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Alemannisch
dunkt üs guet

johr um johr sin die handies
so klei worre, dass i schiss
ka han, dass i s biim
telefoniere rabschluck…

…un jetz sin
sie wieder so
gross, dass
sie in kai
hosesack me
niipasse!

Churz un guet

I M P R E S S U M

„Churz un guet“ isch
unser Thema, un so isch
au der Augeblick, wo de
Fotograf uf unserem
Titelbild iigfange het:
E fröhliche Mann, wu sii
Spaß mit eme Schwarm
Duuwe het.
Foto: Ari Nahor
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Liebi Muetterspröchler,
jetz isch es wieder sowitt: Unser Summerheftli isch
do, hofft uf gueti Ufnahm un dass es bi jedem vu
unsere Mitglieder – wenigschtens mit em eine oder
andere Beitrag – Fraid bim Läse macht.
S isch viel passiert in dem Halbjohr. Ganz wichtig
isch, dass unser neji Internetsitte jetz endlich an
Start gange isch. Dodezue gits e kleini Vorstellung
uf de Sitte 28f. Natirlich ka me au gli uf d Websitte
go un sich dert emol durchklicke un vu de Vielfalt
vu Informatione iberrasche lo.
Bim Iipflege vu de Date in de Veanstaltungskalender uf unsere Websitte isch mir wieder emol ufgfalle, was mir doch fir e lebendigi un farbigi alemanischi Szene hen. Do dezue ghere natirlich e ganze
Huffe Litt, wo s sich zur Ufgab gmacht hen, alemannischi Veanstaltunge azbiäte, manchmal au
ganzi Veanstaltungsreihe z mache. D MUNDARTTAGE in Bad Bellinge sin do e guets Bejspiel. Wege
dem gits im Heftli au e Interview mit de Organisatorin, de Cornelia Ebinger-Zöld, dezue (Sitte 58f.).
Aber au s Freiluft-Programm uf em Weinstetter Hof
in Eschbach, wo diesjohr zum zweite Mol vum
Wolfgang Friedrich organisiert wore isch, ghört do
dezue. Oder s Kleinkunstfestival, wo in dem Johr
vum 19. bis zum 27. September schu zum 6. Mol
in Breitnau stattfindet. Immer wieder tritt au in
Emmedinge im Schlosskeller e alemannischi Gruppe oder e Autor uf. Au in Lahr duet sich ebbis. Dert
isch zu Ehre vum Philipp Brucker jetz e MundART
iigrichtet wore, e zweitägige Veanstaltung rund um
d Mundart. Un wer iber d Grenze nüsluege will,
findet zum Bejspiel im Elsiss in Ohlungen im
Auguscht s Festival „Summerlied“, wo jetz schu
witt iber 10 Johr alt isch.
E ganz bsundri Veanstaltungsreihe zum Thema
„So schwätzet d Seehase“ isch vum Landratsamt
Bodenseekreis un dert vu unsere Gruppeleiterin
Heidi Wieland iber Johre weg organisiert wore. 14
Mol isch alljährlich dezue iiglade wore. Jetz findet
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am 31. Oktober 2014 im Gwandhaus in Hagnau die letscht Veanstaltung in dere Reihe statt, wil
d Heidi sich in Ruhestand veabschiedet. Schad defir, aber viellicht kunnt jo ebbis noch. Jedefalls sieht mer do dro: Nit kunnt
vu ellai. Hinter allem stecke Litt,
wu sich engagiere un iisetze. S
isch e prima Sach, dass es so Litt
git un drum soll dene an dere Stell
emol e usdrücklichs Dankscheen
gsait were. Do debii solls natirlich
nit bliibe, denn s scheenschte
Dankscheen isch, dass die Veastaltunge guet bsuecht were un do
kann jeder defir sorge.
Ich winsch allene e scheeni Summerzitt!
Friedel Scheer-Nahor
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„Sprüch un churzi Gedicht, mit Humor“

Anderi hen alemannischi Redewendung
gsammlet oder Anekdote us de Familie vezellt. Selber dichteti Sprüch, vu hintersinnig
bis heiter, mol als Lebensweisheit un
Aleitung zum Glücklichsii, mol als Witz
vepackt sin in vielfältiger Art debii. Au Haikus un tiefsinnigeri Vers sin iigschickt wore.

2

C H U R Z

U N

G U ET

Churzi Sprüch un Lebensweisheite

So het unser Ufruef zum Iisende gheiße, wo im letschte Heftli gstande isch. Un
Iisendunge sin wahrlich e Huffe kumme.
Glich nachdem s letschte Heftli veschickt
gsi isch, isch die erscht Iisendung kumme.
Un so isch es deno witergange. Au an Gruppeobende isch gemeinsam ghirnt wore, was
do alles passe könnt. So isch es rüskumme,
dass des, was iigschickt wore isch, ganz
veschiede un vielfältig wore isch. De Siegfried Schmieg z. B. het allerhand Sprüch,
wu mer in de eine oder andere Form schu
emol ghört het, ins Alemannisch übersetzt.
Dodemit hätt er ellai unser Thema bestritte
könne. Denn er het e umfangriichi Sendung
mit mehrere DIN A 4-Sitte gschickt. Demit
anderi au no zum Zug kumme, hämmer no
halt miäße uswähle.
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E venünftigi Ordnung in de Darbietung in
dem Heftli isch also e ziemlichs Unterfange
wore. Sage mers emol so: S isch eigentlich
nit möglich gsi. Drum isch unser Thema
diesmol e buntscheckigs Portpouri. So findet hoffentlich jeder ebbis drin, wo ihm
oder ihre gfallt.
D Iisender un d Iisenderinne solle an dere
Stell in alphabetischer Reihefolge gnennt
were: Birgit Arzet, Hans Brunner, Waltraud
Buchholz, Günther Burger, Gerlinde Gerspach, Rainer Jäger, Markus Manfred Jung
(mit Iisendunge au von Gerhard Jung),
Hanno Kluge, Volker Morstadt, Hans Ruf,
Siegfried Schmieg, Elmar Vogt, Hildegard
Weber, Wendelinus Wurth, Heidi Zöllner.
Allene sei e ganz herzlichs Dankschön
gsait. Un ich bitt um Veständnis, dass e
Uswahl het miäße troffe were.
Friedel Scheer-Nahor

Unser Sprüch-Reige soll vum e Meischter
eröffnet were, zue dem sim Werk e ganze
Huffe vu witzige, ufmunternde un manchmal au hintersinnige Vers zellt: de Gerhard
Jung. Er isch 1926 in Zell i. W. gebore un
1998 in Lörrach gstorbe. Langi Johr – un au

Will s großi Glück
nit zue der cho,
muesch de Lätsch nit
lampe lo!
Denk dra:
Chleini Glückli
gän jo au e Stückli!

Nimmsch der nie Zit
zuem Lache,
no bisch nit
ganz bache!

hitt noch – het er vieli Mensche mit sinem
Werk in Alemannisch un Hochditsch, mit
Mundart-Gedichte un Lieder glücklich
gmacht. Sie Sohn, Markus Manfred Jung,
het e paar Sprüch für unser Thema usgsuecht.
Wenn der ein
e Gink ins Füdle git
,
gell, sell
isch au e „Denkans
toß“!

Fahrt dii Schicksal
mit dir Schlitte,
pflätterlets un pflütterlets,
no schürk s Herz uf d Sunnesite!
Schick di,
suscht vergütterlets!

Wenn einer
d Flinte ins Chor
n wirft,
bruucht er sich ni
t verwundere,
wenn en andre sc
hießt dämit!
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Hocksch doben im Sattel,
,
pfleg bloß nit de Grattel
wie difig du ränksch!
S hät überall Gräbe,
do hauts eim dänebe,
vill gschwinder
as denksch!

Wenn si dir
uf d Zeche trampe,
lampe!
loss bloß nit de Lämpe
Schnuuf dreimol tief
un nimm e Schluck.
No
Gell,
tramp zruck!
viil ha isch guet,
aber wenig bruuche
isch au nit übel.
zue.
e,
pp
rnu
ibe
Wi
Un mer chunnt ringer dä
Mannefürz un
suuri Lätsch
un Brummlisuppe,
Hirni
un kei Gramm Humor,
.
Gott bewahr is do dävor

re gährt,
Wenn eine doch nit gäh
no loss en halt!
S isch kuum de wert,
tuesch,
ass wege so eim d Zit ver
esch!
mu
wo spöter emol mangle

Wo d Freud
ans Lädeli pöpperlet,
macht d Liebi
s Fenster uf!
Lieber Runzle
vom Schmunzle
wie Flääre
vom Plääre !

Gerhard Jung
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De Hans Ruf, 1939 in Demberg im Kleine
Wiesetal gebore un dert au hit noch wohnhaft, het uns e paar Sprüch us sinere
Werkstatt gschickt.
I gang mit dir duur
dick un dünn,
was het selle Spruch
no für ä Sinn,
denn wo si rund un
dick worde isch,
isch er untertaucht
wie ne Fisch.

he üs doch hii,
Mir selber mac
gsih.
nit d Zit isch es

Es git halt Lüt uf dr Erde,
Lüt, wo öbbis wotte werde,
bloß ohni schaffe, ohni schinde,
wotte selli halt ä Arbet finde.

Mit enander g'schafft,
mit enander g'lacht,
mit enander g'schuftet,
jetz isch si verduftet.

i Lüt,
Jo gell, es git so schlau
trotzdem nüt.
die wüsse alles, un wüsse

Herrgottsakrament,
trument,
me bruucht doch kei Ins
ile,
spi
ge
Gii
zuem die erschti
e.
viil
bi
h
he sell siht me doc

Hans Ruf
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De Günther Burger, 1924 in Konstanz gebore,
lebt hitt in Gottmadingen. Er schribt:
Liebe Lüet, wie wär s
s?
mit miine Sprich un Ver
ne,
an
l
mo
I schriib se
nne:
ob se gfalle, wird mer spa
r si,
me
rkt
me
t,
sse
Selle, wo ba
.
glii
r
me
st
gis
ver
die ander

is Killeliecht,
Mänk isch numme e kli
Armlüüchder.
aber oanewäg en Riese

wer isch,
All diin Hirne almel sch
z voll oder leer bisch.
rne
Sti
der
wenn d hinter

Me sott vemiide,
d Händ gä zum Schade,
zum Bosge un Striide,
e,
aber zum Helfe un Bfried
e.
dd
ba
denn sell duet räht

Nu it brumme! Amme
omme, umme
wird s scho no kumme.

dre "Rindviech,
Die selle, wo all die an
l" hoaße dunt,
bleede Kuh, dummer Ese
.
cher i der Familie dehom
fihlet si halt under so Vie

Ringelum un zentumme
dre Dumme.
findsch uusser dir no an
hole,
ka
Rot
f,
Wo me Freud, Hil
wohle.
om
s
et
du
do isch s guet, do

So mänke, wo mont,
er gäng mit der Ziit,
goht mit der Ziit
z wiit.

vu Nutze,
E dicks Brett isch almel
aber it grad vor der Stirn.
üfel,
Bergab schiebet alle Dü
berguf kon Engel.

Lieber aldbache
als wie halbbache.

d Blume seet,
Wenn de sell öbbs dur
le.
chd
Dis
sind s mescht nu

Mänkem siin Ufstieg
isch en bsundre Fall.

feischt,
Mänker, wo mont, er sig
.
isch nu gschwolle

Nu mit siinere Schnorre
.
isch mänker ebbs worre
Grind
em
Aber mit em Herz un
wär er nint.

Günther Burger

Vogel,
It jede, wo pfiift, isch en
.
on
d
hon
aber viele

desee“:
Selln Kaffi isch Marke „Bo
lau
It grad eso blau, aber so
de seh.
Bo
de
ch
kas
sse
Da
un i der
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D Gerlinde Gerspach us de Gruppe Wiesetal
het uns folgendes gschickt:
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Witz un Schnitz
Des was jetz kunnt isch zuemeischt kurz un
reimt sich nit. Es sin änder Witz un Schnitz
un luschtigi Weisheite.

Alt mache net die Johr,
au net die graue Hoor,
du bisch erscht alt, wenn du de Muet verliersch,
un dich für nüt me intressiersch.

Zerscht emol kunnt de Hans Brunner, 1931
in Lörrach gebore un hitt in Wittlinge läbend, zue Wort.

hlimmer?
r? Würds sc
Würds besse
jährlich.
Frogt me all
h ehrlich:
Sin mer doc
fährlich.
mer läbensg
Läbe isch im
Die bescht Partnerschaft
isch,
wenn de Partner schaff
t.

Foto: Klaus Rupp/pixelio.de

I schrib was i denk,
weiß!
demit i lese cha, was i
D Ehefrau sait
wüetig zue ihre
m Ma: „Es
isch us, ich ga
ng zruck zue m
in
ere
Muetter! ... Aaa
ber mir chömm
e wider!“

genau, was si
E Frau weiß meischtens
ischtens au
will, und dr Ma weiß me
l!
genau, was sii wil

Mängge grifft sich an
s Hirni
und längt ins Leeri!

vier Chinder gha,
Friejer hen Eltere
vier Eltere.
hüt hen Chinder

Gerlinde Gerspach
?“ –
tig nit in dr Chilche gsi
„Bisch am letschte Sunn
fe.“
„Nei, i ha deheim gschlo

8
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dhund
Mängge füehlt sich as Jag
l!
cke
Da
e
und isch numme
zi
Es git Fraue, die hän gan
ieh!
Az
m
zue
t
Chäschte voll nü
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D Heidi Zöllner, Gruppeleiterin vu de Gruppe Wiesetal het ihre Gruppe agregt zum
Sprüchsammle. Vun ihre un vu de Waltraud

U N

G U ET

Buchholz un em Elmar Vogt us de Gruppe
Wiesetal stamme folgendi Sprüch:

r guet a,
Zuekunft hört sich imme
bis si erlebsch.
Machet vorwärts Lüt,
s goht z ruck.

Heidi Zöllner
Dr zweiti Früehlig
ih.
chunnt mit de dritte Zä

Ein wo 60 Johr ghürote
gsi isch,
chunnt im Himmel zu
de Märtyrer.

„Wenn i dii eso alueg,
no schlofe mr d Füeß ii!“

Waltraud Buchholz
e
„Stell dr vor, du findsch
sesack, was
Ho
im
n
hii
osc
Hunderteur
i froge, wem
täsch do tue?“ – „I tät mi
si Hose ich aha!“

Hans Brunner

10

Fueßballprofi: „Ich ha
hüt zwei Bombegoal
gschosse!“ – „Super, un
d wie isch's Spiil
usgange? – 2:0 für de
Gegner!“

Wenn Dummheit Radfa
hre chönnt,
müesst mänge de Bärg
uf no brämse.

chem Sunntig
Die erschte fünf Däg no
sind die schlimmschte.
S isch nit alles wohr,
was glooge isch.

Elmar Vogt
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uegit,
Wer zu allem sin Senf dez
i.
htl
rsc
isch selber e Wü

Schlaui Sprüch
Schlaui Sprüch für alli Lebenslage het uns
de Siegfried Schmieg vu de Gruppe Wiese-

ARBEIT

C H U R Z

tal gschickt. Leider hemmer uns miäße uf e
kleini Uswahl beschränke:

h,
Wo mir sin, goht nüt me
ll si.
era
üb
nit
e
nn
aber mir chö

ESSEN
S bliibt zwei
S Esse isch nit gerecht:
Stunde im
ei
Minute im Muul, zw
uf de Hüfte.
Mage, aber drei Monet

isch,
De Nochteil am Nüttue
r fertig isch.
me
we
ass mer nie weiß,

ie?“ – „Des sin
„Was sin eigentlich Kalor
hälinge und liislich
s
chleini Tierle, wo nacht
d Chleider enger naihe.“
Foto: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de

BILDUNG

e Dag“? –
Wenn sait a Chines „Guet
wätzt.
sch
Wenn er Alemannisch

e,
A jede Fehler findet ein
.
cht
wo ihn ma

macht,
Wer kaini Dummheite
ts.
hii
macht au nüt Gsc

Büecher!
Numme kai Angscht vor
Uuglese sin si harmlos.

LEBENSWEISHEITEN
Noschtalgie isch die Fäh
igkeit, iber des z trure,
ass
es nit meh so isch, wie
s früener au nit gsi isch.

d Stern eweg sin, isch
Ass mer weiß, wie wit
grenzt an e Wunder,
scho allerhand, aber s
, wie sie alli heiße!
wie mer usegefunde het

E jede isch e Dubel,
e Gebiet.
aber jede uff eme ander

teil,
Wer lese cha, isch im Vor
er.
ibu
sait der Wi
12

Besser e Luus im Chrut
als gar kei Fleisch.

„S goht uffis zue“, het de
Spatz gsait, –
won en d Chatz d Stige
uffe trait het.

Zerscht hemmer kai Glü
ck gha,
un dano isch no s Pech
dazue cho.
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MANN UN FRAU
UN ZWISCHEMENSCHLICHS
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nne,
Tatsache muess mer che
.
cha
lle
drü
bevor mer si ver

de Bewiis defür,
D Muettersprooch isch
e hen.
ass d Väter nit viel z sag
Fraue wön in der
Liebe Romane erleb
e.
Männer Kurzgschich
te.

was mer hen,
Mir denke selte an des,
s uns fehlt.
aber immer an des, wa

RATSCHLÄG
UN „WEISHEITE“

G U ET

Wer zl
etscht
lac
het s n
it ehnd ht,
er beg
riffe.

Nachts isch es chälter
als dusse.

schtoht,
Wenn d Sunne ganz tief
atte.
werfe au Zwerg langi Sch

Es isch oft
besser, wem
mer will, w
ass wemm
as mr nit h
er het, was
et,
mr nit will.
ch,
m Lebe is
e.
S Blöde a
ache dürf
m
bel mit
u
u
D
u
a
ass

U N

E Computer isch
d Lösig vo menge
Problem,
wo mer ohni Co
mputer gar nit hä
tt.

Siegfried Schmieg

Lüt, wo uns ganz
Richtig guete Fründ sin
eg zu uns halte.
gnau chenne, un ainew

14
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Frei nach Heinz Erhardt:
E Nashorn un e Trockehorn,
die ginge durch d' Wüschte,
do stolpret des Trockehorn,
un s Nashorn sagt am End: siehschte ...
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Redensarte
Weisheite, wo zum Allgemeinguet im alemannische Sprochschatz ghöre, het d Birgit

Arzet us Häusern im Hochschwarzwald
gsammlet:

Rainer Jäger
i Sache –
Schöni Lüt hän schön
sie´s mache.
wenn sie´s it hän, lön

De Volker Morstadt us Friburg het an sinere Familiechronik gschafft un isch do debi
uf luschtigi Ussprüch gstoße, wo in sinere
Familie passiert sin. Vun ere Dande, wo um

1900 gläbt het un oft emol unabsichtlich
luschtigi Sache gsait het, isch folgendes
iberlieferet:

mi
ievorstadt sin ganz vornem
S Filsingers i de Stephan
eede.
ettb
ard
minierts Gschirr un Qu
Litt – di hänn sogar illu
hirr un Parkettböde)
(Gmeint het sie: Alugsc

En Gsunde stir
bt it grad,
wenn er it v´ka
rret würd!
raue –
de alte F
u
a
t
g´si!
e
k
Win
i Maidli
ol schön
m
u
a
sin

Helf dr Gott in Mehls
ack i´e,
dass dr wiiß in Himm
el kunnsch!

Jez isch mir doch di Kaibehuen in des Kelle
rloch gfloge,
un wu-ni nabkumm, isch kai Mänsch drun
de.
Langehard nuf sin un mr
Wo mr am Sundig uf de
hämmer
Bänkli bsetzt gsin – no
drobe gsin sin, sin alli
.
Eichestumpe gsetzt
uns hald uf ä buchene

ft allenthalben –
Schmiere un salbe hil
!
hilfts doch bi de Herre
hilfts it bi de Kärre,

Birgit Arzet

16

D kasch mac
he, wa de w
it,
de eine pass
ts, de ander
e it!
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Haikus un anderi Weisheite
Haikus reime sich nit, sin aber trotzdem
genau konstruierti lyrischi Gebilde. Sie sin
ursprünglich in Japan deheim gsi, were jetz
aber uf de ganze Welt praktiziert. Es sin
kurzi Dreizeiler, wo 5 – 7 – 5 Silbe hen.

