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Alemannisch
dunkt üs guet

…und hier die brandaktuellen top-hits der
alemannic-charts!
platz 1: "john in the
midge hole" – platz 2:
"in mother’s living
room" – platz 3: "i
don’t like the farmer
boy" – platz 4…

i mein, s isch jo recht,
wenn des sich eso besser
verkauft. aber friehner hen
sich die liedli irgendwie
heimeliger agheert.

Alemannisch singe
im fall, dass vu de leser ebber kai usländisch schwätzt: die liedli heisse
"de hans im schnoogeloch", "in mueders stübeli" un "es burebiebli mag i nit"…

I M P R E S S U M

Fröhlich zwitschere
un singe wiä ä Vogel, so
könne mir jetz alli:
S neue Alemannische
Liederbuech isch do un
forderet zum Singe uf.
In dem Heftli wirds
vorgstellt.
Foto: Peashooter/pixelio.de
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Liebi Freund
vu de Muettersproch,
wieder isch e Johr umme, kuum, dass mehr s so
richtig gmerkt hät. Mer frogt sich allwiil, wo die
viel Zit bliibe isch, vum Jänner zum Friejohr, iiber
de Summer zum Herbst. Un schu stoht wieder
Wihnete vor de Tier, s Fescht, wo mer e wenig
ruehiger wäre kaa, wo mer Zit fierenander finde
sott, wo mer sii Ufmerksamkeit uf d Familie richtet. Nehmt Euch alli Zit fierenander un freut euch
an dene bsondere Däg. Ich wünsch Euch alle e
ruehigs, e bsinnlichs Fescht.
Fier s Nei Johr Euch e guete Afang, Glick un Sege
fier alles, wo ihr apacke, un e Kächili voll Gsundheit.
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Liebi Muetterspröchler,

Singe ohni Grenze

vor kurzem het e Sender us Offeburg agruefe, wu ganz schnell Antworte
het welle uf Froge, wie „Was hat sich im Badischen in den letzten 20 Jahren
verändert?“ oder „Warum ist das Badische so ein schöner Dialekt?“

So, jetz isch es endlich do – unser alemannischs Liederbuech.
E Herzenswunsch isch des gsi vu viele Muetterspröchler, nit nur
vu dene us de Vorstandschaft.

Do stoht mer do,
wie de Ochs vorem
Berg, wil des sin
Froge, wo mer
eifach kei DreiMinüte-Antwort gää
kann. Afange mueß
mer jo schu dodemit, dass „Badisch“
gar kei Dialekt isch.
Immer noch erntet mer do s greßschte
Uverständnis, wemmer druf bestoht, dass
„badisch“ e politische Begriff isch. Am
beschte lejchtet als des Argument ii, dass jo
au kei Mensch sage dät, mir schwätze
„europäisch“.
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Aber au wemmer „badisch“ in unserem Fall
mit „alemannisch“ ersetzt, kunnt mer in
Schwierigkeite. Wer weiß schu so gnau,
was sich mit em Alemannische in de letschte 20 Johr veänderet het? Wil es do dezue
keini Untersuechunge git, mueß mer sie
subjektive Iidruck witergää un do kunnts
deno druf aa, ob mer e Mensch isch, wo s
halbe Glas änder als voll aaluegt, oder einer,
wo meint, s sei schu leer. Ich kann deno nur
devu vezelle, dass mir feschtstelle kinne,
dass s Thema Dialekt au bi viele junge Litt
beliäbt isch un sogar dezue fiährt, dass mer
im Facebook z. B. gezielt denoch suecht.
Aber mer mueß au feschtstelle, dass des,
was als Dialekt aagluegt wird, himmelwitt
usenander go kann. De eint schwätzt schu
vu Dialekt, wenn einer emol e einsams
„Gell“ in si Sproch iiflicht, während fir de

ander Dialekt erscht afongt, wenn einer
„Iis“ oder „Müüs“ oder „vegelschtere“ sait.
Wemmer also e klei weng meh vum Alemannische erwartet, als „gell“ un „bisch“
un „hasch“, wird d Luft fir unser Mundart
schu dinner.
Immerhin dittet die Tatsach, dass d Medie
des Thema „Dialekt“ entdeckt hen, druf hii,
dass mer sich langsam bewusst wird, dass
es ebbis Bsunders isch, ebbis, was nur uns
ghert un was bedroht isch. Mer will s nit
verliere, mer kanns aber au nit eifach hebe.
Mir wisse: Mer mueß es lebe. Demit des nit
in Vegesseheit grotet, sorge mir defir, dass s
Asehne vu unserem Alemannische in s
rechte Liächt gruckt wird. Un wil s
Alemannische unser Dialekt isch, finde mir
au, dass er scheen isch. Dass anderi
Mundart-Schwätzer des vun ihrem Dialekt
au behaupte, isch selbschtveständlich un
keiner vestoht des besser wiä mir.
Helfe Sie mit, s Alemannisch au im Johr
2013 sympathisch z mache! Schwätze Sie
alemannisch, wu immer es passt. Un denke
Sie dra: Wenn mir nit druf ufpasse, veschwindet unser Sproch. Drum winsch ich
mir nit nur, dass alli unseri Mitglieder e
frohs, heimeligs Wihnachtsfescht hen un
dass ihne s Glick au im Johr 2013 hold isch.
Ich winsch mir au, dass s Alemannisch
blibt, was es isch: E Sproch, wo uns ghert
un wo mir stolz druf sii kinne.
Friedel Scheer-Nahor

S I N G E

Im März 2008 isch uf de Mitgliederversammlung s erscht Mol öffentlich
devu gschwätzt wore. Der Plan het
sofort d Zuestimmung vu viele Mitglieder gfunde. Vieli sin au sofort
bereit gsi, e Beitrag z spende. Denn
es isch vu Afang a klar gsi, dass des
fir d Muettersproch-Gsellschaft e
großes finanzielles Unternehme
wird.
Dass zu de Vewirklichung vu some
Liederbuech aber no e Huffe anderi Faktore, nit nur Geld, e Roll spiele, des het de Vorstand vu de
Muettersproch-Gsellschaft deno au
erscht miäße lehre. Z allererscht
het ebber gfunde were miäße, wo
so e Projekt iberhaupt vewirkliche
kann. Es het ebber sii miäße, wo
sich in de alemannische Liederwelt uskennt, wo nit nur Note
lese, sondern au schriibe (un nit
nur abschriibe) kann, wo bereit
isch, nit nur ei Lied ans ander z reihe, sondern au noch e weng ebbis zum Hintergrund vu dene Lieder sage kann un vieles
mehr. Wege dem isch mer in de Vorstandschaft au froh un dankbar gsi, dass
sich zum eine de Stefan Pflaum bereit
erklärt het, e Mitarbeiterstab zsämme z stelle un de Stefan Pflaum zum andere bal druf
de Uli Führe het gwinne könne, wo de Teil
mit de Note un em Musikalische ibernumme het. Die Arbeitsgruppe, wo sich deno e

paar Mol troffe het, isch fir de Afang e gueti
Sach gsi, aber die witer Arbet, s tatsächliche
Zsämmetrage un Schriibe, het deno des
Autore-Paar Stefan Pflaum un Uli Führe
ibernumme.

Historischi Lieder
un Liedermacher-Lieder
Die zwei hen sich deno öfters troffe un
besproche, wie des Buech ussehne soll.
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Schnell isch entschiede wore, dass es e
grenzüberschreitendes Liederbuech were
soll. Denn vieli vu de alemannische, historische Lieder sin in allene alemannische
Regione, im Elsiß, in Bade, in de ditsche
Schwiz un in Vorarlberg, z finde, wenn au
manchmal in unterschiedliche Versione. Un e anderi Idee het au vewirklicht were solle: Des Liederbuech het
au e kleine Iberblick iber s moderne
alemannische Liedguet biäte solle.
Des bedittet also, dass vu jedere
Region Lieder vu Liedermacher
usgsuecht wore sin, wo de moderne
Teil vum alemannische Lied
repräsentiere solle.

Des findet mer im
Liederbuech
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Un so sieht des fertige
Werk jetz us: Des Buech
isch im Liederteil (S. 15 bis
202) in vier Kapitel ufteilt,
in
„Baden“,
„Elsaß“,
„Schweiz“ un „Vorarlberg“.
Jedes vu dene Kapitel wird iigleitet mit ere kurze Betrachtung zu
de mundartliche Eigeheite vu de
jewilige Region, deno folgt e
Uswahl vu historische Lieder un
anschließend vu LiedermacherLieder. Zwische dri vestreut sin
„Fundstücke“ mit Informatione, wo
de Stefan Pflaum in sine Erkundungsgäng
in Bibliotheke un Archive zsämmetrait het.
Im Anschluss an der Liederteil kunnt e
Kapitel vum Uli Führe, „Anmerkungen zu
den Liedern“ un deno noch e Kapitel
„Betrachtungen zu einzelnen Liedern“,
nomol mit Fundstücken vum Stefan Pflaum
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un Gedanke vum Uli Führe zue einzelne
Lieder. Zum Schluss erfahrt mer allerhand
zu de Biographie vu de Liedermacher. E
Bibliographie mit Agabe zue de erwähnte
Literatur schliäßt sich aa. In so eme
Liederbuech het mer gern zwei Arte
vu Liedervezeichnisse, e systematischs nach em Ufbau im
Liederbuech un e alphabetischs,
wo mer schnell e bstimmts Lied
finde kann. Do druf isch bi dem
Liederbuech au g’achtet wore. Im
ganze Buech vestreut sin
Illustratione vum Wolf Zuber us
Waldshut.
Vorneweg stehn drei Grueßwörter vu
de Vorsitzende vu de beteiligte
Vereine, vum Präsi Franz-Josef
Winterhalter vu de Muettersproch-Gsellschaft, vum
Vorsitzende des Landesvereins Badische Heimat e.
V., Dr. Sven von UngernSternberg un vum Präsident
vu de elsässische Vereinigung
„Heimetsproch un Tràdition“,
Henri Scherb. Au s Alemannisch
Liederbuech isch, wie vorher
schu s Alemannisch Wörterbuech, in de „Schriftenreihe des
Landesvereins Badische Heimat“ als
Band 3 erschiene. Insgesamt hets 262
Sitte un bringt e stattlichs Gwicht vu 975
Gramm uf d Waag.

Finanzielli Unterstützung het gholfe
Dass des schwere, uf hochwertigem Papier
druckte Buech, im Buechlade fir 24,90 Euro
z kriege isch, isch nur möglich gsi, wil d
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Muettersproch-Gsellschaft sich bi Spender,
Sponsore und Stelle für Zueschüss stark
defir iigsetzt het. Alle voran hets Regierungspräsidium und de Arbeitskreis Alemannische Heimat des Projekt mit ere größere Summe unterstützt. Ußerdem hen au
drei Sparkasse, nämlich die vum Hochschwarzwald, vu Schopfheim-Zell un vun
St. Blasien e ordentliche Batze beitrage. De
Rescht, wo noch nötig gsi isch, het d
Muettersproch-Gsellschaft us Eigemittel un
Spende beitrage. D Muettersproch-Gsellschaft, de Landesverein Badische Heimat
un de Verein „Heimetsproch un Tràdition“
hen deno noch e größeri Azahl vu Biächer
abgnumme, wo fir Vereinsmitglieder zum e
Sonderpriis vu 19,90 Euro vekauft were
derfe.

A LE M A N N I S C H

S I N G E

E Wermutstropfe isch, dass es nit zue de CD
glangt het, wo am Anfang ins Aug gfasst
wore isch. D Vorbereitungszitt, wo so e CD
brucht, isch eifach z kurz gsi un die zwei
Autore hen do dezue kei Zitt meh gha.
Vielleicht schaffe mer s bis zue de 2. Uflag.
D Muettersproch-Gsellschaft will an dere
Stell nomol allene danke, wo zue de Vewirklichung vu dem Buech beitrage hen:
Vorneweg dene zwei Autore, wo vieli Stunde
fir des Projekt g’opferet hen, aber au de
Spender un Geldgeber, wo maßgeblich dezue beitrage hen, dass des Buech het könne
erschiine un dass des in sonere respektable
Ufmachung het könne gschehne.
Friedel Scheer-Nahor

Das Liederbuch „Woni sing un stand“ ist für Mitglieder der Muettersproch-Gsellschaft zum Mitgliedspreis von 19,90 Euro zu haben. Da das Buch aber mit Briefumschlag mehr als 1000 g wiegt, kann es nicht als „Büchersendung“ verschickt
werden, d. h. wir müssen 4,40 Euro Versandkosten in Deutschland erheben. Der
Preisvorteil zum Buchladenpreis (24,90 Euro) beträgt so nur noch 60 Cent. Bitte
nehmen Sie dies zur Kenntnis, wenn Sie das Buch bestellen und mit der Post zugeschickt bekommen möchten.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, das Buch abzuholen. Hierzu bieten wir
Ihnen Abholmöglichkeiten bei folgenden Stellen an:
• bei Friedel Scheer-Nahor in Breisach oder in der Geschäftsstelle Freiburg,
Hansjakobstraße 12 nach Vereinbarung (Tel. 07667/91 27 27)
• bei Vorstandsmitgliedern oder Gruppenleitern nach telefonischer Anfrage
Anfragen können Sie jederzeit per E-Mail an info@muettersproch-gsellschaft.de
richten. Selbstverständlich wird das Buch auch bei der nächsten Mitgliederversammlung am 20. April 2013 angeboten!
5

A LE M A N N I S C H

S I N G E

Ausgabe 2/2012

Die Lieder findet mer im neje Alemannische Liederbuech:
Baden – Historische Mundartlieder
 In Mueders Stübeli  In Mueders Stübeli
1975  Der Schwarzwälder im Breisgau  Hans
und Verene  Der Morgenstern  D Wäldermaidli  Ach Mueter, liebi Mueter (MollFassung)  Ach Mueter, liebi Mueter (DurFassung)  De Vehrili  Es isch emol e Bur gsi
 Dert obe uff em Bergli  Drusse im Wald
 Dr Kehrüs  Hit isch Kilwi  E Schüssele un
e Häfele  S isch no nit lang, dass s gregnet het
 Dü rützigs, bützigs Bärweli  Alti trag du de
Schirm  Isch’s nit luschtig  Mamme guck!
 Schnäckehiisli  Schön isch’s, wenn me e
Vereinsfahne het  De Duwak  Un jetz isch us
Liedermacher in Baden
 Die Bure sin ufriarig wore  Es rennt e Säu
de Hohlweg na  Mir sin eifach wieder do
 Rutsch e bizzeli  S Lied vom Lumpepuppeli  E Flämmli glüeht  Fleischchäs-Ballade
 Im Wisetal  Frei sii  Oh weien – Oh weh
 Halbi Händsche  Im Goldene Löwe
 Honolulu, Sansibar  Ziibelewaihje  Lugelied  Kinderlied  Guede Morge  Dini blauen
Auge  Bimbel Bähnele  Kaugummi-Hans
Elsass – Historische Mundartlieder
 Der Hans im Schnogeloch  Das Elsass,
unser Ländel  Hopp Marianelle  Isch das nit
än eländs Läwe  Karlinele  Schloof, Maidele
(Buewele), schloof  Dr Maie  Battellied
 S Gretel het gsait  Müeder, i will a Ding
 Elsässisches Lügenmärchen  Därf i?
 Scheenschtes Reesle rot  Schätzele besch
bees  Vogel fiks, Vogel faks  Schmützel-Polka
 Trutz nit so  Christkindele
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Liedermacher im Elsass
 Christkind kumm in unser Hüs  Toc toc toc
 Im Bappe sini Schlappe  D’ Mémère

 Maidel veux-tu?  Mine G’sang  Herr
Minischter, ich will e Ding  Lawendi ech mer
nie genüe  Min Brunne isch e Troubadour 
Rhingold  Saa’s in alle alte Kinder  De Friend
von Budapest  Am Rhineckel  Mitnander
han mr de Kehr vun de Walt gemacht
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E paar Gutseli zum Gluschtig-Mache
Demit Sie sich e weng e Bild mache könne, wie sich die Lieder im Liederbuech
präsentiere, drucke mer e paar Beispiel ab: zwei ussem Badische (rot), zwei ussem
Elsässische (griän), eins us de Schwiz (blau) un eins us Vorarlberg (gääl).

Schweiz – Historische Mundartlieder
 E Burebiebli mag i nit  Vo Luzern uf Wäggis
zue  Es het a Buur es Töchterli  Stets i
Truure  Du fragsch mi, wer i bi  Im Ärgäu
sind zweu Liebi  Anneli, wo bisch geschter
gsi?  Maietag  Chumm mir wei go Chrieseli
günne  Roti Rösli im Garte  S isch äbe n e
Mönsch uf Ärde  S Ramseyers wei go grase
 Es wott es Froueli z Märit gah  Meiteli,
wenn dü witt gah tanze  S isch mer alles ei
Ding  Zogen am Boge  Wenn eine tannigi
Hose het  S isch nonig lang, dass’ gräägelet
het  S chrücht e Schneggli  Luegid vo Bärg
und Tal  I guu nid haai bis s hellelet  Dei
oben uff em Bergli  I ds Elsiss abe wott e Floh
 Hinterem Minschter  Acht Berner Schnyder
sind i Chrieg  Min Vatter, der fulenzt  Han i
nit e schüne Geißbogg  Muess allewyl s ploogete Hansli sy  Brueder, ych gang au mit dir
Liedermacher in der Schweiz
 dr eskimo  bim coiffeur  dr sidi abdel assar
 Kiosk  Déjà vu  Dä wo hätt …  mannli
 Irgendmau, irgendwo
Vorarlberg – Historische Mundartlieder
 Rita, rita, Rößle!  I hea a Mändle gno  As
reangalat, as schneialat  Morgo früoh, wenn
d Sunno lacht  Mädle, magscht an Emser
Buob  Gang rüef dia Chüehle  Uf da Berga
 Gibele, Gäbele
Liedermacher im Vorarlberg
 Kindsköpf  Cool
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E neues altes Huus, wo me sehr gern het
E Gspräch mit dene zwei Autore vum Alemannische Liederbuech
„Woni sing un stand“, Stefan Pflaum un Uli Führe.
Bi de Mitgliederversammlung 2008 isch
bereits devu gschwätzt wore, dass d
Muettersproch-Gsellschaft e Liederbuech
rüsbringe will. Bis zum Johr 2009 deno isch
e internationali Mannschaft zsämmegstellt
wore, wo sich het solle drum kümmere. Mit
de Zitt isch diä Mannschaft aber uf zwei
Autore gschrumpft, de Uli Führe un de
Stefan Pflaum.
Was isch do eigentlich de Grund gsi,
wurum sich des Autoreteam verkleineret
het?
Uli Führe: D Zit! Villicht au d Luscht! Einer
muess es mache. Und die, wo des hän
wölle, die häns gmacht.

