele 2012
Hinterm Mond
Schauspiel von Markus Manfred Jung
Mehr Info: www.freilichtbuehne-klausenhof.de

21., 22. und
26. Juli 2012

OpenAir Theater in Eschbach/Stegen

18. August,
15. September und
13. Oktober 2012

Szenische Wanderung

mit Eschbach Anno Domini
(www.theater-lyrik.de/eschbach-2012.html)

mit Heidi Knoblich mit Eseln und Schwarzwälder
Picknick auf den Spuren der „Feldbergmutter“

Fanny Mayer, der Pionierin des Skisports und
des Fremdenverkehrs. (www.heidi-knoblich.de)
28. September bis
6. Oktober 2012

16. Alemannische Woche
in Oberried
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Anfrage us aller Welt
Immer wieder erreiche d Muettersproch-Gsellschaft E-Mails
zue Frage rund ums Alemannisch.
Nebe viele Afroge vu Schüeler un Schüelerinne, wo oft e Jahresarbeit iber de hiesige
Dialekt schriibe un veschiedeni Froge hen,
kumme au Froge usem Usland. So het z. B.
e russische Student us Tscherepowez Froge
zum alemannische Wortschatz gha. Bsunders gfrait het uns, dass er gschriebe het,
dass ihm s „Alemannische Wörterbuch“ als
wichtigs Nachschlagewerk bereits zuer
Verfüegung stoht.
Us de Niederlande isch e Afrog kumme, ob
mir helfe könnte bi-n-ere Ibersetzung vum e
hochditsche Text ins Alemannische. Sie täte
des zu Forschungszwecke bruche.

E anderi Afrog isch vonere Italieneri kumme. Sie schribt e Husarbeit iber de Eichstetter Dialekt. Wiä guet, dass mer dere
Frau mitteile hen kinne, dass es do driber in
de Eichstetter Ortschronik e fundierte Ufsatz vum Harald Noth git.
Un vor kurzem isch e Afrog vu de
„Deutsche Sherlock-Holmes-Gesellschaft“
kumme, wo diesjohr de 125. Geburtstag vu
de allererschte Sherlock Holmes Gschicht
„A Study in Scarlet“ fiirt un sich do dezue
iberleit het, e kleini Passage us dere
Gschicht in allerlei Dialekte ibersetze z loo
un am End vum Johr z veöffentliche. Au do
hemmer helfe kinne.
fsn

Wer weiß ebbis?
Folgendi Afrog hemmer kriägt:
Sprache,
Hallo Ihr Freunde der alemannischen
auf der Seite
war heute zum ersten Mal im Internet
Kompliment.
der Muettersproch-Gesellschaft. Mein
rhelfen:
weite
n
Ihne
von
Vielleicht kann mir jemand
e
mein
ten
Inzwischen 58-jährig, mussten/ durf
agen,
aufs
ichte
Schwester und ich als Kinder ff. Ged
die so ähnlich begonnen haben:

Un noch ebber suecht e Gedicht.
Viellicht kennt des au ebber?
Das habe ich vor vielen Jahren in der
BZ
gelesen. Es heißt, „Unsri Jugend“ ein
Satz
ist mir noch in Erinnerung:
„Gäre muss si, jäse muss si, übermüti
g muss
si sii, wie im Fass de neue WiI.“

froh und frei. ..
„Ich bin Gottlob ä Maidili, so frisch und
Mehr bringe ich nicht mehr zusamme
ä Bue möchte ich nit sei“
n.
danke Gott
„Ich bin ä Bue so frisch und froh ... und
…“
bin
li
viel tausend Mal, dass ich kei Maid
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ichte mit dem
Kennt jemand diese alemannischen Ged
den Verfasser?
vollständigen Text? Und vielleicht auch

Wer ebbis weiß, soll sich bi de
Redaktion (friedel@scheernahor.de bzw. 0 76 67/91 27 27)
melde, mir leite es deno witer.
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Gruppe Geroldsecker Land

Gwitzti Turmwächtersfrau weiß viel
Unser Alemanne-Veschper het d Ulrike
Derndinger mit ihrene Gschichtli us ihrem
Lewe gstaltet un alli zum Lache brocht.
Dodebi het sie de Heinz Siebold us em
Kleine Wiesetal uf de Gitarr mit sine Lieder
begleitet. Mir hän e schöner Owe ghet.
Im März het uns d Elisabeth Baier (Kippenheimweiler) ergötzt, indem sie uns vun
ihrem Freund verzellt het, wu sie immer
bsuecht, wenn sie im Garte schafft (e Vögili), vum „Ding“, wu helfe mueß, wenn eim
de Name vunere Sach oder vuneme Mensch
nit ifalle will un viele andere Eigeheite.
Dezwische sin Lieder gsunge wore un ich
hab probiert, ob ich schu mit de Handorgel
mithalte kann.

Viel Spaß hen d Mitglieder vu de Gruppe
Geroldsecker Land bi ihrem Usflug nach
Waldkirch gha. Fotos: Ingrid Lüderitz

„Was, des soll Kunscht si?“ het des Stück
gheiße, wu mr im April in Freiburg bsuecht
hän. Mir hän uns des au gfrogt. Es het uf
alles Antworte ghet, awer ob wissi Streife uf
wissem Untergrund Kunscht isch, war au
hinterher noch d´ Frog.

D Turmwächterfrau vu Waldkirch het viel z
vezelle gwisst.

Am 5. Mai ware mir in Waldkirch un hän e
gschichtliche Stadtführung mitgmacht. Für
alli isch hinterher klar gsi, dass die
„Turmwächtersfrau“ in historischer Tracht e
großartigi Vorstellung gän het mit ihrer
Sproch, ihrer Gwitztheit un ihrem Wisse
um alli gschichtliche Einzelheite. Nadierlig
simmer noch ikehrt un sin deno zfriede
wieder heimzue.
Ingrid Lüderitz
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Gruppe Hegau

Winter und Früehling im Hegau
Am 20. Dezember 2011 hät wieder de traditionelle Weihnachtshock i de Singemer
Stadthalle stattgfunde. Der hät mit über 100
Bsuecher e tolle Resonanz ghett und wie
immer isch bi derre Glegeheit d JohannPeter-Hebel-Medaille veliehe worre. Desjohr
isch sie an Stefan Pflaum gange.

S Kaschperletheater in Singen macht nit nur
de Kinder, nai, s macht au de Spieler und
Spielerinne Spaß. Foto: Walter Möll
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Im Hegau wird immer no a Aadenke a de
große badische Revolutionär vu 1848,
Friedrich Hecker hoch ghalte. D HeckerGruppe i historische Kostüm und Waffe tritt
bei geeignete Veastaltunge uf und bringt
Lieder und Text us de Revolutionsziet. Die
Gruppe isch en Ableger vu de Hegauer
Muettersproch-Gruppe und uns immer no
eng vebunde. Do hämmer s uns natürlich it
nemme loh, daß mir am 28.10.11 gemeinsam s groß Hecker-Musical in Triberg, wo
sie dert mit großem Ufwand inszeniert
hend, bsuecht hen. Alle wared vu dem
Spektakel mit hunderte vu Mitwirkende tief
beeindruckt und begeisteret.

Noch em Johreswechsel stoht in Singe traditionell immer de närrische Johrmarkt a,
wo mir unser alemannisches KasperleTheater vorführed. Au diesmol mit me neue
Stückle, wo dankenswerterweise d Frau
vum Singemer Zunftmeister, d Bea Glunk
für uns schriebt. Mir wend mit unsere
Puppe mit de veschiedene Zunftfigure d
Kinder für die alemannische Fasnet begeistere und zeige, daß Fasnet und Mundart
immmer zsämme ghöred.
Well mir uns immer häufiger au bi andere
Veastaltunge im Hegau zeige wend und
neue Mitglieder gwinne wend, hämmer desjohr s erst Mol a de Hilzinger Gewerbeschau
mit me Stand mitgmacht. Nochdem einige
Mitglieder, bsunders de Franz-Josef Maier,
sich um s Herrichte und de Neubau vu
unsere Ständ kümmert händ, könne mir
uns wunderbar präsentiere. Leider war s
Wetter it günstig und unsere Hoffnunge
händ sich it so ganz erfüllt. Des hinderet
uns aber it, daß mir des wiiter probiered.
Wie jedes Johr sind mir mit me Bus voller
Mitglieder, drunter au Mitglieder vu de
Nochbergruppe Seealemanne unter de
Führung vu de Heidi Wieland zu unsere
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Hauptvesammlung noch Kollnau gfahre.
Vorher händ mir d Gelegheit gnutzt und
händ s Orgelmuseum in Waldkirch besichtigt. E Führerin mit viel Begeisterung für ihr
Museum, hät uns ihre Schätze vorgführt, so
daß des e kurzweilige und intressante Sach
war.
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Am 9. Mai 12 war d Hauptvesammlung vu
de Gruppe Hegau und s wared Nochwahle
nötig, so daß etz Andreas Sigrist (Kassier),
Christina Zannin (Schriftführerin) und
Horst Frommherz (Kasseprüefer) neu de
Hegauer Vorstand vestärked.
Walter Möll

Gruppe A Brig un Breg

Weller Schatz wott „Schatzi“ were?
Zum z Liiecht gau s letscht Johr, am erste
Adventssunntig, isch de Helmut Heizmann
do gsi. Er hät en idrucksvoll arührende Diavortrag zeigt us em Lebe vu me Hüeterbue
zu sire Jugendziit.
Nebe schöne Landschaftsbilder hät me könne au einiges erfahre über d Hölletalbahn.
Bi de Johresversammlung isch die Bitte
ergange, dass sich doch amend ebber melde
sott als neue Kassewart (bim Hauptverein
hät der den schöne Name „Schatzi“). Iiserm
erkrankte Kassier wünschet älle e recht
guete Besserung, amend mag ers doch
nomol breschtiere. En neue Schriftführer
däte mir au bruche. Wer sich mol eweng
meh iibringe möcht bim Verein, wurd mit
offene Ärm ufgnumme.
Über d Fasnetziit gits bi iis koni Verastaltunge, do schwätzet eh älle meh oder weniger Mundart, oder si sin selber a de Fasnet
aktiv.
Im Mai isch de Dr. Wolfgang Wulz do gsi.
Sin gestereiche, witzige Vortrag über lustige
oder au hahnebüechene Ortsneckname,
teilwiis untermolt mit Illustratione, isch bim

Bsuech usem Schwäbische im Theater
am Turm in Villinge: De Dr. Wolfgang Wulz
vezellt vu Ortsneckname.
Foto: Ursula Kaletta

Publikum ubache guet akumme. Inzwische
hon mir e kleini Landkart i de Machi, mit de
Spottname us iisere Gegend.
Grad sin mir no am Korrigiere. Sobald si fertig isch wurds bekannt gea, no ka me si
kaufe.
Bärbel Brüderle
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Gruppe Offeburg

D Margot Müller stoht jetz in Offeburg vorne dra

D Offeburger Gruppe: D Margot Müller leitet d Gruppe un de bisherig Gruppeleiter Helmut
Heizmann (beidi sitzend) macht de 2. Vorsitzende. Unterstützt were sie vu Georg Lechleiter
(Schriftfihrer), Peter Amann (Schatzmeister), Bernd Kiefer, Herbert Nold, Albert Adam (alli
Beisitzer), (stehend v. l.). Foto: Renate Heizmann
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Bi dr Mitgliedervrsammlung vun dr Gruppe
Offeburg isch d Margot Müller zue dr neije
Gruppeleiterin gwählt wore. Dr Helmut
Heizmann hett noch zwölf Johr un uss
gsundheitliche Grinde um Entlaschdung gebete, awwer wurd als kinfdiger Stellvertreter widder mit Rot bi dr Sach si. In sinnem
letschde Tädigkeitsbericht hett r bsunders s
30jährige vun dr Gruppe Offeburg erwähnt
un au s gmeinsame Aufdrädde in Gengebach mit dr Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal sowie dr Gruppe Rund um de
Kahleberg. Eweso di Stammdische in dr
Brandeck, dr Ufftritt bim Freiheitsfescht z
Offeburg un au dr Mundart-Owe sowi s
Advendstreffe, beides in Abbewihr.
Dr Kasseschdand hett dr Peter Amann
bekannt gännt un dass alles in Ordnig isch

henn d Kasseprifer Karlheinz Watter un
Margot Müller beschdädigt. Dr Georg Lechleiter hett als kommissarischer Schriftfihrer
bsunders uf d Zammenschluss mit dr ehemalige Gruppe Abbewihr higwiese un
feschtgschdellt, dasses dr richtige Schritt
war. D Entlaschdung un au d Neiwahl vum
Vorschdand isch vum Rolf Suberg gleidet
wore.
Margot Müller gab Uskunft iwwer ihre
Tädigkeit im Vorschdand un d Anita Wiegele vum August-Ganther-Johr in Owerkirch, eweso Bernd Kiefer iwers Stammdischblättli. Mit Mundartvordräg isch d Mitgliederversammlung gschlosse wore.
Georg Lechleiter
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Gruppe Zwische Belche un Rhi

Fir alli ebbis
Mit Mundart us em Schwobeland hen mir
am End vum letzschte Johr e Versuech
gmacht. D i-Dipfele us Schtueget hän s
Birgerhus in Wettelbrunn bis uf de letzschte
Platz gfillt. D Lit sin nit ummesunscht
kumme. Bi dene Wieber isch mer fascht
nimmi us em Lache rus kumme. Soonigi
brüchte mir im Alemannische au.
Noch de Johreswendi war wieder emol
Mundart vu uns bi de Lotte in Staufe agsait.
S bekannti Castellberg-Trio isch kumme un
hät gsunge un Mitglieder us unsere Gruppe
hän verschiedeni Mundartdichter vorgstellt.
Hauptsach war, dass die Lit wieder zämmekumme sin zum alemannisch schwätze un
lache. Mer hät gsäh, dass uns de Humor no
allwiel gsund un jung haltet.
Im März ware mir deno mit em Mariele Loy
vu Hofsgrund am Schauinsland obe abe
bim Wiiguet Zotz in Heitersche. Sie het uns
ihri Bergheimet im Wandel vu de Zit in

D Ulrike Derndinger un de Oskar Mangold
hän gemeinsame Erinnerungen an Kürzell.
Foto: Gerhard Jäckle

