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Alemannisch
dunkt üs guet

hick!

un was han i a di
nagschwätzt! zum hundertschte
mol: e kaktus het kai durscht!
e kaktus bruucht nint z suffe!
heersch du mir eigentlich zue?
noch eimol, un du fliegsch achtkantig us em bluemekaschte!

Gschichte für Kinder

I M P R E S S U M

„Philipp, los, hüt wemmer
seh, ob du di am Tisch
chasch bneh!“ Des liest
d Sarah im alemannische
Strubelpeter. In unserem
Heftli findet sie jetz no
meh Gschichte, wo n ere
viellicht au gfalle.
Foto: Ari Nahor
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Liebi Muetterspröchler,
mol ganz ehrlich, wu in de Vorstandschaft vu de
Muettersproch-Gsellschaft driber diskutiert wore
isch, dass mer e alemannische Vorlesewettbewerb
organisiere wen mit Vorentscheidunge in de Regionalgruppe un ere Endusscheidung deno in Friburg,
bin ich skeptisch gsi, dass des klappt. Schaffe mir s
tatsächlich, soviel Kinder z finde, wu Spaß dro hen,
zum alemannischi Text vorläse? Ich han im Stille
großi Bedenke gha. Aber s isch andersch kumme,
un des isch großartig.
Ja, scho, es het Gruppe gää, wo sich d Gruppeleiter
schwer ins Ziig gworfe hen un vesuecht hen e Wettbewerb uf d Bai z stelle. Sie hen Lehrer agsproche,
Plakate entworfe, mit Eltere gschwätzt, alles vegäbis. S Intressi isch nit do gsi un s het sich au nit entfache loo. Do isch alli Miäih umesunscht gsi.
Aber s het halt au die andere Fäll gää. Nochdem diä
erscht Pressemitteilung dusse gsi isch, hen sich
Eltere gmeldet, wo ihre Kind amelde hen welle. Un
s het Schuele gää, wo ei oder mehreri Lehrer oder
Lehrerinne mit Leibeskräfte mitgschafft hen, dass
sich Schiälerinne un Schiäler gmeldet hen. So isch
in vier Gruppe de Wettbewerb z Stand kumme, in
de Gruppe „Wiesetal“, „Hochrhii un Hotzewald“,
„Offeburg“ un „Kinzig-, Wolf- un Gutachtal“. D
Gruppeleiterinne us „Wiesetal“ un „Offeburg“ hen
durch eigeni Text un Ibersetzunge fir Material
gsorgt, demit die Kinder au ebbis zum Vorläse hen,
was ihne lit. S isch nämlich ganz schnell ditlich wore, dass moderni, fir Kinder asprechendi Text in Alemannisch nit ibermäßig viel vorhande sin. Un so
isch bi dere ganze Sach e Idee gebore wore, nämlich
e Heftli mit em Thema „Gschichte für Kinder“, also
kindgemäßi Text z mache. Un des lit jetz vor Ihne.
Es sin wunderbari Text zsämmekumme. Des derf
mer sage. Es isch wirklich e große Schatz, wemmer
sich uf Autorinne un Autore veloo kann, wu mitdenke un mitschaffe. Was jetz nämlich abdruckt
wore isch, isch nur e Teil vu dem, was iigschickt
wore isch. Ich mecht wege dem allene, wu sich
Gedanke gmacht hen, wu ebbis gschriebe oder
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gfunde hen, e ganz großes „Merci
vielmols“ zueriäfe. Es isch wertvoll, dass Sie debii gsi sin un mir
wisse es z schätze. Wenns nit abdruckt wore isch, mecht ich um
Veständnis defir bitte, aber de Platz
isch halt emol leider begrenzt. Un
Illustration isch ebe au wichtig,
demit s de Kinder Spaß macht un d
Bereitschaft, sich mit Mundart z
beschäftige, stiigt.
Ich hoff, dass der Vorlesewettbewerb diesjohr nur de Afang isch,
un dass mer bim nächschte Mol
schu viellicht in sechs Gruppe e
Vorentscheidung mache kinne.
Wer d Ergebnis in Friburg ghert
het, frait sich druf. Wils eifach so
scheen isch, wenn d Kinder mit
Herz un Vestand Alemannisch läse.
Un Material, wodruf sie zruckgriffe
kinne, hemer jetz.
Friedel Scheer-Nahor
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Der Olli un s Äffle

Foto: Jürgen Treiber/pixelio.de

S isch ämol ä Bueb gsi. Olli het der gheiße.
Er het Halsweh kha un Fieäber, un arg s
Kopfweh. Desdrum het d Mama zuem gsait:
„Bliebsch hit mol deheim vun dä Schuel,
duesch uskuriere. Muesch mr aber verspreche, dass dä s Bett hüetsch, gell?!“
Wege dä Vitamine legt sie ihm noch ä Banan
uf s Nachtdischel, un stellt ä Glas Orangesaft dezue. Aber dä Olli bringt gar nix naa,
so weh macht s Schlucke. Dann mueß sich
d Mama dummle un ans Schaffe gih. Dä Olli
döst stundelang einsam in sinem Bett.
„Oh isch des langwielig!“ stöhnt er. –
Manchmol isch er wing iidusselt, nor widder isch er wach, un spickelt sehnsüchtig
zum Fenschter nus, aber was soll do schu
bassiere, wu ihne ufheitert?
Doch, – do! – Was isch denn jetz des gsi?
Het er nit ä Schätte vorbeihusche gsehne? –
Potzdunnderblitz! – Ä pechschwarzer
Wisch isch vordusse rum un num ghopst …
Des mueß er genau betrachte! – Ä Feigling
isch dä Olli nit! – Barfuß schlicht er ans
Fenschder, macht s lieslig uf, luschdert, nor
sieht er, wie im große Holunderbaum ebbs
rumturnt! Klein, schwarz un flink! Er meint,
er kann sine Auge nit traue: „Ja isch des
amend ä Äffli?“ Puterroti Fieäberbacke
bekummt dä Olli uf einmol, ha des gitts
doch nit, bi ihne vor em Huus turnt ä richtigs Äffli rum wie so Kobold, un fletscht mit
dä Zähn! – Im Olli wurds ganz plümerant! „I
glaub i traim!?“
2

„Kumm her“, lockt dä Olli, „i mach dir nix
… kumm!“ – S Äffel het sich nit recht
getrout.
„Wart mol, hesch Hunger? Do, lueg, ebbs
Guets! Mini Banan, des magsch doch, hä?“
S Äffel wackelt wunderfitzig hin un her,
richtet sini großi Kulleräugle begierig uf die
Banan. Ganz langsam kummt s immer ä
Stückeli neehder. So ebbs het jo dä Olli no
nieä erlebt, höchschdens im Zirkus oder im
Zoo, aber dert hucke sie jo hinder dä Gitter,
di Äffle.
Des Tierli schnappt sich mit sinere schwarze Hand blitzschnell die Banan, huschhusch, ab demit in dä Baum. Ha des isch ä
Spaß! S Äffli loßt ghörig sini dicki Zähn blitze, als wott s lache. Gschickt schälts di
Banan, un losst si im Affemuul verschwinde. Drollig isch des, aber Dankscheen hets
nit gsait! „Ha so ein Aff!“, denkt sich dä
Olli.
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„Was mache mr jetz?“ … Er het ä Idee: Sini
alt Spielkischt durchmuust er, tatsächlig,
siner Kasperli isch noch do! Mit dem will er
s Äffli herlocke. Er schlupft mit dä Hand nii,
wie in ä Händschig, drillt sie hin un her, un
singt lutt: „Tri tra trallala … Tri tra trallala
…“, derwillscht dä Kasperli uf em Fensterrahme rumturnt un d Zipfelkapp schlenkert.
„Uiii!“, denkt s Äffel, „des isch mol luschdig!“ S linst wunderfitzig riwwer zu dem
zapplige Kasperli un isch genauso baff, wie
vorher dä Olli! Gschickt wie ä Zirkusartischt, balangsiert s uf dä Äscht rum. Hebt
sich mit dem lange Schwanz guet fescht,
nor holt s Schwung, un – Hoppsala! – landet s prompt uf em Fenschdersimse! Schnurstracks griffe sini langi hoorigi Ärm noch em
Kasperli, welle ne schnappe, aber
Ruckizucki isch der ins Zimmer ghuscht! …
S Äffel hinderher, – ha des wär noch schiiener! Es will des Spielzeug ergaddere, un –
plumps, – landet s Äffli uf em Kinderbett!
Ganz verschrocke sin si, alli zwei. S Äffli un
au dä Olli! So ä drolliger Spielkamerad het
sich dä Olli schu lang gwünscht. Aber der
weiß gar nit, wie mr schwätzt mit me Äffli?
… Hmhm … „Wer bisch du? – Wu
kummsch her? – Ich bin dä Olli! – bin 10
Johr alt, un hit bin i krank, i kann nix
schlucke!?“
Was dä Olli im Lebe nit für möglich ghalte
hätt – des Äffel gitt em Antwort: „Oh,
Djambo-Djambo – Olli-Olli, krak-krak –
zacka zacka – si Mamma-ka? – Si Mammako?“
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„Mama? – Mama arbeitet – im Supermarkt!
– Kassa-Kassa! – Du verstehn?“
„Hmmm, – schmatz, schmatz, gulu gulu, –
banana gudi-gudi!“
S Äffel huckt uf em Bettpfoschde, macht
drolligi Fagose un kratzt sich am Fell. Es
risst sin große Muul uf – fletscht mit dä
Zähn un klaut vum Orangesaft. Nor saits:
„Gru gru gru – Olli-Olli-Olli-hmhm-schmatz
schmatz…! Rucka Rucka Rucka! Si Mamma
ka! – Wäk-wäk-wäk! - si Mamma-ko?!!!“
„Ja, ich glaub, wenn d Mama kummt, nor
gehsch lieäber widder, die kriegt jo ä
Schock!“
Tatsächlich, het d Mama um siebeni Fierowe. Ihrem arme Olli het si ä ganzer Teller
voll frisches Obst mitbrocht, un Erdnüssle
un Dattle. Der Olli bedankt sich glich hundertmol, was er sunscht immer vergisst.
„Sag ämol, Olli – isch alles Okayli mit dir? –
Oder hesch du Fieäber? – Du bisch jo ganz
ufdrillt, – wi vum ä Aff bisse!“
„Nai, nai, Mama – bisse het er mi nit! – Oh!
Äh – i glaub, i hab numme draimt, … aber
s isch arg luschdig gsi!“ – Nor gähnt er herzhaft un singt uf eimol:
/: „Si Mamma-ka , si Mamma-ko – RuckaRucka-Rucka – si Mamma-ka!“/:
Do druff het d Mama komisch gluegt un
gsait: „Jetz glaub i, du fantasiersch – i hol
doch lieäber dä Doktor….!“
Margot Müller
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Regewetter
S bieselet un nieselet
un tropft vu jedem Blatt,
grau isch d Luft un grau de Himmel,
alles regesatt.
S bebberlet un trommelet
an jedi Fensterschiibe,
s nutzt jedes Löchli, jede Spalt,
wu s ka iineschliefe.
S pflätscheret uns plätscheret
uf d Matte un de Wald
us jedem Bächli wird e Bach
un zeigt scho jetz sii Gwalt.
S gurmelet un murmelet,
verschont wird nit ei Fleck,
un wenn de neb de Stroße gohsch,
versuufsch in Matsch un Dreck.
S drübelet un kübelet
sit Tag in einem furt,
s tropft der schier in s Hirni dri,
kei Wunder, daß mer murrt.
Doch wenn au so e Wettere
eim de Verleider macht,
s wird sich scho mol bessere
wer weiß, villicht hit z Nacht.
Mariele Loy
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D Rosetta un de Brummer
Einisch isch s Spinnli Rosetta ufgwacht un
hät gemerkt, dass es vergässe hät, wie mer
Fäde spinnt. Däbii isch si für ihri Netzli berüehmt gsi im ganze Garte, d Rosetta. Aber
au wo d Sunne scho hoch am Himmel
stoht, hockt d Rosetta
als no do un denkt drüber nooch, wie des als
gangen isch, s Fäde
mache un Netzli baue.
Aber si kunnt eifach
nümmi druf.
Uf eimool sieht si de
dick Brummer näbe
sich hocke, e fetti Fliege, wo liislig vor sich
aane süfzgt.
Normalerwiis dätsch du
scho lang in mim Netzli
bäppe, denkt d Rosetta.
Aber hüt isch schiints e bsundrige Dag. S git
kei Netzli nit, un si hockt näbenere Fliege,
wo süfzgt.
„Was isch los mit dr?“, frogt si de Brummer.
„I weiß nümmi, wie mer fliegt“, sait dä, un
drüllt sich e weng uf d Sitte zum go luege,
wer do mit em schwätzt.
„Oha, du bisch s“, sait er e bizzeli verschrocke. Well de Rosetta goht er suscht als
lieber us m Wäg. Aber jetz sieht er, dass d
Rosetta no gar kei Netz baut hät. Däbii isch
s scho bal Nommidag.
„Was isch los mit dr?“, frogt de Brummer d
Rosetta.
„I weiß nümmi, wie mer Netzli baut“, sait s
Spinnli. Un jetzt süfzgt si au.

Lang isch es still. Di beide lönn sich d Sunne uf de Pelz brenne un denke nooch.
„Früehjer ha n i des als im Schloof könne“,
sait d Rosetta jetz. „I ha nie überlege müeße, wie des goht“.
„Gnau so isch es bi
mir“, sait de dick Brummer ganz verschtuunt.
„Meinsch, i ha mi eimool gfrogt, wurum i
fliege ka?“
Die Sunne isch aber au
heiß hüt. Glii kheiene d
Augedeckel zue.
„Wenn mer s recht überleg, bi i de ganz Dag
scho zimlig müed“, sait
de Brummer no, „villicht wir i jo krank?“
„Mini Muetter hät vo
eim Dag uf de ander ufghört mit Spinne“,
erinneret sich jetz d Rosetta.
De dicke Brummer git kei Antwort meh.
„Schad, dass i nümmi weiß…“, denkt d Rosetta no.
Bal druf bloost de Wind zwei vertrockneti
Kügeli vor sich aane un hintedrii no e Silberfädeli. Er fägts an de Katz dure, wo uf de
Terasse schlooft, un vo dört witter in de
Garten use.
Di alti Katz hebt kurz de Kopf un loost. S
isch ere gsi, als hebi do öbber ganz fiin
gsüfzgt. Aber wohrschiinlig hät si sich verhört. Si rollt sich uf di ander Site und macht
ihri schöne gäle Auge wider zue.
Isch des e Sunne hüt! So ka mer’s ushalte.
Text und Illustration: Carola Horstmann
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S Schwälbli
D Anika isch in de Ferie uf eme Buurehof im
Schwarzwald. Sie het sich schu lang uf d Ferie gefreut, weil sie jo nit nur mit ihre Eltere
un ihrem Schweschterli, de Lisa, nufgfahre
isch. S isch au e befreundets Pärli mit ihre
drei Kinder mit gange. Schu us de vergangene Johr weiß sie, dass deno s Haus voll isch
un s immer luschtig zugeht, mit all dene Lit.
An eme schöne Tag wacht d Anika früher uf
wie die andere. Sie disslet us em Schlofzimmer, und weil s e wunderschöne Morge
isch, hoggt sie sich vor em Huus uf s Bänkli.
S isch schu schön warm, d Sunne schient,
aber alles isch noch still. S Vieh het d Nacht
uf de Weid zubrocht, un d Hühner hen
noch kei rechti Luscht zum gaggere; nueme
d Schwalbe fliege umenander un verzelle
sich debei s Neuescht. Weil sunscht nix los
isch, fangt d Anika grad a langi Zit z ha.
Aber deno entdeckt sie über sich uf de
Telefonleitung e kleine Vogel. E Schwälbli.
Schwalbe kennt sie. Des sin die Vögel, wo
immer so gschäftig und pfeilschnell durch
de Himmel schieße. Do debei ruefe sie enander mit me durchdringend hohe Schrei.
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Anika het no nie e Schwalbe sitze gsehne,
und staunt. Weil sie guet druf isch, sait sie:
„Guete Morge, Frau Schwalbe“. Sie kuddert
in sich nei, weil jo Schwalbe eim nit verstehe un nit schwätze könne. De Mund bliebt
ere aber offe steh, wo des Schwälbli deutlich „Guete Morge Kleini“ zwitscheret. Des
kann doch nit sei, oder? Aber irgendwie
kriegt sich d Anika wieder un frogt: „Wie
kummt s, dass Sie do sitze? Ich kenn
Schwalbe nueme, wie sie wie verruckt am
Himmel fliege und Fangis spiele.“

S Schwälbli schüttlet s klei Köpfli, rollt die
winzige Äugli, pluschtert sich e weng uf un
zwitschert deno: „Du hesch viellicht e Ahnung! Erschtens sitz i do, weil i mi e Minütli
usruhe wodd. Und deno überhaupt! Mir
spiele nit Fangis, mir sueche unser Nahrung.“
„Des glaub i Ihne nit recht. Aber vor mir
wieterscht schwätze, dät ich gern wisse,
wie Sie heiße. Ich heiß Anika, und ich frog
Sie, was könne Sie denn in de Luft für
Nahrung finde?“
S Schwälbli het ufgregt mit seim gegabelte
Schwänzli gwippt. „Ja weisch du denn
wirklich nit, dass mir in de Luft Insekte
jage? Mol ganz hoch am Himmel, mol ziemlig tief. S kummt immer uf s Wetter a. Isch
es schön, fliege d Insekte hoch; droht liedrigs Wetter, findet mer sie wieterscht unte. S
gibt Mensche, wo uns beobachte un dann
wisse, wie s Wetter wird. Ach so, ich heiß
übrigens Eusebia, und weil ich Dich nett
find, derfsch mer Du sage.“
D Anika het wege dem komische Name
grad noch e Schmunzler verdrugge könne,
niggt aber mit em Kopf und sait: „OK, des
habe i verstande; und du sitzisch jetzt uf
dem Droht, weil dich d Jägerei in de Luft
müed gmacht het.“
„Ach do devu“, un s Schwälbli bewegt kurz
d Flügili, „do devu nit e so arg, aber die
lang Rückreis vu Afrika macht mer noch z
schaffe.“
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„Du bisch in Afrika gsi?“, verwundert sich d
Anika, „was machsch du denn dert?“
„Also wirklig, jetz aber au“, regt sich s
Schwälbli uf und stoßt e schrille Schrei us,
„du hesch jo null Ahnung! Mir Schwalbe
sin Zugvögel, will sage, dass mir im Herbst
vor s kalt wird, uns versammle un deno in
de warme Süde nach Afrika fliege. Die ältere Mensche kenne e Sprichwort wo sagt: An
Maria Geburt fliege die Schwalbe furt. Übrigens, falls du des nit weisch, Maidli, Maria
Geburt isch e kirchliche Feiertag am 8. September.“
Ob des stimmt, was d Eusebia do verzellt?
D Anika isch sich nicht sicher und sagt ganz
verlege: „Mir hen Afrika in Erdkunde no nit
durchgnumme, aber ich weiß, dass des
ganz, ganz weit weg isch. Und du willsch
mir verzelle, dass du dert gsi bisch? Wie
hesch du denn dert na un deno wieder
heimgfunde?“
„Du hesch recht“, meint s Schwälbli nochdenklig, „wo ich s erscht Mol nach Afrika
gfloge bin, hab ich mich eifach in de
Schwarm einigreiht. Weisch, Anika, e so
großi Reis macht mer nit allei. Do dien sich
tausende vu Schwalbe zämme un mache de

Weg mitenander; des isch weniger gfährlig.
Lueg ruhig e mol, wenn s Herbscht wird,
siehsch uf de Telefonleitunge vieli, vieli
Schwalbe. Die sammle sich für de Flug in de
Süde. Dass mir dert na finde, liegt, denk i,
in unserer Natur“, sait s Schwälbli und
streckte stolz ihr kurzes Schnäbili in d Luft,
„des sage wenigschtens eueri Vogelforscher.“
„Was bassiert aber mit euere Kinder? Sind
die nit noch z jung für so e weite Weg?“
zweifelt d Anika. „Du liebe Himmel“, zwitschert die klei Schwalb. „Des weisch Du
also auch nit. Unseri Kinder wachse viel
schneller wie ihr Menschekinder; wenn mir
also im Herbscht wegziehe, sind die schu
längscht erwachse und fliege ihri eigene
Weg.“
Richtig neugierig wore, bettlet jetzt d Anika:
„Kumm verzell mer doch, wie des isch mit
deine Kinder.“ S Schwälbli gumbt gischblig
uf dem Telefondroht hin und her. „Eigentlig
muss i gschwind heim. Meini fünf Kinder
hen Hunger und warte uf mich. Mei Mann
allei schafft s nit, sie satt z kriege. Aber weil
de so wunderfitzig bisch, will ich s dir ganz
kurz verzelle.“ Sie pumpt e bizzili noch
Luft, des isch nämlig e lange Satz gwese.
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„Also horch zu, Anika: Vor au nur ans
Kinderkriege z denke isch, müsse mir e
Haus baue, kei Nescht wie anderi Vögel.
Mir baue richtige Häuser us Lehm. Den
hole mir uns us Bätschlache un an Bachränder, mische ne mit unserer Spuggi, wo
richtig bäbbig isch. Deno forme mer Böllili
drus un bäbbe sie deno ganz hoch, glei
unterem Dach, an e Hauswand, ei Böllili
über s ander. Nur in de Mitti bliebt e klei
Loch. Des isch d Tür un au s Fenschter.
Inne polschtere mir d Wänd mit Strohhälmli
un Federe us, dass es gmütlig warm isch für
unseri Kinder. Do leg ich deno d Eier nei.
Mengmol sin s drei, mengmol vier oder au
fünf.“
„Ja un deno?“ D Anika isch gschbanne wie
e Flitzboge.

8

„Deno“ zwitschert s Schwälbli un verdrillt
seini Äugli gege de Himmel, „deno wird s
richtig langwielig. D Eier müsse usbrütet
were und des mindeschtens zwei Woche
lang ohni Unterbrechung. Wenn mich mei
Mann nit ablöse dät, könnt ich des nit
ushalte. Aber d Eier müsse die ganz Zit die
gliech Wärmi habe, sunscht schlupfe keini
junge Schwalbe. So, jetz schlupfe die kleine
Schwalbe us de Eier un die schlimmscht
Ärbet fangt a. Bis jetz hen mei Mann un ich
jo nur uns z ernähre gha; jetz aber strecke
sich uns jedes Mol, wenn mir vu de
Nahrungssuchi zrückkumme die offene,
hungrige Schnäbel entgege. Un die fresse
viel. S gibt kei Zit, zum sich usruhe; in
dreiehalb, vier Woche müsse mir d Kinder
so groß gefüttert habe, dass sie fliege un
sich selber ernähre könne. Und deno
kummt jo noch dezu, dass mer s Huus sufer
halte mueß. S gibt jo kei Windle für Schwal-
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bekinder; also mache sie ihri Hüfli alli ins
Huus. Weil aber des Krankheite gebe kann,
werfe mir alles fein säuberlig us em
Eigangsloch. Des gfallt natürlig de Lit, wo
do wohne nit so. Aber in de letschte Zit
denke d Mensche wieder meh an d Natur
un mache halt unter unsere Häuser sufer.
Mer erinnert sich hit au wieder an e alti
Volksweisheit, nämlig dass e Schwalbennescht am Huus Glück bringt. Aber jetz
mueß i wirklig furt.“
D Anika will dem Schwälbli schu e Adjöh
zuwinke, frogt aber deno doch noch:
„Hesch du denn au e Nochname?“ S
Schwälbli schwebt schu in de Luft, fliegt e
elegante Kreis un zwitschert: „Mei Nochname isch Mehlschwalbe. So heißt mei
ganzi Familie, und mer erkennt uns dra,
dass unseri Bauchfedere bis nuf an Hals
weiß sin. De Rücke und de Schwanz sin
schwarz.“
De hell Schrei, wo s Schwälbli usstoßt, wo
s grad pfeilschnell in de Himmel fliegt,
klingt für d Anika wie e Abschiedsgruß.
Nochdenklich geht sie zrück ins Huus, wo
inzwische Lebe eikehrt isch. Alli sin wach
wore und hen s z Nüni grichtet für drusse.
Dert het mer die Flugkunststückli vu de
Mehlschwalbe verfolge könne. Für d Anika
sin die kleine Vögel jetz wie Freunde gsi.
Sie het jo jetz vu de Eusebia viel vu ihrem
Lebe erfahre. Aber Sie hütet des klei Abenteuer wie ihr großes Geheimnis. Die andere
wodde ihre jo doch nit glaube, wenn sie s
verzelle dät.
Frank Huttelmeier
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Juligewitter
Oh, isch des heiß,
d Luft stoht,
30 Grad im Schatte,
kei Liftli goht.
Kei Vogel siihsch,
un d Fliege sin ab,
si fresse di fascht
un de bisch eso schlapp.
De Himmel bedeckt sich,
langsam lauft s zue,
d Sunne verschwindet,
e unheimliche Rueh.
E heftige Windstoß,
Staub wirblet uf,
e grelle Blitz,
de Dunder folgt druf.
Großi Regetropfe
klatsche uf d Stroß,
s fangt z schitte a,
s Inferno goht los.
Geelgraue Himmel,
s isch fascht Nacht,
Blitz folgt uf Blitz
un de Dunder kracht.
Am Horizont wird s hell,
scho isch es umme
un als wenn nit gsi wär,
schiint wieder d Sunne.
Sisch alles wie abgwäsche,
suufer un blank.
Für so viel frischi Luft
im Herrgott sei Dank.
Foto: Ari Nahor

Mariele Loy
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S Mo-Mo-Moppele
D Anna hockt mit ihrem Bruder Tobi am
Beckerand vom Weschtbad. Beide losse ihre
Bei ins Wasser baumele. Sie sin granademäßig erschöpft vom viele Rumtobe un Rumplansche im kühle Nass. „Ich hab e Bärehunger. Ich hab tierisch Bock uf Pommes
mit Mayo! Komm!“ D Anna hüpft uf,
schnappt sich ihre rosa Hello-Kitty-Taucherbrill un will grad abdüse. „Hey Anna,
wart mol!“, brüllt de Tobi un rappelt sich
uf. „Hasch scho gsehe? Do hinte watschelt
unser Moppele us de Schul!“ Un wirklich
sieht d Anna ganz hinte d Sandra un ihr
Mutter zum Kiosk latsche. „Mo-Mo-Moppele…!“grölt de Tobi laut un grinst, als sich
e paar Badegäscht frogend umdrehe.
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De Anna isch des ganze Gschrei abardig
unangnehm. Sie schuggt ihren Bruder weg,
doch seller lacht nur hämisch un schüddelt
sich wie e nasse Hund. Am Kiosk stelle se
sich zu de andre Badegäscht in d lange
Schlange. „Mo-Mo-Moppele“, singt de Tobi
als weiterscht. „Zweimol Pommes, eimol
mit Mayo bitte“, bschtellt d Anna, als se
endlich an de Reih ware. „Alda, bisch du
peinlich, hör doch emol mit seller bescheuerte Singerei uf! Des isch megamies von
dir!“, schimpft Anna wie e Rohrspatz los.
Doch de Tobi meint: „Nö, Diggah! Ich finds
fett luschdig!“ Un muss ab seim Wortspiel
no meh lache. D Anna schnaubt zrück: „Du
bisch ja au nit mit ihr in einerer Klass.“ Als
die beide mit de dampfende Pommesschale
nach eme freie Platz umhergugge, winkt
Annas Klassekameradin Sandra ihr zaghaft
zu un zeigt, dass nebe ihr noch e Stuhl frei
isch.