Stefan Pflaum: Mir hen eifach g’merkt, wie
schwer dasses isch, gemeinsami Termine z
finde. Alli sin beruflich und/oder künstlerisch schwer engagiert. De Uli un ich sin die
einzige, wo in de Umgebung vun Friiburg
wohne, also kei langer Anfahrtweg hen. Un
s isch uff jede Fall besser gsin, d Organisation numme in zwei Händ z lege, sunsch
hätt mr vor lutter Hin-un-her-Maile un –
Telefoniere de Fade verlore un de Wald vor
lutter Bäum nimmi g’sähne. Au hen de Uli
un ich wahrschiins d bessere Verbindunge
ghet, wo mir brucht hen für so n-ä doch
ziemlich komplexes Projekt. Lieder schriebe
un Texte sammle un verbinde het aber ganz
klar numme jeweils einer in d Händ könne
nemme. Aber mir sin natürlig dankbar für
die Hilf, wo mir an Anfang kriegt hen,
bsunders vum Wolfgang Miessmer, Franz
Schüssele un de Isabelle Grussenmeyer.
Mit de Zitt het sich au rüsgstellt, was so e
Zsämmestellung un Verfasse vum e Liederbuech alles fir Schwierigkeite in sich birgt.
Womit hen ihr am Afang vor allem z
kämpfe gha?
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De Uli Führe het sich hauptsächlich um de
musikalisch Teil im Liederbuech kümmeret.
Aber au so einiges zum theoretische
Hintergrund vu dene Lieder het er gschriebe.
Foto: Lothar Fleck

Stefan Pflaum: Z erscht hen mir miese n-ä
Konzept finde un des isch liichter g’sagt als
g’macht. Ä Grundbedingung für uns isch
gsin, dass mir die große alemannische
Regione am Rhiin iibeziehe. Aber s isch viel
länger gange, wie denkt, bis mir g’wisst
hen, uff welli Lieder mir uns beschränke,
denn mir hen jo au alles nach Theme iiteilt
– Bettellieder, Liebeslieder etc. – un grund-
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Wie het sich nach eiere Erfahrung d
Zämmearbeit mitem Usland gstaltet? Was
het mer im Elsiss, in de Schwiiz un in
Vorarlberg zue dem Vorhabe, e gsamtalemannischs Liederbuech z schriibe gsait?
Uli Führe: D Schiwzer wüsse nit, dass
userhalb vo ihre Kantön au alemannisch
gschwetzt wird und d Vorarlberger sin so
verschupft, dass sie gar nit glaube chönne,
dass sie wichtig sin.

De Stefan Pflaum het d Fundstücke un viel
Information rund um d Lieder un unser
Mundart fir s Liederbuech zsämmetrait.
Foto: Lothar Fleck

sätzlich au nach historische – un Liedermacherlieder. No hen mir uns au einige
miese, was d verschiedene Schriibforme in
de Dialektregione aagoht. Nit umäsunscht
hen mir au Sprochkarte un jeweils ä
Iiführung in d Reginalmundarte iibaut. Do
isch also immer widder g’hirnt wore un
natürlig sin uns do d Friedel-Scheer Nahor
un de Markus Manfred Jung ä großi Hilf
gsin. Was d Liedertexte aagoht un s
Noteschriibe, do kann de Uli sicher n-ä
ganze Roman drüber verzelle.
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Uli Führe: Ganz am Aafang d Frog: Nämme
mer d Schwobe mit inä? Entscheidung –
nei. Vo dene gits einiges. Aber e Überblick
über uns Alemanne in de entsprechende
Länder, des gits nit. Und dann isch dra
gange an d Lieduswahl. Nummi alti Lieder?
Oder au d Liedermacher? Dann hän mer
uns entschiede, mir mache e gesamte Überblick über s Vergangene und d Gegewart.

Stefan Pflaum: Alli, wo ich mir z Friiburg,
z Basel, in Stroßburg und in Bregenz Rot
g’holt hab, – also Archivare, Bibliothekare,
Wissenschaftler und Volksmusikkenner –
sin begeischtert gsin vun dere Idee und hen
sich ohni Iischränkung Zit g’numme zum
mit mir schwätze un hen mir g’holfe
Literatur ussesueche. I hab’ do au schun
sehr anerkennendi Kommentare kriegt.
Wie isch eigentlich diä Uswahl vun dene
Lieder z stand kumme? Nach was fir
Kriterie sin ihr do vorgange?
Uli Führe: Do hän natürlich e Huffe Lüt mit
denkt, de Schüsseli Franz, de Miessmer
Wolfgang. Me het mit befründete
Liedermacher und Liederlüt telifoniert. Und
dann immer d Frog, was isch speziell an de
Regione, wo isch d kulturelli Chraft. Do hen
mer einiges entdeckt.
Stefan Pflaum: Natürlig hen mir selli
Lieder im Buech welle haa, wo vieli kenne
un singe. Do hemmer g’frogt, wo s wie
ussieht im Augeblick, also wo me was wo
singt un was me wahrschiins au über n-ä
längere Zitraum noch singe wird. Au isch d
Vielfalt vun de Liedinhalte un -forme wich-
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tig gsin. Me kann d Themeverteilung nit
mathematisch mache, s git vum eine viel
vum andere wenig un in de einzelne
Regione isch des ganz unterschiedlig verteilt. Des gilt au für d Liedermacherlieder.
Mir hen möglichscht vieli unterschiedlichi
Stimme welle iifange. Typische Inhalte un
Forme. D Usswahl isch aber immer au n-ä
subjektivi, des losst sich bi soneme Projekt
nie anderschter mache.
Im Klappetext heißts jo, e Teil vu dene
Lieder sin s erscht Mol in Note gsetzt wore.
Wie bisch du do vorgange, Uli?
Uli Führe: Vieli Liedermacher hän uf mi
Bitt, mir doch d Note z schicke gsait:
Ouwouwou! Ich cha nit Note schriibe. Also
han ich d CDs, die alte Schallplatte gno,
oder aber sie hän mi eifach uf Youtube verwiese, wo sie ihri Lieder drigstellt hän. Und
dann han ich Note für Note useglost und
ufgschriibe. Bi andere Liedermacher, wie
bim Mani Matter, han i Fehler in de Notation entdeckt, wo n ich jetzt ha chönne
korrigiere.
Un wie mueß mer sich des vorstelle, wie
dini Fundstücke zsämmetrage wore sin,
Stefan?
Stefan Pflaum: Z erscht bin i halt ämol in
Bibliotheke un Archive g’hockt un hab’ä
Huffe gläse. No isch mit de Zit ä Konzept
entstande un ich hab’ mi entschiede, d
Entstehung un s g’schichtliche Umfeld vun
de historische Lieder un sell vun de
Liedermacher z studiere. Debii bin i ganz
witt zruck in d Vergangeheit bis zu de
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Aafäng un hab’ mi aber au mit de aktuelle
Strömunge b’schäftigt. Drei Sache sin mir
bsunders uffg’falle: unseri oft falsche
Vorschtellunge vum Volkslied, d Bedittig
vum J. P. Hebel für Mundartlieder (im
ganze alemannische Raum) un de Riichtum
vun de Lieder, au allewiil neuji, in de
Schwiz. Un dennoo hab’ i mi gfrogt, was
könnt für unseri Leser spannend sii. Debii
hab’ i an verschiedini Lesergruppe denke
mien. Bsunders viel Ärbet isches Elsass
gsin, weil i d meische Texte über s dortige
Volkslied erscht ussem Französische ins
Ditsche hab’ mien übersetze. So sieht’s uss.
Was isch eier Resümee zue dem Projekt,
jetz, wu s fertig isch?
Stefan Pflaum: „Was lange währt wir endlich gut“, heißt’s. Un i hoff, de Uli un ich
hen ebbis Nützlichs vorg’legt. Froh simmer,
dasses so-n-ä Buech jetzt git un de
Muettersproch-Gsellschaft simmer dankbar,
dass si de Muet zu dem Projekt gha het und
de Badische Heimat un viele andere, dass si
s mittrage hen. S Urteil übers Buech liegt
allein bi de Leser un Nutzer.
Uli Führe: Vier Johr Arbet und e gueti
fruchtbari Zämmearbet mittem Stefan. Bereicherung für mi, e neues Programm für d
Lüt. Für mi, als alte Folki, wo in de 70erJohre mit irischem, dütsche und alemannischem Folk aagfange het, isch es au wie ne
Heimcho gsi. E neues altes Huus, wo me
sehr gern het.
Merci vielmols, fir des Gspräch.
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Jede Platz isch bsetzt gsi
in de Klosterschiire z Oberried …
… an dem Samstigobend – am 13. Oktober. Sogar noch e paar
Bierbänk hen die flissige Helfer organisiert, demit mr niemends hen
furtschicke müesse. So en Huffe Lüt hen debi si welle, wo s
Liederbuch us de Tauf ghobe wore isch.

Ausgabe 2/2012

beide viel z verzelle ghet. De Uli Führe het
zuegeh, daß ihm bi de Musik d Schwizer
Lieder am beste gfalle. De Stefan Pflaum het
vezellt, was de Johann Peter Hebel zu dem
Thema z sage ghet het. S Publikum isch
jedefalls bi allene Kostprobe begeistret mitgange – bi de „historische“ genauso wie bi
dene vu zeitgenössische Liedermacher.
Vielliecht het de Sekt, wo s vorher bi de Begrüßung geh gha het, eweng mitgholfe – uf
alli Fäll het de Saal bi mänk einem vu de
bekanntere Lieder flißig mitgsunge.
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Wo s an Abschied gange isch, het keiner
glaube welle, daß tatsächlich scho zwei
Stund vorbi sin – so kurzweilig, intressant
un lustig isches gsi.
Alli Büecher, wo mr zum Verkaufe mitbrocht gha hen, hän ihri Liebhaber gfunde.
Un mänk eine het gli drin blättret un bim
Heimgoh vor sich higsummt …
Uschi Isele

Letschti, guet glaunti Vorbesprechunge zwische-n-em Klaus Gülker, em Uli Führe un em Stefan
Pflaum (von links). Fotos: Lothar Fleck

Un si hen wirklich ebbis bote kriegt! Die
beide „Väter“ vum Buech - Stefan Pflaum
un Uli Führe - un de Klaus Gülker vum
SWR, wo durch s Programm gführt het, hen
mitenander e richtig schöne Obend uf d Bei
gstellt.
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Us dene Gspräch het me erst so richtig rushöre könne, wieviel Müeh un Zit die beide
in de letschte vier Johr hen ufbringe mües-

se, bis am End jetz die Lieder-Sammlung us
allene Länder, wo alemannisch gschwätzt
wird, zsämmetrait gsi isch.
Us jedem Land – Deutschland, Schweiz,
Elsaß un Vorarlberg – hen de Uli Führe un
de Stefan Pflaum Lieder vorgstellt. Nit nur
wie sie klinge, het s Publikum z höre kriegt.
Au zu de Gschicht vu de einzelne Lieder
oder zu verschiedene Versione hen die

Gspannt wartet s Publikum druf, dass es afangt. E Teil het sich au schu mit eme Liederbuech
iideckt.
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So, jetz gits ebbis z sähne
un z höre.
Fotos: Lothar Fleck
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Au de Präsi Winterhalter het sich gfrait,
soviel Litt in de Oberrieder
Klosterschiire begriäße z kinne.

Alli Regischter hen sie
zoge, diä zwei Autore vum
Liederbuech, mit ihrem
Vortrag am LiederbuechVorstellungs-Obe, de Uli
Führe unter anderem an de
Giige un de Stefan Pflaum
mit em Akkordeon.

Mit viel Humor
het de Klaus
Gülker vum
SWR (Mitte)
durch s
Programm
gführt.

A LE M A N N I S C H

De Präsident vum Landesverein
Badische Heimat, Dr. Sven von UngernSternberg, frait sich iber diä guet
Zsämmearbet mit de MuettersprochGsellschaft un isch stolz druf, dass
nachem Alemannische Wörterbuech jetz
s Alemannische Liederbuech in de
„Schriftenreihe der Badischen Heimat“
ruskumme isch.

So e freudigs
Ereignis mueß au
ordentlich gfiirt
were. D Uschi Isele
(links) un de Bernd
Müller schenke
Sekt us.
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Stimmen zum Liederbuch
Im August 2012 isch s Liederbuech erschiene. Bal druf sin deno erschti Reaktione
kumme. E kleini Uswahl devu, drucke mer do ab.

m,
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werden, was ihne
in
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nnt war – schon
Raum nicht beka
geografisch.
sehr
e können wirklich
Sie und Uli Führ
Buch!
stolz sein auf ihr
üssen
Mit herzlichen Gr
Kollhopp
Susanne Würmlieiz
Chorleiterin, Schw

Dìs wùnderscheen ùn
hochinteressànt àlemà
nnische Lìederbuech vùm
Uli Führe ùn vùm Stefa
n
Pflaum ìsch e Bewiis
defìr, àss àlli, wie Àle
mànnisch redde, bàbble,
schwätze, plàppere,
ratsche…, zuem salwe
gschìchtliche, kültü
relle,
sprochliche Räum gh
eere.
D’àlemànnisch Sproc
h, odder besser gs
äät
d’àlemànnische Sproc
he, befìnge si ìm Karn
vùm
europäische Kontina
nt, boïe Brùcke zw
ìsche
Mansche, lon d’politisc
he Granze fàlle. Sie
sìnn
ìm Europa sini Seel,
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Lùnge wie schnüffe,
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Bénédicte Keck
OLCA (Office pour
la Langue et la Cu
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d’Alsace - Elsassisch
es Sprochàmt)

Lieber Herr Pflaum,
essante
vielen Dank für Ihre schöne und inter
chrift
Zeits
Publikation. Ich werde für die
rreiÖste
des
„Maultrommel“ und das Jahrbuch
vorung
rech
chischen Volksliedwerkes eine Besp
einen
n
Ihne
bereiten. Gerne sende ich auch
Kommentar zu.
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verbleibt
Mit den besten Grüssen aus Vorarlberg
Annemarie Bösch-Niederer
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 15. November 2012
Brüderle, Stefanie
Engesser, Ottmar
Fritz, Betina
Dr. Wehinger, Anton

Villingen-Schwenningen
Donaueschingen
Bad Dürrheim
Ranasfoss, Norwegen

A Brig un Breg

Ketterer-Akca, Julia
Kind, Helga
Ritzenthaler, Gerda
Stoll, Hans-Peter

Sölden
Bad Krozingen-Schlatt
Bad Krozingen
Heitersheim-Gallenweiler

Zwische Belche un Rhii

Moritz, Sigrid
Schelb, Doris

Thürnen, Schweiz
Lörrach

Dreiländereck

Gerber, Gertrud
Henninger-Linder, Friedhilde

Gutach
Glottertal

Elz- Simonswäldertal

Brettschneider, Hermine
Kammerer, Marie-Luise
Weber, Werner

Bad Säckingen
Rickenbach-Egg
Rickenbach-Egg

Hochrhii-Hotzewald

Ehret, Silvia
Fischer, Monika
Jäger, Hildegard
Salwetter, Lieselotte
Seitz, Roland

Mahlberg
Rund um de Kahleberg
Ettenheim-Ettenheimweiler
Kappel-Grafenhausen
Kappel-Grafenhausen
Herbolzheim

Stubert, Helga

Breisach

Kaiserstuahl-Tuniberg

Heimatverein Fessenbach

Offenburg-Fessenbach

Offeburg

Raupp, Gisela

Müllheim

Rebland

(+Dreiländereck)
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Dietrich, Armin
Ehemann, Inge
Güttler, Regina
Lämmel, Birgit
Philips, Brigitte
Seyfried, Maximilian
Velten, Dieter
Velten, Isa

Konstanz
Heiligenberg
Konstanz
Überlingen-Nußdorf
Meersburg
Meersburg
Konstanz
Konstanz

Seealemanne

Duffner, Brigitte
Kienzler, Maria
Kuner, Bernhard

Furtwangen
Triberg
Furtwangen

Uf em Wald
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Bürk, Klara
Froß, Ursula
Ganter, Magdalena
Landry, Irmtraud
Roos, Walter
Vogel, Anita

Zell i.W.
Teningen
Teningen
Berlin
Quebec, Kanada
Kieselbronn
Kappelrodeck

Lotto
Spilsch du kei Lotto, frogt dr Sohn
vom Meister, im Friseursalon?
Nei, sait dä uf em Hoorschniidstuehl,
das Lotto mahnt mii so an d Schuel,
i denk miiseel nit gern do dra,
dört hani nüt wie Sechser gha!

E M
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Iladung zur „kreative Schreibwerkstatt“
für Mundart-Schriber
Am Wucheend vum 16. /17. März 2013 biete mir im Windenreuter Hof
z Windenreute bei Emmendingen e „kreativi Schreibwerkstatt“ unter de
Leitung vu de Susanne Wetzel (Schreibpädagogin/-therapeutin für
kreatives und biographisches Schreiben) a.
D Margot Müller – au e aktivi Mundartautorin un Vorstandsmitglied – het bi de Susanne Wetzel schu emol sone Werkstatt
bsuecht un het ganz begeistret des Angebot
vermittelt.
D Frau Wetzel selber stellt s Seminar so vor:

Göde, Silvia

U S

Wiesetal
ohne Gruppe

Jede/r trägt Worte in sich, die geschrieben
werden wollen. Es kommt darauf an, sie
herauszukitzeln und fließen zu lassen,
wohin sie wollen.
In diesem Seminar lernen Sie unterschiedliche Methoden aus der reichen Schatzkiste
des Kreativen Schreibens kennen. Die vielfältigen Schreibimpulse regen an, neue Wege

beim Schreiben auszuprobieren, wecken
oder vertiefen die Freude am schriftlichen
Ausdruck und setzen Kreativität spielerisch
frei.
Um uns offen auf diesen Prozess einlassen
zu können, haben Bewertungen und der
innere Zensor Urlaub. Was auf das Papier
fließen will, ist willkommen.
S git 10 Plätz für des Seminar – wegedem
melde Euch schnell a bi de Uschi Isele, entweder per e-mail isele-uschi@t-online.de
oder Telefon 07664 / 408380 (me ka au uf s
Band schwätze).
De Unkostebitrag isch 85,– Euro (do isch
Übernachtung un Esse debi) un sott bitte
bis zum 15. Februar 2013 uf s Konto vu de
Muettersproch-Gsellschaft bi de Sparkasse
Singen-Radolfzell, BLZ 692 500 35, Kontonummer 4871 422 überwiese were.
Mir freue uns, daß mr d Susanne Wetzel für
des Seminar hen gwinne könne un freue uns
uf s Treffe mit Euch im Windereuter Hof.
Uschi Isele

Werner Richter
22

Foto: birgitH/www.pixelio.de
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Aller guten Dinge sind drei

Zum Nochlese fir diä, wu d Glosse vum Markus Manfred Jung nit kenne:

Dritter landesweiter Mundartwettbewerb in den Schulen

Schuel-Mundart

Der Arbeitskreis „Mundart in der Schule“
schreibt im laufenden Schuljahr 2012/13
erneut einen Mundartwettbewerb für
Klassen und Schülergruppen aus BadenWürttemberg in den Jahrgangsstufen 1 bis
13 aus. Die zentrale Preisverleihung wird
bei den Baden-Württembergischen Heimattagen in Rottenburg/Neckar sein, wo für die
Preisträger auch die Möglichkeit besteht,
ihre Beiträge öffentlich vorzustellen.

Mit em Landesprogramm „Mundart in der
Schule“ chunnt mer in e mänggi Schuel go
vortrage, verzelle, mit Schüeler schwätze,
zum Bischpil über d Muetter-Sprooch
(dütsch, albanisch, serbokroatisch, alemannisch, türkisch, italienisch…) oder über s
Problem: sich schämme für si Sprooch,
usglacht werde oder stolz si druf. Hintenooch isch mänkmool no Zit, dass die junge
Mensche, mit e bizzi Hilf, e eigene Text
schriibe, uf Alemannisch: e Gedicht, e
Gschicht. Zmeischt hän si e Mordsfreud, we
mer vorher sait, si chönnte so schriibe, wie
si wötte, es gäbti kei Alemannische Duden
nit, un si müeßte s numme vorlese chönne
hintenooch, dä eigni Text.

Mögliche Wettbewerbsbeiträge sind zum
Beispiel: Herstellung eines Mundartbuches
mit Gedichten oder Geschichten, Produktion bzw. Aufführung eines Mundarttheaterstücks oder Mundartkabaretts, Ausstellung zu den Themen Mundart, Mundartautoren oder –künstler, Erforschung der
Mundart im Umfeld der Schule oder audiovisuelle Projekte wie Hörspiel oder Film.
Nähere Informationen findet man auf:

www.mundart-in-der-schule.de

Einreichung der
Wettbewerbsunterlagen
Einreichung der Beiträge (schriftlich und in dreifacher Ausfertigung) spätestens bis 31. März
2013 (Poststempel) an: Arbeitskreis Mundart in der Schule, c/o
Hanno Kluge, Nelkenstraße 3,
71034 Böblingen.

Teilnehmer können sich noch bis zum 31.
Dezember 2012 anmelden. Die Beiträge
müssen bis zum 31. März 2013 eingereicht
werden.