Gedicht un Gschichte vorgstellt. D Zuehörer
ware begeischtert un hen au manches us
em eigene Läbe beschtätige könne. Zue de
Johreshauptversammlig in Kollnau hät sich
au e Gruppe vu uns ufgmacht. Mir richte jo
die nächschti Versammlig bi uns in Heitersche us. Unseri Gruppejohresversammlig
war in de Woche druf nit eso guet bsuecht.
So isch es halt. Au mit eme Veschper un e
Gläsli Wii hän mir nit locke könne. S war
aber eineweg e scheene Obend fir die wo
kho sin.
Z Letscht hät no d Ulrike Derndinger us
Lohr wieder emol bi uns Halt gmacht. Sie
war mit em Heinz Siebold us Enkestai im
Klaine Wiesetal im Birgerhus in Gallewieler.
D Ulrike isch bekannt durch ihri Gschichte
us em Läbe uf em Land. Sie hät jo schu
menggen Pries dodefir kriegt. D Heinz
Siebold hät dezue vum Gerhard Jung gläse
un Liedli us em Wiesetal gsunge. Die beide
hän den Obend abwechslungsriich gstaltet
un au viel Beifall kriegt. D Bsuecherzahl
war über dem ibliche Rahme un hät uns fir
d Arbet entschädigt. Bsunders hät sich de
Oskar Mangold gfrait, wil er jo in de Heimet
vu de Ulrike Derndinger in Kürzel langi
Johr Dierarzt war un dodevu au no verzellt
hät.
Vu de Gruppe Schimberg, Batzeberg un
Hexedal hen mir jetzt e Teil Mitglieder übernoh, wil d Gruppeleiteri Wiltrud Pfunder us
gsundheitliche Gründ ufheere het müeße
un kai Nochfolger gfunde worde isch.
Unseri neue Mitglieder begrieße mir do nonemol recht herzlich un hoffe, dass sie sich
bi uns wohlfiehle un vielliecht au neui Idee
iibringe.
Gerhard Jäckle
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Gruppe Uf em Wald

Muetterspröchler pfläge diie Tradition
Zum „z Liechtgang“ het d Gruppe „Uff em
Wald“ ins Gaschthuus Lilie in Triberg iglade. Kurz noch de Siebeni z Obe isch im
Näewezimmer in de Lilie diie Runde immr
größer worde. Imr wen en näie Gascht zu
de Diire rii komme isch, isch des Hallo groß
gsi. Alli hen e aldi Laterne debbi ka. In dere
hed e Kerze gflackeret – ganz wiie früeher.
Zahlriichi Mitgliedr un Gäscht sin komme.
De Musikus Joachim Hirt het diie Gäscht
sowohl musikalisch wie au mit amüsante
Witzli un Gschichtli unterhalte.
Der alde Bruuch „z´ Liechtgau“ z pfläge,
het bii de Muetterspröchler mittlerwiil Tradition. Dr Hintergrund: Wens zum End vum
Johr obends früher dämmert un diie Nächt
längr wore sin, hen sich diie Buure trofe un
sin in de guede, warme Stube zemme gsesse. Siie hen Karte gschpielt odr zeme
gschtrickt. Au hen siie gschponne, gflochte,
Körb sin gmacht un natürli au Liedr gsunge
wore.

Gedichte bringe Heiterkeit
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De Owe in de Triberger Lilie hed sich au in
de Gegewart als e witzige un kurzwiilige
Aglegeheit erwiiese. Diie Mitgliedr gstalde
des Treffe selwr. Do isch gmeisam gsunge
wore mit dem Musikus, z. B. Liedr wiie „In
Muetters Stübele“ odr „Es steht eine Mühle
im Schwarzwälder Tal“.
De Egon Bücheler hed ebbis uff Hochdisch
vortrage. D Rita Schilli het Gedichte vum
August Ganther glese un dodefüer viiel
Beifall gerntet. De Hans Duffner us Furtwange het Selbergetextetes zum Beschte

Au de Günther Kopfmann het sini Z Liechtgänger mit Gedichte un Gschichte unterhalte.

gäi. Dodebbi heds viiel zum lache gäi. De
Günther Kopfmann hed selber gschriibene
Gschichte „Dorf un Heimat“ vortrage.
Userdem het er e Gedicht üwr de Pfarrer mit
em Titel „De Herrgott siiht alles“ rezitiert.
De Günther hed no wiitere selber vrfasste
Gedichte gläse, wo diie Zuehörer zum
Schmunzle un lache brocht hen.
S war somit en durchwäg luschtige „z´
Liechtgang“. Zum Abschiied hemr no des
„Badner Lied“ gsunge. Diie Gruppe „Uff em
Wald“ hebt an dere Tradition fescht un wird
näscht Johr wiidr en „z´ Liechtgang“ durchführe. Dodezue sin alli Mitglieder un Gäscht
jetz scho herzlich iglade.
Günther Kopfmann
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Gruppe Friburg

Friburg zwische Geschtert un Hitt
Am 15. Februar het d Friburger Gruppe zu
einem Diavortrag mitm Kunschthistoriker
un Leiter des Museums für Stadtgschichte
Peter Kalchthaler M.A. ins Vereinslokal Zähringer Tor eiglade. S Nebezimmer isch
fascht us alle Näht platzt, denn de Peter
Kalchthaler het, unter dem Titel: „Freiburg,
Gestern und Heute“, hochinterrisante un
spannende Gschichte über unser Heimatstädtle verzählt. Mir hen alli gar nit gwisst,
wo noch überall verborgene Schätz in unserem Friburg vergrabe sin.

Narri, Narro – mir ware do!
Fasnet au unterm Johr, ja gibts au so ebbis?
Natürlich, aber nur im Museum, un zwar in
einem ganz bsundere. Fascht a ganze Narrezunft voll Muetterspröchler het sich am
22. März um fünfi vor de „Oberrheinische
Narrenschau“ Mitte in Kenzinge getroffe. In
sellem historische, ehemalige Schulgebäude
sind weit über 300 Narregstalte in phantasievolle Häs un kunschtvoll gschnitzte
Holzlarve unterbrocht. Nach knapp einehalb Stund ware die Füße müd, un die
Kehle trocke. Im Museumsstüble hen mir
dann den Obend bei me „Absacker“ gemeinsam ausklinge losse.

Städtletour durch Neuf-Brisach
Man schreibt das Jahr 2012 an einem sonnigen Freitagmittag den 20. April so um 16.00
Uhr, als eine 30 Personen umfassende
Abordnung aus dem „Alemannischen-Dialekt-Departement“ jenseits des Rheines sich
anschickt, mit dem „Marquis de Vauban“

„Marquis de Vauban“ gibt sich die Ehre.
Foto: Jürgen Hack

persönlich eine Erlebnistour durch seine
Festungsanlage in Neuf-Brisach zu unternehmen. – Schön isches gsi. Alli hen sei
Elsässer Dütsch verstande. Mit viel Pläsier
sin die gut zwei Stund Erlebnis-Stadtführung rasend schnell zu Ende gange. So
viel glacht hema scho lang nimmi. Bei
„Quiche Lorraine“, „Tarte à l’oignon“, un
Wein us eigener Produktion isch der
Spätnachmittag in Neuf-Brisach imme
bekannte Reschtaurant wie im Flug verstriche. Bevor de Wirt aber s Licht usgmacht
het, sin mir alli schnell wieder vom
Französische zrück über de Rhi ins
Badische verduftet.
Hack Jürgen
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Gruppe Kaiserstuhl

Meister und Winterhalter in „Müllers Scheune“

Zum „Seifeblose-Blues“ Seifeblose blose –
des wirkt wiä e Jungbrunne.
Foto: Christel Hülter-Hassler
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S isch e grandiose Obe gsi: De Ort heimelig,
s Publikum bsunders ufmerksam und di
beide Manne, wäge dene die viile Liit (iber
90!) kumme sind, hen alli reschtlos begeischteret.
„Müllers Scheune“ heißt nitt „S Müllers
Schiire“, well ihr Eigetümer e „Preuß“ isch,
wo aber d alemannisch Schproch so gärn
heert, dass er de Gruppe KaiserschtuählTuniberg allewil umesunschd sini Raim zur
Verfügig schtellt.
Am 21. April hen de Manfred Müller un si
Frau Regina scho am Morge agfiiret, gschtuehlet un am Obe alli Gäscht wunderbar
herzlich empfange. S git kei scheenere Platz
für d Mundart am Kaiserschtuehl wiä bi s
Müllers un dorum isch diä „Scheune“ e
heimligs Mekka fir Liebhaber vo de alemannische Schproch wore.

Im Rampeliächt sin a dem Obe de Martin
Winterhalter us Àttene un de Manfred
Meister us Rhinfelde gschtande. Beidi hen
herrlichi Text und Gschichte glese un verzellt. De Martin Winterhalter hett viil glese
us sim Biächli „So isches halt – s Läwe“ un
di Zuhörer sin mucksmiisli schtill gsi, so
warm isch eim wore ums Herz bi dere
scheene Schproch vom Martin Winterhalter!
100 Kilometer südlicher wiä Àttene liegt
Rhifelde, do wo de Manfred Meister dehaim
isch – e Vetter vuns Baumanne Josef Marlies – also im Vorschtand siinere Frau si
Couseng! De wird faschd ibersähne - weller
weng klei isch un bescheide uftritt. Aber
wenn er zue de Gitarre griift un singt, do
wachst er über alli rüss un isch eifach großartig! Er isch kraftvoll un jung un frisch un
eigesinnig mit sine Text un Liäder un me
kann nimme ufhöre mit horche. Richtig rabiat goht er mit de Atom-Mafia ins Gricht,
aber er ka au diäfsinnig un sehr poetisch sii,
zum Biischpiil, wenn er sinere Frau zärtlichi
Kompliment macht – nitt trotz, sundern
well sii älter mitnand were. Oder er beschriibt, wies ihm goht, wenn er uf de
Rhifelder Bruck schtoht. Ganz zum Schluss
hett er de „Seifebloose-Blues“ zum Beschte
gäh un währenddesse sin Hunderti vu Seifebloose durch diä Schiire danzt. S hett wiä e
Jungbrunne gwirkt, des Programm vum
Manfred Meister un Martin Winterhalter in
Endinge! S Scheenscht isch gsi, dass d
Gruppe Kaiserschtuähl-Tuniberg a dem Obe
viilene bewusst mache hett kine, wiä kraftvoll un unverwechselbar unseri Schproch
isch!
Christel Hülter-Hassler
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Gruppe Rund um de Kahleberg

Rund um de Kahleberg ischs kurzwiilig
Am 5.12. war unser Nikolaus-Stammtisch
in vollem Huus mit dr Brigitte Neidig us
Offeburg un em Ludwig Hillebrand us Lohr.
Sie sin mit ihre Gschichtli guet akumme.
Mir kenne si nur empfehle.
Am 6. Februar war unser Fasentowe mit dr
einmalige Bärbel Brüderle. S Lokal war
grammelt voll. D Bärbel het alli Regischter
ihres Könnens zoge. S war e unvergesslicher Owe.
Als bsunderi Veranstaltung in unserm
Muettersprochjohr hänn mr am 31. März e
Theaterowe in Rinse im Bürgerhuus gha. D
Theatergruppe vum SV Ettenewiiler het des
Stück „S Loch in dr Wand“ ganz großartig
gspielt. S isch so scheen, wenn jungi Mensche im einheimische Dialekt spiele. Dr Saal
war voll un s war e Riese-Erfolg.
Christel Mösch

D Bärbel im närrische Element!
Foto: Sandra Decoux-Kone

E scheens un einmaligs Erlebnis war, wu
unsri Mitglieder dr Mike un d Eva Höhn am
11.11.11 in ihrem Ettemer Hähnlifeldhexe-Häs
in Ettene ghiirate hän. Mir wünsche dene
zwei viel Glück un alli guete Wünsch für d
Zuekunft.

„S Loch in de Wand“ isch Thema gsi bi de
Theatergruppe vum SV Ettenewiiler.
Foto: Herbert Birkle
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Gruppe Hochrhii

Sketsche un Gsang bi de Gruppe „Hochrhii“
mehrere Miglieder vortrait wore. Dietmar
Eisfeld vu Wehr het sin Akkordeon derbi
gha un schöni Lieder gspielt. Jeder Gast het
en leckere Biirewecke als Gschenkle griegt
un ein Apfel vu de Inge Keppler.
Noch de Winterpause isch es im März widder gange mit eme schöne Nochmittag im
Lasser-Stüble in Willaringe unter dem
Motto „Wer cha der darf“. Vieli Mitglieder
hän zu dem schöne Nochmittag biträge.
Auch Georg Albiez und Stefan Lauber hen
Musik gmacht.

D Ursula Preußler het mit ihrem Vortrag im
Eichrüttehof d Gruppe unterhalte.
Foto: Erika Hirtler

Am 5. 11. 2011 hämmer unsri Hauptversammlig abghalte.
D Wiehnachtsfiier war dann am 27. 11. 2011
im Alemannhof Hotel Engel in Rickenbach.
Begrüßig het d 2. Gruppeleiter, Ingomar
Preußler gmacht. Danoch het er mit sinere
Ehefrau Ursula Wiehnachtslieder uf de
Flöte gspielt. Mir hen alle fescht mitgsungen, da isch au schu d´r Wiehnachtsma
chumme. De war de 1. Gruppeleiter, Georg
Albiez. Deno sin Sketsche un Gedichte vu
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Im April hän d Landfraue vu Alteschwand
de Obe gschdaltet. Rosemarie Kraushaar
und Erika Mutter hen de Sketsch „Der
Stuhl“ gspielt. Frau Wäber, gspielt vu de
Erika Mutter, isch mit kleine luschtige
Sketsche au auf Bsuech gsi.
De letsche Obe vu dem Halbjohr isch im
Eichrüttehof in Hartschwand gsi. „Mir verzelle vu frühner“ isch unser Motto gsi.
Dazu hämmer alti Volkslieder gsunge unter
Begleitung vu der Marianne Höldin. `s hän
vieli zu me luschtige, intressante Obe biträge. De Sketsch „Vo früher un hütt“ isch
gschpielt wore vu de Lore Baumgartner un
de Johanna Waßmer. De Stefan Lauber hät
no mit sinem Akkordeon gschpielt und
dodezue isch´s Tanzbein gschwunge worde.
Die Stube im Eichrüttehof hät en schöne
Rahme zu dem Obe gä.
Johanna Waßmer
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Gruppe Seealemanne

Sven Erik Sonntag in Konstanz
Vum Zamme-Ufftrette mittem Wolfgang
Miessmer isch de Sven Erik Sonntag mit
saim Schwobe-Göschle villene Muetterspröchler bekannt. Daß er aber au solo ebbes z biäte hett, sell hotter bi de letschtjährige tradizionelle Apfents-Lesung i de
Konschdanzer Birgerstube könne vorzeige.
Un s Publikum hott a seine oft satirisch
gfärbte Stückle Gfalle gfunde, die omm mol
meh heiter, mol meh nachdenklich honnt
gschtimmt.
Scheints gheert de Sven Erik Sonntag iberhaupt zu de diäfere, stillere uf dem eher
loute Gebiet, wa in Konstanz itt schlecht
akumme n ischt.
Themattisch hott er en Boge gschpannt vu
Ma un Frou im allgemeine bis zu Schwobe
un Badenser im spezielle. Manchs „Mödele“ vu de Zeit hotter i däm Zammehang
satirisch uff d Schippe gnumme, so z. B. s
„Haiku“-Mödele, daß di japanisch Gedichtkurzform au im Ländle dät immer beliebter
werre. Un bim Sven Erik hott sell dänn so
klunge:

Sonntag in Konstanz – d Seealemanne hens
gnosse.

