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Liebi Muettespröchler,
im nächschte Johr wird d Muettersproch-Gsellschaft 50 Johr alt.
Des wemmer mit veschiedene Veanstaltunge gherig fiire. Un zum
Uftakt soll in dem aktuelle Heftli e
Ruckblick ghalte were. Dodezue
hemmer veschiedeni Litt agsproche
un um Beiträg nochgfrogt.
De Sohn vum zweite Präsident Dr.
Walter Füsslin, de Klaus Füsslin,
un de Werner Richter, einer vu
dene, wu fascht vu Afang a debii
gsi sin, hen e Blick zruck uf diä friähe Zitte gworfe.
Üsem Blickwinkel als Sohn vu einem, wu au mehr
oder weniger zue de Grinder ghert het, em Gerhard
Jung, het de Markus Manfred Jung gschriebe un in
sim sehr persönliche Beitrag de Boge zu hitt
gspannt. D Kontakte zum Elsiss un de Schwiiz ischs
Thema vum Stefan Pflaum sinem Beitrag. Un ich
hab vesuecht, die letschte 50 Johr im e Artikel zsämmezfasse. Natirlich het do viel unerwähnt bliibe
miäße. Es wär eifach zviel wore, wemmer alli Aktivitäte, wu d Muettersproch-Gsellschaft in dene
letschte 50 Johr durchgfiährt het, ufzellt hätt. Au
vieli Diskussione, wu gfiährt wore sin, hen miäße
under de Disch keje. Viellicht erbarmt sich jo emol
einer, un schriibt e Doktorarbet iber unser Verein,
wies de Klaus Poppen immer wieder sait. Deno kann
vieles ufgschafft un de Verein rundrum beleuchtet
were. Für alli diä, wu aber bis dert nit warte wen, sej
gsait, dass im Heft I/II 2002 vu „Alemannisch dunkt
üs guet“ viel zsämmetrait wore isch, was zue de
Gschicht vum Verein ghert. Un au uf unsere Websitte unterem Punkt „Chronik“ bi „Unser Verein“
kammer die wichtigschte Ereignis stichpunktartig
nachläse.
Intressant het is au e Ußesicht uf s Alemannisch
dunkt. Wer wär do besser g'eignet als d Barbara
Bollwahn, e Schriftstelleri us Berlin, wu vor Johre
emol Dorfschriiberi in Eisebach gsi isch un siterher
e Blog iber de Schwarzwald schribt. Sie het ihri Sicht
uf d Sproch dargleit, was e vegniäglichi Lektüre wo-
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re isch. Un zum Schluss hemmer
no e Interview mit em Eric Fricke
debii, wo au e klei Jubiläum het:
Schu 20 Johr vu dene 50 derfe mir
uns an sine Zeichnunge uf de Rucksitte vum Heftli erfraie.
Jetz blibt mir nur noch z danke:
Merci vielmols allene Autore. Aber
au allene, wo e Grueßwort zu unserem Jubiläumsjohr gschriebe hen,
de Regierungspräsidentin Schäfer
vornüss, un de Vetreter vu unsere
Partnerverein um uns rum. Es isch
fir sie gar kei Frog gsi, dass sie uns
zu unserem Jubiläum gratuliere.
Jetz wünsch ich e gueti un vegniäglichi Lesereise. Un wenns deno
Wihnächte zuegoht, hoff ich, dass
alli unseri Mitglieder e friedlichs un
heimeligs Wihnetsfescht fiire könne un denoch e guets un friedvolls
Johr 2015 erläbe.
Friedel Scheer-Nahor
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„Alemannisch dunkt üs guet“
Als Freiburger Regierungspräsidentin bin ich sehr gerne dem Wunsch
der „Muettersproch-Gsellschaft“ nachgekommen, ein Grußwort an Ihre Leser
zu richten – dies umso mehr, als sich das „Stammland“ Ihres Vereins
mit dem Regierungsbezirk Freiburg deckt.
Gerne hätte ich dieses Grußwort auch
auf Alemannisch verfasst, aber ich gebe es
zu: Wenn „Alemannisch“ mit den Dialektformen der verschiedenen Regionalgruppen gesprochen
wird, dann müsste
ich passen: Denn ich
beherrsche keine der
Mundarten, wie sie
die verschiedenen Regionalgruppen von „A Brig un Breg“ bis
„Zwische Belche un Rhi“ pflegen. Verstehen: ja, aber sprechen: nein.
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Und, was „erschwerend“ hinzukommt: Ich
bin von Geburt und Jugend her Schwäbin.
Diejenige Lebenszeit, die den Grundstock
für die Mundart legt, habe ich also außerhalb verbracht. Wäre das eigentlich jetzt
nicht ein Ausschlusskriterium für ein Grußwort, könnte jemand fragen, der streng
landsmannschaftlich unterwegs ist und die
Sprachgrenze gemeindescharf in der Verwaltungskarte Baden-Württemberg nachzeichnet? Dem könnte ich entgegen halten,
dass ich seit meinem Studium in Freiburg
ansässig und somit im gefühlten geographischen Schwerpunkt der alemannischen
Mundarten zu Hause und daher auch genügend „legitimiert“ bin. Und: wenn man sich

intensiv mit der aus meiner Sicht hervorragend gestalteten und lesbaren Homepage
der „Muettersprochler“ beschäftigt kommt
man nicht daran vorbei, sich mit der
Herkunft des Alemannischen zu beschäftigen und stößt dabei auch auf den südwestdeutschen Sprachatlas.
Und da tritt, was unsere badisch-schwäbisch-kulturelle Herkunft betrifft, manch
Verbindendes zutage, nämlich ein viele
hundert Jahre alter gemeinsamer Sprachraum, dessen Territorium zu großen Teilen
aus dem besteht, was sich vor über 60
Jahren als damals neues Bundesland BadenWürttemberg zusammengeschlossen hat.
Dieser Zusammenschluss war und ist eine
Erfolgsgeschichte, die in den letzten Jahren
nie jemand ernsthaft in Frage gestellt hat.
Zwar sind das Schwäbische und das Badische als Dialekte auseinander gedriftet
und stehen bis zu einem gewissen Grad
auch als Zeichen für mentale und soziokulturelle Unterschiede, aber die Reibereien
zwischen Badenern und Schwaben, die z. B.
auf den Fanmeilen in den Fußball-Arenen in
Stuttgart und Freiburg ausgelebt werden,
bleiben letztendlich überwiegend Folklore.
Die Tatsache, dass nördlich der Rhein-MainLinie jede verbale, mundartlich gefärbte
Äußerung aus unserem Land meistens über
einen Kamm geschoren und dem Schwäbischen zugeordnet wird, schmerzt zwar zu-
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nächst viele Badener, zeigt aber, dass es für
Außenstehende hier mehr Gemeinsames
gibt als wir uns selbst oft eingestehen wollen.
Wobei sich das sprachlich Verbindende
auch noch ein Stückchen weiter über den
Rhein hinweg ausdehnt, der alemannische
Sprachraum geht ja bis in weite Teile des
Elsass und der deutschsprachigen Schweiz.
Auch hier sehe ich die Verbindung in die
Gegenwart:
Das Elsass und die nördliche Schweiz zwischen Basel und Kreuzlingen sind unsere
Partner in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die gerade für uns im Regierungspräsidium Freiburg einen immensen Stellenwert hat, zumal wir als „kleines
Außenministerium“ im Auftrag des Landes
hier mitsteuern und -gestalten. Diese Zusammenarbeit ist nicht immer einfach,
zuweilen gibt es politische Differenzen um
Themen, die auch die Befindlichkeiten an
der Grenze betreffen. Aber es geht mir per-
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sönlich auch immer darum, nicht das
Trennende in den Vordergrund zu stellen,
sondern das Verbindende zu suchen, nicht
auf Positionen zu beharren, sondern gemeinsame Interessen zu finden. Das
schließt nicht aus, dass man seine kulturelle
Identität pflegt, die Muttersprache ist ein
wesentlicher Teil davon. Und in unseren
unruhigen Zeiten der Globalisierung und
der fernen und doch so nahen weltpolitischen Konflikte tut es gut, auch sprachlich
„S’Eige zu zeige“, um auf eine Zeile von
Karl Kurrus zurückzugreifen, die namensgebend für das Emmendinger Kreisjahrbuch
wurde. Sie leisten Ihren Beitrag zur regionalen Kultur und Identität. Dafür danke ich
Ihnen, auch im Namen vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regierungspräsidiums, die sich ihrer „Muettersproch“
verbunden fühlen, und wünsche Ihnen viel
Erfolg!
Bärbel Schäfer
Regierungspräsidentin
Regierungspräsidium Freiburg

Liebi Freund vu iisere Muettersproch,
fufzig Johr isch s her, sit dass iisere Muettersproch-Gsellschaft gründet worre isch.
Un noch fufzig Johr sott mer mol in sich
goh un überlege, wo mer stoht.
Zerscht sins e paar Dichter gsii, wu de Vurei
gründet hän. Sie hänns nit iifach gha, die
Vugangeheit hät nuch ihri Schatte gworfe, s
Wort Alemannisch isch negativ besetzt gsi,
un de Dialekt isch nit iberall wohl glitte gsi.