‚Ey voll krass! Des isch jetz aber mol richtig
nett’, denkt sich d Anna un motzt ihren
ungehobelte Bruder a, dass es ihr piepegal
isch, wo er sich napflanzt, sie schwätzt jetzet mit de Sandra!
Un dodemit lässt se en verdutzte Tobi stehe
un zwängt sich durch d voll bsetzte Stühl
un Tisch. „Mach halt“, schreit ihr de Tobi
hintenach, „ich loss mich do nit zerquetsche!“, steckt sich e salzige Pommes in de
Schnabel un stellt sich an selle megagroße
Glasfront, um des bunte Treibe im
Schwimmbecke z verfolge. Aber s isch so
dämpfig, dass er immer d Scheibe freiwische muss. Sell ischem bald z blöd. Mit eme
hämische Grinse molt er mit seim fettige
Zeigefinger d Umrisse vom e riesige Kopf
mit große Ohre nach, unte dra noch e dicke
Bauch mit Entewatschelfüß. Un eme ellelange Schwanz. Meh un meh kommt er in
Fahrt un vergisst fascht sei Esse debei.
Nebedra kritzelt er ‚Moppele’, un freut sich
mordsmäßig über sei Kunschtwerk.
Währenddesse hockt sich d Anna zu de
Sandra un ihrer Mama an de Tisch. „Salli,
un e gute Appetit.“ Un guckt entgeischtert
uf zwei große Teller, uf dene jeweils drei
Blättle mit grünem Salat liege. „Waisch“,
sagt d Mutter zu de Anna un lächelt verhalte debei, „mir mache grad e Diät. Viel Bewegung un gsundes Esse – aber halt immer
standhaft bleibe, gell Sandra?“ Doch d
Sandra hört nur halber, was d Mama grad
gsagt het. Sie schielt schmachtend uf selle
randvolle Schale knuschpriger Pommes mit
köschtlicher Mayo, die d Anna grad uf de
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Tisch stellt. D Anna windet
sich jetz wie e Wurm. „Oh,
des tut mir Leid. Sell isch
sicher abarts schwer, uf alles Leckere verzichte z
müsse.“ Doch d Sandra funkelt endbös in Tobis Richtung: „Schwerer isches, all
selle saudumme Kommentare z überhöre…“ D Anna
wird tomateketchuprot un
versucht Tobis Stichelei wieder gut z mache. „Waisch
was, Sandra? Morge gehe
mei Bruder un ich an de
Seepark
Inliner
fahre.
Willsch nit mitkomme? Un
wenn mei Vollpfoschte von
Bruder dich besser kenne
lernt, hört er beschtimmt au
mit selle blöde Sprüch auf.“
D Sandra freut sich wie e
Chrischtkindle über Annas
Einladung un sagt sofort zu.
D reschtliche Zeit verbringe
die Drei noch usgiebig mit
Herumplansche un hen viel
Spaß debei. De Tobi het e
Art Waffeschtillschtand eigläutet un losst d Sandra an
dem Tag in Ruh. Nur Inliner
fahre isch er dann doch lieBild: Nathalie Gutmann
ber mit eme Freund gange.
Die zwei Mädle verbringe
immer meh Zeit mitenander un were sogar Doch obends beim gemeinsame Esse kann
total gute Freundinne. Un wenn de Tobi kei er s manchmol doch net losse und frogt als
wahnsinnige Ärger mit seinerer Schwesch- ganz hinterlischtig: „Na, Anna – triffsch
ter habe will, läschtert er besser nimmer Dich morge wieder mitem Mo-Moüber d Sandra.
Moppele?“
Christiane Hack
11
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Felix
oder: Wie e klei Fischli e groß Wunder vollbringt.
En kleine Fisch, wu Felix heißt,
schwimmt im e große Meer.
Er wird verfolgt vum wiiße Hai,
der jagt en vor sich her.

Uf eimol kunnt em e Idee.
Er schwimmt zum Haifisch hi
un sait: „Wenn ich dir us de Klemmi hilf,
darf ich diin Freund dann sii?“

De Felix denkt: „O jemine,
dä frißt mi uf de Stell,
do git s für mich kei Uusweg meh,
dä schwimmt mer eifach z schnell.“

„Wenn du des schaffsch, versprich ich dir“,
so stöhnt der großi Fisch,
„daß du für hit un alli Zit
mii Lebensretter bisch.

Do taucht ganz plötzlich vor em uf
e gsunke Schiff, e Wrack.
Dur s Bullaug witscht-r schnell dri ii
un schwimmt devu, zack, zack.

Doch wie ka so en kleine Knopf
wie du des Wunder schaffe?“
„Des goht, wel ich halt zaubre ka,
loß du mich des nu mache.“

De wiißi Hai, dä hät kei Glick,
im Bullaug bliibt-r stecke
un wenn em keiner witerhilft,
mueß er do drin verrecke.

Er schwimmt dreimol um s Bullaug umme
un spielt e groß Theater,
zletscht git er dem Hai en kräftige Stups
un dä flutscht us dem Krater.

Er bettlet alli Fischli a:
„Helft mir in miinre Not
bittschön us dem Gfängnis rus,
macht schnell, suscht bin i dot.“

Was isch dä um sii Freiheit froh,
er ka s no gar nit fasse,
er macht au glii fünf Burzelbaim
im große Meer, im nasse.

Doch d Fischli lache ihn nu uus
un sage: „Mir sin froh,
daß du do drinne stecke tuesch,
uns goht s doch besser so.“

„Du Fischli, du blibsch jetz bi mir,
bi Tag un au bi Nacht,
du gisch uf mich un ich uf dich
in Zuekunft immer acht.“

De Felix schwimmt e paar Tag druf
zuefällig vorbei un denkt:
„Dä Kerli sieht jo so schlecht uus,
ganz mager er do hängt.“

De Felix hät do nit degege,
die Gschicht, die hät e End.
Un wer e wenig Grips im Hirni hät,
s Geheimnis vu dem Wunder kennt.
Mariele Loy
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Rätsel
Ä Schnuuderi, ä Pfluuderi
un no en chlaine Maa,
hockt bi mr in de Chuchi
un luegt mi ganz groß a:
„Lueg, Mutti, des isch alles,
was i scho bache cha.”
Ä Sternli un ä Brezeli,
ä Herz lit nebe dra.
Ä Schnuuderi, ä Pfluuderi
un no en chlaine Maa,
hockt bi mr in de Wanne
un luegt mi ganz groß a:
„Lueg, Mutti, wie des wallet,
wenn i do Welle mach.
Mit Händ un mit’m Popo,
des isch e feini Sach.“
Ä Schnuuderi, ä Pfluuderi
un no en chlaine Maa,
hockt bi mr vor em Fernseh
un luegt mi ganz groß a:
„Mensch, Mutti, was isch do los,
dass s so vil Toti git,
im Film un in de Nochrichte?”
Des frogt de chlaini Wicht.
Wer isch als erstis druff cho,
wer hätt’s gli gmerket gha?
Dä Schnuuderi, dä Pfluuderi,
s’isch nur ein chlaine Ma!
Martina Möstlin
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Abhaue oder bliibe?
Ob si s gli merke däte hüt z Obe, wenn i
wirklich gang? De Rucksack mit em Nötigschte ha i packt. En Zettel müeßt i no schriibe, demit si nit gli d Polizei alarmiere.
Aber was soll i druf schriibe? Dass i e Wuet
ha? Dass mir s nit gfallt do? Dass i mini
Fründinne vermiss un unsi Chatz?
Niemer usser de Oma dät mi verstoh, wenn
i eifach gang. Selli hät gli gsait: „Löhn doch
d Laura bi uns. Was soll des Chind denn z
Berlin, wenn ihr beidi de ganz Dag schaffe?“
Wo mini Fründinne ghört hän, dass mir in
de Summerferie uf Berlin ziehn, hän si glänzigi Auge kriegt un gschwärmt: „Mensch
Laura, häsch du s guet. Uf Berlin, furt us
dem muffige Wiesetal in Stadt. Discos un
Läde ohni End.“ Wie wenn i mit Vierzeh
scho in Discos dürft. Läde ohni End häts,
sell stimmt. Aber ohni Geld cha s Läde ha so
viil s will.
S Sackgeld vo dem Monet ha i scho lang
usgeh für neui Prepaid Charte fürs Handy,
demit i wenigstens telefoniere cha mit de
Oma, de Karen un de Sina. En Internet- un
en Telefonaschluss in de Wohnig gits immer
no nit. Super! D Mamme un de Vater chönne vom Gschäft us telefoniere, choschtelos.
Nur i muess mi ganz Sackgeld für e bizzeli
Kontakt mit deheim usgeh!
Was hän sich mini Eltere eigentlich denkt,
wo si die Arbetsstelle agnoh hän? Berlin!
Was soll i z Berlin? I chenn kei Mensch un
mir isch s stinklangwiilig. I will heim!
14

„Wart doch ab bis d Schuel afangt“, hät de
Vater gsait, wo i gestern z Obe mi Leid
gchlagt ha, „do häsch gli wieder e Huffe
Fründinne. Gang doch e so lang goh d Stadt
aluege oder ins Museum. Mach doch öbbis
Schönis. De häsch jo de ganz Dag Zit.“
Dä hät guet schwätze. Dä hät doch kei
Ahnig. Wo i vorgestern min ganze Muet
zämme gnoh ha un die Maidli im Tiergarte,
nur um ins Gspröch z cho, gfrogt ha, wo
mer do Inlineskater fahre chönnt, hän die z
erscht e Mol glacht un sich luschtig gmacht
über mi. „Wie spricht die denn? Verstehst
du das? Die kommt wohl aus der finstersten
Provinz“ isch no s fründlichschti gsi was si
gsait hän, die blöde Hüehner. Debi ha i mi
beschtis Hochdütsch gschwätzt.
Am beschte schriib i uf de Zettel: „Bin zur
Oma zurück.“ Genau, des längt. De Schlüssel wirf i in de Briefchaschte un deno gohts
ab, Richtig Wiesetal.
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Langsam, Laura, langsam. Wie chunsch
eigentlich ane? Geld für e Fahrcharte ha i jo
keins meh un trampe…? Wer weiß bi wem i
do ins Auto stiig. Mischt! Ob mir d Oma
wohl s Geld für e Fahrcharte schickt, wenn i
si frog?

„Nai, äh, nein, weshalb sollte ich weggehen?“, frog i un s Herz schlat mer bis zum
Hals.

„Ding, dong!“ Isch des unsi Glocke? Tatsächlich, bi uns lütets. Des isch sicher de
Techniker vo de Telekom. Endlich!

„Ach, ich habe nur ausprobiert, wieviel man
reinpacken kann. Ich komme gerne mit. In
zehn Minuten bin ich fertig.“

„Ach du wolltest gerade weg. Schade, ich
habe gesehen, dass ihr hier neu eingezogen
seid und wollte dich fragen, ob du Lust hast
mit mir und meiner Schwester zum
Schwimmen zu gehen“, sait er. Mensch, e
so en Boy gits sunscht nur im Fernseh.
Groß, schlank un di zwei himmelblauschte
Auge wo mer sich vorstelle cha.

„Gut. Ich heiße übrigens Swen und wie
heißt du?“ – „Laura.“ „Also bis gleich Laura.
Wir warten unten“, sait er no un gumpt lässig d Stäge ab.

„Ich dachte wegen dem Rucksack“, meint er
druf.

Furt mit dem blöde Zettel „Bin zur Oma
zurück“.
I bliib do!
Heidi Zöllner

hintrem huus
uf em platz
schwarzi katz
wisser latz
uf de hatz
macht e satz
het kei spatz
in de pratz
s isch e ratz
nei – e muus
Wendelinus Wurth
15
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Wie d Tierle zue ihrene Farbe kumme sin
Wer woeß des scho ?

16

Am Afang sin älle Tierle ganz wiiß gsi. D
Rindviecher, d Käfer, d Vögel, d Regewürm,
halt wirklich älle Tierle, ganz wiiß. Mer hät
si kaum könne unterscheide.
Irgendwenn emol hät ebber en Hufe Farbe
brocht, aber wiil des so viel Viecher gsi
sind, hät der gsait: „Molet euch mit dene
Farbe selber a!“
Jetz isches zuegange !!! uijuijuijuijui !!!
Älle sin über die Farbe hergfalle. De Krakes
isch de erst gsi un hät welle die schönst
Farb für sich.
Vor luuter flattere isch er aber prompt in de
Kübel mit de schwarze Farb nikeit. Jetz hät
er Zeter un Mordio kreischt. Si Bäsle, d
Elster, isch ihm z Hilf kumme. Si hon mit
ällene Farbe, rot, blau, violett un grüen usprobiert, die schwarz Farb z überdecke. Es
isch nit gelunge. Aber wenn mer de Krakes
genau agucke duet, no sieht me ihn durch
sell Schwarz in älle andere Farbe schillere. S
Bäsle aber, d Elster, hät bi dere Aktion au
ebbis abkriegt, nämlich schwarze Flügel un
en schwarze Schwanz. Au bi ihre hät s
umfärbe nint gnutzt, au bi ihre schillerets
wenn si sich bewegt.
De Storch hät die Elster gsehe, hät denkt:
Des sieht jo guet us, des mach ich au.
Allerdings hät er sich au no rote Strümpf
nagmolet un en rote Schnabel. D Frau vum
Pfau hät ihren Ma bsunders schön agmolt,
hät ihm wunderschöne Ringle uf sine lange
Schwanzfedere gmacht. Sie hät immer zwei
Farbe gmischlet, no häts no schönere, un no
meh verschiedenere geä, dezue no eweng
en Goldhauch un er isch perfekt gsi.
Des hät de Spatz gsehne. Er hät denkt: Ich
mischle mir die ällerällerschönst Farb zäm-

me! Er hät älle Farbe zämmedue, umgrührt
un sich agmolet. Wo er sich aber in re Wasserlache gspieglet hät, no isch er nint als
grau gsi, a manche Stelle dunkler, fascht
schwarz, a andere Stelle weng heller. Do hät
er über sich selber müeße schimpfe un des
duet er bis hüt immer no, tschip, tschip,
tschip, tschip hört me ne ällewil.
D Nachtigal hät sich aber denkt, die Farb
basst guet zu mir. Wenn ich am Obed so
zwische de Büsch un Hecke mini schöne
Liieder sing, no ka me mich nit so schnell
entdecke.
Au d Lerche hät di Farb guet gfunde, si lebt
jo im freie Feld zwische Ackerbode, un wil
es dert kaum Hecke hät, stiigt si hoch geg
de Himmel un singt Lobliieder uf de edle
Spender.
D Papageie sin au schlau gsi. Die hon jewiils für de Kopf, d Flügel, de Buckel, de
Buuch un de Schwanz e andere Farb gnomme, drum sin si so schön bunt.
De Kakadu aber, wo vu wiit her us
Australie, fast z spot kumme isch, der hät
nu no leere Farbhäfe gfunde. Er hät d Stirn
grunzlet, no hon sich sine Nackefedere ufgstellt, un die hät er mit de letzte baar
Tröpfle geelere Farb agmolet.
D Vögel sin dodemit jo guet dra gsi, aber für
älle andere Tierle häts no bsundere Sache
geä zum sich verändere. Verschiedene Fell:
langhoorig, kurzhoorig, lockig, siideweich,
samtig, borschtig.
Dezue Hörner: lange, kurze, grade, bogene,
drillete, vuzweigte, glatte, wulstige un, un,
un ...
S hät ghoeße: Nemmet wa euch gfallt, s
isch gnueg do.
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Jetz, d Schof hon gli gsait, iis langt e kuschligs Fell, Farb bruchet mir kone, wiiß isch
schee gnueg! E baar kowäse hon deno aber
doch ebbs anders welle un hon sich d Köpf
schwarz gmacht, oder überall scheckig oder
sogar ganz agmolet.
D Frösch un Krotte hon gmont si briichtet uf
jede Fall ko Fell, si lebet jo di meischt Ziit
im Wasser, no wär des hinderlich, aber e
Imprägniermittel wär amend nit schlecht un
Camouflage, dass si sich eweng könne tarne
un de Storch si nit so schnell duet finde.
De Has häts ganz schlau agfange. Zerscht
mol hät er sich lange Ohre zueglegt, dass er
nit nu s Gras wase hört. Dezue hät er en
unuffällige Pelz rusgsuecht, dass de Fuchs
ihn nit so schnell entdeckt. Allerdings hät er
hälinge vu ällene Farbe stibitzt, dass er später hät könne Ostereier amole.
D Küeh hon sich nit könne entscheide, welle Farb si sotte neäh, drum hon si sich
Flecke ufgmolt, kleine, große, brune,
schwarze. Später hät jo sogar e Firma di
Flecke als Vorbild gnomme für ihre Schokitafle.
Au d Ross hon Schwierigkeite ghett sich für
e bstimmte Farb z entscheide, drum gits jetz
Schimmel, Rappe, Füchs, Graue, Brune un
Schecke. Di schöne, starke Schwarzwälder
Rössle hon sich e dunkle Farb rusgsuecht,
aber do dezue e blonde Mähne un en helle
Schweif un sogar no scheene Stulpe a de
Füeß.
D Käfer un d Schmetterling hon sich wie d
Vögel di schönste Farbe rusgsuecht, hon
sich mit Streife, Flecke un Tupfe verziert.
Manche, wie de Schillerfalter oder de Bläuling, hon sich en Spaß drus gmacht andre z
verseggle. Manchmol mont mer si sin blau,
aber uf oemol sin si brun oder grau.
Je noch Charakter hon sich manche Tierle
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D Alina wär au gern debii gsii, wo d Tierli
sich agmolt hen.
Foto: Rolf van Melis/pixelio.de

Tarnfarbe zueglegt, un sich dezue au no mit
Streife, Flecke oder Tupfe bemolt. Die friedliche, dass d Raubtier si nit so schnell
erkenne, un selle widerum, dass si sich besser könne aschlieche.
Natürlich häts au do welche geä wo z spot
kumme sin, nämlich d Schweinli. Di hon
sich i me Laubwald a de Eichle un Kastätzke so voll gfresse ghett, dass si zerscht mol
hon müeße schlofe. Wo si no verwacht sin,
do hon di andere si scho könne zensle mit
ihrene neue Gwänder un Farbe.
No sin di Säule aber gfueßlet, s hät aber
nint gnutzt. I dem Lager sin nu no e baar
Büschele blonde Löckle umenand glege. Di
hon si deno gerecht unterenant verteilt. Wiil
si aber gar so trurig gsi sin, hät sich de
Lagerist verbarmt. Er hät e Iiserohr heiß
gmacht un hät ne ihre Schwänzle zue me
Kringel ufdreit. Vor Stolz sin si eweng rot
wore un sin ab dert nu no uf de Zechespitze
gloffe.
So, jetz wisset ihr fürs erscht mol gnueg,
denket euch nu au selber so Gschichte us,
warum d Tierle so ussennet wie si sin.
Bärbel Brüderle
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Foto: Andrea Damm/pixelio.de

MOLLI – BOLLI … Katzen-Rap !

MOLLI – BOLLI
Kinderschreck
Rutzekulli – Katzedreck
Kratzetatze – Ritzeratze
alli Kinder hän ä Schreck
renne vor em Kater weg!
*
Unser Kater MOLLI – BOLLI
isch ä rechter Katzerolli!
Jede Daag kummt er ins Huus
trait im Muul ä doodi Muus.

Sie esse Wurscht un Schwienebroode,
doch dä Katze isch s verbote,
wenn sie hän ä groß Verlange,
sich ab un zue ä Miiesli fange!

Hei, – do hupf i voller Schreck
uf dä Kaschde, – ins Versteck.
Schrei: „Du Kater, – mir kunnt s Gruuse,
blieb mit dine Miies vordusse!“

MOLLI-BOLLI
Kinderschreck!
Alli Miiesle renne weg.
*
Kratzetatze – Ritzeratze
MOLLI-BOLLI
Katzedreck!

D Kinder were au nervös,
sage MOLLI, – du bisch bös!
Friss doch s Fueder us dä Bixe!
Sunscht mueß ich dr s Fell verwixe!
Doch der MOLLI sait „MIAU!“
er isch nämlig superschlau!:

18

„Min Familli, dieä isch dumm,
schreit alls in dä Gegend rum!

Des isch doch unser Lebenszweck:
Alli Miiesli müeße weg!
Nur IHR mache ä Gezeeter,
s isch halt so, – des weiß doch jeder!
IHR sin M e n s c h e, – ICH bin K a t e r,
mache bloß kei so Theater!“

Schwuppdiwupp isch s Miiesli weg,
un
´s
het
gschmeckt!
*
Margot Müller
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di luschdig frau
wer chunnt do z dabbe
e frau mitere komisch bunte chabbe
hät si au schueh a
jo mit rote schlüpfli dra
um de hals trait si e grossis tuech grüen
un ufem buggel gäli zozzle tanze düen
ihre grosse buuch hät si guet vrsteckt
unter sellem mantel wo noch pfeffermünz schmeckt
ihri bei spaziere wie de storch im salat
un hän e farb wie stachelbeerimarmelad
dampfe duets us de nase wenn si schnuuft
ass die ganzi welt im nebel versuuft.
hoor hät si so goldig wie sternli
eso schön i lueg grad richtig gern hi
an ihre lange finger glänze d ring silbrig
un die grosse edelstei druf schimre glitzrig
d schueh vonere mache klack-di-klack-klack-klack
un sin us edlem schwarzem lack
also wirkli e luschtigi frau chunnt do z dabbe
mit sellere komisch bunte chabbe!
Nicole Keilbach-Schmittel

D Chiara Holzhüter us Zell i. W. het
e Bild vu de luschtig Frau gmolt.
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 10. Juni 2013
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Prof. Dr. Bächle, Ekkehard
Bury, Tanja
Koch, Maria
Steudel, Brigitte
Dr. Walz, Evmarie
Bräuning, Helmut
Graziano, Tinari
Parr, Marlen
Schmiedlin, Myrta
Schöpflin, Mechtild
Sturm, Marlene
Bechtold, Hildegard
Beutenmüller, Carina
Ebi, Annemarie
Frauenhoffer, Rainer W.
Furtwängler, Josef
Goldschmidt, Bernd
Hermann, Bernhard
Meier, Irmgard
Scheuermann, Hildegard
Sehrer, Margareta
Thoma, Petra
Zimmermann, Karl-Heinz
Hesse, Judith
Krimmel, Erika
Lehmann, Brigitte
Jordi, Isabel
Mangold, Hubert
Martin, Karin
Meyer, Ulrike
Schillinger, Jörg
Vögtle, Alexander
Bäuerle, Karl-Heinz
Keller, Michaela
Maier-Knapp, Hubert
Bauhöfer, Gustav
Flötzer, Lothar
Goergens, Hans-Peter
Jung, Hugo
Sauer, Edgar

Donaueschingen
Bad Dürrheim
Villingen
Donaueschingen
Villingen
Lörrach-Stetten
Lörrach
Bellevue/USA
Lörrach-Brombach
Wittlingen
Lörrach
Freiburg
Ebringen
Freiburg
Ebringen
Freiburg
Ebringen
FR-Kappel
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Seelbach
Lahr
Lahr
Rielasingen-Worblingen
Breisach
Endingen
Endingen
Bötzingen
Vogtsburg-Oberrotweil
Hornberg
Hausach
Hausach
Renchen-Ulm
Appenweier
OG-Rammersweier
Willstätt
Appenweier

A Brig un Breg

Dreiländereck

Friburg

Geroldsecker Land

Hegau
Kaiserstuahl-Tuniberg

Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Offeburg
(+ Rund um de Kahleberg)
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Balcar, Wilma
Breuninger, Julia
Butenhoff, Friedel
Detterbeck, Tilli
Herrmann, Elfriede
Herrmann, Gregor
Hitschler, Hartmut
Kreth, Christa
Rehm, Edmund
Schlager, Susanne
Weidner, Elsbeth
Weidner-Holzer, Andrea
Büttner, Antonia
Dennewill, Annelore
Jäger, Heinz
Jäger, Wendelin
Kurz, Rafael
Rauer, Josef
Rawer, Bernhard
Schaudel, Walter
Spengler, Wolfgang
Thoma, Ralf
Welte, Gerd
Dudichum, Hella
Keßler, Alexander
Hördt, Gertrud
Rebscher, Thomas
Sturm, Ursula
Zöllner, Armin
Ehrhardt, Holger
Geuß, Axel
Gutgsell, Anja
Ristau, Therese Luise
Schiess, Jürgen
Stiefvater, Herbert
Stoll, Richard
Burkhardt, Jürg
Fuchs, Hans Martin
Scheer, Otto
Schneider, Marcel F. M.
Sexauer, Otmar
Vogelsang, Jörg

N E U I

Müllheim
Müllheim
Müllheim
Müllheim
Müllheim
Mannheim
Müllheim
Müllheim
Müllheim
Bad Bellingen
Neuenburg
Neuenburg
Ettenheim
Ettenheim
Ettenheim
Neuried
Kappel-Grafenhausen
Ettenheim
Ettenheim
Ettenheim
Ettenheim
Kenzingen
Herbolzheim
FN-Fischbach
Uhldingen-Mühlhofen
Kleines Wiesental/Wieslet
Steinen-Höllstein
Schopfheim-Raitbach
Hausen
Staufen
Sulzburg
Pfaffenweiler
Sulzburg
Bad Krozingen
Staufen
Ehrenkirchen-Offnadingen
Taerwil/Schweiz
Lübeck
EM-Windenreute
Nordhausen
Bamberg
Lauf

M I TG L I E D E R

Rebland

Rund um de Kahleberg

Seealemanne
Wiesetal

Zwische Belche un Rhii

ohne Gruppe

21

U S

E M

V E R E I N

Ausgabe 1/2013

D Mitgliederversammlung –
s „Familietreffe“ vu de Muettersproch-Gsellschaft…
isch des Johr am 20. April z Heitersheim gsi. D Brigitte Schweizer un ihri Helfer vu
de Gruppe „Zwische Belche un Rhi“ als Gastgeber hen sich viel Müeh gmacht
ghet, daß es in de Malteserhalle e schöni Verastaltung worden isch.