„Hai-Kuh: i ben ehrlich gsagt froh/
wenns mir zu ma I-Kuh langt…“
Oder: „Hai-Kuh? –
I denk jetzt oifach mool / daß mr die
weibliche Haifisch / so nennt!“
Oder nomol gschpässig: „Hai-Kuh!
/ an Limmerick / für Maulfaule /
an Schwobalimmerick / sozomsaga“
(wa widerum villeicht etz bloß Schwobe
vestonnt?).
Hanspeter Wieland

D vesammelt Manschschaft im Orgelmuseum in Waldkirch. Fotos: Claudia Reimann
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Gruppe Wiesetal

Vom Winter bis in Frühlig

Klärli Jung un Andreas Klauser singe unterem Regedach Lieder vum Gerhard Jung.
Foto: Siegfried Schmieg
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An Gruppeobe im November mit em
Hansjörg Hänggi denk i gern zruck un i
glaub au alle, wo dört do gsi sin. Wie er s
verstande hät, alltägliche Begebeheite humorvoll un herzlich in Gschichte un Lieder
z packe, isch eifach Klasse gsi. So viil un
herzlich glacht wie an sellem Obe ha i scho
lang nümmi.
Im Dezember, am Zuckerbrötli-Obe, isch de
Uli Führe bi uns gsi. Usser de neuste
Vertonige vo Hebelgedicht un Lieder us sim
Programm, hät er is au d Gschicht vom
Nikelaus verzellt, wo er am Schluss, obwohl er de Nikelaus bestellt gha hät, selber
nit gwüsst hät, wer denn jetz als NiggiNäggi zu sine Chinder cho isch.

Im Februar hät is noch de Mitgliederversammlig, wo recht zügig abgwicklet gsi
isch, de Uli Merkle über d Entstehig vo de
Fasnacht un über d Bedütig vo de verschiedene Häs verzellt. S isch au für alti Fasnächtler e Huffe Neuis debi gsi.
Im März hän mir deno de Erinnerigsobe an
de Gerhard Jung gha. S Hebelhüüsli isch
fascht us alle Nöht platzt, so groß isch s
Interesse an dem Obe gsi. De Andreas
Klauser hät, bgleitet uf de Gitarre vo sim
Brueder Bernhard, wunderbar gsunge. Dezwüsche hät d Heidi Zöllner vom Gerhard
verzellt un e chleine Usschnit vo sine
Gedicht vortrage un glese. E wittere Aspekt
us em Schaffe vom Gerhard hän deno d
Carmen Döbele un d Heidi Zöllner mit de
zwei Sketch „Chrütterwiiber ab em Wald“
un „D Holzhackerwiiber“, wo im Büechli
allerdings unter „Min Sepp degege“ z finde
sin, gspielt.
Im April isch s Breiti Lieseli bi uns gsi. Scho
vor de halber Achti sin alli Plätz bsetzt gsi.
D Liebi zum Hebel hät mer de ganz Obe
spüre chönne. Bi ihre eigene Gedicht hän
mer herzlich glacht. Aber was vordergründig lustig isch, hät bim Lieseli, wenn mer
drüber nochdenkt, immer en tiefere Sinn. Si
nimmt sich zwar selber uf d Schippi, haltet
do demit im Publikum aber ganz subtil en
Spiegel vor. Nit nur uns, au im Lieseli, hät
de Obe viil Freud gmacht.
Im Mai hän mer e Mol öbbis anderis gmacht
un sin uf Zell ins Textilmuseum gange. Als
Begrüeßig hät d Heidi Zöllner s Gedicht
vom Gerhard Jung „Uf em ewige Webstuehl
webe“ als Istimmig vortrage. De Gerhard
verglicht dört s Lebe mit eme Webstuehl.
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Noch de Führig durch de Thomas Döbele
hän mer no d Usstellig vo de Zeller
Künstleri Waltraud Wuchner agluegt, bevor
mer de Obe bi me Achteli un Speckgugelhupf usklinge lo hän. Wer mit sinere
Arbet unzfriede isch, sott e Mol go luege
wie d Lüt früher schaffe hän müsse. I glaub
s hilft, dass mer mit de hüttige Zit wieder
besser z friede isch.
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Jetz möchte i no an de Vorlesewettbewerb
„Mir läse alemannisch“ erinnere (s. au uf S.
23). Saget s witter un machet de Junge
Muet. Villicht cha jo de eind oder ander e
wenig mit de Junge üebe.
Heidi Zöllner

Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Mr sin fürs Ohr, gang trag üs vor!
Vor 150 Johr isch in Oberkirch dr August
Ganther uf d Welt kumme, ä Mundartdichter wu mr au hitzedags noch kennt un gern
läse oder here duet. Unser Mitglied Alois
Schoch het abotte, er dät uns ä Vortrag ieber
Läbe und Werk halte. Do hemmer nadierlich gern zue me Stommdisch un Mundartowe iiglade. De Platz im Stieble het schiergar nit glongt, so groß isch s Interesse gsi;
sogar vu uswärts sin Lit kumme. Un dr Owe
isch fiir alle ä glungene Sach wore. Mr het
nit nur erfahre, wie de August Ganther es
vum Waisekind bis zum Lehrer un Dichter
broocht het, sondern au mit ere treffende
Uswahl vun Gedichtle un Gschichtle erlebe
kinne, wie umfongreich und vielsiddig sin
dichterisches Werk isch. Heitere awer au
etliche bsinnliche Texte hen zeigt, wie meisterhaft de Ganther Begebeheite usem alltägliche Lebe un die monchmol arg gnitze
Schwarzwälder Mensche beobachtet und
gschilderet het. Zum Abschluß hen mr mit
„D'r gfesselt Fünffüessler“ noch ä Gschicht

De Alois Schoch bi sinem humorvolle
Ganther-Vortrag. Foto: Helmut Spinner

iiber ä eigesinnige Schlossermeister usem
Wolftal erfahre. De Vortrag war so kurzwiilig und interessont, ass die begeischerte
Gäscht fascht nit hen glaube welle, wie spot
es schu war: Nomol ä herzliches Dankschee
unserm Ganther-Freund Alois Schoch!
Ursula Aberle
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Gruppe Hochschwarzwald

Vezelle vu de alte Uhreträger
che zum na hocke. De Gschäftspartner isch
dann kumme un die zwei hänn sich dann
an der Tisch gsetzt.

De Max Steurenthaler het „Aldi Wäldergschichte“ verzellt un vum Bau vu de Höllentalbahn vor 125 Johr.
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Viel war los, wo mir is s erstmol troffe hen
in dem Johr un zwar im Gasthus Jägerhus
in de Neustadt am Poschtplatz. S Stüble war
voll. Mir hänn de Nochmittag unter des
Thema „Aldi Wäldergschichte“ gstellt. De
Max Steurenthaler het verzelt vum Afang
vu den Isebahn in Neustadt un wie mer se
afange hät zum baue. D Gisela Grieshaber
hät dann eweng verzelt vu de alti Zite in
Isebach. De Erich Hartfelder hät Gschichte
brichtet vu de alde Neustadt un wie d
Gwerbschuel uf Neustadt kumme isch. Er
hät au verzelt vu de Schwarzwald Engländer un dem Verkauf vu de Schwarzwald
Uhre in de Fremdi. Mer hät au gschwätzt
über aldi Redewendunge wie „Lenzkircherles mache“. Des isch nämlich e so
gsi: Wenn die alde Uhrträger in de
Gasthüser Gschäfte gmacht hänn, hänn sie
sell it am Stammtisch mache kenne. D
Uhrträger hänn dann vorher em Wirt
Bscheid gseit, dass sie en extra Tisch bru-

S nächscht Mol hen mer is am Samstig vor
Palmsunntig troffe. S isch wieder ein schene Nochmittag gsi. Jeder het eweng verzellt
über die alte Faschtebruch und s Palmebastle.
S hänn sich au Lit bin is troffe, wo sich scho
lang nimmi gsähne hänn. D Frau vu eme
langjährige Mitglied in Lenzkirch hät noch
lange Johr ihren alde Fahrlerer wiedergsähne. So isch der schen Nochmittag vorbeigange. Im September am Afang vum Herbst
wenn mir is wieder treffe.
Werner Schnettelker

Über Oschter- un Faschtebräuch isch
gschwätzt wore am Samschtig vor
Palmsunntig. Fotos: Werner Schnettelker
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Gruppe Elztal

S Vesommlung-Abhalte lohnt sich
Unseri Gruppe isch vor 25 Johr ins Lebe
gruefe wore. E Fescht hemer keins gmocht,
aber do defür isch bi uns im Elztal d’
Hauptversammlung gsi.
Un des war für uns s schönschte Gschenk.
Soviel Lit, annähernd 200 Persone henn d
Feschthalle in Kollnau gfüllt. S het zwar Arbet gmacht, aber mir hen des gern gmocht.
Fascht alles het klappt un s isch alles si Weg
gonge.
Für alli Lit hemer eweng ebis botte. Bsunders hets uns gfreit, dass die Ortsvorsteherin von Kollnau, d Gabi Schindler, voll
hinter unsere Gruppe stoht un sich in de
alemannische Mundart guet uskennt.
Allei hette mir des Fescht nit moche kinne,
aber die Landfraue us em Elztal un de
Brauchtumsverei us Bliibich henn uns unterstützt un kräftig mitgschafft. Des volkstümliche Programm von de Trachtegruppe

isch bsunders guet okumme. Einige Mitglieder henn uns sogar gschriebe und
agruefe, wie guet es ihne in Kollnau gfalle
het. Bsunders hett dene d Trachteträger un
d Orgle us Waldkirch gfalle.
Au in unserem Büchermarkt isch de ganze
Dag fescht gromet wore. Au s Präsidium het
uns unterstützt un do defür danke mir
bsunders. Die Badisch Zitung het viel
gschriebe über den Dag. De ondere Gruppe
kinne mir nur empfehle - bruche kei Angst
ha, wenn ihr gfrogt wäre, ob ihr au emol e
Hauptversammlung an eurem Ort abhalte
däde, denn so ne Veranstaltung isch au
Werbung für unseri Muettersproch. Un mir
henn sogar 4 neue Mitglieder dezue kriegt.
Uns hets Spass gmocht, mit soviel Lit zsemme zsi. Alles in allem – scheen war’s.
Hans-Jürgen Wehrle

Mir henn die Versammlung noch imme Bild fescht ghalte. Vorne im Bild isch d Gruppe
„Dreiländereck“ mit ihre Vorständi Verena Schroeder. Witer hinte im Bild kamer Mitglieder us
Singe sähne. Foto: Hans-Jürgen Wehrle
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Gruppe Dreiländereck

E Winzerprob mit alemannischem
Kulturprogramm z Binze
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tin Lutz uffdrätte, wo mit
ihrene alemannische Songs
für e gueti Stimmig gsorgt
hen. Zwüscheduure het
usserdäm no de Hansfrieder Geugelin e baar vo siine alemannische Gschichte vorgläse. Näbebi het
mer amene Stand au no
en Huufe Biecher, Heftli
un Werbigmaterial vo de
Muettersproch-Gsellschaft
chönne chaufe. Vo Biecher mit alemannische
E glungeni Veanstaltung mit de „Wiigräfler“ het d Gruppe
Dreiländereck uf d Bei gstellt. Foto: Ralph Lacher
Gschichte bis zue AchteliGläsli mit em klassische
Am Samschtig de 14. Mai 2012 het d Regio- „Bi üs chasch au alemannisch schwätze“nalgruppe Dreiländereck z Binze zämme Uffdrugg het's fascht alles zum Chaufe gee.
mit de Wiigräfler e Wiiprob mit eme alemannische kulturelle Näbeprogramm Bsundersch gfreut het üs natürli d Übergab
gmacht.
vumene Spändescheck über 2000 Euro, wo
d Wiigräfler de Muettersproch-Gsellschaft
D Wiigräfler sin e Vereinigung vo de Winzer- gspändet hen un wo d Vorsitzendi vo de
gnosseschaft Hügele, de Wiigüeter Lämmlin- Gruppe Dreiländereck, d Vreni Schroeder
Schindler vo Mauche, Löffler vo Wettel- entgäge gno het. Die Spänd wird jeds Joor
brunn, Missbach vo Ebringe, Rieger vo für en kulturelle Zweck vergee. Mer sött au
Bugginge, Schlumberger vo Laufe, Zimmer- no erwääne, dass di offizielli Begriessig un
mann vo Schlienge, Schneider un „Willi’s d Rede bi de Spändeübergab alli uff
Weinidee“ vo Heitersche un schliessli s Wii- Alemannisch ghalte worre sin.
un Sektguet Schweigler vo Binze. Vo all
dänne Winzer het mer verschideni Wii pro- Zuesätzli no en churze Hiiwiis, dass de
biere chönne. Debi gsi sin näbe de Lüt vo de Jooresussflug vo de Gruppe Dreiländereck
Muettersproch-Gsellschaft no en Huufe des Joor am 1. Septämber 2012 stattfindet,
anderi, insgsamt über 160 Lüt.
un zwar ins Orgelmuseum z Waldkirch.
Wär wott, cha sich no aamälde!
Als musikalischi Untermoolig isch s aleClemens Kienzle
mannischi Liederduo Karl David und Mar-
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Französische Schuelbuechverlag
druckt unser Kleberli ab
Im Februar diesjohr het uns folgendi Afrog erreicht:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind ein französischer Schulbuchverlag
in Paris (www.editionsdidier.com) und arbeiten zur Zeit an einem Deutschlehrbuch
für französische SchülerInnen in der Oberstufe. Das Lehrwerk wird im April 2012 auf
dem französischen Markt erscheinen
(20.000 Exemplare plus eine durch ein
S
Passwort geschützte Internet
PDF Version).
N
In einem Kapitel behandeln wir
das Thema Dialekte.
Dazu würden wir gern eine
Abbildung mit der Aufschrift „Bi uns ka mer au
alemannisch schwätze“,
welches wir auf Ihrer
Webseite gefunden haben
abdrucken. Wären Sie
damit einverstanden?