„han sie kei dill do“
Wer d Mundartspalte „Lueginsland“ in de Badische Zittung
regelmäßig liest, het im Juli sicher au der Beitrag vum
Markus Manfred Jung gläse un gschmunzlet.
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Ganz ehrlich, wer het des fir möglich ghalte,
dass des wirklich eso passiert isch? Wohl die
meischte hen doch denkt, dass des e gueti
Erfindung vum Markus Manfred Jung gsi
isch. Dass es nit eso isch, bewiist der klei

Ufsatz vu dem erwähnte Philipp, wu mer
jetz abdrucke derfe. E wirklich witzigi
Episode usem Programm „Mundart in der
Schule“, wo nach wie vor lauft un erfolgriich isch.
fsn
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Fascht vergelschteret hät s de Philipp nomool vorglese. Un jetz hä mer verschtande:
„als dan endlich de salat ko isch ha i zum
Kelner gsait han sie kei dill do.“
Aber wer rechnet scho dämit, dass e Fümftklässler des Wort (un des Gwürz) „Dill“
chennt? Übrigens, s Gschichtli hört eso uf:
„Am schluss ha i no zum Kelner gsait wenn
dumheit zum wachse füre würd könnte sie
us em dachkerndel suffe. Dann ha i zahlt un
bin mit Ranzepfiffe heim“.
Markus Manfred Jung
Un des isch de Bewiis, dass alles eso gsi
isch, wiä s in de Glosse stoht:

Doletschti, z Steine am Schuelzentrum, hät
de Fümftklässler Philipp am End vo de
Doppelschtund si Gschicht „Das Komsche
Gasthus“ vorglese. Si fangt eso aa: „Gesten
bin i durchs dorf gsecklt. Ufeimol han i hunger grigt un ha mir a Gasthus gsucht.“
Vorglese hät er s im e einwandfreie Alemannisch. Däno hät er wiiter vortrage, wie
dä Ich no gschnell Chirsi klaut un däno in
de Wirtschaft sich d Charte bringe losst un
„a schnitzl mit a ba fritte bstellt und a
Gurke salat“. Er hät lang warte müeße, no
isch s Esse choo un er hät de Kellner gfrogt:
Hän si kei Dildo? Jessisnei si mir, d Lehreri
un ii, verschrocke. In de fümfte Klass! Un
fascht d Hälfti vo de Chinder hät au glii
gchitteret oder gar uusebrielt vor Lache: e
Dildo! In de Wirtschaft! Bim Esse!
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Ufruef: Kindgerechti alemannischi Gedichte
un Gschichte schriibe
Vor einiger Zitt het uns folgendi Afrog vun ere Grundschuellehreri erreicht:
Ich interessiere mich sehr für ihre Aktionen
die die Mundart in die Schule bringen. Ich
selbst bin Referendarin an einer Schule in
Villingen. Ich würde sehr gerne eine
Unterrichtseinheit mit meiner dritten Klasse
durchführen, leider fällt es mir sehr schwer
Literatur (am besten Gedichte oder Geschichten) zu finden die für Kinder in dem
Alter passend und zudem auf Villingerisch
geschrieben ist.
Afroge in dere Art sin kei Selteheit. Un jedes
Mol stehn mir vor dere Frog, was biete mer
do am beschte aa? Au fir d Veanstaltunge
zum Vorlesewettbewerb, wo bis jetz in drei
Gruppe stattgfunde het, stoht mer vor de
gliche Problematik. Des, was vor zwanzig,
drissig Johr de Kinder abotte wore isch,
kammer hit nimmi unbedingt bringe, un
neui kindgerechti Gedichte sin tatsächlich
rar. Wege dem isch jetz die Idee ufkumme,
der Ufruef ins Heftli z setze un alli
Dichterinne un Dichter bzw. alli Autorinne
un Autore, wo in de Muettersproch-

Gsellschaft vesammlet sin, z bitte, sich
ebbis fir Kinder im Alter vu sechs bis vierzehn z iberlege un z schriibe. Viellicht kammer sich jo vu hochditsche Text in
Lesebiächer fir die Altersstufe inspiriere
loo? Nur demit mer e Vorstellung kriegt,
was d Kinder hitzedags an Texte interessiert.
Plant isch, mit dem, was iigsendet wird, s
Thema vum nächschte Heftli z bestritte.
Des wär deno au e Heftli, wo mer an interessierti Lehrerinne un Lehrer witergää
könnt un s wär e Signal, dass s Alemannisch au fir Jungi attraktiv isch.
Mir hoffe au sehr, dass unser Aktion „Mir
läse alemannisch“ guet akunnt un viellicht
wiederholt wird. Im nächschte Heftli
berichte mer deno vu de Endusscheidung in
Friburg un devu, wie s mit dere Aktion
witergoht.
Friedel Scheer-Nahor

Bitte sende euer Gedicht oder euer Gschicht zum Thema
„Alemannisch fir Kinder“ bis späteschtens am 15. Mai 2013
an d Redaktion vun „Alemannisch dunkt üs guet“,
Friedel Scheer-Nahor, Zeppelinstr. 9, 79206 Breisach.
Am liebschte ischs mir natirlich per E-Mail, an friedel@scheer-nahor.de.
Aber au Iisendunge uf Papier were gern entgege gnumme.
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E Linzgauer erklärt sich
Au sonigi Briäf purzle in unser elektronische Briäfkaschte. Wil er vu
Humor strotzt, solle d Muetterspröchler au ebbis devu ha. Un ebbis
lehre iber d Linzgauer kammer au no debii.
Werte Damen und Herren,

abber si durr'es it.
dass e äbbes gegge d' Schwoobe het,
dass e's glei sagg: i bin kuin Schwob. It
freile weit dehinisch
dees
Linzgau gschugglet worre und
Mei Schdubbewäggele isch im obbere
vu däm Gai kett
rs
wenn
e,
isches all a weng komisch worr
te und nebbedra. Sogar im Hansjakob
dehinte!!! Und
do
det
,
scho
und schriibe känne mr nämle
hot. D Schdelle kan i Ei zoage! Lässe
sell Hansjakob
de
wi
au“,
igen Höhen des Oberen Linzg
uff jedde Fall sind mir det „auf den Wald
het hot, denn
gsuc
Wiib
a
hlich alemanisch. Wenn me
gschribbe hot, politisch badisch und sproc
war abber vill
s
(dee
t
uuse
me, wo innehuuset und it useh
isch um groote worre, me soll uine näm
hot, hot me
kett
ht
Gsic
rots
gsi und wenn nochher uiner a
friher). Am Sunntig isch me i dr Kirche
z Niine
und
e
Morg
z
me,
hot
si. Jo, ghuuset und gmuuset
gseit, der moss no bim Friaschoppe gsi
n die
sche
Wün
g.
chdi
Duns
Miggde kumme und denn de
geasse und noch m Ziischdig isch d
rer Rechtsprachigkeit?
Herrschaften noch mehr Beweise unse
it do ibrigens
hd a weng radikal gsi. Schwobe hoss
Politisch simmer friher vielleicht fasc
zu em d sagge,
- uff dia saubleed Idee, Gemeindediener
Witteberger. Und d Schorsch, dr Bollizei
Schorsch hot meh
vu Polis, des isch Griechisch, gell - , d
wer kuiner kumme; und Bollizei kunnt
in Witteberger im
„Liaber in Razz im Chuchekaschde, als
als uimol gseit und zwar mit Inbrunschd:
hon, hot die ganz
junge Mädle do i de Gegend vezellt
Huusgang“. Wonn e dees neile eme
ismus. „Etzt abber“, hon i gseit.
veschrocke gseit, de sei jo fast scho Rass
er a mol denkt,
neile, z Riedlinge im „Hirsche“, hon i widd
Nui, gege d Schwoobe hon i nix. Und
die Menschen
sind
aben
r schriibt: „Hier in Oberschw
dass d Ernst Jünger scho raet hot, wenn
werrid dia
des
Aber
ob.
dass e halt kuiner bin, in Schw
noch einigermaßen in Ordnung.“ Nu
Bobbele jo nia kapiire. Lommers!
re und Rabazz
, was will r denn, der Kerle? Rumlävve
Etz werred se denke scho seit ere Wiile
mache? Hä?
n mer denn aber
e hon welle. Lang sagget mir nix. Wen
Ehrle gseit, woss es selber numme was
obblet. Abber
uugh
und
scho
weng bolderig simmer halt
emol afangit, denn goots los. Und a
Alemanne simmer!!!
and
Und etzt ziannet niits und bi Gott mitn
Bartholomäus Schnazengaller *
bekannt)
(* de richtig Name isch de Redaktion

27

LI E B I

G S E LLS C H A F T

Ausgabe 2/2012

D Muettersproch-Gsellschaft machts meglich
Im letschte Heftli hemmer gfrogt, ob ebber s Gedicht vum „Bue“ un vum „Maidli“
kennt un dodemit e Afrog witergää, wu schu e halb Johr alt gsi isch.
E Mitglied vu de
Gruppe „Uf em
Wald“ het prompt
druf g’antwortet
un e Version
gschickt, wu mir
an de Afroger
witergää hen. Er
het uns druf folgende
Briäf
gschriebe:
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Sehr geehrte, liebe
Frau Scheer-Nahor,
ich war nicht schlech
t erstaunt, als ich he
ute Abend
von der Arbeit nach
Hause kam und Ihr
e
Nachricht
mit dem Gedicht „D
Bue“ auf meinem PC
vorfand.
Um ehrlich zu
sein, hatte ich
mi
t
keiner
Rückmeldung mehr
gerechnet. Haben Sie
de
shalb
umso mehr besten
Dank für all Ihre Be
mühungen.
Gerne möchte ich Ihn
en nun aber mitteile
n, dass ich
dann Anfang des Ja
hres doch noch zu
den beiden
Gedichten „ D Bue
und s Maidili“ geko
mmen bin –
und zwar von der 87
-jährigen Cousine me
iner (verstorbenen) Mutter
... deren Tochter lie
ß mir dann
die Gedichte zukomm
en.
Wie meine Tante sc
hreibt, hat sie das Ge
dicht 1930
als 5jährige zum ers
ten Mal aufgesagt
mit ihrem
kleineren Bruder ...
und ich eben in den
sp
äte
n 50er
Jahren mit meiner
Schwester im ähnli
ch
en
Alter.
Ein Verfasser war un
d ist leider auch nic
Viellicht het sich de
ht bekannt.
eint oder ander au
Eigentlich wollte ich
Ihnen auch in Alema
nnisch antgfrogt, wiä des Geworten, aber das wä
re nach dem anstr
engenden
dicht wohl luttet.
Arbeitstag in Deuts
chlands größtem Fr
eizeitpark
Dem kinne mer ab(Namen nennen wir
keinen) dann doch
etwas zu
helfe. Do isch’s in de
„aufwendig“ gewese
n – spreche aber se
lber immer
Version vu de 87jähnoch den hiesigen
Dialekt und mache
mir immer
rige Großtante vum
etwas ein Spaß darau
s, wenn ich Besucher
im Park
durch ihre Sprache
Herr Seitz. Un wiä
zu lokalisieren versu
che. Fragte
mal Jugendliche: „K
mer do dro sieht, isch
umme ihr vu Singe?“
Sie meinten: „Nei, vu Rielasin
vieles hit nimmi vegen!“ Um drei Kilom
eter kann
man sich ja mal vertu
tretbar. Aber viellicht
n ...
het jo ebber Luscht, e
Liebe Grüße
zittgemäßes Gedicht
Ihr R. Seitz
zue dem Thema z
mache. Wie wär’s?

Ausgabe 2/2012

LI E B I

G S E LLS C H A F T

De Bue

S Maidili

I bin ä Bue so frisch und froh
wie echti Buebe sin,
un sag „Gottlob“ viel tausend Mol,
dass ich kei Maidli bin.
Us Buebe wäre Männer g’macht
des sieht doch jeder ii
un König, Kaiser, Bischof, Papst
sin au emol Buebe gsi.
Un brucht de Pfarrer e Ministrant
so kann er au nur Buebe ha,
will er zu sonem wichtige Amt
keini Maidli bruche ka.
Un Engel welle d Maidli si
do stimmi au nit zue.
Der Engel said mer doch,
do isch doch e Engel gwiß au e Bue.
Un schaffe könne d Buebe au
ich säg un spalt scho Holz,
wie vielmol het mi Vatter gsait:
„Mi Bue, des isch mi Stolz.“
Un klettere kann i wie e Katz,
kei Baum isch mir zu hoch,
un dass es Schueh un Hose koscht,
des isch begrifflig doch.
Ich bin e Bue so frisch un froh,
wie echti Buebe sin,
un sag „Gottlob“ viel tausend Mol,
dass ich kei Maidli bin.

I bin Gottlob e Maidili,
so frisch un froh un frei,
un wär i nit e Maidili,
e Bueb möcht ich nit sei.
Wie prächtig sin doch d Maidili,
do lueget mi nur aa.
Sie stehn wie Maierösli
im Fürtigkleidli da.
Doch Buebe sind wie Geißli,
sie springe, hopfe zue.
Sie verrisse d Hose fürchterlich,
sie verrisse d Strümpf un d Schueh.
Drum het e wilde Bue
no niemed welle säh,
wie mancher Mann het scho
für ei Maidle 7 Buebe welle gä.
Und flissig sin die Maidli,
sie tuen doch, was mer said,
sie häkle Spitze Häubli,
es isch e wahri Fraid.
De Muetter hilft des Töchterli,
gar bald in Hof un Hus,
doch grusig gohts mit Buebe zue,
mer richtet gar nit uus.
Ich bin Gottlob e Maidili,
so frisch un froh un frei.
Un wär i nit e Maidili,
e Bueb möcht ich nit sei.
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Gruppe A Brig un Breg

O, du liäbi Messlegrott

Näme vezelle e Gschicht

Im Oktober hemmer folgendi Afrog kriägt:

Defür hät iis de Prof. Konrad Kunze mit me
wissenswerte Vortrag über d Fluss-, Berg-,
Orts-, un Gwannnäme im Schwarzwald uf
si humorvolle un kurzwilige Art bestens
unterhalte. Ihn hole mir immer wieder, un
sell jedesmol mit me andere Thema. Er
erklärt jo nit nu Familiename, sondern au d
Name vu Gasthiiser un Apotheke, er sait wo
s Alemannisch herkunnt, wie sich d Sproch
veränderet un ebe wie diesmol, die verschiedenste Ortsname.

Unser Antwort druf isch poschtwendend
kumme:

Salli,
ich suche nach einem Wort, Messlegrott
oder sehr ähnlich. Es handelt sich um ein
Kosewort (für Kinder), das ich vor 35
Jahrern mal in Ettenheim gehört hatte
von einer alten Dame.
Es könnte sich um einen Vogelnamen
handeln. Ich finde diesen Namen aber
nirgends. Sagt er Ihnen etwas?
Freundliche Grüße
I. Medweth

Liebi Frau Medweth,
selten, dass ich so schnell fündig geworden
bin. Das Wort ist im Badischen Wörterbuch
aufgeführt unter „Meßle-krote“ und – Sie
glauben es nicht –, mit dem Belegort
„Ettenheim“! (Badisches Wörterbuch, Band
3, S. 618, Zeile 62a). Die Bedeutung ist
„große Kröte, besonders im Keller“ mit dem
Beisatz „so groß wie ein Meßle?“, was bedeutet, dass der Bearbeiter des Badischen
Wörterbuchs diese Erklärung für wahrscheinlich hielt.
Was ist nun ein Meßle? Auch da findet man
im Badischen Wörterbuch eine Erklärung.
Es handelt sich, besonders wenn es im
Diminuntiv (Verkleinerung) gebraucht wird,
um ein altes Hohlmaß für Feldfrüchte, belegt
z. B. in dem Satz: „4 Sester Bohne, 3 Meßli
Erbse“ aus Bötzingen.

De Prof. Konrad Kunze het wieder emol e
interessante un lehrriche Vortrag ghalte.

Dass das Wort als Kosename für Kinder,
besonders Mädchen, benutzt wird, ist nicht
außergewöhnlich. Die „Krott“ ist ein sehr
häufiges Kosewort für Mädchen. „Isch des
nit e liäbi Krott?“ oder ähnliches ist vielfach
belegt als Kosename.

Für jeden Gschmack ebbis es Johr dure, so
stellet mir iiser Programm zämme. Mir hon
jo e Stadtjubiläum ghett, „40 Johr VillingenSchwenningen“, drum hon mir en alte
Villinger iiglade. De Willy Grießhaber hät
sit de 50er Johre immer Foto gmacht vu
ällem wa sich sither veränderet hät i de
Stadt. En ubache interessante un erinnerungsträchtige Diavortrag isch debi ruskumme. Es freut iis bsunders, dass andere Verein dodurch au ufmerksam wore sin, denn
sither wurd er oft denoch gfrogt.

Mit eme herzliche Grueß
Friedel Scheer-Nahor

De Usflug is Schuelmuseum ge Hüfinge hät
scheints niemerd hinterm Ofe vorgholt, no
isch er halt gstriche wore.

K O N TA K T
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Leider wurd de Stammtisch gern mol vergesse. Mol kumme 15-20, aber vielmol sin
mir au nu 6 oder 7. De Stammtisch isch am
dritte Zieschtig jede Monet ab de viere, dass
me no ziitig am Obed wieder dehoem isch,
bsunders jetz i de Winterziit.

Foto: Angelika Koch-Schmid/www.pixelio.de

Achtung: no e Vorakündigung
S neu Programm kunnt jo erst mit de
Iladung zue de Mitgliederversammlung. Mir
hon aber scho Afang März d Glegeheit, sell
wunderbare neue Liederbuech zu präsentiere. De Stefan Pflaum un de Uli Führe
weret zämme mit Schüeler vu de St. UrsulaSchuele en usgwählte Querschnitt drus vorstelle. Es sin jo Liieder drin, historische,
populäre un neuere, us ällene Gebiet wo
alemannisch gschwätzt un gsunge wurd.
Also basset uf uf d Vorakündigung i de
Ziitig, im Radio un uf Plakat.
Bärbel Brüderle

Bärbel Brüderle Telefon 0 77 21/5 87 09
alex.bruederle@gmx.de
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Gruppe Friburg

Buckelbus, Orgle un de Dr. Fauscht

sie mit Frage bombadiert. In selle verwinkelte Gasse lebte ja einst d Magier un Alchimist Doktor Faust um für d Burgherre Gold
herzustelle. Was drus gworde isch – isch
bekannt. S historische Gasthaus „Zum
Löwen“ in d Fußgängerzone, in dem einst
Doktor Faust gelebt hat, steht immer noch
am Marktplatz. An der Stirnfront zur
Hauptstroß kama sehe, wie d Mephisto im
Dr. Faust s Genick bricht. Wär dabei gwese
isch kann bestätige, dass mir alle e spannende un kurzweilige Nachmittag in Staufe
erlebt hen.

150 Johr Freiburger Orgelbau Späth
War des e tolle Überraschung, als mir bei d
Freiburger Orgelbaufirma Späth eigetroffe
sin, un unser Mitglied Lothar Fleck uf sei-

D Muetterspröchler nehme Platz im Buckelbus. Foto: Jürgen Hack

Mitm Buckelbus uf d Lenzeberg
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Es war e sonnige, pfurztrockene Nachmittag
im Juni, als sich etwa 25 interessierte un
wagemutige Mitglieder uf d Weg nach
Ihringe gmacht hen. Treffpunkt isch gegeüber vu de Winzergnosseschaft gsi. Die
wenigschte Muetterspröchler hen überhaupt gnau gwusst, was eigentlich heut
Mittag so passiert. Plötzlich tuckert e Traktor mit einem umgebaute ViehtransportAnhänger ums Eck un het uns freundlich
gebete eizusteige. Mei, hen mir blöd guckt.
Dann gings in flotter Fahrt quer durchs
Dörfle, zwische de Rebe durch uf d Lenzeberg. S Fidle isch inzwische durchgschüttelt
gsi, als mir endlich am Ziel ware. E traum-

hafte Ausblick auf d Rheinebe bis nüber ins
Französische war uns nit vergönnt. Im dortige Gasthof hät d Wirt badisch gkocht un
alemannisch gschwätzt – was will ma
mehr! Nach zwei Stund gselliger Fröhlichkeit gings mit dem Buckelbus wieder zrück
an d Bahnhof.