Traditionell ghört Konkretheit un e Bezug
zue de Gegewart dezue. Au s Alemannisch
eignet sich guet defir. Des het de Wendelinus Wurth, 1953 in Renchen gebore, zur
Perfektion brocht.
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bachab de schnee hüt
erschti igel uf de stroß
offeni wunde lenz

jo nit uffalle
awer langsam abfalle
unter de durchschnitt

drill di eifach rum
wenn iwer diner eige
schätte springe sotsch

s blaue vum himmel
raliege un sich wundre
aß er nor grau wurd

selle sichlemond
gras
maiht s milchigi wulke
ufe
d nacht vergisst s schnu

die lindliichti nacht
liise duft im leere baum
luegeloose jetzt

e huehn e auto
e quiitsche e gackere
grad nomol glick gha

G U ET

De Markus Manfred Jung, 1954 in Lörrach
gebore, het ebefalls Haikus iigschickt, aber
nit nur. Zue sinere Sendung ghere au anderi
kurzi Gedicht, wu hintergründig humorvoll
sin.

äcker um äcker
re
s iiswasser leckt in d fuh
d
in s wellpappelan

wer schlau isch git nooch
iert
wurd vun de dumme reg
her
wie alli viic

U N

schwarz tropfe d tanne
ge
lampe lön d quaage d fäg
allerseeleliecht

aspirin de mond
disigi schlire dävor
dä nebel dur s hirn

nachts e dumpfe schlag
en öpfel gheit aben in s
uf
gras de ascht schnuuft

geht d glatti wänd nuf
der
de wild win was mueß
fir e wuet ha

owe iwer mir
li
am baum spilt e eichhern
s
mit mir vesteckli
wenn de ebbis machsch
mach s reecht awer allene
che
kaansch s nit reecht ma
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wie ka-mr bloß so
rts
flatterhaft so wit vorwä
b
kra
der
wie
kumme

Wendelinus Wurth
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churz gsi
isch s erscht
wenn s ummen isch

rösslischprung
noch däre nacht
z Nenzing
im Rössli
nebe de chille
weiß i
was
e glockeschlag isch

C H U R Z

U N

G U ET

D Hildegard Weber isch 1932 in Sulzburg
gebore un lebt hitt in de March. Sie het sich
Gedanke gmacht iber d Natur.

s lebe
so lang s au numme
duurt
isch lang
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aaschtändig
gno
er hät so lang ruck sicht
glet isch
gha
bis er an e laternepfohl

E Liftli goht,
un s' Blatt schauklet.
Es weiss nit,
d.
dass es g'schauklet wir
Dr Wind pfifft,
un s Blatt danzt.
,
Mängmol bin i dr Wind
tt.
Bla
s
l
un mängmo

liebesbeziehjig
(noch Siegmund Freud)
wirsch zämmedruckt
muesch usenander goh

E wunderscheen Reesli,
un so gemeini Dorne
wu aim schtäche.

so oder so

Markus Manfred Jung
G'sang,
Dr Vogel kännt mer am
nn.
an dr Schproch dr Alema

Vum Hanno Kluge (s. S. 67) stammt „Konkrete Poesie“:

Fehler im Spätzlesbrett
Schaben
Schaben
Schaben
Schaben
Schwaben
Schaben
Schaben
Schaben

Hanno Kluge

Früehlig im Jänner,
isch s guet oder schlächt?
Mir isches rächt.
Dr Natur au?
Hersch au was ich her?
Was hersch dänn?
ich schtill.
He nit, s isch so unheiml
Jo, des her i au.

et,
Au e klei Liachtli liacht
wänn au nit viele,
so doch mänge.

Ä Sunneschtrahl
wu ins Fänschter keit,
heit.
het no nia ea Schiebe ver

Vieh.
Unsere Nase schtinkt s
r?
Un wäm schtinke mi

Hildegard Weber
20
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 10. Juni 2014

22

Bohrer, Renate
Hug, Anneliese
Schütte, Peter
Weisser, Hildegard
Zur Stadt Frankfurt, Gasthaus
Wolfram Morat
HATHO GmbH
Keller, Renate
Dr. Steiner, Ralf
Henke, Sven
Summ, Sonja
Zimmermann, Gertrud
Meyer, Martha
Furtwängler, Brigitte
Gremmelspacher, Theo
Bartok, Birgit
Krummel, Rita
Häußler, Karl-Heinz
Matt, Heidi
Teichgräber, Marianne
Bury, Peter
Schmieder, Martin
Sum-Herrmann, Brigitte
Scharte, Peter
Weiß, Gertrudis
Bürgelin, Reinhold
Cychowski, Lidwina
Enderlin, Luitgard
Striegel, Margrid
Subat, Edda
Tieken, Dieter
Knapp, Christel
Margraf, Ursula
Schlageter, Michael
Vaylinger, Amalie

Königsfeld
St. Georgen
Villingen-Schwenningen
St. Georgen
St. Georgen
Eschbach
Bad Krozingen
Bad Krozingen
Rheinfelden
Lörrach
Lörrach
Glottertal
Freiburg
Freiburg
Friesenheim
Radolfzell
Bad-Säckingen
Murg
Eisenbach
Sasbach
Zell a.H.
Hausach
Ortenberg
Gengenbach
Müllheim
Ettenheim
Teningen
Ettenheim
Ettenheim
Ettenheim
Konstanz
Konstanz
Frickingen
Konstanz

A Brig un Breg
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Debacher, Ingrid
Link, Rosemarie
Roths, Emma
Roths-Lobentanzer, Petra
Schaum, Gerhard
Schöpflin, Erhard
Österreichisches Volksliedwerk
Rombach, Joe
Scheer, Hilde

U S

Steinen
Schopfheim
Hausen i.W.
Hausen i.W.
Steinen
Schopfheim
Wien/Österreich
Emmendingen
Freiamt

E M
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Wiesetal

ohne Gruppe

Belche un Rhii

Liebi Gruppeleiterinne, liebi Gruppeleiter,
Dreiländereck

Elztal
Friburg
Geroldsecker Land
Hegau
Hochrhii
Hochschwarzwald
Kaiserstuehl/Tuniberg
Kinzig-Wolf- un Gutachtal
Offeburg
Rebland
Rund um de Kahleberg

Seealemanne

d Verbindung vu de Muettersproch-Gsellschaft zue de Schwiz un zum Elsass
soll u. a. au-n-ä Thema sii im nächschte Heftli.
Do sammel i, was es in dere Hinsicht an
Aktivitäte in eure Gruppe gen het. S wär
schön, ihr dääde mir möglichscht bald
ebbis zueschicke, per Mail oder per Poscht,
vielliicht henner jo au Heftlibiiträg, Presseberichte u.s.w. Git s feschti Beziehunge,
regelmäßigi Treffe? Welli Künschtler vun
drüwwe hen ihr schun iiglaade, oder wer
vun euch isch dert gsii zum Vortrage?

Wann un wo? Was hen ihr für Ussflüg
g’macht?
Ä herzligs Dankschön für euri Hilf!
Stefan
Stefan Pflaum
Dannergasse 8, 79227 Schallstadt
pflaum@t-online.de

Selbschtüberwiiser ufpasse:
Mitgliedsbeitrag 18 Euro
Scho bi de vorletschte Mitgliederversammlung isch beschlosse wore,
dass de Mitgliedsbeitrag uf 18 Euro erhöht wird.
Vieli vu unsere Mitglieder hen uns e Einzugsermächtigung erteilt. Do isch es kei
Problem. Aber die, wo selber überwiise
oder e Daueruftrag iigrichtet hen, sotte
doch bitte dra denke, dass ab em Johr
2014 de neje Mitgliedsbeitrag gilt. Also

bitte glich ändere, oder emend doch e
Einzugsermächtigung erteile.
Mir bedanke uns fir s Mitdenke.
D Muettersproch-Gsellschaft
23
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Alli Johr wieder …
treffe sich d Muetterspröchler zue de Mitgliederversammlung
zum Höre, was de Vorstand s ganz Johr so gschafft het, wie s
um d Kasse stoht un was es sunscht Neus git.

De Konstanzer Oberbürgermeister Uli
Burchardt het d Muetterspröchler in sinere
Stadt begrüeßt. Fotos: Manfred Vogt

es mittlerwil e eigeni Telefonnummre git,
wo mr nur die Erklärunge höre ka. S hän
nämlich immer meh Lüt nur wegedem bi de
Stadt agruefe un dene ihr Telefonnetz fascht
lahmglegt. S git au e CD devu, un die het de
Oberburgermeischter im Präsi als Gschenk
geh.

U S

E M

V E R E I N

De Präsi Winterhalter un d Gschäftsführeri
Friedel Scheer-Nahor hen deno über d
Arbet im vergangene Johr verzellt. 2013
isch eweng zum Verschnuufe gsi – jedefalls
mit größere Projekt. Wegedem het d Friedel
Scheer-Nahor emol verzellt, was so alles an
„Alltäglichem“ z schaffe isch: Die meischt
Arbet steckt natürlig im Heftli un de Internetsitte, aber s kumme au alli mögliche
Afroge. Do froge Schüler, wil sie als Thema
für e Facharbeit im Gymnasium „Alemannisch“ gwählt hen – des freut uns natierlig
ganz bsunders. Usländischi Studente sin uf
de Suchi noch Lüt, wo „echts“ Alemannisch
schwätze. S Fernsehe oder s Radio froge
mittlerwil au bi de Muettersproch-Gsellschaft, wenn sie e Aliege zu dem Thema
hen.
D Friedel Scheer-Nahor het dodezue au
gsait, daß sie dankbar wär für Name un
Adresse vu Lüt, wo sie in so Fäll vermittle
könnt. S froge au Mitglieder noch bstimmte
Wörter oder Gedicht, oder sie bruche Hilf,

Bevor es richtig los gange isch, hen sich manchi Mitglieder vume e Stadtführer d Stadt zeige
loo. Foto: Manfred Vogt

133 Mitglieder un 27 Gäscht sin do gsi. De
Präsi Winterhalter het alli begrüeßt un d
Versammlung eröffnet.

Johr her isch un s ganz Johr über Verastaltunge dezue sin. Ußerdem het er verzellt,
daß d Stadt Konstanz kurz bevor de Walter
Fröhlich (Wafrö) gstorbe isch, mit ihm
uneme kleine Maidli Ufnahme für s Telefon
vu de Stadt gmacht het – im letschte Heftli
het d Claudia Reimann do scho drüber
gschriebe.

De Konstanzer Oberbürgermeischter Burchardt isch extra (ufem Fahrrad) kumme
zum d Muettersproch-Gsellschaft in Konstanz z begrüeße. Er het au über s Konstanzer Konzil verzellt, wil des grad 600

Wer jetz bi de Stadt arueft un in de Warteschleife landet, hört de Wafrö un des Maidli, wie sie Wörter oder Sache uf alemannisch un hochdütsch erkläre oder übersetze. Des Projekt isch e so e große Erfolg, daß

Am 5. April isches wieder emol so wit gsi:
D Gruppe „Seealemanne“ het iglade un viel
gueti Idee un e Huffe Arbet in des Treffe
gsteckt.

24

D Mensa vu de HTWG in Konstanz isch e prima Veanstaltungsort gsi. D Mitglieder hen sich
wohl gfühlt dert.
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freie Beisitzerplatz vorgschlage wore, demit sie e
Johr Zit het, zum sich mit
de Anita Edelmann als
„Lehrmeischtri“ in des Amt
iarbeite. De Josef Baumann
vu de Gruppe Kaiserstuehl
isch Wahlleiter gsi un het
vorgschlage, de ganz Vorstand uf eimol „en bloc“ z
wähle. D Awesende sin
iverstande gsi, un so sin alli
Vorständ eistimmig gewählt
wore un hen d Wahl au alli
agnumme.
D Konstanzer Tracht isch vorgstellt wore. Foto: Manfred Vogt

wenn sie ebbis uf alemannisch schribe wen.
D Lischte zu dere Arbet isch noch lang – de
Gschäftsführeri goht d Arbet also nit us.
D Anita Edelmann het deno ihr Bericht über
d Kasse abgeh. S stoht noch eweng knapp
um d Finanze, aber mitem höhere Bitrag ab
2014 wird s wieder besser. De Josef Baumann un de Adi Breitkopf – Kasseprüfer
siter viele Johr – hen au diesmol alles in
Ordnung gfunde un d Anita Edelmann für
ihri Arbet hoch globt. D Entlaschtung vum
Vorstand un de Schatzmeistri isch deno au
eistimmig über d Bühni gange.
Als nächschtes sin d Neuwahle vum Vorstand uf de Tagesordnung gstande. Alli
Vorstandsmitglieder sin zum Witermache
bereit gsi – au d Anita Edelmann, wo s
letscht Johr akündigt ghet het, daß sie ufhöre wott. Für ihre Nochfolge isch d Martha
Meyer gfunde worde. Wil des Amt aber e
Huffe Arbet isch, isch sie erscht emol für de
26

Dann het de Präsi verzellt,
was für s Johr 2014 an Plän
un Idee uf em Programm stoht: d neu
Websitte soll im Summer fertig were, d
Arbet aneme Kinderbuech – vielliecht mitere CD – wird agfange, un d Planunge für s
50jährig Jubiläum 2015 laufe au scho.
D Muettersproch-Gsellschaft het bis jetzt kei
Ehreordnung ghet, wo drin stoht, für welli
Verdienscht um de Verein ebber e Ehrung
kriege soll. Do het de Vorstand jetz eini erarbeitet un de Versammlung vorgstellt.
Mitglieder, wo sich bsunders um de Verein
oder d Sproch verdient mache, könne zukünftig dodefür Ehrunge kriege. D Vorschläg kumme vu de Gruppeleiter oder vu
Vorstandsmitglieder. Au Lüt, wo nit Mitglied
sin un Verdienscht um d Sproch hen, könne
e „Goldiges Ehregöschli“ verliehe kriege.
Die Ehreordnung isch eistimmig bschlosse
wore.
Zum Abschluß het de Jürgen Hack si Konzept für e Verastaltung vorgstellt. Unter dem

De Präsi het zsämme mit em Egon Schwär
zwei luschtigi Liädli zum Beschte gää.
Fotos: Manfred Vogt

D Blue Birds vum Paradis hen für e guete
Abschluss gsorgt.

Motto „Alemannische Nacht“ solle noch un
noch im ganze Gebiet Verastaltunge gmacht
were, un im Jürgen Hack si Konzept isch de
Rahme un d Hilf für die Gruppe, wo so ne
Obend abiete welle.
Miteme große Lob un Dankschön an d
Heidi Wieland un all ihri Helferinne un
Helfer het de Präsi d Versammlung beendet.
Die nächscht Mitgliederversammlung
wird d Gruppe Offeburg am 18. April
2015 in Orteberg usrichte.
S wär arg schön, wenn wieder emol meh
Mitglieder wie in de letschte Johr kumme
däte. S isch für die gastgebende Gruppe
immer viel Arbeit, un die sott au Anerkennung finde!
Uschi Isele

D Macherinne un Macher vu de Gruppe
Seealemanne hen d Disch liebevoll dekoriert
mit Böötli, Gedichtli un Bliämli. Un jedes
Mitglied het e Glücksstei vum See un e
Brötli kriägt.
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Unser Internetsitte het sich vejüngt
Jetz hemmers gschafft! Mir sin mit de neje Sitte online.
Un do driber fraie mir uns wiä d Schneekönig.
Lang simmer in de Geburtswehe gläge, aber jetz
hemmers packt: Unser
Internetsitte isch vejüngt
un modernisiert wore, wil
diä alt mit veschiedene
Browser gar nimmi richtig
het kinne dargstellt were.
Un s isch au mühsam gsi,
si z pflege. Des soll jetz
alles anderscht were. Mir
hen jetz uf CMS umgstellt,
des bedittet, dass nit nur
einer ebbis an dere Internetsitte mache kann, sondern au anderi, wo fir Teile vu de Sitte, z. B.
d Regionalgruppe-Sitte, e Zuegang hen zum
si z pflege.
Als Blickfang hemmer obe driber e Reihe vu
Fotos zue alemannische Begriff, wu durch
ihri Vielfältigkeit uffalle, wie z. B. „Hahn“
(Guller, Güller, Gockel, Giggel) oder „Libelle“ (Bachjüngferli, Hexenoodle, Hirnschiässer, Deifelsnoodle). Die kammer
durchblättere. Aber au sunscht hets Veänderunge gää. De Veanstaltungskalender
isch übersichtlicher wore. Jetz kammer alli
Termine, ob vu de Muettersproch-Gsellschaft oder allgemein zum Alemannische in
einem Kalender sehne, aber au getrennt,
wemmer des will. Wenn de Termin rum
isch, veschwindet er vu ellai un mueß
nimmi glöscht were. Des isch au ganz praktisch.
28
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meischteri Friedel ScheerNahor melde. Alles wird
uf Wunsch umgehend
g'änderet.
Natirlich gits nach wie vor
e Pressespiägel, wu alles
ufglischtet wird, was iber
d
Muettersproch-Gsellschaft veöffentlicht wird.
Es isch sortiert nach Johre
in Gsamtverein un Regionalgruppe. Mer findet also
ganz schnell, was mer
suecht.

Un e ganz wichtigi Neuerung isch au die
gegesittig Venetzung vu Gedichte-Archiv un
Autore- un Musiker-Porträts. Uf ein Knopfdruck findet mer zue bstimmte Nämme die
zueghörige Gedichte im Archiv. Un wenn e
nejs dezue kunnt, wirds automatisch an de
richtige Stell üsgää. Im Ufbau isch noch e
Sortierung nach Stichwort. Wer sich do
iibringe will, derf sich gern bi de
Webmeischteri (friedel@scheer-nahor.de)
melde. Mir mache deno ebbis üs.
Ansonschte sin vieli Date (no nit alli, wil
des eifach e Huffe Arbet isch) vu de alte
Sitte ibernumme wore. E ganz bsundere
Dank mueß an dere Stell de Heidi Zöllner
üsgsproche were. Sie het die ganze Autoreun Musiker-Porträts ibernumme un nej
agleit. E Heidearbet isch des gsi. Wer do
ement no nit ufgnumme isch, oder wem de
bisherig Text nit gfallt, soll sich bi de Web-

Vu de neje Sitte kammer au E-Poschtkarte
veschicke. Des isch jetz unsere Sitte iiverleibt, so dass de Empfänger nimmi veusicheret wird, wil de Absender un de Platz,
wu d E-Karte abgruefe were mueß, sich so
fremd ahört. Nur s Lädeli, wo mer Sächeli
bstelle kann un unser Hemder-Lädeli sin
noch nach wie vor bi Fremdsitte unterbrocht un durch e Link vu unsere Sitte us z
erreiche.

E bsunders Güzeli isch s Heftli-Archiv. Ab
2004 kammer jetz alli Heftli als PDF aluege
un durchblättere. Viellicht kunnt so de eint
oder de ander uf d Idee, dass er des au als
Papier-Heftli ha wott un Mitglied wird. Un
fir d Mitglieder isch es au nit schlecht, so
kinne sie ganz bequem un schnell durchblättere, wenn sie ebbis sueche.

Mir sin ganz arg gspannt
druff, wie unser Sitte uffgnumme wird. Schriibe an d
Gschäftsstell, Lob un Kritik,
ganz egal. Im nächschte
Heftli wird deno s Veläsene
abdruckt. Also los gohts,
luege unter www.alemannisch.de, unsere altbewährte Internetadress.
Friedel Scheer-Nahor
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Alemanneschirm gege Bandnudle-Räge

Stromboscht

S wird nie langwiilig bi de Muettersproch-Gsellschaft. E Gschichtli, wo sich um
unser Werbegschenk fir e nej Mitglied abgspielt het, het d Annette Grether, wu s
letscht Johr Mitglied wore isch, in e Gedicht gfasst.