Klar, sin mir dodemit iiverstand gsi. Sofort
hemmer e druckfähigs Kleberli gschickt un
ghofft, dass des so in Ordnung isch. No isch
lang nit meh kumme. Aber, mer derf d
Hoffnung niä uffgää. Pletzlich, wu schu keiner meh an der Schuelbuechvelag denkt
het, kunnt e Mail un im Ahang isch diä fertig Sitte mit unserem iimontierte Kleberli.
Guet siehts üs, finde mir. Jetz derf mer nur
noch wünsche, dass au diä eigene
Regionalsproche in Frankriich, vorneweg s Elsässisch, diä vediänt
Beachtung finde.
Friedel Scheer-Nahor
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De Tod vùm Welschfryybùrger Patois:
Was d Alemanne vo de Greyerzer lehre chönnte
De Bruno Charrière wird warschynts emool de letscht in sym Dorf sy, wo die
Sprooch cha schwätze, wo si sälber „le galé lingâdzo dou payi“ – „di schöni
Sprooch vùm Land“ dezue sage.

De Bruno Charrière (rechts, do in ere
Theaterszene) het noch s Patois vu sinem
Großvater glehrt.
Foto: Yvette Frossard, Cerniat
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Des Dorf isch Cerniat, oder ùff Dütsch
Scherni, im Greyerzerland im Kanton
Fryybùrg, ùn d Sprooch isch de alti frankoprovenzalischi Patois, wommer emool in de
ganze französischsproochige Schwyz
gschwätzt het. Hüt muess mer scho wyt
uffe in d Berg, in d Fryybùrger Voralpe oder
ins Wallis, wemmer Lüt wott finde, wo die
Sprooch no schwätze. De Bruno isch mit
syne 26 Joor de jüngst im Dorf, wo’s no
cha. Des aber au nùmme, wyl er viil Zit mit
sym Grossvater verbrocht het, wo nùmme
Patois gschwätzt het. Syn Brueder ùn syni
Schwöschter, wo de Grossvater nümm kenneglehrt hen, schwätze drùm au nùmme

Französisch. Ùn de näggstjüngst im Dorf,
wo no guet Patois cha, isch über 50 Joor alt.
Des isch s Ergebniss devo, dass de Kanton
Fryybùrg im Joor 1886 de Patois in de
Schuele verbote het, ùn d Lehrer aagwyyse
het, au usserhalb vo de Schuel defür z
sorge, dass d Chinder Französisch schwätze. Mit däm het dr Kanton gmeint, de
schlächte Stand vo syne Schuele chönne z
verbessre. De Patois wär e Hinderniss für d
Schuelbildig, ùn für de Erwerb vùm
Französische, het mer gmeint. Dass de
Grùnd für die schlächte Schuelergebniss
änder gsi isch, dass viili Schüeler im
Sùmmer als Hirte in de Berg statt in de
Schuel gsi sin, oder dass di meiste Lehrer
gar nit hen welle in die Bergdörfer goo
ùnterrichte, isch hüt natürli klar. Ùn über s
Argumänt, dass d Mùndart schlächt für s
Lehre vo andre Sprooche ùn überhaupt de
Schuelerfolg syg, chammer hüt am Institut
für Mehrsproochigkeit z Fryybùrg im Üechtland nùmme no lache.
Eso schlimm wie em Greyerzer Patois goot’s
em Alemannische z Südbade Gott sei Dank
no nit. Aber d Weiche sin au bi üs in die
Richtig gstellt, ùn mir chönnte öbis vo de
Versäumniss vo de Greyerzer lehre. In de
1930er Joor, wo d Jugend langsam zum
Französische überegange isch ùn d Eltere
uffghört hen, Patois mit ihrene Chinder z
schwätze, het’s Lüt gee, wo gforderet hen,
dass mer de Patois als Schuelfach sött

Ausgabe 1/2012

B L I C K

berùggsichtige. Aber mer het die Forderig
nit ernscht gno. Nit emool die, wo de Patois
eigetli hen welle fördere. Ùn die, wo de
Patois hen welle ussrotte sowiiso nit. Ùn
hüt meine die vùm Verein Patoisants de la
Gruyère – e weng s Welschfryybùrger
Gägestùgg vo de Muettersproch-Gsellschaft
– dass mer sich die Froog vor 80 Joor het
sölle stelle, wyl’s hüt z spoot wär. Dass mer
sich in Bade-Württeberg die Froog hüt
aafängt stelle, mit Projekt wie „Mundart in
der Schule“, chùnt no zur richtige Zit. Aber
einewäg git’s no viil z tue, wemmer s
Alemannisch eso wott verankere, dass nit in
e paar Joor no ei letschte Alemann neume
im Schwarzland übrig blybt, eso wie de
Bruno in sym Fryybùrger Voralpedorf.
Clemens Kienzle
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De Clemens Kienzle in sinem
Forschungsgebiet: De aktuelle Stand vùm
Patois in de Fryybùrger Voralpe, des isch s
Thema vo sinere Masterarbeit, wo-n-er für s
Master-Studium aa de Universität Fryybùrg
(Schwyz) abgee het.

D Vorstandschaft vu unserem Partnerverein „Heimetsproch un Tradition“ bi de diesjährige
Mitgliederversammlung, bi
dere de Stefan Pflaum e
Grueß vu de Muettersproch-Gsellschaft iberbrocht het (v. links): Rémy
Morgenthaler, Vizepräsident, Norbert Reppel,
Schriftführer, Marcel
Bauer, Bürgermeister von
Schlettstadt und Generalrat Antoine Herth, Kreisrat
von Schlettstadt.
Foto: Stefan Pflaum
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Alsace bilingue – Ja ze unsere Sproch!
Des isch s Motto gsi vunere große öffentliche Verastaltung
am 31. März in Stroßburg
An sellem Tag hen in Frankrich usserem
Elsaß au d Regione Lothringen, Baskeland,
Bretagne, Katalonien, Korsika un Okzitanien jeder für si Recht uf eigeni Sproch
demonstriert.
Unseri Elsässer Fründ hen für de Samstig
am Zwei mittags zuneme Demonstrationszug vum Bahnhof zum Kleberplatz ufgruefe ghet. S isch jo immer schwer zum Zähle,
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aber so an die tausend Lüt sin bi dem
Marsch debi gsi. Noch viel meh Bsuecher
sin uf de Kleberplatz kumme. Dert hen alli
Organisatione, wo im Elsass für de Dialekt
un au s Dütsch in de Schuele kämpfe,
Informationsständ ufbaut gha. Au Buechverlag, Mundartschriiber un -musiker sin
vertrete gsi, un uf de Büehni isch de ganz
mittag Programm gsi.
Uschi Isele

Für e zweisprochigs Elsiss isch in Stroßburg im März e großi Demonstration gsi.
Foto: Uschi Isele

Ausgabe 1/2012

B L I C K

Ü B E R

D E

R H I I

„Rheinkiesel“ („Les galets du Rhin“)
Anlässlich der nationalen Veranstaltung Frühling der Dichter haben
acht Autoren aus dem Elsass, sechs aus der alemannischen Schweiz
und sieben aus dem alemannischen Teil Badens ihre Stimmen in einer
neuen poetischen Anthologie aus dem Dreyeckland vereinigt.
Der Titel: „Les galets du Rhin“, zu deutsch
„Rheinkiesel“. Französische, alemannische,
hochdeutsche und sogar italienische Texte
findet man da. Jean-Christoph Meyer,
neben Louis Donatien Perin einer der beiden Herausgeber des Bändchens, schreibt:
„Mir wälle … nùmme ùnseri gemësàm
Gschicht im Drèilànd widderscht schriwe.“
Ich will einige wenige der Stimmen vorstellen:
Im Spitàlzimmer / bisch dü im Ragaträpfla /
àm Fanschter dànkbàr (Yves Bisch, Elsass) –
Leb / mit dr erfahrig / vu geschtert / dr hoffnig / uf morn / awer / leb hit (Eberhard P.
Flamm, Südbaden) – Mängmool sitz i doo
am Ryy / un stuun das Wasser aa, / wie s
alsfurt laufft und schwätzt derbyy / und d
Faarbe wäggsle kaa (Hilda Jauslin, Basel
Land).
In zwei Lesungen, eine in St. Louis und
eine in Mulhouse, konnten die Dichter Texte
lesen, Lieder singen und sich kennen lernen. Ä seltini G’legeheit, wo Mensche uss
em Dreyeckland hen könne in ihre Sproche
un Mundarte ä paar Stunde mitänander
babble, schwätze un redde. Uff die Art isch
Redde Gold. Ä „Friejohr für unsri Sproch“,
wie d Elsässer sage dääde!

Jean-Christophe Meyer bei der Lesung in St.
Louis bei der Vorstellung des Regiobuches
„Rheinkiesel/Les galets du Rhin“.
Foto: Stefan Pflaum

Stefan Pflaum
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S Bilderrätsel isch nit ganz eifach gsi
Des isch schiints gar nit eifach gsi mit unserem Bilderrätsel
ussem letschte Heftli (S. 50).
Zuem eine sin nur wenig Iisendunge kumme, zuem andere het kei einziger vu dene
IisenderInne alli drei Begriffe richtig verrote. Aber alli richtige Begriffe sin zmindescht
eimol gnennt wore.
Die richtig Antwort bim erschte Begriff, wo
mer Magebrot un e Frau mit Huet gsehne
het, wär gsi: Magebrothiätli. Bim zweite
Rätsel, wu s Muul vun ere Kueh un e Handtasche abbildet gsi sin, hätt diä richtig
Lösung gheiße: Muultasche. Un bi dene
letschte zwei Bildli mit Nachttopf un Blue-

mestruss hätts solle heiße: Saichblueme.
Eigentlich ganz eifach, wemmers weiß,
gell?
Wil diä andere Vorschläg aber zum Teil gar
nit schlecht sin, solle sie au gnannt were:
1. Messmoggestand, Hutzel-Wiibli,
Lumbedreck
2. Schelle-Bütel, Rindsledertasche, ChuehDaische
3. Porzellanrose, Bluemetopf, Maiehafe
Alli IisenderInne kriege e Buech us unserem
Fundus zuegschickt.
fsn

Mein Dialekt und die Anglizismen
Anglizismen sind für meinen Dialekt eine wahre Bereicherung, auch wenn
das Austauschverhältnis nun vollends einseitig wird.
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Weil, welche alemannischen Brocken würden im Gegenzug ins Englische hineinwirken wollen?
Und auch die Tatsache, dass für viele dieser
Importe auch alemannische Wörter vorhanden wären, ändert nichts an dem Reiz solcher Färbungen, die im ganzen Ländle in
das tägliche Sprechen hineingekommen
sind. So, wenn es zum Beispiel heißt, danni
heit mai Hobbi-Hos danne hann, oder: i bi
fitt, oder i bi itt fitt heit? Wieder eine
behauptet von sich, sie sei deine Pauerfrau,
hanni ihmm aber Pauer gä!
Renate isch bi ihrrem lover gsi, hott do
oemet ou so en lover hottse – was gleich
bisschen normaler klingt und fast selbstverständlich, well, du bisch mer e ganz e coole,
gell …

Viele Anglizismen kommen auch von dem
Wahn, ständig neue Sachen auf dem Markt
zu haben, die ja eigentlich so neu gar nicht
sind. Statt Schlittschueh, Fahrrad usw. gibt
es dann die allseits bekannten Wörter dafür,
oder Inlineskääter – Im Schperrmill hanni
no schäne Inlainskääter gsähnne, hanni si
grad mitbrocht, guck!
So hat die Sprache ja – wie alles Lebendige
– diesen starken Hang zum unbefangen
Naiven und darum die Prinzipien nicht so
gern. Sie will überraschen, spielerisch sein
und gefallen vor allem und nicht nur „richtig“ sein.
Darin ist sie wie die Menschen, - sie ist wie
die Leute, von denen sie ja kommt.
Hanspeter Wieland
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Diamanti Hosdig
Sächzg Joor Bade-Wirtebärg – mich mahned des grad an-e Diamanti Hosdig.
Denke doch emol zruck! Siwe Johr noh
dem der gruusig Kriäg rum gsi isch, Jessis,
wiä isch mir, dere junge Badenia, derdmols
de Himmel no volle Baßgiige ghanget. Wiä
vehaißungsvoll hen iseri näje De-Märgli
gfunkled un glitzeret. Grad wiä im sibte
Himmel bin mer vorkumme, mid miim
wältbekannte, rote Bollehuet uf de Gruslhoor, roti un gääli Bendili drini zobfet. Un
der Hochziter isch au kai uuwäge Kärli gsi.
E buschber Päärli, eigentlich! Aber im richtige Läbe n-isch halt selli viel anderscht,
wiä im sibte Himmel.

Wo viel isch, will viel naa
Ehrlich gsäit – Liäweshirat, do ha mer warhaftig ebbis anders drunder vorgschdellt. S
haißt awl, Ehe wäre n-im Himmel gschlosse. ... ätz bin iis isch es gheerig irdisch zuegange. E zemme gschwätzti Sach isch es
aini gsi. Nemlich ums Sach – nuu ums
SACH – isch es underem Strich gange. Di
ganz Vewandtschaftt hät gmaint, si miäß
ihre Muul drini henke, debii hen si hälinge
nuu s Ärbe n-un Vedaile n-im Hirn gha. Mit
de Zitt bini ganz hinderefiir un gramaislig
wore, de Hochziter häts scho au z gschpiere kriägt. I bin jo id grad di arm Vewandschaft gsi un wo viel isch, will viel naa – un
särläi Sache mache d (Landes-)Vätter –
Väter unser – sider ewige Zite n-am Liäbschte n-unter sich uus. Jedefall, vor de
Hostignaacht stehn d Advokate! Loschore wa bringt de Hochziter mit? Wa d
Hochziteri? Wiä lang mueß mer mit em
Debedat fir d Schwigereltere rächne? Sin no
ledigi Gschwischter zem vesorge? Zeerschd

hen emol d Advokate n-an dem Handel –
Tschuldigung, an dem Hosdig – vediänet.