Staufe – Perle im Markgräfler Land
De Wettergott hets nit grad gut mit uns
gmeint, als mir im September auf de Spure
vom Dr. Faust durch Staufe gwandelt sin.
Trotz Rege war d Teilnehmerzahl so gross,
dass ma uns hen müsse in zwei Gruppe aufteile un los gings. Die beide Stadtführer hen
alles aus sich raushole müsse, denn mir hen

ner Drehorgel alle Bsucher musikalisch
begrüßt het. S Interesse an dere Veranstaltung war mächtig, un so het de Tilmann
Späth, Inhaber un Betriebsmanager - übrigens in 5. Generation – richtig laut hochdütsch schwätze müsse. Die Firma „Freiburger Orgelbau – Hartwig Späth Orgelbaumeister“ isch im Oktober 1964 durch
Trennung vu d Firma Gebr. Späth aus Ennetach gegründet worde. 1967 het ma e fast
2000 qm großes Gelände mit Gebäude vu
einer ehemalige Zigarrenfabrik in Hugstette
erworbe, nach un nach ausgebaut un vergrößert. Im Orgelbau isch des bis heut e Top
Adresse welt- weit. Ä Bsuch lohnt sich dert
immer, ma könnt nämlich grad meine, d
Zeit isch stehe bliebe.
Jürgen Hack

Adieu Walter
Er isch einer vo dene Mitglieder un Fründ gsi, wo nit viel gschwätzt
het, aber mer het sich könne uf ihn verlosse. Am 20. Oktober 2012
isch er gstorbe. Er het s Alter gha un s isch e Erlösung gsi.
De Walter het zuem „harte Kern“ ghört, also zu dene, wo du hesch
könne aruefe und – ohni viel gschwätzt – isch er z Hilf ko. Heftli
packe, am Stand mithelfe, bi de große Usstellig z Friburg mitmache
un au sunscht. Un mit ihm sini tüchtigi Frau Annemarie. Er hat au
s Bücher-Erbi vo de Gerda Schneider, sellere froh-kesse Friburger
Dichteri, verwaltet, bis s letscht Buech verkauft gsi isch. Mir hen
ihm viel z danke, ihm und sinere Frau. Er isch en rechte Maa gsi.

Walter Höge

Klaus Poppen

K O N TA K T

Jürgen Hack Telefon 0 76 65/97 22 19
hack_juergen@web.de
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Gruppe Seealemanne

Mit em Wafrö im Meersburger Klosterkeller

Ekkehard Faude hot sei Dochter Regine
kennt und e baar Fritz Mühlenweg-Büecher
i seim Libelle-Verlag neu ufglegt.
De Seealemanne hot des Museum guet gfalle und de Blick in des spannend und abenteuerlich Lebe. Deno simmer no gmüetlich
mit de Allensbacher Mitglider im „Seegarte“
zamme gsesse.
En usfüehrliche Text do driber, us de Feder
vum Armin Dietrich kammer uf de Seealemanne-Site uf „www.alemannisch.de“ lese.
Heidi Wieland

K O NHeidi
T AWieland
KT
Telefon 0 7553/827 42 07
hhp.wieland@t-online.de

Gspannt höred d Seealemanne de Frau
Heiligmann zue, wo us em Lebe vom Fritz
Mühlenweg vezellt.

Me siehts: Zuehörer kummed beim Wafrö voll uf ihre Koschde.
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Im Juni hot de Wafrö z Meersburg im Klosterkeller glese, dass es e Freid isch gsi. Fascht
zwei Stund hot er us em alemannische Läbe
„filusofische“ Betrachtunge agstellt.
Villmol ischs vezwiggt zuegange, emol
luschtig, dass mer sich de Bauch hot messe
halte, denn ischs om wider kalt de Buckel
nab gloffe, wil er au ernschte Theme it usspart. Originelle und au komische Typen
kummed vor: „iberfidlete Wiber“, grusige
Junggselle, schlaue Kollege und anders
Personal und alls meh oder weniger wohr
(oder itt?). Gegesätz vu Manne un Fraue,
Junge und Alte ... Gschide Sprüch fir alle
Lebeslage wie „Nu it gege de Wind brunze
susch kriegsch nasse Hose“. Me hett ihm no
lang zuehöre kenne, d Leit honnt fascht it
go welle. Schad, es hetted e baar meh sei
kenne.

Seealemannen im MMA
Vorem tradizionelle Oktober-Hock in
Allensbach hots e Füehrung durs Mühlenweg-Museum Allensbach (MMA) gebe.
Fritz Mühlenweg isch en bekannte Reiseund Jugendschriftsteller und au Moler gsi.
Seine Eltere hond die bekannt Drogerie
Kornbeck z Konstanz ghett und er hot den
Bruef au glernt. Mit em Sven Hedin isch er
sinerzit uf zwei Expedizione dur d Mongolei. Do driber hot er gschribe und Vorträg
ghalte. „In geheimer Mission durch die
Wüste Gobi“ und s Kinderbuech „Nuni“
sind Beschtseller gsi. Au chinesische Gedicht hot er ibersetzt. Im Bahnhof Allensbach, wo s Museum, underbrocht isch, kamer vill iber die Expeditione erfahre und au
in seine Gschichte stöbere. De Verleger

Gruppe Dreisamtal
Nach 14 Johr isch d
Gruppe Dreisamtal in d
Gruppe Friburg ibergange, wil de Gruppeleiter
Stefan Pflaum kei
Nachfolger gfunde het.
Uff em Bild sieht mer d
Übergab’ vun de
Fotoalbe duch de Stefan
an de Jürgen Hack
(2. v. l.). De Präsi FranzJosef Winterhalter
(links) het am Stefan
Dank usgsproche fir si
Iisatz; rechts sieht mer
de Kassewart Konrad
Zähringer.
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Gruppe Hegau
„Friburg, wie mers no it kennt“ hämmers
Vauban-Viertel und d Solar-Siedlung bsuecht und händ s große Glück ghett, daß
dank de guete Beziehunge vum Stefan, de
berühmte Solar-Architekt Rolf Disch, wo die
Siedlung und e ganze Menge andere bekannte Projekte plant und usgführt hät, uns
des alles persönlich erklärt hät. Noch me
Gang am Gewerbekanal, wo mer alles über
d Runzgsellschaft erfahre hän, hämmer im
Feierling-Bräu e guets Mittagesse gnosse
und händ uns denn no kenntnisreich durch
s Friiburger Münser führe loh. Au wenn s
Wetter it so ideal war, sind unser 45 Hegauer Teilnehmer guet uffglegt wieder
homgfahre.

Wetterglück im Hegau

E tolls Konzert mit René Egles und JeanPaul Distel.

K O N TA K T

Walter Möll

Walter Möll Telefon 0 77 31/269 96
WalterMoell@swol.de

So siehts uf em Hohentwiel us, wenn bim Burgfest s Wetter guet isch. Fotos: Walter Möll
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Wie immer hät d Hegauer Gruppe beim
berühmte Burgfest uf de Festungsruine
Hohentwiel mitgmacht. Nochdem s uns der
Tag s letzscht Johr gottsallmächtig verregnet
hät, hämmer desjohr s ideale Wetter für so
e Fest ghett. Uffglockeret bewölkt mit viel
Sunne, aber e Windle hett defür gsorget,
daß es it z heiß worre isch. Dementsprechend viel Lüt wared am 15.7.12 uf de
Festung unterwegs (15.000), wo jo gliichziitig uf 13 Bühne e Programm botte wird,
unter anderem war au d alemannische Musikgruppe LUDDI uf em Hohentwiel z Gast.
Unsere berühmte zweistöckige Beiz hät
brummt und um viere wars Esse usvekauft.
Defir händ unsere Helfer richtig fest schaffe
müeße, damit alles reibungslos g’loffe isch.

En lange ghegte Wunsch hät sich d Hegauer
Gruppe erfüllt, wo mer wieder mol de René
Egles und sin Partner de Jean-Paul Distel zu
me Konzert noch Singe iiglade händ. Am
28. September isch es sowiet gsi und über
100 Zuhörer händ des Konzert i de Stadthalle z Singe erlebt. Und mir händ wieder
emol g’hört worum er eifach zu de beste
zellt, unsere Zuhörer händ de René fast
nimmi vu de Bühne goh loh welle. Und mit
sim Partner Jean-Paul Distel verstoht er sich
blind, so daß der Obed au musikalisch uf
höchstem Niveau abgloffe isch.
Unsern jährliche Usflug unter de bewährte
Führung vum Stefan Pflaum hämmer desjohr noch Friburg gmacht. Unter dem Motto

Unsere Gruppe hät s Glück ghett, dass de berühmte Solararchitekt Rolf Disch uns persönlich
gführt hät.
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Gruppe Hochschwarzwald

Im Summer, wenn mir Gäscht hänn im
Hochschwarzwald, isch’s immer eweng
ruhig bi is in de Gruppe. Mir hänn eweng e
Summerloch bi isere Stammtisch. Im September hänn mir wieder agfange demit. S’
war en schene Nochmittag. Wege dem
Datum im September hänn mir über d’
Schuel g’schwätzt. De Johannes Helme us
Neustadt hät uns ebbis zum Thema
„Mundart in de Schuel“ vorglese. Er hät me
Muet gmacht für meh Mundart un hät
gmeint: „Wenn mer lang gnug durchhält
un Dialekt schwätzt, no wird’s zuem
Markezeiche“. Er hät is dann no ebbis verzellt zum Thema „Dialekt un Studium“. De
Max Steurenthaler hät us em alde Schuel-

G R U P P E

Lieber Feschdle wie Salat un Blueme pflanze

En schene Nochmittag hänn d’ Hochschwarzwälder Muetterspröchler mit em
Paul und de Elisabeth Richter erlebt.

buch von 1909 aldi Text ins Alemannische
übersetzt un vorglese. D Gisela Grieshaber
hät dezue e paar alemannisch Gedicht
uswendig vortrage.
Neu isch gsi, dass de Paul Richter un sini
Frau eigini Text in Alemannisch vortrage
hänn. So hät er verzellt vom „Hokestecke“.
Dirt goht’s über Tourismus un Wandere im
Hochschwarzwald. Zum Schluss hät de
Paul Richter un si Frau Elisabeth is no ebbis
vorgsunge über en „Grümpelmärkt“. S war
so schee, das mir is wieder am Samstig, den
1. Dezember um 16.00 Uhr im Jägerhaus in
Neustadt treffe wenn.

K O N T A K T Werner Schnettelker
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Gruppe Kaiserstuehl

De Johannes Helmle macht Muet

De Johannes Helmle het eweng über
d’ Mundart in de Schuel verzelt.
Fotos: Werner Schnettelker

U S

Werner Schnettelker

Telefon 0 76 53/709
werner.schnettelker@t-online.de

D Friburger „Bächlesörfer“ sin bi
de Muettersproch-Gruppe Kaiserstuhl-Tuniberg unlängschd zu
Gascht gsi. Des hett e bsunderi
Brisanz ka, well d Kaiserstiähler
maine, Friburgerisch sei gar kei
Alemannisch. Aber sie hen sech
sehr großzügig zeigt a dem Obe
in Müllers Scheune z Endinge:
„Sin halt Bobbele!“ Des hett alles
entschuldigt …
Au wenn d Bächlesörfer nur Bobbele-Alemannisch könne, hen sie
alle Gäscht e wunderschöne Obe
„D Bächlesörfer“ mit em Günther Gassenbauer un em
mit schenschde Underhaltung
Jürgen Hack (von links) hen de Gäscht ins Müllers
beschert! Mit glühender LeideSchiire iigheizt. Foto: Hülter-Hassler
schaft und viel Wonne hen sie
sech mental „bludd gmacht“ und verzellt guede Ässe un Drinke iberhaupt. Dass d
vu ihre Schwäche un Vorliebe. Un des alles Friburger in ihre Schrebergärte liäber
in Form vu Liäder un Musik un mit viel Feschdli mache als Salat un Blueme pflanze,
Herzbluet drin!
isch vorrote wore, un dass jeder Bobbele vu
„So spielt das Leben, du kannst es nicht Geburt us Fraueversteher sei.
heben...“ henn sie beispielsweise gschmach- Bim Ablick vu denne beide imposante Mutet. Oder: „Ich bruch kei Palme un kei siker, Jürgen Hack un Günther GassenSchtrand, ich bruch de Gschmack vum bauer, hett mr nitt degege halte kenne! Me
Badnerland …“ Alles isch dra kumme: S hett miäße mitlache un wenns au manchMinschder, s Schtrandbad, die Liebe in dä mol meh Pop wiä Mundart gsi isch oder
Wohnwäge am Stadtrand vu Friburg oder au meh „umgangschprachlich“ wie alemandes ehrliche Eingeständnis: „Mir bärze bim nisch. D Bächlesörfer sind Profis im StimSchaffe …“
mung mache, entwaffnend als „Bobbeli“
Eigentlich isch de ganz Obe ei einzige und Vollbluet-Musiker!
Hymne an d Region und die Breisgaumetro- De Josef Baumann hett sech bedankt fir e
pole gsi. D Bächlesörfer hen vum Schau- scheene Obe innere volle Schiire wo allene
insland gschwärmt un vum Sternwald, vu Gäschd eifach nu guet due hett.
de lange Rote ufm Münschderplatz un vum
Christel Hülter-Hassler
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Josef Baumann Telefon 0 76 42/24 37
Haus-Vogesenblick@t-online.de
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Gruppe Wiesetal
Manuela Kiefer, Valentin Kiefer, Simon
Klemm, David Lambelet, Lucas Lambelet,
Dominik Lappe, Simon Leisinger, Katja
Metzger, Lukas Müller, Jan Renk, Katharina
Schlossar, Melina Wissler) en Siiger z finde.
S sin eifach alli uf ihri Art guet un einmalig
gsi. Wer scho e Mol alemannisch lut glese
hät, weiß, dass des gar nit e so eifach isch
un scho gar nit unter Wettbewerbsbedingige. Herzliche Glückwunsch an alli
Teilnehmer. Wenn e so viil jungi Lüt no e so
guet Alemannisch schwätze, stirbt unsi
schöni Sproch no nit e so schnell us. Mer
chönne halt nit alli uf Friburg schicke.

De Jonas Dreher
hät de Vorlesewettbewerb gwunne
Trotz Unwetterwarnig, Fueßball-EM un
Sunnwendfiir hät sich im Juni e netti Gruppe im Hebelhüüsli igfunde um de Inge
Wacker bi ihre lustige Erlebnisschilderige
zue z loose.

bige vom Alemannische höre chönne bi de
Gschichte un Gedicht vo de Helga Schmieg,
em Gretli Vollmer, de Waltraud Bühler, em
Hans Ruf un de Heidi Zöllner. Sogar „donauschwäbischi“ Mundart hän mer ghört bi
de „Millichsupp“ wo is d Gerlinde Gerspach
vorglese hät.
D Inge Tenz isch deno im September bi is
gsi. Si hät ganz moderni Theme, wie z. B. s
Piercing ufgriffe. De Siegfried Schmieg hät
Akkorderon gspielt un unse Gsang hät sich
durchus höre lo chönne.
Am Gruppe-Obe im Oktober hät d Carola
Horstmann us ihre Büechli glsese un obwohl de Burgi gege di Badischi Zittig in de
Halle gwettet hät, hän mir e vollis Hebelhüüsli gha.

Strahlendi Gsichter
Strahlendi Gwinner vum Vorlesewettbewerb:
de Jan Renk vu Höllstein (2. Platz), de Jonas
Dreher vu Steine (1. Platz) un de Valentin
Kiefer vu Zell i. W. (3. Platz) (v. l. n. r.).

D Qual der Wahl
Durchschnittsalter unter 20

E schöne Abend het uns d Carola
Horstmann mit ihre Lesig bschert.
Fotos: Heidi Zöllner
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Im Juli hät is de Siegfried Schmieg d Verwandtschaft vo de Schwobe un de Badener
nöcher brocht. Wer weiß hüt no, dass
Stuttgart e Mol badisch gsi isch un mit em
„Schwöbische Meer“ ursprünglich gar nit
de Bodesee gmeint gsi isch? Im zweite Teil
vom Obe hät mer die unterschiedliche Fär-

D Autore vom Juni bis im Oktober möchte
mer s nochseh, dass i des Mol nur churz uf
d Gruppe-Obe igange bi, obwohl s jede
Einzelne verdient gha hät, dass mer meh
drüber gschriebe hät. S sin alles wunderschöni, gmüetlichi Obe mit durchweg guete
Beiträg gsi. Aber e Sitte isch halt schnell
verbrucht un wenn s Durchschnittsalter im
Hebelhüüsli scho e Mol, wie am 27.10.2012,
unter 20 Johr isch, isch sell halt e Attraktion. D Chinder un di Jugendliche hän d
Vorrundi vom Vorlesewettbewerb „Mir läse
alemannisch“ bstritte. Vo de ursprünglich
24 Agmeldete sin deno 20 cho, weil d
Grippewelle s Wiesetal leider scho erreicht
gha hät.

S isch e rechti Wuslete gsi un s Lampefieber
hät mer fascht mit beide Händ griife chönne. Gedicht vom J. P. Hebel, Gerhard Jung,
Werner Richter hän sich mit de „Chleine
Hex“ un em „Chleine Prinz“ abgwechslet
un au vo de Teilnehmer selber verfassti
Beiträg hän d Zuehörer un d Jury erfreut.
Un d Jury (Hermann Lederer, Inge Tenz,
Heidi Zöllner) hät deno d Qual der Wahl
gha us dene viile Teilnehmer (Oliver
Ashauer, Selina Brogle, Fabian Dreher,
Jonas Dreher, Hamudi Gannam, Moritz
Grether, Lea Groß, Jannis Hug, Julian Jost,
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De ersti Priis hät de Jonas Dreher mit em
Gedicht „Vill, Vill Müll“ vom Edgar
Beiermann gmacht. Uf de zweiti Platz häts
de Jan Renk mit sinere selber gschriebene
Gschicht „Hoffnig“ gschafft un de dritti
Platz het de Valentin Kiefer mit Gedicht
vom Gerhard Jung belegt.
Zu de strahlende Gsichter bi de Priisverleihig hän au d Sponsore vo de Priis bitrage
un so sage mir im Europa-Park Rust, de
Volksbank Schopfheim-Maulburg, de Sparkasse Zell Schopfheim, de Chandeltalbahn
un im Bsuecherbergwerk Finstergrund ganz
herzlich Dankschön un au de Brauerei
Lasser fü d Öpfelschorle un d Spezi für d
Teilnehmer. Abschließend cha i sage, s isch
viil Arbet gsi, für d Teilnehmer un für uns.
S hät aber Spaß gmacht un i glaub, des isch
de richtig Weg.
Heidi Zöllner

Heidi Zöllner Telefon 0 76 22/16 31
wiesetal@muettersproch.de
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Gruppe Dreiländereck

In Mülle sin „Seelefäde“ gspunne wore

E unterhaltsame Vortrag mit gspannte Zuehörer hets im Orgelmuseum in Waldkirch ge.
Foto: Karl-Heinz Klettke

Fascht 50 ufgspannti Regeschirm sin am 1.
September mit em Bus Richtung Schwarzwald gfahre. Mir hänn in Waldkirch Halt
gmacht un sin ins Orgelmuseum, wo uns d
Frau Ida Moser die schöne, alte Musikautomate vorgfüehrt het. D Witerfahrt dur s
Simonswäldertal, verbunde mit em Halt im
Märchencafé, wo s au wunderbare Chueche
ge het. Un witter uf dr dütsche Uhrestrooß
in Richtung Furtwange, dann über e zuegneblete Feldberg ins Wiesedal un heimiszue uf Lörrach.
An unserem Herbscht-Nomidag uf de
Brütsche in Efringe chunnt dr Wiesetäler-
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Gruppe Rebland

Jungi, aktivi Lüt sin gfrogt

K O N TA K T

D E

Stubegsang. Des sin 3 Fraue, wo vertonti
Hebellieder singe. Dann d Nicole KeilbachSchmittel, sie stellt ihr erstes, neue Buech
vor, „De Schöfliwolken en Schupf“. Unser
Mitglied us Prattele, de Kupper-Hans wird
uns e interessante Bericht über de Oberrhigrabe ge.
Jetzt hätt ich als Vorsitzendi no e persönlichi Bitt: Jungi, aktivi Lüt sin gfrogt, wo
bereit sin, mit neue Ideen unseri Muettersproch z unterstütze, und im Vorstand mit z
schaffe. Hänn Sie keini Hemmige, alli fange
emol chlei a. Rüefe Sie mi a oder mache Sie
e churzi Mail.
Verena Schroeder

Verena Schroeder Telefon 0 76 21/16 67 34
verenaursula@t-online.de

D Christa Heimann-Buß bi ihrem Vortrag in
Mülle.