Wie guet, dass mir so kreativi Mitglieder hen, wu ihri guete Iifäll
nit fir sich bhalte, sondern anderi au dro teilho len.

li
Wägem Bitritt un em Schirm
s halt d Sunne,
Bi uns schiint jo meischten
e neulich bsunne:
mm
un doch het sich mi Ma
„S isch scho kei Spaß,
bim Räge wir i naß.
glunge!“
Ä Schirmli z ha wäri scho
so unterschriebe!
Un ich ha mi Bitritt eifach
irmli chönne kriege.
Si hätt doch s Alemannesch
Ich frog vorsichtig a
öb si no eins chönn ha?
del gschriebe.
„In däm Fall scho“, het d Frie
kli do gläge,
Drei Tag spöter isch s Päc
isch ä Säge!
mit em Schirmli drin, des
Grad rächtzitig no
isch das Gschenkli acho,
Bandnudle grägnet.
wil s het zwei Tag lang wie

Mir sage: Dankschön Annette fir des
Gedichtli.
Un Obacht jetz – d Schirmli sin
vegriffe! Jetz git s Tasche. Luege uf
de Sitte 79.

G S E LLS C H A F T

E Umfrog uf unsere Facebook-Sitte, wie d
Litt des neje Wort finde, het e gueti
Resonanz gfunde. 32 „Gefällt mir“-Angabe
hets gää, un Kommentare vun „Find i guet“
iber „Sauglatt“ bis zu „Da muss man erst
mal drauf kommen, eine
gute Definition“ sin kumme.
Do soll emol einer sage, d
Guede Dag
Alemanne seie nit erfindevom
ag
jetz sotte ner de Johresbitr
risch.
I ha d Bank gwechslet un
Iban ... ... Bic ... ... abbueche.
ihr
un
am rechte Ort igange
I hoff deä Stromboscht isch
chenne des mache .

Vor kurzem isch nämlich e elektronischi
Nachricht in unser Gschäftsstell gflatteret,
wo uns e Änderung mitteilt wore isch. Un
ganz nebebei hemmer do e nej Wort fir EMail kennelere derfe. Lese sälber:

Ä scheene Grueß vom
Peter Kaufmann
us Grisse

Vielmols Dankschön vu de
ch-Wyhlen
Annette Grether us Grenza

Liebi Muetterspröchler,

An de Johann Peter
Hebel erinneret
folgendi Zueschrift
vum Wolf Keller us Friburg

i gang devo us, aß Ihr wis
se, was de Johann Paul übe
r
de Johann Peter gsait het
, oder?
Also im Klartext:
Jean Paul hat von bzw. übe
r Johann Peter Hebels Werke
geschrieben:
„Er ist zu lesen, wenn nicht
einmal, doch zehnmal, wie
alles Einfache.“
In diesem Sinn, gueti Grü
eß
Wolf Keller
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Fascht vegesseni Wörter

Wer kennt „Golätteri“ un „Demodi“?

Immer wieder wird d Muettersproch-Gsellschaft um Rot gfrogt, wenn alti Wörter
nimmi vestande were. So het uns im März folgendi Afrog erreicht:

Mer kann es kuum glaube, aber s git halt doch immer emol wieder
alemannische Wörter, wu aim Rätsel ufgänn. Vu so Wörter erfahre mir
immer wieder durch unseri Mitglieder.

Guten Tag,
bnisse auf aus meiner
ich schreibe momentan Erle
s Großvaters weiß ich
Kindheit. Beim Beruf meine
Tätigkeit beschreiben
nicht so recht, wie ich seine
nten ihn damals "dr
soll. Die Leute im Dorf nan
nte man s' Bangerts.
Bangert", seine Familie nan
ufseher.
Soviel ich weiß, war er Walda
: Ich finde in keinem
Nun meine Frage an Sie
ngert“. Und auch im
Wörterbuch das Wort „Ba
Hinweis entdecken. Ich
Internet konnte ich keinen
es hier in der Lahrer
erinnere mich daran, daß
dheit auch einen
Gegend zu meiner Kin
einen „Feldhüter“ gab,
„Feldbangert“, das heißt
auf den Äckern und
der darauf achtete, daß
rieben wurde. Woher
Wiesen kein Unwesen get
und was bedeutet es
stammt das Wort „Bangert“
wirklich?
Freundliche Grüße
E. M.

Dodezue unser Antwort:
Liebe Frau M.,
der „Bangert“, wie er in der Ortenau
heißt, ist im südlicheren alemannischen Sprachraum eher bekannt als
der „Bammert“. Beide Bezeichnungen sind Verschleifungen des
Wortes „Bannwart“, also der Person, die damit beauftragt wurde
über den „Bann“ zu wachen. Der
Bann ist ein im Alemannischen
gebräuchliches Wort für „Gemarkung, Flur“.
Mit eme herzliche Grueß
vu de Friedel Scheer-Nahor

Bim folgende Briäf isch zumindescht bi de
zwei erschte Wörter kei eidittigi Erklärung
in Sicht. Drum solle uf dem Weg d Mitglieder vu de Muettersproch-Gsellschaft Glegeheit kriäge, e Kommentar abzgää.

hor,
Guete Daag Frau Scheer-Na
(Bräunlingen) e 94
kerzlech ha ech z Brilinge
fe. Zu ehrem Bue
Johr alti Biirin erlebe där
r mol „Golätteri“
(60-jährig) hät si e paa
s die alt Frau
gseit. Schad isch gsi, das
t. Si hät des Wort
nimme ganz so zweag isch
vermuet, es kinnt
also nit erkläre kinne. Ech
olch sii. So hetts
sovill wie en guetmietige Str
st.
jedefalls zu de Situation pas
„Demodi“ verzellt.
Ußerdem hät si no vu me
Es kinnt do demit
En Demodi sei „demodig“.
ht mache ka, also
on gmont sii, wo nint räc
ischt vu andere
ugschickt ischt. Des Wort
Brilinger so bestätigt worre.
eblich vu Gisinge
S dritt Wort stammt ang
me Guetmedinger
(Geisingen), ech has vu
oferi“. En Knoferi
(Gutmadingen) ghört: „Kn
dät mer sage, de
sei on wo „knoferet“. Hit
Knoferi ischt en Tüftler.
Vill Grüeß
Lothar Schafbuch

32

LI E B I

Au im nächschte Briäf gohts um e selte
Wort, um de „Loffbott“. Mer kann sich e
Erklärung do zwar mehr oder weniger herleite. Aber, wie stohts mit de Vebreitung?
Kennt noch ebber des Wort?

Liawi Mundartler!
Als Variante zum Usdru
ck „Bott“ gäbs in
unserem Ort Hohberg-Diers
burg noch des
Wort „Loffbott“. Wenn ein
er ständig Zuebringdienste verlangt mit
„gib mer..., bring
mer..., mach mer...“ und des
einem allmählig
uff de Senkel goht, dan
n sait mer: „Also
horch emol, ich bin doch nit
diner Loffbott!“
Herzlichen Gruß von
Anneliese Schneider

Wer ebbis zue eim vu dene Wörter oder zue
mehrere weiß, isch iiglade an d Gschäftsstell z schriibe. Bsunders die erschte zwei,
aber au de Loffbott sin erklärungsbedürftig
un im Alemannische Wörterbuech no nit
ufgnumme. S wäre wege däm prima, wemmer ebbis zue de Vebreitung un zue de
Bedittung, aber au zuer Ussproch erfahre
kinnt. Ganz nett wär au, wemmer e Satzbeispiel hätt, wie die Wörter typischerwiis
vewendet were.
Schriibe an d Hansjakobstr. 12, 79117 Freiburg oder an info@muettersproch-gsellschaft.de.
Friedel Scheer-Nahor
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Kontaktdate

A Brig un Breg

Hochrhii-Hotzewald

Rebland

Bärbel Brüderle
Telefon 0 77 21/5 87 09
baerbel.bruederle@gmail.com

Erika Hirtler
Telefon 0 77 61/87 24
erika.hirtler@t-online.de

Kurt Lammert
Telefon 0 76 31/48 09
kurtlammert@gmx.de

Dreiländereck

Hochschwarzwälder
Mundartkreis

Rund um dr Kahleberg

Friburg
Jürgen Hack
Telefon 0 76 65/97 2219
hack_juergen@web.de

Geroldsecker Land
Ingrid Lüderitz
Telefon 0 78 21/2 54 71
ingridrita@gmx.de

Seealemanne

Kaiserstuahl/Tuniberg

Heidi Wieland
Telefon 0 75 51/9 49 69 26
hhp.wieland@t-online.de

Josef Baumann
Telefon 0 76 42/24 37
Haus-Vogesenblick@
t-online.de

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

Kinzig-, Wolf- und
Gutachtal
Ursula Aberle
Telefon 0 78 31/2 58
aberle_hausach@t-online.de

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

Walter Möll
Telefon 0 77 31/5 91 30 76
WalterMoell@swol.de
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Margot Müller
Telefon 07 81/311 90
margotmueller@gmx.de

de wore sind, wo jede uf ihri Art usem Volle
schöpft!

Fir e unterhaltsame Obend in Müllers
Scheune hen d Margot Müller, d Inge Tenz
un de Bernd Kiefer (v. l.) gsorgt.
Foto: Christel Hülter-Hassler

Wie wunderbar sinnlich und voll Leideschaft Fraue mit ihrer Muettersproch
schmuuse un schbiele kinne, des hen am
22. März 2014 d Gäschd vu de Muettersprochgruppe Kaiserstuhl-Tuniberg in
„Müllers Scheune“ z Endinge erläbe kinne.

Tempramentvoll, witzig un ungeniert

Offeburg
Hegau

G R U P P E

Mundart weiblich sinnlich

Christel Mösch
Telefon 0 78 22/14 04

Werner Schnettelker
Telefon 0 76 53/7 09
werner.schnettelker@
t-online.de

Elztal
Hans-Jürgen Wehrle
Telefon 0 76 83/13 74
helmawehrle@onlinehome.de

D E

Gruppe Kaiserstuehl/Tuniberg

Kontaktdate vu de Regionalgruppe-LeiterInne

Ursula Meinhard
Telefon 0 76 21/1 61 20 30
ursula.meinhard@gmx.net

U S

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

Männer hän i de letschd Zit ewäng Oberhand gha i dere beliebte Lokalität am Kaiserschtuähl, wo s Ehepaar Müller e uusgschbrochene wohlwollende und herzliche
Gaschdgeber für d Mundart i de Region
isch. So hen sich vieli Schtammgäschd
gfrait, dass mit de Inge Tenz und de Margot
Müller zwei Fraue a de Kaiserschtuähl igla-

Hellwach un scheen überschwänglich hett
d Margot Müller, wo us Offeburg kunnt,
ihre Ischdand gäh in Endinge! Sie sei ufgwachse im Meerrettichdorf Urloffe, hätt d
Margot mit Stolz ihri Zuhörer driber in
Kenntnis gsetzt. Und denn hett sie tempramentvoll, witzig und ungeniert losglegt. Ihr
Muulwerk hett in alle Tonlage gratteret un
due. Vu de Nochbere, vu de Elsässer, vu
ihre Kindheit oder au vu de Luschd am
Lädele un a Dessous hett sie verzellt. Un
nitt nu mit em Muul. Nai: Mittem ganze
Liib, mit Händ und Fiäß hett si geschdikuliert und gweberet. D Margot isch i jede
Figur inigschlupft un hett de jeweilig Typus
so gschbielt, dass alles nitt nu ä
Ohreschmaus, sondern au e wunderbari
Augeweid gsi isch.
Die jeweilig Szeneri vu ihr Anekdote hett
mr richdig vor sich gsäh – un hinterher hen
vieli richtig gschwärmt vu de schene
Hanauer Mundart! Well die Schprooche
häne und denne vum Rhin so hörbar mitnand verwandt sin, un d Margot beide
Variante guet kennt und ka, sin ihri Dialog
e seltene Genuss gsii! Entsprechend begeischteret isch au s Publikum vu ihrer Art
und Mundart gsii!

Wiesetäler Alemannisch
Andersch – aber uf ihr Wiis genau so eige
un unverwechselbar hett sich d Inge Tenz
zeigt. 120 Kilometer däte zwische dene
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beide Fraue liege, so hett de Gruppeleiter
Josef Baumann uusgrechnet, wo mit sine
Stars au e mords Pläsier gha hätt. Eins vu
de schönschde Liebesgedicht an d Mundart
hett d Inge Tenz verfasst un z Endinge zum
Beschde gäe: „Ich bi wie Du: wo Füür speut
un Wasser sprützt, wo schmutzt und
schmust ...“ Dicht un tiefgründig sin di Text
vu de Inge Tenz im scheene Wiesetäler
Alemannisch. Debii schöpft si us ihrem
eigene Lebe, sie giit de Blick frei für Sache
un Begebeheite, wo vor eim liege. Zum
Beispiel: Mi schönschd Gedicht bisch Du mi

Kind. Oder a di viele „moderne Lumpesammler“ grichtet: „Sammle kasch alles –
aber e Schatz isch des, wa mr schätzt“.
Zuhörer sin hi und weg gsi! Un des au wege
de Musik vum Bernd Kiefer, wo mit sinere
Mundharmonika ebefalls spannendi und
bsunderi Akzent gsetzt hett a dem kurzwiilige Obe! Zum Schluss hett er sogar noch us
em Film „Spiel mir das Lied vom Tod“ de
Mundharmonikasound nochgmacht – bis es
alli gschuuderet hett!
Christel Hülter-Hassler

Gruppe Zwische Belche un Rhii

Traditionelles un Neues
Bewährt hät sich in de Gruppe
„Zwische Belche un Rhii“, dass
mer s Johresprogramm mit eme
Stammtisch beginnt. Sit Johre
gehn mir deshalb zue dem alemannische Urgestein Lotte
Stolz ins Bahnhöfli in Staufen.
Mer ka sage, des isch e Art „Z‘
Liecht goh“, Lüt kumme zämme zum schwätze, lache un
singe, grad wie’s ene denoch
isch. De ein bringt e Gedicht
oder ebbis zum Läse mit, de
ander fangt a e Lied z’singe un
d Lotte verzellt no Witz us
ihrem unerschöpfliche Schatz.
S wird gesse un trunke in dere
urige Wirtschaft inere unnachahmliche Atmosphäre.
36

Z Liecht goh bi de Lotte Stolz im Bahnhöfli in Staufen.
Foto: Gerhard Jäckle
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Denn hän mir Endi März ebbis Neus probiert. En alemannische Nochmittag mit
Kaffee un Kueche im Bürgerhus in Gallewieler. Fir d Unterhaltig hät d Carola Horstmann mit ere Lesung us ihre Büecher un
Gschichte gsorgt. Sie isch jo witthi bekannt,
i sag numme „Chatzegrabstai“. Des isch au
sehr guet ahkumme, weil vieli älteri Lüt jo
nimmi so gärn am Obed furtgange könne
oder wänn. Am Samschtignommittag isches
no Dag un mer kunnt au bi Zitte wieder
heim. De Kueche isch vo de Mitgieder
gspendet wore. Des war e tolli Sach, die mir
im nächschte Johr wiederhole wenn.
Zue d Johreshauptversammlung in Konstanz im April hät sich au no e kleini Gruppe vo uns ufgmacht. S isch halt scho e witte
Weg iber de Schwarzwald an Bodesee. Des
kann nimmi jede uf sich näh.
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Zue unsere Johresversammlig am 15. Mai
im Wiiguet Wagenmann in Wettelbrunn sin
dann aber wieder fascht 30 Prozent vo de
Mitglieder kumme. In dem Rahme hän mir
scho einigi Mol, mer ka scho sage, gfiehret,
denn noch de Arbeit bliebt mer hocke zum
schwätze un gnießt noch e Veschper un e
Gläsli Wii.
Dieses Johr versueche mer’s au emol mit
ner kleine Busfahrt ins Elsass noch
Rouffach. D Madame Liechtli wird mit uns
e Stadtfihrig mache un uns d elsässisch
Sproch näherbringe. Des wird sicher au
scheen, s hän sich gli einigi Interessente
agmeldet.
D Gruppe lauft also in ruhige Bahne un des
isch guet eso. Liebi Grüeß an alli Gruppe un
viel Erfolg winsche mir euch.
Gerhard Jäckle

Carola Horstmann liest bim alemannische Nochmittag in Gallewiiler. Foto: Gerhard Jäckle
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Gruppe Seealemanne

und wa mer de Gäscht abiete könned.
Schiffle sind gfaltet und veziert, Guetsle mit
Fisch und Entle usgstoche und bachet,
Glücksstei gsuecht, lackiert und miteme
Mariekäferle dekoriert, Boddesee us blauem
Karton usgschnitte worre.

Z erscht hot solle en Ort gfunde werre, wo
bis 200 Leit nei bassed. Zuefällig hommer
erfahre, dass d Mensa vu de HTWG, wo
schän am Seerhein lit, au ka gmietet werre.
D Gruppeleiter sind scho früeh miteme
Blättle informiert worre, demit se ire Mitglider uf en Usflug an Boddesee Gluscht
mache kenned.
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Mit Kopf, Herz und Hand wared vill Helfer
(meistens Helferinne) debei. Zamme hot
me iberlegt, wie mer s Programm gstalted

G R U P P E

Viil los im Wiesetal

oder wie mer e Mitglidervesammlung usrichtet
oder en Blick hinder d Kulisse

Nochdem die letscht Johreshauptvesammlung z Konstanz scho 21 Johr her isch, hond
mir Seealemanne zuegseet, se 2014 bei uns
auszrichte.

D E

Gruppe Wiesetal

Vum Kläne zum Grosse

Drei vu de Organisatorinne, wo am Obend
froh gsi sin, dass s meischt so guet klappt
het: Heidi Wieland, Claudia Reimann und
Gisela Vogt (v. l.). Foto: Manfred Vogt

U S

S Programm hot au rechtzitig zu de Friedel
Scheer-Nahor miesse, demits in d Druckerei
kunnt. Devor hommer aber scho mit de
Akteur (Trachtegruppe, Oberbürgermeister,
Musiker und bekannte Vorträger) alls fescht
abgmacht. Au d Stadtfüehrer sind zitig
buecht gsi. Vu all dem kläne Krom wie
Guetschein für Esse und Trinke, Tischdeko,
Ballöner und Wägwiser gar it zum Schwätze, aber au Kleivieh macht Mischt. Und
doch hots uns au Freud gmacht, wie alls
zamme goht. Schäs Wetter hommer eigentlich au bstellt ghett, des muess aber wol
irgendwo undergange si.
Denn ischs endlich sowit gsi! Vill Mitglider
hond de Wäg am 5. April uf Konstanz gfunde, d Füehrunge sind überguet bsuecht gsi,
s Esse isch globt worre und s Programm
guet akumme. Klar, Panne hots au gäe:
Schildle sind it gschribe, Kopie vegesse
mache worre, ebber hot de Termin vewechslet. Aber so ischs halt. Fazit: D Müeh
hot sich glohnt und e tolle Erfahrung isch es
gsi, wie mer zamme gschafft hond. Mir
würdeds wider emol mache, s muess jo it
glei si, aber au it wider 21 Johr Wasser dur
de See nab.
Heidi Wieland

De Vortrag über Ortsnäme un Wappe us em
Wiesetal, wo de Siegfried Schmieg im November im Hebelhüüsli ghalte hät, hät e so
viil Bsuecher ins Hebelhüüsli glockt, wie no
nie devor. Sini schöne Bilder un si umfangriichis Wisse hän en guete Ruef. Si Frau
Helga hät Passage us em Gedicht „Die
Wiese“ vom J. P. Hebel glese un de Hans
Ruf, d Waltraud Bühler un s Gretli Vollmer
hän, passend zu de Johreszit, eigeni
Herbschtgedicht glese.
Am Adventsobe, Afang Dezember, hät d
Heidi Zöllner Weihnachts- un anderi
Gschichte us de eigene Federe glese u. a. au
d‘ Gschicht „Unter em gliiche Sternehimmel“ für die si z Lahr de 2. Priis gwunne
hät. S „Wiesetäler-Saitespiel“ un de „Wiesetäler-Stubegsang“ hän de Obe musikalisch
begleitet.
Im Jänner hän mer öbbis Neuis usprobiert.
Mir sin mit eme chlaine Bus ins Elsass zu de
Groupe Théâtral de la Musique des Sapeurs
Pompiers uf Helfranzkirch gfahre un hän
uns e Theaterstückli uf Elsässisch agluegt.
Bi dere guete Resonanz, wo mer gha hän,
chönnt mer des s nöchschti Johr grad no
nemol mache.
De offizielli Teil vo unsre Mitgliederversammlig im Februar isch au des Mol wieder
in 20 Minute abghandlet gsi. S lauft guet bi
uns un so hän sich alli Vorstandsfraue zur
Wiederwahl gstellt un sin au ohni Gegestimm für di nöchschte 3 Johr wieder
gwählt worde. Denoch hän mer luschtigi
Sprüch fürs Muettersproch-Heftli gsammlet.