Duen id so aifäldig
„Mäidli“ häd de Vetter Leo z Friburg unde
gsäid, „Mäidli, nimm mich! Guck, no blibt
s Sach in de Familli. Isch doch gschäider,
bisch ufe eme kläine Giädli dii aigene
Maischter, wiä aagschdelld uf eme große,
wo de nix wiä buckle n-un Kratzfiäß mache
muesch. Säller Schwob will doch bloß dii
Wald un diini Rääbe! Wa isch sällem sii alte
dräckige Näckar gege n-iserem jugendfrische Rhii?“ Ätz Tante Luis us Karlsrueh häd
grad anderschtrum ami naa gschwätzt, wiä
an-e krank Kalb: „Mäidli duen id so aifäldig, so gruusig sin diä Schwobe n-ätz doch
au wider it. Guck du deftsch uf Schdugard
ziehe, kintsch viel meh fir d Vewandtschaft
due, wiä dehaim. It emol Kehrwoch
miäßtsch sälber mache, hettsch doch
Velicher grad gnueg. Mainsch, mich häbs
gruusig aagmacht von Potsdam uf
Karlsrueh z hiraate? Aber mit de Zit häts
mer im Badische sogar besser gfalle, wiä bi
miire präißische Sewlrassler-Vewandtschaft.
Guck, ich bin doch it ze miine Luiseschträßli un -Krankehisli kumme, wäg ich
uf di groß Liäbi gwartet han. Guck, du
wirsch - wenigschdens schanderhalbe - no
gfrooget. Denk an Großtante Stefanie us
Paris! De Napoleon häd siim Stiäftechterli
ganz gwiß it gflattiärt, wo er si an de Karli,
säller Dicksack us em Badische, veschäpperet hät. Alles bloß wäg em Sach! Defiir hät
sin in de Hostignaacht uf em Kanebee iwernaachte lau!
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Also mir hät si au kai groß Vegniäge gmacht
– diä Hosdignacht – des blibt aber unter iis.
Guck, si wird rum gau uns wird’s due haa.
Denk an Großtante Victoria – doch, uf
England simmer au no wengli veschwägeret, iber di Hohezollerische – denk an
Großtante Victoria, sälli hät uf d Mueter
glooset: „Mach d Auge zue un denk an
England!“ Wa isch si wore? Kaiseri fon
Indie! Diä fimf Minute, stell di it so aa!“

Zäigs dim Schwob
Am maischte von dere aghiraatene Schwobevewandschaft häd mer de Vetter Carlo us
Tiibinge n-impeniärt: „Guck, Mäidli“, hät er
gsäid, „guck, sälli Zite sin doch vebäi, wo
ihr nuu vor ich naa uf de Bode gucke hen
deffe. Ihr deffe jo scho wähle siter mee wiä
drißg Johr. E brav Hossili, wo kai blasse
Schimmer häd vom Läbe, des hen diini
Badener aifach id vediänet. Des aifäldig
Due isch aifach kai Art fir en Mensch wiä
dich. Lupf de Kopf un streck de Krage, guck
iber dii Suppetällerrand ussi! Doo wenn iir
e verainigtes Äiropa zwäg bringe n-un du
machsch so e Gschiss wäg em Nochber, wo
de doch scho ewig kennsch. Zem e Läbelang mitenander uszkumme bruuchsch it
nu e knackig Ärschli, sält bruuchsch au dii
schlau Kepfli. Du mit diire Kurasch un dire
Fräid am Läwe, du duesch doch grad e guet
Wärk, wenn en nimmsch, der Schwob. Wa
hät er elai von siim Schaffe-schaffe-Hislibaue? Wenn er it als emol im-e scheene
Mäidli diäf in d Auge gucket, blibt er muederseelenelai drin hucke. Iir kinne doch von
enander lehre. Zäig doch diim Schwob, wiä
schee s Läbe kaan sii!“
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De Mueder Weisheite! „Du muesch en ame
roserote Sidebendili fiäre. Du muesch siini
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Schue vekehrt rum unter d Fueßete naa
schtelle. Aber muesch es zeerscht no in
Frauementilitee dunke, wo de znacht um
zwelfi gsuecht häsch. No häsch duu d
Hoose n-aa, diner Läbtag!“ I bin ganz dolorig wore, jooo!

E stramme Kärli – so schenant
Landuff, landab hen d Schuelerkinder scho
badeseeligi Gedichtli uswendig glehrt,
Hymne n-agschtimmt fir der Hostigjubel.
Bloß diä zwoo Vewandtschafte – bis noo de
Hosdigkirch häts es jo no due, hen si s Muul
no ghalde – n-aber scho bin Flädlisuppe nun Engelsbrinzli, Muultasche n-un Trollinger hen si wider ums Sach un ums Ärbe
gschacheret. Un zledscht – d Musik hät s
Hosdigpärli fom saipfeflockige Tanzbode noberab zen de Diir nus blooset gha –
zledscht hen mir zwai iis an diä Hostignacht gmacht. So en stramme Kärli, so en
Schaffige – n-awer soo schenant! S-isch
schoweng alwäg zuegange. Wiä mache mir
äz des? I han an de Vetter Carlo denkt, han
mit de n-Augedeckl zwinkerlet un e ganz
kläiweng d Underhosespitze blitze lau.
Aber des hät mii Hochziter scho wider
gruusig vegelschteret – o-a-schtändich, o-agneem, worum miäßet ihr Mädlen ällewäil
de Rock lupfe? Also ich waiß au it – wiä
mer d Litt ab de Wäld bringt – veschiäße,
vedrenke, vebrenne, des isch e ganzi
Wisseschaft, do hen diä Landesväter joortausedlangi Erfahrung, aber wiä mer bloß ai
ainzig so e Zwuggili – ich vestand des im
Läbe n-it. Ich fir mii Dail han d Auge zuegmacht un an Bade denkt.
D Schprooch! Haozich, Pfaischtr, Schla-mes-Blächle! Er hettig doch gschäider au
Hochdidsch glehrt. Ich bin äz zwaischproo-
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S wirds no voll due
Sächzg Joor ghirate – des isch niändert kai
Schläck. Au bin iis häts zitewiis gheerig
gharzet. Noo zwanzg Joor, ninzehunderdzwaiesiwezg simmer zmols nomol
fascht vor em Scheidungsrichter glandet.
Bloß wäg d Vewandschaft ewig gschdift’ hät
– ich säi e Hossili gsi un häb kai Ahnung
gha vom Läbe. Vonwäge Banane! Ätz simmer so lang mitenander uskumme, ätz
wird’s es au no voll due! Ich han doch sälwer au mii Dail gschaffet, do renn i doch id
aifach devoo, wiä de Hund vom Dräck.
Zitewiis hettig der diamanti Hochziter jo
scho gärn emol ostwärts unterem Zuu duri
gwaidet, de Bawaria s Husmättli gmäit. Nix
do! „Maali“ hani gsäit, „Maali, Appetit
kaasch der holle, n-aber gässe wird
dehaim!“

S badisch Maidli wird grichtet fir s Hochzig.
Was wird Zuekunft nur bringe? Hit, 60 Johr
denoch, wisse mers ... Foto: Rudolf Post

chig – „i be net däi Geherdale“ han em
zuezwinkerlet. Un er?
Er hät mer diäf in d Auge gucket un en Arfl
Bruschtee schpendiärt.
Er häts au glehrt, er sät nimmi: „S gäit
Sottiche un Sottiche.“ Nai, mir sage n-allbäid: „S gäit allerhand fir Diärlen aufs
Härgets Wält!“ Mit de Zit hani dro bim
Aminaschlupferlis-mache d Auge n-au
nimmi zuegmacht.

Doch, mir wisse scho, wa mer anenander
hen. Wiä e Paar schtarki Hend, wo de
schaffe kaasch demit, oder au bätte, … noder flattiäre. Nadirlich au mit e paar
Schramme n-un Schrunde dra.
Ich denk, säller ainsam Keenig Wilhelm, wo
mit siine zwai Hundli z Schdugart vor em
Wilhelmspalää ane schtoht, sällem sott mer
e badisch Gschpänli bringe - ains mid
Bollehuet, wo em e badisch Viärtili vegege
streckt. No hettig er amend au eweng mee
Fräid am Läbe n-un miäßt it so bittlos in d
Wält ussi stiäre.
Esther Strube
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Noch zum Thema „Lueginsland“, aber e weng andersch:

Gipfel
„Über allen Gipfeln ist Ruh“, het de ald Goethe in sinnem beriihmte Gedichtli
gschriiwe. Ja, des sin noch Zidde gsiin!

60

Hitzedag isch dert kei Rueh meh, nit uff de
Gipfel un nit iwwer de Gipfel. Hit git´s e
Huffe Gipfelstirmer, wu alli hoch nuss
welle. Wu vun dert drowwe naluege welle
uff diä Welt do unde. Un selldrum isch dert
drowwe meischtens e mords Drängelei.
Awwer des isch nit nur in de Berge so. In de
Polidik isch-es emend noch schlimmer.
Do gitts doch allibott irgend so e Gipfeltreffe: UNO-Gipfel, Staatsgipfel, NATOGipfel, OPEC-Gipfel, EU- un EURO-Gipfel,
G-8- und G-20-Gipfel, Wirtschaftsgipfel,
Bahngipfel unsowidderscht. Uff denne
Gipfel diän unseri Polidiker ganz wichtigi
Gipfelgschpräche fiihre, wu unseri Welt
besser mache sodde.
Awwer mir sodde uns nit freije dodriwwer.
Denn des bedittet jo eigentlig numme nur,
dass ebbs fuul isch uff dere Welt. Dass es
allwiil widderscht de Bach nah geht mit
uns.
Wenn d´ Kinder bi PISA schlächt abschniide, kumme d´ Minischter zamme zum e
Bildungsgipfel, wenn d´ Banke hindehott
gehn, mache sie e Finanzgipfel, wenn s in
de Fabrike nit lauft, git´s Spitzegschpräche
uff-em Wirtschaftsgipfel, wenn s allwiil
meh Arbeitslosi git, kummt s zum e
Dschobb- odd´r Konjunkturgipfel, wenn s
immer wärmer wurd uff de Welt, mache sie
e Klimagipfel. Un wenn d´ ganz Welt
andäm brankrott isch, mache sie e ganz allgemeiner Krisegipfel. E Krisegipfel heißt
Krisegipfel, wil d´ Krise schun uff-em Gipfel
isch.

Diä wichtigschti Gipfelstirmer vun de ganze
Welt treffe sich jeds Johr dert drowwe in
Davos uff-em „Weltwirtschaftsgipfel“. Glatti
6000 großkopfedi Herrekerli fliäge jeds Johr
uss alle Himmelsrichtunge nuff uff seller
berihmte Zauberberg. Awwer zaubere odd´r
gar ebbs herzaubere kinne diä ennewäg
nix. Nur e Riesezauber mit viel Larifari diän
sie veranschtalde. Wu e Huffe Geld koschte
duet. Awwer zwäg bringe duen sie jo niä
nix.
Also grundsätzlig: E Gipfel isch ehnder e
schlächts Zeiche. Immer wenn´s mit uns d´
Madde nah geht, gehn d´ Polidiker uff e
Gipfel. Awwer vun denne polidische Gipfel
sin d´ Ussichte owwera meischtens zappeduuschter. Durch selli dicki Näwwelschwade under-ne blicke diä jo gar nimmi durch.
Defiir isch s bi sellene owwe allwiil heiter
un sunnig. D´ reinscht Umkehrwetterlag!
Un bi selle viele Gipfelwässerli, wu sich d´
Polidiker uff alle denne Gipfeltreffe gunne,
merke sie vor ludder selige Gipfelgfiihle als
gar nimmi, wiä finschter s ussieht uff de
Welt under inne.
Einer vun de wichtigschte Gipfel isch de
Welternährungsgipfel. Zue dämm kumme
sie, wenn Milliune vun Kinder in de Welt
am Verhungere sin. Also - so e Welternährungsgipfel wurd nur angsetzt, wenn d´
Ärmschti in de Welt schun sitter-eme ganze
Wiili de Hungergipfel erreicht hänn.
Awwer uff so-eme Gipfel diän sie nadiirlig
nit hungere. Es isch dert eso ähnlig wiä
domols vor Urzitte bi sellene Götter uff-em
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Fotomontage:
Ludwig Hillenbrand

Olymp. Selli hänn au allwiil bloß sich selwer gfeiert, hänn vum feinschte Nektar un
Ambrosia gläbt un hänn selli Mensche
under de Wolke ganz uss-em Blick verlore.
Awwer mr heert als au emol ebbs anders:
Vor ludder ernschthaftem Schwätze däde
diä Gipfelbosse als kuum dezue kumme
zum Esse. Un wil sie jo alli sowieso vun
deheim noch babbsatt sin, diän sie als
numme nur so ganz schneigig an denne
feine Sächeli vum Biffee rumbibble. Un
drnoo werre diä vieli anknabberdi Steak-,
Hummer-, Lachs- un Kaviarplatte eifach in
d´ Biogastonn ningschmisse. D´ Schwizer
Bergbuure dirfe des Ziigs nämlig nit an ihri
Säu vefiädere. Des däde diä Viecher ums
Verrecke nit vetrage. Liäwer werre diä
Reschtli zum e ekologisch suufere E-Schprit
veschafft. So sparsam isch m´r dert drowwe
uff sellene Gipfel! Nadiirlig „der Umwelt zu
Liebe …“!

E neischter Gipfel isch erscht desletscht abghalde wore: de „Präventionsgipfel“. Des
isch e Gipfel, uff däm sie vun vornerii
vehindere welle, dass de Terror in unserer
Welt nit widder e neijer Gipfel erreiche
duet. Also quasi e Gipfel zum Vehindere
vum e Gipfel ...
Mr sieht, uhni Gipfel lauft hitzedag nix meh
in de Polidik. Diä Großkopfedi kinne halt
schiins numme nur vun wit owwera e
Iwwerblick kriäge iwwer dän Schlamassel
do unde bi uns.
Wiä het´s doch seller Goethe noch gued
ghan – uff sinnem Dichtergipfel! Dert isch
wengschtens e Rueh gsiin!
Ha, wenn des nur widder emol so witt
kumme däd! Des wär doch de Gipfel … !!!!
Ludwig Hillenbrand
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Uff nach Villinge – do kammer ebbis erläbe
Zu de Ufforderung e lohnendes Usflugsziel vor z stelle isch mir igfalle,
mir hon jo z Villinge scho ällerhand z biete.
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Bsunders iisere interessante
Stadtführunge zue de verschiedenste Theme, die
mer für Gruppe zu
beliebige Ziite ka bueche. Für en Stadtspaziergang, en Bsuech im
Franziskanermuseum oder en Hock i me
Café oder me Wirtshuus sott au gnueg Ziit
bliibe.
Z Villinge gits en neue „Fischlehrpfad“ entlang de Brigach, mit oder ohne Führung.
Die „theatralisch Stadtführung“, „Kirche un
Klöster“, „Musikalische Busfahrt“ un
„Nachtwächterführung“ sin sehr beliebt.
Letztere bsunders i de dunkle Johresziit.
En Vogellehrpfad gits au. Er isch ab Bahnhof ca. 5 km a de Brigach entlang. Die erste
3 km ghöre zum Fischlehrpfad, ab em
Parkplatz Kneippbad fangt no de Vogellehrpfad a mit 30 Informationstafle. Er goht
bis zue de „Feldner Mühle“, sell isch e Begegnungsstätte für Familie mit behinderte
Kinder. Vo Mai bis Oktober wurd dert Sunntigs vu de verschiedene Vereine gwirtet. Es
git Kaffee un Kueche oder e Vesper un
Getränke. De Erlös kunnt dere Irichtung z
guet. Es git au dert en Parkplatz für verschiedene Wanderunge oder Spaziergäng.
Au a de Fasnet wär Villinge en Usflug wert.
Ihr könntet a me Programm teilnemme oder
euch vorher informiere wa so bote isch.
Amend findet sich oes vu iisere Mitglieder
als kompetente Begleiter.
E baar Kilometer wiiter, z Unterkirnach, ka
mer e interessante Wanderung mache. „Wie
wohnt Wasser?“ heißt des Agebot, s isch

leicht z bewältige, bsunders g’eignet isch s
au für Kinder.
Mir hon au en ganz interessante „Natur- un
Geschichtslehrpfad“. Me ka den allerdings
kaum a oem Dag mache, wenn me älles
wott genau agucke, er isch guet 30 km lang.
Z Schwenninge goht er nomol so e Stuck, z.
B. durchs Schwenninger Moos. Amend ka
mer den Usflug au no verbinde mit me
Bsuech im „Narreschopf“ z Bad Dürrheim.
Zu erreiche wär Villinge z. B. au mol über d
Schwarzwaldbahn mit de viele Tunnel, für
selle wo meistens nu mit Auto oder Bus
unterwegs sin. Au d Hölletalbahn isch stellewiis sehr interssant, wo s uf de oene oder
andere Siite gäch es Loch nab goht, dass
mer mont me könnt nu d Händ usstrecke
noch de Dannezapfe uf de oberste Boomspitze.
Bärbel Brüderle