I ha s selber erlebt, dass mer in de Schuel vusuecht hät, mir mi Muettersproch uus z triibe, zum Glück mit wenig Erfolg. Un de Dialekt hät als e Zeiche vunere gringe Bildung
golte.
Dass mer hit do un dert lese kaa, dass dialektsprechendi Kinder durch de Wechsel
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zum
allgegewärtige
Hochditsch quasi zweisprochig ufwachse un
do demit au für Fremsproche fitter sin, isch
friäher kei Gedanke
wert gsi. Au schiints,
dass mer neuerdings
meh un meh de kulturelle Wert vu de Regionalsproche erkennt,
sogar bi de Medie.
Manch Krimi schmückt
sich mit Dialektsprecher un de Nordditsch
Rundfunk macht zum Beispiel regelmäßig
Sendunge in Plattditsch. Bi iis isch de SWR
leider nu nit sowit. Aber i mein, es git e neii
Offeheit für d Regionalsproche, au für iiser
Alemannisch. S isch eifach e Stuck vu de
Regio, schafft Identität un Vertrautheit, grad
innere Ära, wo durch d Globalisierung alles
Regionale an Beditig z vuliere schiint. Un
iiser Alemannisch hät als Nationalgrenzeüberschreitendi Regionalsproch sicher nuch
e witteri Beditig im Europa vu de Regione.
Un wie stoht s um iiseri Gsellschaft? Sie hät
schu emol über 3½ Tausend Mitglieder gha.
Hit hämmer knapp unter 3000. Die meischte Mitgliedschafte, wu ufglöst were, ende
altersbedingt. Aber fascht 3000 isch immer
nuch e stattlichi Zahl un täte nit alli Johr
mehreri Dutzend neii Mitglieder dezue
kumme, hätte mer schu längscht viel weniger. Was iis aber fehlt, sin die Junge un,
wemmer in 10 Johr nuch guet do stuh
wenn, min meh kumme. Internet un Facebook lange elai nit uus, um sie z gwinne. D
Medie miesste e zentraleri Rolle ibernem4
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me. Was in Nordditschland möglich isch,
sott au bi iis guh. Un mir mien selber nuch
kreativer wäre, um jungi Lit azspreche.
„Mundart in der Schule“ un vuschiedene
Wettbewerb hän schu einiges bewirkt.
Zuenehmend schwierig isch es au, Persone
für Ämter im Gsamtvorstand un in de
Regionalgruppe z finde, aber des isch wohl
mittlerwil e wit vubreiteti Erscheinung im
Vereinswese.
Mir kenne stolz uf iisere Verein si. Er hät
sich nit dem Zeitgeist gebeugt, hät unverdrosse s Ziel vu de Förderung vum Alemannische verfolgt un einiges für iiseri Mundart
uf d Bei gstellt. All dene, wu sich hit un in
de Vugangeheit für d Muettersproch-Gsellschaft engagiert hän, vu mir un de Vorstandschaft e herzlich Dankscheen. Dankbar sin mer au für d Zuschüss vum Regierungspräsidium, vu iisere schwäwische
Freund un für d Sponsoregelder, ohne die so
manch Projekt nit möglich gsi wär. S Alemannisch Wörterbuech un au s Alemannisch
Liederbuech sin zwei bsunders schöni Beispiel, beidi sin übrigens dankenswerterwiis
in Kooperation mit de Badische Heimat russbrocht woore.
Blibt iis für d Zukunt, witter für de Erhalt vu
iiserem scheene un wertvolle Alemannisch
ii z trette un defür z sorge, dass au nuch in
fufzig Johr so mancher gern sait: „Bi iis
kamer au Alemannisch schwätze.“

Euer Franz-Josef Winterhalter,
Präsi der Muettersproch-Gsellschaft
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Liebe Muettersprochler/inne,
ganz adächtig gucket mir nauf zu onserer große Schwester onder de MundartVereinigunge: dia wird ja tatsächlich oglaubliche Fuffzig – a halbs Johrhondert alt.
En Bade-Württeberg isch des rekordverdächtig, erst 13 Johr nach euch send mir
Schwobe draufkomme, dass mir so ebbes
ao brauchet. Ond so isch die „Mundartgesellschaft Württemberg“ 1978 gründet
worde. 1997 send no mir von dr „schwäbische mund.art“ auf d‘ Welt komme (nach
ame deftige Familiestreit übrigens). Ond
fenf Johr später hent mir nomal a Brüderle
kriagt, den württembergische „Förderverein
Schwäbischer Dialekt“, der mit 1.100 Mitglieder aber seither a Riesekerle worde isch
ond sei älters, aber kloins ond arms
mund.art-Schwesterle immer ganz lieb hege
ond pflege duet.
Onser Älteste aus der Dialekt-Familie isch
aber mit ca. 3000 Mitglieder ond jeder Menge aktive Regionalgruppe des unerreichte
Vorbild do drfür, wia mr sich für onsere
Mundarte ond Dialekte einsetze kann! Do
drzue wellet mir am Geburtstag ganz herzlich gratuliere und onseren ganz große Respekt ausdrücke!
Mir send ao obache stolz über onser oheimlich guete Zammearbeit en verschiedene
gemeinsame Projekte. Bald nach onserer
Gründung send do die Fäde aufgnomme
worde. A riesigs alemannisch-schwäbisches
Mundartprogramm hent mir zum 50-jährige
Landesjubiläum 2002 aufgstellt. Ond seit
2003 schaffet mir harmonisch em Arbeitskreis „Mundart in der Schule“ z’amme. En
fast 500 Begegnunge zwische Mundartkünstler ond Klasse hent mir an die 10.000
Schüler erreicht – 2014 stoht mit 70 Veranstaltunge a absoluter Rekord en dr Chronik.

Ao die drei „Mundartwettbewerbe in den
Schulen“ waret a gelungenes Gemeinschaftswerk. Ond em letzte
Herbst hent mir sogar
en onserm sonst ganz
schwäbisch-exklusive Sebastian-Blau-Preis-Wettbewerb die MSG als Unterstützerin ond a guets
Viertel alemannische Filmemacher als Teilnehmer ghet. Ao bei der
Schopfheimer Mundart-Schreibwerkstatt
send mir Schwoba jedes Mol drbei, so wie
etliche alemannische Künstler bei verschiedene Veranstaltunge em Schwobeländle.
Ond weil mir so viel mitnander schaffet ond
ons so familiär gut vertraget, könnet mir
ons des oine oder andre Mol ruhig ao en
onsere Rolle als „Sauschwoba“ ond „Gealfüßler“ g’hörig necke, ganz nach meim persönliche Lebensmotto „Was sich neckt, das
liebt sich“.
Mir freiet ons ao saumäßig, dass mir von dr
„schwäbische mund.art e.V.“ bei eurer Geburtstagsfeier in Singen am Hohentwiel
drbei sei dürfet. Do wellet mir gemeinsam
am „Tag der Muttersprache“ zoige, wie
wertvoll onsere Mundarte für die Kultur em
Ländle send. Herzliche Glückwünsch!
Euer „Knöpfleswäscher“
Dr. Wolfgang Wulz
1. Vorsitzender „schwäbische mund.art e.V.“
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Der Verein Schweizerdeutsch grüßt
die 50jährige Muettersproch-Gesellschaft
Zwischen uns fließt der Rhein und bildet, von Sargans bis Basel, eine deutliche
Grenze. So breit ist er gar nicht, dieser Fluss.

6

An heißen Sommertagen kann er durchschwommen werden. Und es gibt ja
auch Brücken. Aber
er bildet doch eine
Grenze. Vor manchem Jahrzehnt taten wir, siebenjährig,
auf der Schulreise
zum ersten Mal zehn
Schritte über jene
unsichtbare Linie,
oben beim Schloss
Hohenklingen, und obwohl der Lehrer daneben stand, klopfte uns dabei das Herz.
Wer kennt nicht das Heidi-Buch von
Johanna Spyri, das ein farbiges Bild der
Schweiz in alle Welt vermittelt. Aber auch
die Vorstellung vieler Schweizer, die sie sich
von Deutschland machen, nährt sich aus
diesem selben Jugendbuch von 1880. Die
gütige und weise Großmutter Sesemann,
das scharfe und gestrenge Fräulein Rottenmeier und der menschenfreundliche Diener
Sebastian stehen uns Modell für die Menschen in diesem großen und fernen Land.
Wenn wir nun aber heute den Schritt über
die Brücke tun, siehe da: mit dene chasch ja
rede! die schwätzed fascht gliich wie miir:
mundaart. die sind öis zürcher so nœch wie
d bèèrner oder d wallisser. si händ di gliich
mueterspraach.
Wenn von Zeit zu Zeit Experten der PISAStudie daherkommen und unserer Schüler-