D Herta Olschowka het usem Werk vu ihrem
vestorbene Mann, Walter Olschowka, gläse.
Foto: Klaus Brust

Wobei „mir“ e weng übertriebe isch, s
meischti hät de Siegfried Schmieg bigschtürt.
Im März isch d Erna Jansen vo Todtmoos
cho un hät Gschichte un Gedicht, wo si
über ihri Schuelzit, Chrankebsuech, über
Kurgäscht, Schnapse un no viilis meh,
gschriebe hät, vorglese. Si hät uns beschtens unterhalte. Insgsamt isch es en richtig
gmüetliche Obe gsi.
Im April hän mir unse mittlerwiil dritte
Erinnerigsobe an verstorbeni Dichter gha.
De Obe isch im Walter Olschowka gwidmet
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gsi. S Hebelhüüsli isch bis in letschte Winkel bsetzt gsi. D Herta hät us em Lebe vom
Walter verzellt un us sine Sache glese.
Bsunders beiidruckend sin die Erinnerige
vom Walter an si Jugendzit, wo er unter em
Titel „Schambediss“ gschriebe gha hät, gsi.
Jetz werde sich viili froge, was denn e
Schambediss isch. Ganz eifach: Des isch
des, was en Alemanne verstoht, wenn en
Elsässer sich mit Jean Baptist vorstellt un
halt e weng schnell schwätzt.

Ausgabe 1/2014

De Mai-Obe hän d Nicole Keilbach-Schmittel, d Maria Böhme un d Sabine Wuchner
gstaltet. D Nicole hät us ihrem Büechli „de
schöfliwulken en schupf“ un au ganz neui
Sache glese. Bi de Eigekompositione wie
„De Badwanne-Blues“ un „S Handtäschlilied“ hän vor allem d Fraue gwüsst, vo was
die drei Fraue singe. S isch en Gnuss gsi
zuezloose, denn die drei Stimme harmoniere wunderbar zämme.
Heidi Zöllner

Gruppe Friburg

De SWR 4 war e Plaisier!

Ausgabe 1/2014
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Zu ere Füehrung dur de SWR hän mir uns
in de ehemalige Garnfabrik MEZ troffe. Im
Architekt isch es glunge us ere alte Fabrik e
modern Funkhuus z mache. Hit ka mer vu
de Iigangshalle, dur s ganz Huus, bis uffe an
Himmel luege.

Zletzt hän zwei Fraue vu uns im e Ufnahmestudio vor em Mikrofon mitenander
gschwätzt. Mit Hilf vum Computer sin deno
us dem Gspräch überflüssige Wörter
glöscht oder e Lacher an e andere Stell platziert wore.

Im schalldichte Schlossbergsaal, wu regelmäßig Veranstalige sin un Ufnahme gmacht
were, hän mir en erste theoretische Iidruck
kriegt, wie viel Technik zu ere Ufnahm nötig isch.

S isch für uns en Uusflug in e fremdi Welt
voller Technik gsi. Aber jetz wisse mir, wie
us viele, viele Einzelteil e Sendung oder en
Film zämmebastlet wird. Eso viel Arbet für
en kleine Moment, wu bal vergesse isch un
vum nägschde gli wieder abglöst wird.
Mariele Loy

Deno hän mer gli nebe dra im Cutroom,
früeher war s de Schnitt, zueluege därfe,
wie für d Abendschau im SWR 3 en Filmbeitrag entstoht. Mit Bilder us em Archiv,
Interviews un Filmmaterial hät de Regiseur
mit em Cutter en kleine Film bastlet un de
Text dezue gschwätzt. Was mir deheim am
Fernseh in drei Minute aaluege, isch d Arbet
vu mehrere Lit un vu me ganze Tag.
Im nägschde Zimmer werde Lifeschaltunge
gmacht. Wenn z. B. de Tagesschausprecher
mit em SC Trainer Christian Streich direkt e
Gspräch füert. Jetz wisse mer au, was e
bluebox isch un wurum ebber in ere bluebox nie e blau Hem trage darf.

Viel Spaß het de Bsuech bim SWR in Friburg gmacht - un lehre het mer au e Huffe könne.
Foto: Jürgen Hack

U S

Zwei Stockwerk höher, sin mer bim Radio
glandet. SWR 4 – do sin mir deheim. Un mir
sin direkt debi gsi. Hän gseh, wie am Mischpult d Fäde zämme laufe. Wie zwische
Musik un Moderation s Zämmespiel klappe
mueß. Un wie uf d Sekunde gnau d Halbernochrichte direkt us de Sprecherkabine
kumme, devor no d Erkennungsmelodie un
alles fast wie e Kinderspiel mit Hilf vum
Computer.

„Alemanne – Stammtisch“
Liebe Freunde, liebe Fans vu de alemannische Sproch, gschätzte Muetterspröchler,
verehrti Gäscht. Auf vielfache Wunsch isch
es nun endlich sowitt. Mir hen e „Alemanne-Stammtisch“ eigrichtet. Hier treffe sich
alle Manne un au alle Fraue regelmäßig wo
ebbis zum schwätze hen, oder nur eweng
zuhöre welle.
Un jetzt de Merkzettel fürs Handtäschle un
de Hosesack. Unser erster Stammtisch startet am:
Mittwoch, 10. September 2014
ab 19.00 Uhr
im Vereinslokal „Zähringer Tor“. Danach
treffe mir uns immer am zweite Mittwoch
im Monat. Also ich freu mich scho auf
Euch!
Euer Hack Jürgen
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Gruppe Rund um de Kahleberg

D Theatergrupp „SV Ettenewieler“ het im Bürgerhuus in Rinse e Mundartstück ufgfiährt, wu s
Publikum begeischteret het. Foto: Herbert Birkle
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Gruppe Offeburg

E bsunders Johr für unsri Grupp

Dies Johr fiere mir unser 30jähriges Bestehe. S het scho im Februar agfange mit
eme bsundere Stammtisch. Mir hänn dr
Rudi Eisenmann us Friburg mit sinem
Marionetten Kabarett iglade gha. S war
wunderbar, wie dr Rudi Eisenmann sini
viele Puppe zum Läwe erweckt het. S war
einmalig!
Dr nächscht Höhepunkt isch s Theater in
Rinse im Bürgerhuus gsi, mit dr Theatergrupp „SV Ettenewieler“. Die hänn mit großem Könne des Mundartstück „Das alte
Schlitzohr“ gspielt. Dr Saal war üwer voll
un d Litt hänn tobt un klatscht üwer die
Leischtung vun dene Spieler.
Jetzt kunnt im Juni unser eigentliches
Jubiläumsfescht im Wiinguet Weber in
Ettene, mit em Stargascht Alfred Heizmann
vun dr Reichenau. Mir hoffe, dass alles
klappt un mir e scheener Owe hänn.
Christel Mösch

D E

Fir beschti Unterhaltung bi de Jubiläumsveanstaltung im Wiiguet Weber in Ettene het
de Alfred Heizmann vu de Reichenau gsorgt.
Foto: fsn

Offeburger in dr Badisch Bühn
Mundartlich immer noch ins badische –
awer vum alemannische ins fränkische –
hett sich d Offeburger Gruppe uffgmacht.
Iwer Abbewihr un Achere isch mit em Zieglii d „Badisch Residenz“ in Karlsruhe uffgsuicht wore. Trotz dr große Baumaßnahme in dr Innestadt wägge dr neije Stadtbahn hett sich doch die ein oder ander
Glägeheit bodde zum ä Ikaufsbummel oder
fir ä Stroßecafe.
Dr eigentlich Grund war awer dr Bsuich in
der „Badisch Bühn“, ä Mundart-Theater in
dr Weststadt, des mir mit dr „Tram“ erreicht
henn un im große Biergarde vor em Theader hett sich noch ä Uffenthalt rendiert.
Mit em Stick „Di Pfann war sei Schiggsal“
isch s dänne Akdöre beschdens glunge fir
Underhaldung zu sorge un somit fir zwei
Stunde zum Abschalde vum Alldag. Fazit:
Dr Abstecher ins Nordbadische hett sich
gluhnt.

Zwei 90-jährige in Abbewihr
Zwei Urgstein vun dr Muettersproch-Gsellschaft sinn im Freijohr „90“ wore.
Käthe Bollack un Oskar Ernst ware 1978
Grindungsmitglieder vun dr ehemalige
Grupp „Abbewihr“ un dr Oskar war sogar
vun 1994 bis 2006 Gruppeleiter.
Bi ville Veranstaldungen henn beidi mit ihre
Beidräg fir Unterhaldung gsorgt un sinn au
hitt noch immer fir ä Sprichli gued. Als Abbewihrer Vertreter bi dr Offeburger Grupp
hett dr Schorsch Lechleiter di Glickwinsch
vun dr Muettersproch-Gsellschaft iwerbrocht. Käthe un Oskar: dank schiin un
noch ä paar Jährli!
Georg Lechleiter

D Offeburger vor dr Badisch Bühn in „Karlsruh“. Foto: Georg Lechleiter
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Gruppe Geroldsecker Land
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Gruppe Hochrhii/Hotzewald

Bi Epfelwiin un Griewekueche im Ried

Neui Schrifti am Hochrhii

Mitgliederversammlung im Februar bliewe.
Es sin nur Berichte verlese wore.
Hoch her isches degege im März bim Flammekuecheesse im Ried gange. Zu Handorgelbegleitung hän alli munter mitgsunge
bi de Volkslieder. De Epfelwiin het do debi
mitgholfe. Vor allem de Griewekueche isch
so schnell vun de Platte verschwunde, dass
mr denkt het, d Litt hän schu 14 Dag nix
meh gesse. Vum Kleise Schorsch isch au e
Gedicht velese wore. Leider het er sälwer
nit kumme könne.

Au Hiähner het s z sehne gää bim Rundgang
in Altene. Foto: Ingrid Lüderitz

De Stefan Pflaum war bi unserem Alemanne-Veschper im November de Vortragsgast. Un wie immer hämmer viel z lache
ghet. Alles, was er erlebt un beobachtet,
wurd vun ihm inere Art verzellt, wu d Komik dran uf de Punkt bringt. Ganz bsunders
sin au sini sälwer gschriewene Lieder uf
sinere Handorgel ime usgfallene, eingängige
Stil gspielt.
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Bi de Wihnachtsfeier im Dezember sin au
Lieder gsunge wore. Wenn s au noch eweng
gholpert het, isch mini Begleitung am Keyboard (wie soll mr des eigentlig im Dialekt
sage? Schlüsselbrett – des macht jo awer kei
Musik) ankumme. Alles bim Alte isch bi de

E Rundgang durch Altene het im April de
Herr Sutter vum Historische Verein mit
unserer Grupp unternumme. Dodebi hämmer viel Gschichtlichs erfahre. Dass die
Altener sogar Hiiser versetzt hän un emol d
Kirch hän brenne lehn, wu grad noch anderi Bränd gherrscht hän, wu-ne s Lösche
wichtiger erschiene isch.
Kaffee im Café „Alter Stil“ isch im Mai ufm
Programm gstande. Der Inhaber un sini
Frau hän drum rum e Riesegarde, wu unter
anderem bekannt isch fir sini prächtige
Hortensie. Au e Teich het´s mit Seerose un
viele Fischli drin. Eigentlich hättemer wotte
Gschichtli un Gedichte vorlese.
Awer s ware vieli Litt im Café, wu mir nit in
ihrene Gspräche hän störe welle. Des hewemer uf fir d Veranstaltung Ende Juni. Dert
welle mir deno uf Durbach fahre, eweng
laufe und dann im Hummelswälder Hof
ikehre.
Ingrid Lüderitz

Der neue Vorstand: Lydia Baumgartner, Johanna Waßmer, Erika Kohlbrenner, Gisela Huld, Erika
Hirtler, Ingomar Preusler (v. l.). Foto: Alosia Zell

Eusi Adventsfiir isch am 20. Dezember 2013
am Nochmittag im Gaschthuus „Zum Viertele“ in Bad Säckingen gsi. Es sind Lieder
gsunge und Gedichte vortrait worre. Au en
Sketsch isch ufgführt worde. Fröhlich isch
der Nochmittag un des Johr z End gange.
Witter gange isch es noch de Winterpause
am 20. März 2014 mit üserer Hauptversammlig. Do isch en Ersatz für d Schrifti
gwählt worde, weil die bisherige gli nach de
letschte Wahl im März 2013 durch en Unfall
usgfalle isch. Do het uns s Johr dure die
Schrifti Johanna Wassmer usgholfe. Die
neui Schrifti isch d Lydia Baumgartner us
Rüßwihl.

Im April hämmer en Usflug gmacht an de
Bodesee noh Konstanz, wo mir die Hauptversammlig vom Gesamtverein bsuecht
hän. Die gmeinsam Busfahrt mit de Gruppe
Dreiländereck hät uns allene guet gfalle.
Am 7. Mai isch en Nochmittag mit de Autorin Angela Fuchs plant gsi. Leider isch die
Frau am 3. Mai überraschend gschtorbe.
Mir hän uns trotzdem troffe un un uf alemannisch unterhalte.
Erika Hirtler
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Gruppe A Brig un Breg

D Welt-Alemanne sinn voll debii

Ufruef für d Mitglieder
vu de Gruppe „A Brig un Breg“
Wie ihr wohl gmerkt hon isch s Programm
des Johr meh als mager. Des het folgende
Grund: Wer bi de Mitgliederversammlung
im Jägerhuus gsi isch, der häts mitkriegt,
mir mon spare. S näscht Johr wurd iisere
Gruppe 20ge, sell soll deno scho recht gfieret were. Gern dürfet ihr Vorschläg mache.
Es dät iis au arg freue, wenn mir au könntet
wiedermol e Präsentation abiete.
Bim Stadtfest oder am Kindersamstig könnte mir mol wieder d alemannische Sprochkenntnis vu de Liit teste. Dodezue sottet
sich aber e baar Helfer melde. Wer traut
sichs zue? Es isch immer e lustige Sach gsi,
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En interessante Nomittag isch im Generationetreff z Bad Dürrheim bote wore. Noch
de Diskussion über Mundart im heimische
Dialekt hon älle dürfe verzelle über ihre
Schwierigkeite mit de hiesige Sproch.

Begeisterung bei den Welt-Alemannen rund
um den Globus, Düttschland und i de Welt.

wenn mir iisere vuschiedene Spiele präsentiert hon. Gen euch en Ruck! Es macht
sicher ällene Spaß!
Un schicket eure Kinder oder Enkel zum
Ferieprogramm am Dunnstig, de 11. September am Nomittag is Franziskanermuseum. Do machet mir vu de MuettersprochGsellschaft zämme mit em Museum e Ferieaktion unterm Motto „gschwätzt un
gschpachtlet“. D Kinder mon also nit nu
hirne, si krieget au ebbs „Selbergmachts“ z
esse. (vorher aber möglichst amelde)
Bärbel Brüderle

Au d Konstanzer Dichterin Rosemarie
Banholzer (hinten rechts) isch bi me
Gruppetreffe in Villinge debii gsi.

Es isch ä wohri Freud, wie d
Nichts läß
t die Erde
Alemanne usserhalb vom geoso geräum
a
ls
w
ig ersche
enn man
grafische alemannische Kerninen,
Freunde in
d
e
r Ferne ha
land üff diä Schaffig vo de Neui
t.
Weltgruppä reagiert hänn. Üssi
H.D. Thore
au
Lütt i de Welt nemmed die Neugründig
mit ere dankchbare Freud unn, wa eim
richtig berührt, mit ganz viel Froge, wiä
mer mitmache cha. Deshalb isch es mir ä
bsunders Aliege, mich zallererschd vo
Herze für di ganz nette un sehr persönliche
Schriebe z bedankche. Dess gitt mir unn de
Lütt, wo do aktiv mittmached ä sauguets kchai E-mail Adress hänn, hänn sich teleGfühl unn viel Freud.
fonisch gmeldet. Es sinn wunderbari
Gschpröch z schtand cho unn mer werred
Mir sinn jetzt scho faschd uff alle Konti- diä Gschpröch verdüfe. Si sinn enn unernenntä vertrette, i de USA, z China, z Süd- schöpfliche Fundus für üssi Alemanneamerika – nur Auschtraliä fehld üs no. Aber Poschd. Uffgfalle isch, dass sich Weltdo schaffe mer dra. Un dann, wemmer alli Alemanne ussem Markgräfler Land un vom
Kontinent bsetzt hänn, bringe mer au di Bodesee bsunders gfreud hänn un bsunders
scho für diä Usgab akchündigti Weltcharte viel Grüeß id Haimed hänn usrichte lo.
mi üssene Alemanne.
Dess Indressi vo de Weltalemanne aktiv mit
Vo de Alemanne i de Welt us üssem Verein zschaffä isch i vielfältiger Form vorhande.
hänn sich d Hälfdi mit E-mail unn drüber us Heimatdichter, Journalischdä, Schprochä großi Azahl telefonisch gmeldet unn s wisseschaftler, Schprochrebellä, MundartGschpröch gsucht. Rund 100 chönne mer begeischterdi, Haimedverbundene, um nu e
jetzt scho viel schneller erreiche. Ä gueti baar z nenne, sind debi. I dem Zämmehang
Basis für üsses Ziel so papierlos wi mögli isch es ä tolli Erfahrig, das die usländische
und schnell mit de Alemanne-Poschd d Ale- Alemanne großes Intressi, Mitmachwille
manne i de Welt unn d Alemanne „dehei“ z unn au Zemmearbetswille bi de Welt-Aleerreiche. (No erfreulicher isch, dass üssi manne zum Usdrukch bringed. Dess gilt uLütt id nu d Adress mitteiled, sondern änn igschränkchd für alle Landsmannschafte
ganz hochä Prozentsatz au öbbis persön- umm üs umme, ob Elsaß, Schwyz, Öschtlichs dezu gschriebe hätt.) Ganz vieli, wo rich oder bayrisches Allgäu.
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I alle Gschpröch isch de lebendig Heimedbezug änn Schwerpunkcht gsi. Und zwar bi
alle Altersgruppä. Und des het sich ganz
vielfältig zeigt. Bim eine ischs ä Feriehüsli,
wo ner im Schwarzwald hätt. Bim andere
sinns jährlichi Haimedbsüech zu traditionelle Feschd, Schwyzertag, Chilbi, un so
witter. Än anderi lebd de Haimedbezug
ussem Vezelle unn diä Lebensgschichtä
sinn dann wiederum schöni Beispiel defür,
dass Alemannisch halt me isch wiä
Schproch, es isch dann oft eifach Haimed.
Wider anderi finde sich in alemannische
Stammdisch zämme, oft sinns nu ä paar
Lütt. I großä Schtädt aber au richtigi Verein.
Unn ganz heimatlich Verbundeni hänn Ihri
Identität ganz sümpathisch, in Ihre E-mail
Adress feschtgschriebe.
Iidruck mache die spannende Lebensentwürf und die asteckchend positivi Lebensistellig vo üssene lebenserfahrene Alemanne, egal wo uff de Welt. So z. B., wenn ä
Alemannin hoch i de Achtzger bim Delefonad am halb zehni z´morgä verzellt, dass es
jetz Zitt würd für di täglich aistündigi Radfahrt a de Donau entlang. Oder der Mitsiebziger s Delefongspröch jetzt aber doch beende mueh, well er jetz Holz griegt und die
3 Ster no gspalte un unders Dach müen, bevor s z rägne chunnt. Dann isch des eifach
aschteckend unn du überlegsch s´nögschd
Mol scho, wenn du selber oder anderi Lütt
sich über irgend än Schiisdrekch uffreged.
Jetzt müh mer die Initiativ-Chräft no thematisch strukturiere, do simmer dra. D Bereitstellig vo Inhalt un Archiv-Matrial würd vo
de Konstanzer scho vorbildi un rührig
glebd. Do hämmer suschd scho no gnueg
Luft noch obbe. Des gilt au für d Werbig
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fürs Alemannisch (un unser Verein) vo Verwandte, Fründ, ehemalige Nochbere oder
Lütt, wo mer vo dehei id de Welt kchennt.