Mit Wasser spiele, des kammer in
Unterkirnach. Fotos: Gemeinde Unterkirnach
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85 Johr un immer noch gern unterwegs
Als „Singener Kulturdenkmal“ wird er beschriebe, de Walter Fröhlich,
wu alli unter sinem Kürzel Wafrö kenne. Im Jänner bereits isch er 85
Johr alt wore. D Muettersproch-Gsellschaft het ihm gratuliert un sich
bi ihm bedankt fir si Iisatz fir d Mundart in de letschte Jahrzehnte. In
Hunderte vu Zittungsglosse, in 12 Biächer, in Bütterede, Fasnetlieder
un Vorträg het er si Fängemeinde immer wieder zfriedegstellt.
Mehreri Uszeichnunge un Preise het de Wafrö im Lauf vu sinere
Schaffenszitt kriägt, u. a. d Johann-Peter-Hebel-Medaille vu de
Regionalgruppe Hegau (1995) un s Bundesverdienschtkreuz (1997).
Mir winsche ihm au witerhin gueti Gsundheit un viel Fraid am
Schriibe un Vortrage.
fsn

Walter Fröhlich,
alias „Wafrö“.
Foto: Rudolf Post

Esther Strube het de 80igscht gfiirt

Esther Strube.
Foto: privat

Schu am 28. Februar het d Esther Strube üs Furtwange ihre Jubiläum
gha: 80 Johr alt isch sie wore, un sie kann wahrhaft uf e bewegts Läbe
zruckluege. Sie isch s bescht Beispiel fir ebber, wo trotz widrige
Umständ in de Jugend (s Geld het in de Familie eifach nit glangt, dass
sie e höheri Üsbildung absolviere het könne) ihre Weg gmacht het.
Unermiädlich het sie sich Erfolg un Anerkennung erarbeitet. Als
Mundart-Autorin un als Kolumne-Schriberin, de „Brigitt“, wo im
Südkurier üsem Faadezainli vezellt, isch sie wit über Furtwange nüs
bekannt un au unser Heftli bereicheret sie immer wieder mit ihre
humorvolle, aber au nachdenkliche Texte. D Muettersproch-Gsellschaft sait „Merci vielmols“ Esther un wünscht alles Guete.
fsn

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
70 Johr

75 Johr

21. Februar
Josef Wilhelm, Achern-Mösbach

22. Januar
Werner Ohm, Weil

80 Johr

85 Johr

28. Februar
Esther Strube, Furtwangen
7. Mai
Hildegard Weber, March

9. Januar
Walter Fröhlich, Singen

90 Johr
21. Februar
Raymond Matzen, Straßburg
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August Ganther zum 150. Geburtstag
Er ist einer der herausragenden Alemannen-Dichter: August Ganther, der
am 9. März 1862 als Sohn des Drechslermeisters Johann Georg Ganther und
seiner Frau Brigitta, geb. Götz, in Oberkirch geboren wurde.

August Ganther (1862-1938). Foto: Daniel
Wunsch

Die Zeit der unbeschwerten Kindheit sollte
nicht lange dauern, denn die Eltern starben
früh.
Mit 14 verließ er das Waisenhaus, um sich
zum Lehrer ausbilden zu lassen. In Immendingen und Möhringen war er zunächst als
Junglehrer tätig, bis er sich schließlich in
Freiburg niederlassen konnte, wo er an der
Lessingschule unterrichtete. Aus seiner Ehe
mit Helene Deger gingen drei Kinder hervor: Hadwig, Rudolf und Brunhild. Bis kurz
vor seinem Tod wohnte er in Freiburg Oberlinden. 1938 starb er im Krankenhaus seines Sohnes Rudolf Ganther in Vöhrenbach.
64

Beerdigt wurde er auf dem Freiburger
Hauptfriedhof.
August Ganther hat neben seiner Lehrertätigkeit her ein umfangreiches, schriftstellerisches Werk geschaffen. Erzählungen
und Romane hat er verfasst, und auch Theaterstücke geschrieben. Diese sind heute
weitgehend vergessen. Nicht aber seine alemannischen Gedichte, von denen er mehr
als tausend geschaffen hat und die in mehreren Büchlein, wie etwa „Silwerdischtle
usem Schwarzwald“ oder „Dannezapfe
usem Schwarzwald“ im SchauenburgVerlag in Lahr herausgekommen waren.
Zumeist sind es lustige Beobachtungen seiner Mitwelt. Nicht selten sind Kinder die
treuherzigen Pointengeber. Aber auch
Ernsthaftes ist unter seinem Werk, das,
obwohl hauptsächlich der bäuerlichen Welt
von vor 100 Jahren verhaftet, immer noch
lesenswert und erbaulich ist.
Die Muettersproch-Gsellschaft hat Ganther
vor 25 Jahren zu seinem 125. Geburtstag
ein Heftle „Alemannisch dunkt üs guet“
(Heft III/IV 1987) gewidmet, in der die
Ansprache von Dr. Philipp Brucker zum
damaligen Festakt in Oberkirch abgedruckt
ist. Daneben sind dort auch die
Erinnerungen Albrecht Schlageters, eines
Enkels von Ganther, an seinen Großvater
nachzulesen. Da das Heft inzwischen vergriffen ist, wird Interessierten eine Kopie
dieser Seiten gerne zugeschickt.
Friedel Scheer-Nahor

Ausgabe 1/2012

M I R

G R AT U L I E R E

Zum 150. Geburtstag
vom Mundartdichter August Ganther
Sinni Geburtsstadt Oberkirch het ihrem Ehrebürger am 9. März 2012 im Heimatund Grimmelshausen-Museum e schöns Fescht uf d Bein gstellt und dodemit
Erinnerunge gweckt an sin Lebe als Lehrer, Dichter und Schriftsteller.
In ere Usstellung het mer bis
zum 17. Juni 2012 „August
Ganther und seine Zeit“ bewundere könne. (D Usstellung isch jetz velängeret wore
bis zum 9. 9. 2012.)
D Frau Dr. Irmgard Schwanke, unseri Museumsleiteri un
Archivarin het de Dichter
direkt useme bisher unveröffentlichte Tagebuech zu Wort
kumme losse über sinni Kindheit. Au was sunscht wichtig
war in sinnem 76-jährige
Lebe, het sie lebendig rüber- Alli freue sich iber die glunge Usstellung: Museumsleiterin
brocht.
Dr. Irmgard Schwanke, OB Matthias Braun un GantherD Ganther-Kenneri, Anita Kennerin Anita Wiegele (links vum alte Ganther-Familiefoto,
Wiegele, het wie e Schau- v. l.) un d Enkel Annelene Schneider, Bernd Ganther un
spieleri e Uswahl vun sinne Brigitte Steudel, sowie Museumsmitarbeiter Kuderer
Gedichte vortrage. Do hört (rechte Gruppe, v. l.). Foto: Daniel Wunsch
mer de Dichter als Mensch,
dem d Heimet e echts Aliege isch, der Aldi Des Ereignis het au Friedel Scheer-Nahor,
bedurt, will sie d neu Technik nit verstehn Anita Edelmann un Margot Müller vun de
un Jungi, will sie vum Land in d Stadt hen Muettersproch-Gsellschaft guet dunkt.
De August Ganther hätt als Musiker un
mieße. Gäscht hen herzhaft glacht.
Unser OB Matthias Braun war bim Eröffne Sänger e mords Freud ghet am Heckervun de Usstellung e gueter Gaschtgeber au chörle. Die henn drei vertonti Gantherfür die Ganther-Nachkomme. D Enkel, d Ur- Gedichtle gsunge; des het alle gfalle.
Enkel un au e Ur-Ur-Enkele hen sich richtig De August Ganther kann unseri alemanwohl gfühlt. Bernd Ganther, e Enkel wo nisch Muettersproch au in Zukunft bewahLehrer isch in Freiburg, het für d ganz re helfe.
Willi Bächle, Oberkirch
Familie de Dank usgsproche: „Man spürt
eine jahrzehntelange, gelebte GantherKultur“.
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Gerhard-Jung-Wettbewerb für jungi Mundart
Alli drei Johr wird in Zell i. W. de „Gerhard-Jung-Wettbewerb zur Förderung
junger Mundartautoren“ unter 35 Johr in de Sparte „Lyrik“, „Prosa“, „Lied“
und „Spiel“ usgschriebe.

Sie freue sich über e glungeni Veanstaltung: d Jurymitglieder Hermann Lederer, Markus
Manfred Jung und Stefan Pflaum, sowie Klärle und Karlheinz Jung, Frau und Sohn vum
Mundartdichter Gerhard Jung (von links). Foto: Stadt Zell i. W.
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Dodemit will d Stadt Zell i. W. an ihre Ehrebürger un Mundartdichter Gerhard Jung erinnere, un wird dodebi vu de Muettersproch-Gsellschaft unterstützt.
Zum vierte Mol isch jetz im April der Wettbewerb durchgführt wore. Un diesmol, so
het s Jury-Mitglied un Sohn vum Pris-Namensgeber, de Markus Manfred Jung
feschtgstellt, „ist aus dem Wettbewerb für
junge Mundart ein Wettbewerb für jüngste
Mundart geworden“, denn keiner vu dene
fünf Pristräger isch älter als 20 Johr gsi. Wil
aber zum Schriibe vu literarisch usgfeilte
Texte e über Johre gwachseni Lebenserfah-

rung ghert, het d Jury (Markus Manfred
Jung, Stefan Pflaum und Hermann Lederer)
sich entschlosse, nur dritti Priise z vegää.
Zuedem sin in de Sparte „Lied“ un „Spiel“
keini Iisendunge kumme, so dass sich s
Grüppli vu de Priisträger noch emol vekleineret het.
Vier Mol isch defir in de Sparte „Lyrik“ e
dritte Priis vegää wore. Zu de glückliche
Gwinner hen drei jungi Autore vum Kaiserstuehl ghört: De Philipp Rombach us Lissele
(Leiselheim, bi de Preisverleihung vehinderet), d Fiona Gehring us Saschbe (Sasbach)
un d Juliane König us Wyhl. Dodezue het
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Sie fraie sich alli iber ihri Priise, wo de Burgermeister Josef Rümmele (links) iberreicht het:
Fiona Gehring (Sasbach), Carsten Jakob Kiefer (Zell), Juliane König (Wyhl) und Marisa Wenzel
(Steinen-Weitenau) (von links). Foto: Stadt Zell i. W.

sich noch de Carsten Jakob Kiefer us Zell i.
W. gsellt. In de Sparte „Prosa“ isch de dritte Platz ei Mol vegää wore, nämlich an d
Marisa Wenzel us Steinen-Weitenau fir ihre
Text „Wie ich ha welle ä Chriesiplotzer
mache“.
Trotzdem hets im Pfarrsaal in Zell i. W., wo
die Preisverleihungs-Fiir stattgfunde het, vu
Kinder un Jugendliche nur so gwuslet. De
Grund isch gsi, dass siebe Klasse in de Abteilung „Jüngschte Mundart“ mitgmacht
hen un in de veschiedene Altersstufe fir ihre
Engagement fir d Mundart g’ehrt wore sin:

3./4. Klassen:
1. Preis: Klasse 3b, Grundschule Wiechs,
Frau Koch
2. Preis: Klasse 3/4 Grundschule Gresgen,
Frau Maier
3. Preis: Klasse 3, Buchenbrandschule
Schönau, Herr Ihrig

5./6. Klassen:
1. Preis: 5c, Montfort-Realschule Zell, Frau
Lederer
1. Preis: 6d, Montfort-Realschule Zell, Frau
Lederer

7./8. Klassen:
3. Preis: 8b Theodor-Heuss-Gymnasium
Schopfheim, Herr Jung

Anerkennungspreis – Lied
3. Klasse Grundschule Höllstein

Lyrik
3. Preise: Philipp Rombach, Leiselheim /
Fiona Gehring, Sasbach / Carsten Jakob
Kiefer, Zell i. W. / Juliane König, Wyhl

Prosa
3. Preis: Marisa Wenzel, Steinen-Weitenau
fsn
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Günter Schmidt geehrt
Für sini „herausragende ehrenamtliche Verdienste um die Heimatpflege“
isch de Günter Schmidt im letschte Dezember vum Vorsitzende Erich Birkle vum
Arbeitskreis Alemannische Heimat in ere Feierstund im Freilichtmuseum
Vogtsbauernhof im Kinzigtal uszeichnet wore.