Viel Mitglieder sin de Iiladung in d Malteserhalle uf Heitersche gfolgt.

22

Vorher het s für Intressierti s Agebot geh,
sich d Sehenswürdigkeite vu „Heitersche“ –
z. B. d römisch Villa oder s Malteserschloß
– azluege.
153 Mitglieder hen sich igfunde gha – leider
wieder weniger wie in de letschte Johr. S
isch schad, wege de Müeh, wo die Gruppe
sich immer mache, un wil des jo au e
Glegeheit für alli Mitglieder isch, mitem
Vorstand Kontakt z kriege. Ußerdem sin 24
Gäst vu befreundete Verein, Regierungspräsidium un Presse do gsi. De Burgemeister
Martin Löffler het begrüeßt un eweng über
Heitersheim verzellt.
Deno sin – wie sich s ghört – die Bericht
vum Vorstand kumme. De Präsi Winterhalter un d Gschäfstführeri Friedel Scheer-

Fotos: Gerhard Jäckle

Nahor hen verzellt, was im letschte Johr
alles gschafft woren isch: unter anderem d
Vorstellung vum Liederbuch am 13. Oktober z Oberried – do isch die erscht Uflag
scho beinah verkauft. Ußerdem het s Vorstandssitzunge, Gruppeleitertreffe, e Seminar für Mundartschriiber, wie immer zwei
intressanti Heftli, d Werbe-Aktion für neui
Mitglieder mit de „Muettersproch-Schirm“
un no viel meh geh. Über alles, was im
Verein lauft, were d Mitglieder in de Heftli
usführlich informiert. Uf die Resolution vun
de Mitgliederversammlung 2012 für d
Erhaltung vu de dezentrale Strukture im
SWR het de Präsi leider nur e ziemlich allgemein ghalteni Antwort kriegt – me müeßt
halt spare ... De Präsi het sich noch bim

Ausgabe 1/ 2013

Regierungspräsidium unem
Arbeitskreis Alemannische
Heimat für die finanziell Unterstützung bedankt.
D Anita Edelmann het de Kassebericht abgeh, un de Kasseprüfbericht isch wie immer
miteme groß Lob für ihri
Arbeit un die tadellos Kasseführung vum Josef Baumann
unem Adi Breitkopf verbunde
gsi. Allerdings isch am Johresend 2012 nimmi viel Geld
in de Kasse gsi. D Entlastig für
de Vorstand un d Schatzmeisteri isch deno einstimmig
gsi.
Wegenem knappe Kassestand
het de Präsi deno de Atrag
gstellt, e Vorschlag zur Erhöhung vum Mitgliedsbeitrag neu
in d Tagesordnung z nemme.
Des isch einstimmig genehmigt wore. Denoch het d Versammlung – au einstimmig –
e Erhöhung uf 18,– Euro im
Johr beschlosse.
Zum Schluß het de Präsi
Winterhalter de Usblick für d
Zuekunft geh. Ußer de „normale“ Vereinsarbeit soll d Internet-Site vu de Muettersproch-Gsellschaft neu gstaltet
werde, am 16. Mai wird d
Endusscheidung vum Vorlesewettbewerb si, un für 2015
lauft d Planung zum 50jährige
Jubiläum vum Verein.
Ei Mitglied het vorgschlage,
daß me an Familiemitglieder
un Fründ Johresmitgliedschaf-
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De Burgermeister Martin Löffler vu Heitersche richtet e
Grueßwort an d Mitglieder vu de Muettersproch-Gsellschaft. Uf em Podium d Vorstandschaft un d Gschäftsführeri: Walter Möll, Lothar Fleck, Uschi Isele, Franz-Josef
Winterhalter, Friedel Scheer-Nahor, Anita Edelmann,
Stefan Pflaum un Jürgen Hack.

Au am Biächer- un Sächelitisch isch einiges los gsi, vorne
rechts isch de Theo Klaus z sähne, dehinter de Dr. Oskar
Mangold un im Stoh de Jürg Burkhart us Basel vum
Verein „Elsass-Freunde Basel“.
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te verschenke könnt. Do käm au Geld in d
Kasse, un de eind oder ander blibt vielliecht
au debi.
Zum Schluß het sich de Stefan Pflaum uf
eigene Wunsch usem Vorstand verabschiedet. Siner Platz blibt bis zu de Neuwahle

nächst Johr frei. De Präsi het sich bi ihm
miteme Präsent für sini Arbet bedankt.
Am dreiviertel Vieri isch alles erledigt gsi,
de Präsi het sich nonemol bei allene Helfer
für ihri Arbet bedankt un d Versammlung
gschlosse.
Uschi Isele

De Fanfarezug vun Heitersche het zeigt, was er kann.

Foto: Gerhard Jäckle

Mir sueche für d Zit ab Mai 2014 ä neue/i

Schatzmeister(i)
Die jetzig, d Anita Edelmann, will noch drissig Johr des Amt widdergii.
Ufgabe: Abwicklung vu de Finanze, Mitgliederverwaltung
Qualifikation: Verständnis für Vereinsfinanze un au
iischlägige Computer- und Programmkenntnisse
Entlohnung: viel Anerkennung
un e kleini Ufwandsentschädigung
Nochfroge un Meldunge bitte bim Präsi
Telefon 0 76 61/91 21 68
E-Mail: fjwinterhalter@gmail.com
24
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„Hilfe zur Selbsthilfe“ und „kleine Wunder“
Sophia Bauer berichtet, stellvertretend für die Teilnehmer der Schreibwerkstatt,
vom Ort des Geschehens und zeichnet ein rundum positives Bild von der diesjährigen Fortbildungsveranstaltung der Muettersproch-Gsellschaft:
Erwartungsvoll saßen die Dichter in der
Schreibwerkstatt der Muettersproch-Gesellschaft in Windenreute und wurden überrascht, ja überwältigt. Diplom-Sozialpädagogin Susanne Wetzel aus Offenburg entführte mit einem lebendigen, sehr facettenreichen Kursaufbau in die Welt des kreativen Schreibens.
Stichwörter wie „mit Worten spielen“, „sich
ausprobieren“, „ausdrücken“, „sich mitteilen“, „berühren lassen“, „Schreibblockaden
überwinden“ vermitteln nur einen kleinen
Ausschnitt dieses Kurses, den wir alle als
„Hilfe zur Selbsthilfe“ empfanden.
Was aber unter die Haut ging, war das
gemeinsame Schreiben. Das sich Einlassen
auf den Text eines anderen ließ auch Emotionen zu, weil in diesem Kurs etwas Besonderes entstanden war: Gemeinschaft
und Vertrauen. Wir haben uns sicher daraufhin weiterentwickelt, was aus nebenstehendem Gemeinschaftstext zu ersehen ist.
12 Personen erstellten nach der Vorlage
zum Beispiel einer blattlosen einsamen
Mohnblume, die symbolisch für den Menschen stand, einen Text. So wurden in Gemeinschaftsarbeit zu 12 Bildern, 12 Texte
kreiert.

Beispiel Mohnblume....
Leben allein
Leben ohne Liebe
Leben, es gleicht dem Ausharren in der Welt.
stark mußt du sein
stark wie ein Baum
stark im Leben.
biegsam, flexibel
biegsam, widerstandsfähig
biegsam, wie das Rohr im Wind.
gradlinig, bei sich sein,
gradlinig und aus der Spur tretend
gradlinig, voller Freude stolz sein.
Vertrauen und Gemeinschaft sind nicht
messbar, aber sie können Wunder wirken,
auch bei Dichtern.
Wir danken allen Verantwortlichen für diesen Kurs und der Leiterin Susanne Wetzel.
Wir fühlen uns nun befähigter, die eine
oder andere Gabe, die jedem zu eigen ist,
weiterzugeben.
Die Teilnehmer: Sofia Bauer, Irene Eckert,
Christel Hülter-Hassler, Gerhard Jäckle, Monika Röschmann, Anita Vogel, Hans-Peter
Burget, Georg Albiez, Helmut Heizmann,
Gabi Zahoransky, Hella Dudichum
25
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„Finale“ bim Vorlesewettbewerb
Eweng Buuchweh hen si scho gha – die 11 Leseratte, wo zu
de Endusscheidung vum Vorlesewettbewerb ins Funkhaus vum
Südwestrundfunk z Friburg iglade gsi sin.
Zum Afang hen d Kinder im Chor grufe:
„Mir lese alemannisch!“ – des het de Klaus
Gülker vorher mitene igübt. Un deno isch s
losgange: immer die Kinder us einere Gruppe hen ihri Text glese. Vorher hen sie sich
ineme kleine „Interview“ noch eweng vorstelle dürfe: was sie für Hobbys hen, ob sie
deheim au alemannisch schwätze, ob sie in
de Schuel alemannisch schwätze dürfe un
so witer. Eine vo de Wiesetäler Buebe het
verzellt, daß er jetz im Gymnasium isch un
dert nimmi alemannisch schwätze derf. Wo
ne de Klaus Gülker gfrogt het, wie er des
findet, het er us tiefschtem Herz d Antwort
geh: „Sch ...!“
Für d Jury – de Stefan Pflaum, de Martin
Schley un d Uschi Isele – isches wirklich
schwer gsi, die drei Beste ruszfinde. Alli elf
sin so guet gsi, daß es
e Freud gsi isch. 48
Punkt wäre d Höchstzahl gsi, un am End
sin zwischem erste
und letschte Platz
grad emol 6 Pünktli
Unterschied gsi!
D Priisverleihung het
de Klaus Gülker nonemol ganz spannend gmacht. De
erscht Platz isch an d
Luisa Abend gange, d
Selina Grimm isch
Zweiti worde, un de
D Jury, wu vum Martin Schley, em Stefan Pflaum un de Uschi Isele
Dritt isch de Marc

Aber de Klaus Gülker vum SWR, wo de
Obend moderiert het, het mitene z erscht e
Führung durch s Funkhaus gmacht, un so
isch die schlimmscht Ufregung vergesse gsi.
Die Gruppe Hochrhii-Hotzewald, Kinzig-,
Wolf- un Gutachtal, Offeburg un Wiesetal
hen jeweils die beschte drei Kinder us ihre
Vorentscheid ins Renne gschickt. Ei Bue vu
de Offeburger Gruppe het nit kumme könne
– er het ins Schullandheim müesse. Also sin
an dem Obend do gsi: Luisa Abend (Görwihl), Lene Albrecht (Gutach), Jonas
Dreher (Steinen), Maya Götz (Hausach),
Selina Grimm (Gutach), Anton Hillenbrand
(Offenburg), Sima Hosseini (Offenburg),
Marc Keller (Herrischried), Valentin Kiefer
(Zell i.W.), Georg Mutscheler (Bad Säckingen) un Jan Renk (Höllstein).
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(v. l.) gstellt wore isch, het s nit licht gha in ihrem Urteil.
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Vu de Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal
isch d Maya Götz, d Selina Grimm un d Lene
Albrecht (v. l.) debii gsi. Fotos: Lothar Fleck

De Klaus Gülker het d Kinder vu de Gruppe
Hochrhii begriäßt: Georg Mutscheler, Luisa
Abend un Marc Keller (v. l.).

Keller gsi. Nit nur für die drei hets vum
Präsi Winterhalter en Priis geh, sundern au
alli andre Kinder hen e Gschenkli kriegt – so
isch de Jubel groß gsi!

Alles in allem het s allene Spaß gmacht, un
wer weiß, vielliecht gits in e paar Johr wieder e Chance für alli, wo sich traue ...
Uschi Isele

Me ka übrigens im Internet uf de website
vum SWR 4 die drei Priisträger höre; de
Klaus Gülker het en usführliche Bericht mit
Hörprobe inegstellt.

Wer im Internet nachhorche will, findet de
Beitrag unter folgendem Link:

Us em Wiesetal hen sich de Jonas Dreher, de
Jan Renk un de Valentin Kiefer de Jury gstellt.

http://www.swr.de/swr4/bw/regional/suedbaden
/-/id=259298/nid=259298/did=11439310/
1njibv3/index.html

Us Offeburg begrüeßt de Klaus Gülker d
Sima Hosseini un de Anton Hillenbrand.
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Au e Bierdeckel längt
Letscht het mir ebber verzällt, er tät au gern in d Muettersproch-Gsellschaft iitrette.
Aber s gäbti do Problem mit em Iitrittsformular. Weil halt meischtens keins do isch.
Des Problem han i schnell glöst. Weil au i
grad kei Formular gha ha, han i e Untersetzer-Papierli gnoh (unte z sähne) un kurz
druf han i s Wichtigscht gha. De Name, d
Adress un sogar d Konto-Nummere (unkenntlich gmacht). D Schatzi het zwar
gschluckt, aber besser e Provisorium, as
wie gar kei neu Mitglied. Grad in de Afangszite hen mir engagiert neui Mitglieder
gsammlet, egal wie. Sogar e Bierdeckel isch
as Ameldig gnueg gsi. Usserdem sin jo au
immer im Heftli Ameldeformulare.

un sinnvoll. Un s macht au Freud. Jedes
neu Mitglied isch e Pluspunkt für unser
Ziel: d Mundart stärke.
Liebi Muetterspröchler, helfe Pluspunkt
sammle. Helfe, daß mir wachse un gedeihe.
Un wenn s mit Hilf vun eme Bierdeckel
isch. Hauptsach, dass.
Euer Alt Präsi Klaus Poppen

Do dezue isch e Amerkung nötig:
Ja, s isch wohr: Dass mer de MuettersprochGsellschaft beitrette will, kammer problemlos uf ere Serviette kund due. Nur halt,
wenn s um d Abbuechungserlaubnis goht,
wirds allewiil komplizierter. Sie könne des
jo an unserem Zettel ersehne, wo mir s neue
SEPA-Verfahre beschriibe. Er lit dem Heftli
los bei. Drum, sin Sie nit bös, wemmer deno im Aschluss noch e „richtigs“ Formular
zum Usfülle schicke. Mir miän uns halt eifach au an diä allgemeine Gegebeheite halte.

Neui Mitglieder sin wichtig. Si sin e Argument. E Verein, wo wachst, wo neui Mitglieder begeischteret, signalisiert: Mir sin uf em
rechte Weg. Unser Ziel isch aktuell, richtig
28

Bi dere Glegeheit: Mir hän neji Beitrittsformular, massewiis. Wer brucht zum neji Mitglieder werbe, kann sich bi de Gschäftsstell
melde.
Friedel Scheer-Nahor
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Linzgauer Humor - hin un her
Im letschte Heftli hemmer unter de Überschrift „E Linzgauer erklärt sich“ (S. 27) e
Briäf vu me gewisse „Bartholomäus Schnazengaller“ abdruckt. Do druf isch us unsere
Mitgliederschaft e Antwort kumme, wu s wert isch, dass mer sie au abdrucke:

Mei lieaber Schulli, han i denkt,

ig Name
nazengaller“ gleasa han. It emol de richt
won i dia elektronisch Erklärung vom „Sch
u. Des
usloa
, sin Linzgauer Humor an de Schwobe
geit er a! I ka scho sa, wa er hot wella
.!“
ang…
Husg
h wiascht, de sell Satz vom „Ratz im
junge Mädle hot reacht, des isch eifac
Mir
cho.
ch
han, do isch min Onkel Franz uf Bsue
Won i ane 1970 noch Welladinge gheirotet
sim Rusch:
do stoht de Huddle-Sepp uf un sait in
send alle im Felsacheller ghogget und
„Aber viel
Onkel Franz uf und sait zornig zue em:
„Oh Ihr dumme Schwobe!“ Do stoht min
uf em
ra,
sell stemmt! I bin in Eberhardzell gebo
isch it, wo mir demmer sind als ihr!“ Ond
aKirch
als
f end Schuel gange. Essadorf hot
Krettahof ufgwachse, en Ober-Essador
ere
mein
vo
t, meh als 500 Johr! Ond d’Bäs
gmoind zuer Universität Freiburg ghör
komme
gjomert, dass mir an ne 1804 zu Wirtaberg
Muedder Ida, d‘ Blöd’s Lena, hot emmer
dle in
stmä
wia mei Gote Jol in Mannheim als Dien
seiat. Worom? Was wois i, wenn ebber
em
us
eine
uf ein abeglueget! Genauso wia uf
Stellung gsei isch, so händ dia natierlich
obere Wiesatal z‘Basel!
!“ Meim
„jo i bin en Schwob, sogar en OBER-Schwob
Wenn ma mi froget, was i sei, no sage i,
echer
habu
Kirc
de
in
ma
hter Vorfahr, den
Nene Karl-Anton Kurray sin ersc
de,
Einö
dr
uf
isch
tter
oßva
ner gsei! Scho mei Urgr
z’Mittelibiberach fenda ka, isch en Söld
rgebü
a,
Nan
mei
ond
t
ghör
“
Hof noh no „Essadorf
em Krettahof, gebore. Domols hät der
hl
Strä
ond
e
Lism
e,
Dock
hät
sch gschwätzt. Er
tig vo Winterstetta, ond er hän Alemanni
hversc
it
mi
hot
h,
Reic
e
groß
er, so einer us em
gsait! So han i au gschwätzt ond dr Lehr
so
ppla! Ond jetz im Badische isch es grad
Verä
dem
mit
nge
tande. Do hot’s scho agfa
em
dder
Mue
ente
dem
re
itz. Sogar zue mine
witergange mit dene saublöde Schwobaw
„Du
Schwobe“, ond do schupft sen ond sait:
ihr
„Oh
:
oiner
Bonndorfer Altersheim sait
ma
h,
tsac
Haup
es!
isch
so
u
re isch!“ Jo, gena
Aschloch, ma ka nix drfür, wo ma gebo
abe!
h
sproc
dder
Mue
sine
uf
isch ond gugget it
schwätzt, wia eim de Schnabel gwachse
Nene
ri us Essadorf, dia weitläufig mit meim
Maa
za
Men
d‘
dass
Ond drom bin i stolz druf,
leicht
so
mi
i
dass
Ond
hot.
t
l im Wiesatal kriag
verwandt gsei isch, de Hebbel-Preis s’Zel
alle
it
lang
no
et
könn
sell
oder vor-zleasa! Ond
tue, de alemannische Mundarte z’lease
äus
holom
„Bart
de
wia
ss,
mue
he Name verstecka
Alemanne! Ond weil mi it hinder ma falsc
Schnazengaller“!
Ingeborg Dietsche, geb. Steiner
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Selbstverständlich hemmer des dem „Bartholomäus Schnazengaller“ witergleitet, demit er Stellung nehme kann. Was per E-Mail
zruckkumme isch, het uns erstaunt. Er isch
nämlich nit grad guet z spreche gsi uf d
Frau Dietsche, er het ihre Brief nämlich als
„Anwurf“ vestande un isch zum Schluss
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kumme: „Rätlich ist's, in der Wut zu
schweigen. Schwer fällt's. Aber doch.“
Aber e Tag später isch d Wuet schiints deno
veraucht gsi, un de Elmar Knobel, wu am
„Bartholomäus Schnazengaller“ d Stimm
veleiht, het gschriebe:

Liebe Frau Scheer-Nahor,
werden.
res, als unfreundlich angeschrieben zu
es gibt doch kaum etwas unerfreuliche
it um
beschert, und dafür bitte ich Sie hierm
Solches aber habe ich Ihnen gestern
Entschuldigung.
, dazu
herrschbare Verstimmung befallen hatte
Daß mich für ein paar Stunden eine unbe
und
ckt
usrü
hera
g
n, der Anhänge nur widerwilli
mag auch mein PC beigetragen habe
Dritteln zeigte.
gestern z.B. die Zeilen immer nur zu zwei
moraliimmung und Beiklang erwartend –, die
Zust
als
So bekam ich, – törichterweise nix
ich
muß
ken
Broc
er
an einem oder mehreren dies
sche Lektion brockenweis serviert, und
mich wohl verschluckt haben.
gut. Würde
i e sie es erzählt, gefällt mir übrigens
Was Frau Dietsche e r z ä h l t , und w
Gern. Ob ich
finden, – samt integrierter Bußpredigt.
mich freuen, es im nächsten Heftle zu
n zweifle
lten können, darauf zu reagieren, dara
unseren Schnazengaller dann werde abha
dieser
vor, die geringsten Anstrengungen in
ich, habe auch nicht, um ehrlich zu sein,
Hinsicht zu unternehmen.
denkDietsche und stellen einiges klar. Auf die
So, und jetzt schreiben wir noch der Frau
bar manierlichste Weise. Versprochen.
Mit den besten Wünschen
eg
grüßt über Elz, Glotter und Dreisam hinw
Elmar Knobel

Ob mir's mit dem Hin un Her deno guet sii
len, miän mir uns natirlich vorbehalte. Uf
jede Fall sin mir uf die Wiis emol uf diä
bsunder Befindlichkeit vu de Linzgauer uf-

merksam wore. Un viellicht nimmt de eint
oder ander do druf au gebührendi Rucksicht.
fsn
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„Kritisch“ isch nit guet akumme
Im letschte Heftli „Alemannisch dunkt üs
guet“ (2/2012) hemmer uf de Sitte 62/64 e
Beitrag vum Hermann Neidhart „Vum
Schmiedledick zum Poppele“ abdruckt mit
eme Nachsatz, wu möglicherwiis missve-

ständlich gsi isch, wil des Wort „kritisch“
zue Irritatione gfiährt het. Zum Zeiche, dass
des nit negativ gmeint gsi isch, wemmer folgendi Mitteilung vum Hubert Matt-Willmatt
an unser Leserschaft witergää:

e von Elisabeth Walter, wie „Madleen
Als langjähriger Herausgeber der Werk
und Nägili“ (1987) und vor allem der
kann nichts wissen“ (1987), „Rosmarin
Schmiedledick mit den Zigeunern“
„Abenteuerliche(n) Reise des kleinen
urger Schillinger-Verlag (einem
(seit 1997 in mehreren Auflagen) im Freib
noch um badische Literatur kümder wenigen Verlage in Baden, der sich
ag gefreut.
mert), habe ich mich sehr über den Beitr
Stadtführungen in Lahr und
Denn der ‚Schmiedledick‘ lebt: Bei
egs im ‚Schmiedledickland‘, im
Badenweiler, entlang des Wanderw
aligen Grundschule in Hänner usw.
Elisabeth-Walter-Zimmer in ihrer ehem
71.000 Exemplaren, die insgesamt
und nicht zuletzt in den nun über
finanzielle Unterstützung...
erschienen sind und das ohne jegliche
chen und bebilderten Biographie,
Der Schmiedledick ist mit einer ausführli
rungen zur Entstehungsgeschichte
pfiffigen Zeichnungen, Karten, Erklä
, sowie mit einem umfangreichen
und zum (heute nicht mehr korrekten) Titel
im Internet) in jeder Buchhandlung
Literaturverzeichnis (auch von Beiträgen
7) und kostet mit seinen 375 Seiten
zu bestellen (ISBN 978-3-89155-323geneigte Leser selbst ein „kritisches“
günstige 14,50 € (!) – so mag sich der
Urteil bilden
wünscht Hubert Matt-Willmatt
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Gruppe Rund um dr Kahleberg

„Des mache mr nägscht Johr wieder!“

Dr Berthold Scherer (dr Feger), Hans-Peter
Glanzmann (Musiker) und d Babelotte
Singers.
Foto: Franz Schmieder

De Prof. Kunze het viel Information unterhaltsam unter d Litt brocht.
Foto: Sandra Decoux-Kone

So isch es in dr Zitung g'stande noch em
Dreikönigs Konzert in dr Altdorfer Münchgrundhalle mit de Altdorfer Schwarzwaldmusikante. Des war einmalig: „Blechmusik
trifft Muettersproch“. So het der Nomittag
g'heiße, mit Musik un Mundartvorträg,
vum Martin Winterhalter, Gisela Hummel
un Christel Mösch.
Dr Fasentstammtisch war wieder e voller
Erfolg. Dr Berthold Scherer als „dr Feger“
het mit luschtige Gschichtli un Lieder unter-

halte. D Babelotte Singers hänn mit Indianer- un Fasentlieder Schwung in Saal
brocht. Im April het dr Prof. Kunze bi uns
üwer alemannisch als der vielfältigschte
Dialekt referiert. Alli hänn mit großem Interesse sinem kurzwiilige un humorvolle
Vortrag zue g'horcht.
Zue de Mitgliederversammlung vum Gsamtverein in Heitersche simmer mit em Bus
gfahre.
Christel Mösch

Gspannti un
ufmerksami
Zuehörer bim
Prof. Kunze.
Foto: Sandra
Decoux-Kone
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Gruppe A Brige un Breg

Mümpfele us em Liederbuech
schließlich au froh gsi, dass si
nit hon müeße im Schneegstöber ge Eschinge oder
Hüfinge fahre. Eineweg ischs
doch no schee un gmüetlich
gsi.