Was sinn die nögschde Schritt?
• di vielfältig entstandene Kontakchd belebe und uswittä
• e Themägrüschd feschtlege un e Grundstokch defür sammle (z.B. Steckbrief, Interviewbogen für Welt-Alemannen, für
regelmäßige Serie)
• Initiativi Welt-Alemanne in d Gschtaltig
un s Programm ibinde
• Weltreporter us de verschiedene Regione
finde un ibinde
• mit em neue Internet-Ufftritt d IT-technisch Basis für d Alemanne-Poschd
feschdlege, um dann defür sorge, dass
mer au Bilder, Videos, Inerviews für ä
lebendigi Alemanne-Poschd ibringe cha
• Ziel, spöteschdens vor Wiihnächte mit de
erschde Alemanne-Poschd „uff Sendig z
go“
Peter Scheuble

Idrükch un Frooge vo de
Weltalemanne zur Gründig vo de
Alemanne i de Welt
D Uffgschlosseheit, d Begeischterig unn des
großi Mitmach-Intressi vo de Alemanne i de
Welt wemmer mit ä baar Text-Idrükch
„bebildere“:
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?
unterstütze
h
c
a
S
e
t
e
u
g
ndte oder
eu bi dere
nd, Verwa
rü
F
i
b
Wi chan ich
ed
erbig mach
I dem si W
Antwort:
e Welt.
kenned i d
Lütt, wo si

Ich find es guet, dass mir i de
Diaspora au e Gruppe gründet.

Denkched si do au
anne Treffe
mit denne Welt-A
lemanne?

Haimedgruppe als
e
ig
er
sh
bi
de
bi
l
oh
Chan i sow
ne Mitglid si?
au bi de Weltaleman
ei Verein.
her, mir sin doch
Antwort: Aber sic

Wenn der Präsident schreibt, soll man
antworten. Hier meine E-mail Adresse.

Chan ich d Álemanne
-Poschd
au ohni Mitgliedschaf
t griege?

anne i
Des mit de Alem
e Idee,
de Welt isch e guet
burg nit
obwohl mir in Ham
alleinigs sinn.

Antwort: Eigentli ne
i, well mer jo au ä
baar Usgabe hänn.

in dr Wält verstreute
S gfallt mir, das me die
mme z bringe.
Alemanne versuecht zä
ich vernochlässigt fiile
Do hänn ihr
m
y
ss
da
,
so
nid
h
isc
jo widder
S
er
nd
eh
,
ft
emol ä gueti
ellscha
gs
ch
ro
sp
er
tt
ue
M
dr
vo
Idee ka!
unsere Verband wo
umkeert, y mach nyt fir
i Sprooch ysetzt.
sich so fir unseri scheen
Ich wünsch Ihne und der MuettersprochGsellschaft viel Erfolg bi dem schöne Plan und
freu mi uf de newsletter "Alemanne-Poschd"!
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Schweri Bilder-Rätsel

Stoff zum Läse

Eins isch sicher, des Bilder-Rätsel uf de Sitte 61 us em letschte Heftli isch nit ganz
eifach gsi, zumindescht des mit de Leitere. Aber d Antworte sin so iifallsriich gsi,
dass sie teilwiis sogar besser gsi sin, wiä die Antwort, wo erwartet wore isch.

Unser Heftli „Alemannisch dunkt üs guet“ wird gläse –
nit nur vu unsere Mitglieder.

Im letschte Heftli hemmer zwei Bilder abdruckt, wo e Sinnbild fir alemannischi Redensarte hen solle sii. Uf em eine isch e
Leitere abbildet gsi, wo an e Muure lehnt.
Un uf em andere isch e Biigi Holz vor eme
Huus z sähne gsi. Während s zweite vu
fascht alle Iisendunge richtig interpretiert
wore isch („diä het gherig Holz vor em
Huus“), het s erschte Bild ganz schön
Schwierigkeite gmacht. Wer diä Leitere
gnau agluegt het, het sehne könne, dass sie
ganz obe e Sprosse zviel het. Un des wär d
Antwort gsi: „Der (oder diä) het e Sprosse z
viel“, was soviel heißt, wie „dem (oder
dere) fehlts an de geischtige Zuerechnungsfähigkeit“. Am nächschte dro isch de
Rainer Jäger us Friburg kumme. Er het als
Lösung abotte: „Sparre im Kopf“.
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Aber anderi Iisendunge sin au nit schlecht
gsi. So het d Anneliese Schneider us Hohberg gfunde, es miäßt ebbis mit „uff s Dach
stiege“ z due ha, was so ähnlich au de
Esther Strube us Furtwange iigfalle isch.
Oder d Bärbel Brüderle us Villinge het
gmeint, s wär e Sinnbild fir „Wer hoch nufstiegt, ka diief nabkeie.“ E ganzes Fiirwerk
vu Idee het de Siegfried Schmieg us Hausen
i. W. gha. Er het sich schiints an dere iigfügte Sprosse orientiert, denn er het Vorschläg
brocht, wie „dopplet g'nait hält besser“, „e
dopplets Spiel triibe“ un „dopplet gmopplet“. Aber au „de Himmel stürme welle“ het
er gfunde, passt. Ganz zum Schluss isch
noch e Iisendung vum Herbert Stahl us Weil
kumme. Er het sogar selber greimt un ime

urchige Alemannisch gschriebe: „Wit obe
duêt's heitere, uf dr vierzäh seigelige
Leitere!“
Bim zweite Bild hen fascht alli Iisendunge
de Bezug zuenere Frau mit ere große
Oberwitti hergstellt. Aber de Bärbel Brüderle isch no ebbis anders iigfalle. Sie het
gschriebe: „Sell Holz git dreimol warm, bim
Isammle, bim Zwegrichte un bim Füüre im
Ofe oder Herd.“ Un am Herbert Stahl isch
noch e zweits Mol e guete Reim in Sinn
kumme: „Dinn uf dr warme Chunscht do
lieg i, vor em Huus baarat isch d' SchittliBiigi.“
Soviel Kreativität wird belohnt. Alli Iisender
kriege ne Buech us unserem Fundus.
Friedel
Scheer-Nahor

Es isch natirlich au e gschicktes Mittel, zum
unser Verein bi Litt bekannt z mache, wo no
nit Mitglied sin. Zuefällig sin diesmol zwei
Bilder an d Redaktion gschickt wore, wiä
zuekünftigi Mitglieder im Heftli schmökere.
D Margot Müller, Gruppeleiterin vu de
Gruppe „Offeburg“, het e Bild vum Dr.
Abdullahi Kassim, em Mann vu ihre Nichte
un eme gebürtige Somalier, gschickt, wo
mer sieht, wie er sich in unser letscht Heftli
vediäft un schiints mit Interessi liest.
De Gerhard Jäckle, Schriftführer vu de
Gruppe „Zwische Belche un Rhii“ het em
Schwizer Maidli Lili s vorletscht Heftli
gschenkt, wo Kindergschichte abdruckt
wore sin. Au s Lili isch ganz ins Läse vediäft. So hemmers gern!
fsn
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Dr. Abdullahi Kassim bim Läse vu unserem
Heftli. Foto: Müller

Au s Schwizer Maidli Lili interessiert sich fir alemannischi Kindergschichte. Foto: Gerhard Jäckle
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Hostig mache – friäjer un hit!
Letschthii simmer wider emol bim e Hostig gsi, mii Zuckermali un ich.
Sogar e näi Glaid ha mer gleischtet.
Mii Brueder hät en Meischter gha, der hät
ufbasst uf siini Lehrbuewe wiä en Häftlimacher – isch so nochem Kriäg gsi! Mii
Briäderli riißt in de Fawerik s Fenschter uf,
will noo de Mueter frooge – scho saust des
kläi glatzkepfig, buchlaschtig Meischterli
dohär: „Bussasch, Gottsackerment!“ Fenschter zue! Sovl zem gsellschaftliche nUmfäld!

Hostiglade im hinderschde Dowl

Hauptsach, s Hostigpärli stellt ebbis vor.
No kann nit meh schiäf goh.
Foto: bredehorn.j/pixelio.de

Aber i bin mer jo scho wenig komisch vorkuu in dem luftige Fähnli. Fascht isch es
mer ahnd wore noh iserem eigene Hostig.
Lang, lang isch es her! Hostig mache n-also
säi wunderschee, des vezelle Litt sitter Johrzehnte. Alle Scheidungsschtatischtike zwider!
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Aber in de Zwischezitt – also sitter iserem
Hostig – isch jo selli viel Wasser Bräg ussi
gloffe. Vonwäge n-aß derdmols scho vorhär
de Krempl häsch deffe zemmewärfe. Nix fir
e n-aschtendig Mäidli! D Mueter hät mer
droht „Wenn du in andere n-Umschtend
bisch, gang ich dir it zem Hostig!“ Jaja!

Aber so gengli han-i anewäg fascht Heimweh no friäjer. E baar Woch vor em Hostig
hemmer sältmols agfange mit Hostiglade,
am Sunndignomiddag bis in de hinderschd
Dowl hinderi, säll isch grad kei Schick gsi,
aber zen isere Zitt häts no gheiße „witt
heim isch lang schee“. Hit kriäge mer e
Disainerkärtli, wo si mitenander Bugglkrääze mache – it sonderlich gläichberechtigt, ER träit SIE – niä umkehrt, isch awer
wahrlich nimmi iser Biär!
Jedefall si mir Gäscht no em Schtandesamt
un vor de Kirch halt so dezent noweng
rumgschtande mit eme Sektli in de Hand,
hen eweng gwunderfitzed wa di andere naa hen un wer worum it doo sii kaan –
Nochwuchs, Urlaubstermin ... „Waisch no“,
sag i ze miim Zuckermali, „des isch bin iis
doch viel scheener gsi, mit Suppedanz, mit
Walzer un Tango, do isch e Kleid mit emen
witte Rock un Schleier, doch richtig schee
zem Aagucke gsi. Richtig romantisch, wenn
aim de domolig Hochzitter so schee fescht
in Arfl nimmt.“ Wenn ich des Hostigbäärli
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so aaguck, no dunkts mi jo scho weng, dass
d Hochzitteri d Hose n-aa hät, de Hochzitter
– ich glaub, säll isch eweng en Dschooli, en
Gniämser, so als häb er halt it alli Zehnerli
fir e Mark. Joo! Wenn i mii Zuckermali so
aguck – eigentlich schtehn em siini graue
Schläfe ganz guet.
„Waisch no, wiä de Jumpfereverei kumme
n-isch zem Kranze? Buebe hen s Riis
broocht un d Mäidli de Husdiirkranz gwunde n-un wiißi Babierrose drini gschdeckt –
jojo, Symbol halt fir d Jumpfereschaft!“
Wiäviel Hirnschmalz bruuchsch bigelt hit
zem hundert Äiroli von eim Gälbäitl in
andere z transportiäre: Theoretisch kintsch
jo eifach en Schäck uus-schtelle n-un guet
isch! Awer wiä sieht au säll uus? Noo gar
nix sieht es uus! Fascht scho e Belaidigung!

Geldschii als Sunneschirm
Es kunnt natierlich au uf d Vereinszuegherigkeit vom Hosdigbäärli aa. E SchtrandIdylle mit Geldschii als Sunneschirm, des
loßt uf e Mitgliedschaft im en Schwimmverei schliäße, en Fueßball isch au ganz
eidittig, ätz en riesige Schtrußschtock mit
lutter vepackte Fimf-Äiro-Babierli isch ehnder eweng fantasielos. Zem Glick hemmer
hitzedags d Viärzgschtundewoch! Sunsch
keeme mer iberhaupt nimmi rum vor lutter
gäggele!
Diä viele n-alte Briich, wo mer hitzedags
noimache mueß! Ernscht nemme duet des
jo sowiäso kai Mensch meh. Jedefall isch
hit nix meh mit Suppedanz oder so – aber
Braut entfiäre n-isch awl no de Hit! Oder en
halbe Schter Holz vor s näi Schlofzimmer
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naa biege! Kaasch d Wohnung no so guet
abschliäße, irgend so en Häsluuser weißt
wo säller Schlissel schtäcket, wo de scho
viärzeh Dag vemissisch!
Hitzedags bruuchsch glatt zwäi Däg firs
Hostig, sunsch kunnt d Hochzitteri gar
nimmi rum mit Schee-mache. Vonwäge nam Vormittag um halberzehni scho unter de
Huusdiir schtau bis de Hochzitter kunnt un
de Schtruuß bringt. Wenn ich an miini
brettherte Dauerwelle von dertmols denk,
Jessismaräie, kinnt-i grad doch wider näidisch were, wenn i diä modärne blonde
Locke n-aaguck! Vor zmittag isch hit nix
meh mit Fäscht! Hitzedags mueß jo jedi
Hochzitteri de Miß Dschärmenii Konggerenz mache! Mindischtens!

Schparsau fir Singapur
Vor em Schtandesamt e Sitzung bim Friseer,
ich wir gääl vor Näid wäg dere Hochschteck-frisur, vor de Kirch zen de Kosmetikeri, des grenzt an Hochleischtungsschport…..
Friäjer hät mer au e Lischte gmacht, wa no
alles fählt in dem junge Hushalt, vom
Riwiise, bis zem Potschamberli! Maiglecklidamascht fir d Hostignacht, wiä romantisch! Hitzedags hen si scho langewig ihren
Krom zsemmegworfe n-un schtelle bim
Fescht eifach e Schparsau uf. Wäg de
Hostigrais! Singapur, Hurghada? I wett scho
gärn nomol jung sii! Einersits! Anderersits
liäber it. Ich bin jedesmol froh gsi, wenn
Kinder wider guet heimkumme sin von ihre
Hostig-Abentäierreis!
Esther Strube
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Zum Gedenken an Fritz Broßmer –
Mundartdichter und Grafiker
Am 3. Februar letzten Jahres wäre der richtige Zeitpunkt gewesen,
um an den 50. Todestag von Fritz Broßmer zu erinnern, was aber wegen der
Vorbereitungen für das 1250-jährige Jubiläum in Ettenheimmünster unterblieb.
Deshalb soll dies nun nachgeholt werden.
Wenn auch die Zahl derer, die den Mundartdichter, Grafiker und Gestalter des „Goldenen Buches der Stadt Ettenheim“ persönlich gekannt haben, nicht mehr sehr groß
ist, so kennen umso mehr Mundartfreunde,
besonders die Mitglieder der MuettersprochGsellschaft, auch heute noch seine lustigen
und unterhaltsamen „Schnurren und
Schniz“, wie er seine Geschichten in Versform bezeichnete. Zwischen 1922 und 1950
veröffentlichte er im Eigenverlag zehn Heftchen mit urigen Titeln, wie zum Beispiel
„D’r Schnitzsack“, „Krut un Ruwe“, „Bibelikäs“, „D’r Katzerolli“ oder „Ziewelekueche“, dazu noch das Bändchen „‘s Schtädtli“ mit vielen Episoden aus seiner Kindheit.
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bedeutende Ereignisse der Rohanstadt in
Wort und Bild festgehalten wurden, hat er
seiner Heimatstadt ein ganz besonderes
Geschichtsbuch geschenkt, das fast 50
Jahre lang alljährlich fortgeschrieben wurde, bis 2005 schließlich ein neues Goldenes
Buch erforderlich wurde. Auf über zweihundert Seiten hat er nicht nur die Geschichte Ettenheims von Dr. Joh. Bapt.
Ferdinand in kunstvoller Schrift aufgezeichnet, sondern in eigenen Beiträgen Kindheitserinnerungen, Kinderverse und das
Ettenheimer Brauchtum festgehalten. 1957
verlieh ihm der Gemeinderat für dieses
Prachtwerk die Würde eines Ehrenbürgers.
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Das Goldene Buch
des Städtischen Krankenhauses
Kaum bekannt ist „Das Goldene Buch des
Städtischen Krankenhauses“, in dem Fritz
Broßmer die von Dr. Joh. Bapt. Ferdinand
verfasste Geschichte des Spitals und die
Baugeschichte des neuen Krankenhauses
auf dem Meierberg grafisch gestaltete.
Dieses ebenfalls sehr schöne Buch des
Ettenheimer Grafikers, das 1952 zur Einweihung des Ettenheimer Krankenhauses
fertig gestellt wurde, gab Verwaltungsdirektor Peter Kirsch vom Klinikum LahrEttenheim durch Vermittlung von Paul

Besonderes Verdienst
von Christel Mösch
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Dass die Gedichte von Fritz Broßmer weiterhin vorgetragen werden, ist das große
Verdienst von Christel Mösch, der Vorsitzenden der Mitgliedergruppe „Rund um
de Kahleberg“. Bei vielen Anlässen, auch
beim jährlichen Broßmer-Fest der 100 Alten,
das nach dem Stifter der Broßmer-Höhe,
dem Ettenheimer Ehrenbürger Hugo Broßmer (1881-1967) benannt ist, trägt sie diese
Geschichten voller Begeisterung und zur
Freude der anwesenden Senioren vor.

Fritz Broßmer.

Fritz Broßmer, der in der ehemaligen
Druckerei Leibold Schriftsetzer gelernt
hatte, betätigte sich auch als Grafiker. Mit
der Schaffung des „Goldenen Buches der
Stadt Ettenheim“, in dem seit 1957 viele

Seite aus dem „Goldenen Buch des Städtischen Krankenhauses“.
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Jensen, dem früheren Verwaltungsleiter des
Ettenheimer Krankenhauses, wieder an den
Ort seiner Entstehung zurück. Künftig wird
dieses heimatgeschichtlich wertvolle Dokument im Archiv verwahrt werden. In seiner Geschichte vom Spital und Krankenhaus von 2002 hatte Dr. Franz Michael
Hecht, damals chirurgischer Oberarzt in
Ettenheim, auf dieses Kleinod aufmerksam
gemacht und es somit vor dem Vergessen
bewahrt. Eine kleine Besonderheit in diesem Goldenen Buch ist eine Initiale gleich
am Anfang des Textes. In diesem Anfangsbuchstaben hat der Künstler liebevoll das
neue Krankenhaus eingezeichnet.
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„Die Glocke“
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Hans Jürgen Wehrle, Gruppenleiter der Regionalgruppe Elz- und Simonswäldertal,
wurde anlässlich seines 60. Geburtstages in den Vatikan eingeladen.

Vor kurzem konnte aus Privatbesitz die
wohl schönste grafische Arbeit von Fritz
Broßmer für das Archiv der Stadt erworben
werden. Es handelt sich um das auf großformatigem Büttenpapier geschriebene Gedicht „Die Glocke“ von Friedrich von
Schiller.