E herzlichs Dankschön an de Werner Kübler
un d Gertrud Pfitzer fir ihri Arbet im
Vorstand.

Zuem Chellerhock hän mir iiglade ins Museum z Mülle, mit Neuem Wii un ofewarmer Zibelewaie. Glese het Christa Heimann
us Kandern. Eins vu ihre Büechle heißt
„Seelefäde“ un die het sie an dem Obe
gspunne. Subtil mit viel Tiefgang, aber au
mit Humor het sie Lüt begeistert. Zwischdure het Gerhard Kaucher mit sinere Handorgele gspielt un d Lüt ufgfordert zuem Mitsinge, so isch dr voll bsetzte Cheller richtig
in Fahrt chu.
Für d Christa Heimann als bodeständigi
Markgräfler-Trachteträgerin stoht d Heimet
im Mittelpunkt vu ihre Gedichter. Sie meint

„Mit Liebi gmacht us Gottes Hand, Heimet
in Wort des ischs Markgräflerland“.
Zwei langjährigi Vorstandsmitglieder sin im
Früehjohr uf eigene Wunsch verabschiedet
worde. Beidi sin gsundheitlich agschlage. In
der langjährige Vorstandszit sin die zwei
treui un wertvolli Mitglieder gsi, wo sich
igsetzt hän für unseri Muettersproch.
E herzlich Dankschön im Werner Kübler für
15 Johr un der Gertrud Pfitzer für über 22
Johr mitgestalteti Vorstandsarbet un Mithilf
bi alle anfallende Tätigkeite.
Beide alles Guete un dass es bal wieder
berguf goht.
Kurt Lammert
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Kurt Lammert Telefon 0 76 31/48 09
kurtlammert@gmx.de
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Gruppe Rund um dr Kahleberg

D`Muetterspröchler im Elsass
Jedes Johr zur gliche Zitt verreise beijnah alli Litt;
so miän au mir amenort hii, mir welle halt au furt gsi sii.
Mir lüege gárn dr Schwarzwald aa, doch jetz isch wiider s`Elsiss dra.
Landschaft- un sprochlig áng verwandt,
sinn uns dert viili Litt bekannt, wu sich um d`Muettersproch bemiähje,
mir pfláge d`Freijndschaft, si soll bliähje.
Dr Bus müeß mr nit sálwer wiise, drum kam`mr d`Fahrt ordlig geniäße.
Ebb dár wischt fahrt oder hott, ebb dár brüst, zuggelt im Trott,
Hauptsach isch, dár het á Kloo un mir sinn im hübdig doo!
Á Brátzlepaus isch gar nit schlácht, á Sekt drzüe isch alle rácht
und des, klar, am á scheene Platz, im Schadde, un ganz ohni Hatz.
Am Ziil, in Molsheims ánge Gasse, kann dr Fahrer eins verbasse:
Virschi nii un ruckwárts rüs, fahre mir wiider s`Stádtli nüs,
dr Schaffär müeß scho arg schinde, bis mir dr richdig Parkplatz finde:
Als Meischder zeigt`r, was`r kann – des isch halt noch á junger Mann!
Knapp nooch`re heiße Viärdelstund isch`s scheen, dass glich dr Fehrer kunnt:
Mir gehn in d`groß Basilika, häre uns au d`Stadtgschiichd aa,
des kirchlig, wáltlig Hii un Hár, s`Elsass het`s au hit noch schwár.
Schliäßlig müeß mr aumol ásse, drum wurd in s`Kaese Wiingüet gsásse,
dánn im`á ráchde Wiingüet, dert isch au dr Wiin güet;
drzüe isst mr noch Beggeofe, trinkt Kaffee, dass mr nit iischloofe,
gehn wiider zruck züe dr Küldür, dr äldschde Elsasskirch uff d`Spür:
In Avolsheim bi Molse dánne, lährt mr dr Ziddewandel kánne,
mir lüege, faschd gkáb náwedra noch á kleini Taufkirch aa,
um drno,well`s Owe wurd, heimzües, im á schnállere Spurt
iwers Riäd uff Wiilert z`fahre; hit will mr nit am Ásse spare,
drum wurd dert schnáll noch Zowe gásse un no wurd in Bus nii gsásse
un ab un heimzüe, s`isch nit witt, punkt Achdi isch á güedi Zitt.
Witt dü küldürgebildet sii, gohsch züe dr Muetterspröchler hii!
Martin Winterhalter
Was mr nooch dám Üsflug noch gmacht hánn: Mr sin ins Hummels Straußi mit em
Stefan Pflaum gsi. Un im Oktober hemmer is bim Schdammdisch im Elsäßer Hof in
Kappel mit em Dr. Karlheinz Debacher üs Rust troffe.
44

De Bäckeofe het alle guet g’schmeckt. Foto: Christel Mösch
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Christel Mösch Telefon 0 78 22/14 04
martin.winterhalter@web.de

Gruppe Geroldsecker Land

Volkslieder un Minigolf
E rechter Tisch voll Litt sin im Juni zsämme
kumme fir zum Singe un luschtig sin.
Unseri Grupp isch widder im Jörgerhof in
Grofehuse gsin un het mit Begleitung vum
Reiner Kammerer Volkslieder gsunge. Im
Juli sin einigi Mitglieder sportlich gsin un
hän in Seelbach sällene Minigolfbällili Bei
gmacht. Gstärkt hän sie sich dann bim
Grillfeschtli vum Bürgertreff. Die Lesung
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vun de Juliane Bauer isch in de Oktober
verschobe wore, het awer dann z wenig
Bsuecher ghet. Die, wu kumme sin, hän des
awer nit bereut. Es het eifach e netts
Mitenander un e rechts Veschper gän. Äneweg het mr kenne ihre Biächli „S
Ziringehiätli“ kaufe.
Ingrid Lüderitz

Ingrid Lüderitz Telefon 0 78 21/254 71
ingridrita@gmx.de
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Gruppe Offeburg

S geht mit Schwung widderscht in Offeburg …

46

Neuji Bäse fääge guet, so sait mr. „Jo grad,
- un wirble amend ä Huffe Staub uf?“ S isch
inzwische ä Frau vorne draa, am Rueder in
dä Offeburger Grupp. Die sott sich eigentlich uf s Fääge verstieh!? In dä 31 Johr, wu
di Grupp schu b´steht, derf sich au ä bisseli Staub angsetzt haa. Doch hoffe mr nit,
dass dä Wechsel im Vorstand z´viel Staub
uf-gwirbelt het! Dass es heißt: „Schu widder eini meh, vun dene neumodische
Umstürzlerinne, mit re große Gosch, un alle
Ruck neuje Fissimaddende! - So Wiieber,
dieä kumme, mache s Underscht z
Öwerscht!“ Manchem altgedieände Muetterspröchler wurds d Sproch verschlage
haa. Aber, wenn witt un breit keiner vun
dene des Amt übernemme will, was solle
mr mache? - Ich hab s deno schnell (am
Hals) kha. Jetz kann i nur hoffe, dass dä
neue Gruppeleiteri meh Sympathie wie
Argwohn entgegeschleecht, meh Zuetraue,
un dass es noch paari git, wu wie sie, d
glichlig Meinung vertrete: „Numme nit luck
luu! - Mir halte unserer Muettersproch d
Treui! Un mir trage sie mit Stolz au noch
usse!“
I glaub, so sin mir uf me guede Wääg.
Wänn mr d Presse un Radiosender bewege
kann über uns zu berichte, un des, was mir
alles uf d Bein stelle, nor hämmer schu viel
erreicht. S isch halt so im Medie-Zittalter. S
Offeburger Freiheitsfest un dä gelungene
Uftritt vun uns Autore, Ludwig Hillenbrand,
Brigitte Neidig, Petra Weinbrecht, Anita
Wiegele un Margot Müller, zum Thema
„Steuergerechtigkeit“ het iidrucksvoll
bewiese, dass mr heißi Iise in dä Mundart
prima verpacke kann, un sogar unseri

Dr Mundart-Vorlesewettbewerb wurd fir
unser Grupp zu re Bewährungsprob. S isch
hitzedags kei Kleinigkeit, jungi Eltere zu
überzeuge, dass es ihre kleine Schätzle meh
schadet, wie nutzt, wenn sie dä Kinder ihri
Landessproch als Kulturgut vorenthalte.
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Jetz isch´s unseri Ufgab, nit vorschnell zu
resigniere. In dem Sinn, mache mr s
Beschde drus …!
Un was so ä richtigi Fäägeri isch, dieä het´s
jo in dä Hand!
Margot Müller

Margot Müller Telefon 0781/311 90
margotmueller@gmx.de

Gruppe Kinzig-, Wolf- und Gutachtal

Wu us Strauboose Gold wird

Unser Mitglied Georg Braunstein spielt am
E-Piano zum Singe us em neue Liederbuech
bim September-Stammtisch.
Foto: Bernd Müller

Oberbürgermeischderi Edith Schreiner het
an uns ihri Freid kha – ond älles vrschdande – trotz sie ä Schwäbin isch!
Mir treffe uns regelmäßig alle Munet, am 1.
Mittwoch in dä „Brandeck“. Do hämmer au
s Neuje Alemannisch Liederbuch iigweiht
un voller Inbrunst musiziert un gsunge! Alli
Mitglieder wu Internetanschluss hän,
bekumme hinderher unser beliebts Stammtischblättli zuegsendet, dass sie wisse, was
lauft.

Uf de Kugelbohn durchs gonze Buurejohr.
Foto: Helmut Spinner

Dies Johr isch der Vogtsbuurehof im Gutacher Freilichtmuseum 400 Johr ald woore
un des hemmer jo au rächt fiire miesse. Wil
mir au dismol om Husacher Ferieprogromm
mitgmocht hen, het im August ä gonzi Kindergruppe dem alde Huus mit eme Geburtstagsbsuech d Ehr odue. Ufem Weg durchs
Huus het mer sähne kinne wie die Buurelit
friejer gläbt un gschafft hen. Ä bsundre
Iidruck het die dunkle Rauchkuchi gmocht,
wu hitzedags noch drei aldi Herdstelle
zeige, wie mer sich de Platz het iideile miesse un wu mer on dere schwarze Decke
Wiirscht un Schunke graichert het. Uf der
Biihne isch ä Usstellung iwwer d Vergongeheit vum Geburtstagshuus ufgebout gsi. Do
isch extra fiir Kinder mit ere Kugelbohn s
Buurejohr „abgloffe“ un erklärt wore, welle
Buureärwed in jedem Munet needig gsi
isch.
Derno sin alli im aldi Kohlemeiler ghuckt
un hen die Sage aghorcht, wie die Bühlersteiner Erdmoole bi ere Kindsdaif der Gotte
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Gruppe Elztal
als Donkschee en Strauboose verehrt hen.
Die Biire het ihr Gschenk aber nit welle. Wu
om ondere Dag ä kloi goldigs Hälmle om
Schurz ghenkt isch, hät sie s doch gern
gnumme, awwer do isch sell Strau verschwunde gsi.
Der Abschluß isch nar im Kinderhimmel
unterm Dach vum Hotzewaldhuus gsi. Des
isch ä Spielplatz mit lutter Spielsache vun
friejer. Do sin d Kinder kum meh zum furtbringe gsi un mi hen etliche Mieh gho, widder in der Zitt uf unser Hoimweg z kumme.
Nadierlich isch in de letschde Munet au fiir
große Lit ebbes bodde gsi. Im September
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het de Stefan Pflaum in der Husacher Stadtbiecherei us sinem Buech „Zwischenhimmel“ vorgläse un die Zuhörer „mit unglaublicher Wortgewandtheit“ (so schriebt d Ziddung) begeischtert.
Om letschte Sundig im Oktober isch s
Stieble vum Daglöhnerhiisli im Schwarzwälder Freilichtmuseum widder vun unsere
Cego-Spieler bevölkert wore. Die meischte
Bsuecher hen des „badische Tarock“ jo nit
kennt un sich gern beschriibe losse, wie me
sich mit Geiß, Mund, Truck un ondere exotische Sache guet unterhalte kon.
Ursula Aberle

Ursula Aberle Telefon 0 78 31/ 258
aberle_hausach@t-online.de

E u(h)rigs Erlebnis in Furtwonge

Mir sin alli begeischtert gsi vun de Vielfalt on Uhre im Museum. Überall hets tickt und d Uhre
hen ihre Stund gschlage in alle Tön. Foto: Hans-Jürgen Wehrle

S-Johr goht zu End,
was isch gonge in isere Gruppe?
Stommtisch hemer keiner meh gmocht,
well sell nit viel bringt. Es wird jo doch nur
über Lüt verzellt, aber nit fürs Allgemeine
gmocht. Also drum sin mir im Juni per
Schiff noch Colmar gfahre un henn dert die
Sehenswürdigkeiten besichtigt. Zruck simer
mit einem alte Dompfer uf dem „Napoleonkanal“ bis noch Brisach. Einmol hemer d’
Mitglieder iglade zu einem Lese-Obend. Jeder het us sinem Lieblingsbuch ebbis vorglese.
Bsunders nett war der Bsuech im Uhrenmuseum in Furtwonge. Iber 3000 Uhre hen
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Gsponnti Gsichter bim Zuehorche vu de Erdmoole-Sage, wo d Ursula Aberle vorliest.
Foto: Helmut Spinner
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sie dert, wo mer konn angucke. Um 1720
isch die erschte Schwarzwalduhr in Neukirch baut wore. Au moderni Uhre un
Wecker hemer gsehne. Vieli Spieluhre hen
sie dert, ja sogar eini vom Ignaz Bruder, wo
in Simonswald un in Waldkirch von 1800
bis 1842 glebt het. Z-letscht hemer noch e
Drehorgel spiele ghört, schöni Melodie von
Mozart un Johann Strauß. Alles in allem: e
Bsuech im Uhremuseum isch sehenswert.
Uf eme Schild isch noch z lese gsi: „Mach
es wie die Sonnen-Uhr, zähl die heiteren
Stunden nur“. Die hemer donn noch genosse. In ere alte Burewirtschaft hemer donn
noch e deftiges Suuresse nabgschlage.
Hans-Jürgen Wehrle

Hans-Jürgen Wehrle Telefon 0 76 83/13 74
jergle@onlinehome.de
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Gruppe Zwische Belche un Rhii
eweng „miichdelet“. Die Landwirt Nikolaus
König un de Wolfgang Winterhalter mit
ihrem Feriegascht us em Rheinland, d Herr
Schwaderlappen un em EU-Beroter Jan van
der Beulen hän iis ufklärt iibers BureReservat im Südschwarzwald wo de häufigst Namme „Sell Gotdinita“ isch. Noch
eme gwaltige Applaus hän sich die zwei
wieder uf de Heimweg in ihr Rückzugsgebiet gmacht un mer derf hoffe, dass die

Alt Heitersche
un Bure zum Alange

K O N TA K T

Art Bure noch lang erhalte bliebt. Jedefalls
d Bure zum Alange derffe nit ussterbe, mir
wänn sie jo wieder emol iilade zue uns.
Allene Gruppe winsche mir au viel Erfolg
mit ihre Verastaltige, deno wird’s scho
recht.
Gerhard Jäckle

Brigitte Schweizer Telefon 0 76 33/50 00 37
a.b.Schweizer@web.de

De Manfred Schlegel verzellt d Gschicht vum Ochseplatz z Heitersche. Foto: Gerhard Jäckle
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Noch de Summerpaus hän mir am letschte
heiße Dag im September mit unserem
Manfred Schlegel e Stadtfihrig im historische Teil vu Heitersche gmacht. Trotz de
Hitz ware aber au die älteste Semester vu de
Gruppe un anderi interessierti Lit uf de Bai
un hän sich den Leckerbisse nit entgoh loh.
De Manfred isch e Kapazität uf em Gebiet
vu de Gschicht un em Läbe in Heitersche un
brichtet so lebendig, dass me sich grad ins
letscht Johrhundert zruckversetzt fiehlt.
Mer sieht schier d Fuhwerk, d Lit un d
Hiehner umme Ecke ko, wenn er verzellt.
Nadirlig hän die alte Heitersheimer au no
des un sell Anekdötli zum e Hus un de
friehnere Bewohner gwisst un au zum

Beschte gäh. D Sunne hät als abezunde,
dass me aschließend de Brand im Lampp
sienere Sulzbach-Straußi hät lösche müeße.
Dert isch no lang dischkeriert un glacht
wore.
Unseri letschti Verastaltig hät no sotte im
goldige Herbscht am 27. Oktober si. Jo
kasch denke, s hät grad de erschte Schnee
gäh. Trotz dem überraschende Winteriibruch war s Birgerhus vu Wettelbrunn mit
de „Bure zum Alange“ aber rappelvoll. Die
beide Wälderbure hän Stimmung in d Budi
brocht un de Muet zum Bsuech belohnt. S
Läbe uf eme Wälderhof hät schients au
sieni scheene Site, au wenns eime dure

Beschti Unterhaltung hen d „Bure zum Alange“ im Birgerhus in Wettelbrunn botte.
Foto: Gerhard Jäckle
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Gruppe Hochrhii

Alemannischer Gottesdienst und
badisch-schwäbische Bestandsaufnahme

Tillmann Bollacher mit Gattin bewies Mut,
indem er sich als gebürtiger Schwabe in die
Höhle des Löwen wagte. Mit ihrer BadenWürttemberg-Hymne als Tribut für das 60jährige Bestehen der Landesehe beendeten
„Gälfiäßler“ und „Sauschwob“ das Programm, für das sie viel Beifall erhielten.

Geburtstag, am 10. September Erna Jansen
und am 4. Oktober Erika Buhr. Unsere
Gruppe gratulierte ihnen jeweils mit
Blumen.

Zwei dichtende Mitglieder aus unserem
Kreis feierten im letzten Halbjahr ihren 80.

Johanna Wassmer

K O N TA K T

Der Ausflug fiel wegen mangelnder Anmeldungen ins Wasser. Schade!

Georg Albiez Telefon 0 76 72/904 66
albiez.mienihof@t-online.de

D Ursula un de Ingomar Preußler spiele mit de Erika Hirtler (rechts) zsämme e Sketsch.
Foto: Johanna Waßmer
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„De Hergott sei mit euch alle – un au mit
dir“. Es waren ungewohnte Worte und
Formulierungen, die an Samstagabend, den
9. Juni 2012 in der Öflinger St. Ulrichs
Kirche zu hören waren. Pfarrer Matthias
Kirner feierte auf Anregung der Muttersprochgruppe Hochrhii-Hotzewald nach
mehreren Jahren einen gut besuchten
Gottesdienst auf Alemannisch. Gruppenleiter Georg Albiez freute sich über den
gelungenen Gottesdienst. Er habe gezeigt,
dass man Alemannisch in vielen Situationen einsetzen kann.