Au in Villinge isch s nej Liederbuech vorgstellt wore: D
Gruppeleiteri Bärbel Brüderle heißt de Uli Führe do dezue
willkumme.

Am erschte Adventssunntig, wo iiser obligatorisch „z Liiecht gau“ gsi isch, häts en ghörige Sturm gäe, so dass iisere uswärtige
Mitglieder lieber dehoem blibe sin. Mer häts
ne nit könne verdenke, sin d Villinger jo

34

Für des Johr, ihr hon s im
Programm könne lese, hon
mir es Nebezimmer vum Café
Leute z Villinge könne kriege.
Iiser Stammtischlokal hät ab
de Summerferie nämlich jetz
au immer am Sunntig uf.

D Vorstellung vu dem ubache
scheene neue Liederbuech
isch bi iis ime bsundere Rahme abglaufe. Bi
de St. Ursula Schuel z Villinge hät d Lehrerin, d Frau Birgit Weniger, zämme mit em
Uli Führe e Projekt gstartet „Alemannisch
singe“. Schüeler us drei Klassestufe hon sich

De Uli Führe spielt alemannischi Lieder usem Liederbuech un d Klass vu de St. Ursula Schuel in
Villinge wartet unter de Leitung vu de Frau Weniger uf de Iisatz.
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dra beteiligt ghett. Zum Abschluss häts no
en Liederobed gäe, wo sie ihr Talent hon
könne vorstelle. Bi dere Glegeheit sin no au
e baar Mümpfele us dem neue Liederbuech
gsunge wore.
Bi de Mitgliederversammlung im März häts
diesmol Veränderunge gäe. Mir hon jetz
wieder en reguläre Kassier, d Stefanie Brüderle, en neue angaschierte Schriftführer, de
Dieter Scheu (er hät als Standesbeamte
Hozige uf Alemannisch abote ghett), un en
neue Kasseprüefer, de Helmut Haas, er hät
s Amt vu sim verstorbene Brueder Karl
übernomme.
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Zum Thema Hoemet hon mir iisern ehemalige Stadtpfarrer, de Altdekan Kurt Müller,
iiglade. Noch sim Bildband über Feldkreuze
vo de Baar bis zum Belche, hät er jetz e
Buech über Kirche un Kapelle rund um d
Doppelstadt rusbrocht. Au dodevu hät er
jetz könne en guet zweistündige Diavortrag
abiiete. Es isch immer en Genuss, wenn
mer ihm ka zuelose bi sine Usführunge, die
er bis is kleinst Detail mit Gschichte un
Anekdote zu de einzelne Objekt ka usmole.
Bärbel Brüderle

Gruppe Dreiländereck

S git fasch für alles e Lösig!
Bi dr Mitgliederversammlig Gruppe Dreiländereck in dr Brombacher Tafel „Spatz“ isch
de Verein knapp an ere Gruppeuflösig vorbeigschrammt. No zeh erfolgriiche Johr isch
d Verena Schroeder as Vorsitzendi und dr
Max Bühler als Kassier nimmi für e witeri
Amtszit z gwinne gsi.

Im Rückblick ihrer zehnjährigen Tätigkeit
het sich die Vorsitzendi bi Mitglieder für ihre
Isatz in dr Gruppe herzlich bedankt. Ihre selber isch für die langjährige und gueti Arbeit
Dank usgsproche worde und mr het ihre im
Name vo dr Gruppe zuem Abschied as
Vorsitzendi e Bluemestrauss gschenkt.

In ihrem Rechenschaftsbericht über s vergangene Johr het die Vorsitzende an d Mitwirkig vo dr Gruppe an d Wiiprob in Binzen
mit de „Wiigräfler“, e Vereinigung vo Winzer
us em Markgräflerland, erinneret. Zwei witere Höhepunkt sin dr alemannischi Nomittag
in Efringen-Kirchen uf dr „Brütsche“ mit ere
Dichterlesig und em „Stubegsang Trio“ gsi,
wie au d Busfahrt zuem Orgelmuseum in
Waldkirch.

Max Bühler het im Kassebricht vor sinere
Verabschiidig als Kassierer Guets chönne
brichte, ass dr Verein mit augenblicklich 300
Mitglieder mit dr Finanze guet do stoht. Ei
Wermuetstropfe gits allerdings. Dur
Vereinsustritt und Todesfäll isch trotz einige
Neuzuegäng kei Zuwachs bi de Mitgliederzahle z verzeichne.
35
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Durs hochi Alter dr
meischte anwesende Mitglieder
hets
zerscht
schwierig usgseh Personal
für die notwendige Ämter
in dr Vorstandschaft z begeistere. As Hintergrund
isch au dr fehlende Umgang mit em Computer
agfüehrt worde.
Wo derno s Agebot im
Raum gstande isch, d
Gruppe chönnti au gmeinschaftlich gführt werde,
Alli sin sie erlichteret, dass es im Dreiländereck witergoht: d
het sich die Lag merklich
Usch Isele (links) un de Lothar Fleck (rechts) mit de neje
entspannt und z gueter
Führungs-“frau“schaft: Ursula Meinhard, Marlies Maier,
Letscht hen sich drei Fraue
Edeltraud Baschnagel, Brigitte Conway (v. links).
zuer Verfüegig gstellt, wo
Do für unseri Gruppe e neui Vorstandschaft mit dr Starthilf vu de Vorgänger d Arbeit in
notwendig worde isch, het me im Vorfeld bis dr Vorstandschaft überneh werde.
zue dr Mitgliederversammlung ghofft, interessierte Lüt z gwinne, wo bereit gsi wäre Ursula Meinhard und Edeltraud Baschnagel
in dr Vorstandschaft mitzwirke. Leider isch sin gemeinsam für d Gruppeleitig zueständie Hoffnig unerfüllt blibe. Dur die misslichi dig. Brigitte Conway stellt sich as Kassiererin
Lag het die scheidendi Vorsitzendi Hilf bi zur Verfügig. Die bisherige Schriftfüreri blibt
Vorstandsmitglieder vom Hauptverein in Fri- Marlies Maier.
burg gholt, um e Uflösig dr Gruppe Dreiländereck dr Muettersprochgsellschaft z ver- Nodem sich d Stimmig im Saal urplötzlich
verbesseret het, het zuem harmonische Usmiide.
klang s Edith Kummerer mit ihrer Gitarre
Uschi Isele, Schriftführeri und Lothar Fleck, Mundartlieder zuem Mitsinge zuem Beschte
Beisitzer im Hauptverein sin vo Friburg als ge.
erfahreni „Geburtshelfer“ agreist und hän
mit klare Worte dütlich gmacht, ass d Uflösig Im Uschi Isele und Lothar Fleck gilt an dere
vo dr Gruppe wirklich droht, wenn sich keini Stell nonemol e herzliches Dankschön für
ihre Isatz. Ohni ihri Awesenheit und klare
Nochfolger für d Vorstandschaft finde!
Wort hätt s wirklich mit dr Gruppe Dreiländereck schief chönne laufe.
Hans Brunner
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Gruppe Friburg

E Bsuch im Alamannen-Museum
Gschichte wird zum Erlebnis, un manche
Bsucher könne jetzt voller Stolz behaupte:
„Jawohl ich bin e echte Alamanne“! Jetzt
mol im Ernscht. Nur die wenigschte vo
unsere 30 gut glaunte Friburger Muetterspröchler hen eigentlich gnau gwißt, was
sie Afang März dert im Museum z Vörstette
erwartet. Kurz zur Erklärung. Im Auftrag
vum Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, wurde im Jahr 1998 im Gwann
„Grub“ in Vörstetten e frühalamannische
Siedlung ausgrabe. Es wird dert im Alamanne-Museum die Zitt vu de frühe Alamanne, etwa so um s 4./5. Jahrhundert, im
Vorfeld vu de römische Reichsgrenze dargstellt un rekonstruiert.
Nach einem etwa einstündige, spannende
Vortrag im Medienraum, wo uns Videofilm
un echtes Anschaungsmaterial gezeigt worre isch, gings für die eini Hälfte ins Freigelände un für die andere Verbliebene weiter im Museum. Dank vieler fleißiger Helfer
isch so im Laufe der Zeit der sognannte
Alamannehof entstande, der e Wohnstallhaus, Speicher un Töpferwerkstatt, Backofe, e Römerecke, e tiefe Brunne un e Kultstätte umschließt. Glei nebedra het ma vu
de Gmeinde e riesge Pachtfläche bekomme,
um dert den Anbau sowie die Kultivierung
vu alte Getreide- un Gemüsesorte zu teste.
Im Museum selber gibt’s zahlreiche rekonstruierte Gebrauchsgegeständ un Originalfund vu de Vörstetter Ausgrabunge. Es isch
eigentlich e Museum zum Afasse un Mitmache. E Bsuch lohnt sich allemal, denn
nachem kulturelle Erlebnis kommt der
gastronomische Genuss, in Form eines Ab-

Original Kochstelle im Wohnstallhaus im
Alemannemuseum.
Foto: Jürgen Hack

stechers in de angrenzende Landgasthof.
Mir hens auf alle Fäll so gmacht. Wer vu de
andere Muettersproch Gruppe emol Intresse
het, s Alamanne-Museum in Vörstette z
bsichtige – ich bin gern behilflich.

Wechsel im Vorstand
Aus persönliche un zeitliche Gründ het
unsere bisherige Kassiererin d Regina Huttelmeier-Ciccione ihr Amt zur Verfügung
gstellt. Sie bleibt aber im Vorstand, un isch
uns als Beisitzerin weiterhin behilflich. Als
Nachfolgerin dürfe mir ganz herzlich d Ingrid Mächler begrüße, un wünsche ihr e
glücklichs Händle für dieses Amt. Ebenfalls
neu im Vorstand isch unser Mitglied de
Josef Furtwängler, der uns als Beisitzer mit
Rat un Tat zur Seite steht.
Jürgen Hack
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Gruppe Kaiserstuehl / Tuniberg

Zwei Vollbluet-Alemanne un 99 Gäschd

Do het sich de Josef Baumann gfrait,
dass die zwei Mundart-Künschtler, de Frank
Huttelmeier un de Hans-Peter Burget (von
links) die voll besetzt „Müllers Scheune“
so guet unterhalte hen.
Foto: Christel Hülter-Hassler

Ä ganzi Schiere voll Gäschd hett am 13.
April des Künschtler-Duo Frank Huttelmeier und Hans-Peter Burget de Muettersprochgruppe Kaiserstuhl-Tuniberg in Endinge beschert. Der Obe z Zweit isch ä Premiere gsi für die Beide, wo alli Liet begeischderet hett. S giet kei Zwiefel: Des
Bobbele Huttelmeier und de Emmedinger
Burget gen ä Mischung, wo sich wunderbar
ergänzt und gegesittig künschtlerisch ufstachlet!
Glie am Afang hen die beide fir Ufhebens
gsorgt: Well sie nämlig mords viel Liet in
„Müllers Scheune“ glockt hen, isch im
Gruppeleiter Josef Baumann nit andres
übrig bliebe, als de Schiereschlissel vo inne
umzdrille! „Mehr als 99 dürfen nicht herein!“ hett Hausherr Manfred Müller gsait,
38

wo zwar e Riegschmeckte isch z Endinge,
aber einewäg immer si scheen hergrecht
Schiere fir d Feschder vu de Muettersprochgruppe hergiet.
Glick fir diä, wo drin gsi sin! Diä hen nämlig alli e unvergesslig scheene Obe volebt.
De Huttelmeier hett vozellt wiä s ihm gange
isch as e Kind, ase jung un au i de moderne Ziete als eltere Kerli un Oba. D Liet sin
mucksmieslischtill gsi, well er alles so spannend un bildhaft beschriebe ka.
E Kaliber fir sich isch de Hans-Peter Burget
gsi: diefsinnig un verschmitzt, treffsicher un
uglaublig farbig sin sini Liäder gsi. Ali hetter selber gschriebe un vertont un a dem
Obe z Endinge selber mit de Gitarre begleitet. Alles Megliche, was ihm in sienem rieche Läbe unterkumme isch, hetter in Liäder
gfasst. Ihrem Obeprogramm mit dem Titel
„Mitt s usem Läbe“ hen beidi MundartInterprete alli Ehre gmacht an dem wunderscheene Obe z Endinge.
Kai Minute ischs langwielig gsi, well de
Hans-Peter Burget jedesmol ä anderi Version offeriert hett: Mol ä Rap, mol a Blues,
mol e Ballad oder mol e friählingsfrisch
Liebeslied: Hie und do sin siene Liedtexd
ewäng ketzerisch gsi un dorum bsunders
interessant zum Loose!
Dene 99 Gäschd in Müllers Scheune hett
der Obe saumäßig guet gfalle. Viele hens au
selli gnosse, dass sie hinterher henn kinnä
mit dene beide „Bühnestars“ ganz normal
schwätze un ewäng Schprech mache – alemannisch äbe!
Christel Hülter-Hassler
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Gruppe Rebland

Im Rebland hets Grund zum Fiire gä
Bi unserem Winterhock sin mir gedanklich
mit de Stadtführerin Frau Schildknecht uf d
Spure vu de Müllheimer Familien Blankenhorn gwandlet. Für alli e hochinteressante
Iiblick in die verschiedene Familiezwiig, mit
de unterschiedlichste öffentlich begleitete
Ämter, ihrem soziale Wirke un d Stiftunge.
Unser Früehligshock isch unterm Motto,
„Sechs Länder ei Sproch – S Alemannisch
im Wandel“, gstande. Die Müllemeri Julia
Böhler-Breuninger het des Forschungsprojekt über die Dütsch-Französischi Uswirkig
der Staatsgrenze uf die sprochlichi Situation
im Oberrhiigebiet darglegt. Spannend au die
Meinig vu awesende Elsäßer Mitglieder.
„Mir fiire 30 Johr Gruppe Rebland, fiire Sie
mit!“ Des isch unser Motto gsi am 12. April
im Bürgerhuus z Mülle, im chleine Saal.
Vieli liebi Gäscht, us Nochbergruppe, Vertreter der Stadt, d Präsi Franz Josef Winterhalter mit Uschi Isele un zahlrichi Mitglieder
sin chu. „Zuem grüeß Gott“ het jedi Person
zuem Empfang, e Gläsli Gutedel un e Stuck
Scharwaie gkriegt.
Bim gschichtliche Abriss über die vergangene
3 Johrzehnt vu dr Gruppe Rebland, het Kurt
Lammert dr Boge gspanne vu dr Gründig
Afang 1983 bis hüt. Zwei Gründungsmitglieder, Werner Hägele un Kurt Lammert, sin
jewiels miteme Wiipräsent vum Präsi gehrt
worde. Irmlinde Lammert isch für 30 Johr
schaffe, vor un hinter de Kulisse, vum Vorsitzende gehrt worde miteme Blumestrauß.
Wemmer zruck luegt un alles Revue passiere
lost, isch viel gschafft worde, sin aber au vieli
schöni Stunde debi gsi. Erfreulich isch dr
Mitgliederzuwachs im vergangene Johr un in
d erschte Monet vu dem Johr.

Glückwünsch vu de Nochbergruppe: D Brigitte Schweizer un de Gerhard Jäckle vu de
Gruppe „Zwische Belche un Rhii“ hen am Kurt
Lammert (Mitte) e Gschenkchorb iberreicht.

D Präsi Franz-Josef Winterhalter het sich in
sinere Asproch bi dr Gruppe bedankt für die
vergangeni Zit. Ob Alemannisch gschwätzt
wird, liet an d Mensche, het er gsait, debii
aber feschtgstellt, dass s Interesse an dr
Mundart witerhin bestoh bliebt. D Präsi
wünscht alles Guete für d Zuekunft.
Musikalisch beschtens umrahmt het uns us
Neueburg das bekannte Duo Karl David &
Martin Lutz mit eige gschriebene alemannischem Blues, Rock un Ballade. Mir hen uns
gfreut, sie bi uns trotz engem Terminkalender wieder z höre. Scho als Schülerband,
Mitti dr 80er Johr, sin sie bi uns s erschte
Mol uftrete.
Der Beigeordnete vo der Stadt Müllheim,
Herr Günter Dansin, het in Vertretung vo dr
Burgermeisteri Siemes-Knoblich Grüeße
überbrocht, verbunde mitere Geldspende.
No lang sin d Lüt binander gsäße un hän
verzellt.
Kurt Lammert
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Gruppe Wiesetal

Immer viel los im Wiesetal

40

Am 15.11.2012 isch de Reinhard Geugelin
cho. „I bi en Hobbydichter“, so hät er sich
selber vorgstellt. Un mer cha nur sage, s
isch guet, dass er in sinere Freizit die Sache,
wo ihm dur de Chopf göhn, ufschriibt. Mer
hät sich fascht in jedem Vers selber gfunde.
Wer weiß scho gnau was e „bizzeli“ isch un
wer loost no gnau ane bim „Bät-Zit-Lütte“?
In de Pause hän sich d Lüt deno au viil z
verzelle gha un so sotts si, dass d Lüt au
wieder mit enander schwätze, denn s „z
Liecht goh“ gits jo leider hüt nümmi, wie au
de Reinhard Geugelin beduret hät.
Am 13.12.2012, am Zuckerbrötli-Obe, isch d
Heidi Knoblich bi uns gsi. S Wetter hät is e
weng e Strich dur d Rechnig gmacht. S isch
Iisrege agsait gsi un so hät e meng einer, wo
gern cho wär, s vorzoge deheim z bliibe. D
Heidi Knoblich hät us ihrem Büechli „Un d
Welt hät liisli gschnuuft“ glese, verzellt un
au Gschichte vom Werner O. Feißt un em
René Egles glese. Di allerletzte Büechli sin
schnell verchauft gsi. S Büechli wird leider
nümmi ufglegt werde.
Am 21.02.2013 hän mir unsi Mitgliderversammlig gha. Weil au des Johr keini Wahle
agstande sin, isch de offizielli Teil in zwanzig Minute abghandlet gsi. In ere Schweigeminute hän mir an unseri verstorbene
treue Mitglieder Roland Lederle un Clemens
Fabrizio denkt. Im unterhaltsame Teil hät
uns d Ursel Sturm mit eigene un fremde
Gedicht beschtens unterhalte.
Die, s letzschti Johr agfangeni, Reihe mit
Erinnerigsobe an verstorbeni Dichter hän
mer des Johr am 21.03.2013 mit em Erinnerigsobe an de Ernst Niefenthaler us
Bürchau furtgsetzt. Meh Lüt hätte nümmi

Fir gueti Unterhaltung het de Otmar Schnurr
im Hebelhüsli gsorgt.
Foto: Heidi Zöllner

ins Hebelhüüsli passt. Mir Fraue vo de Vorstandschaft, Gerlinde Gerspach, Helga
Schmieg, Helga Schrank un Heidi Zöllner,
hän übers Lebe vom Ernst Niefenthaler
berichtet un us sine gsammlete Rede zu de
Hebelobe un sini Gedichtbändli glese. Dezwüsche hät de Eckhard Zöllner vo Breisach uf de Dreihorgele Lieder zum Mitsinge
gspielt.
Am 18.04.2013 isch de Otmar Schnurr, bekannt als Nepomuk de Bruddler, bi uns z
Gascht gsi. Die zwei Stunde sin wie im Flug
ummegange. Wer ihn no nit ghört hät, hät
eifach öbbis verpasst. Mir hätte gern no e
Zit lang zuegloost. In sine Gschichte über
Verwandtschaftsbsuech, Hose chaufe un vo
sim Chatzerolli un viilem meh hät mer
immer wieder Parallele zu eigene Erlebnis
gfunde. In de Paus hät mer chönne d Fotousstellig vo unsem Mitglied Siegfried
Schmieg aluege.
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Am 16.05.2013, hän mir de Hans Brunner
iglade gha. S Hebelhüüsli isch wieder bis uf
de letzti Platz besetzt gsi. Er hät bsinnliche
un luschtigi Sache us sine zahlriiche Büechli glese. Dezwüsche hät er vo früeher ver-
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zellt, so au us sine Erinnerige an si Lehrzit
als Frisör z Huuse. Er isch halt eifach en
Garant für en richtig guete, gmüetliche Obe.
Heidi Zöllner

Gruppe Geroldsecker Land

De „Bruddler“ z Gascht bim Alemanne-Veschper
Im November hän mir vun de Muettersproch-Grupp Geroldsecker Land jeds Johr s
Alemanne-Veschper. Diesmol war „Nepomuk, der Bruddler“ unser Gascht, wu glese
un vortrage het. Si richtiger Namme isch
Otmar Schnurr. Mir hän iwer sini Gschichtli
herzhaft lache mien. Au wenn er sie
„bruddlig“ verpackt het. Iwer alles megliche het er ebbis gewisst, so zum Beispiel
vun manche Seniore-Veranstaltunge, wenn
die ältere Litt wie Kinder im Kasperlitheater
behandelt were. Us em Alltag het er gjomert, dass er mol het solle sini Frau in e
vornehms Lokal ilade. Vum Beschte het sie
esse welle. Wu d gherig Rechnung kumme
isch, het sie ne au noch dezue brocht, e
stattlichs Trinkgeld z gän. Kei Wunder, dass
er hinteno sinem Iwername „Bruddler“ alli
Ehr gmacht het.
Des Flamme-Kueche-Esse im Ried (März)
het allene gschmeckt. Sogar Griewe-Kueche
het´s gän. Un zum Schluss e hochfeiner
Epfelkueche. Dezwische het de Georg Kleis,
de „Kleise Schorsch“, Gschichtli us sinere
CD „Äschbele“ gläse. Au Gedichte het er
usewendig vortrage. Wer kann so ebbis hit
schu noch. Un de herzig liebe Schorsch isch

schu iwer 80. Au gsunge isch wore. De
Reiner Kammerer het uns musikalisch begleitet. Es war e pfundiger Owe. E paar
Pfund were sich bim eine oder andere au
angsetzt han de Schnelligkeit noch, wie die
Kuechesticker vun de Platte veschwunde
sin.
Im April sin drei Auto voll Litt zum Mundehof gfahre. Des parkähnlich Gelände leit
vor Freiburg un wurd bsunders von Familie
bsuecht. Eseli het´s, Äffli, Büffel un
Kameler. Störch kammer in de Luft rumfliege sähne. Gstärkt hämmir uns in de Gartewirtschaft mit saftigem Zwetschgekueche
und Kaffee. S war e sunniger, gmietlicher
Tag.
Nur drei Fraue hän sich troffe, wu mir im
Mai hän welle ab Ättene de Mühleweg laufe. Awer s het grägelt. Macht nix, hämmer
denkt, un sin zum Reminihof in Wittelbach
gfahre. Die Schwarzwälder Kirschtort het
uns voll un ganz fir de Spaziergang entschädigt, wu mir nit hän mache kenne. Im Juni
(15.) fahre mir zum Märchengarte in Plobsheim (Elsass). Un hoffe, dass de Petrus uns
trocke durchdappe losst.
Ingrid Lüderitz
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Gruppe Hochrhii-Hotzewald

Immer ebbis botte am Hochrhii un im Hotzewald

D Erika Hirtler un d Johanna Waßmer spiele de Sketsch
„De Apotheker soll de Urin uf Zucker teschte“.
Foto: Lore Baumgartner

Im November hämmer en schöne Nochmittag im Lasser-Schtübli in Willaringe verbrocht. D Johanna Waßmer, d Lore Baumgartner un d Erika Hirtler hän verschiedeni
Sketsche gschpielt un der Stefan Lauber het
zum Abschluss no Musik gmacht.
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De Vorlesewettbewerb vo Schüeler im 5. un
6. Schuljohr hät am 17. November im Kolleg in St. Blasien stattgfunde. Des ganze hät
en große personelle und finanzielle Isatz
gforderet. De Georg Albiez un andere hän
sich dodefür sehr igsetzt. E bsundere Dank
gilt am Johannes Kaiser, wo bi de Vorbereitung un in de Jury gholfe het. De
erscht Platz het de Georg Mutscheller us
Bad Säckinge gmacht, gfolgt vum Marc
Keller us Herrischried un de Luisa Abend us
Görwihl-Engelschwand. D Luisa un de Marc
sin deno au in Friburg sehr erfolgrich gsi.