population einmal zur Abwechslung mäßige
oder mangelhafte Sprachbeherrschung attestieren, dann soll daran die Mundart schuld
sein. Dann will man sie uns vermiesen. Dass
wir nebeneinander Mundart und Hochdeutsch sprechen, soll als Grund herhalten
für den tieferen Durchschnitt beim Test, und
es gibt Bestrebungen, dass die Kinder von
Anfang an im öffentlichen Raum nur noch
eine einzige Sprache sprechen sollen. Was
ist denn mit den großen Sprachmeistern
Mörike und Schiller und Hebel und
Hölderlin? Haben sie etwa einen Schaden
davongetragen, dass sie mit Mundart aufgewachsen sind? Ist nicht ein bedeutender
Anteil der deutschen Dichter am Rand des
deutschen Sprachraums und damit im
befruchtenden Spannungsfeld von Mundart
und Hochdeutsch groß geworden?
das hämer gmëinsam, uf beedne siite vom
rhi, dass mer öis müend arrangschiere mit
dère bsundere laag. nëi, das isch këin naachtëil, das isch es privileeg, e beriicherig. und
mir wüssed: dem wä‘mer sorg haa.
na hüt ghöört mer ëim aa, ob er vo schaffhuuse oder vo winterthur isch, vo bèèrn oder
vo friburg. sogaar de immigrante ghöört mer
s aa. d wallisser sind sich gwönt, dass es sich
es bitzeli müend aapasse, wënn s mit ‚üsserschwiizer redunt‘, aber suscht verstaat mer
sich quèèr dur di ganz düütschschwiiz beschtens, und mit öi ännen am rhi au.
vor 75 jaar isch de verëin schwiizerdüütsch
ggründet worde, us der angscht, dass de dialëkt verschwindt (wie i de französische
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schwiiz de patois). hüt isch daas këis theema
mee. dialëkt wird gredt und sogaar vo vilnen
au gschribe (sms, mails).
mir fröied öis über e lëbigi muettersprochgsellschaft, mir gratuliered zum jubilèèum
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und mir wünsched ales gueti für di
nœchschte füfzg jaar.
Alfred Vogel
Präsident Verein Schweizerdeutsch

Alemannisch esch unseri Bruck!
Liewi Frend un Nochber. Es esch fer mich a
Fraid un a Ehr der Muettersproch-Gsellschaft uf der fufzigjahrig – 50 – Geburtstàg
zu gràtuliera. Àlla Reschpakt fer da hochwirksàm Insàtz vum a hàlb Johrhundert fer
unseri gemeinsàm Àlemànnisch Müedersproch!
Im Heft „Alemannisch dùnkt üs gùet“ bewiesa Sie wia rich, üsdrucksvoll un sàftig
sie esch unseri Sproch àm Rhii. Durch
Gedichter, Erzählunga, Ereignisse üs der
Gschecht vun dàmols oder hetzutàgs labt
unseri liab Sproch widderscht. Un wechtig
en dara Sàch esch unser rhinlandisch Humor wu eweràll durchblinzelt.
Mer mien des Erbguet vu unsera Eltera un
Àhna widerscht ewertràga un hochschätza,
denn met unserem Àlemànnageischt han
mer hewa un drewa vum Rhii unser Rhinlànd ufgebojt. Mer han do drüss a wunderbàr Lànd gemàcht, wo der Humanismus
gebora esch un oj widderscht labt. Einfàch
esch’s noch nia gsee! Àwer die Vernunft un
der Europageischt han gesiegt. Dàs unzerrissbàra Bindeglied vu unsera àlemànnisch
Sproch het g’holfa un het uns weder verbunda.
Mer sen Elsasser, Bàdener, Werttembarger,
Schwizer, Vorarlberger … àwer unser gemeinsàm Nenner heisst Àlemànna! Unseri
Cousins ersten Grades, die Franken, Bayern,
Pfälzer … wollen wir natürlich nicht vergessen, wir verstehen sie auch.

Mer Elsasser, wu doch
emmer met da Sieger
sen … han’s net
emmer licht met da
Pàrisser. Denn sie sen
so schwàch en Sprochkenntniss, dàss sie uns
mangmol wie Fremdi
betràchta. Sie sen hàlt
viehmassig eifersechtig. Àwer ken Angscht,
mer lien uns net uf die
Zung tratta.
Ich sàg des nur, dàss
die Müetterspröchler oj schätza wie einfàch
sie’s han, so vu der Hànd ins Müül, oder
umgekehrt, Àlemànnisch ze schwätze!
Ewerhauïpt wenn Sie, liawi Briader un
Schwestera, net doo wara, hatta mer ken
Fàmelia fer uns ze unterstetza un Muet zu
gaa fer „internàtionàl“ ze bàbbla wie der
Schnàwel uns gewàchsa esch.
Dorum em Nàma vu „Heimetsproch un Tràdition“, eirem drissigjahriga kleina Brüeder
un Schwester, sàg ich àlla Reschpakt un
Bravo fer’s 50 Jahriga, màcha so widderscht!
Wir brauchen Euch alle für den Brückenbau
am Rhein!
Henri Scherb
Präsidant vu „Heimetsproch un Tràdition“
7
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50 Jahre Muettersproch-Gsellschaft
Am 16. Juni 1965 war der denkwürdige Tag: Aus einem Kreis alemannischer
Dichterinnen und Dichter und sonstigen Mundartfreunden heraus wurde der
Verein „Muettersproch“, Gesellschaft für alemannische Sprache gegründet.
Erster Präsident wurde Ministerialrat Prof.
Dr. Karl Asal, Kulturreferent am Regierungspräsidium Freiburg. Von vorne herein wollte er diesen jungen Verein nur „in den Sattel
setzen“. „Reiten“, so schrieb er im ersten
Mitgliederheft, das 1967 erschien, „wird sie
schon können“. Zur Seite standen ihm Hubert Baum (1906-1976) als Schriftführer,
Karl Kurrus (1911-1993) als Schatzmeister
und Richard Gäng (1899-1983), der die
Pressekontakte übernahm. Vor allem Hubert Baum, dessen Name fest mit dem jahrzehntelangen Standardwerk „Alemannisches Taschenwörterbuch“ verbunden ist,
das er in jahrelanger Arbeit zusammentrug,
hatte schon in der Vorgeschichte zur Vereinsgründung umtriebig gewirkt. Bereits

8

Hubert Baum

1957 hatte er ein großes internationales
Mundart-Dichtertreffen in Badenweiler organisiert, das wohl den Grundstein zu den
regen Kontakten unter den Kulturschaffenden bildete. Aber auch der aus Endingen
stammende Karl Kurrus und der in Immeneich aufgewachsene Richard Gäng waren
anerkannte Mundartdichter und pflegten
das Netzwerk der alemannisch schreibenden Dichterinnen und Dichter, die zu den
116 Gründungsmitgliedern gehörten. Zu
den Namen der ersten Stunde sind auch zu
nennen: Lina Kromer, Paula Hollenweger,
Hans Matt-Willmatt, Gertrud Albrecht,
Eugen Falk-Breitenbach, Desiré Lutz, Lin
Ritter, Hedwig Salm, wohl etwas später
dann Gerhard Jung und Werner Richter.

Karl Kurrus und Richard Gäng
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Walter Füsslin, Präsident von 1967 bis 1971

Dr. Walter Füsslin

Dr. Walter Füsslin,
1897 in Laufen (heute
Stadtteil von Sulzburg) als Bauernsohn
geboren, war Facharzt
für Psychiatrie und
wirkte zuerst als Anstaltsarzt in AchernIllenau und KonstanzReichenau, später als
leitender Amtsarzt an
den Gesundheitsämtern Freiburg und Lörrach.

Aufgrund seiner Herkunft aus dem Markgräfler Land hat er seine Liebe zur hochalemannischen Muttersprache immer beibehalten. Gegen Ende seines beruflichen Lebens
wuchs sein Interesse, an einer Vereinigung
zum Erhalt dieser Sprache mitzuwirken.
Selbst schriftstellerisch tätig knüpfte er den
Kontakt zu sprachlich Gleichgesinnten und
fand Anfang der 60er Jahre Zugang zu

Fragen zur Schreibweise
Eine Frage, die bis heute immer wieder
gestellt wird, ist die nach der Schreibweise
von „Muettersproch“. Warum entschied
man sich bei der Gründung des Vereins für
das Doppel-t und nicht für ein -d-, wie man
es in der gesprochenen Sprache doch eher
hört? Verantwortlich hierfür war wohl der
Leitsatz, bei der Verschriftlichung von
Mundart das Lesen, das durch die hochdeutsche Orthographie geschult ist, nicht

Dichtern und Freunden der alemannischen
Sprache.
Mit der Gründung der „Gesellschaft für alemannische Sprache“ im Jahr 1965 ist dieses
Anliegen in die Öffentlichkeit getragen worden. Dr. Walter Füsslin wurde nach Prof.
Asal deren 2. Präsident. Mühsam waren die
ersten Schritte, sich in Veranstaltungen und
Dichterlesungen nach außen Gehör zu verschaffen. Viel Idealismus und eigenes Engagement waren nötig, die Gesellschaft zu entwickeln und voran zu bringen.
Walter Füsslin mit seinen damaligen Vorstandskollegen Prof. Asal, Hubert Baum,
Richard Gäng und Karl Kurrus gehört in den
60er Jahren des vorigen Jahrhunderts das
Verdienst, das Wagnis auf sich genommen
zu haben, einer vor dem Aussterben stehenden Volkssprache eine neue Plattform der
Kommunikation geschaffen zu haben.
Klaus Füsslin

unnötig zu erschweren. Um die Wiedererkennung der Wörter, die mit dem Hochdeutschen verwandt sind, zu erleichtern,
entschied man sich für eine standardnahe
Schreibung, im Vertrauen darauf, dass der
Mundartkundige beim Aussprechen von
selbst die mundartliche Lautung realisiert.
Aber auch ansonsten wurde der Vereinsname durch Gebrauch noch nach und nach
zurecht geschliffen. Aus dem „Verein 'Muettersproch', Gesellschaft für alemannische
Sprache“ wurde mit der Zeit „'Muetter-

9

50

J O H R

M U ET TE R S P R O C H

Ausgabe 2/2014

men.) Unter seiner Ägide wurde im gleichen Jahr dann auch die Vereinszeitschrift
gegründet mit dem Namen „Alimannisch
dunkt is guet“, einem Zitat aus dem Gedicht
„Spracharten“ von Hermann Burte. Auch
hier wurde mit der Zeit die Schreibweise
verändert: Schon ab dem 2. Heft der Mitgliederzeitschrift orientierte man sich mehr
am Hebel-Alemannischen und ging über zu
„Alimannisch dunkt üs guet“. 1977 dann
wurde das „i“ in „Alimannisch“ durch ein
„e“ ersetzt und die Zeitschrift erhielt den
bis heute gültigen Titel: „Alemannisch
dunkt üs guet“.