Im Juli gab es im Gasthaus Adler in
Schachen einen alemannischen Abend mit
badischem Essen und entprechenden Gedichten und Sketschen, organisiert von
Ursula und Ingomar Preußler. Zum Schluß
sangen wir das Lied „D` Muetterspröchler“
von Erika Buhr.
Im September waren Wolfgang Mießmer
und Sven Erik Sonntag als „Gälfiäßler un
Sauschwob“ zu Gast im Pfarrsaal Görwihl,
wo sie den badisch-schwäbischen Befindlichkeiten auf den Grund gingen. Landrat

Als „Gälfiäßler un Sauschwob“ hen de Wolfgang Miessmer (links) un de Sven-Erich Sonntag
unterhalte. Foto: Erika Hirtler
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Gruppe Uff em Wald

Oberkirch, e Städtle mit Witsicht
Fachwerk in Gengebach un Mundwerk in de „Arche“
Schtadtfiärung gmacht, dur diä Gässli, an
wunderscheene Fachwerkhiser vebäi. Jedefall hemmer begriffe, wiä schee ass es mir
henn, wenn Frieden-isch im Land. Diä friähjere n- Iiwohner hen ganz schee liide miässe n-under dene große Härre, wo dauernd
Kriäg gfiährt hen. Im Niggelturm, wo au e
Narremuseum drin isch, sin e baar Muetterschprächler bis in sibte Schtock uffi graited.

De Günther Kopfmann (rechts) het am Alois
Schoch fir si Vortrag iber de August Ganther
als Erinnerig an den Owe e Büehli überreicht. Foto: Kopfmann

Jo, also iser Boss, de Günther Kopfmann,
hät wider Einiges uff Bai gschtellt, säll mueß
mer em lau. Aber de Raije noo! Bin dene nobligatorische viärteljährliche Träffe gohts
amol scho urig zue, so mit „Luschtig isch s
Zigäinerläbe“, un au noweng Gschiichtli
vezelle – nemlich iser Vorschtand säit, mir
säjen-au en Brauchtumsverei. De VereinsUsflug isch ganz schee abentäierlich gsi –
Zugfahre n-isch halt au nimmi so bequem
wiä friäjer. Un zmols isch e n-Oberleitung
oder so ebbis hii. Aber Busfahre hät jo au sii
Reiz. Jedefall hät der Egon Bücheler iis mitgnomme uffs gschiichtsträchtig Gengebach
abi un hät zwische „Wald un Räbe“ n-e

K O N TA K T
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E bsunder Hailait isch der Vortrag im Museumsgaschthuus ARCHE z Furtwange gsi.
De Hans un Brigitte Duffner hen en Vortrag
vom Alois Schoch us Oberwolfach organisiärt iber de badisch Dichter August Ganther,
wo siter 30 Johr erfräilicherwiis wider richtig aktuell isch. Der August Ganther isch
ane 1862 in Oberkirch uf d Wält kumme nun hät scho im Alter von drizeh Johr beidi
Eltere velore. Siini letschte Lebensjohr hät
er z Vehrebach unte vebroocht, wo sii Sohn
Dokter gsi isch. In siine Biächli wimmlets
nu eso von Buure n-un Buurewiwwer, von
Herre n-un Kneecht un Mägd, von Pfaarer
un Wirt. De Kappmadissebuur un de
Muurermäxli, s Annili un s Klärli – do goht
eim grad s Härz uff. Zletscht isch no der alljährlich „z-Liächtgang“ aagschtande – do
kumme d Mitglieder amol mit Ärdeelfunzle
n-un Däägl un sälbergmachte Gedichter.
Des loßt sich de Vorschtand it nemme! De
Joachim Hirt hät Musik gmacht un de rot
Buur us em Wiißebe hät e Solo uffs Parkett
glegt.
Esther Strube

Günther Kopfmann Telefon 0 77 22/37 39
g.kopfmann@t-online.de

D Ruine Schauenburg usem 11. Johrhundert isch e Ushängeschild un e
Ussichtspunkt mit herrlichem Blick uf d Stadt, wo 500 Johr vun de Bischöf
vun Stroßburg verwaltet wore isch.

Saichblueme. Wie im „Rote Meer“ kumme
sich d Erberzupfer vor im Mai uf de Erberäcker. In de autofreie Innestadt losse sich d
Gäscht Erber und Spargle schmecke. Au d
Kunscht kummt do nit z kurz. De Kindertag
im Juni verwandlet Oberkirch in e Vergnüegungspark – nit nur für Kinder. Des traditionelle Winfescht isch genauso e Magnet füer
Genussmensche wie die „Kulinarische
Weinwanderung“ durch d Rebe von de
„Höll ins Paradies“.

D Stadt Oberkirch het ihrem Ehrebürger
Ganther e Brunne gwidmet.
Foto: Willi Bächle

Denne Fürstbischöf henn’s d Bure z verdanke, dass sie ihri Chriese henn brenne derfe
un mit em Schnaps Handel triebe. Des giltet
hit noch füer meh als 900 Brennrecht im
Renchtal.
D Groß Kreisstadt Oberkirch isch mit 20 000
Iwohner zu jedere Johreszit ebbs Bsunders:
Im Früehling locke die schneewiße Blüete
an de Chriesebaim un ganzi Matte vun gele

Gern b’suecht wird s „Heimat- und Grimmelshausen-Museum“ im alde Rothus. Do
finde Leseratte wertvolli Büecher un Tafle
zum Lebe vum Grimmelshausen. De Barockschriftsteller war vun 1649 an in Gaisbach bi Oberkirch au Schaffner bi de
Adelsfamilie von Schauenburg un Wirt im
„Silberne Stern“. Do het er Weltliteratur
gschriebe.
Dem alemannische Mundartdichter August
Ganther begegnet mer au im Museum. Er
isch 1862 in Oberkirch uf d Welt kumme un
er isch 1937 do Ehrebürger wore. Zu sinnem 150. Geburtsjubiläum am 9.3.2012 het
mer ihm e würdigs Fescht gstaltet un e
Sonderusstellung zsamme gstellt.
Wer meh wisse will, luegt ins Internet
unter: www.stadtmarketing-oberkirch.de
Willi Bächle
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Ein süßer Mann und seine Namen
Es gibt Dinge im Leben, die nicht lebensnotwendig sind.
Aber wenn man sie kennengelernt hat und damit aufgewachsen ist,
möchte man sie einfach nicht mehr missen.
Der breitbeinige, wulstige Mann aus süßem
Hefeteig (manchmal auch aus Lebkuchen)
ist so eine Sache. Nicht überall im deutschsprachigen Raum findet man
das süße Backwerk, das es
zum Nikolaustag oder zu
Weihnachten, mancherorts
sogar schon zum Martinstag am 11. November gibt.
Doch wie heißt dieser
Mann eigentlich? Hat er
überhaupt einen allgemein gültigen Namen?
Nein, denn seine Benennung ist meist mit regionalen Besonderheiten verbunden. Das führt zu einer
großen Namensvielfalt und
so lag es nahe, im Internet
eine kleine Umfrage zu
starten, um die Namen
des süßen Knirpses zu
ermitteln.
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Nein, es gab daneben auch etliche Meldungen aus der Schweiz und dem Elsass.
Aber unsere Facebook-Seite hat offensichtlich auch Anhänger aus dem nordbadischen und sogar aus dem
gesamtdeutschen Raum, denn
Meldungen, wie Dampedei,
was
typisch
für
die
Karlsruher Gegend ist, und
Stutenkerl, wie das Gebäck
im Rheinland heißt, oder
Buckmann (Mönchengladbach) waren auch dabei.

Woher kommt
der Grättimaa?

Doch die meisten und verschiedensten Meldungen
kamen dann doch aus dem
Alemannischen. Besonders häufig wurde der
Grättimaa in unterschiedlicher Schreibweise gemelE Grättimaa mit me Schlotzer
det, so auch Grätima,
un eme Pfifli im Arm, oder
Gräddimaa oder Gräddiemend doch e Baselmann?
Dampedei
mann.
Manch einer wird
Foto: Rike/pixelio.de
und Stutenkerl
sich da schon gefragt haZum nebenstehenden Bild und der Frage ben, was steckt eigentlich bei dieser
„Wiä heißt der Kerli bi euch?“ gingen inner- Bezeichnung dahinter. Die Antwort liegt auf
halb von zwei Tagen auf der Facebook-Seite der Hand: Die Art, wie das Männchen mit
der Muettersproch-Gsellschaft 82 Antwor- seinen starren, breit ausgestreckten Beinen
ten ein. Bei genauerem Hinsehen gab es da gebildet ist, ist des Rätsels Lösung. Ein soleiniges zu sortieren: Natürlich wurden nicht ches Durch-die-Welt-stacksen wird im
nur südbadische Benennungen mitgeteilt. Alemannischen grattle genannt, und grättig
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steht einer da, wenn er die Beine spreizt.
Das also wäre geklärt. Aber warum heißt
das Backwerk im Wiesental dann
Kräbbimaa? Vermutlich hat hier irgendwann der Krapfen oder Kreppel beeinflussend gewirkt, da der Sinn des ersten
Wortteils nicht mehr klar war und so mit
etwas anderem, das mehr Sinn machte,
ersetzt wurde. Vielleicht hat es daraufhin
wieder eine Rückbeeinflussung auf Lörrach
oder Laufenburg gegeben, denn der von
dort gemeldete Chräddima oder Chrättimaa
gibt mit seinem Anlaut Rätsel auf.
Möglicherweise ist es aber auch nur eine
zum k/ch verschobene Bildung zu
Grättimaa, weil auch hier der Bezug zu
grattle abhanden gekommen war. Dazu
passt auch die Angabe Kräddimaa aus
Badenweiler. Sehr verbreitet in der Schweiz
ist der Grittibänz (ebenfalls in unterschiedlicher Schreibweise). Auch hier ist das breitbeinige Dastehen für den ersten Teil des
Wortes ausschlaggebend, Bänz, Benz dagegen geht auf einen früher häufigen Vornamen zurück (von Benedikt oder Bernhard
abgeleitet), der im Schweizerischen oft in
Schimpf- und Koseworten Verwendung findet.

Eigene Bezeichnung am Kaiserstuhl
Aber damit ist die alemannische Vielfalt
noch lange nicht erschöpft. Am Kaiserstuhl
und in Breisach heißt das Kerlchen
Baselmann. Da liegt die Vermutung sehr
nahe, dass einst ein Breisacher oder Kaiserstühler Bäcker das Männchen erstmals in
Basler Bäckereien gesehen hatte und diese
Leckerei der hiesigen Kundschaft nicht vorenthalten wollte. Auch die Namen Klausemaa (Nonnenweier) und Kloasema (Singen

W O RTS C H ÄTZ LI

a. H.) oder der Nikolausmann (Lahr) sind
einfach zu deuten. Hier war der Zeitpunkt,
um den herum das Gebäck angeboten wird,
namensgebend: der Nikolaustag am 6.
Dezember. Und wie verhält es sich mit dem
Weckmann, wie er in Freiburg, aber auch in
weiten Teilen Badens und Schwabens heißt?
Nun, dieser Name kommt von der
Bezeichnung für kleine Gebäckteilchen in
dieser Gegend, den Wecken, eine Bezeichnung, die sich ja heute noch glücklicherweise eines häufigen Gebrauchs erfreut.
Selbstverständlich hat auch der Wecken
einen etymologischen Ursprung: Er wurde
so, wohl wegen seiner spitzen Form, nach
einem germanischen Wort für „Keil“ genannt. Im Deutschen ist dieses Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung nahezu verschwunden. Lediglich im Englischen kennt
man noch das Wort wedge für Keil, das mit
unserem Wecken verwandt ist.

Rätselhafter Elggermaa
Etwas rätselhaft ist für uns jedoch der
Elggermaa, der hauptsächlich aus der
Schweiz gemeldet wird, aber auch im Hegau zu finden ist. Bei genauem Hinsehen
und nach dem Forschen in einschlägiger
Literatur ist die Erklärung aber auch da
nicht schwer: Ähnlich wie der Baselmann
ist der Elggermaa nach einer Stadt benannt
und zwar nach Elgg bei Zürich.
Die Elsässer dagegen halten es ganz
schlicht: Bei ihnen heißt der süße Kerl
Mannala (Männchen), und damit ist für sie
die Sache erledigt.
Friedel Scheer-Nahor
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De ADAC hets begriffe

„Selberdrülle“ in Lörrach

De ADAC mit sine viele Millione Mitglieder isch e Organisation, e
Verein, wo zeigt: Au e Mammut-Unternehme ka sine Mitglieder-Kunde
s Gfüehl vermittle, ER oder SIE ganz persönlich werde ernscht gnoh.

E Wettbewerb mit Kurzfilme uf Alemannisch usschriibe?
Wurum nit? Des hen sich zwei jungi Fraue us Lörrach denkt,
nämlich d Linda Sepp un d Maren Schrader, wo sich beidi im
Kulturzentrum Altes Wasserwerk in Lörrach engagiere.

Was ja garnit eso selbstverständlich isch bi
eso eme große Lade. S wird dra liege, dass
vo de ADAC-Spitze her gwissi gueti Leitlinie
vermittlet were. Dass es eso isch, han i
letscht Johr bi eme Unfall in Frankriich selber erlebt. Der ADAC het schnell, fründlich
und kompetent gholfe.

Do gits anderi Bispiel: Du wottsch s Poschtamt um d Ecke alütte un landsch erscht
emol irgendwo im Oschte vo unsrem
Vaterland. Un des nooch 5 Minuten vum
Band gsprochenem Troscht, „dass derzeit
alli Mitarbeiter … bla bla bla … und dass
sobald … bla bla bla.“

Un dass dodehinter echt e klari Linie stoht,
han i jetz im ADAC Heft „Motorwelt“ vum
Februar glese. Nit in erer große Reklami un
mit viel Tamtam – sondern in eme ganz allgemeine Artikel. S isch um die Telefon
Service-Zentrale gange. Im Artikel „Bei
Anruf Auskunft“ heißts do: „15 der 18
Regionalclubs des ADAC in Deutschland
unterhalten ein eigenes Callcenter in ihrer
Region. Die Mitglieder schätzen es, wenn
sie beim ADAC anrufen und der Mitarbeiter
ihren Dialekt spricht …“ usw. usw. Do hemmers. D Mitglieder schätze s, wenn de
Gsprächspartner vom erscht emol anonyme
Callcenter ihre Dialekt, ihri Muettersproch
schwätzt.

Die Obere vum ADAC hen ebbe e Gspür
defür, wie me Mensche aspreche sott, vor
allem, wenns um Hilfe-Problem goht.
Mundart muesch mit ene schwätze. Des
lockert, des verbindet, des entspannt un
schafft Sympathie. Wenn eso e großi
Organisation wie de ADAC des begriffe het,
un au nutzt, no macht mir des Muet.
Lüt, euer Altpräsi kas nit losse. S druckt en
immer wieder zuem Sage un Schriibe:
Losse uns froh si, daß mir e Mundart hen.
Pflege si un fühle Euch vum ADAC, dere
Rieseorganisation, de Rücke gstärkt. Un vo
de Muettersproch-Gsellschaft sowieso.
Euer Klaus Poppen Alt-Präsi
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De Moderator Peter Stöcklin un
d Linda Sepp, eini vu de Initiatorinne.
Fotos: Iris Heller

Die zwei hen sich unter anderem au an d
Muettersproch-Gsellschaft gwendet un nach
Unterstützung gfragt. Mir hen uns natirlich
gfrait, dass d Initiative vu ganz junge Litt
ergriffe wird un hen diä Sach nach Kräfte
unterstützt. Im Juli isch d Preisverleihung
gsi. Un wo d Veanstalter gfrogt hen, ob vu
de Muettersproch-Gsellschaft ebber mit
eme kulturelle Wortbeitrag zuer Verfügung
stoht, het de Stefan Pflaum, wo bi uns im
Vorstand isch, nit lang gfacklet un zuegsait.
Zwische-n-em gemeinsame Aluege vu de
Wettbewerbs-Beiträg un de Bekanntgab
vum Sieger, het de Stefan Pflaum dann also
mit sinene Gedichte un Gschichte fir e positivi Überraschung gsorgt. De Moderator vu
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De Stefan Pflaum liest bim „Selberdrülle“Festival un begeischteret mit sinem
Alemanne-Rap.

dere Veanstaltung het ihn vum Fleck eweg
zue-n-ere Slam Poetry-Veastaltung im Burghof iiglade. Un de Stefan het au do nit lang
gfacklet un zuegsait.
De „Selberdrülle“-Wettbewerb isch guet
akumme. Elf Film sin iigreicht wore. D
Qualität un de Ufwand, wu diä einzelne triibe hen, isch ziemlich unterschiedlich gsi.
Aber alli hen schiints Spaß gha.
Un inzwische het au d Burghof-Veanstaltung stattgfunde und de Stefan isch mit
sinem Alemmane-Rap prima akumme.
fsn
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Läbenslauf vom e Chirsibaum
Gebore bi ich im Wald, wahrschinlich het mi emol e Hätzle als
schönes Chirsi dört ane dreit und het mi dann eifach keie lo, und
das isch mi Geburtsstund gsi.
Im nächste Frielig hani gmerkt, dass in mir
jo Läbe isch unnd ganz langsam durchs
Laub dure gügelet, ha dann gseh, dass ich
nit ganz elei bii, d’ Sunne het mi ewenig
ufgwermt, und das het mir guet do.
So sind de Johre vergange, nebe de Eichli,
Biechli, Ahörnli und Tännli, ha ich mi ganz
wohl g’fehlt, e Holzmacher mit dr Waldsichle isch zuemer cho, dä hets aber guet
gmeint mit mir, und het mi stoh lo.

Die Alemannisch Woch in Oberried isch diesjohr unterem Thema „Schwiiz“ gstande. Drum
het de Stefan Pflaum e Exkursion nach Basel abotte, wu guet agnumme wore isch, wiä mer
uf dem Bild sehne kann. Au s Hebel-Huus isch ufem Programm gstande un des het sich
wunderbar als Hintergrund fir e Gruppefoto g’eignet.