De Erscht Landesbeamte vum Ortenaukreis, Nikolaus Stoermer, und de Vorsitzende vum
Arbeitskreises Alemannische Heimat, Erich Birkle, überreiche am Günter Schmidt d „Ehrennadel
für herausragende ehrenamtliche Verdienste um die Heimatpflege“ (von links). Foto: fsn
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D Muettersproch-Gsellschaft het ihn fir die
Uszeichnung vorgschlage – un sie het aller
Grund defir gha.
De Günter Schmidt isch scho sit viele Johre
Mitglied in de Muettersproch-Gsellschaft un
het sich glich vu Afang a vielfältig engagiert. Vor allem het er sich de Bibliothek vu
de Muettersproch-Gsellschaft agnumme. Er
het nit nur defir gsorgt, dass sie sich vermehrt, sondern het sie au besser zuegänglich gmacht, indem er alli Titel in de Computer ufgnumme un die ganze Biächer mit
Signature vesehne het un die au in mühevoller Kleinarbeit uf de Büecherrucke druf

klebt het. Als Kenner vu de Dialektliteratur
het de Günter Schmidt deno johrelang s
Gedicht des Monats fir unser Internetsitte
rüsgsuecht, un het als Ansprechpartner fungiert fir Afroge, wo an d MuettersprochGsellschaft kumme sin, sei s vu Litt, wo bestimmti Gedichte gsuecht hen oder wisse
hen welle, wo e bstimmtes Wort herkunnt.
Bis hit isch de Günter do de Retter in de
Not. Uf si breites Wisse kammer nit vezichte.
Datesammlunge, wie z. B. e Lischte vu alemannisch publizierende Autore un Autorinne vu de Afäng bis in d Gegewart, het er
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agleit un dodemit Arbeitsgrundlage gschaffe, ohni die es hitzedags kum meh goht. Denebe het er als Wandler zwische de Institutione unermüedlich Kontakte knüpft un
„gnetztwerkt“, wie mer hit sage dät. Ihm
ischs u. a. z vedanke, dass sich de Rudolf
Post an s Erarbeite vum neje Alemannische
Wörterbuech gmacht het, denn de Günter
Schmidt isch immer wieder in d Uni in d
Arbeitsstelle Badisches Wörterbuech kumme un het vu dere Idee gschwärmt.
Aber au anderi Projekte het er uf de Weg
brocht. Biächli, wo vegriffe gsi sin, het er
zum Nachdruck veholfe. Un Autorinne un
Autore, wo Schwierigkeite gha hen, ihri
Texte rüszbringe het er tatkräftig un in alle
Richtunge unterstützt. Au bi de VideoCassette „Wie sie dichte un singe“ isch er
federführend debii gsi. Un wenn s drum
gange isch, tatkräftig zuezpacke, sei s bi
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unsere diverse Umzüg oder sonschtige
Aläss, uf de Günter isch immer Velass.
Au andere Vereine isch am Günter Schmidt
si Tatkraft z guet kumme. So isch er in sire
Heimatstadt Emmedinge unentbehrlich fir d
Hachberg-Bibliothek, wo dert im Anwesen
Leonhardt unter sinere Federführung institutionalisiert wore isch. Als Mitglied vum
Breisgau-Geschichtsvereins Sektion Hachberg engagiert er sich u. a. fir d Erforschung
und Erhaltung vu diverse Baudenkmäler,
wie z. B. de Hochburg und de Reschte vum
Tennenbacher Kloster.
Sini Vedienschte sin so vielfältig, dass mer
Miäih het, si alli ufzzelle. Fescht stoht
drum, dass de Günter Schmidt die Uszeichnung meh wie vedient gha het un dass es
höchschti Zitt gsi isch, dass er sie kriegt het.
Friedel Scheer-Nahor

Claudia Scherer erhält 3. Preis
beim Feldkircher Lyrik-Wettbewerb
Claudia Scherer aus Wangen i. Allgäu,
Mundartautorin und Mitglied in unserem
Verein, hat sich 2011 als eine von über 500
EinsenderInnen in Feldkirch um einen Preis
in deutschsprachiger Lyrik beworben und
dabei den 3. Platz belegt.
Dies ist umso bemerkenswerter, als dass sie
sich dabei mit einem Mundartgedicht in einem allgemeinen deutschsprachigen LyrikWettbewerb durchgesetzt hat. Die Muettersproch-Gsellschaft gratuliert Claudia Scherer und freut sich mit ihr.

Das preisgekrönte Gedicht:

ausschteir
e barchent
gfillt
mit fedre
von de oigne gäns
im zipfl von de bettdeck
s medaillon
von de muetter gottes
de guete schlof
zum beschitze
de rechte beischlof
Claudia Scherer
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Bim traditionelle Weihnachtshock isch diä höchschte Uszeichnung vu de Regionalgruppe
Hegau, d Johann-Peter-Hebel-Medaille veliehe worre. Desjohr isch mit em Stefan Pflaum
(Mitte) en bsunders vediente Autor und Liedermacher uuszeichnet worre. E intressante und
spannende Laudatio hät für ihn de Uli Führe (links) ghalte, on vu sine engste Fründ und CoAutor bi unserm laufende Großprojekt, s alemannische Liederbuech. Rechts im Bild isch de
Leiter vu de Gruppe Hegau, de Walter Möll.
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D Johann Peter Hebel-Gedenkplakette vu de Gemeinde Hausen i. W. isch in dem Johr an d
Ursula Hülse (Mitte) veliehe wore. D Frau Hülse isch sit 38 Johr Gschäftsführerin vum „Bund
Heimat und Volksleben“ un het sich in dere Zitt leideschaftlich für ihre Verein un d Tradition
iigsetzt. „Ursula Hülse hat viele gute Fäden miteinander verwoben“, het de Gemeinderat Elmar
Vogt in sinere Laudatio gsait. Die Gedenkplakette isch vum Burgermeister Martin Bühler
(links) überreicht wore. Foto: Elmar Vogt
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Mir hän müesse Abschied näh
vom Walter Olschowka
Churz noch sim 81. Geburtstag un em 80. Geburtstag vo sinere liebe Frau Herta
isch de Walter für immer igschlofe. Mir hän ihn am 21. Februar zu sinere letzte
Ruhestätte uf em Huusemer Friedhof begleitet.
De Walter hät unsi Regionalgruppe Wiesetal
1996 als Gruppeleiter übernoh bis er deno
2002 us gsundheitliche Gründ s Amt ufgeh
hät müesse.
Er isch en rührige Gruppeleiter gsi un hät de
Grundstai für d Gruppeobe, wie mer si hüt
bi uns chennt, glegt. Vor sinere Zit sin s sporadischi Treffe in ere Wirtschaft z Schopfe
gsi. Er hät für d Gruppe e Heimet, wie er
selber gern gsait hät, gsuecht un hät die
deno z Huuse im Hebelhüüsli gfunde. Us de
glegentliche Treffe sin deno monatlichi regelmäßigi un guet bsuechti Treffe worde. Er
hät sich denno au gfreut, wo mer im Mai
2011 noch de Umbau- un Renovierungsarbete am Hebelhüüsli vom evangelische
Pfarrsaal wieder ins Hebelhüüsli umzoge
sin.
De Walter isch nit nur en guete Gruppeleiter
gsi. Er hät au mengi Johr Hebelgschichte in
Reimform als Theaterstückli gschriebe, wo
deno am Hebelobe z Huuse ufgführt worde
sin. Er isch en guete un geduldige Regisseur
gsi.
De Erhalt vo de alemannische Sproch isch
ihm immer am Herz glege. Er hät in viil mühevoller Arbet e Hochdütsch-Alemannisches Wörterbuech erarbeitet. Mer cha des
immer no uf de Huusemer Internetsite finde.

De Walter Olschowka mit sinem Werk,
em Wörterbuech Hochditsch-Alemannisch.
Foto: Angelika Schmidt

Obwohl er gsundheitlich scho lang nümmi
recht zwäg gsi isch, hät er es sich nit neh lo,
regelmäßig an unsi Gruppeobe z cho. Jetz
blibt sin Stuehl leer. Mir werde ihn un was
er für unsi Gruppe gmacht hät, nit vergesse.
Unser Mitgfüehl gilt sinere Frau Herta sowie
sine erwachsene Chinder un de Enkel.
Adieu Walter!
Heidi Zöllner
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Phonologischer Wandel
im Konsonantismus der
alemannischen Dialekte
Baden-Württembergs
Zu den alemannischen Mundarten in Baden-Württemberg gibt es eine Fülle von Untersuchungen,
aber bisher keine, die wissenschaftlich fundiert
und in größerer Fläche untersucht hat, ob, wie
und in welche Richtung sich diese Dialekte verändern. Das hier vorgelegte Buch des derzeitigen
Bearbeiters des „Badischen Wörterbuchs“, das als
Freiburger Dissertation entstanden ist, geht diesen Fragen nach, hier besonders bei Fällen die
den Konsonantismus betreffen, also etwa die
Entwicklung der k-Verschiebung (z. B. KindChind) oder dem Schwund von ch (z. B. NachtNaat). Zusätzlich werden jedoch auch komplexere, ganze Wörter betreffende Erscheinungen
betrachtet, nämlich die Entwicklung der Realisierungen von gesagt, gewesen, nichts und nicht.
Wie hat nun Tobias Streck seine Erkenntnisse
über die Entwicklung der Dialekte gewonnen? Er
hat dazu drei wichtige Quellen benutzt, die zeitlich deutlich auseinander liegen und zwar Erhebungen zum Sprachatlas des Deutschen Reiches (Wenker-Sätze) vom Ende des 19. Jahrhunderts, dann die systematischen Erhebungen für
den Südwestdeutschen Sprachatlas (SSA) aus den
70er Jahren des 20. Jahrhunderts und zusätzlich
noch zahlreiche spontansprachlichen Tonaufnahmen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Vergleich dieser Quellen, lassen sich
– mit genügend methodischer Umsicht – Tendenzen in den Mundarten Südwestdeutschlands herausarbeiten.
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In einer Zusammensicht von Daten dieser drei
Quellen, die der Autor auch auf etwa 150 ganzsei-

Phonologischer Wandel im
Konsonantismus der alemannischen
Dialekte Baden-Württembergs
Tobias Streck
Franz Steiner Verlag
ISBN 978-3-515-10068-7
68 Euro
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tigen Sprachkarten übersichtlich aufzeigt,
können dann Erkenntnisse zum Dialektwandel abgeleitet werden. So zeigt sich z.
B., dass die ch-Realisation in allen Positionen (Chind, chalt, choche, chrumm,
Chnecht, troche, starch usw.) im äußersten
Südwesten Badens in Auflösung begriffen
ist. Dass allgemeine Aussagen zum Dialektwandel nicht leicht zu treffen sind, zeigt das
differenziert und mit verschiedenen wissenschaftlichen Analysemethoden aufbereitete
Material. So sind oft, wie der Autor an vielen Stellen anführt, verschiedene Ursachen
für Beharrung und Wandel in Anschlag zu
bringen. Neben Beeinflussungen durch

U N

C D

räumlich benachbarte Systeme sind auch
Einflüsse aus der Standardsprache zu
berücksichtigen oder auch mentale Grenzen, wie z. B. ob sich jemand als „Schwabe“ oder „Badener“ versteht. Generell besteht in den untersuchten Mundarten eine
Tendenz zur Variation, nicht aber zum
Verschwinden der Mundart oder wie es der
Autor sagt: „Es kann nicht von einem
grundsätzlichen Dialektabbau gesprochen
werden, sondern viele Sprecher verfügen
über mehrere verschiedene Varianten eines
Wortes und verwenden diese auch nebeneinander“ (S. 439).
Rudolf Post

Vergessene Lieder

Vergessene Lieder
Zu beziehen bei:
Gunther Lehmann
Schmidtenstraße 1
77963 Schwanau-Nonnenweier
Telefon 0 78 21/ 2 53 27
GuntherLehmann@gmx.net
12 €

Gunther Lehmann aus Lahr hat 30 Lieder aus der
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Gitarre gesungen und auf CD aufgenommen: Über die
Unterdrückung der Bauern / Über den Ruf nach
Freiheit / Über die Badische Revolution / Über die
Auswanderung nach Amerika / Über die
Preußenherrschaft. So „Ein Geier ist ausgeflogen“, „Amerikalied“, „Der Revoluzzer“, „Ich hab
die Nacht geträumet“ und 26 andere. Man wird
wohl schwerlich so viele Lieder aus dieser Zeit
und zu diesen Themen woanders so versammelt
finden.
Stefan Pflaum
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De Schöfliwulken
en Schupf

74

Wunderfitzig macht er eim, de erscht Gedichtband vo de Nicole Keilbach-Schmittel. Uf sich ufmerksam gmacht hät die jungi Frau us Gresge
scho früehjer bim Gerhard-Jung-Wettbewerb
„Junge Mundart“ mit erschte Priis; mer hät si
höre könne bi de Mundartwerkschtatt z Schopfe
oder z Bockenheim. Wer s no nit weiß: Si hät
fümf Kinder, d Nicole Keilbach-Schmittel. Un
dichtet einewäg. Oder grad drum. Un jetz git si au
no de Schöfliwulke en Schupf – un mer denkt an
Schiffli, wo am Himmel uf d Reis göhn, mit Gedichter an Bord.
In s menschelet taschtet sich d Dichtere vom
Rand vo de Welt her aane, immer de Mensch im
Blick. Umweltkataschtrophe, husgmachti. Dütschi Soldate sterbe in Afghanischtan: do wird mit
de dopplete Bedüttig vo gefallen gschpielt un di
gängigi Kriegsschprooch ufbroche. Witter goht s
in de Alltag: wie mer mit de Tücke vo de moderne Zivilisation kämpfe, e Freud hän, wenn di erotische Nochbere am Obe vergässe, d Läde abezlo.
Im e chleine vereiterte Chratzer werde drei volli
Strophe lang Ufmerksamkeit gschenkt. Aber dann
en Aafang voller Poesii: d vorfreud isch en armseelig gschwinde gascht … un i mein fascht, i hör
de Hebel. D Vorfreud isch bi de Nicole KeilbachSchmittel nit numme eimool z finde; d Dichtere
hät schiints lehre müeße, sich nit z früehj z freue.
Un wie goht des Gedicht witter?
Selle aber / wo mit ere schwere nochricht / ehrlich
chunnt / losst / wenn er goht / ämend / e freud do
/ wo eim blibt
drüberäweg isch e rasanti Sammlig vo innere
Dialog: Füre oder zruck? Iine oder use? Schiss,
des alles nit z schaffe, Schiss vor em heiße Brei
(aber: wenn er chalt isch / schmeckt er zum chotze), unruehig ummegluegt, wo sin di andere, wer
bin ii, was wär wenn:

Nicole Keilbach-Schmittel
de schöfliwulken en schupf
Drey Verlag
ISBN: 978-3-933765-60-4
Preis: 20 Euro
(einschl. CD, mit den von der Autorin
gelesenen Gedichten)
erhältlich im Buchhandel
oder bei www.drey-verlag.com
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Würd mer ganz heiß im Gsicht / wa wenn i
morn goh mueß / un nüt gha ha vo dem
läbe / wie des grad jetz
Des Kapitel isch villicht s stärkschti. S isch
de ganz alltäglichi Wahnsinn un s hilft nüt
user Auge zue un dure. Was übrig blibt im
beschte Fall, un für de Leser isch des e
Glück, isch e bsundrigs Gedicht.
tschudrige wind verzellt vo de Natur, vo de
Johreszitte, vom Meer - s erscht Mool gsäh
un s isch gsi wie Heimcho - oder vom
Usflug in d Stadt, um wider emool z wüsse,
wie des dört isch, un sich „z erhole vom
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Landläbe“. In E wenig träume darfsch un
ufgwacht rast d Zitt. Nooch verträumte
Buschelizitte un Chindergartetäschli wartet
scho de erschti Eltereobe. Mer ka s nit
hebe…
liebis gheimnis, des sin Liebesgedichter,
zart aanedupft. Aber s git au ordentlig Gegewind, un an dem Lache un Hüüle gliichzittig hät jeden e Freud, wo sini Liebi durch
de Ehe-Alltag so duretrait, wie d Nicole
Keilbach-Schmittel.
Carola Horstmann