„Alemannische Geschichten“, die erste
Veröffentlichung der MuettersprochGsellschaft.

sproch'-Gesellschaft für alemannische Sprache“, später dann einfach nur noch „'Muettersproch-Gesellschaft', Verein für alemannische Sprache“ bis schließlich im Jahr
1975 unter Präsident Klaus Poppen auch
das „e“ in der Vorsilbe von „Gesellschaft“
weichen musste und der heute noch geltende Name „Muettersproch-Gsellschaft“ entstand.

„Alemannisch dunkt üs guet“

10

Aber zurück zum Jahr 1967. Zwei Jahre
nach der Vereinsgründung übernahm Dr.
Walter Füsslin die Präsidentschaft. (Näheres zu seiner Person ist dem Beitrag seines
Sohnes Klaus Füsslin auf S. 9 zu entneh-

Der junge Verein hatte einiges vor: Ein „Alemannisches Lesebuch“ sollte herausgebracht werden. Richard Gäng fungierte als
Schriftleiter und wachte über die richtige
Schreibweise, was nach Berichten von AltPräsi Klaus Poppen zu nicht unerheblichen
Auseinandersetzungen führte. Doch der Anfangsschwung hielt noch an: Die Mitgliederzahl stieg bis 1969 auf 390 an, stagnierte
dann aber und fiel in den folgenden Jahren
sogar wieder ab.

Kurz vor dem Scheitern
1970 dann erschien das angekündigte Buch
„Alemannische Geschichten - e Lesbuech in
de Muettersproch für grossi un chlini Lüt“
im Schauenburg-Verlag unter der Herausgeberschaft der Muettersproch-Gsellschaft.
Das erste Projekt war auf den Weg gebracht,
doch der Verein hatte Sorgen. Die Überalterung der Vereinsmitglieder war ein großes Problem, dringend suchte man nach
Wegen, die Jugend für das Thema zu begeistern. Da immer mehr Mitglieder starben,
gab es sogar Überlegungen, sich dem Verein

Ausgabe 2 / 2 014
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E Bericht vo einem,
wo fascht ganz am Afong scho debii gsi isch:

50 Johr Muettersproch-Gsellschaft!
Es isch jetz au scho fast 50 Johr her, wo de
Gerhard Jung zue mir gsaid het: Du
chöntsch au emol mit uf Friburg, dört isch
au ebbe so ne Verein wie bi uns de Hebelbund! Mir sin gange, mii Frau und ich und
mr hänn guet Platz gha im Kolpingshus.
Nach eim oder zwei Johr sim mr wider gange und no het is e stramme Maa empfange,
het sich vorgstellt, ich bi de Klaus Poppen.
Und e paar anderi hänn gsaid: „Dä muesch
wähle!“
So hets agfange, ganz chlei mit unserem
Präsi Klaus. Wo d Muettersproch-Gsellschaft
z groß worde isch het de Präsi die besti Idee
gha: „Mir gründe Gruppe“. Un mir im
Dreiländereck hänn das sehr gern ufgnoh
und noh und noh häm mr ganz Südbade
beflüglet. Ich selber ha an viile GruppeGründige mitgmacht, wil de Präsi nit het
welle de ganz Obe schwätze. No het er
mänkmol de Roland Hofmaier und mi
gfrogt, ob mir dette choo go zuem Schluss

eweng unterhalte. Das hänn is die Gruppe
nie vergesse und mir hänn viilmols mitnand
no spöter an alemannische Obe in dene
Gruppe mitgmacht.
D General-Versammlige vo de Muetterspröchler sin zue nere Großveranstaltig worde und hänn numme no in große Festhalle
chönne stattfinde. Ich selber bi fast jedesmol
debii gsi, numme jetz gspür i au die Jöhrli so
langsam uf em Buckel obe.
Mir hänn au no öbbis Großartigs gmacht
unterem Motto „Nit warte bis d Lütt zue nis
chömme, nei! Mir müen zue de Lütt goh!“
Un so sim mr an viile Orte an dene ihri
Dorffestli gange, hänn unseri Büechli und
Heftli unter d Lütt brocht und Mitglider
gworbe.
Die Muettersproch-Gsellschaft het mir au viil
brocht, netti Lütt chenne glehrt und viil, viil
netti Fründschaft gschlosse: Schön isch es
gsi!
Euere Werner Richter

Bund Heimat- und Volksleben anzuschließen und die Mitgliederzeitschrift in deren
Publikation „Der Lichtgang“ aufgehen zu
lassen. Im Jahr 1972, ein Nachfolge-Präsident war in Klaus Poppen schon gefunden,
kam es sogar zu einer Mitgliederumfrage,
wie man in dieser Frage handeln soll. Von
66 Teilnehmern der Umfrage stimmten 44
für eine weitere Eigenständigkeit – und das
war auch gut so. Denn mit dem neuen, erst
41jährigen Präsidenten Klaus Poppen brachen neue Zeiten an. Nicht gleich, aber

bald, denn auch er musste sich erst einmal
besinnen, da die Präsidentschaft für ihn
ziemlich überraschend kam. Wie er im
„Alemannisch dunkt üs guet“ 1/2 2002
berichtet, war er mit dem Hause Füsslin
und Gäng nachbarschaftlich verbunden und
von den Vätern seiner Altersgenossen angesprochen worden, doch einmal zu einer
Versammlung des Vereins mitzugehen. Als
er der Bitte schließlich nachkam, kam er als
Präsident heraus, dabei war er noch nicht
einmal Mitglied geworden.
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Klaus Poppen – neuer Präsident

Klaus Poppen

12

Klaus Poppen entstammt einer Freiburger
Verlegerfamilie, hatte eine journalistische
Ausbildung und war in seiner beruflichen
Tätigkeit verantwortlich für die
Werkszeitung eines großen Betriebs in Freiburg. Die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit
war ihm sehr bewusst und so
verfolgte er bald nach Amtsantrieb das Ziel, den Verein
bekannter und damit für einen breiteren Kreis von Mundart-Interessierten zu erschließen. Bisher war der Verein ja fast
ausschließlich ein Zusammenschluss
von Kulturschaffenden, hauptsächlich von
Dichterinnen und Dichter. Wenn der Verein
Zukunft haben sollte, musste er auch allen
anderen am Erhalt der Mundart Interessierten als Heimat dienen. Dass das klappte,
war ein Ergebnis einer „Erfindung“, die
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Klaus Poppen in einer Silvesternacht ersann: Ein „Kläberli“ musste her. Was genau
darauf stehen sollte wurde im Kreise von
ein paar „handverlesenen“ Muetterspröchlern diskutiert. Das „Kläberli“ sollte sympathisch sein und fürs Alemannische werben,
es sollte an Büro- und Geschäftstüren angebracht werden und deshalb niemanden vergraulen. Das Ergebnis ist bekannt: „Bi uns
cha me alemannisch schwätze“ wurde
gewählt, Klaus Poppen fügte „ohni
Bschluss“ noch ein „au“ ein. Später kam die
Version „Bi uns kammer au alemannisch
schwätze“ dazu, weil sich die nördlichen
Alemannen mit der südlichen Version nicht
identfizieren konnten. Und so begann eine
Erfolgsgeschichte.