Au d Bayern werbe fir ihri Sproch. Der Stand het
unser Mitglied Hermann Neidhart ufem
Oktoberfescht gsehne. Foto: Hermann Neidhart

Ich glaub so 10 Johr bii ich am gliche Platz
g’stande und hami immer wieder g’freüt uf
dr nächste Frielig, denn do ha ich immer e
neü Chleid kriegt, alli Vögel hei gschtunt,
bsonders de Hätzle, wo mi do ane dreit het.
Ame schöne Tag chunt wieder dä Holzmacher, aber jetz het er e Bickel und Schufle derbie, er nimmt mir dr Bode under de
Fiess ewäg, jetz mueß ich adje sage zu mine
Nochbere. Er het mi verschleipft uf d’
Hienerwende ufe, ganz elei bi ich uf dere
Matte gstande, aber e schöne Platz isches,
das muess ich sage, denn ich cha schön uf
Chrischone luege, und hör au s Glögli lütte.
„Du bisch übrigens e Wilde“, seit dä
Holzmacher zu mir, und het mi eifach köpft
und e veredleti Chappe ufgsetzt. „Jetz bisch
du viel schöner und gisch emol e rechte
Chirsibaum.“
Ich bii mit däm Holzmacher guet z Streich
cho, er het mi möge, und ich ha ihm mit de
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Johre Chirsi gschenkt, mehr we gnueg. Er
het als au no Znüni gno bi mir und d Stere
am Wage sind am Schadde gstande und ich
ha e Freüd gha.
Dä Holzmacher ha ich längeri Zit nüme
gseh und nit gwüsst, wo er jetz isch. Uf
eimol chunt eine mideme mords Chare derher z fahre und macht e große Spedaggel.
Ich ha gli gseh, dass das dr Holzmachersohn isch. Er het wenig Zit und schenkt mir
kei Blick. Er isch mit dem Chare uf dere
Matte umme grublet mitere Egge hinde dra
und isch gli wieder abgfahre. Fründschaft
isch mit dem Holzmachersohn nit z’stand
cho, denn ich ha gmerkt, dass er mi nit gern
het.
Aber so isch das halt uf dere Welt. Me gfallt
halt nit alle und me stoht vielmol im Wäg
und dä, wo mi gern gha het, luegt mi jetz
vo über de Sterne obe aa. Er isch dä Wäg
gange, wo au ich bald emol go muess, e
Abschied für immer.
Bertold Meier
Die Gschicht isch vum Kreisobst- und
Gartenbauverband, wo de Bertold Meier
schu langjährig Mitglied isch, iber de
Markus Manfred Jung an uns kumme. Un
der het denkt, dass au unsere Mitglieder die
Gschicht vum Griesbaum gfallt. Dankscheen
vielmols an alli Beteiligte!
61

D E S

U N

S E LL

Ausgabe 2/2012

Vum Schmiedledick zum Poppele
Dehom, vu mim Vader sim Huus us, hani friehner,
zwische de Bäm dori, de Kraihe (Hohenkrähen) sene kenne.
Und wemmer si umdrillet hät, deno hät's
Friedinger Schlessli (Hohenfriedingen) vu
obe uf's Dorf abe gucket. Zwische dene
zwei Vulkanberg mit ehrne Burge druf liit
s'Aachdal (Hegauer Aach).
No vil friehener, im Mittelalter, hond Raubritter i dene zwei Burge ghuuset und d'
Kaufliit, wo mit Ross und Wage durchs Dal
gfahre sind, iberfalle. On vu dene, de
Poppelius Mayer vum Kraihe, hät dozumol
sogar sin oagene Brueder im Streit umbrocht, de Sage noch. Zur Strof hät er denn
mese as Goascht „Poppele“ wiiter lebe und
hät im Hegau si Uwese tribe - oder au nu
Streich gschpilt (z. B. de sel mit de Eierfrau
vu Enge).
Iber de Poppele giit's also vil Gschichte z'
vuzelle. Aber oni devu isch villiicht it eso
bekannt. Nämli die vum Schmiedledick us
em Hotzewald und vu sine zwei Treffe mit
em Burggoascht, obe am Kraihe. Der klä
Bue war nämli ganz guet g'eignet zum de
Poppele erlöse vu sim Läbe as Goascht. Wil
de Schmiedledick ame Sunndig uf d' Welt
ku und ine Wiege us Holz vume Hohekrähe-Bom ini gleit wore isch.
D' Liit hond domols gseit, das mer fer d'
Erlösung vum Poppele vil Gold und Silber
gwinne ka. Des hät au d' Mindel, e alti
Zigiineri, gwisst. Drum hät si des
Hotzewald-Biebli eifach gschtole und ineme
Zigiinerwage gi Mihlhuuse im Hegau
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Und deno isch de Schmiedledick – mit eme
neie Name as „Simi“ – im Zigiinerwage
landuf-landab gfahre – vum Bodesee dorch
de Schwarzwald bis gi Friburg, is Bihlerdal
und 's Kraichgauer Higelland bis gi
Manne – iber Heidelberg, dorchs Murg- und
Kinzigdal und am Schluss zruck gi Singe im
Hegau.

Des Buech iber ihn und de Poppele isch vor
allem en klassische Hommet-Fihrer dorchs
ganz Badnerland – und sogar no e klä weng
gi Wirtteberg dori. Und wer die Gschicht it
glaubt, soll se halt selber lese. Do schtond
(fascht) nu wohri Sache din.

Etzt war e Johr umme, und de Simi isch
nomol z' Mitternaacht uf d' Burgruine vum
Kraihe ufi kletteret un hät de Poppele erlöst.
Vu dert isch er as Schmiedledick, mit vil
Gold und Schmuck im Hosesack, vum
Burggoascht i de Hotzewald hom brocht
wore.

Elisabeth Walter: Abenteuerliche Reise des
kleinen Schmiedledick mit den Zigeunern.
Schillinger-Verlag Freiburg

Hermann Neidhart

E kritische Usenandersetzung mit dem
Buech het de Eric Fricke gschriebe. Mer
kann sie im Internet lese:
www.ericfricke.de/media/schmiedledick.html

De Poppele, wie-n-er in Singen uf eme
Brunne hockt. Foto: Neidhart

brocht. Dobe uf de Burg hät de Poppele dem
Bue um zwelfi z' Naacht en Huufe Geld und
Ziig vuschproche, wenn er e ganz Johr lang
brav bliibt un alles duet, wa de Poppele im
ufgiit. Deno soll er wider uf de Kraihe ufi
ku. So schtohts jedefalls im SchmiedledickBuech vu de Elisabeth Walter.

De Hohenkrähen, wo de Poppele si Uwese triibe het. Foto: Neidhart
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Dialektserie in de BZ

150. Geburtstag vum Hans Martin Grüninger

Der Summer het d Badisch Zittung sich unter em
Motto „So schwätze mr doo“ em hiesige Dialekt gwidmet.

Ganz so berüehmt wie de August Ganther, wo im gliche Johr gebore isch, isch de
Hans Martin Grüninger nit wore. Aber e gwisse Name het au er sich erschriebe.
Drum wen mir si 150. Geburtstag nutze un an ihn erinnere.

Karte dezue finde. Dezue het d Ulrike Derndinger in e paar Videos ihri Glosse gläse. Au
des findet mer uf de Sitte vun de Badische
Zittung, wemmer „Dialektserie“ ins Suechfenschter iigit. Un deno isch noch „s schönste alemannische Wort“ kürt wore. Was
ischs wore? „Schnaiger“, dicht gfolgt vu
„wunderfitzig“ und „Tüpflischisser“.

SO SCHWÄTZE
MR DOO

Mundart im

Offeburg un zlescht Friburg het si beruefliche Lebensweg gfiährt. Ähnlich wie de Johann Peter Hebel, het au er wahrschiins
iber Dichtung d Vebindung zue de Heimat
halte welle, un so sin vu 1891 bis 1906 vier
Biächli entstande mit Gedichte in Hochditsch un Mundart, wobei mer si Stärki vor
allem in de Mundart-Gedichte gsehne het.
Gegestand vu sine literarische Werke sin d
Heimat, aber au d Liebi, d Johreszitte oder
d Natur gsi. Mit sinere Heimatstadt Stühlinge isch er Zitt sines Lebens vebunde gsi. Un
wu si Lebe am End zue gange isch, isch er
gar wieder ganz hizoge. Am 31. Mai 1944
isch er in Stühlinge gstorbe.
fsn

Südwesten

In ere umfangriiche Serie isch mer Froge
nachgange, wiä: „Nett, aber dumm? Wer
Dialekt spricht, kämpft mit Vorurteilen“,
oder „Fischkopf trifft Holzkopf: Wie Mobilität den Dialekt verändert“ oder „Mundart
im Web: Dialekt erobert Facebook und
Internetforen“. Vum Juli bis in de September sin unregelmäßig Artikel zue einzelne
Froge zum Dialekt erschiene.
Bsunders interessant isch au e interaktivi
Karte gsi, ähnlich wiä sie uf de Sitte vu de
Muettersproch-Gsellschaft stoht, wo mer
höre kann, wiä in bstimmte Regione gsproche wird. In de BZ isch do us 16 Orte e Text
im ortstypische Dialekt gsproche wore, e
Text, wo einigi „Signalwörter“ vesteckt gsi
sin. Mr kann au jetz no im Internet unter
www.badische-zeitung.de die Artikel un die

D Resonanz uf die Dialektserie isch guet gsi.
Mer kann also feschtstelle, d Mundart het
Konjunktur. Jetz miän mer sie nur wieder
selbschtbewusst schwätze, nit wohr? Getreu nach unserem Kleberli-Motto:

Trau
Di halt
schwätz
alemann
isch

Der Distelfink
Hans Martin Grüninger, gemalt vom Maler
Adolf Gladacker 1932.

Muetter
sproch
Gsellsch
aft
ww
w.a
le

m an n i sc h . de

fsn

De Hans Martin Grüninger isch als zweiter
Sohn vum e Landwirt, Müller un Bäcker in
Stühlinge uf d Welt kumme. Bereits mit vier
Johr isch er Halbwaise gsi, aber si Muetter
het defir gsorgt, dass er e höheri Schuelbildung kriegt het, so dass er als Richter e
beachtlichi Karriere het mache könne. Iber
Konstanz, Neckarbischofsheim, Achern,

Uf em Birrebaum sitzt en Distelfink,
Bringt si Liedli füre, busper, hell und flink,
Und si Wibli flügt zum Nest,
Bsorgt die Jungen uf das best.
„Annemarei, lueg“, sait der Adlerwürt,
„Wie des flißig Wibli gar nit fertig würd,
Und sin Latschi vum e Ma
Singt und fulenzt wa ner cha.“
„Heb dich a de Nas!“ sait’s Mareili druf,
Und sie gugget vu de Arbet gar nit uf.
„Daß de Fink dich nit verdrüß Isch es nit so grad bi üs?“
Hans Martin Grüninger
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Bruno Epple erhielt den Hegaupreis
Zum 17. Mal wurde in diesem Sommer der Hegaupreis verliehen.
In diesem Jahr erhielt ihn der in Wangen am Bodensee lebende
Dichter und Maler Bruno Epple.
Die Gemeinde Steißlingen, die mit dem Hegaupreis Menschen
ehrt, die sich über Jahrzehnte hinweg für die kulturellen Belange der Region Hegau engagieren und einsetzen, würdigte
damit sein „großartiges künstlerisches Lebenswerk“.
Bruno Epple studierte Germanistik, Romanistik und Geschichte in Freiburg, München und Rouen. Bis 1989 war er Gymnasialprofessor. Seither widmete er sich nur noch der Kunst.
Und da ist er gleich in zweierlei Künsten daheim: Als Autor
veröffentlichte er zahlreiche Bücher mit alemannischen Gedichten und hochdeutschen Geschichten. Und als Bildender
Künstler machte er sich einen Namen mit Bilder und Skulpturen, die international hoch geschätzt sind.
Die Muettersproch-Gsellschaft freut sich mit Bruno Epple über
diese Auszeichnung und gratuliert dem Preisträger.
fsn
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Mir gratuliere am
Günter Schmidt zum Jubiläum
Am 31. Oktober 2012 het de Günter Schmidt, der
„Biblio“ wie-n-er in Muetterspröchler-Kreise gnennt
wird, sie 75. Geburtstag gfiirt. Bereits im letschte
Heftli (S. 68/69) hemmer ihm e Artikel gwidmet un
ihm zu de „Ehrennadel für herausragende ehrenamtliche Verdienste um die Heimatpflege“ gratuliert. Mir
fraie uns, dass er nach wie vor de MuettersprochGsellschaft mit Rat un Tat zur Verfügung stoht un
wünsche ihm alles Guete, Gsundheit un witerhin
soviel Elan fir sini Vorhabe, wie mer des vun ihm
gwehnt sin.
Friedel Scheer-Nahor

Bruno Epple, Autor und
Maler, und seit diesem
Sommer Hegau-Preisträger. Foto: fsn

Dr. Gerhard W. Baur wurde 80
Der ehemalige Bearbeiter des Badischen Wörterbuchs an der
Uni Freiburg, Dr. Gerhard W. Baur, hat am 21. September 2012
seinen 80. Geburtstag gefeiert. Von 1968 bis 1997 war er der
Leiter des Badischen Wörterbuchs und stand in dieser Zeit
auch das eine oder andere Mal als Ansprechpartner für
Veranstaltungen und Aktionen der Muettersproch-Gsellschaft
zur Verfügung. Wir gratulieren ihm zu seinem Jubiläum und
wünschen ihm weiterhin gute Gesundheit und alles Gute.
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Günter Schmidt bei den Einführungsworten zur Ausstellungseröffnung „850 Jahre Kloster
Tennenbach, eine Spurensuche“
in der Raiffeisenbank in Reute.

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
70 Johr

80 Johr

12. August
Ingeborg Schütze, Lörrach

10. September
Erna Jansen, Todtmoos

75 Johr

21. September
Dr. Gerhard Baur, Freiburg

31. Oktober
Günter Schmidt, Emmendingen

4. Oktober
Erika Buhr, Ibach

13. Dezember
Relinda Schmidt, Wehr

85 Johr

31. Dezember
Wiltrud Pfunder, Schallstadt

26. Oktober
Theo Breysach, Erstein-Matzenheim

Friedel Scheer-Nahor
Dr. Gerhard W. Baur
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redd wiss neger

Uf em Weg nach Wihnächte

De André Weckmann haw-i schu kennt, vor
i ne kenneglehrt ha, us eme schwaarze
Biechel: „schang d sunn schint schun lang“.
S isch in de siweziger Johr gsi un i ha grad
usprowiert, wie ich will schriiwe. So wie die
andre Mundartdichter haw-i nit welle. Fir
mich isch d Natur nix zum Loowe gsi, wemr gsehne het, was mir mit de Welt um uns
astelle. Do isch mr de André Weckmann
grad reecht kumme. Mir het gfalle, wie er de
Elsässer ironisch in s Gwisse gredet het, mit
sim „redd wiss neger“ us em Gedicht
„speak white“. Ich ha gwisst, was er meint
mit Neger, mir sin des jo au emol gsi, in de
zweite Klass in de Voliksschuel in Zienke. S
Frollein Rau, so het si glauw-i gheiße, het
uns vegelschtert, die jung Henn: „Ihr könnt
ja nicht einmal richtig deutsch!“, het si uns
an de Kopf gworfe, wu mir uns so vorgstellt
hen, wie bim alte Lehrer Eichin in de erscht
Klass. D Neger, des sin mir gsi, wu alemannisch gschwätzt hen, d Negersprooch, un
nit hochditsch – mir sin d Glackmeierti gsi,
d Neger.

Wu isch d Wihnächte, so wie mir sie fiire, deheim? Wenn’s nach em Elsiss goht, deno ganz
bstimmt in unsere Region, do wu wahrschiins au
de Wihnetsbaum erfunde wore isch. Zumindescht isch er im e Rechnungsbuech, wu in de
Humanistische Bibliothek in Schlettstadt ufbewahrt wird, 1521 zum erschte Mol erwähnt wore.
Un natirlich isch der Iitrag in de damalige LandesSchriftsproch, im e altertümliche Ditsch.

De André Weckmann isch einer gsi, wu mit
de Sprooch Politik gmacht het. Awer was
heißt do Sprooch? Er het jo drej Sprooche
gha un au in allene drej gschriiwe, uf
Elsässisch, uf Franzeesch un uf Hochditsch.
Er isch einer vun sellene Lehrer gsi, wu
schu frieh gmerikt hen, aß mr mit drej
Sprooche vil Vorteiler het, un aß d Elsässer
do e großes Glick hebte, mit ihre drej
Sprooche, so wie ich au, mit mim
Alemannisch, Hochditsch un Englisch.
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Er het allewil mit de Sprooch gschafft, mit
de „volikssproch“, het sich un uns ufgfor-

André Weckmann. Foto: Pierre Guntz

dert: „speel met ere / lach met ere / lieb
met ere / mach de gogl met ere / arnscht
met ere / hil met ere / dewwer met ere /
schaff met ere / batt met ere // wax met ere
/ lab met ere / sterb met ere // volikssprooch / se lusst alles met si düen / modl
se um / schnid ere d hoor / schmink ere s
gsecht / derfsch alles met ere düen //
numme di net schamme wajere / numme di
net schamme.“
Desch min Credo worre. Un er het reecht
gha, de André Weckmann, mr mueß mit de
Sprooch(e) schaffe, demit spiile. Sunsch simr un bliiwe-mr d Neger.
Wendelinus Wurth
André Weckmann wurde am 30. November
1924 in Steinburg bei Zabern geboren. Er
verfasste zahlreiche literarische Werke in
Elsässisch, Deutsch und Französisch.
Weckmann wurde mit etlichen Preisen ausgezeichnet, u. a. erhielt er 1976 den
Johann–Peter-Hebel-Literaturpreis in Hausen i. W. Am 29. Juli 2012 verstarb der
bedeutende elsässische Schriftsteller in
Straßburg.

En chemin. Unterwegs.
Uf em Waj fer anne.
Une anthologie de Noël.
Ein Weihnachtsbuch.
Texte gesammelt von Emma Guntz
Zeichnungen Franz Handschuh
bf éditeur, Drey-Verlag
ISBN 978-3-933765-59-8
19 Euro

Vum Elsiss us gsähne isch also Wihnächte e Thema, wu mer sich uf die gemeinsame kulturelle
Wurzle mit de Alemanne uf de rechte Sitte vum
Rhii bsinnt. Un des isch wahrschiins de Uslöser
fir des Buech „Unterwegs“ (bzw. uf französisch
„En chemin“) gsi, wo in Zsämmearbeit vum
„Drey-Verlag“ mit em „bf éditeur“ in Stroßburg
ruskumme isch. Französischi, ditschi un alemannischi Texte sin do drin vesammlet, Prosa un
Lyrik, grad, wie s kunnt. Dodezue gits Zeichnunge vum Franz Handschuh, wo s wihnächtliche Geschehe in gonz eigewilligi Zsämmehäng
ibette.
Mer kann des Buech als Adventskalender mit
siebe Zuesatz-Tag läse, mer kann s aber au eifach
als Wihnachtsläsebuech nemme un sich an
Gschichte un Gedichte vu André Weckmann,
Karlheinz Kluge, Wendelinus Wurth, Pierre
Zeidler, Emma Guntz, Sylvie Reff-Stern, Markus
Manfred Jung, René Egles, Roland Engel un viele
andere erfreue. Des Buech im goldige Umschlag
vespricht e vegniäglichi Lektüre – oder am End e
nachdenklichi? Manchmal eifach beides.
Un wer Luscht het, kann sich au noch e
Wihnachts-Krippe baschtle, denn hinte drin lit e
Bastelboge bei.
Friedel Scheer-Nahor
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hä? Oder: I dääd emend e Wurschtsalädli
esse. Dutzend vun Sprechsituatione, wo
verwechselt, verdrillt un missverstande
werde. So, wenn de Guido Buchwald zueneme nordditsche Reporter sagt, er häb eine
Oberschenkelzerrung am rechten Fuß’
gehabt. Oder wenn eifach numme d’ Freud
an de Wörter mit em Autor durchgeht: drei
Niideli mit eme Kritterseeßli, ä baar Fetzeli
Fisch, ’s Reschtli vun sellem Häxli, e Mimpfili Kohlräbli. Ä wohres Erntefescht vun sinere Heimet-Mundart isch des.