Das badische Witzbüchle
154 viehmäßige Witz het de Helmut Dold, bekannt als Hämme, zämmetrage. S Presse-Info
schriibt: Dold „greift tief in seinen Sack voller
urkomischer Witze und lässt uns an seinem
gewaltigen Repertoire teilhaben. Mit Charme und
‚Gnitzheit‘ präsentiert er die originellsten badischen Späße. Und natürlich dürfen auch ordentliche Sticheleien gegen die schwäbischen Nachbarn nicht fehlen. Hämme arbeitet heute, nach
dem Studium klassischer Trompete und Arbeit als
Blasmusik-Dirigent und Trompetenlehrer als freier Musiker. Auch als Mundartkünstler ist er eine
‚feste Größe‘.“

Helmut Dold
Das badische Witzbüchle
154 viehmäßige Witz.
Mit Zeichnungen von Björn Locke.
7,90 €
ISBN 978-3-8425-1170-5.
Erhältlich im Buchhandel

Aber am beschte isch, mir bringe ä Beispiel us
sinem Witzbüchli:
Ä Kuhbacher het ä Richebacher troffe un der
Richebacher het ä Papagei uff de Schulter sitze
ghet. De Kuhbacher het de Richebacher gfrogt:
„Kann der eigentlich schwätze?“ Dann het de
Papagei gsagt: „Ich weiß es nit!“
Stefan Pflaum
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Otmar Schnurr
und sein Tagebuch
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Otmar Schnurr aus Ottenhöfen hat mit „Ä fascht
gonz normals Johr“ ein zweisprachiges Tagebuch
(hochdeutsch und alemannisch) vorgelegt, ein
Tagebuch vom 1.1.11 bis zum 31.12.11. Es zeigt
„wie ich über Dinge und Menschen gedacht habe,
was mich beeindruckt oder verärgert hat, was für
mich wichtig und unwichtig war, es zeigt aber
auch, wie ich mich verändert habe“. Schreibend
sei er mit sich im Dialog. Die Tagebucheinträge
dieses Jahres wechseln mit „Mundarttexten aus
demselben Jahr“ ab. Und da kommt so viel
zusammen, dass jedem Leser bewusst werden
muss, wie reich doch das Leben in nur einem Jahr
sein kann, wenn man es nur bewusst genug
erlebt. Das ist schon selten genug. Aber dass es
einer aufschreibt und dann auch noch für Leser,
ist noch viel, viel seltener. Das muss man natürlich können. Und dass Otmar Schnurr alias
„Nepomuk der Bruddler“ und alias „Pankraz
Hellstern“ das kann, beweist sein in der Edition
Martin Bruder veröffentlichtes Tagebuch. Schnurr
der Theologe und Pädagoge hirnt im wahrsten
Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Und die
Menschen. „Ich habe das Gefühl“, dass in den
Medien „beim Thema Christentum oder Kirche
spontan die Sachlichkeit abhanden kommt“. Dann
aber schreibt er auch, nicht der Fels, auf dem die
Kirche steht, sei das Problem, sondern die Kirche
selbst. Er gibt Bekenntnisse ab, die er sprachlich
manchmal nur zurückhaltend formuliert: „Ich
glaub, ich bin en Pessimischt.“ Andere Bekenntnisse allerdings lässt er uneingeschränkt stehen:
„Eins bin ich mit Sicherheit net, ich bin kei
Fasentsnarr.“ Schnurr ist kein Autor, der sich zu
ernst nimmt oder rechthaberisch daher kommt,
auch nicht, wenn er im Museum ratlos vor modernen Bildern steht oder im Theater mit RegieTheater-Inszenierungen zu kämpfen hat. Vor

Otmar Schnurr
Und Nepomuk der Bruddler
Ä fascht gonz normals Johr
Edition Martin Bruder
ISBN 978-3-00-037456-2
17,90 €

Verbitterung bewahren ihn sein Humor
und sein Witz. Kein einseitiges Moralisieren. Ein Bruddler richtet nicht, er
bruddelt. Über die von und zu
Guttenbergs, Parteien, Gemeinderäte.
Über s Unterschriftepad vum Gemeindebott (oder vun de „Gemeindeböttin“), s Rotkrutt in Berlin, über d
Fasnet, Computer, d Verwandtschaft
vun de Frau un de Kater deheim. Der
het s sogar uff de Buchumschlag
broocht. Un mir freue uns über so
köschtlichi Bemerkunge wie: „40
Schwäne (im Rhein) und weit und
breit kein Lohengrin.“
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„Ich stelle fest: 2011 war für mich ein gutes
Jahr“, schreibt Otmar Schnur am Schluss
seines Tagebuches und wir wünschen ihm
vun Herze, dass er noch viele Jahre durch
sein geliebtes Tal nach Ottenhöfen, sein
Zuhause, fahren kann.
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Auch gratulieren wir ihm zur Verleihung der
Staufer-Medaille, die im Buch mehr als einmal humor-, aber auch respektvoll Thema
ist, und die er sich redlich verdient hat.
Stefan Pflaum

So isch’s z’ Bankleze gsi

So isch’s z’ Bankleze gsi
Arbeitskreis für Heimatpflege
Vordere Höri e.V.
ISBN 978-3-00-037265-0
17,50 €

De Arbeitskreis für Heimatpflege Vordere Höri e.
V. het uns ä Büechli mit em Titel So isch’ s z’
Bankleze gsi g’schickt. Im Geleitwort heißt’s: „Der
Mooser Ortsteil Bankholzen ist ein ganz besonderer Ort. Beispielhaft sanierte Bauernhäuser, ein
geschlossenes, ungestörtes Dorfbild und eine fast
als idyllisch zu bezeichnende Lage am Fuße des
Schienerberges auf der Berginsel Höri/Bodensee
geben ihm eine ganz eigene Atmosphäre.“ Un do
hen Mitglieder vu dem erwähnte Arbeitskreis älteri Mitbürger bsuecht un sich vunene Gschichte
über luschtigi Begebeheite, Bräuch un Mundart
verzelle losse. In fünf „Stubete“ sin dennoo die
Gschichte vun „Stubete Lüüt“ vortrage wore. Bi
der erschte Stubete sin Theme gsi „Wie het me
glebt?“ un „Wa isch gsi?“ Do isches zum Beispiel
ums Badhüsli un d Badhuusordnung gange.
Bi de zweite Stubete isch au gfrogt wore „Wa hät
me gesse?“ un „Wa hät’s amed koscht?“ Die dritt
Stubete het könne uffwarte mit „Buureregle“, de
Froge „Wa hond sie aagloet?“ un „Mit wa hät me
gschpillt?“ Bi de vierte sin „s Buuregärtli“, d
„Huusmittili“ un „Wahre, weniger wahre
Gschichtle aus unserm Dorf“ dezue kumme un bi
de fünfte „Revolution 1848/49 – Auswanderer“,
„Hexewahn“ un „Maß’ un Gwicht“.
Drei Site Wortkunde sin dere schöne Sammlung
iig’fügt (wisse-n-ihr, was „getterhändig“ bedittet?)
un die viele „sprechende“ Zeichnunge vum Fritz
Dummel mache des Büechli zueneme Gschenkli,
wo me sich selber un andere unbedingt mache
sott.
Stefan Pflaum
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S Ziringehiätli
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In Lohr mueß es e bsunders guete Nährbode fir
Mundartautore un –autorinne gää, denn näbenem
Altmeischter Dr. Philipp Brucker git s dert no meh,
wu sich in Mundart schriftlich usdrucke un Leser
finde. Jetz isch wieder e neje Stern am Lohrer
Himmel ufgange: D Dr. Juliane Bauer, e gebürtigi
Lohreri, wo in de letschte Johre wieder in ihri
Heimatstadt zruckgfunde un ihri Kindheitserinnerunge usgrabe het. Dodebi het sie gemerkt:
Des isch jo e Stick „Zeitgeschichte“, wu bstimmt
noch meh Litt interessiert. Sie het sich also higsetzt un e ganzi Reihe vun Episode us ihre
Kindheit niedergschriebe un dodemit de eine oder
andere stadtbekannte Person, wiä z. B. am
„Ziringehiätli“, e Denkmal gsetzt. Des isch de
Ibername vun ere Frau gsi, wu niä ohni ihre Hiätli
mit eme Fliederstrißli – ebe de „Ziringe“ – ußem
Hus gange isch.
Luschtigi Gschichte sin de Juliane Bauer do iigfalle. So het sie sich z. B. de dritte Zähn vu de Großmuetter un sonschtige ältere Herrschafte agnumme. Do hets an Präzisionsarbet schiints manchmal
so arg ghaperet, dass es e richtigi Befreiung gsi sii
mueß, wo d Großmuetter des Bisswerkziig am e
scheene Dag uf ere Schutterbruck usem Muul
gnumme het un im hoche Boge ibers Bruckegländer gworfe het. Au Erlebnisse, wu ihre Vater
als Standesbeamter gha het, sin zum Schmunzle.
S git aber au sonigi Gschichte, wo eim z denke
gän. Denn so ganz nebebei erfahrt mer bim Lese
vu dem Biächli, was fir e Pädagogik in de Schuel
gherrscht het in de 60er un 70er Johr. Do het sich
doch einiges gänderet, zum Glick. Denn e Umgang, wie där mit sellere Mina, wo in d Ecke gstellt
wore isch un zuesätzlich mit em Sacktuech s Muul
zuebunde kriägt het, kammer sich hit nimmi vorstelle.
Des Biächli isch unterhaltsam und guet z lese, s
biätet Stoff zum Nochdenke un Vegliche. Dass alles

s Ziringehiätli
Juliana Bauer
9,80 Euro
Zu beziehen im Buchhandel und bei:
Dr. Juliana Bauer
Im Nägele 7, 77933 Lahr
bauer-kultur@t-online.de

Vor- un Nochteil het, schribt d Autorin
au selber, z. B. wenn sie diä hittige
Supermärkt mit em Tante-Emma-Lade
veglicht: „Uf dr eine Sit g’fallt mr’s,
dass i minni Sache selwer russueche
kann un dass alles do isch, was mr
brucht, uf dr ander Sit hänn diä
Rieseläde ebbis ung’miätligs un unperseenligs.“ Do isch so e Kolonialwarehandlung halt ebbis anders gsi, aber au
dert het mer alles kriägt, was mer
brucht het.
Friedel Scheer-Nahor
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1 neues Mitglied git 1 Räägeschirm
S isch kei Geheimnis: D Muettersproch-Gsellschaft het vieli vu ihre Mitglieder
in de 70er-/80er-Johr gworbe un dodemit e rasante Ufschwung erlebt.

Demit d Muettersproch nit im Rääge stoht:
de neje Mitglieder-Werbe-Schirm.
Foto: Walter Möll

Zwar sin selbschtverständlich au später immer wieder neji Mitglieder dezuekumme –
jeder kann des jo in unserem Heftli vefolge
uf de Sitte „Mir begriäße unseri neje Mitglieder“ – aber vieli vu dene Mitglieder, wu
uns scho drissig un mehr Johr treu bliebe
sin, sin jetz ime hochbetagte Alter. Drum
isch es fir uns überlebenswichtig, dass mir
aktiv Mitglieder werbe. Un dodefir gits jetz
au e Belohnung.
Wer als Mitglied vu de MuettersprochGsellschaft e nejes Mitglied wirbt, bekunnt
dodefir e Gschenk, was einmalig un nit
käuflich z erwerbe isch: E Regeschirm mit
eme spezielle Ufdruck fir Muetterspröchler.

Wenn der Regeschirm ufgspannt isch, sieht
mer uf de eine Sitte unser Kleberli „Trau Di
halt – schwätz alemannisch“ un uf de andere Sitte isch des Wort „rägne“ in alle mögliche Forme us unserem Sprochgebiet z lese.
Ob „räänge“, wie im Nordschwarzwald,
oder „räägle“, wie in de Umgebung vu
Offeburg, ob „rängle“, wie im Hegau, oder
„räägne“, wie im Südschwarzwald – all des
kammer in dere Wortwolke läse, wu uf dem
Muettersproch-Regeschirm ufdruckt isch.
Demit mer der Schirm au immer glich parat
het, isch er in ere handliche, kleine Knirpsform. Er isch stabil un sott Wind un Wetter
standhalte. Un er isch ime kräftige Dunkelblau, so dass er fir Männer wiä fir Fraue
farblich passt. Also sorge Sie defir, dass
unser Muettersproch nit im Rääge stuh blibt
un werbe Sie neji Mitglieder. Als Formular
kinne Sie des uf de Rucksitte vu dem Text
nehme. Entweder Sie risse s Blatt usem
Heftli rus oder Sie kopiere s Formular. Deno
schicke Sie s an d Gschäftsstell in de
Hansjakobstr. 12 in 79117 Freiburg. Un nit
vegesse: Schriibe Sie Ihre Name dezue
unter „Gworbe von ...“, demit Sie au so e
Schirm zuegschickt kinne kriäge. Es isch au
jedes andere Beitritts-Formular meglich,
was Sie zur Hand hen. Dert eifach nur
handschriftlich ergänze, dass Sie des neje
Mitglied gworbe hen.
Au witerhin kann e Mitgliedschaft veschenkt were. Dann gits allerdings kei
Werbegschenk, denn des isch mitere unbefrischtete Mitgliedschaft vebunde.
fsn
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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
Beitretender (bzw. Beschenkter)

Geworben von (bzw. Schenker)

Name, Vorname

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

씲 Die Mitgliedschaft soll bis auf weiteres bestehen.
씲 Die Geschenk-Mitgliedschaft soll für _______ Jahr(e) bestehen.
씲 Ich überweise den Beitrag (15,– Euro) am Anfang des Jahres
씲 Bitte den Jahresbeitrag von meinem Konto abbuchen
Wenn Sie eine Mitgliedschaft verschenken wollen:

씲 Schickt bitte die Geschenk-Urkunde an den Schenker
씲 Schickt bitte die Geschenk-Urkunde an den Beschenkten

Konto-Nr.

Bankleitzahl

Bank
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Datum, Unterschrift des Beitretenden (bzw. Schenkers)