Geplant und organisiert wurde das wohl
einmalige Geburtstagsgeschenk vom Vatikanischen Rektor Dr. Hans-Peter Fischer, Leiter des päpstlichen Priesterseminars und
des deutschsprachigen Pilgerzentrums im
Vatikan. Zu ihm pflegt Wehrle, der im Rahmen seiner Funktion als Heimatforscher
öfters im Erzbischöflichen Archiv in Freiburg stöbert, bereits seit 25 Jahren freundschaftlichen Kontakt.

Besichtigung des Papstpalastes. Im Hofgarten erhielt Wehrle ein Zertifikat mit persönlicher Widmung und einem Portrait von
Papst Franziskus. Fischer, der die Urkunde
überreichte, sagte: „Mein lieber Freund, da
wo wir jetzt stehen, stand vor zwei Tagen
US-Präsident Obama. Nun steht ein Simonswälder da.“ Mit einem Korb Schwarzwälder
Spezialitäten dankte Wehrle seinem Freund
für dieses unvergessliche Erlebnis.

In Begleitung seiner Familie reiste der Heimatforscher nach Rom, wo er im „Campo
Santo Teutonia“ von Hans-Peter Fischer empfangen wurde. Nach dem Gottesdienst
ging es, vorbei an der Schweizer Garde, in
den Hochsicherheitstrakt des Papstes zur

„Es war wohl einer der schönsten Tage in
meinem Leben“, meinte der gerührte Simonswälder. Mit dem sonntäglichen Angelusgebet und dem Päpstlichen Segen auf
dem Petersplatz, endet der spannende Besuch im Vatikan.
Horst Dauenhauer

Zum 100. Geburtstag des Mundartdichters
widmete ihm der Historische Verein vor
über zwanzig Jahren eine eigene Ausstellung und brachte das längst vergriffene
Buch „Gedichte und Erzählungen in Mundart von Fritz Broßmer“ heraus. Eine ausführliche Würdigung von Leben und Werk
von Fritz Broßmer ist im 28. Jahresband des
„Geroldsecker Landes“ erschienen. Seine
Biografie wurde 1987 sogar im Band II der
neuen Badischen Biografien veröffentlicht.
Bernhard Uttenweiler
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Ein Schwarzwälder in Rom

Heimatverbundener Broßmer
Vor noch nicht allzu langer Zeit hat der in
Rust praktizierende Arzt Dr. Bernhard Ludwig der Stadt Ettenheim einen großen Teil
des Nachlasses seines Großvaters übergeben, so dass das Ettenheimer Archiv
inzwischen eine wertvolle Sammlung von
Mundarttexten und grafischen Werken des
Ettenheimer Ehrenbürgers besitzt. Fritz
Broßmer, der am 19. September 1891 in
Ettenheim zur Welt kam, fühlte sich auch in
der Fremde mit Ettenheim tief verbunden.
Davon spricht ganz besonders sein der
Stadt Ettenheimer gewidmetes Gedicht „Es
isch e Dal im Badner Land“, in dem es heißt
„E Schtädtli liegt am stille Bach, do kenn i
drinne jedes Dach, des schließt mi liewi
Kindheit i, des mueß mi Heimet si.“ Dieses
Gedicht wurde schon bald von dem Ettenheimer Komponisten Alfred Erwin Broßmer
vertont.
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Päpstlicher Rektor Dr. Hans-Peter Fischer und ein Schweizer Gardist begrüßten Hans-Jürgen
Wehrle (zweiter von links) mit Frau und Sohn im Vatikan.
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Pardon, verstöhn Sie Alemannisch?
In Bad Bellingen haben im Juni 2014 nun schon zum
fünften Mal die MUNDARTTAGE stattgefunden. Höchste
Zeit, dass diese Veranstaltung, die 2010 auf Initiative von
Cornelia Ebinger-Zöld ins Leben gerufen wurde, hier im
Heftle vorgestellt wird. Wir haben dazu der Organisatorin
ein paar Fragen gestellt.
FSN: Die Bad Bellinger MUNDARTTAGE sind
inzwischen eine feste Institution geworden
und erfreuen sich weit über Bad Bellingen
hinaus guter Bekanntheit und Beliebtheit.
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass
sich in Bad Bellingen dieses Kulturereignis
etablieren konnte?
Ebinger-Zöld: Anlässlich des 250. Geburtstags von Johann Peter Hebel und des
Literatursommers BW 2010 „Johann Peter
Hebel: Theologie – Humanismus – Sprachzauber“, kam die Idee sich mit dem 3-tägigen Programm „De Johann Peter Hebel losst
grieße!“, an diesem Jubiläum zu beteiligen.
Zumal bereits 2009 mit einer „Alemannischen Nacht“ und der Lesung „Mythische
Orte am Oberrhein“ von Edith SchweizerVölker ein großes Publikumsinteresse zu
sehen war.
FSN: Wie wichtig ist Ihnen das Niveau der
künstlerischen Darbietungen und welche
Schwierigkeiten gibt es bei der Suche nach
geeigneten Künstlern?
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Ebinger-Zöld: Das Niveau der künstlerischen
Darstellungen ist sehr wichtig, es garantiert,
dass die Besucher sich darauf verlassen können, nur die besten alemannischen Künstler
und Künstlerinnen auf der Bad Bellinger
Bühne anzutreffen. Inzwischen habe wir ein
kleines Netzwerk, das uns hilft geeignete
Künstler zu finden, sei es durch Empfehlung

der auftretenden
Künstler, durch
Suche im Internet und durch
persönliche Kontakte.
FSN: Wer trägt
Cornelia Ebinger-Zöld
eigentlich das fiorganisiert schon seit
nanzielle Risiko?
fünf Jahren die Bad
Und von wem
Bellinger MUNDART erhalten Sie fiTAGE. Foto: Ari Nahor
nanzielle Unterstützung? Wie verhält sich die Gemeinde
Bad Bellingen zu dieser Einrichtung?
Ebinger-Zöld: Das finanzielle Risiko liegt als
Organisatorin bei mir, die eingehenden
Sponsorengelder werden von der Gemeinde
Bad Bellingen verwaltet und abgerechnet.
Der Bürgermeister Herr Dr. Hoffmann und
die Gemeinde unterstützen uns in jeder
Hinsicht, sie haben immer ein offenes Ohr
für unsere Anliegen.
FSN: Haben Sie sonstige Unterstützung, z. B.
bei der Gestaltung der Webseite, der Werbung, der Organisation?
Ebinger-Zöld: Ohne Unterstützung wäre es
nicht möglich die Tage durchzuführen. Bei
der Webseite hilft mir mein Bruder Thomas
Ebinger, die Gestaltung der Flyer/Plakate
übernehmen Hans Leber und Egon Weisen-
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seel. Bei der Organisation helfen die Damen
des „engagement Bad Bellingen“ mit (Sonja
Leber, Renate Dziemba, Barbara und
Wiebke Wartenberg). Die Gemeinde Bad
Bellingen, der Förderkreis des Heimat- und
Bädermuseums und die Bogdemolli unterstützen uns tatkräftig.
FSN: Wie werden die MUNDARTTAGE aus
Ihrer Sicht vom Publikum angenommen?
Woher kommen die Zuhörer/Zuschauer?
Können Sie eine Entwicklung vom Anfang
bis heute sehen?
Ebinger-Zöld: Die Tage werden sehr gut
angenommen, besonders bei den Veranstaltungen im Schlosskeller ist durch die
Größe des Kellers (90 Plätze) der Kontakt
der Künstler zum Publikum sehr intensiv,
dies führt zu einer besonderen Atmosphäre,
die beide sehr schätzen. Die Zuhörer kommen aus der Schweiz, dem Elsass und viele
BesucherInnen aus dem Badischen, zwischen Freiburg und Weil am Rhein.
Man kann es vielleicht so sagen, je länger
wir existieren desto bekannter und erfolgreicher sind die MUNDARTTAGE.
FSN: Und wie werden die MUNDARTTAGE
von den Künstlern wahrgenommen?
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Pocket Rock, alle auftretenden Künstler und
Künstlerinnen waren auf ihre Art ein Erlebnis.
FSN: Was würden Sie im Rückblick anders
machen, was hat sich auf jeden Fall als gute
Idee herausgestellt?
Ebinger-Zöld: Mir fällt eigentlich im Moment
nichts ein, was ich grundlegend anders
machen würde. Wichtig ist, dass wir eine
gute Mischung zwischen Kunst, Text, Poesie
und Musik bieten.
FSN: Bei soviel Arbeit und Organisation von
Ihrer Seite darf sicher auch die Frage gestellt
werden, ob nach fünf Jahren die Freude
daran noch überwiegt oder ob es auch
manchmal Situationen gibt, die Sie zweifeln
lassen. Welches Fazit ziehen Sie?
Ebinger-Zöld: Klar, es ist sehr viel Arbeit,
aber die Freude an den gelungenen Darbietungen überwiegt. Wenn ich die Freude
und den Spaß in den Augen der BesucherInnen sehe und miterlebe welche großartigen KünstlerInnen wir haben, denen wir
verdientermaßen eine Bühne bieten können,
dann gibt es nur eines: weitermachen.
FSN: Und wie geht es in Zukunft weiter?
Haben Sie schon Ideen für das nächste Jahr?

Ebinger-Zöld: Die Künstler kommen sehr
gerne zu uns, da der Kontakt zum Publikum
sehr nah ist und die Besucher sehr aufmerksam sind und gerne mitmachen und –leben.

Ebinger-Zöld: Ab Oktober gehen wir wieder
auf Sponsorensuche und neue Ideen sind
auch schon da.

FSN: Welche besonderen Highlights gab es
in den letzten Jahren, von denen Sie berichten können?

Wir werden verstärkt auch jüngere KünstlerInnen suchen, damit wir vermehrt auch die
Jungen für die MUNDART gewinnen und
begeistern können.

Ebinger-Zöld: Da gibt es viele z.B. Roger
Siffer, Réne Egles, Colette Greder, Stefan
Pflaum und Uli Führe, Dieter Huthmacher,

FSN: Vielen Dank für das Gespräch.
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Ida Preusch-Müller zum 125. Geburtstag
Im Huus vis-à-vis vu dr Chanderner „Schnecke“
chunnt am 16. April 1889 Ida Müller uf d Wält.
Anne 1920 hürotet sie de Lehrer Hans
Preusch, vu Chander stammend, aber z
Welmlige ufgwachse, wo si Vadder Lehrer
gsi isch. Noch sinere Usbildig un em Abschluss am Lehrerseminar z Karlsrueh het
er z Chander wunschgemäß si erschti richtigi Astellig g’funde.

Ida Preusch-Müller in den 30er Jahren des
letzten Jahrhunderts.

D Eltere hänn us Mülle gstammt, wo dr
Vadder zämme mit sim Brueder Alfred d
„Markgräfler Nachrichten“ gründet het, bal
aber uf Chander zoge isch, um dört e
Druckerei z’gründe. Im Versuech, e eigeni
Zittig „Die Kander“ use z’geh, isch kei
Glück beschiede gsi, si isch schon noch e
me Johre „iigschloofe“.
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No wenige Johr verlegt dr Vadder si Gschäft
in d Hauptstrooß. Dört wachst s Idale uff un
verlebt e schöni Chinder- und Jugendzitt. D
Druckerei, dr Buech- un Papier-Lade vu de
Eltere, d Lütt us em Stedtli un d Markgrefler
Umgäbig sinn genau so prägend für sie g’si,
wie d Ferie bi de Müllemer Großeltere.

Wolfgang, der erscht Bueb, würd 1921 z
Chander gebore, Rudolf, der zweit, chunnt
1927 z Gersbach uf d Wält. Noch ere Tätigkeit z Wiil würd Hans Preusch 1934 Rektor
an ere Mannheimer Schuel. Dört stirbt e
Johr spöter dr jüngeri Bueb an Diphterie, an
sim 20. Geburtstag würd dr älteri,
Wolfgang, e Opfer vum sinnlose Chrieg. Das
sinn herbi Schicksalsschleg für dr Vadder,
vor allem aber für d Mueder.
Noch em Chrieg und dr Gfangeschaft – ohni
Astellig, well „belaschtet“ – schafft Hans
Preusch als Helfer in dr Landwirtschaft z
Niederwiler un d Ida Preusch goht als Näihjere in Müllemer Hüüser.
Dur e Namensverwächslig würd Hans
Preusch als vermeintlicher Chriegsverbrecher z Friberg interniert un in d Festig
Metz verbrocht. Vu dört chunnt er schwer
chrank heim. 1950 würd er wieder in de
Schuldienst ufgno un griegt e Stell z Obrigheim am Neckar, mueß sich aber e Johr
spöter vorzittig in Ruehestand versetze lo
und stirbt 1953 in e me Heidelberger Chrankehuus.
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1957 chunnt d Ida Preusch wieder uff Mülle
z’ruck. Scho z Obrigheim het si Sendige für
d Süddeutsche Rundfunkt gmacht un viel
Biiträg für d Zittschrift „Die Markgrafschaft“
vum Müllemer Helbelbund gschriebe; 100
han i zellt!
D Witwepension hett er es möglich g’macht
– bscheide läbend, wie sie s g’wöhnt gsi
isch – jetz sich ganz im Schriebe z widme.
In Zittige und Zittschrifte sin Gschichte, vor
allem Chanderner Erinnerige, erschiene,
menggi in dr Biilag „Am Sonntag“ vu der
„Badischen Zeitung“. So „Zwei Straßen
meines Lebens“, „Geschichten aus der
Nachbarschaft“ un „Geschichten aus einer
kleinen Stadt“ di alli s Läbe vu ihre
Chinder- un Jugendzitt z Chander läbändig
werde lön un Chanderner Karaktere für
immer fest halte.
Im Verlag Rombach z Friberg isch 1962 „Das
Geheimnis der Tante Perkula – Erzählungen
und Geschichten“ erschiene, a zweiti Ufflag
1964 un im gliche Johr au „Alles Haimet,
isch dy Lied – Alemannische Gedichte“. Als
„Märchentante“ liest sie in viele Schuele im
Land Gschichte und Märchen. 1967 chunnt
im Kolibri-Verlag z Wuppertal ihre Buech
„Im Tierreich“ uuse. S isch in Schriebschrift
druckt und schön illustriert.
Am 20. Juli 1974 het si im elterliche Huus z
Mülle iischlofe dürfe un e Grab uf em alte
Friedhof dört g’funde. Zum 90. Geburtstag
1979 isch ans Huus in dr Hauptstrooß z
Chander a schöni Keramik-Tafel cho, wo an
sie erinneret.
Im Johr 2000 het ihri Nichte Gertrud
Siegwald-Eckerlin vu Augge zwei chleini
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Biechli mit Sache von ere uusebrocht. Anne
2004 het Frau Helga Farnsworth z Chander
in dr Stadtbücherei mit ere Usstellig an sie
erinneret un au e schön gstaltigti Schrift
vorgstellt. Dr Trachteverein Chander het dä
Früehlig an si dänkt. Ida Preusch-Müller
isch also nit vergesse!
Volker G. Scheer

Der aint schwätzt so, der ander so
Si trage z Chander d Hämder gäl,
doch z Mille geeli Hämder,
und z Haagen an der Wise wäscht
e Maidli gäli Hemder.
Un z Holze byßt e Hung e Ching
ins Hängli. Das het gschraue!
Dergege z Lörech het e Chind
im Hund uf d Schnöre ghaue.
Am Rhii zue hei si, was si wei,
si hei o blöui Chleider,
un het e Fröu e Wösch am Seil,
isch s Wetter uding heiter.
E Wälder chunnt ins Tal am Märt
un wott der neu Kalender.
„He, waiß iis?“ sait er, weme frogt,
„he zaiget, was für hänter?“
Der aint schwätzt so, der ander so,
dä sait halt s L am Guume,
der ander vornen an de Zähn,
un kain wott s recht versuume.
Öb gäl, öb geel, öb Hung, öb Hund,
öb Linsen oder Linsi,
es isch jo alles ais in aim,
un s Hebels Landslüt sin si.
Ida Preusch-Müller
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Im Werner Richter zuem 85. Geburtstag
- Herzliche Glückwunsch Jerenei, wie die Zit vergoht! Vor zeh Johr
ha-n i im e Ufsatz über de 75. Geburtstag
vom Werner Richter für s Büechli ,,Alemannisch dunkt üs guet'' gschribe: ,,Wie-n
i de Werner seh“. Und zue siinem 85. Geburtstag, do chönnti me grad dr gliichi Text
abdrucke, denn er het sich, bis halt uf s
Älterwerde und die chliini Zipperlein,
chuum veränderet.
Dr Werner isch sit 1976 Mitglied in dr
Muettersproch-Gsellschaft und sit 2004
Ehremitglied in dr Gruppe ,,Dreiländereck''.
Er het meh as e Dutzend Büecher gschribe,
wo mit Humor, Bsinnig, Frohsinn und zuem
Nodenke vollpackt sin. Bi siine unzählige
Uftritt het er mit siine Gedicht, Gschichte
und Theaterstück johrzehntilang und au no
hüt, d Zuehörer begeischteret und für e paar
Stunde us em Alltagstrott usegholt und viil
Freud bereitet.
Doch des isch nit alles, was me über de
Werner Richter brichte cha. Drum will i au
jetz eweng öbbis über ihn verzelle. Dr
Werner isch nämlich au e Mensch, wemmer
ihn brucht het, no isch er viili Johr in unserer Gruppe eine vo de Aktivposchte gsi.
Ich ha de Werner vor genau 31 Johr z Altwiil am Stroßefescht chenneglert. Dört het
er mir eis vo sine Gedicht über die alte
Römer, wo domols dr Wii ins Markgräflerland brocht hän, mit Unterschrift gschenkt.
I ha-n em domols vrzellt, ass ich au scho
mänggs Johr schribe tue, allerdings meh für
in d Schublade. No het er mii zuem nächste
62
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Werbe, Sächeli- und Büecherwägeli zueständig und verantwortlich gsi, und sin mit
Mitglieder vo dr Gruppe, bi Wind und
Wetter aktiv derbi gsi, bis mir ins Alter cho
sin! Ebeso sin mir zwei im Lauf dr Johre bi
alemannische Öbe und andere Veranstaltige, etlichi Mol mitenander uf dr Bühni
gstande.
Liebe Werner, mit dir im Verein zämmeschaffe isch des jedesmol e tolli Sach gsi. Uf
Dii het me sich chönne verloo, denn du
bisch ebbe e Mensch wo in d Welt iine passt
und mit dem mer hätt chönne Ross stehle!
Jetzt simmer halt im e Alter, wo me in unserer Gruppe nimmi eso aktiv derbi isch, und
jetze jüngeri Generatione gforderet sin!
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S isch allewil JETZ - gliich was me tuet,
me brucht zue allem Freud und Muet.
D Zahl ,,85'' isch zue Dir cho,
die Johre drunter sin dervo.
Doch uf d Altersjöhrli chunnts nit aa wichtig isch öbbis anders dra,
so wie me as Mensch dur's Lebe goht,
ass jede Mitmensch eim verstoht.
Wie Du, so sotte d Mensche sii,
gwürzt mit Freud und Fröhlichkeite,
s gäb uf dr Welt meh Sunneschii,
des wüsse ebbe bloß die Gscheite!
In Diinem Lebenschampf e neues Johr,
das stoht ab hüt Dir jetz bevor.
So wandere witer tief beglückt,
mit Gsundheit und mit Freude bstückt.
Hans Brunner

De Werner Richter bim Vortrage.