Aufschwung mit dem Kläberli
Die Meldung, dass der damalige Regierungspräsident, Dr. Hermann Person, das
Kläberli an seiner Tür angebracht
hatte, aber auch die aktive
Vereinsarbeit mit Straßenständen und sonstigen
öffentlichkeitswirksamen Aktionen, sorgte
für eine stetig wachsende Bekanntheit des
Markenzeichens der
Muettersproch-Gsell schaft. Bis zum Jahr
1977 waren 38.000 Stück
verkauft und verteilt worden.
Und auch die Mitgliederzahl nahm
rasant zu: Bis 1978 war sie auf 1.500 gestiegen, bereits 1979 wurde die 2.000er-Marke
durchbrochen. In dieser Entwicklung erweiterte sich nun auch der Wirkungskreis des
Vereins auf das gesamte südbadische Ale-
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Klaus Poppen bei der Fueßwäschete im
Friburger Bächli.

mannen-Gebiet, so dass über die Bildung
von Regionalgruppen nachgedacht werden
musste. Im Jahr 1976 war es soweit: In Lörrach wurde die erste Regionalgruppe (Dreiländereck) gebildet, weitere folgten: 1978
die Gruppen „Hegau“ und „Seealemanne“,
1979 die Gruppen „Düenge“, „Geroldsecker
Land“, „Hochschwarzwälder Mundartkreis“ und „Zwische Belche un Rhii“. Spätere folgten bis zu einer Anzahl von 21.
Heute hat sich die Zahl wieder auf 17 reduziert. (Details dazu siehe S. 14/15)
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zu werben. In Freiburg wurden Veranstaltungen wie Bächle-Regatta und Fußwäschete ins Leben gerufen. In Offenburg wurden
Drachensteig-Wettbewerbe veranstaltet.
Mancherorts nahmen Mitglieder mit Leiterwagen und Riesen-Kläberle an Fasnachtsumzügen teil. Ausstellungen wurden
organisiert. Mit Straßenständen und Aktionen bei Märkten und Festen wurde für die
alemannische Sache geworben. Besonders
pfiffig und Aufmerksamkeit erregend war
der Alemannen-Kompiuter Maxi. Das „Gerät“, ein großer hölzerner Kasten, war mit
allerlei Lämpchen und Schildern versehen
und diente als Blickfang und Aufforderung
für ein Alemannen-Quiz, dessen Ergebnis
im Hintergrund durch einen Menschen aus
Fleisch und Blut ausgewertet und präsentiert wurde.

Mundart-Wettbewerbe
1975 gründete sich unter dem Dach des
Regierungspräsidiums Freiburg ein Alemannischer Gesprächskreis, zu dem die Muettersproch-Gsellschaft als treibende Kraft gehörte. Als einer der ersten Handlungen wur-

Zahlreiche Aktivitäten
Die Euphorie, die mit dem Anstieg der Mitgliederzahl einherging, rief eine Menge Mitmach-Willige auf den Plan. Es folgte eine
Zeit, in der die Ideen nur so sprudelten und
viele Mitglieder bereit waren, in ihrer Freizeit für den Verein und das Alemannische

Ein Straßenstand in Lörrach im Jahr 1977.
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Regionalgruppen

14

Gruppe (Gründung)

Leiter/innen

Friburg
(1965)

Klaus Poppen (1972-2010)
Jürgen Hack (ab 2011)

Dreiländereck
(1976)

Marno le Moult (1976-1982)
Roland Hofmaier (1982-1985)
Peter Zuberer (1986-1991)
Waldemar Herbold (1991-1997)
Yvette Riesenberg (1997-2003)
Verena Schroeder (2003-2013)
Ursula Meinhard (ab 2013)

Seealemanne
(1978)

Emil Mundhaas (1978-1995)
Heidi Wieland (ab 1995)

Radolfzell
(1978-1988)

Thomas Burth (1978-1988)

Hegau
(1978)

Peter Schwarz (1978-1981)
Walter Möll (ab 1981)

Hochschwarzwälder
Mundartkreis (1978)

Sepp Brauner (1978-1980)
Werner Schnettelker (ab 1980)

Appenweier
(1978-2008)

Dr. Günter Maier (1978-1994)
Oskar Ernst (1994-2008)

Düenge
(1979-2012)

Theo Brogle (1979-2012)

Geroldsecker Land
(1978)

Fritz Leonhard (1979-1984)
Fritz Vieser (1984-1986)
Meta Heis-Demmer (1986-1994)
Werner Erb (1994-1997)
Günter Alf (1997-2005)
Ingrid Lüderitz (ab 2005)

Zwische Belche
un Rhii (1979)

Josef Rück (1979-1990)
Hubert Jäger (1990-1995)
Josef Burger (1995-2003)
Renate Harmel (2003-2008)
Brigitte Schweizer (ab 2008)

Hochrhii
(1980)

Relinda Schmidt (1980-1981)
Klaus Schruft (1981-1985)
Friedolin Gottstein (1985-1990)
Karlheinz Schoch (1990-2000)
Bernhard Lüthy (2000-2008)
Erna Jansen (2008-2009)
Georg Albiez (2009-2013)
Erika Hirtler (ab 2013)
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de von diesem Gesprächskreis ein
Mundart-Wettbewerb
ausgeschrieben, der speziell an den
Nachwuchs gerichtet war. Das
sollte sich als gute Idee erweisen,
denn das Niveau der Einsendungen war hoch. Aus dem Wettbewerb erwuchs eine Reihe von
Autoren, die der Mundartliteratur
neue Impulse gaben und frischen
Wind in die Mundartszene brachten. Auch später wurden noch oft
Mundart-Wettbewerbe organisiert, mit wechselnden Mitstreitern, wie z. B. Badischer Zeitung
und Südwestrundfunk. Diese
Wettbewerbe förderten immer
wieder neue Talente zu Tage und
erwiesen sich als Sprungbrett für
den Nachwuchs in Sachen Mundart.

Protestwelle in Wyhl
Als in den 70er-Jahren das Alemannische auch in der Wyhler
Protestszene von sich reden
machte, gab es allerdings auch
Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten. Von seiten der Muettersproch-Gsellschaft
wollte man sich politisch heraushalten und hatte Probleme damit,
dass das Alemannische zunehmend im Zusammenhang mit
Kritik an Industrie und Gesellschaft gesehen wurde, während
die Protestszene in der Muettersproch-Gsellschaft die vermeintliche Rückwärtsgewandtheit und
allüberall zelebrierte Heimatliebe
anprangerte. Die Gräben schie-
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nen lange Zeit unüberbrückbar.
Inzwischen ist dieser Dissens
jedoch kein Thema mehr.

Unterschriftensammlung
mit Übergabe in BadenBaden
In der Muettersproch-Gsellschaft
gingen die Aktionen weiter. 1982
wurde eine Unterschriftenaktion
für „Meh Mundart in Funk und
Fernsehen“ durchgeführt, die zu
einer Sammlung von 37000 Unterschriften führte. Mit zahlreichen Mitgliedern wurden diese
an einer 370 Meter langen Wäscheleine im strömenden Regen
in Begleitung einer Blaskapelle
zum Südwestfunk in Baden-Baden zu einer Sitzung des Rundfunkrates gebracht. Willibald
Hilf, der damalige SWF-Intendant
empfing die Muetterspröchler.

5 0

J O H R

M U ET T E R S P R O C H

Gruppe (Gründung)

Leiter/innen

Wiesetal
(1980)

Roswitha Blümle (1980-1994)
Ernst Kellmayer (1994-1996)
Walter Olschowka (1996-2002)
Fritz Brutschin (2002-2011)
Heidi Zöllner (ab 2011)

Offeburg
(1981)

Jochen Guttenberg (1981-1999)
Rudi Junker (1999-2002)
Helmut Heizmann (2002-2012)
Margot Müller (ab 2012)

Uf em Wald
(1981)

Hanspeter Gerspach und
Helmut Weisser (1981-2000)
Marlis Kupferschmid (1988-2000)
Günther Kopfmann (ab 2001)

Rebland
(1982)

Dr. Rüdiger Hoffmann (1982-1993)
Kurt Lammert (ab 1993)

Kaiserstuehl/Tuniberg
(1983)

Siegfried Thoma (1983-2005)
Josef Baumann (ab 2005)

Rund um dr Kahleberg Christel Mösch (ab 1984)
(1984)

Weitere Aktionen
Um die Interessen der Alemannischsprecher zu wahren, wurde
auch an anderen Stellen interveniert, beispielsweise beim Kultusministerium. 1993 war eine Kürzung des Themas Mundart in den
Lehrplänen geplant. Die Muettersproch-Gsellschaft erfuhr davon und setzte sich dafür ein,
diese Pläne nicht weiter zu verfolgen, mit Erfolg. Zusammen mit
der Pädagogischen Hochschule
wurden auch Alemannische
Schultage durchgeführt. Seit dem
Jahr 2004 hat sich der Arbeits-

Elztal
(1986)

Elisabeth Müller (1986-2004)
Hans-Jürgen Wehrle (ab 2004)

Nonnehorn
(1992-2011)

Oswald Joos (1992-2011)

A Brig un Breg
(1995)

Bärbel Brüderle (ab 1995)

Dreisamtal
(1998-2012)

Stefan Pflaum (1998-2012)

Kinzig-, Wolfun Gutachtal (1999)

Ursula Aberle (ab 1999)

Schimberg, Batzeberg, Wiltrud Pfunder und Bernhard
Hexedal (2005-2012)
Goldschmidt (2005-2012)
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worum un wie?“ oder „Was
cha me am Dichte lehre?“ zunächst im Waldhof in Freiburg begannen, später dann
im Hotel „Windenreuter Hof“
fortgesetzt wurden und bis
heute durchgeführt werden.