D Wiehnachtsfiier hät am 5. Dezember im Alemannehof in
Rickebach stattgfunde. De Ingomar Preußler hät die Awesende
herzlich begrüeßt. Dann isch
Flöte gschpielt un gsunge worde,
einzelne Mitglieder hän Gedichtli
un Gschichtli vu Wiehnachte
vortrage. Passend dodezue häts
dusse gschneit. De Nikolaus
(Erika Hirtler) hät jedem e
Muetterspröchlertasse, gfüllt mit
Wiehnachtsbrötli, brocht un d
Inge Keppler hät Äpfel verteilt. Es
isch en glungene Nomittag gsi.

Unseri erschte Zämmekunft im
neue Johr isch im März gsi. Mir
hän Hauptversammlig gha mit Neuwahle.
De Vorstand bestoht jetzt us:
Gruppeleiter: Erika Hirtler
Stellvertreter: Gisela Huld
Kassier: Ingomar Preußler
Schrifti: Paula Vogt
Sächeliwart und Beisitzer:
Erika Kohlbrenner, Johanna Waßmer.
Im April isch im „Viertele“ in Bad
Säckingen unser bewährter Obe „Wer cha,
der darf“ gsi. Am 8. Mai isch de Frank
Huttelmeier mit Frau us Friburg bi uns gsi
mit hintersinnige Gschichtle, z.B. über
Steuerhinterzieher un Sketsche übers Ehelebe.
Erika Hirtler
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Gruppe Hochschwarzwald

Wie's früehner zuegange isch
bi de Fasnet uf em Wald

Bim erschte Stammttisch im neue Johr hät
de Erich Hartfelder viel verzellt über die ald
Fasnet uf em Wald.

E Schaufenschter hänn mir igrichtet in em
Fenschter bi de alde Strohhutfabrik in
Lenzkirch.
Fotos: Werner Schnettelker

S Johr hänn mir agfange noch drei König
mit em Stammtisch wo’s um die alde Fasnetsprüch gange isch. De Erich Hartfelder
und de Ottheinz Wachter hänn die alde
Sprüch vortrage un verzellt vu de alde Fasnet wie’s vor em zweite Weltkrieg gsi isch
und wie’s noch em Krieg wieder agfange
hät mit de Fasnet. Für is Jüngere war’s
schee zuhöre wie’s frühner zugange isch bi
de Fasnet uf em Wald un wie des war in de
schlechte Zit. De Paul Richter hät e netti
G’schicht vu de Fasnetfigur vu Lenzkirch
vum „Dengele“ vorglese. Wie des „Dengele“ vum Feldberg uf Lenzkirch ins Haslachtal kumme isch un worum de „Heuhopper“ als Spahne dezue ko isch. Mir sinn
no lang zsämme gsesse un s’ isch verzellt
worre vu de alde Zit an den Fasnet.
Ende April hänn mir is troffe uf em alde
Friedhof in Neustadt un hänn dirt die alde
Gräber agluegt. D Stadt Titisee-Neustadt hät
dirt e Kappele, wo die Ehrebürger drin beer-

digt sinn. Mir hänn dirt it riegoh dürfe. D
Stadt hät is de Schlüssel it gä. Mir wisse it,
ob d Stadt in ihrem Ehrenmal it uf grummt
hät oder worum mir it hänn ri dürfe. Bis
jetzt hät d Stadt immer no nit dezue gsait. E
recht’s herzlichs „Vergellt’s Gott“ an den
Ottheinz Wachter, der is gführt hät. Uf em
alde Friedhof wars „saukalt“. Noch dem
Rundgang uf em Friedhof sinn mir is Jägerhus gange un hänn no eweng verzellt vu
dene alde Zitte.
Mir hänn no eweng Plän gemacht un wenn
s negschtmol in Neustadt den Kirchturm
nufgoh unter Führung vum Johannes Helmle. Am 14. September treffe mir is wieder im
Jägerhus in Neustadt. De Stefan Pflaum un
de Uli Führe kumme un singe ebbis us em
neue Liederbuech. Am 18. Oktober kunnt
de Wolfgang Miesmer zu is, singt un verzellt vu Badener un Sauschwobe.
Werner Schnettelker
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Gruppe Elztal

Ernsti Theme uf de eine Site –
fröhlichs Singe uf de andere
wurden von einem Lehrer
aus Bleibach gemalt. Im
Jahre 1877 wurden sie von
dem Kunstmaler Schneider
aus Freiburg erneuert. Die
Geschichte vom Totentanz
wurde von der Laienspielgruppe aus Bleibach in hiesiger Region schon dreimal als
Theater aufgeführt. Viele
Totentanzkapellen sind auch
im alpenländischen Raum zu
sehen. Kunstführer und KirKeiner losst er us, de Tod in de Totetonzkapelle in Bliibich.
Foto: Hans Jürgen Wehrle
chenmaler Hans Schätzle hat
es verstanden, das Interesse
Mir hän im Elztal in Bliibich e Kleinod, die der Gruppe zu fesseln und mit seinem
sogenannt „Totentanzkapelle“ und die hän Wissen zu überzeugen. Es war für uns ein
informativer Vortrag und ein schöner Rundmir mit isere Gruppe bsuecht.
Die Geschichte zum Totentanz befindet sich gang entlang der verschiedenen Motivin der St. Georgs-Kirche in Bleibach in ei- tafeln.
nem eigenartigen Gewölbekeller, erbaut als
sogenanntes Beinhaus mit Motiv-Tafeln. Bi ere Veranstaltung onderer Art sin mir z
Alle sind mit Ölfarbe auf Fichtenholz Bsuech im Glottertal gsi. De Bund Heimat
un Volkslebe het zum Volksliedersinge iglagemalt und stammen aus dem Jahre 1722.
Unter Totentanz versteht man seit dem de un mir sin kumme. Iseri Freunde vum
Mittelalter bildliche Darstellungen von tan- Brauchtumsverein sin alli in Tracht gsi. Bi
zenden Skeletten. Sie stellen sinnbildlich dene viele Volkslieder isch einem wider
die Gewalt des Todes dar. Auf einer Tafel emol so richtig s’Herz ufgonge. Do ware
steht: „Schon beim ersten Babyschrei läuft Lieder debi, wu mer als noch in de Schuel
die Uhr und sie bestimmt, wann sie abge- gsunge het. Au usem neue Liederbuch sin
laufen ist.“ Also der Tod ist bei der Geburt Lieder gsunge wore un viel junge Sänger sin
schon bestimmt. Der erste Totentanz wurde debi gsi. Also ein Zeiche, dass die Jugend
gemalt um 1400 im Kloster Klingenthal in noch Intressi het am alte Liedgut. Nächstes
Johr soll des Volksliedersinge au wieder si,
der Schweiz.
Die 33 Totentanzbilder in Bleibach sind un do sin mir bestimmt wieder debi.
Hans Jürgen Wehrle
Dokument Schwarzwälder Volkskunst und
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Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Maidli un Buebe läse alemannisch

Ursula Aberle un Helmut Spinner: De alte
isch au de neije Vorstond.
Foto: Michaela Keller

Noch dene guete Vorträg freie sich die
Teilnehmer mit de Ursula Aberle.
Foto: Helmut Spinner

Noch drei Omtsjohr sin widder emol Wahle
vun eme neije Gruppevorstond notwendig
gsi. Im Februar isch deswege statt zum
Stommtisch zue n ere Mitgliederversommlung iiglade wore. Noch dene Tätigkeits- un
Kassestondsbericht isch es unter der bewährt Leitung vum Alois Schoch ons Wähle
gonge. De Alois het des Gonze mit ere lustige Onsproch iigrohmt un wil die Mitglieder
schiints mit dene letschte drei Johr zfriede
gsi sin, hen sie oifach de alte widder oinstimmig als neije Vorstond bstimmt.
Nadiirlich het mer verspreche miesse, in de
nägschde Johr au e guete Ärwed abzliefere.

traut. Unsre Vierer-Jury un au d Zuhörer sin
arg begeistert gsi, wie guet die Buebe un
Maidle vortrait hen. Beste Läseri isch om
Schluß d Maya Götz us Hausach gsi; sie het
e Gschicht vum Philipp Brucker usgwählt
un fiirs Vorläse vum Lohrer in de Husacher
Dialekt iwwertrage. Uf de nägschte zwei
Plätz sin Selina Grimm un Lene Albrecht us
Gutach kumme mit Sage un eme Gedicht in
Gutacher Mundart. Die Drei hen jewiils ä
Geldguetschiin zum Iikaufe kriegt; fiir die
ondere Fünfe het s ä Trostpriis gä. Usserdem sin alli Teilnehmer mit ere Urkund uszeichnet wore. Wil etliche Schuele kum Interesse zeigt hen, hätt de Wettbewerb iibrigens fascht usfalle miesse. Ä großes Lob
desdrum an d Frau Wasmer vun de Hasemann-Schuel in Guetach, die siebene vun
ihre Viertklässler fiir die Sach begeischtert
un dene au bim Vorbereite gholfe het.
(Iibrigens isch d Selina us Gutach bim große
Finale in Freiburg sogar au Zweitbeschte
wore).
Helmut Spinner

Arg gfreit hen mer uns, ass vu de Stadt
Hausach un vu de Gemeinde Gutach jewiils
en offizielle Vertreter do gsi isch un sich fiir
die Ärwed vun unsrer Gruppe bedankt hen.
Om 16. März isch in der Mediathek in Huse
der Vorentscheid „Mir läse alemannisch“
gsi. Insgsomt acht Kinder us Gutach un
Hausach hen sich on de Vorläser-Disch
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Gruppe Seealemanne

Frickinge hot allerhand z biete
D Seealemanne hond wider emol en Linzgau-Usflug gmacht. Desmol isch s schäne
Frickinge s Ziel gsi. Vu Konstanz isch scho
e munters Grüpple iber de See uf Überlinge
kumme, deno ischs mit em Bus iber Land
gange.

Rosemarie Banholzer
hot z Konstanz glese

Z Frickinge simmer vum Albert Mayer empfange worre. Er woß als Vorsitzende vum
Heimatverein Oberes Aachtal all Intressants
us de Gschicht vum Dorf, vu wunderliche
Eiwohner und luschtige und schlimme Ereignis z vezelle. Mir hond z.B. erfahre, dass
me z Frickinge im Bahnhof Ferie im Zugwaggon mache ka und dass s Rothus Ziel
vu Gmeindrät und Architekte vu iberall her
isch.
Frickinge hot glei drei Musee, s ObstbauMuseum hinderm Rothus, s Tüftler-Museum z Altheim und s Gerber-Museum im
Ortsdeil Leustette. Sell hommer zum Abschluss agluegt. Uf em Weg do na, hommer
de schäne Weingarte-Kapelle mit ihre
sehenswerte Wandmalereie en Bsuech abgstattet.
In de Lohmilli, wo zum Gerber-Museum
ghert, hot uns de Gerbermeister Günter
Metzger us de Gschicht vu dem alte Handwerk vezellt. Die alte Maschine, wo mit
Wasserrad und Transmissionsrieme betribe
sind, hot er uns au vorgfüehrt. Bevors uf de
Bus isch gange, hommer uns im Café vum
„Bädle“ gstärkt.
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Miteme herzliche Dank hond sich d
Usflügler vum Albert Mayer veabschiedet.

Rosemarie Banholzer wie sie jede kennt und
gern hot.
Foto: Claudia Reimann

Zu de tradizionelle Adventslesung bei de
Seealemanne hot Rosemarie Banholzer e
Heimspiel ghett. Au wenn sie suscht wege
ihrem Augeliecht nimme uftrette ka, hot sie
bei ihre Seealemanne e Usnahm gmacht.
Und die sind begeistered gsi, hot sie doch
Ihre Gedicht liebevoll wie immer und sogar
uswändig vortrage.
Musikalisch isch die Verastaltung vu de
Erna Stifel mit ihrem Akkordeon festlich
umrahmt worre. Rundum en glungene
Obed isches gsi.
Heidi Wieland
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Gruppe Zwische Belche un Rhii

Arbet, Arbet, aber doch gnueg Helfer fir e Fescht

De nej Vorstand packts aa: Christa Dietrich,
Gerhard Jäckle, Brigitte Schweizer und
Helmut Harmel (v. l.).
Foto: Jäckle

S Johr het useri Gruppe zwische Belche un
Rhii gmüetlich agfange. Wieder mol bi unsere Lotte im Bahnhöfli in Staufen hän mir
uns im Jänner zu Gedicht, Lesungen,
Blausch un Singe troffe. Sell isch immer e
ganz luschtigi Sach un scho Tradition. Deno
ware mir aber ganz ufs Großereignis, d
Johreshauptversammlig in Heitersche am
20. April igstellt. De Vorstand het plant, telefoniert, gschriebe un bstellt, demit au alles
zum Beschte grichtet isch fir unseri Gäscht
us em ganze Alemanneland. Mer denkt jo
garnit, a was mer alles denke mueß, wenn
so ebbis glinge sott. D Halle isch zrichte, fir
Esse isch zsorge, e Vorprogramm sott sii un
e Programm fir de gmüetlichi Teil. Natirlig
bruchts gnueg Helfer, demit alles klappt. An
Kuechespende, Empfang, Thekedienscht,
Kasse, Autorestand un de Uf- un Abbau in
de Halle isch zdenke. E isch wirklich toll gsi
wie unseri Leiteri Brigitte Schweizer mit
ihrem Ma Alfred die ganze Arbeite koordi-

niert, de Vorstand un die Helfer an geeignete Stelle igsetzt het. S het au e jedes gwisst,
was es zdue het un wos Hilfe brucht. S isch
zämmetrage, ufgstellt, igwicklet, anegstellt,
usgschenkt, usgäh, igsammlet, abgwäsche,
ufgrumt un abbaut wore, ohni Murre un
Muddle. Iber 200 Teilnehmer hen mir begrieße dürfe. S Programm vum Präsidium
isch pünktlich un zügig abgloffe. Deno hen
de Fanfarezueg vu Heitersche, de Manfred
Schlegel mit de Gschicht vu siinere Stadt, de
Oskar Mangold mit em Loblied uf unseri
Heimet zwische Belche un Rhii un de Frank
Huttelmeier mit luschtige Gschichte unterhalte. D Lit hän de Gruppe mit eme lange
herzliche Applaus fir die Usrichtig vu dere
Johresversammlig un des Programm dankt.
Zue unsere große Iberraschig hen denn kurz
deno zue unsere Gruppehauptversammlig in
Wettelbrunn doch no iber zwanzig Lit teilgnoh, obwohl Wahle agstande sin. De
Vorstand het sich eweng veränderet. Manchi
sin usgschiede, wie d Renate Harmel, d
Christa Kopf, de Oskar Mangold un de Bernhard Fütterer. Ihri gleischteti Arbeit hen mir
gwürdigt un dodefir dankt. Sie bliebe jo in
de Gruppe un stehn uns no mit Root zur
Site. D Brigitte Schweizer bliebt witterhin
Gruppeleiteri. De Gerhard Jäckle macht jetzt
de zweite Vorstand un Schriftfiehrer, de
Helmut Harmel bliibt Kassewart. Als
Beisitzer sin de Manfred Schlegel un de
Josef Burger gwählt worde un Kasseprüfer
mache d Christa Dietrich und de Herbert
Stiefvater. So ufgstellt, were mir au die
nächschte Johr guet schaffe.
Gerhard Jäckle
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Gruppe Hegau

Herbst und Winter im Hegau

Gspannt vefolged d Kinder, wa für
Abenteuer die Kasperle-Figure erlebed…
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Unser Herbstprogramm im Hegau hät gli
mitre tolle Lesung am 09.12.12 aagfange.
De Bruno Epple hät zu sim 80. Geburtstag e
neus Buech mit em Titel „Erntedankfest“
usibrocht und kon geringere als de Martin
Walser hät s Vorwort dezue gschriebe. Als
Gschenk händ sine alte Fründ, d Volksschaupielerin Heidi Mahler und ihren Maa,
de Dr. Michael Koch, im Bruno s Verspreche
gäe, daß se mit ihm zsämme e Lesung
mached. Well dert au Texte in Schriftdütsch
drin sind, isch des dem „Nordlicht“ Heidi
Mahler it schwergfalle. Zsämme mit em
Kunstmuseum und de Stadtbüecherei Singe
hämmer denn die Lesung veastaltet und
guet 200 Lüt sind kumme und hend e tolle
Veastaltung erlebt.
Am 21.12.2012 hät de sogenannte „Coca
Cola Truck“ in Singe Station gmacht. Des
isch en riesige, feuerrote Laster und drumrum no e Menge Zelt und Budene wo do i d
Stadt kummed. Natürlich zieht des e Menge
Lüt, vor allem Kinder a und so hät in Singe
e richtige Johrmarktsatmosphäre gherrscht.
Mir Muetterspröchler händ dezue unsern

De Bruno Epple mit sine Fründ Heidi Mahler
und Dr. Michael Koch.
Fotos: Walter Möll

blau-weiße Stand ufbaut, Würstle und
Glühwein vekauft und uf die Art wieder
emol Geld vedient, wo mir i eigene Veastaltunge stecke könned.
Am 10. Jänner 13 war z Singe wieder de traditionelle närriche Johrmarkt, wo mir jedes
Johr für d Kinder e alemannisches Kasperletheater ufführed. Bi schönstem Wetter
häts en Huufe Lüt gäe und d Kinder händ
gspannt zuegluegt, wa des alemannische
Kasperle für Abenteuer erlebt hät.
Z’letscht händ mir z Singe i de „Alte
Wagnerei“ unser neues Liederbuech mit em
Uli Führe und em Stefan Pflaum vorgstellt.
Die „Alte Wagnerei“ isch e wunderschöne
neue Weinstube mit me große Saal, wo mer
guet Veastaltunge mache ka. Obwohl mir
fest für den Obed gworbe händ, sind leider
it so viel Lüt kumme, wie mir ghofft händ,
wa do dra gläge hät, daß es e Stund vor em
Aafang vu dere Präsentation wie verruckt
gschneit hät und des hät wahrscheinlich
viel Lüt vum Bsuech abghalte. Trotzdem
wars en schöne und glungene Obed.
Walter Möll
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Gruppe Offeburg

Theaterfahrt zur Alemannischen Bühne in Freiburg
ton Hillenbrand us Fessebach,
Sima Hosseini us Rammerschwier un Matthias Bohner us
Biberach) hen nur d Sima un
de Anton kinne an de Endusscheidung im Schlossbergsaal im SWR in Freiburg teilnehme. De Matthias isch uf
eme Landschulheim gsi. Unseri zwei Teilnehmer sin leider
nit unter de Erschtplatzierte
gsi. Aber unseri Gruppeleiterin, Margot Müller, hett
letschtendlich alli Beteiligdi als
In Vorfraid ufs Theater in de Alemannische Bühne.
Sieger gsehne un feschtgstellt,
Foto: Helmut Heizmann
dass mit dem Wettbewerb au d
Mundart
gwunne
hett. Un des isch wohr.
Anstelle vum Stammdisch in dr Brandeck
Anton
un
Sima
dankschiin!
hämmer im Mai d Alemannisch Bühn in
Georg Lechleiter
Freiburg bsuecht. Mit em Zügli ischs in d
Breisgau-Metropol gange, wu Glegeheit
zum Stadtbummel war. Gstärkt henn mer
uns in dr Brauerei-Wirtschaft gegeniwwer
vun dr Alemannische Bühn un dert s Theaterstück „Zappeduschter“ agluegt. S Licht
ischer immer widder uss un ah gange, awer
des hett zum Inhalt ghert un fir d Spieler
war des ä bsundri Russforderung. Si henn
des awer mit Brawur bstande un fir zwei
Stund guedi Underhaltung bodde. D Georg
Lechleiter hett des alles organisiert un d
Gruppleiterin Margot Müller ihm defir ä
Dankschiin gseit.

Mundart-Lesewettbewerb beim
SWR am 16. Mai 2013
Vu de Gwinner vum Vorentscheid zum Vorlesewettbewerb in de Gruppe Offeburg (An-

D Teilnehmer vu Offeburg mit de
Gruppeleiteri im Funkhuus in Friburg: Sima
Hosseini, Margot Müller und Anton
Hillenbrand (v. l.).
Foto: Georg Lechleiter
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Walserdütsch, e rustikali un archaiischi Sproch
Diesmol luege mer wit duri iber de Rhii, sogar noch iber d Alpe ewäg zuem
südlichschte Zipfel vum Alemannische, em sogenannte „Höchstalemannisch“.
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Uf die Region het uns de Hermann Sprich us
Weil a. Rh. ufmerksam gmacht, denn er het
e Buech an d Muettersproch-Gsellschaft
gschickt mit em Vemerk, dass des, was do
drin stoht, au fir die hiesige Mundartsprecher interessant isch. De Stefan het sich ins
Buech vediäft un teilt uns mit, was er gfunde het.
Kfarwät Schpurä, so lautet der Titel eines
von Anna Maria Bacher verfassten Buches
mit Gedichten in Walserdeutsch (Kfarwät
Schpurä), Deutsch (Farbige Spuren) und
Italienisch (Tracce colorate). Die Walser
Mundarten zählen sprachwissenschaftlich
zur höchstalemannischen Sprachgruppe.
Walser ist eine Zusammenziehung des Wortes Walliser. Unter dem Ausdruck Walser
versteht man die „aus dem Wallis emigrierte
Bevölkerung entlang der ganzen Alpen von
Savoyen bis Vorarlberg und – in Italien –
gleichzeitig auch deren Dialekt in den verschiedenen lokalen Varianten“, so die Linguistin Silvia Dal Negro, die auch das Vorwort
zum Buch geschrieben hat.
Allen Walsermundarten gemeinsam ist der
Sch-Laut und dieser schließt die anderen
Sprachregionen aus. Schi ässet ,sie essen’
(Ostwalser) oder indsch ,uns’ (Pomattertal)
sind Beispiele dafür.
Anna Maria Bacher stammt aus dem Pomattertal/Val Formazza in Italien, im nördlichen
Teil des Piemont, und schreibt in Titsch,
„einem Walser Dialekt mit herbem alemannischen Charme“, wie der Limat Verlag in
Zürich, der das Buch verlegt hat, formuliert.
Auch heute noch sei für die älteren Personen

im Pomattertal Titsch
die normale Sprache,
die Dorfsprache, „eine rustikale und sehr
archaische Version
des Hochalemannischen“ (Silvia Dal
Negro). Das Pomattertitsch hat Formen
aus dem Mittelhochdeutschen bewahrt,
die in den Schweizer Dialekten „und auch
im Standarddeutsch längst verloren gegangen sind“. Die Sprache Anna Maria Bachers
hat „über die Jahrhunderte hinweg nie mehr
als 500 bis 600 Sprecherinnen und Sprecher
gehabt“ und trägt „in sich die unverwechselbaren Spuren der deutschen Sprache und
deren Geschichte“ (Silvia Dal Negro). Herausgegeben hat das Buch Kurt Wanner, der
auch die Gedichte Anna Maria Bachers ins
Deutsche übersetzt hat.
Ein Gedichtlein will ich euch – auch wegen
des kräftigen Klanges – zitieren:
Nelli: Sie wälzt sich im Gras / und niest vor
Freude, / meine Katze / inmitten der Blumen
/ im Frühling.
Nelli: Šchi treltšchi im Gras / un ärnêsst for
Fret / mini Chatza / tzwêschä dä Blêmu / im
Langsê
Laut lesen und genießen!
Stefan Pflaum
Das Buch „Kfarwät Schpurä“, 2011 im Limat
Verlag Zürich erschienen (ISBN 978-3-85791625-0) ist für 26,50 Euro im Buchhandel
erhältlich.
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Sprochewunder
Hab’ i doch die Noochricht bekumme, dass sich de
Männergsangverein „Singgemeinschaft Endingen“ ä neuer
Namme gen het: „Voices of Endingen“ heiße die jetze.