Ha, so ebbs!
So de Titel vuneme neue Mundartschatzkäschtli.
De pensionierte Studiendirektor Ludwig Hillenbrand het’s mit sine alemannische Juwele g’füllt.
Awwer was isch denn des, Heimet? frogt de Autor
glii im erschte Text un ei Antwort isch: Heimet,
des findsch au in de Erinnerunge … Un wenn de
dich erinnere duesch, merksch drnoo au, dass
Heimet au ebbis siin kann, wu’s schu gar nimmi
git. Ebbs, wu mol gsiin isch, wu aber endgildig
vorbei isch. Usser de denksch als mol dran. Un
drnoo merksch bal, dass des, wu schu rum isch,
no lang nit vobei isch. Un ä paar Ziile wittersch
heißt’s: Wämmer in de Mundart denkt un durch
däre ihri Brill umenanderluegt, merkt mr, dass
eim so e menchs in unserer hittige Welt uffalle
duet, was mr emend durch d’hochditschi Brillegläser gar nit gsähn hätt. Besser könnt mr em
Ludwig Hillenbrand sini Sprochkunscht nit zämmefasse, als wie-n-er selber’s mit denne Sätzli
g’macht het. Un dass d’ Mundart mit zu siinere
Heimet g’hört, merksch glii.
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D’ Mundart, jedi Mundart, het ä anderi Perspektivi vun de Welt un de Mensche als wie d’
Standardsproch. Aber was isch mit de Brill
g’meint? De Ton, d’ Wort- un Satzforme un natürlig d’ Ussdrück un d’ sprochlige Wendunge. Selli
sin’s, wo bi de Mundartsprecher in Hesse, in
Sachse, Bade-Württeberg un tausend andere Gegende in de Welt d’ Musik mache. Selleweg
muesch Mundart au höre. Un ich hab’ de Ludwig
Hillenbrand im Falkehof (Vogtsbauernhöfe
Gutach) bineme Lichtstube-Obend derfe höre. Do
het r ’s schönschte Niederalemannisch gschwätzt
(er kunnt jo uss Fessebach bi Offeburg), het r sini
Sproch-Praline mit eme verschmitzte Lächle unter
d Lit g’schtreut. „Wiä geht’s?“ / „Oh, ’s geht“ /
„Ha, na geht’s jo.“ Oder: Hättsch gern Head-Schi,
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Ihr mien des schöne Büechli unbedingt
kaufe, wenner wenigschtens läse welle, was
ich hab’ mit de Ohre könne genieße. Halt!
Ein Versli noch zum Schluss:
Wu kämemer na, / wenn’s allwiil so käm, /
wiä menchi sage, / dasses kumme dääd?
„Mundart isch eifach ebbs Scheens!“ isch
de erschte Text im Buech überschriebe.
Stimmt genau!
Stefan Pflaum

Rauschaligi „Äschbele“

Ludwig Hillenbrand
Ha, so ebbs!
Gschichtli, Gedichtli,
Glosse in alemannischer Mundart
Lahr Verlag
ISBN 978-3-943180-03-9
11,80 Euro

Georg Kleis
Doppel-CD: „Äschbele“
Preis: 14,90 Euro
erhältlich bei
Ingrid Lüderitz
Am Schießrain 13
77933 Lahr

Der Mundart-Autor Georg Kleis, inzwische 92
Johr alt, het sini Gschichtli vun frieher uf e
Doppel-CD gsproche und es isch e Genuss, in
sinem Dialekt z erfahre, wie s Lewe im Dorf vor
ebene 50, 60 Johr gsin isch. Fir alli die, wu eweng
Schwierigkeite mitem Läse vun Mundartgschichte
hän, isch der gsproche Üsflug in d Welt vum
Missener Dialekt ideal. Sie könne jetz zwei e halb
Stund im „Kleise Schorsch“ luschtere un erfahre
debii u.a., dass „Äschbele“ e Wildfrucht sin, wu
mer im Hochditsche „Mispeln“ nennt. Mer mueß
mit de Ernt warte bis e Riife driber gange isch.
Ingrid Lüderitz
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Oma goht, wu jo schu alles het, oder um d
Vekehrs-Insle, wu zu Kunscht-Präsentierteller grote sin un des jetz uf eimol nimmi
erwinscht isch. Lutter Problem’ un Ärgerniss’, womit mer sich halt eso rumschlage
muess. Dass des alles zume Läse-Vegniäge
wird, lit an de usgfeilte Sproch vum Stefan
Pflaum und an sinere Fähigkeit s Alemannisch’ zum Klinge z bringe. Do dezue
ghört au, dass er mit alemannische WortKoschtbarkeite jongliert un sie „abiszue un
ähnedraa“ „lotze, noddle“ un „blotze“
losst.

quer – denkt.
Alemannische Spätlesen
Schu ellai de Titel hets in sich un kinnts nit besser treffe. Denn wemmer „Alemannische Spätlesen“ hert, denkt mer fascht zwangslaifig an e
guets Trepfli, wu zum Zittigwere lang am Stock
bliibe un so diä ganz Siäßi vum e goldige
Herbscht in sich ufnehme het derfe. Un do lit mer
gar nit eso falsch. Guet - trinke kammer s nit, was
de Stefan Pflaum uns in sinem neje Biächli
uftischt. Aber als zittigi Frucht läse, un des ebe
mit Genuss, des kammer allimal.
Un „quer-denkt“ lenkt s Augemerk uf e andere
Aspekt. Mit sinem gnaüe Blick luegt de Stefan
Pflaum nämlich uf d Litt un bsunders uf ihri
Sproch. Diä Ung’reimtheite, wu anderi gar nit
long driber nochdenke, dene goht er uf d Spur. Un
no herts sich uf eimol schräg aa, was de eint oder
diä ander eso dehärschwätzt: Vun dem Doktor
loss i mi im Läbe nit operiere! Mhm, denoo also
erscht im Tod? Oder: Ich sag d Wohret, Herr
Richter, ohni g’loge! Au diä bluemig Werbesproch,
maischtens englisch vebrämt, wird thematisiert
un d Klatschspalte vu de Zittung ufs Korn gnumme.
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Aber nit nur vu ugreimtem Schwätze kammer in
dem Biächli läse, nai, au so manches frogwirdige
Handle un Denke wird vum Stefan Pflaum entlarvt. Wiä vehälts sich mit unsere meischt sinnlose Neijohrsvorsätz? Was fir Mechanisme were in
Gang gsetzt, wenn d Schlacht ums Buffet ereffnet
wird? Was fir ugschriebeni Gsetzer gelte, wenn
bim Ortsdurchgangsvekehr d Autofahrer umgwehnt were soll? Sini Theme sin vielfältig un
allem gwinnt er soviel Witz un Ironie ab, dass
eim bim Läse s Schmunzle ständig begleitet. Do
ischs grad egal obs ums Wiihnachtsgschenk fir d
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Wer vu dem allem no nit gluschtig gnue
gmacht wore isch, dem sei gsait, dass es au
no vestrait Gedichter un Haikus git in dem
Biächli, zue Theme wie „Fessene“ oder
„Numme so-n-ä bitz“. Un als Übrigblibsel
usem Hebel-Jahr sin e bsundere Genuss
obedri am Stefan Pflaum sini moderne
„Weltbegebenheiten“, wo de Kalendergschichte nachempfunde sin. Alles in allem
wirklich e reifi Leischtung, wu de Name
„Spätlese“ vedient het.
Friedel Scheer-Nahor

„Früsch vum Fass“ zapft
Stefan Pflaum
quer – denkt. Alemannische Spätlesen
Preis: 9,80 Euro
ISBN 978-3-943180-04-6
LahrVerlag

Werner Richter
CD: Früsch vum Fass
Preis: 8 Euro
erhältlich bei:
Werner Richter
Tel.: 07624/5965

Einer wu ganz viel Alemannischs gschriebe het in
de vegangene Johre, isch de Werner Richter.
Heiters un Bsinnlichs het er in iber 10 Biächli
veöffentlicht, wo dazumal im Schauenburg-Verlag
rüskumme sin. Eins devu het gheiße „Früsch vom
Fass“. Jetz het de Werner Richter vor einiger Zitt
62 Gedichter dodevu uf e CD gsproche, wo er
unterem gliche Name abiätet. Gedichter, wie
„Markgräfler Ländle“, „Sprooche-Salat“, „Mii
Dackeli“, „Abneh“ oder „Alemannisch goht nit
unter“ sin do debii. Un fir alli diä, wo sich s
Alemannisch liäber vorläse wen loo, statt s sälberläse, fir diä isch diä CD e geeigneti Sach. Mer
kann sie direkt bim Autor bstelle.
fsn
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Franz Schüssele, Gründer der badischen Musikgruppe „D’Gälfiäßler“ und Dr. Waltraud LinderBeroud, hauptamtliche Betreuerin der Lieddokumentation am deutschen Volksliedarchiv Freiburg, sind der Geschichte des Badnerliedes nachgegangen. Herausgekommen dabei ist ein informatives, kurzweiliges Buch. Und gleich auf der
ersten Seite warnt Schüssele: „Lesen Sie dieses
Buch nicht – wenn Sie es nur ernst nehmen wollen. Ernst nehmen dürfen Sie die dargelegten
Fakten, nicht aber die Art und Weise ihrer Darstellung.“

Linder-Beroud nennt das Lied in ihrem spannenden Beitrag Zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Badnerliedes „eine Mischform aus
Heimathymne, Soldatenlied und historischem
Lied“. Das Geheimnis seiner Entstehung habe bis
heute nicht gelüftet werden können. Bis heute
seien weder der Dichter noch der Komponist des
Badnerliedes namentlich bekannt. Und doch erfährt man in dem schönen Büchlein viel über das
Lied, besonders über seine Wirkungsgeschichte.
So, dass es 24 Klaviervariationen gibt (von
Helmut Lörscher geschrieben), antischwäbische
Strophen verfasst wurden und es mit 826
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sie beim Kleinkunstfestival in Breitnau zusammen mit Martin Wangler auf und wurde dort mit
begeistertem Zuspruch aufgenommen.

Das Badnerlied
Geschichte und
Geschichten

Als „Plagiat“ und „geliehene Hymne“ ist das Badnerlied bezeichnet worden. Von „Liedklau“ war
die Rede. Dazu meint Schüssele, die alten Badner
hätten nur sehr wenig von der Melodie übernommen. „Von der Strophenmelodie wurde überhaupt nichts und vom Refrain wurde lediglich der
erste Takt übernommen und dann im weiteren
Verlauf die Melodie variiert …“

B ÜE C H E R

Mockemalör
Mini-CD
5 Euro, zzgl. 2 Euro Versand
www.mockemaloer.de
info@mockemaloer.de
Franz Schüssele/
Waltraud Linder-Beroud
Das Badnerlied
Geschichte und Geschichten
Silberburg-Verlag
ISBN 978-3-8425-1197-2
9,90 Euro

Strophen das längste Lied der Welt sei.
Die Trachtenträger von Pfaffenweiler
sangen es in ihrer Partnergemeinde in
USA, im SWR wurde es vom Badischen Bürgermeisterchor gesungen, es
gibt eine alemannische und eine lateinische Übersetzung und es steht fest,
dass es unter den Landeshymnen
„eine absolute Spitzenposition“ einnimmt. Was will man mehr?
Stefan Pflaum

„Wo ghör ich hin?“
Fernab des alemannischen Mutterlandes ist eine Musikergruppe entstanden, die ihr Werk mit neuen, eigenen
alemannischen Texten bestreitet. Sie
heißt „Mockemalör“ und hat ihren
Lebensmittelpunkt in Berlin. Die
junge, vierköpfige Gruppe um die aus
Hinterzarten stammende Sängerin
Magdalena Ganter war schon zwei Mal
im Schwarzwald auf Tour. Zuletzt trat

„Mockemalör“ ist eine Gruppe, die sich nach
eigenen Worten im „Spannungsverhältnis zwischen den Welten“ befindet: „Im Hier und Jetzt
unter kulturellem Dauerbeschuss einerseits, den
Raum, der die Sehnsucht nach der Heimat stillt,
suchend andererseits.“ So entstanden Lieder wie
„Zitt“, „Schwarzwald“, „Wo isches na“ und
„Tanz“, vier Lieder, die auf ihrer neuen Mini-CD
zu finden sind. Die Musik ist sanft, fast meditativ
und zieht einen unmittelbar in ihren Bann. Die
ausgebildete Singstimme von Magdalena Ganter
schmeichelt sich ins Ohr des Zuhörers. In „Zitt“
tragen Synthesizerklänge, Gitarre und Melodicaspiel den Zuhörer wundersam über Berg und Tal
davon an einen längst versunkenen Kinderort, der
die junge Sängerin sinnieren lässt: „Wo ghör ich
hin?“. Auch im Lied „Schwarzwald“ geht sie auf
Spurensuche und kommt zum Schluss „Schwarzwald, ich kenn dich kaum noch.“ Etwas energischer gestaltet sich das Lied „Wo isches na?“ Aber
das ist kein Wunder, denn es ist ein Lied, in dem
weniger zurück und mehr nach vorne geblickt
wird. „Tanz“ dagegen lädt zum Träumen ein,
etwa von schwebenden Gestalten in fließenden
Gewändern.
Es bleibt zu hoffen, dass „Mockemalör“ sich
behaupten und weiterentwickeln kann, denn dem
künstlerischen Schaffen im Alemannischen wird
hier ein einzigartiges Mosaiksteinchen beigefügt,
das einmal mehr beweist, dass Mundart vielseitig
eingesetzt werden kann und sich nicht auf herkömmliche Sparten beschränken muss.
Friedel Scheer-Nahor
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„Sternschnüppli“
So heißt die bereits 5. CD der bekannten Liedermacherin Roswitha Dold aus Stegen-Eschbach.
„Wer kennt sie nicht, die wohltuende Wirkung
einer erholsamen Nacht, eines erquickenden
Schlafes, sowie tröstlicher Träume? Zu all diesen
nächtlichen Wundern kann auch das lichte
Aufblitzen eines Sternschnüppchens Freude, Trost
und Hoffnung schenken“, schreibt Roswitha Dold
in einem kleinen Text zu ihrer neuen CD mit
Liedern, die sie geschrieben hat, und die sie zur
Gitarre und mit Mundharmonikabegleitung singt.
Um das Innenleben geht es ihr, die Seele in
Mensch und Natur. Und dass sie in und mit der
Natur lebt, wird in jedem Lied spürbar. Und so
drückt sie ihre Liebe „zur geheimnisvollen Welt
nächtlicher Wunder und Träume aus“.
Un wenn ä Sternschnüppli, Sternschnüppli vum
Himmel fällt / erfüllt des Sternschnüppli, Sternschnüppli insgeheim viellicht mi Wunsch fascht
umesunsch in dere Welt, heißt es im ersten Titel.
Hit lad i eich ii uff ä Reis in mi Läbe singt sie im
zweiten Lied un in „Mi Linde“ lautet der erste
Vers: Vor unsrem Huus do schtoht ä Linde / solang
i bin un denke kaa. In „S Pilzfieber“ gesteht sie
uns: I gang als echti Wälderi für s Läbe gern in
Wald / wenn s Pfifferling un Steinpilz git, losst
mich des halt nit kalt.
In der Mehrzahl ihrer Lieder geht es, wie sie in
einem Begleittext schreibt, „um die Themen
Nacht, Wünsche, Träume, innere und äußere
Entwicklungsvorgänge und Lebenssinn“. Die meisten Lieder und auch die Gitarrenbegleitung sind
dreistimmig. Das Design für das Cover ist von
Rebecca Dold, das Foto mit der Liedermacherin
stammt von Leopold Rombach.
Wer die Sängerin auf ihrer besinnlichen alemannischen Seelenreise begleiten möchte, kann die
CD bei der Musikerin beziehen.
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Stefan Pflaum

Roswitha Dold
Sternschnüppli
CD
20 Euro
(zzgl. 3 Euro Versand)
zu beziehen bei:
Roswitha Dold
Hilzihäusle. Scherlenzendobel 5
79252 Stegen-Eschbach
Tel.: 07661/61546
Email:
schwarzwaelder-ballade@arcor.de

Uli Führe:
Dank Hebel – 11 Neuvertonungen von J.
P. Hebels Gedichten
CD zu 16,80 Euro
www.fuehre.de

Uli Führe dankt
J. P. Hebel
auf seine Art
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sich vielleicht gar keine Neubearbeitungen vorstellen. Uli Führe bringt es fertig, überzeugende
neue Fassungen zu komponieren, die jede für sich
ein Gesamtkunstwerk aus Text und Musik sind.
Zugleich vereint das Album mit den 14 Kompositionen einen Großteil seiner musikalischen
Stilrichtungen und repräsentiert damit einen
Querschnitt seines Schaffens: Folk-Musik, auch
instrumental, wie er sie mit der Gruppe Trisam
gepflegt hat, alemannische „Liedermacher“Lieder, Kanon-Kompositionen und Chor-Arrangements, experimentelle Klang-Collagen und immer
wieder das Kunstlied auf der Basis der
Renaissance und der Spätromantik. Alles zusammen sehr unaufgeregt, sparsam und dicht arrangiert, flüssig und stimmig vorgetragen. Um so eindrücklicher, dass dies auf der Basis und im Dienst
der zeitlos schönen Hebel-Gedichte erfolgt ist!
Da kommt Der allzeit vergnügte Tabakraucher im
Swing daher, das Gedicht Zufriedenheit beginnt
mit einem Latin-Rhythmus, die Liebesgeschichte
von Hans und Vrene baut bezeichnenderweise
auf einem Blues auf, und das berühmte Gedicht
vom Wegweiser ist als Rap vertont, mit einem
überraschend rockig gespielten Cello-Riff dazwischen. Der größere Teil der hier verwendeten
Texte von Johann Peter Hebel dürfte überhaupt
noch nie vertont worden sein (Der Käfer, Der
Zecher, Die Mutter am Christabend…). Glücklicherweise spricht Uli Führe ganz offensichtlich
genau Hebels Dialekt des vorderen Wiesentals, so
dass auf diese Art zugleich ein vorzügliches
Dokument der alemannischen Hebel-Sprache entstanden ist.

Wenn er den „Hebeldank“ nicht schon
bekommen hätte – jetzt wäre er ein
dringender Aspirant. Uli Führe wurde
im Jahr 2010 zum 250. Geburtstag von
Johann Peter Hebel vom Lörracher
Hebelbund mit dem hoch angesehenen Preis geehrt. Er hat dies zum Anlass genommen, sich auf seine Weise
den Gedichten Hebels neu zu nähern,
Ein besonderer Höhepunkt ist die Komposition zu
und hat elf davon vertont.
Hebels apokalyptischem Epos Die VergänglichWer die bekannten Vertonungen der keit. Ähnlich wie schon in seiner preisgekrönten
Hebel-Gedichte im Ohr hat, z. B. Fried- Vertonung der Gedichte von Markus Manfred
rich Silchers Hans und Vrene, kann Jung, dem Album Ikarus aus dem Jahr 2008, hat

77

T E R M I N E

Ausgabe 2/2012

er ein viertelstündiges Hörspiel aus moderner kontrapunktischer Klang-Komposition
und technisch verfremdeter RezitationsCollage geschaffen, das eine ergreifende
Wirkung besitzt. Zur Musik u. a. einer
Shakuhachi (japanische Flöte), Cello,
Violine und Klarinette sprechen mehrere
Stimmen, alle aus dem Wiesen- und
Kandermertal, darunter Kinder aus der
Grundschule Gschwendt mit einer beeindruckend authentischen Mundart. Der
beunruhigend-beruhigenden Ton des Ätti
verwandelt sich am Ende in einer Reprise
von Textfetzen zu einem Sinnbild für den
Zusammenbruch des Hier – und zugleich
zu einer Audition des „Änedra“.

Aber Uli Führe wäre nicht Uli Führe, wenn
sein Werk am Ende nicht noch ein Augenzwinkern (bzw. Ohrenzwinkern?) liefern
würde. Nach einer längeren Pause folgt auf
das letzte Lied ein unangekündigtes BonusStück: eine Live-Aufnahme von Der
Schwarzwälder im Breisgau in der bekannten Fassung von Albin Neininger, bei der
das Konzert-Publikum mit ihm gemeinsam
„Z’Müllen an der Post“ singt. So kommt
Führes Verneigung vor Hebel zu einem
Schluss, der auf seine Art auch die Tradition
respektiert – Hebel sei Dank.

Ausgabe 2/2012

Anmeldeschluss Wettbewerb
„Mundart in der Schule“

16. /17. März 2013

Dichterseminar und
Gruppenleiterversammlung

Unser Aktion mit em Räägeschirm, wo s fir d Werbung vume neje Mitglied git,
isch prima akumme. Drum goht sie au witer. Also ufpasse, un mitmache!
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. Au iiscanne un per E-Mail im Anhang schicke
isch möglich. D E-Mail-Adress isch:
info@muettersproch-gsellschaft.de.

Johannes Kaiser

in Windenreute

31. März 2013

20. April 2013

Einsendeschluss Wettbewerb
„Mundart in der Schule“
Mitgliederversammlung
in Heitersheim, Malteser Halle

13. Juli 2013

Preisverleihung Wettbewerb
„Mundart in der Schule“
in Rottenburg / Neckar bei den
Baden-Württembergischen Heimattagen
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1 neues Mitglied git 1 Räägeschirm

Termine
31. Dezember 2012

M ITG LI E D E R

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

Wer als Mitglied vu de Muettersproch-Gsellschaft 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

Un nit vegesse: Schriibe Sie Ihre Name
dezue unter „Gworbe von ...“, demit mir de
Schirm au zueschicke kinne. 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. Oder s neje Mitglied
meldet sich iber s Internet aa unter
www.alemannisch.de/beitritt.htm un ergänzt unter „Was i no han sage welle“, vun
wem er/sie gworbe wore isch.
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

IBAN

BIC

Bank
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Datum, Unterschrift des Beitretenden (bzw. Schenkers)