Bücher und Tonträger
Auch was die Herausgeberschaft von Büchern und TonAls der Alemannische Gesprächskreis ins Leben gerufen
träger angeht blieb der Verein
wurde: Regierungspräsident Dr. Hermann Person, Gerhard
nicht untätig. Den „Alemanund Klara Jung, Herr Steurer, Kulturreferent am RP und Präsi
nischen Geschichten“ folgten
Klaus Poppen (v.l.).
weitere Anthologien. Unter
der Redaktion von Karl Kurrus
er
schien
„S
lebig Wort“, später folgten
kreis „Mundart in der Schule“ gebildet, ein
„D
Hailiecher“
und
„Welleweg – selleweg“,
gemeinsames Projekt mit dem Verein
die
unter
der
Redaktion
der nächsten
„schwäbische mund.art“. Gemeinsam werGenera
tion
entstanden
(siehe
S. 17). Ein
den da in ganz Baden-Württemberg Mundliterarischer
Kalender
„S
Johr
duure“
stellte
artkünstler vermittelt und bezahlt. Diese
Klaus
Poppen
zusammen.
2009
wurde
in
gestalten in Absprache mit den Lehrern eine
der
Her
aus
geberschaft
der
MuettersprochDoppelstunde und bringen so auf spielerische Weise den Schülerinnen und Schülern Gsellschaft, zusammen mit dem Verein Badas Thema nahe.

Vereins-Seminare

16

Aber auch vereinsintern wurde einiges ins Leben gerufen.
Im Bewusstsein dessen, dass
der Verein immer noch die
Interessen von in Alemannisch schreibenden und musizierenden Kulturschaffenden verfolgen sollte, wurden
alljährlich Tagungen veranstaltet, die unter der Leitung
von Referenten zu Themen
wie „Alemannisch schriibe –

Übergabe der Unterschriften für mehr Mundart in Radio und
Fernsehen beim SWF in Baden-Baden. Foto: Gerd Ruhlich
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dische Heimat, das „Alemannische Wörterbuch für Baden“ von Rudolf Post auf den
Markt gebracht. Und das jüngste Produkt,
das drei Jahre später folgte, ist das „Alemannische Liederbuch“ von Uli Führe und
Stefan Pflaum. Da Mundart vor allem auch
gehört werden sollte, wurde Ende der 90er
Jahre die CD „Neui Lieder us em Ländli“
veröffentlicht. Und für das Jubiläumsjahr ist
nun eine CD mit Geschichten für Kinder
geplant.
Um dem dichterischen Schaffen ein Denkmal zu setzen bemühte sich Günter
Schmidt zusammen mit Studenten der
Fachhochschule Offenburg um die Aufnahme von 21 Dichterinnen und Dichter im
südbadischen Raum. Dies ist als Videocassette bzw. als DVD erhältlich.

Alemannenantenne in Gold
Schon früh begriff man im Verein, dass die
Medien eine wichtige Rolle spielen, wenn es
um die Bekanntheit des Vereins, aber auch
um die Sympathiegewinnung für das Alemannische geht. Um solche Multiplikatoren, die dem Alemannischen eine Plattform

Alemannen-Antenne
in Gold
1983
1986
1992
2003
2004
2006
2009

Wolf Leppert
Werner O. Feißt
Peter Honeker
Klaus Gülker
Stefan Schmutz
Regina Keller
Martin Schley
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Veröffentlichungen der
Muettersproch-Gsellschaft:
Bücher:
1970 Alemannische Geschichten –
e Lesbuech in de Muettersproch
für grossi un chlini Lit.
Schauenburg-Verlag, Redaktion
Richard Gäng
1978 S Lebig Wort. SchauenburgVerlag, Redaktion Karl Kurrus
1987 D Hailiecher. Morstadt-Verlag,
Redaktion Markus Manfred Jung,
Wendelinus Wurth und
Hanspeter Wieland
1996 Welleweg-selleweg. Drey-Verlag,
Redaktion Markus Manfred Jung
und Wendelinus Wurth
2000 S Johr duure. Redaktion Klaus
Poppen, Belchen-Verlag.
2009 Rudolf Post, unter Mitarbeit von
Friedel Scheer-Nahor, Alemannisches Wörterbuch für Baden. G.
Braun-Buchverlag. (Zusammen
mit dem Landesverein Badische
Heimat)
2012 Uli Führe und Stefan Pflaum,
Alemannisches Liederbuch. G.
Braun-Buchverlag. (Zusammen
mit dem Landesverein Badische
Heimat)

Tonträger:
1997 CD Neui Lieder us em Ländli.
Redaktion Franz Schüssele,
Schauenburg-Verlag.

Videocassette / DVD:
2003 Wie si singe un dichte (21 Dichtermitglieder). Redaktion Günter
Schmidt
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So präsentiert sich unsere Webseite seit 2014.

geben, zu würdigen, wurde in den 80erJahren die „Alemannenantenne in Gold“
ins Leben gerufen. Seit 1983 wurde diese
Auszeichnung sieben Mal vergeben (siehe
S. 17).

Johann-Peter-Hebel-Medaille
Auch in der Regionalgruppe Hegau hat man
sich eine Auszeichnung einfallen lassen.
Für Persönlichkeiten, die sich besonders um
die alemannische Mundart verdient gemacht haben, gibt es seit dem Jahr 1991 die
Johann-Peter-Hebel-Medaille, die jedes Jahr
beim Weihnachtshock vergeben wird. Ab
dem Jahr 2015 wird der Hauptverein zudem
mit dem „Goldige Ehre-Göschle“ Personen
ehren, die sich in besonderer Weise um den
Verein oder die alemannische Mundart verdient gemacht haben.

Internetseite

18

Als der Verein im Jahr 1965 gegründet
wurde, hätte sich niemand vorstellen kön-

nen, was das Internet eines Tages für Möglichkeiten eröffnen würde. Auch Mitte der
90er Jahre gab es noch viele, die das Potenzial, das in diesem Medium steckt, nicht
erkannten. Doch bei der MuettersprochGsellschaft machte man sich schon früh mit
dem Gedanken vertraut, für den Verein eine
Webseite einzurichten. Bernd Goldschmidt
aus Ebringen, der Sohn eines Gruppenleiters, wurde beauftragt, für den Verein
eine Webseite zu erstellen. Von ihm stammt
die Idee, den Domainnamen www.alemannisch.de zu reservieren. Das war viel einfacher zu schreiben als „Muettersproch-Gsellschaft“ und ist gut zu merken. 1998 ging die
Muettersproch-Gsellschaft mit der Webseite
an den Start und hat seither die Möglichkeit, unabhängig von anderen Medien sich
selbst zu Wort zu melden und von allen
gefunden zu werden, die sich in irgend
einer Weise für das Alemannische interessieren. 2006 erfolgte eine grundlegende
Überarbeitung der Seite mit einem neuen
Layout. 2014 wurde die Seite erneut renoviert und modernisiert. Nach wie vor hält
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sehr gewandelt. Zuerst erschien es in einfacher Aufmachung als Heft. Seit dem Jahr
1975 hat es seine grüne Umschlagfarbe bekommen, die ab dem Jahr 1986 mit einem
farbigen Bild ergänzt wurde. Immer wieder
gab es kleine Layout-Veränderungen, zuletzt im Jahr 2009, ab dem das Heft, das
inzwischen eigentlich ein Büchlein ist, auch
innen farbig wurde.

Ehrenamtliche Arbeit

Klaus Poppen erklärt den Alemannencomputer, der heute im Museum Hansmeyerhof
in Buchenbach steht. Foto: fsn

sie vielseitige Informationen vor, von denen
ein reichhaltiges Gedicht-Archiv nur ein
Gutseli ist. Seit 2011 besitzt die Muettersproch-Gsellschaft daneben auch eine Facebook-Seite, die inzwischen über 1150 Anhänger hat.

„Heftli“
Für die Mitglieder ist aber das „Heftli“, wie
die Mitgliederzeitschrift „Alemannisch
dunkt üs guet“ vereinsintern genannt wird,
immer noch ein wichtiges Bindeglied zum
Verein. Denn viele der Mitglieder wohnen
nicht im Einzugsbereich der Regionalgruppen oder ziehen eine passive Mitgliedschaft vor. Für die und die Aktiven soll das
Heftli, das zwei Mal im Jahr erscheint,
Informationen bereithalten über die Aktivitäten des Vereins, aber auch über Wissenswertes und Interessantes rund ums Alemannische. Das Aussehen hat sich seit 1967

Um einen Verein dieser Größe über die
Jahrzehnte hinweg mit all den Aktivitäten,
Veranstaltungen und Dienstleistungen ehrenamtlich zu führen, bedarf es einer gehörigen Portion an Enthusiasmus, Fleiß und
Opferbereitschaft. Natürlich freute man sich
im Verein darüber, dass die Mitgliederzahl
stetig anstieg. Das war ja das erklärte Ziel
und ist es auch heute noch. Dass aber auch
der Arbeitsaufwand im gleichen Maß stieg,
musste ebenfalls irgendwie kompensiert
werden. Mit zunehmender Bekanntheit des
Vereins häuften sich Anfragen zu den unterschiedlichsten Themen. Medien suchen Ansprechpartner, übers Internet kommen Anfragen zu Gedichten, Wörtern oder sonstigen Fragestellungen, Studenten und Schüler
brauchen Interviewpartner und Veranstalter
sind auf der Suche nach Künstlern. Projekte
müssen geplant und durchgeführt werden.
Kontakte zu Behörden und anderen Vereinen müssen gepflegt werden. Die Mitgliederzeitschrift muss redaktionell betreut
und das Internet muss aktuell gehalten werden. Diese und viele weitere Arbeiten wurden bis 2006 rein ehrenamtlich von einem
gemessen an der Mitgliederzahl kleinen
Kreis von Leuten durchgeführt. Der Löwenanteil davon entfiel auf den jeweiligen Präsi-
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schäftsführerin mitbrachte.
2007 dann wurde auch ein
neuer Präsident gefunden:
Franz-Josef Winterhalter, damals noch Bürgermeister in
Oberried, wurde gewählt und
führt seither mit neuen Ideen
und Impulsen den Verein.