D „Englischeritis“ het also au de Kaiserstuehl erreicht. Des kamm r verschtoh,
denn wer goht hitzedags noch in ä ditscher
Gsangverein mit eme ditsche Namme?
Wenn sich der Gsangverein aber „Voices of
… „ nennt, renne-n-em neui Bewerber affegeil d Budi ii.
Stelle euch vor, ä junger Kerli uss Endinge
verzellt eme Kaiserstuhl-Girly inere DiscoBar, dass r im Endinger Männergsangverein
singt. Do verschwindet die doch over-shokked vun de Bildflächi un taucht in dere Disco im Läbe nimmi uff! Wenn der aber sage
dääd, er singt bi de „Voices of Endingen“,

dann sin der Endinger un die ReblandSchönheit vier Woche später schun verhiirotet un sie goht bis witt über d Goldeni
Hochzitt in jed’s Konzert, wo ihr RieslingCaruso mitsingt. Nach dem Endinger Vorbild nennt sich jetzt au n-ä Musik-Band im
Schwarzwald „The Hotzen-Forest Swinging
Boys“ un in Südbayern isch grad „The
Bavarian yodeling Ladies Group“ neu ’bildet wore. Die beide Musik-Formatione könne sich vor Engagements in Tokio, New
York oder Sidney nimmi rette.
Do kummt uff d „Voices off Endingen” bigoscht ebbis zue!
Stefan Pflaum

Des (inoffiziell) Stroßeschild het de Werner Heiland in Endinge gfunde. Des isch au fir diä, wu in
de Mundart heimisch sin, nit selbschtverständlich z vestuh. Nur wer weiß, dass e „Mehnli“ e
„Kröte“ isch, un e „Lachä“ e „Tümpel“, der weiß, um was es do goht.
Foto: Werner Heiland
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Deutsche Bahn –
au in Sache Mundart kompetent?
Im März isch wieder emol de Deifel los gsi:
Diä Ditsch Bahn het sich e bsunders tolli, volksnahi Werbestrategie iberleit.
Sie hen sich usdenkt, dass mer abstimme
loo kann, wel de beliäbteschte Dialekt in
Ditschland isch un als Belohnung wird d
Startsitte vu de Bahn e kurzi Zitt lang in
dem Dialekt erschiine.
Die Aktion isch großartig vorbereitet gsi.
Mer het sich bi de Bahn wohl vorsorglich d
Startsitte in alle mögliche Dialekt ibersetze
loo, demit mer deno sofort dialektal starte
kann, wenn de Sieger feschtstoht. Aber, was
weniger guet gsi isch: Mer het e Vorabstimmung uf Facebook vorgnumme, wo debii ruskumme isch, dass s Alemannisch gar
nit bis zur eigentliche Abstimmung kumme
isch. Drum sin d Gsichter vu de Alemanne
richtig lang gsi, wo do „Schwäbisch“,
„Frängisch“, „Boarisch“ un sogar „Ruhrpöttisch“ zur Abstimmung stoht, aber „Alemannisch“ halt gfehlt het. Beschwerde sin
bi de Muettersproch-Gsellschaft iigange un
mir hen nachgforscht, worum Alemannisch
eifach ignoriert wird. Un des, obwohl de
Stefan Pflaum bereits im Dezember vum e
Ibersetzungsbüro, wo fir d Bahn schafft, gebete wore isch, de fraglich Text ins Alemannisch z ibersetze. De Stefan Pflaum het
sich iberhaupt nit vorstelle kinne, was do
los isch un het e Korrespondenz mit de
Bahn gfiährt, wo so kurios wore isch, dass
mir des unsere Leser nit vorenthalte wen.
Läse Sie selber:
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E E-Mail vum Stefan Pflaum an d Bahn
Ich war vom Hamburger Übersetzungsbüro
Toptranslation nachgefragt worden, den
bahn.de-Text ins Alemannische zu übersetzen. Diesen Auftrag habe ich umgehend erledigt, einige nachträgliche Änderungswünsche ebenfalls umgehend erfüllt.
Darf ich nun fragen, weshalb die Übersetzung ins Alemannische keine Berücksichtigung gefunden hat? Diese Frage wird mir
von Mitgliedern der Muettersproch-Gsellschaft und vielen Nichtmitgliedern jetzt
natürlich gestellt (ich selbst bin im Vorstand
dieser Gesellschaft mit über 3000 Mitgliedern). Sie wissen sicher, dass die Mundart westlich der Schwarzwaldlinie von
Villingen bis zum Rhein, zwischen Rastatt
(Murggrenze) und Lörrach, weiter bis zum
Bodensee (Konstanz) nicht Schwäbisch ist.
Ein großes alemannisches Gebiet also.
Könnten Sie mir behilflich sein und den
Grund für Ihre Auswahl nennen?
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D Bahn antwortet am Stefan so:
Allemannisch ist ein selbstständiger Dialekt, im Gegensatz zu lokal begrenzten Sozialekten wie Schwäbisch, Hessisch und so
weiter.
Als richtige „Mundart“ ist Allemannisch
daher nicht zu betrachten, auch, wenn wir
Ihre Enttäuschung diesbezüglich verstehen
können.
Für weitere Fragen zu unseren Aktionen
können Sie sich gerne jederzeit an den
Kundendialog der Deutschen Bahn wenden.
Diesen erreichen Sie über unsere Servicenummer 0180 5 99 66 33 „Stichwort Fernverkehr“ (14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarife
bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) oder über
die E-Mail Adresse kundendialog@bahn.de
Es würde uns freuen, Sie auch weiterhin auf
unseren Seiten und in unseren Zügen
begrüßen zu dürfen.
Helfen Sie uns unser Angebot und unseren
Service weiter zu verbessern. Beantworten
Sie dazu bitte nachfolgende Fragen unter
www.bahn.de/serviceumfrage Vielen Dank.
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sei, wohl aber doch wieder „einen selbständigen Dialekt“ darstelle, und dass Schwäbisch und Hessisch „lokal begrenzte „Sozialekte“ seien (Sie meinen doch sicher
„Soziolekt“.) Das ist ungefähr so – verzeihen Sie mir den Vergleich – wie wenn ich
behaupten würde, die Deutsche Bahn sei
zwar ein „selbständiges“ Unternehmen,
aber doch nicht als „richtiges“ Unternehmen zu betrachten. Auch dass Schwäbisch
ein „begrenzter Sozialekt“ sei und kein
selbständiger Dialekt, ist für mich völlig
neu. Die Definition von Soziolekt findet
man übrigens in jedem Sprachlexikon.
Ihre Einordnung von Alemannisch, Schwäbisch und Hessisch begründet eine
Revolution in der Dialektologie und ich
möchte diese Erkenntnisse gerne an entsprechende Fachkreise weiterleiten.
Ich hoffe, dass ich in Zukunft, auch wenn
Alemannisch „keine richtige Mundart“ ist,
wenigstens immer im „richtigen“ Zug
sitze – egal ob mit oder ohne Stuttgart 21.
In Erwartung weiterer Deutsche Bahn
Mundart-Dialekt- und Soziolekt-Neuigkeiten danke ich Ihnen für Ihre aufschlussreiche Antwort,
Stefan Pflaum

De Stefan antwortet do druf:
Besten Dank für Ihre wahrlich höchst
erstaunliche Antwort. Da muss ein alemannischer Mundart-Autor, der sich zudem
noch auf vielfältige Weise seit Jahren mit
Sprachen (beruflich) und mit Mundarten
beschäftigt, erfahren, dass Alemannisch
nicht als „richtige Mundart zu betrachten“

Ibrigens: „Frängisch“ het zum Schluss
gwunne. Des hät natirlich anderscht
usgsähne, wenn s Alemannisch iberhaupt
zur Abstimmung gstande hätt. Finde mir,
jedenfalls.
fsn
53

D E S

U N

S E LL

Ausgabe 1/2013

25 Johr Internationale Mundart-Literaturwerkstatt
Do isch in Schopfheim ebbis los gsi: Sit 25 Johr kunnt mer in dere Stadt zue
de Internationale Mundart Literatur-Werkstatt zsämme. Des isch e Anlass gsi,
am e Wocheend Ende März 2013 gherig z fiire.

An de vestorbe Mitbegründer vu de Mundart
Literatur-Werkstatt, Thomas Burth, hen de
Bruno Epple un de Markus Manfred Jung
erinneret.
Fotos: Roswitha Frey

Im Johr 1989 hen sich in Schopfheim uf Iiladung vum Markus Manfred Jung un em
inzwische vestorbene Thomas Burth zum
erschte Mol Mundartpoete troffe. Mer het
iber die eigene Text diskutiert, mer het dro
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gschafft un mer het si inere öffentliche
Veanstaltung vorgstellt. Jedes Johr isch e
anderi Gruppe vu Mundartkünschtlerinne
un -künschtler iiglade wore. Was des Bsundere dro gsi isch: Die Iigladene sin Autore
un Musiker usem gsamte ditschsprochige
Raum, mer het also nit nur iber de Dialektrand nusgluegt, nai, au iber d Staatsgrenze
isch de Blick gange. 142 Gäscht hen in dene
25 Johr teilgnumme, do drunter 106 DichterInne, 22 LiedermacherInne, sowie 14
ModeratorInne.
Des isch natirlich mit eme enorme Ufwand
un Vorbereitung vebunde gsi, e kontinuierlichi Leischtung vum Markus Manfred
Jung, wu hochi Anerkennung vediänt.
Nach em Tod vum Thomas Burth het er im
Volker Habermaier ebber gfunde, wu sich
fir d Organisation mit veantwortlich zeigt,
so dass mer Hoffnung ha derf, dass d
Mundart Werkstatt au in Zuekunft bstoht

Einigi vu de Autorinne un Autore, wu zum Feschtakt kumme sin: Christa Heimann-Buß, Inge
Tenz, Ulrike Ebert, Johannes Kaiser, Carola Horstmann, Bruno Epple un Nicole KeilbachSchmittel (v. l.).
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un nit nur bi de Iigladene fir Fraid sorgt,
sondern au bim Publikum, wu gern kunnt,
wenn öffentlich gläse wird.
Zue de Feschtveranstaltung in Schopfheim
sin alli, wo bisher do gsi sin, nomol iiglade
wore un vieli sin tatsächlich au kumme. Es
isch fascht e wing wie e Familietreffe gsi mit
viele liebe Gsichter. Vu de Stadt Schopfheim
isch u. a. de Burgermeister Christof Nitz do
gsi un er isch sichtlich stolz gsi, dass in
sinere Stadt so e Veanstaltung Johr fir Johr
uf d Bai gstellt wird.
Die Jubiläumsveranstaltung isch iber drei
Dag gange un het in drei Länder stattgfunde: am Fritigobend het mer sich im Stapflehus in Weil a. Rh. zue nere Lesung troffe,
am Samschtig isch noch em Feschtakt am
Nommidag Mund-Art uf de Bühni in de
Waldorfschuel in Schopfheim botte wore.
Parallel dezue isch am Obend e Veanstaltung in St. Louis im Elsiss gsi un am
Sunntigmorge het e Lesung in Basel in de
Bibliothek vu de „Allgemeine Lesegesellschaft“ stattgfunde.
Zum Feschtakt het nebe nem Burgermeister
vu Schopfheim, em Christof Nitz, d Friedel
Scheer-Nahor e Grueßwort vu de Muettersproch-Gsellschaft iberbrocht. De Bruno
Epple un de Markus Manfred Jung hen iidrucksvoll an de vestorbe Thomas Burth erinneret. Un do denoch het de Markus Manfred Jung vieli Anekdötli us dene 25 Johr
vezellt. Do debii isch ruskumme, dass es e
menkmol uf un ab gange un nit nur eimol
uf de Gnipfi gstande isch, ob s mit dere
Mundart Werkstatt tatsächlich witerguh
kann. Zum Schluss sin deno alli anwesendi
bisherigi Teilnehmer nach Dialektzueghörigkeit noch un noch uf d Bihni kumme. De
Platz het tatsächlich fascht nit glangt.
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Vieli sin kumme un hen mitgfiirt, dass d
International Mundart Literatur-Werkstatt sit
25 Johr bstoht.
Foto: Rudolf Post

Nochdem mer sich gstärkt het, isch deno s
Lese-Programm losgange. In drei Blöck hets
Beiträg gee vum René Egles (Elsass), vu de
Hilda Jauslin (Basel), de Nicole KeilbachSchmittel (Baden) un em Johannes Kaiser
(Baden), em Peter Schlack (Württemberg)
un em Helmut Haberkamm (Franken). Im
zweite Block isch uftrette: Markus Heiniger
(Baselland), Lidwina Boso (Vorarlberg), Ulrike Ebert (Baden), Hanno Kluge (Württemberg), Manfred Kern (Franken) un
Josef Wittmann (Bayern). Zum Schluss isch
uf d Bihni kumme: Sylvie Reff (Elsass),
Marianne Ehlers (Ostfriesland), Annemarie
Regensburger (Tirol), Bruno Epple un
Hanspeter Wieland (Baden) un Adolf Vallaster (Vorarlberg).
Im Stapflehus am Fritigobend het mer here
kinne: Stefan Pflaum un Martin Schley
(Baden), d Anni Mathes (Vorarlberg), d
Vreni Weber-Thommen (Baselland), de
Klaus Gasseleder (Franken) un de Wendelinus Wurth (Baden).
Friedel Scheer-Nahor
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Muhe – uf französisch un dütsch
Vu de Läsig in de Bibliothek vo de „Allgemeinen Lesegesellschaft“ am Münschterplatz
z Basel, em Schwizer Teil vu de Jubiläumsveanstaltung zu de „25 Johr internazionali Mund-Art-Literatur-Werkschtatt 2013“
berichtet d Carola Horstmann:
E große Moment isch des gsi für jede vo de
iigladene Autore: in dere wunderschöne
Bibliothek vorläse z dürfe, in de Nochberschaft zum Basler Münschter, mit Blick uf
de Rhii. Näbedraa en Läseruum, e gheiligti
Ruehj drin. Numme s Parkett knarzt ganz
un gar unheilig.
In d Bibliothek kömme jetz Lütt zum Zueloose, vo do un vo dört, au bekannti Gsichter sin däbii un Kollege. De Aafang mache
de Jean-Marie Hummel un d Lieselotte usm
Elsass, zerscht fiin un lyrisch. Aber nit lang
un s tschättere Kuehglocke un wildi Gsäng
durch des altehrwürdigi Huus. Musikalisch
perfekt inzeniert vo däne zwei un immer au
sehr kommunikativ: d Zuehörer dürfe mitmuhe, uf französisch un uf dütsch. Mit ihre
musikalische Intermezzi düen si d Läsig in
de nökschte Stund ufflockere un de Zuehörer e Pause gönne. Vom Kinderreim bis
zum Auffschtand gege d Obrigkeit wird do
im Drey-Länder-Eck ummenand gschprunge, über d Gränze un zruck. Ganz zletscht
git s e Hommaasch an de Gerhard Jung:
Rutsch e bizzeli nööcher! – un im Publikum
häsch no e paar säh könne, wo s sogar versuecht hän, sell Nööcherrutsche.

Zwei usem Wiesetal
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Di erschte Autore sin d Carola Horstmann
gsi un de Markus Jung, beidi usm Wiesetal,
beidi im Hebel-Alemannisch, au wenn d

Carola Horstmann siter 30 Johr nördlich vo
Friiburg läbt un de Wiesetäler Dialekt nümmi alltäglich isch binere. Aber in ihre
Gschichte wird er wider läbig, un in ihrem
Wortschatz spiglet sich de Riichtum vo de
alte Zeller Kinderschprooch. Für zwei Texter hät d Zitt glängt, un, mit Grueß an de
Veraaschtaltigsort, für s Gedicht: De Basler
Morgeschtraich. – De Markus hät vo sine
Gedichter vortrait, drunter de beiidruckendi
Basler Totedanz. Zletscht hät er d Glosse
Himmlischi Unterhaltig vorgläse, wo en
Badner, en Elsässer un en Schwiizer sich im
Himmel e Stube teile sotte un jeder umme
jöömerlet, dass en de ander bschtimmt nit
verschtoh dät. Zletscht fahrt de lieb Gott mit
em e Dunderwetter däzwüsche – uf alemannisch natürlig – un macht dere Sach en
End.

Platt, französisch un dütsch
Mit em Alfred Gulden usm Saarland isch en
anders Dreieck in de Blick ko mit sine
Sproochgrenze: saarländischs Platt, französisch un dütsch. Des isch e ganz bsundrigs
Hörerlebnis gsi, well de Alfred sini Gedichter immer in alle drei Sprooche konzipirt
hät un ein in e Sproochbad dunkt hät, us
däm mer am liebschte nümmi uftaucht wär.
Um s Füre un zruck isch s gange, um d
Grenze als willkürlichi Sach, wo trennt, was
nit z trennen isch: de Himmel, d Luft, s
Wasser, d Mensche. Er hät en herzlige un
lange Beifall kriegt.
Mit em Max Huwyler us Chur isch zletscht
en Schwiizer uf d Bühni kletteret, däm de
Humor scho häsch vom Gsicht abläse könne: troche, exakt, sehr kraftvoll hät er vorgläse im en e ruuche Zuger Dialekt. S sin
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fiini Beobachtige, wo d Mensche sich widererkenne un vo Herze über sich lache könne.
Un s isch viil glacht worde bim Max
Huwyler. Däbii isch er nie boshaft oder zue
direkt, nai, er schickt eim eifach numme
sini wunderbari Sprooch uf de Hals un do
häsch de Brägel: z.B. des herzige Verniedliche un Verkleinere in de schwiizer Sprooch
triibt er vor sich aane, ironisch bis ins de
letschti Winkeli wird do verkleineret, aane
bis zum Infärktli.
Moderiert hät die sehr glungeni un atmosphärisch dichti Läsig de Volker Habermaier
– konsequent uf schwöbisch. Do isch au im
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letschte Schwiizer klar worde, dass d
Schwoobe meh sin als numme di Dütsche
an un für si, un mer hät so mänks verschtändnissinnigi Lache im Publikum
ghört. De Volker hät jede einzelni Autor mit
Liebi un Sorgfalt vorgschtellt, un meh als
des: Jedi Vorschtellig isch, wämmer guet
aane glost hät, au immer e eiges, in sich
stimmigs Stückli Prosa gsi usem Volker sinere literarische Fädere. Für uns alemannischi Autore isch des en Glücksfall, des
Gschpann Volker un Markus!
Carola Horstmann

Dialekt im Café Litteraire in St. Louis
Au im Elsiss isch e Veanstaltung anlässlich
em 25jährige Jubiläum gsi. D Ulrike Derndinger git Bricht:
Mir, ä Hampfel voll Dichterinne un Dichter
un ei Liädermacher, hän uns am Samschdigowe in St. Louis im Elsiss mitem franzeesische Publikum bekannt gmacht. Mer
sin im Café Litteraire uff intressirti etwa
vierzig Zuehorcherinne un Zuehorcher troffe. Un au diä, wu uffträtte sin, hän ä mords
Luun ghet, de Kolleginne un de Kollege
zuez’horche.
Im Aernschd Born, ä Liädermacher us Basel, zum Beyspiil. Selbschtironischi Liäder
iwwer d’Schwizzer, wu sich in eim furt entschuldige un Liäder iwwer d‘Atomgefahre
sin unterhaltsam in eins gange. D’Claudia
Scherer usem Allgäu, vum elsässsiche Moderator charmant „d`Cloddia“ gnennt worre, het ihri diäfi Gedichter vorgläse, wiä au
de Elsässer Ronald Euler, wu in Sarre-Union
gebore isch, zue demm mer au „s’Krumme
Elsiss“ sait. Es isch ä Zwitter us Elsiss un

Lothringe un de Dialekt heißt mer Fränkisch oder Lothringerplàtt. Sinni Gedichter
sin intensivi Bäder in Sprooch gsin, fir alli
Ohre an dem Owe. S’nämlig kammer iwer
d‘Poesie vum Jean-Christophe Meyer sage.
Als einer vun de Junge het er zeigt, dass er
mit poetischi Bilder d’Litt in de Bann ziäge
kann. Mit ere schwizerische Furztrockeheit
un ere guete Beobachtungsgab sin im Erwin
Messmer sinni Texte gsegnet, wu ner vorgläse het. Au d’Ulrike Derndinger (Niederalemannisch us Baden) isch uffträtte. Einem ussem Publikum het ä Burehofgschicht
so gfalle, dass er gruefe het: „Des isch ä
rächti Bürene!“
De Jean-Christophe Meyer un de Yves
Bisch, Sekretär vun de „Agate“, de Akademie fir ä einheitliche elsässischi Schriibwiis,
hän uns de Obend moderirt. Er isch ä Freid
gsin – un isch mer nochgange. Gfiehler un
gueti Gedanke hets in demm Sproochbad
grad gnue gänn.
Ulrike Derndinger
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Sitter hundert Johr: Im Hermann Burte
sini Alemannische Gedichter
Dr Burte Hermann (1879-1960) isch im 20. Johrhundert langi Zit
dr beliäbtescht läbig alemannisch Dichter gsii.
Näbe sinem alemannische Haüptwärk „Madlee“ het er siner Läbtig lang immer wider
einzelni Dialäktgedichter gschriibe; diä iber
dr Johann Peter Hebel sin in „Die Seele des
Maien“ gsammlet. Dr isch vu Muulburg
gstammt un het diä meischt Zit z Lerrach
gwohnt.
Anne 1905 het dr Burte z Paris si erscht alemannisch Gedicht gschriibe; vor hundert
Johr, also anne 1913, het er dr Manuskriptband mit sinere große alemannische Gedichtersammlig fertig gha. Wägem Erschte Wältgriäg het er dä 450 Sitte stark Band „Madlee
- Alemannische Gedichte“ erscht 1923 kenne
vereffentlige. Dr Berner Literatürgritiker Prof.
Otto von Greyerz het im gliche Johr in dr
„Schweizerische Monatshefte“ gschriibe:
„Dem alemannischen Badnerland ist in Hermann Burte ein Mundartdichter von so starker und üppiger Eigenart entstanden, daß
man alle Vergleiche aufgeben muß. [...] Dieses Buch Madlee ist eine ganze Welt für sich,
mit knappen Rezensentensätzen nicht zu erschöpfen. Es ist eine alte Welt, weil altes, untergehendes Volkstum darin lebt, und ist eine neue Welt, weil eine neue, nie gesehene
Kunst darin erwacht. Es ist ein Buch voller
Widersprüche, Kühnheiten und Gewagtheiten, strotzend von Geist und Leben, in der
ganzen deutschen Mundartdichtung einzigartig.“
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Im 20. Johrhundert lang verehrt ...
Anne 1924 het d Uni Friiburg i.B. im Burte fir
si Verdiänscht ums Alemannisch dr Ehredokter verdlehnt. Ab do het er as dr Firscht
unter dr läbige alemannische Dichter golde –
im Ditsche sowiso, aber aü in dr Schwiz un
im Elsiss. Dr badisch Literatürkritiker W. E.
Oeftering het 1926 in „Mein Heimatland“ zu
dr „Madlee“ gschriibe: „Hebels Genius
schwebt über diesen Dichtungen.“ Dr Emanuel Stickelberger (Dichter un Bräsident
vum Basler PEN-Club), dr Wilhelm Altwegg
(Bräsident vu dr Basler Hebelstiftig) un e
Hüffe anderi hän dr Burte verehrt. Dr Rupert
Gießler, dr Feuilletonchef vu dr Badische Zittung, het 1960 im Nochruef uf dr Burte
gschriibe:
„Es ist das Bleibende am Schaffen Hermann
Burtes, daß er mit seinen Gedichten der alemannischen Mundart in unserem Jahrhundert neue Würde und Größe gegeben hat.
Diese Gedichte, die den Atem der alemannischen Landschaft und die ursprüngliche
Kraft und Echtheit der reinen Sprache haben,
sind Burtes reinstes und gültigstes Werk,
und seine sprachschöpferische Leistung (...)
ist von keinem anderen in der Mundart
erreicht worden. Diese alemannischen Gedichte sind heute lebendig in Volk und Heimat.“
Dr St. Galler Literatürbrofässer Georg Thürer
het 1993 zu dr bisher letschte Uflag vu dr
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„Madlee“ s Vorwort verfasst. Un dr elsässisch Mundartdichter Nathan Katz, in ere
Judefamiliä gebore, het noch 1971 gschriibe:
„Ich hatte immer eine aufrichtige Freundschaft für Burte und eine große Verehrung
für sein dichterisches Werk, auch heute
noch, besonders für seine Arbeiten in alemannischer Mundart. Er ist seit Hebel der
bedeutendste und größte alemannische
Dichter überhaupt.“
Viil vu däne, wu dr Burte un si Zit no kännt
hän, hän ähnlig wiä dr Katz dänkt. Wäge
däm isch dä Dichter anne 1959 aü zum Ehremitgliid vum Landesverein „Badische Heimat“ gmacht wore. In verschiidene Ortschafte het mer Stroße noch em gnännt, z EfringeKirche d Schuel. Lehrer in e Hüffe Schuele
vum Markgräflerland hän d Kinder alemannischi Gedichter vun em lehre lo.