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
Muetterspröchler-Stammtischhock uf Tuemerge in ,,Engel'' iglade, und so bi-n i dur
ihn Mitglied worde, wo zur domolige Zit, dr
Roland Hofmeier d Gruppe gleitet het. Dr
Werner und ich, vo Natur zwei luschtigi
Type, hän uns vo Anfang a guet chönne
liide und au verstande. So het sich s ergee,
wenn in dr Gruppe öbbis uf em Programm
gstande isch, hets bim Werner selte gheiße:
„Do ha-n i e Termin.“ So sin mir zwei e
richtigs Duo worde und sin x Johr, au für s
Mitmache an de Stroßefeschter z LörrachStette, z Bromech, z Chander, z Altwiil, wie
au im Grüttpark z Lörrech und an dr Mess
z Wiil am Rhii, für unser Muettersproch-

65 Johr

85 Johr

17. Juli
Heidi Zöllner, Hausen i. W.

10. Februar
Werner Richter, Grenzach-Wyhlen

70 Johr

90 Johr

8. März
Erika Hirtler, Bad Säckingen

3. Februar
Elfriede Kastner, Müllheim
1. Juni
Gunter Richard Burger, Gottmadingen

75 Johr
26. Januar
René Egles, Pfulgriesheim
19. Februar
Hans Ruf, Demberg
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Kleinkunschtpriis für LUDDI

Johann Peter Hebel-Gedenkplakette 2014

Des isch e Grund zum Fraie un des nit nur fir d Gwinner selber.

der Gemeinde Hausen im Wiesental für Professor Dr. Klaus Schubring

Au alli andere, wu s Alemannische am Herze lit, hen im April d Sektkorke knalle loo
kinne, denn es kunnt nit oft vor, dass alemannischi Künschtler es schaffe, mit de
hochditsche Konkurrenz glich uf z sii. Aber
jetz hets wieder emol klappt: D Alemannerock-Band LUDDI, wu in unsere Kreise
beschtens bekannt isch, het diesjohr e
Förderpriis bim Kleinkunschtpriis BadeWürtteberg kriägt. Mir gratuliere!
De Kleinkunschtpriis Bade-Württeberg wird
jährlich vom Ministerium für Wissenschaft
un Kunscht usglobt un vum Ministerium un
vu de Staatliche Toto-Lotto GmbH BadenWürttemberg finanziert. Es git zwei Hauptun drei Förderpriise, sowie e Ehrepriis.
LUDDI het e Förderpriis kriägt un so stohts
in de Begründung uf de Websitte vum
Veanstalter: „Gäbe es BAP auf alemannisch,
die Band LUDDI aus Ühlingen-Birkendorf,
könnte diesen Part problemlos überneh-
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men. Selten könne man so charmante Botschafter des Alemannischen gepaart mit
einer hohen Musikalität auf der Bühne erleben, urteilte die Jury und vergab einen weiteren Förderpreis.“
Uf d Frog, was sie jetz mit dem Geld afange – immerhin isch der Priis mit 2000 Euro
dotiert – hen sie gsait, sie kaufe sich jetz
emol wieder neji Klamotte un sie bringe e
neji CD rüs. Supper, kinne mir do nur sage.
Bsunders uf diä nej CD, wu schu diesjohr
erschiine soll, simmer gspannt. Wer d
LUDDI schu vorher here mecht, het do
dezue vielfältig Glegeheit. Informiere ejch
uf de Sitte www.luddi.com unter Termine.

Geschichte greifbar zu machen, vergangene
Dinge und Ereignisse sprechen zu lassen, ist
das Anliegen des jüngsten Plakettenträgers:
Klaus Schubring. Er wurde 1940 in Rom
geboren und verbrachte dort seine Kindheit.
1959 folgte das Abitur, Studium in Latein
und Geschichte an den Universitäten Mainz
und Tübingen, 1964 erstes Staatsexamen,
Promovierung zum Doktor der Philosophie
1970 in Tübingen. Ab 1971 unterrichtete
Klaus Schubring an der Pädagogischen
Hochschule (PH) Lörrach, anschließend an
der PH Freiburg mittelalterliche Geschichte.
Mit der Geschichte des Wiesentals, der
Markgrafenstadt Schopfheim und der Ge-
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meinde Hausen im Wiesental hat sich Klaus
Schubring eingehend befasst und diese
auch dokumentiert, wie Hansjörg Noe in
seiner Laudatio das vielseitige Werk des
Historikers würdigte.
Klaus Schubring bedankte sich mit herzlichen Worten für die ehrenvolle Auszeichnung mit der Johann Peter Hebel-Gedenkplakette. Auf Johann Peter Hebels Lebensweisheit bezogen, versicherte er, dass auch
er mit frischem und frohem Mut als Historiker weiter forschen werde.
Elmar Vogt

Mir griäße d LUDDI mit ihrem eigene
Grueß, wu au glichzittig Titel vu de letschte
CD isch: „Hauptsach gsund“ un mache witter so!
Friedel Scheer-Nahor

Alemanne-Rock mit Uszeichnung: d Luddi in Stuttgart. Foto: Joachim Bozler

Bürgermeister Martin Bühler (li.) überreichte die Johann Peter Hebel-Gedenkplakette 2014 an
Prof. em. Dr. Klaus Schubring. Foto: Angelika Schmidt
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Heidi Zöllner mit Alemannisch in Leipzig
D Heidi Zöllner, Gruppeleiterin vu unsere Regionalgruppe „Wiesetal“,
het schu wieder e Erfolg vebueche kinne. Nachdem sie im letschte Johr
bim Lahrer Mundart-Literaturpreis erfolgriich gsi isch, isch sie jetz mit
eme Text zum Thema „Mit Sprache über Sprache“ bim Landschreiberwettbewerb unter de erschte Zwölf gsi.
Leipziger Buechmess, wo sie ihre Text het
derfe vorläse.
Vun de Redakteurin Sina Gesell vu de Badische Zittung isch sie gfrogt wore, wie ihre
Text bim Publikum akumme isch.
„Nachdem ich meinen Text vorgelesen
hatte, habe ich in viele fragende Gesichter
geblickt. Dort waren ja Leute von überall
her, und wahrscheinlich waren auch keine
Alemannen darunter.“, het d Heidi Zöllner
g'antwortet un dezue noch gsait, dass sie
schu im Vornüs mit sonere Situation grächnet het un de Text „E Frog an d Muettersproch“ ibersetzt het. Sie het deno e riesige
Beifall kriägt, e Bewiis, dass es honoriert
wird, wemmer de Mundart e Plätzli bi sonige Glägeheite iiruumt.
D Heidi Zöllner het bim LandschreiberWettbewerb erfolgriich mitgmacht. Foto: fsn

De Landschreiberwettbewerb wird vu de
Internationale Gesellschaft für Sondersprachenforschung, in Regie vum Germanist
Klaus Siewert im ganze ditschsprachige
Raum usgschriebe. Es isch usdrücklich au
Mundart erwünscht, die meischte Iisendunge sin aber wohl doch in Hochditsch.
Trotzdem het es d Heidi Zöllner gwagt, un
sie isch selber ganz iberrascht gsi, wu sie
Poscht kriägt het mit ere Iiladung zu de
66

Sie kann au wirklich stolz uf die Leischtung
sii. Immerhin isch sie eini unter Zwölf gsi,
wu unter 130 Iisendunge usem ditschsprachige Raum usgwählt wore isch. Do zeigt
sich halt wieder emol, dass es guet isch,
wemmer bi so ebbis mitmacht un nit vorschnell denkt, do kumm ich jo doch nit
zum Zug. Au im nächschte Johr gits e neji
Usschriibung, diesmol unter dem Motto:
„Sprache und Tarnung“. Iisendeschluss isch
de 30. 11. 2014. Wettbewerbsbedingunge
stehn uf unsere Websitte unter „Aktuelles“.
Friedel Scheer-Nahor
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„E Frog an d Muettersproch“
Muettersproch, wie siehts us, häsch e
paar Minute Zit? I hät e Frog an di. Des
heißt, eigentlich sins e paar Froge.
Also Muettersproch wie hätsch es gern,
dass i mit dir umgang? Soll i di alte
Usdrück witer benutze, au wenn mi bal
niemer meh verstoht? Oder soll i mi im
Trend vo de Zit apasse? Un Schrank statt
Chaschte sage? Häts no en Wert, wenn i
mi astreng, un uf dini alemannische
Bsunderheite bi de Grammatik acht?
Wenn s sogar bi de MuettersprochGesellschaft z Friburg egal isch, wenn ein
z Schopfe war, statt gsi isch?
Häts e Wert di z pflege inere Zit wo d
Chinder mit sechs no gar nit schwätze
chönne? Au nit Hochdütsch! Un was hän
si us em Hochdütsche gmacht?

Trendig, jugendlich, modern hört sich
deno e so a:
„Eh Alter,eh?
Du Problem? Pass uff!
Weisstu wie isch mein?
Isch bin Kino.
Kein Bock, eh?“
Aha wenn i des hör, liebi Muettersproch,
no wehr i mi mit Händ un Füeß, dass au
du jugendlich trendig werde sotsch.
Lieber verstoht mi niemer, wenn i
Chaschte, Kanapee un Mairiisli sag.
Gell, Muettersproch, sell isch dir au
Recht. Denn de „Bo Eh“ verstoht au kein
un sell nit numme akustisch.
Heidi Zöllner

Hanno Kluge mit Heimatnadel geehrt
Unser Mitglied Hanno Kluge, der eine der tragenden Säulen im Arbeitskreis
„Mundart in der Schule“ ist, wurde im Juni 2014 vom Arbeitskreis Heimatpflege
des Regierungsbezirks Stuttgart mit der Heimatnadel geehrt.
Hanno Kluge gehört von Anfang an dem Horgener Kreis
an, der sich auf die Fahnen
geschrieben hat, Schülerinnen
und Schüler in Baden-Württemberg mit der heimischen
Mundart vertraut zu machen.
Besondere Verdienste hat sich
Kluge in diesem Zusammenhang als Leiter der Jury bei
den drei Mundartwettbewerben erworben. Vor allem aber

auch als Autor hat er sich
einen Namen gemacht. Acht
Bücher hat er herausgebracht,
zuletzt „Käsreitergschichta“,
und damit großen Anklang
gefunden. Die MuettersprochGsellschaft gratuliert dem
schwäbischen Autor und Pädagogen zur Heimatnadel von
ganzem Herzen.
fsn

Hanno Kluge.
Foto: fsn
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Zedler-Priis fir d Alemannisch Wikipedia

Im Aargau selbschtbewusst fir d Mundart

Di Alemannisch Wikipedia (http://als.wikipedia.org) het dr „Zedler-Preis
für freies Wissen 2014, Kategorie II: Community-Projekt des Jahres“ gwunne,
zämme mit dr Plattdytsche Wikipedia (http://nds.wikipedia.org).

Mitte Mai hen d Aargauer in de Schwiz driber abgstimmt, was fir e Sproch
in ihre Kindergärte d Oberhand ha soll. Mit 55,5 % isch es ziemlich eidittig
usgfalle: Schwizerdütsch.

Uf de alemannische Wikipedia stoht u. a.
dezue: „Mit dem Priis vo de Wikimedia
Tütschland a die alemanischi und nidertütschi Wikipedia isch e wunderbars Zaiche
gsetzt wore, as chlinneri Sprooche und
Tielekt e wichtige Biitraag laiste chönd, frais
Wösse z vermittle, genau so wie di groosse
Weltsprooche! Vor e paar Joor het no menge

d Nase grümpft debii! Üsen Iisatz het sich
aso gloonet und mer taared üs froie öber de
groossi Fortschritt.“
Mir vo de Muettersproch-Gsellschaft gratuliere de Alemannische Wikipedia, un allene
wo dezue bejtrage, dass mer do vielfältigschti Informatione finde kann.
fsn

Do kinne mir us em Badische nur ugläubig – un in mancher Hinsicht viellicht au
neidisch – iber d Grenz luege. Mir wäre uf
dere Sitte vum Rhii jo schu froh, wenn d
Mundart wenigschtens e klitzeklei Plätzli
im Kindergarte hätt. Im Aargau degege isch
es anderschtrum. D Wähler hen ganz klar
defir gstimmt, dass d Kindergartesproch
Mundart sii soll un d Kinder also erscht in
de Schuel mit Hochditsch konfrontiert were.
Au fir usländischi Kinder sei es guet,
zerscht d Mundart z lehre un do demit besseri Integrations-Chance z ha. Des isch nur
konsequent, denn Kleikinder kinne zwei,
drei oder vier Sproche nebenenander her
lere.
Aber was het mer sich eigentlich bi de
Badische Zittung denkt, wu die Pressemitteilung abdruckt wore isch unter dere Überschrift? Viellicht: „Kommt Zeit, kommt
Rat“? Oder isch des e Plädoyer fir d
Iiführung vum e Mundrat gsi, was immer
des sii soll?
Friedel Scheer-Nahor

Drei Vetreter vu de Alemannische Wikipedia hen de Priis in Frankfurt entgegegnumme:
dr Stephele, dr al-Qamar un dr Holder (des sin ihri Benutzernämme bi de Wikipedia) sin sichtlich stolz uf die Uszeichnung. Foto: selber gmacht mit Selbschtuslöser

68

B LI C K

D E

R H I I

Im Aargau wird Mundrat
in Kindergärten Pflicht
AARAU (dpa). Vom nächsten Schuljahr an
darf in den Kindergärten des Kantons Aargau nur noch Mundart gesprochen werden. Das hat der Regierungsrat am Freitag
beschlossen. Er setzt damit eine Volksinitiative um, die mit 55 Prozent angenommen wurde– gegen den Willen von Regierung und Parlament. Nur ausnahmsweise
dürfe das Singen von Liedern, das Vortragen von Versen oder das Spiel der Kinder
noch in Hochdeutsch erfolgen. Erzieherinnen, deren Muttersprache Hochdeutsch ist, dürften weiterhin unterrichten. Als Konsequenz werden Kinder künftig erst in der Grundschule mit dem Hochdeutschen konfrontiert. Die Kantonsregierung erwartet, dass dann zusätzliche
Deutschkurse nötig sein werden.

Badische Zeitung vom 14. Juni 2014 mit
erklärungsbedürftiger Überschrift.

Worum trennt uns e Rhi?
Ass mir zeige chenne
wie me Brucke bäut.
Lin Ritter
69
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Abschied vom Dr. Karlfrieder Elsner
D Muetterspröchler der ,,Gruppe Dreiländereck“ hän vo ihrem
Ehremitglied Dr. Karlfrieder Elsner müesse Abschied neh.
Musiker und siinere hintergründige Dichtchunst e Name gmacht. Viili Mensche het
er dur sii fröhlichi Art demit chönne erfreue, was au d Mitglieder vu unsere Gruppe viili Johre z schätze gwüßt hän.

Karlfrieder Elsner. Foto: Siegfried Feuchter

Wenigi Wuche vor siinem 89. Geburtstag
isch er in siinem Hus in Wiil, am Stubetisch
während em Löse vo me Chrüzworträtsel
an Herzversage us em Lebe abbruefe worde.
Karlfrieder Elsner isch bereits scho Mitglied
vu de Muettersproch-Gsellschaft gsi, bevor
unseri ,,Gruppe Dreiländereck“ gründet
worde isch. Nebe siinem domolige Beruef
as Zahnarzt het er sich as Aquarellmoler,
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35 Johr het er in dr Heimetzitig mit sinere wöchentliche Muettersprochkolumne
,,Guckehuus“ unter em Pseudonym ,,Öbber
vo Neume“ mit sprochlichem Fingerspitzegfüehl, Wortwitz und mänggmol mit eme
hochghebte Zeigfinger viil Freud gmacht.
Karlfrieder Elsner isch vor allem e echte
,,Markgräfler“ mit eme wichtige Aliige gsi.
Nämlich defür z sorge, ass alti alemannischi
Wörter nit verkümmere, wie au e unverfälschte Dialekt nit verlore goht. Was dr alemannische Dialekt betreffe tuet, hätt me ihn
chönne as Muettersproch-Lexikon bezeichne. Über jedi Afrog het er sich gfreut und
allewil e Antwort druf gwüßt. (Doch het er
aber das Wort ,,war“ ghört, oder 's het
öbber in Dialekt ,,Ziebele'' mit ie, statt Zibele gschribe, do het er scho chönne eweng
chiibig werde!)
Jetzt hän mir Muetterspröchler vo ihm
müesse Abschied neh. Vo me Mensch, dem
dr Dialekt am Herze glege isch und mit em
Wort versuecht und gmahnt het, ass mir mit
unserer ,,Muettersproch'' uf em rechte Weg
bliibe!
Hans Brunner

S Markus-Evangelium uf alemannisch
in dr Kaiserstiahler Dialekt iwersetzt
vum Eberhard Peter Flamm
Verlag Andrea E. Flamm
ISBN 978-3-9804001-2-1
100 Seiten
12,80 Euro

S Markus-Evangelium
uf alemannisch
S isch zwar e Binseweisheit, aber
trotzdem mueß es immer wieder emol
gsait were: Mit em Alemannische kammer alles üsdrucke, Luschtigs,
Ernschts, Sachlichs, Rätselhafts un
Lyrischs. Un ebe au biblischi Text
üsem Alte un Neje Teschtament.
Des zeigt de Eberhard Flamm uf s
Scheenscht in sim neje Buech. De gebürtig Wyhler, wu schu länger im
Markgräflerland wohnt, un wu schu
sit Johre in Mundart dichtet un e Ko-
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lumne im Reblandkurier schribt, het nämlich s
Markus-Evangelium in sii Alemannisch ibersetzt.
Rüskumme isch e 100-sittig Biächli, wu durch e
eifachs un do debii doch kunschtvolls
Alemannisch besticht. Kunschtvoll isch es wege
dem, wil mer dittlich spiärt, dass de Autor vesuecht het, e urspringlichs un in sich stimmigs
Alemannisch z schriibe, in dem Werter vewendet
were, wu üs de eigene Sproch kumme un nit
eifach üsem Hochditsche in d alemannisch
Sprochfärbung vesetzt were. Un au in de
Grammatik macht er keini Kompromiss. Nit eimol
vewendet er üs Versehne s Präteritum (z. B. „ich
war“) oder losst sich dezue hirisse, d
Kaiserstiähler Lütung z vewässere. Mer hert de
Wyhler schwätze, wemmer liest: „In dr Jinger het
er aber allis äschpliziert, wu si unter sich gsi sin.“
Des Buech isch e solidi, wertvolli Arbet, wo viel
Iberlegung zue de Veschriftlichung un Lesbarkeit
vume alemannische Text iigflosse isch. So isch d
Schriibwiis bewusst standardnah ghalte, demit de
Text guet lesbar isch. Des heißt aber nit, dass s
Alemannisch standardnah isch, wiä mer s hitt im
Alltags-Alemannisch meh un meh hert. De
Eberhard Flamm het e menchs Wort vewendet,
wu hit nimmi zum aktuelle Sprochschatz vum
Alemannische ghert un het so em Alemannische
üs de 60er/70er Johr vum 20. Jh. e Denkmol
gsetzt. So kammer z. B. läse: „Niemes nahjt e nej
Spättli uf e alte Tschobe. Dr nej Flick risst nämlig
vum alte Tschobe ab un s git noch e greßere
Schlenz.“ Oder: „Un seller, wu einer vu dene
Kleine, wu an mich glauwe, zum Bese verfiehrt,
wär besser dra, wemm er em tät e Krüttwagge um
dr Hals binde un tät e ins Meer keje.“ Des sin
Sätz, wu eim e warmi Erinnerung an e fascht
vesunkes Alemannisch gän. Un so wirds au zum
e Vegniäge, wemmer e Text, wu mer eigentlich in
Stickli schu oft ghert het, im e neje Gwand
venimmt. Wemmer sich emol fescht gläse het,
kammer nimmi ufhere.
Friedel Scheer-Nahor
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Des un sell –
vum Ludwig Hillenbrand

Abenteuer an de
Supermarkt-Kasse

S „het sich nooch-eme Wiili widder so e wing ebbis zammegläbbert“, schriibt de Ludwig Hillenbrand in sinem sympathische Vorwort „E Wertli
voruss: Ha, so ebbs!“ zu sinem neije Büechli Des
un sell. „Ha, so ebbs!“, schtoht do, als dääd r sich
wundere, dass üwwerhaupt ebbis zämmekumme
isch für ä Büechli. Aber was de Lohrer MundartAutor gschriibe het, isch so viel un so guet, dass i
mir sicher bin, de nächschte Titel losst nit lang uff
sich warte. Ludwig Hillenbrand lotet d Lohrer
Mundart uss bis in s letschte Muggeseggili, un me
kann sich numme wundere, wie läbig un riich selli
in sine Prosatexte un Gedichtli noch isch. Un wien-er de Lohrer Ton so hoorgenau trifft, wo-n-i uss
minere Kinder- un Jugendzitt au noch im Ohr hab.
Wie scheen, dasses die Mundart noch git un au
Lit, wo so meischterhaft demit gschirre könne.