50 Jahre
Die Muettersproch-Gsellschaft
ist in den 50 Jahren ihres
Bestehens eine Institution geAuch bei der alemannischen Beschriftung der Parkplätze
worden, die aus dem kultuentlang der B 31-Ost war die Muettersproch-Gsellschaft
rellen Leben unserer Region
beratend mit im Boot. Foto: Ari Nahor
nicht mehr wegzudenken ist.
Dass das so ist, ist dem
denten. Vor allem Klaus Poppen ist hier zu Engagement und der Initiative, dem Fleiß
nennen, der über drei Jahrzehnte hinweg und dem Mut vieler unentgeltlich arbeitendie Geschicke des Vereins lenkte und in un- der Vereinsmitglieder zu verdanken, allen
ermüdlichem Einsatz, neben seiner Aufgabe voran den Gruppenleitern und ihren Mitals Regionalgruppenleiter, auch vielfältige streitern, aber auch dem Gesamtvorstand,
Aufgaben im Dienste des Gesamtvereins dem über die Jahre viele verschiedene
übernahm. Aus heutiger Sicht ist es kaum Personen angehört haben, manche davon
nachvollziehbar, dass es so lange möglich über Jahrzehnte hinweg. Doch auch die
war, einen Verein dieser Größenordnung Unterstützung von seiten des Regierungsohne die Hilfe einer bezahlten Kraft zu füh- präsidiums, dem Arbeitskreis Alemannische
ren. Dies war dann auch bei der Suche nach Heimat und der Sponsoren ist hier zu neneinem Nachfolgepräsidenten der Knack- nen. Dem allem ist es zu verdanken, dass
punkt. Nachdem Walter Möll 2002 die Auf- die Alemannischsprecher auch im 21. Jahrgabe interimsmäßig übernahm, wurde die hundert mit der Muettersproch-Gsellschaft
Schaffung einer 400-Euro-Stelle zur zentra- ein starkes Sprachrohr haben, durch das
len Voraussetzung dafür, einen neuen Prä- man den selbstbewussten Spruch hören
sidenten zu finden. In der Mitgliederver- kann: „Alemannisch isch guet, Alemansammlung 2005 wurde dieser Schritt abge- nisch het Reiz. Nit jeder wo schnell
segnet. 2006 wurde Friedel Scheer-Nahor schwätzt, sait ebbis gscheits.“
eingestellt, die als Germanistin und Kennerin der Mundartszene wesentliche VorFriedel Scheer-Nahor
aussetzungen für die Aufgabe einer Ge20
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Muetterschprooch un Vatterschprooch
Wer des Glück hät, in re Familie ufzwachse, wo d Eltere zämme in die gliichi
Richtig göhn un in deselbe Sprooch mit de Chinder schwätze, weiß, wie des prägt,
wie des e Urvertrauen in s Lebe un e gwaltigi Sicherheit git.
Vo do us losst sich d Welt erobere, neui
Sprooche lehre, e Standardschprooch un
Fremdschprooche, well im Hirnichäschtli so
Stückli für Stückli hät e Sprooch wachse
dürfe, innig verbandlet mit em Herz, wo die
erschte Gfüehl vo Geborgeheit un Glück hät
in däre Sprooch dürfe erfahre. Uf dem
Wörterteppig cha mer sich usrueihje, cha
die neue Sproochbilder mit sim eigne
Muschter vergliiche un viil lehre däbii. D
Aura um die urvertraute Wörter, ihre Klang,
ihri Melodiifolge bliibe eim nooch, au wenn
d Lebensumschtänd däzue führe, dass mer
die Sprooch ämend nümmi bruuche cha
spööter, well mer d Gschprööchspartner däzue verlore hät. Was git des eim für e Herzpoppere, we mer in de Fremdi uf eimool vo
öbrem die eigni un eigeni Sprooch wider
emool erluuschtere cha.

In de 60/70er Johr
Wie bi fascht alle miine Fründ z Lörrach un
im Wisetal isch de alemannischi Dialekt d
Umgangsschprooch gsi, ganz selbverschtändlich. Do hä mir nüt bruuche pflege,
kei Bewusstsii däfür entwickle. S Hochdütschi isch d Schriftschprooch gsi, wo mer
vom Vorlesen un Lese her guet gchennt
hän, do hät s kei Problem gä. Au no nit, wo
mer in de Schuel im Unterricht hän hochdütsch müeße schwätze. Erscht won is e
Teil Lehrer de Dialekt madig gmacht hän,
als Buureschprooch, Gosseschprooch un so,
wo si is im Gymnasium unsi Sprooch hän

welle verbiete, do isch s Bewusstsii gwachse däfür un unse Widerschtand. E mängge,
wo zue uns däzue ghört hät un eigentlich
vo wiiterher gsi isch, hät s Alemannischi
glehrt, au des wie selbverschtändlich. Well
e paar dummi Gschiitli unsi Sprooch vernüttet hän, si mer stolz druf gworde. Dass
mer dä Grattel uns hän leischte chönne, hä
mer bsunders guet d Hochschprooch glehrt
un die fremde Sprooche. Des Wechsle im
Hirni isch is nitemool so schwer gfalle, hä
mer des doch vo Chind uf scho mit de
Schwätz- un de Lesschprooch gmacht.

Alemannischi Dichtig
Natürlich hä mer au gueti Lehrer gha, vo
do, wo sich nit gschämmt hän däfür, dass si
uf de eigne Basis Dialekt ihre Chönne
ufbaut gha hän. Si hän is Gedichter uswendig lehre lo vom Hebel un vom Gerhard
Jung oder churzi Szene spile. So hä mer au
s Lese vo Dialekttext glehrt. Un au des isch
eigentli ke Sach gsi. Mer hän eifach mit
Augen un Ohre glese. So isch is notnoo e
Gschpüür däfür gwachse, dass unse Dialekt
nit nummen e Alltagsschprooch sii cha,
sondern au e dichterischi Sprooch, eini für
s kreativi Umgoh, für s Sproocheschpil. Nit
nummen e Herzensschprooch, nei, au e
Sprooch für de Chopf, für s Denke, für s
Hirne. Un mer hän gschpürt, dass mer in re
Region läbe, won e gmeinsami Sprooch
Grenzen überwinde cha; hän agfange, uns
für die gmeinsami Gschicht un Kultur z
intressire.
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Welte. Gschwätzt hä mer einewäg natürlich
Alemannisch, un nit numme däheim.

De Wettbewerb „Junge Mundart“

Mundartdichter Gerhard Jung.

D Muetterschpröchler

22

Un mir hän natürlich au mitkriegt gha, dass
sich die Dichter, vo däne mer amig in de
Zittig gläse hät, zuen re Gsellschaft zämmegschlosse gha hän, wo für de Dialekt hät
iitrette welle. Als Sohn vom Gerhard Jung
han i die alli au no chenne glehrt: de Hubert
Baum, de Richard Gäng, de Karl Kurrus, d
Paula Hollenweger, d Ida Preusch-Müller, de
Herrmann Landerer, Paul Haberstock, Ernst
Niefenthaler, Philipp Brucker un wie si alli
gheiße hän. Luter ehrbari Lüt mim e
aschtändige Aliege. Aber bsunders intressirt
hät is des nit. S isch viil vom „Bewahre“
gschwätzt worde dört, vo de Trachte, vo de
Brüüch, de Fasnacht, vo de alte Wörter …
Mir sin vor em Abi gschtande oder hän scho
studirt, lengscht e dritti oder virti Sprooch
glehrt, noch vorne gluegt, in d Wiiti, in neui

De Wettbewerb „Junge Mundart“, mit in s
Lebe gruefe vo de Muettersproch-Gsellschaft, öbbe 1973, hät e Huffe gänderet. Uf
eimool isch unse Denke, Fiehle, Spile,
Schwätze in de Muetter-Vatterschprooch
gfrogt gsi. Un e kreative, künschtlerische
Umgang mit de eigne Sprooch. Des hät si,
die Sprooch, un au die Mensche, wo si pflege, richtig ufgwertet in unse Auge. Nümmi
numme s Alti isch öbbis wert gsi, nei, au s
Neui. Un s isch sogar uszeichnet worde, de
Radio un d Zittige hän sich däfür intressirt.
Dass do e Welle gsi isch, wo de ganzi dütschi Sproochruum e bizzi un e Rüngli lang
mundartlich gschaukelet hät, isch uns
Wurscht gsi. S hät uns de Astoß gä un de
Muet, im Dialekt unse künschtlerische
Aschpruch umzsetze.