… hit fascht vergässe
Wiä kunnts jetz, ass hit küüm meh e Jungs
dr Burte kännt? Anne 2010 isch si 50. Dotesjohr gsii, do hets ke einzigi effentligi Verastaltig drzue gä. Zum Verglich: Im nämlige
Johr isch im Johann Peter Hebel si 250. Geburtsdag mit iber 150 Verastaltige un mit e
Hüffe Publikatione gfiirt wore.
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Bsunders sitter dr 1970er, 80er Johr isch dr
Hermann Burte wäge sinere Verstrickung im
Nationalsozialismus in d Gritik grote. Dr isch
ürspringlig dr Vorsitzend vu dr Ditschnationale (DNVP) im Greis Lerrach gsii un het no
1932 zimli gege dr Hitler deberet. Aber anne
36 isch er in d NSDAP iidrätte un het dr
Hitler un Ditschland im Griäg as Redner
unterstitzt. Zuedäm wird em e Deil vu sinere hochditsche Dichtung agriidet, bsunders
si Roman „Wiltfeber“ vu 1912, wu as „völkisch“ gildet. Uf dr andere Sitte sin im Dritte
Rich Wärk vum Burte verbotte gsii, so „Krist
vor Gericht“. D Oper „Das Schloss Dürande“,
wu dr Burte dr Text drzue gschriibe het, isch
1943 glii wider abgesetz wore, si „Simson“,
wu im biblische Israel spiilt, het sowiso ke
Schangs ka.
Jedi Sprochgmeinschaft mueß esälber wisse,
eb un wiä si zu ihrene Dichter stoht. Ass es
do aü unterschiidligi Asichte ka gä, isch normal. Ich persenlig siih dr Burte zwar nit ohni
Gritik, ich schliäß mi aber im Gießler, im
Katz, im Thürer un in allene andere a, wu
zwar dr Nationalsozialismus abglähnt un im
Burte sini Irrwäg bedüürt hän, wu aber alliwiil dr Huet vor däm große alemannische
Dichter glupft hän.
Harald Noth

De Harald Noth lebt in Oberrotwiil am Kaiserstuehl un isch viele bekannt als einer
vu de fünf Autore, wu in de Badische Zittung unter de Samschtig-Rubrik „Lueginsland“ e Glosse in Alemannisch schriibe. Au si „Alemannisches Dialekthandbuch
vom Kaiserstuhl und seiner Umgebung“ isch viele e Begriff. Au bi de Alemannische
Wikipedia het er johrelong unterem Name „Albärt“ mitgschriebe. De Harald Noth het
sich intensiv mit em Hermann Burte usenandergsetzt un sini Erkenntnis uf de Sitte
www.hermann-burte.de zsämmegfasst.
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Pfarrer und Dirne
I weiß es wohl, I bi ne rächt
Verlore un verdammt
Arm Gassemensch, gottsärdeschlächt:
Un Sie hän `s Predigamt.
I ha das Züügli packt us Not,
Me waiß nit, was me macht:
Jetz mueß I halt ums däglich Brot
My Fleisch geh jedi Nacht.

Hermann Burte (1879-1960) um 1915.
Foto: G. Tillmann-Matter

Spracharten
1
Andersch schwätzt men anderwyttig,
Alimannisch dunkt ys guet:
Hochdütsch raschlet wie ne Zyttig,
Alimannisch ruuscht wie Bluet.
2
Stoß der Chopf ämol dur s’Gätter!
Bruuch Dy Sprooch un ihri Chraft!
Hochdütsch, sell sin gsägti Bretter,
d’Mundart isch e Wald im Saft.
3
d’Muedersprooch, en Aechte lehrt sie.
Sag, was sparsch der Oode Du?
Hochdütsch schmeckt no Druckerschwärzi,
d’Muedersprooch het Bodeguu.
Hermann Burte
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[Gätter = Zaun; Tür im Zaun; Oode = Odem,
Atem; Boodeguu = Bodengeschmack]

Es isch, my düüri Seel, kai Schläck,
Die Arbet, woni leischt:
I schleipf der Körper dure Dreck –
Un anderi der Geischt.
E Menge, wo wer weiß wie wyt
Vor euseraim vertlauft
Het Lyb un Seel uf Läbeszyt
Verrothe un verchauft
Um Geld und Guet un Stärn un Band,
Um Dünkel, Ehr un Glanz,
Herr Pfarrer, mihr in Sünd un Schand,
Erläbes halt, was Lands.
Un wenn der fründli Gott un Heer
Der Heiland, würdi cho
Un nonemol so gneedig weer
Es giengt em nomol so:
Es wurd em wieder Schand un Spott
Vo mengem Hailige gscheh.
Ich aber, wenn ers liide wott,
Weer sy Marei Madlee.
Hermann Burte
[Züügli = Zeug; kai Schläck = nichts Leichtes;
e Menge = mach einer; vertlauft = wegrennt;
was Lands = was im Land geschieht; wenn ers
liide wott = wenn er es zulassen wollte; Marei
Madlee = Maria Magdalena]
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Alemannisch hilft d Note vebessere
D Muettersproch-Gsellschaft isch Ansprechpartner
fir vieli, au fir Gymnasiaschte, wu sich beispielswiis in
ere GFS intensiv un freiwillig mit ihrem Dialekt
usenandersetze wenn.

D Josepha Berger
het sich mit ihre
Muettersproch usenandergsetzt un
viel erfahre.

So het sich vor einiger
Zitt us em Hegau d
Josepha Berger, d
Tochter vume Mitglied vu uns, gmeldet
un nach Informationsmaterial gfrogt.
Wu sie mit ihre GFS
fertig gsi isch un stolz
e gueti Note iigheimst
gha het, hemmer sie
gfrogt, ob sie nit iber
ihri Erfahrung e Bericht fir s Heftli schriibe will. Des het sie
gmacht, un do kammers lese:

Ich heiß Josepha Berger und mach nöckschtes Johr min Abitur an nem Wirtschaftsgymnasium. So wie alli, ha au ich ä sogenannti GFS mache miese. So kompliziert es
sich au a hört, isch die „Gemeinsame Feststellung von Schülerleistungen“ nütt witer,
als ä schriftliche Usarbeitig vo nem Thema,
des spöter dann de Klass präsentiert wird.
Dass mir die GFS zur Notevobesserung im
Fach Dütsch am meischte bringt, war mir
scho vo Anfang an klar ... Aber was für ä
Thema sollsch denn näh?
Mol eins, des ma nit nur wählt, weils de
Lehrer einem uffschwätzt oder ma sich erhofft, es wär schön eifach. Nein, diesmol ha
ich welle, dass es me au wirklich intressiert!

Und um ehrlich z sii, ha ich dodefür au
ziemlich lang überlegt. Ich war scho fascht
überzeugt devo, dass es son Thema im Fach
Dütsch für me wohl nit gitt ...
Doch dann isch ma ganz zuefällig die Voeinsschrift in d Händ ko, so eini wie Sie sie
do grad läset. Und do isch mir uff de Stell
klar gworde, dass des min Thema si könnti.
„Die Alemannen, das Alemannische und die
Dialektpflege heute“ häts dann schlußendlich gheiße. Min Schwerpunkt isch uffem
Alemannische gläge, aber damit mini Mitschieler vo lutter Grammatik, nit langwiilig
wird, ha ich denkt, bring ich doch einfach no
weng Gschichtliches über de Stamm vo de
Alemanne mit iine. Dass min Thema aber
überhaupt keini Ufflockerung brucht, ha ich
erscht gmerkt, wo ich me scho ä weng gnauer mine Recherche gwidmet ha: Vo wege
trockeni Grammatik!! Eusi Muettersproch
bietet so viel Spannendes, wo im tägliche
Gebruch überhaupt nümm druff g‘achtet
wird. Wörter, dies im Hochdütsche gar nit
gitt, oder die vo Ort zu Ort anderscht usgsproche werde oder dies im Ort nebä ah gar
nit gitt.
Mini Mitschieler hänn de Vortrag wirklich
intressant gfunde und mire Lehrerin ha ich d
Chance nit gloh, meh z bemängle als ä paar
Rechtschriibfähler in de Usarbeitig. Es war
also s perfekte Thema und ich ka´s wirklich
jedem empfehle, dä au no en Vortrag oder ne
Usarbeitig in Dütsch mache will.
Josepha Berger
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Ä bsundrer Heimetfilm
Bim Gruppeleiter-Treffe im letschte Herbst in Hausach
isch vun de Friedel Scheer-Nahor gfrogt wore, ob ebber fiir ä
alemannisches Filmprojekt Rotschläg un Hilf gäbe wott.

Wie läbe diä hittige Alemanne? De Hendrik
Schäfer het des mit sinere Filmtruppe
feschtghalte.
Foto: Alemannia-Film
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Mir von de Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal hen Interesse zeigt un bal dernoch
het sich bi mir de Hendrik Schäfer, Student
vun de Filmakademie Ludwigsburg, gmeldet. Wil er au scho Kontakt mit em
Schwarzwälder Freilichtmuseum in Gutach
gho het, hen mir uns ä paar Däg später dert
im Daglöhnerhiisli bi unserem Cego-Dag s
erschte Mol troffe un die Sach isch in d
Gäng kumme. De Hendrik Schäfer stommt
us Berlin, er studiert on der Filmakademie
„Filmregisseur“ un het als Semesterufgab
gho, zomme mit eme Studente-Filmteam ä
Dokumentarfilm z moche. Dodezue het er
sich als fiktive Tourist uf ä Reise zu de Alemanne ufgmocht, um zue untersueche, wie
hitzedag seller geheimnisvoll Volksstomm
mit Dialekt un Brauchtum umgoht un läbt.

Noch etlichem Telefoniere un Mail schriibe
sin mir zwei Mitte November ä gonze Dag
long in Huse unterwegs gsi zum interessonte Theme uszukundschafte un Hintergrundrecherche z moche.
Nadierlig het der Hendrik Schäfer au no ä
Huffe Informatione vun ondere Lit in ondere Ortschafte zemmehole miesse, bis es nar
im Dezember endlig mit dene eigentliche
Filmufnohme losgonge isch. S Filmteam sin
sechs nette junge Litt gsi, die mit ihre umfongreiche professionelle Usrüstung ä gonze Woch long im Kleinbus unterwegs gsi
sin. Im Film selber goht die Reise teils mit
der Bahn vun Offeburg über Haslach, Hausach, Freilichtmuseum Gutach, Hornberg,
Triberg bis an de Bodensee (mit Abstecher
z.B. zu de Altdorfer Böllerschütze un ins
Höllental). Us unsere Vorschläg sin Szene
mit ere Schäppelmacheri ufeme Bergburehof, mit de Einbacher Volkstanzgruppe, s
Cegospiele un ä Burehofkäserei gnumme
wore.
Als technische Bsunderheit (es wurd nur
noch on der Akademie Ludwigsburg glehrt)
sin die Ufnohme nit mit ere digitale Kamera,
sundern – wie friejer – uf richtige 16-mmZelluloidfilm gmocht wore. Wil se fiir alli
Szene nur insgsomt zwei Stunde Filmmaterial hen bruche derfe, het mer jede Szene
mit großem Zitufwond gonz sorgfältig vorbereitet un ufzeichnet.
Om 28. Februar het d Filmakademie Mitwirkende un „Helfer“ zur Vorstellung vun de
„Rohfassung“ noch Ludwigsburg iiglade.
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Nebe dem Film „Alemannia“ sin noch Filmprojekte vun sechs ondere Studentegruppe
zeigt wore. Au het mer sich fiir alli Hilf
öffentlich bedankt – so au bi de Muettersproch-Gsellschaft.
Us dere Woche un dene zwei Stund Filmufnohme sin jetz 40 Minute AlemanniaFilm iibrigbliebe, wobei leider des eine oder
ondere het wegfalle miesse (so au unser
Cegospiel). Es isch awwer trotzdem ä bsunders glungene un unterhaltsome Film wore.
Uf de Fahrt vum Kinzigtal an de Bodensee
kommentiert de Hendrik Schäfer sinne Forschungsreise durch Alemannien usem Hintergrund un bringt d Zuschauer mit eme
moderne „Heimetfilm“ nit nur ab un zue
zum Lache sondern vor allem au zum
Nochdenke.
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Au d Landschaft isch e Star im AlemanniaFilm.
Foto: Alemannia-Film

Mittlerwiil isch me dran, de Film digital
umzusetze un uf DVD z moche. Wunderfitzige kinne au emol unter www.alemannia-film.de ins Internet luege.
Helmut Spinner

Gschicht zum Alange
Wu im Johr 2011 feierlich d Gründung vum Kloschter Tennebach vor 850 Johr
begange wore un fir vieli Litt nur schwer vorstellbar gsi isch, wiä s Lebe in de
vegongene Johrhundert fir die eifache Litt um des Kloschter rum üsgsehne het,
isch in Wingeritti (Windenreute bi Emmendingen) d Idee ufkumme, dass mer des
jo im e Theaterstück zeige kinnt.
E wirklich gueti Idee, wiä sich zwei Johr
später un nach viele Probestunde zeigt het.
Dass des Theaterstick in Alemannisch
gschriibe un ufgfiährt wore isch, vestoht
sich jo fascht vun selber.
Aber fange mer vun vorne aa. In Tennebach, des isch e Ort wu öschtlich vu Emmedinge im e waldige Tal lit, isch 1161 de
Grundstein zum e Zisterzienser-Kloschter

glait wore. Ungfähr 650 Johr het des Kloschter Bestand gha bis es 1806 an s Großherzogtum Bade gfalle un Stai um Stai abgrisse
wore isch. Nur noch e kleini Kapelle erinnert dro, dass do emol e stattlichi Kloschteranlag gstande isch.
Was isch aber in dene Johrhunderte alles
passiert? Diä umliegende Büüre hen miäße
Frondiänschte un Abgabe leischte, de
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Büürekriäg un d Reformation isch iber s
Land gange, de Drißigjährig Kriäg het de
Mensche e schwers Läbe abverlangt un der
Glaubenskriäg het Üswirkunge fir de eifach
Mensch gha, wu mer sich hitt küüm noch
vorstelle kann.
In Wingeritti hen sich also zwei Lehrerinne,
wu einigi Erfahrung mit Theaterspiel hen, d
Ingka Limberger und d Resi Benz, an d Arbet gmacht un die Ereignisse in vier Bilder
gfasst, wu durch Mitglieder vum Heimatverein Wingeritti zum Alange echt in Szene
gsetzt wore sin. Mer het sich genau an
historische Quelle orientiert un de Herbert
Burkhardt, e Mundart-Autor vu Wingeritti,
het in sprochliche Froge si Wisse iibrocht.
Wiä de Abt Johann Zenlin des MordsGschäft vum „Tennebacher Güeterbuech“
in 24 Johr umgsetzt het, isch do anschaulich gspielt wore un wiä d Büüre unter de
Abgabe glitte hen, isch mit eme Blick in so
e Büürefamilie in Szene gsetzt wore. Im e
nächschte Bild isch deno d Reformation
kumme un in Wingeritti isch mer evangelisch wore, wil mer jo zuem Markgraf in
Emmedinge ghert het. Mit greschte Ängschte het mer de katholisch Pfarrer mit sinere
Hüshälteri ziäge loo un het sich vewunderet
d Auge griebe, wu mer e sächsische Pfarrer
mit Frau vorgsetzt kriegt un küüm e Wort
vestande het, obwohl d Kirchesproch ab
jetz jo het solle „daitsch“ sii.
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Im Drißigjährige Krieg isch plinderet un
brandschatzt wore. Vor em Heimethüüs, wo
d Vorstellung stattgfunde het, hen uf ei Mol
hochi Flamme gloderet, diä ganze „Dorfbewohner“ hen vegelschteret s Witte gsuecht un d Söldner sin mit Lanze iber d Bihni

In Angscht un Schrecke sin die eifache Litt
immer wieder vesetzt wore - alles gspielt vu
Laiedarsteller us Wingeritti.
Foto: Sylvia-Karina Jahn/Badische Zeitung

grennt. Un im Johr 1769 deno hen zwei
jungi Litt vu katholischer Herkunft hirate
welle, hen aber uf evangelischem Gebiet
gwohnt. Si hens gmacht, aber de Brüttvater
isch drufhi feschtgnumme un ins Gfängnis
gsteckt wore.
Es isch e bsunder Erläbnis, wemmer mitkriegt, wie d Hälfti vum e Dorf zsämmeschafft zum de andere Hälfti die eige
Gschicht vorzspiele. Guet aü, wemmer do
debii e in sich stimmigi Mundart here kann,
denn d Theaterspieler sin jo alli üs einem
Dorf. Wenn au d Mittel fir s Bühnebild un d
Kostüme nit ibermäßig reichlich sin, kammer trotzdem e lehrriichs Stick biäte, wu
allimol besser im Sinn blibt, wiä e umfangriiche wisseschaftliche Ufsatz. Do kammer
de Wingeritter zue dere Leischtung nur gratuliere.
Friedel Scheer-Nahor
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Mir gratuliere am Rudolf Vallendor
zum 95. Geburtstag
E seltes Jubiläum het de Rudolf Vallendor in Offeburg fiire derfe:
Er isch am 6. Juli 95 Johr alt wore.

Alles Guete em Rudolf Vallendor zum 95.

Wiä mer hert, erfrait er sich immer noch
gueter Gsundheit – halt am Alter entsprechend. Lediglich s Höre goht nimmi eso
guet. Aber er nimmt am öffentliche Lebe
teil, hält gern Rede – frei verstoht sich, un
isch vielfältig ins soziale Gschehe iibunde.
So bestrittet er allsunntäglich e Lesung in de
Kirch.
De Rudolf Vallendor isch vu Afang a bi de
Muettersproch-Gsellschaft debii gsi un het
bal e ganzi Bibliothek gschriebe. Über 30
Büecher un Biächli het er im Ortenauer
Alemannisch veröffentlicht. D Muettersproch-Gsellschaft wünscht ihm zu sinem
Jubiläum alles Guete un witerhin gueti
Gsundheit un Fraid am Lebe.
fsn

Einer, wo scho 25 Johr bruddlet
Sit 25 Johr bruddlet in un um Ottehöfe rum de Otmar Schnurr
unter sinem Pseudonym „Nepomuk der Bruddler“.
Des isch vor kurzem in Ottenhöfen mit ere
Feschtveranstaltung begange wore.
Siterem 16. Juni 1988 erschiine im „Achertäler“ Glosse vom Otmar Schnurr im Ottenhöfener Dialekt. Inzwische sin s, zsämme
mit de Glosse us de „Acher-Rench-Zeitung“,
wu sit 1998 erschiene, ungfähr 900 witzigi
Bruddeleie, wo längscht au schu in mehrere Biächer veröffentlicht sin. De Otmar

Schnurr isch e gern gsehnene Gascht iberall
im Land, nit nur im Badische, sondern au
iber d Landesgrenze nus. Jetz het er e bi sinere Jubiläumsveranstaltung si nej Buech
vorgstellt, „Der doppelte Bruddler“. Mir stelles im nächschte Heftli vor. Aber jetz gratuliere mer schu n emol zu sinem Jubiläum.
fsn
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Lina Ritter zum Andenken
Aus ihren Gedichten spricht eine warmherzige, kluge und
feinsinnige Frau. Und diese Einschätzung findet sich auch
in den meisten Artikeln, die man über sie finden kann.
Romanen aufleben. Durch ihre Heirat mit
Dr. Paul Potyka wurde sie deutsche Staatsbürgerin zu einer Zeit, in der die politische
Entwicklung in Deutschland Hass und
Zwietracht in die Region brachte. Paul Potyka war in Ettlingen Bürgermeister und wurde von den Nazis abgesetzt. Es folgten
schwere Zeiten für das Ehepaar, die sie gemeinsam meisterten.

Lina Ritter (1888 - 1981)

Die Stimme der vor 125 Jahren geborenen
Lina Ritter ist auch heute noch zu hören.
Ihre tiefgründigen Haikus sorgen dafür.
Lina Ritter kam am 18. Mai 1888 im elsäßischen Neudorf in bescheidenen Verhältnissen auf die Welt. Nach der Dorfschule besuchte sie ein Mädchenpensionat und das
Lyzeum in Mulhouse. Danach studierte sie
Literatur, Geschichte und Philosophie in Basel. Historische Personen der Region standen im Zentrum ihres Schaffens. Zu den
Grafen von Pfirt und Peter von Hagenbach
verfasste sie Dramen; Martin Schongauer
und den elsässische Papst Leo IX ließ sie in
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1965 brachte Lin Ritter, wie sie sich als
Künstlerin nannte, ihre „Elsassische Haiku“
im Selbstverlag heraus. Sie waren ihrer
Mutter gewidmet und viele dieser kurzen
Kleinode drücken den Wunsch nach Versöhnung in der Region links und rechts des
Oberrheins aus, was zu dieser Zeit alles andere als selbstverständlich war. Worum
trennt uns der Rhi? / As mir zeige chenne, /
wie me Brucke bäut., ist ein Beispiel hierfür.
Lina Ritter gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Muettersproch-Gsellschaft und
lebte die letzten Jahre ihres Lebens im Karolusheim in Freiburg. Am 27. Februar 1981
starb sie hochbetagt. Zwei Jahre zuvor wurde ihr zu ihrem 90. Geburtstag das Ehrenbürgerrecht in ihrem Heimatdorf verliehen,
wo sie später auch beigesetzt wurde. Dass
ihr Herz immer auch für das Elsaß schlug,
kann man am folgenden Haiku ablesen:
D Elsasser, heisst's, / seige allewil bi de
Siger. / Aber vorhar ---.
Friedel Scheer-Nahor
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Vor 125 Johr gebore - de Bertin Nitz
Mit „Schneeglöckli us em Schwarzwald“ het sich de Bertin Nitz
us Güetebach bi Furtwange e Denkmal gsetzt.
Im Summer 1932 isch er im Güetebacher
Schwimmbad ame Ertrinkende z Hilf un bi
dem Iisatz selber ums Lebe kumme. S
jüngscht vu sine vier Kinder isch do grad
erscht e paar Woch alt gsi.
Friedel Scheer-Nahor

Auszug aus dem Gedicht:
Worum 's Roseli kei Ma nimmt

Bertin Nitz (1888 - 1932)

Vor 125 Johr isch er gebore wore un het leider durch e tragisches Unglück vor de Zitt
sterbe miäße.
Im Mai 1888 isch de Bertin Nitz im
„Kirnerhiisli“ – des miäßt s Libdinghiisli
vum Kirnerhof in Neukirch bi Furtwange
sii – gebore worde. Er isch s elft vu insgesamt 13 Kinder gsi. Nach de Schuel het er
in de Badische Uhrefabrik e kaufmännischi
Lehr absolviert, het dert witergschafft un
isch schließlich Prokurischt wore.
1914 het er si erschtes un einziges Bändli
mit Mundart-Gedichte in de Mundart vum
obere Bregtal rüsgää. S isch de eifache Litt
gwidmet un im Große un Ganze änder heiter wiä tiäfsinnig.

„Es isch en alt bikannti Gschicht“,
sait 's Roseli am Disch,
„daß jedes Maidli hüre möcht,
wenns kaum nünzehni isch.“
„So dumm“, saits druff, „bin i no nit,
ich biß bigold nit a,
kasch jo bald nemma, wer de witt,
er wird en Fehler ha!“
„Dr Oskar isch en Hufe z' groß,
dr Edwin isch mer z' klei,
dr Brosi het drei Finger bloß,
dr Otto krummi Bei.
Dr Moler-Pauli isch mer z' jung,
dr Kunschter isch mer z'alt,
dr Mattis het 's Dilirium,
dr Babischt isch mer z' kalt.
...
Au nit en einzige isch nett,
drum sag i was i sag:
Wil jeder Bursch en Fehler het,
blib i ledig min'r Lebdag.“
Bertin Nitz
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Kleine Rätsel in Villinger Mundart
Unser Mitglied, de Klaus-Dieter Bühner, het
uns gschriebe, dass er scho „ewig“ z Frankfurt wohnt, aber si „Herz schleeht immer
no im Alemannische, genauer a Brige un
Breg, z’ Villinge“. Jetz het er sich au emol
ebbis fir s Heftli usdenkt un frogt in Reimform nach bstimmte Nämme. Wer kriägts
rus?

D Uflösung bitte schicke an:

1. e Stadt:

4. e Person:

Die erschd de junge Donau
en Doal vum Wasser bringt.
Die zwoat, die rennt zum Neckar
un in en nii versinkt.
Zsämme sin e Schdadt sie
an eme große See,
it wiit vu ere Grenze
doch nimmi z Ditschland meh.

S fangt a mit eme bsundre Lob,
isch ebbes so, kaasch zfridde si,
dann wird es nobel, niemoals grob,
un zemme isch’s en guete Wi.
Den kriegsch bi iis im Land nu dert,
wo scho de Hebel het gsait „Prost!“,
zum Biispil z Staufen uff em Märt
oder au z Müllen an der Post.

Er hät dri Buebename ghet,
doch onner nu war vorne dra.
Mer hät en gschätzt,
d’ Liit hän en megge;
er war en vielsiitige Maa;
um sini Schäfle immer bsorget,
hät er au suscht vill doa:
Biecher gschribbe,
bolidisch gschdridde,
ihm war’s nit bang;
d’Obrigkeit hett en it megge,
iigschpeert hän sen wochelang.
Dass dert Du hitt en guete Wii drinksch,
sogar des verdankt mer em, s’isch woahr:
z’Hagnau dhut er nämlich grinde
im 1881er Joahr
d’Winzergnosseschaft, un zwar die erscht,
im badische Ländle, wer ka en finde?

3. e Berg:

5. e Landschaft:

Schää hoch isch’s, aber ’s langet it,
dass es wär’ de Kenig,
un scho im Namme halt’s it Schritt,
sin Füerschterang isch z’wenig.
Am End’ hätt’s vu me Rindvieh
en Doal vum Grind dezue:
Jetz roat doch, weller Berg gli
im Schwarzwald basst dezu.

Nit unne,
ganz im Gegedoal;
doch au nit hoch,
wil, s isch nu mol
nu e kloas gebirgig Schtickli.
Doch bisch Du dert,
kaasch mengges Schlückli
sauguete Wii d‘r schmecke lau.