Die meischte vo uns kenne diä Situation nur zu
guet: Sie stehn an de Supermarkt-Kasse in de
Schlange un warte druf, dass sie dra sin. Do erlebt
mer schu manchmol komischi Situatione, aber
dass mer dodemit e Biächli fille kann, hätt mer
doch nit denkt.

„O Lätzmaddis!“, „ganz diäf naknouwe“, „uss
dämm Schlamassel drussnussgholfe“, „Kropfiigel“, „Füße in d’Heeh!“ („Füße in Tee“, wie-n-ä
„hochditschi Frau“ des verschtoht), „e litschier
Mungi“ (also ein menschenscheuer, mürrischer
Mensch) findet me do an ussdrucksstarke Wörter
un Wendunge. Im Gedicht Bees midenander
heißt’s: „Sellen haw i uff de Latt, / Kann ne nit
verbutze / … Der kummt mr grad rächt, / Kummt
m’r grad gschliffe … / Dämm wur-i s stecke / …
De Roscht ramache … / E hoorigi Krott soll ne
pfätze!“ Alli sprochligi Möglichkeite ussgschöpft.
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Ludwig Hillenbrand
Des un sell.
Lahr Verlag
ISBN 978-3-943180-10-7
14,80 Euro

de schläächte vun sinere Frau un dennoo überleitet zu de Schlofstörunge
vum SC-Freiburg-Trainer, wo sich vor
lutter Verantwortung d gröscht Müeh
git, nit guet z schlofe.
De Text Im Mann uff de Spur fangt aa
mit em Sätzli „Mit uns Männer geht’s
enanderno hindehott“. Sell kann schu
sii, aber mit de Mundart sott’s nit hindehott goh, wenn einer mit so viel
Witz un Knitz so schöni Lohrer
Mundart schriibt wie de Ludwig
Hillenbrand.

Oder so schöni Sätzli wie „D’Schiibewischer
fange an rumunnum z’fuehrwerke“, „Awwer wiä
gescheit diä Elektronik au isch, letschtlig isch si
doch soubleed!“, „Wenn’s d’Markedingler welle,
wachst ab jetz midde im Schwarzwald au e prima
Wiin“. Ä herrlichi Gschicht isch Gued schlofe?, wo Des Büechli mueß me haa un läse!
Stefan Pflaum
de Autor über sinner guete Schlof sinniert un über

Christiane Hack
Kasse Gschichte in Bächle Badisch
Selbstverlag 2013
5 Euro (zzgl. 1,50 Euro Versand)
kann bestellt werden bei:
Christiane Hack
Alemannenstr. 1
79232 March-Hugstetten
Telefon 0 76 65/97 2219

D Christiane Hack hets gmacht un het allerhand
Gschichte ufgschriebe, wo sie offesichtlich uf de
andere Sitte an de Supermarkt-Kass selber erlebt
het. Mer kann sich diä Kassiereri guet vorstelle:
Mit eme trockene Humor usgstattet, schlagfertig,
resolut un ständig ufem Kiwief. So jedenfalls
luegt sie durch ihri Gschichte durch. Un was do
alles passiert an dere Kass! Minderjährigi miän
nachem Uswiis gfrogt were, EC-Karte-Zahler miän
mit ihrem Namme veabschiedet were - sei er no
so zungebrecherisch – , un immer sin d Kunde
König, au wenn sie halt emol um s Verrecke nit
im Rächt sin. In d Nase stigt des eine oder andere
Gschmäckli, wo nit schmeichelhaft isch un nordditschi Kundschaft mueß iber d Gepflogeheite vu
de südditsche Sproch unterrichtet were.
Die Gschichte von de Christiane Hack sin amüsant zum Lese, kurzwiilig un mit ere große
Portion Humor gschriebe. Nur: Wiä s im Titel
schu heißt, sin sie in „Bächle-Badisch“, d. h. mit
Alemannisch het es nur noch am Rand ebbis z
due. Aber fir vieli isch des hitt jo diä normal
Umgangssproch un so were sich doch vieli in dere
Sproch wiederfinde.
Friedel Scheer-Nahor
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Kasperletheater
gege d Angscht

Dann: Der Vater spielt für verängstigte
Lahrer Kinder Kasperletheater im Lotzbeckkeller, der als Schutzbunker diente.

Gunther Lehman kennen wir als Glossenschreiber
(auf Hochdeutsch und in alemannischer Mundart), als Liedermacher, der mehrere CDs im eigenen Studio aufgenommen hat, als Stubenmusiker
und als Vielgereisten, der Vorträge über seine
Erlebnisse in vielen Ländern gehalten hat. So
erstaunt nicht, dass ihm auch das Fotografieren
zum Steckenpferd geworden ist. Die Lahrer kennen ihn natürlich als freischaffenden Architekten
in ihrer Stadt. Und er kennt Lahr von Geburt an,
ging hier zur Grundschule und aufs Gymnasium.
Dann zum Studium an die Technische Hochschule Karlsruhe. Das Geschriebene in diesem
Buch ist Biographisches. Und wie es bei einem
1936 geborenen und allmählich auf die achtzig
zugehenden Mann, der schon lange angefangen
hat zurückzudenken, nicht anders sein kann,
nimmt der Zweite Weltkrieg in seinen Erinnerungen großen Raum ein. Nichts hat sich tiefer in
die Seele des Jungen eingeprägt als die Erlebnisse
in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Gunther
Lehmann macht sich Gedanken über das Schreiben von Biographischem, das Zusammengehen
von selbst Erlebtem, Gehörtem und Gelesenem.
Er kommt zu dem Schluss: „Liebi Lit, ob Dichter,
Denker, / i betracht mi eifach nur, / als e weng
Gedankelenker.“

Kriegsende: Franzosen, Marokkaner. Und:
Nachkriegsgeschichten. Hamsterfahrten.
Hunger. Care-Pakete. Die vielen Tanten, der
Lateinlehrer mit nur einem Arm und
Holzprothese, Kinderlanderholung in Herrenalb, die selbstgebastelte Neujahrsbombe,
zum Deutschen Turnfest nach Hamburg.

Was gibt es nicht alles zu sehen und zu erleben in
einer Kleinstadt wie Lahr! „Die Bäckerei Baumann in der Kaiserstraße mit dem Gratisweckle,
daneben das Fahrradgeschäft Frey“, die Stadtmühle, wo das Revier der „Metzgersträßler“
begann. Und die Schuhmacherei „Wolkenkratzer“. Im März 1944 überfliegt ein Pulk von
britischen Bombern auf dem Rückflug von der
Bombardierung Friedrichshafens nach England

Gunther Lehmann hat vieles von dem
Zusammengetragenen mit Fotos illustriert.

Erlebte Gschichtli un Erinnerunge /
Erlebte Geschichten und Erinnerungen
Zu bestellen bei:
guntherlehmann@gmx.net
Telefon 0 78 24/6 63 2415
14,90 Euro

die Stadt. Im April wird ein britischer
Lancaster-Bomber über Lahr von
einem deutschen Nachtjäger abgeschossen. Der junge Lehman rennt
zum Wrack und schraubt die Hartgummiknöpfe des Schalthebels ab. Der
ältere Bruder kommt nicht zurück von
der Front. Seine Mutter hatte eine
Vorahnung, auf die Stunde genau.
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Er hat alles sowohl in seiner Lahrer Mundart als auch auf Hochdeutsch geschrieben,
wohl wissend, dass die meisten heutigen
Lahrer sich beim Lesen der Mundart, die er
so gut beherrscht, doch zu sehr abmühen
müssten. Älteren Lesern werden sicherlich
ähnliche Geschichten einfallen. Jüngere
werden staunen ob der so ganz anderen
Lebenswelt ihrer Väter oder Großväter.
Lesenswert sind die Geschichten Gunther
Lehmans jedenfalls allemal. Nicht nur für
Lahrer.
Stefan Pflaum

Martin Winterhalter
liest us sinem Buech
„So isches halt – s Láwe“ heißt des Buech, wo de
Martin Winterhalter vu de Gruppe „Rund um de
Kahleberg“ im Johr 2010 rusbrocht het. Im Heftli
1/2010 isch es au vum Stefan Pflaum besproche
wore.

Martin Winterhalter
„So isches halt – s` Láwe“
CD
4,50 Euro (zzgl. Versand)
Am Finkenberg 3
77955 Ettenheim
erhältlich beim Autor
(Telefon 0 78 22/54 24)

Jetz het de Martin Winterhalter 40 Gedichte un
Gschichte us dem Buech uf CD ufgnumme. So
kammer d Mundart am allerbeschte gniäße, wenn
de Autor selber sie in sinem agstammte Dialäkt
darbietet. Wer s Buech het, brucht diä CD unbedingt dezue. Un wer s nit het, kann d CD ellai au
guttiere.
E Koschtprob devu kammer uf sinere Sitte
www.martinwinterhalter.de höre.
fsn
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lassen hat, kann bereits auf eine Reihe von Engagements zurückschauen, die sie zur vielbeschäftigten Künstlerin gemacht hat. Mit Mockemalör
ist nun noch ein ganz anderer künstlerischer Ausdruck dazu gekommen, der durch die Lieder mit
den alemannischen Texten sehr persönlich, ja fast
privat ist, denn Magdalena Ganter bewegt sich
damit in den verwirrenden Gefielden seelischer
Landschaften, in denen man mit psychischen
Herausforderungen, wie Entfremdung oder Abschiednehmen rechnen muss.

Was in Neueburg
„z Nacht gmacht“ wird
In Neueburg am Rhii gits e Duo, wu schu sitt
Johre mit „Alemannische Songs“ uftritt. Jetz hen
sie ihri viert CD veöffentlicht. Die hen sie iberwiegend „z Nacht gmacht“, un wege däm heißt sie
au so.
De Karl David un de Martin Lutz sin Musiker mit
Leideschaft. Des merkt mer glii, wemmer dere CD
mit insgesamt 12 Liäder zuehorcht. Un d Leideschaft gilt bi ihne nit nur de Musik, sondern au
em Läbe un de Liäbi. Dass do „Gmischti Gfehl“
debii sin, lit in de Natur vu de Sach. Un diä drukke diä zwei mit ihre selber gschriebene Text un de
selber komponierte Musik in ere bewundernswerte Art us. Vu Gfiähle aller Art singe sie. Do
beschriibe sie z. B. in dem Liäd „Meh we dausend
Wort“ Gfiähl', wo mer veheimliche will, d Auge
aber alles verote, oder fasse in „We 'n ä Engel“ e
Liäbi in Wort, wo einmalig isch. Dodemit widerlege die zwei all diä, wo de Alemanne nochsage,
dass sie 's mit em Verbalisiere vu Liäbesgfiähle nit
so hen. Bim Karl David un Martin Lutz ghert des
Thema dezue, grad so wiä anderi Gfiählslage im
menschliche Läbe.
In „Lit nervä mi nit“ were stressigi Situatione beschriebe: „De ein will bliebä un de ander will
scho geh - Er will sie Freiraum un sie will zemmä
zeh. Un dann wird diskutert, alli schwätzä, keiner
hert - Des geht so lang, bis widder einä blehrt.“
Dass des Duo uf einigi Lebenserfahrung zruckluege kann, merkt mer in Liäder wiä „Broch'ni Herzä
heilä“. Nur wer selber d Erfahrung gmacht het,
dass e Schmerz, sej er im erschte Augeblick au
unfassbar groß, durch d Zitt veblasst, kann so e
Text schriibe, in dem sich de dritte Vers deno au
folgerichtig an diä Junge richtet, wu viellicht s
erscht Mol in some Gfiähls-Chaos sin. Ganz arüehrend isch au des Liäd „s letschte Stindli“, e Liäd
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Karl David und Martin Lutz
z' Nacht gmacht
CD mit Booklet
10 Euro + 2 Euro Porto
Bestellen bei
info@alemannischi-songs.de

wu ebefalls an diä eigene Kinder grichtet isch. Der Song losst druf schliäße,
dass de Vefasser hin un wieder Gedanke umtriibe iber s Wuher un Wuhi
un vor allem iber des, was em wichtig
isch.
Des Ganze fasse diä zwei in e tolli
musikalischi Form, zwische Rock un
Blues un viellicht au e weng Country.
Un so guet wie alli Instrumente spiele
sie selber. Bi viele Melodie het mer
Luscht zum Mitsinge un manchmal
hen sie sogar s Ziig zueme Ohrwurm.
Do kammer nur sage: „Hochachtung,
dass so ne Platte nebe nem normale
Job un de ganze Vepflichtunge vu Familiäväter entstoht. Des isch toll un
mir winsche viel Erfolg un e Huffe
Uftritt un Fans.“
Friedel Scheer-Nahor

So zeichnet das Lied „Min Ma“ ein traurigschmerzliches Bild eines Abschieds, dem wohl
Mockemalör
der Tod zugrunde liegt. „Er hät ja so schee usgsäSchwarzer Wald
he / Wie er igschlofe war / Sither han ichs Bett
15 Euro, zzgl. 2 Euro Versand
nimmi gmacht“, singt Magdalena Ganter und
www.mockemaloer.de
lässt mit den weiteren Worten den ganzen
info@mockemaloer.de
Schmerz des Zurückgelassenwerdens erahnen.
Auch in den Liedern „Tanz“ und „Wona“ geht es
um den Abschied, dem allerdings ein schleichendes Auseinanderleben und eine zunehmende Entfremdung vorausgeht, während es bei „So oder
so“ um den verzweifelten Versuch geht, dem Du
eine Liebesversicherung abzutrotzen. Und dass
Nun ist sie da, die erste „ausgewachse- Gegensätze sich anziehen, ist Thema in „Ich liebt
ne“ CD von Mockemalör, einer Band du“.
aus Berlin um die aus Hinterzarten
stammende Sängerin Magdalena Gan- Allen Liedern gemeinsam ist eine Atmosphäre,
ter. Mit einem instrumentalen Intro die Assoziationen weckt von Traumgebilden, zart
und 13 Liedern in Alemannisch ist es hin getupften Klanggemälden, denen ab und zu
ein Werk geworden, das sich hören kräftige Pinselstriche Konturen verleihen. Auslassen kann, nicht nur wegen der aus- getüftelte musikalische Effekte unterstreichen das
drucksstarken, beeindruckenden Ge- inhaltliche Anliegen der Lieder und ziehen den
sangsstimme von Magdalena Ganter. Hörer in seinen Bann. Wie schön, dass die junge
Auch die Band trägt das ihre dazu bei, Magdalena Ganter ihre alemannischen Wurzeln
dass das Ganze eine in sich runde und entdeckt hat, ihre Lieder in dieser Sprache
anerkennenswerte Sache geworden ist. schreibt und so dem alemannischen Kunstschaffen einen ganz eigenen Akzent hinzufügt.
Die junge Schwarzwälderin, die sich in
Friedel Scheer-Nahor
Berlin zur Musical-Sängerin ausbilden

Mockemalör –
Schwarzer Wald
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Ganz friener isch de Durenand uf de Welt
irgendwie doch e Ordnung gsi.
Denn sind d’Mensche kumme
und hond uffgrumt
me hot eigliederet
me hot Grenze zoge
me hot reglementiert
me hot Gsetz gmacht
me hot Syschtem eigführt
me hot technisiert
me isch motorisiert
me isch furtgschritte
und etzd isch d’Fuse firtig.

Sieht so e perfekte Fuse us?
Foto: Susanne Schmich/pixelio.de

Mit de Muettersproch go lädele go
Wer e nej Mitglied fir d Muettersproch-Gsellschaft wirbt
wird jetz mit eme tolle Gschenk belohnt: mit ere vum
e Grafiker speziell fir uns entworfene Tasche.
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Uf blauem Hintergrund stoht im e schwungvolle Schriftzug „I gang go lädele“. Vesteckt
in dem Schriftzug isch allerhand Gmiäs mit
typisch alemannische Nämme, wie Herdepfel, Gelruewe, Kriäse, Rahne un Erbele.
Un demit mer diä alemannische Nämme au
no nachläse kann, sin die Gmiäs – un
Obstsorte in klei beschriftet. Unte drunter
isch eins vu unsere Kläberli mit de Ufschrift
„Trau Di halt – schwätz alemannisch“ platziert, demit mer au weiß, dass des e Tasche
vu de Muettersproch-Gsellschaft isch.

Rosemarie Banholzer

Nochdem unser Regeschirm-Aktion, wo
mer fir jedes gworbe Mitglied e Regedach
vu de Muettersproch-Gsellschaft kriegt het,
so erfolgriich gsi isch, dass inzwische alles
ratzebutz furt isch, hemmer uns ebbis Nejs
iberlege miäße, denn nach wie vor isch es
dringend notwendig, dass unseri Mitglieder
neji Mitglieder werbe.

M I TG LI E D E R

bung e guete Namme het. Er heißt Michael
Bögle un isch em Alemannische gegeniber
usgsproche ufgschlosse. Wege dem isch es
fir ihn kei Frog gsi, dass er uns mit de
Gstaltung vum e Ufdruck fir unser Tasche
unterstützt. Un des was ruskumme isch, het
unseri Erwartunge voll erfüllt, wenn nit
sogar noch übertroffe.

Perfekte Fuse

P. S. Des Wort „Fuse“ oder au „Fusi“ isch e
Hegau-Bodesee-Spezialität un bedittet:
„völliges Durcheinander in der Haushaltung, Unordnung im Haus“. Au im Württebergische kennt mer des Wort. D Herkunft
vu dem Wort lit im Dunkle.
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Diesmol hets
also e Tasche
solle sii mit
eme fetzige
Ufdruck. Un do hemmer jetz e ghörigi Portion Glück gha. Denn
durch Zuefall simmer in Kontakt mit eme
Grafiker kumme, wo in Friburg un Umge-

Der Satz „I gang go lädele“ hemmer nit zuefällig gwählt. Immerhin isch des e alemannische Satz, wu e bsunderi grammatischi
Eigeart vum Alemannische widerspiäglet.
Un er het ebbis demit z due, was mit dere
Tasche passiere soll. D Krönung isch deno
noch, dass mer mit eme kleine Abstand
sieht, wie us dem Schriftzug e langnasig
Gsicht mit eme breite Grinse rusluegt. Alles
in allem isch s also e Tasche, wo durch ihri
fröhlichi Gstaltung sicher guet akunnt un –
so hoffe mir – unseri Mitglieder unbedingt
ha wen.
Die Tasche isch käuflich nit z erwerbe, isch
also e bsunders Gschenk für s Werbe vume
neje Mitglied. Fülle Sie s Formular uf de
Rucksitte vu dem Text us, kopieres oder risses rus, unterschriibe s un schicke s an d

Kei Froog, au de klei David goht go lädele.
Foto: Ari Nahor

Gschäftsstell. Schriibe Sie ihre Name unter
„Gworbe von...“, demit mer d Tasche au
zueschicke könne. Au iscanne und per EMail im Anhang schicke isch möglich
(info@alemannisch.de). Wenn Sie e Ameldung übers Internet mache wen unter „Mitglied werden“ uf www.alemannisch.de,
schriibe Sie eifach unter „Was i no ha sage
welle“ de Name und d Adress vum Werber
dezue.
Un jetz nit lang fackle, s Alemannisch unter
d Litt bringe, Mitglieder werbe, e Tasche
kassiere un go lädele go.
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

Ort, Datum

BIC

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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