2. e Wii:
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Muettersproch-Gsellschaft,
Hansjakobstraße 12, 79117 Freiburg
oder per E-Mail: friedel@scheer-nahor.de
Unter de Iisendunge mit de meiste Richtige
were Priise verlost.
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Wie heißt diä Pflanze uf Alemannisch?
Des Krutt isch in letschter Zitt mit de Mittelmeer-Kuchi so richtig
in Modi kumme: d Rauke oder wie mer hit sait, Rucola.
Die Bezeichung – mer hert's dittlich – isch
usem Italienische ibernumme wore. Au bi
uns git es die Salatpflanze schu lang. Sie
wachst nämlich au wild als „Wilde Rauke“
oder „Diplotaxis tenuifolia“, wie sie botanisch heißt. Aber het sie au im Alemannische e Namme oder viellicht sogar
mehreri? Wer weiß, wie des Krutt bi uns
heißt, wo s wachst un wie mer des zuebereite kann, kann sich bi „Alemannisch
dunkt üs guet“ melde un berichte. Jedi
Iisendung wird mit eme kleine Gschenk us
unserem Biächerfundus belohnt. Also nit
lang fackle: Jetz heißts mitmache un mitteile!

Entweder per E-Mail:
friedel@scheer-nahor.de
oder per Poscht: Muettersproch-Gsellschaft,
Hansjakobstr. 12, 79117 Freiburg
Vum Ergebnis berichte mer im nächschte
Heftli.

Foto: Bettina Kopps/pixelio.de

Blanka: „Schmecksches
au? 's Nochbers duen
schiints grille; i hab
grad ä Nas voll
bikumme!“
Otto: „Ä Muul voll
wär mer lieäber!“
Zeichnung:
Ewald Weinald
Text: Helmut Heizmann
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Markus Manfred Jung erhielt die
Johann Peter Hebel-Gedenkplakette 2013
Sein Name steht seit vielen Jahren für die Vielseitigkeit der alemannischen
Sprache und den Einsatz für die alemannische Sprache: Markus Manfred Jung.
Dies wurde beim Hebelabend am 4. Mai und bei der Lesung am 9. Mai 2013
mehr als deutlich.

Dem Preisträger Markus Manfred Jung (2. v. l.) wurde von Bürgermeister Martin Bühler die
Johann Peter Hebel-Gedenkplakette 2013 überreicht. Darüber freuen sich mit: Ehefrau Bettina
Bohn und Mutter Klärle Jung.
Foto: Badische Zeitung / Edgar Steinfelder
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Mit der diesjährigen Auszeichnung an den
Lyriker und Autor gelang der Gemeinde
Hausen im Wiesental gleichwohl eine Überraschung.
Der Geehrte, 1954 in Zell im Wiesental geboren, wuchs in Lörrach auf und studierte
Germanistik, Skandinavistik, Philosophie
und Sport in Freiburg im Breisgau und in
Oslo (Norwegen). Heute lebt er zusammen
mit seiner Frau Bettina Bohn in Hohenegg
(Gemeinde Kleines Wiesental).
Volker Habermaier, Vizepräsident des Hebelbundes Lörrach e. V., zeichnete in einer

originellen Laudatio das Bild von einem bescheidenen Menschen und genialen Literaten. Der Hebelfreund Markus Manfred
Jung schreibe Texte gegen die Sprachverhüllung von heute, er setze das Wort
gegen die Wörter. „Man wolle, die Zeit wäre
kürzer, bis wieder ein neuer Jung entsteht“,
sagte Volker Habermaier. „Des lauft abe wie
Baumöl“, bedankte sich der Geehrte bei seinem Freund und Laudator, Volker Habermaier.
Dass er mit der Johann Peter Hebel-Gedenkplakette ausgezeichnet wurde, freue ihn
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„saumäßig“, sagte Markus Manfred Jung.
Er habe lange überlegt, was er als Dank
sagen könne, etwas Besseres sei ihm aber
nicht eingefallen, meinte er bewegt in seiner humorvollen Art.
Zu den bekanntesten (Lyrik-)Werken Jungs
gehören unter anderem: „rägesuur“, „halbwertsziit“, „hexenoodle“, „E himmlischi
Unterhaltig“ und „verruckt kommod“.
Gedichte des Preisträgers wurden ins Norwegische, Rumänische, Italienische und in
die romagnolische Mundart übersetzt.
Nicht vergessen werden darf der äußerst
gelungene und qualitativ hervorragende
Text- und Bildband über Norwegen, den
Markus Manfred Jung zusammen mit Erich
Spiegelhalter „komponiert“ hat.
Zusammen mit Thomas Burth rief Markus
Manfred Jung 1987 die Schopfheimer Literaturwerkstatt (s. a. S. 54) ins Leben, die
heute zum festen Bestandteil im regionalen
Kulturkalender gehört. Ebenso gehören
vielbeachtete Theaterstücke (KlausenhofFestspiele in Herrischried-Großherrischwand) zum Werk des jüngsten Hebelplakettenträgers.
Um die Schwierigkeiten im Verlagswesen,
gerade im Bereich der Lyrik, war sich Mar-
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kus Manfred Jung von Anfang an bewusst.
Was lag hier näher, als einen eigenen Verlag
zu gründen? Zusammen mit Franz Handschuh und Wendelinus Wurth gründete er
den Gutacher Drey-Verlag, der sich erfreulicherweise gut im Verlagsgeschäft etabliert
hat und eine stattliche Anzahl von bisher
mehr als dreißig Titel herausgegeben hat.
Seit 2007 hat Markus Manfred Jung auch
das Amt des Präsidenten des Internationalen Dialekt-Instituts mit Sitz in Innsbruck
inne.
Der Dank des Geehrten galt in erster Linie
seinen Eltern, Klara und Gerhard Jung, die
ihm aus Hebels „Schatzkästlein“ vorgelesen
haben, aber natürlich auch seinen Deutschlehrern und allen, die ihn bei seinen Bemühungen um die alemannische Sprache
bisher unterstützt haben.
Markus Manfred Jung ist ein besonders
engagierter Kämpfer und Verfechter für die
alemannische Sprache. Möge die Verleihung
der Johann Peter Hebel-Gedenkplakette an
Markus Manfred Jung mit dazu beitragen,
dass sich sein vielseitiges Werk mit seinen
wichtigen Arbeiten auch weiterhin überregional entfalten und ausdehnen kann.
Elmar Vogt

30 Jahre Freilichtbühne Klausenhof

Klausenhoffestspiele 2013
Hintrem Mond
Schauspiel von Markus Manfred Jung
Aufführungen noch am
Freitag 26. Juli / Samstag 27. Juli / Sonntag 28. Juli 2013
www.freilichtbuehne-klausenhof.de
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Roland Lederle zum Gedenken
Er lebte das, was er als Pädagoge erkannt hatte; und er fand in seinen Geschichten
und Gedichten, stets die Worte, die seinem Gegenüber persönlich galten.
Roland Lederle, geb. am 10. April 1928, war
44 Jahre Schulmeister, davon 22 Jahre „Dorfschulmeisterlein“ in verschiedenen Landgemeinden und 22 Jahre Rektor an der „Silberbergschule Todtnau“. Viele Jahre war er auch
als Chorleiter tätig. Zu Schulentlassfeiern
und vielen öffentlichen Anlässen kamen
seine Theaterstücke, Geschichten und Gedichte zur Aufführung.
Sein Hauptengagement gehörte aber seinen
Schülern und ihrer speziellen und individuellen Förderung. So begeisterte er sie mit der
„Belchenkutsche“, einer Schülerzeitung die
von der Reportage bis zum Druck von den
Schülern selbst hergestellt wurde. Diese moderne und anspornende Pädagogik setzte er
in der Nachfolgezeitung „Das Wieselchen“
fort. Wo er wirkte, war er auch als Heimatforscher sehr gefragt. Roland Lederle sammelte

und archivierte viele
alte Schriftstücke und
Urkunden, um Geschichte lebendig zu
erhalten. Kleine Kostbarkeiten
darunter
sind: „Aitern, die Geschichte einer kleinen
SchwarzwaldgemeinRoland Lederle
de“, „Bei uns daheim“
oder die „Pfarreigeschichten von Todtnau und Schönau“. Im
Hebelhaus in Hausen war er stets ein gern
gesehener und gehörter Mundartautor, der
dort seine oft humorigen Geschichten zum
Besten gab.
Roland Lederle starb am 21. November 2012
im Alter von 84 Jahren.
Sophia Bauer

Wir trauern um Dr. Gerhard W. Baur
Im letzten Heftle haben wir ihm noch zum 80. Geburtstag gratuliert,
nun müssen wir ihm einen Nachruf widmen: Am 2. Weihnachtsfeiertag 2012
starb Dr. Gerhard W. Baur in Freiburg.
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Der langjährige Bearbeiter des Badischen
Wörterbuchs an der Uni Freiburg begleitete
die Muettersproch-Gsellschaft mit Rat und
Tat. Als Kenner der alemannischen Mundart
war er der Ansprechpartner für wissenschaftliche Fragen zur Mundart. Die „Alemannisch dunkt üs guet“-Hefte zu Themen
wie Literatur im Elsass und der Schweiz
wurden von ihm zusammengestellt und in
Seminaren teilte er sein Wissen mit interessierten Teilnehmern. Sein Buch „Warum im

Dialekt. Interviews
mit zeitgenössischen
Autoren“ ist ein Stück
Zeitgeschichte und interessant für alle, die
sich mit Dialektliteratur befassen. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.
fsn

Dr. Gerhard Baur
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„Häschenschule“ und
„Struwwelpeter“
– uf Alemannisch
Glii zwei Titel sin 2012 in de Edition Tintenfaß uf
Alemannisch rusgen wore: D Häslischuel und De
Strubelpeter.
„Die Häschenschule. Ein lustiges Bilderbuch von
Fritz Koch-Gotha zu Versen von Albert Sixtus“
isch 1924 s erschtemol erschiine. Jetzt heißt’s: E
glungenis Bilderbuech vom Fritz Koch-Gotha /
gmolt zue de Versli vom Albert Sixtus / übregschmugglet ins Alemannischi vom Markus Manfred Jung. „Chinder“, sait do d Muetter Has, /
„putzet gschwind euch nomool d Nas / mit dem
Chölblatt-Schnuderlumpe! / Allez hopp, no müen
der gumpe!“ … isch de Aafang vum Markus sinere Übersetzung. Un wer könnt’s schöner ins Alemannische übreschmuggle als wie er? Un so isch
des Büechli ebe au in unserer Mundart ä großi
Läsefreud für Jung un Alt.

D Häslischuel
von Friedrich Koch-Gotha, Albert
Sixtus und Markus Manfred Jung
Edition Tintenfaß 2012
ISBN 978-3-943052-25-1
14,90 Euro
De Strubelpeter uf Alemannisch
Heinrich Hoffmann, Rosmarie
Wiegand und Walter Sauer
Edition Tintenfaß 2012
ISBN 978-3-937467-78-8
12,90 Euro

Nit weniger g’lunge isch d Übertragung vum
„Struwwelpeter“ in de „Strubelpeter“. S Orginal
isch 1845 veröffentlicht wore. D Rosemarie Wiegand un de Walter Sauer, wo s ins Alemannische
übersetzt hen, schriibe im Vorwort: De Strubelpeter „orientiert sich am Sprachgebrauch des
Markgräfler Landes – und hier besonders an der
Mundart des Wiesentals“.
Ei Biispiel numme: Lueget nur, do hent ern, /
Strubelpeter nennt mern. / Siini Nägel schniide /
cha der Chaib nit liide.
Beidi Büecher sin ä wunderbars Gschenk für Kinder un alli, wo Mundart möge!
Stefan Pflaum
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Gopaloni, Gopaloni!
Mundartkolumne vo de
letschte ölf Johr in eim Band
Flueche isch e Sünd – des hät mer als in de
Schuel glehrt, im Religionsunterricht. Aber zum
Glück git s Gopaloni! En Kinderfluech. Was isch
do nit alles mit iinegschlupft in des schöni Wort,
dass es so wüescht, verbotte un au e bizz italjänisch tönt! I wills nit witter usführe, was mer do
däzue iifallt. Aber Not macht halt erfinderisch,
wemmer s de Erwachsene gliich due will – ungschtrooft. S Kapitel Gopaloni isch drum s erschti
gsi, won i in däm Buch gläse ha. Un was findet
mer nit alles in däne 111 Kapitel! Do hät öbber im
en e Hochalemannisch, wo mer hützdags sueche
mueß, s Menschlichi un Allzuemenschlichi
gsammlet wie im en e Schatzkäschtli. De Deckel
aber nit eso fescht zueghebt, dass es moderet un
verkheit. Nei, de findsch d Sprooch au zittgmäß
ins Handy iinegschwätzt, un des tönt, in däm Fall
isch s e Schwizere gsi, in Huurekchuul eso: „Hai,
salli, häsch mi messitsch überchoo? Kchuul,
hurekchool! Yes, ókchey, jetz gohsch emool go
luege un mir tüen nonemool kchable mitenand,
ókchey, flüeg guet, on véra“.
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Dass de Markus Jung Lehrer am Gymi isch,
wüsse jo di meischte. Lehrer sin jo e bsundris
Völkli. Mer sait ene gern nooch, dass si alles besser wüsse müen un kei Spaß verschtöhn, wenn s
um si selber goht. E ganz wunderbars Gschichtli
findet mer in Jetz denk: De Markus sitzt im
Speisewage vom ICE, korrigiert Hefter, sürpflet
däbii en Rote, s isch em wohl un er dät gern
ungschtört sini Sache fertig mache, wird aber von
ere Frau, wo visavis von em hockt, köderet mit
ere luschtige Froog: „So, Sie sind auch im
Rotstiftmiljöh tätig?“ Unser Lehrer findet des mit
däm Rotstiftmiljöh so glatt, dass er glii loslegt un
dere Kollegin zeige mueß, was er so sprooch-

Markus Manfred Jung
Gopaloni
(mit CD)
Illustrationen von Bettina Bohn
Drey Verlag
ISBN: 978-3-933765-66-6
116 Seiten
20 Euro

sportlich alles druf hät: Wien er sich
als Lehrer in däm Rotstiftmiljöh
proschtituiere müeßti, flattire, scharwänzle, un mänks Hürli s liichter hetti
als er ... Die Frau goht do gar nit groß
uf sini wunderbare Allegorije ii, sondern findet, dass in däne Ufsätz e bizzeli z viil Rot wär. Unsere Lehrer isch
also ufs Neui gforderet, well Kritik vertrage Lehrer jo keini. Numme, dass
sich zletscht useschtellt, dass die
Kollegin gar kei Kollegin isch, sondern
in de Psychiatrie schafft, in ere
Spezialabteilig, un bi ihre lutter Lehrer
sin…
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E neui Definition vo Heimat findet mer in
Hoamet fascht beiläufig und erscht am
Schluss. Won e 5. Klass Bsuech gha hät von
em e schwöbische Mundartdichter un d
Kinder ganz gschickt gsi sin im Übersetze
vo schwöbische Begriff. Sie hän so mänks
Gmeinsams gfunde, Heimet isch zue
Hoamet gworde un umkehrt. Mer hät vonenander glehrt un viil glacht. Un was isch
jetz Heimet? De Markus weiß e schöni Antwort druf: „Heimet isch dört, wo der e
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Pöschtler aalüttet, wenn de ne unterfrankirte Brief in Chaschte iiggworfe häsch, un dir
meldet: E Briefsortireri hebti de Rescht
drufchlebt, ass e kei Strofporto git, un de
sottsch bi Glägeheit die 76 Cent vorbeibringe. Do bisch däheim. Merci“.
S isch e Vergnüege, in däm Buech umme z
schneige. Merci, Markus!
Carola Horstmann

Gedichte und Gedanke
us Villinge

Johann Moser
Gedichte/ Gedanken:
Vu Dem un vu Sellem /
von Diesem und von Jenem.
Eine Mischung aus Dialekt Umgangssprache - Deutsch
Illustration: Robert Skabla
11,80 Euro zzgl. Versandkosten
Erwerbe kammers Büechli bi:
Johann F. W. Moser
Postfach 1707
78007 VS-Villingen
E-Mail: jfw.moser@web.de

Johann Moser us Villinge het ä Büechli mit em
Titel „Vu Dem un vu Sellem - von Diesem und
Jenem, eine Mischung aus Dialekt, Umgangssprache und Deutsch“ vorg’legt. So sin unter de Überschrift G’schwätzt isch gli unter anderem en
Verein, en Kurschatte, e ledigs Kind, e Schlägle un
en Ufschnieder versammelt. Im Gedicht Iseri Stadt
macht er mitem Leser e Spaziergang durch Villinge un in Obed isch widmet er sich nit nur am Dages- sondern au am Läbensend. S Läbe un d Mensche in de Stadt were mit knitzem Blick un Liebi
zue de Homet feschtg’halte. Un alli Gedichte in
Mundart sin au in d Schriftsproch ibersetzt.
In Isere Stadt heißts in de erschte Stroph:
Gang mol g’mietli durch die Stroße un Gasse
guck i jeden Hof – i jedes Eck
no kasch so guet wie nint verpasse
do siehsch so manchen schöne Fleck.
Die schöne Zeichnunge im Büechli sin vum Robert Skabla.
Stefan Pflaum
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Geschichte
aus erster Hand
Will man die Geschichte einer Region erfassen,
kann man sich dieser am besten über Geschichten nähern. Das weiß man auch im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof: „Die
Berichte von früher sind die Quellen, aus denen
wir schöpfen, was für uns die Wahrheit ist - oder
zumindest das, was wir glauben, für wahr halten
zu können.“
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Im Freilichtmuseum in Gutach hat die frühere
Museumsmitarbeiterin Inge Jockers in den Jahren
zwischen 1992 und 2001 Gespräche mit 50 Bäuerinnen und Bauern aufgezeichnet, die zwischen
1905 und 1926 geboren wurden. Wort für Wort
wurde von ihr in Schriftform übertragen und,
zum besseren Verständnis der Gesprächsverläufe,
mit Kommentaren versehen. Aus diesem Quellenwerk zur Alltagsgeschichte früherer Generationen
wurde nun von Thomas Hafen und Nadja Seibert
vom Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof ein 224 Seiten starkes Buch zusammengestellt. Es wurde in acht Kapitel gegliedert zu Themen wie „Was e rechte Schwarzwaldbur isch“ –
Über das Leben auf dem traditionellen Schwarzwaldhof, „Kinder sin halt immer kurz ghalte wore
und streng“ – Erinnerungen aus der Kinderzeit,
oder „Hit denk i, wie hab ich au des alles
gmacht.“ – Frauen auf dem Schwarzwaldhof. Zur
Arbeit der Handwerker auf der Stör gibt es ein
Kapitel, ebenso wie zur Viehhaltung, zur Ernährung und Vorratshaltung und zum Lebensweg
von der Wiege zur Bahre. Das Buch schließt mit
einem Kapitel zur Sagenwelt des Schwarzwaldes.
Es ist in Hochdeutsch, jedoch gespickt mit zahlreichen Gesprächsausschnitten in Mundart. Wer
aber in diesen Zitaten durchgängig authentische
Mundart erwartet, wird enttäuscht. Schon im Ti-

Gsagt isch gsagt
Zeitzeugen berichten vom bäuerlichen
Alltag im früheren Schwarzwald.
Hrsg. vom Schwarzwälder
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof
Drey-Verlag
ISBN: 978-3-933765-68-0
16,90 Euro

tel wird dies deutlich, denn man liest
„Gsagt isch gsagt“, wo im Kinzig- und
Gutachtal doch wohl „Gsait isch gsait“
erwartbar gewesen wäre. Dennoch ist
das Buch eine Fundgrube für die, die
Geschichte aus erster Hand hören
möchten, und daher wärmstens zu
empfehlen.
Friedel Scheer-Nahor
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Lob des Schwarzwaldes
Im Drey-Verlag isch e Büechli ruskumme mit Gedichte un Gschichte vu de Anna Hofheinz-Gysin.
Nur wenigi kenne die Dichteri un drum isch dem
Buech au e Vorwort mit de Überschrift „Wer war
Anna Hofheinz-Gysin?“ vora gstellt.

Anna Hofheinz-Gysin
Lob des Schwarzwaldes
Drey-Verlag
ISBN: 978-3-933765-64-2
13 Euro

Dass sie am 18. März 1881 in Hornberg als Tochter vum e Duechhändler gebore isch, erfahrt mer
do. Dass sie als eine vu de erschte Fraue iberhaupt s Exame als Lehrerin abgleit un drei Johr in
St. Georgen unterrichtet het, wird au berichtet. In
St. George het sie de Stadtvikar Rudolf Hochheinz
kenneglehrt un ghirate. Mit ihm isch sie deno iber
Müllheim un Furtwange zletscht nach Oberprechtal, ins „Prächt“, kumme, wo er als Pfarrer iigsetzt wore isch.
Mit ihre Gsundheit ischs nit guet bstellt gsi. Trotzdem het sie soviel Kraft ufbrocht, dass sie sich
viel Anerkennung erwerbe het kinne, wil sie mit
„Intelligenz, Energie und Willenskraft bedeutende dichterische Werke hervorgebracht“ het. 1928
isch sie im Alter vun 47 Johr gstorbe, aber bis hit
nit vegesse wore.
Die beide Heimatforscher Hubert Mäntele und Dr.
Friedrich Gemmel hen ihri Gedichte un Gschichte
gsammlet un jetz rusgää, ebbis, was „zu ihren Lebzeiten leider nicht realisiert wurde“. 91 Sitte
umfasst de Band un isch in vier Teile gliederet:
„Gedichte in Hochdeutsch“, „Gedichte in Mundart“, „Weihnachtsgedichte“ un „Erzählungen“. Us
dene Werke vu de Anna Hofheinz-Gysin spricht
diäfi Liäbi zue de Litt un zue de Heimet, manchmal au e veschmitzte Humor. Was fir e Glick, dass
jetz, 85 Johr nach ihrem Tod des Buech ruskumme isch. Viellicht luegt sie jo us em Himmel rab
un frait sich driber.
Friedel Scheer-Nahor
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Poesie us em Sundgau,
em südlichschte Zipfel
vum Elsass
Me mueß em Dennis Lieby gröschti Achtung defür zolle, dass r sich uff die respektvollschti Art in
die Texte vun sinere Muetter (gest. 2006) iigläse
het, uff jed’s Wort un uff jed’s Sätzli iigange-nisch un alles zueneme Buech zämmeg’stellt het.
So würdigt er eimol s Werk vun sinere Muetter un
setzt aber au de elsässische Mundart im südliche
Sundgau n-ä Denkmal. Lebenselexier vun de
Amélie Lieby isch d Natur gsin, s Werde un s
Vergoh, s Geheimnisvolle, d Vielfalt, d Stimmunge, d Schönheit. Ihri Theme: Johreszitte,
Huus, Familie, Fiierdääg, Gott, Dorfläbe, Ärwet,
Dood (S Friäjohr, In Großmüaters Stéébli, S isch
Sunntig hit, D Chilcha, S tägliga Brot). In
Nostalgie heißt’s: De Wald kuschelt sich àn dr
Barg, / Einsàm, verlossa … Flur un Wag. / … Ach
scho Winter!
In de Kreislauf vun Dorf un Natur isch d Poetin
ihr Läbe lang iibettet, sie fühlt sich uffg’hobe
drin, bi allem Uff un Ab, un sie stellt sich allem,
wie immer s au kunnt. Un sicher isch ere s Dichte
nebe de Freud am Schriibe au manchmol Troscht
gsin.
(Text ussem Vorwort vum Stefan Pflaum)
S Buech isch miteme Anhang über d Mundart versähne un mit eme Mundart-Glossar. Grafisch
isches uffwändig mit eme riiche Bilderschatz
g’schtaltet.
Stefan Pflaum

78

Amélie Lieby
Sündgàui Luft
Poesie. Eine echte Bäuerin,
eine „freudige“ Dichterin.
Jérôme Do Bentzinger Editeur
EAN 9782849603819
20 Euro

Ausgabe 1/ 2013
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Noch gits e Räägeschirm, wemmer e nej Mitglied wirbt
Unser Aktion mit em Räägeschirm, wo s fir d Werbung vume neje Mitglied git, goht
witer. D Räägeschirm sin aber begrenzt. Also schnell reagiere un e Mitglied werbe!
Muettersproch-Räägeschirm 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.
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 Räägeschirm mit eme spezielle Ufdruck fir Muetterspröchler. Wenn
der Räägeschirm 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. Ändere Sie s Formular eifach
dementsprechend ab. Dann gits allerdings
kei Werbegschenk, denn des isch mitere
unbefrischtete Mitgliedschaft vebunde.
fsn
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Mitglied werden
Ich möchte Mitglied bei der Muettersproch-Gsellschaft werden
Beitretende/r

Geworben von

Name, Vorname

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort
Telefon, E-Mail

씲 Ich überweise den Beitrag (18,– Euro) am Anfang des Jahres
씲 Bitte den Jahresbeitrag von meinem Konto abbuchen:
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Muettersproch-Gsellschaft Freiburg e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der MuettersprochGsellschaft Freiburg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname (Kontoinhaber), Straße, Hausnummer, PLZ und Ort

Kreditinstitut (Name)

Konto-Nr.

Bankleitzahl

DE
IBAN

BIC

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

IBAN und BIC finden Sie auf der Rückseite Ihrer ec-Karte oder auf jedem Kontoauszug, falls nicht zur
Hand genügt auch Ihre Konto-Nr. und Bankleitzahl
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Muettersproch-Gsellschaft Freiburg e.V. · Gläubiger-Identifikationsnummer DE08ZZZ00000274723
Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer (wird Ihnen mitgeteilt)