Wyhl un d Umweltbewegig
Natürlich hä mir unse Denke in unsi Text
brocht un hän nit numme Liebes- un
Naturgedichter gschribe, kei Heimatliteratur, wie mer si gchennt hät. Uns isch unsi
Heimet gfährdet gsi durch s Profitdenke von
re gwüsselose Wirtschaft, von re Atom- un
Chemiilobby. In unse Text hän Fessene,
Wyhl, Tschernobyl, Bhopal, Kaiseraugscht
oder Wackersdorf ummegeischteret un
weniger Huttige, Endige, Zell oder Hauge.
Uf eimool hän Lüt im Dialekt gsunge, wo
suscht an de Uni hochdütsch glehrt hän.
D Buureschprooch isch Widerschtandsschprooch worde gege s hochi Amtsdütsch.
Elsässer wie de André Weckmann, Schwii-

Ausgabe 2 / 2 014

zer wie de Aernschd Born hän s is vorgmacht. D Ohnmachtsschprooch hät Macht
kriegt.

D Muetterschpröchler
Un do hät s Lüt gä, die nüt bessris gwüsst
hän, als bi uns z kritisire, mer täte kei rechte Dialekt schwätzen un schriibe, numme
well mer neui Wörter ufgno hän, well mer
emool „war“ statt „isch gsi“ gsait hän oder
Dialektusdrück us zwei verschidene Ortschafte zämmegmüschlet. Un s hät Lüt gä,
wo de hochpolitischi Satz gsait hän, richtigi
Muetterschprooch dürfi nit politisch sii, un
hän sich einewäg solidarisirt mit däne, wo d
Rueihj hän wider herprügle welle un s au
probirt hän. Die blaue Mose dävo hän viili
vo uns no hüt. Des hät is entfremdet vo de
Muetterschpröchler, wo gmeint hän, mer
chönnti in re Sprooch öbbis verbiete. Mir
hän gwüsst, in jedre Sprooch cha gloge un
betroge werde, keini isch ehrlicher als en
andri. De wiifschti Werbefuzzi un de verlogenschti Politiker cha ein uf Dialekt mache,
sell isch kei Kunscht.

5 0

J O H R

M U ET T E R S P R O C H

D Muettersproch-Gsellschaft
Dass e Huffe Lüt, un drunter au viil jungi
Mensche, wider meh Intressi am Alemannische hän, ohni ideologischi Scheuklappe
sich traue, Dialekt z schwätze untrenand,
des isch gwiß au däre weltoffene un tolerante Haltig, au neue un andre Sproochvariante gegenüber, z verdanke, wo d Muettersproch-Gsellschaft siter Johre vertritt.
Ihrem sympathische Uftrette im Heftli un im
Internet, ihre exzellente populäre wüsseschaftliche Werk „Alemannisches Wörterbuch“ un „Woni sing un stand –
Alemannisches Liederbuch“ verdankt s
Alemannischi als läbigi un lebendigi
Sprooch viil. Un dass im e frohe un guet
gordnete Vereinslebe mit de viile Regionalgruppe viil öfter „e freudig Stündli“ glebt als
gschtritte wird, sell macht Muet.
Markus Manfred Jung

D Anthologie
Hetti d Muettersproch-Gsellschaft nit d Anthologie „D Hailiecher – Alemannische Anthologie Junge Mundart“, 1987 un „weleweg
selleweg“, 1996, möglich gmacht un bi
Dichterseminar im Waldhof e Brucke gschla,
täte mer, glaub i, hüt no arg fremdele mitnand. Aber so ganz langsam verschwindet
au bim letschte sture Alemann die Meinig:
Alemannisch sig die schönschti un beschti
Sprooch uf de Welt, un wenn e Schwob oder
e Sachs des vo siinere Sprooch behauptet, sig
er nit ganz bache. Un au s Feindbild Standardschprooch isch fascht verschwunde.

Markus Manfred Jung. Foto: Günther Uehlin
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Muettersproch-Gsellschaft im Kontakt
mit dem Elsass un der Schweiz

24

Ich gehe die Gruppen der MSG, die mir
etwas geschickt haben alphabetisch durch,
um grob darzustellen, wo Kontakte von einzelnen Gruppen zum Elsass bzw. zur
Schweiz bestehen.
In Villingen hatte die Gruppe A Brig un Breg
René Egles eingeladen. Zur Gruppe Dreiländereck zählen sich mehrere zahlende
Mitglieder aus der Schweiz (aus Basel,
Riehen, Pratteln, Muttenz…). Bei der früheren Gruppe Dreisamtal waren Gérard Leser
und Rémy Morgenthaler aus dem Elsass
und der Schweizer Autor Max Huwyler zu
Lesungen eingeladen, sowie Isabelle Grussenmeyer und auch Roger Siffer aus Straßburg bei Liederabenden aufgetreten. Die
Gruppe unternahm mehrere Elsassreisen.
Der Gesamtvorstand von Heimetsproch un
Tradition war nach Oberried eingeladen.
Im Hegau war René Egles eingeladen. Die
meisten Ausflüge der Gruppe gingen ins
Elsass, wo ich bei fast allen als Reiseführer
dabei war. Hochrhii-Hotzewald hat keine
Verbindungen über die Grenzen und auch
der Hochschwarzwälder Mundartkreis hat
„leider kei Verbindig ins Elsass un in d’
Schwiz“, schreibt Werner Schnettelker aus
Neustadt/Schw. Josef Baumann, Kaiserstuhl-Tuniberg, berichtet von einem gebuchten Auftritt von René Egles und Jean Paul
Distel. Ursula Aberle von Kinzig- Wolf- und
Gutachtal schreibt, der letzte Kontakt zum
Elsass sei eine Einladung von Maurice
Laugner aus Andlau zur Europäischen Woche gewesen. Die Gruppe Offenburg hatte
im Herbst 2013 den elsässischen Liedermacher Serge Rieger engagiert. Er ist auf

D Madame Paulette Liechtli führt durch ihr
Heimetstädtli Rouffach. Foto: Gerhard Jäckle

Vermittlung von Margot Müller ins Autorennetzwerk Ortenau/Elsass eingetreten. Im
November wird sie mit ihm zusammen in
Achern auftreten.
Kurt Lammert vom Rebland schreibt: „Leider isch dr Kontakt zue de bisherige Elsässer us Altersgründ iigschlofe. Mir hän
immer e schöne Stamm gha, wu zue unsere
Obend’ chu isch. Mir sin au immer wieder
mol Gascht gsi bi … Läsge.“ Chrischtel
Mösch von Rund um de Kahleberg und
Heidi Wieland von den Seealemanne haben
die intensivsten Verbindungen ins Elsass
bzw. in die Schweiz. Allein zwischen 1991
und 2007 organisierte Christel Mösch sieben
Fahrten ins Elsass, so zum Grand-Ballon,
nach Ebersmünster, Le Hohwald, Marmoutier, zum Lac Blanc und nach Zabern (das
ist nur eine kleine Auswahl des ungemein
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reichen Besichtigungsprogramms). Hanspeter Wieland von den Seealemanne hat ein
Vorarlberg Heftle gemacht, das „vielfältige
Autorenkontakte“ in die Ostschweiz und ins
Liechtenstein ergab. So wurden 1997 die
Autoren der Schweizerisch-VorarlbergischLiechtensteinischen Mundartanthologie
„Am Rhii“ nach Konstanz eingeladen. Weitere gemeinsame Treffen gab es im Kemmental und in Konstanz. Auch bestehen
Verbindungen zu Thurgauer Autorinnen
und Autoren. In St. Gallen wurden 34 Dichterinnen und Dichter in ihren Originaldialekten vorgestellt. 2013: Die Veranstaltungsreihe „So schwätzed d Seehase“ in
Kooperation mit der Regionalgruppe Seealemanne. Was die grenzüberschreitend alles
veranstaltet haben, wäre ein eigenes
„Heftli“ wert.
Wiesetal hatte mit Liliane Bertolini, Hilda
Jauslin und Hansjörg Hänggi zwei Autorinnen und einen Autor aus der Schweiz zu
Gast (2009, 2014, 2011) und dreimal waren
sie im elsässischen Helfranzkirch im dortigen Mundarttheater. Auch aus der Gruppe
Zwische Belche un Rhii gibt es Beziehungen
zum Elsass. Mitglieder waren u. a. in Rouffach, wo die Mundartdichterin Madame
Liechtli „in Tracht empfange un in ihre
Sproch durchs Städtli gführt het“.
Erwähnt werden muss die Zusammenarbeit
der MSG mit „Heimetsproch un Tradition“
und dem „Kulturverein Elsassfreunde Basel“, zu denen unser Vorstand und einzelne
Mitglieder der MSG rege Kontakte pflegen.
Nicht zu vergessen ist die Verbindung zu
„Elsässisches Sprochamt“ in Straßburg
(OLCA). Diese drei Einrichtungen waren Uli
Führe und mir z. B. sehr nützlich beim
Verfassen unseres alemannischen Liederbuches „Wo-n-i sing un stand“.
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Oder: Gérard Leser (Colmar), Hans-Jörg
Renk und ich haben die Vorworte geschrieben zu dem Poesie-Band „Sündgàui Luft“
von Amélie Lieby. Mehrere Autoren in der
MSG (so Markus Manfred Jung, Carola
Horstmann, Wendelinus Wurth) waren beteiligt an der von Louis Perin un JeanChristoph Meyer herausgegebenen Dreiländer-Anthologie „Rheinkiesel/Les Galets du
Rhin“. Es gab Lesungen in St. Louis und in
Mulhouse. 2013 produzierte der Musikwissenschaftler Andreas Hagelüken eine akustische Mundart-Collage mit Jürg Burkhardt
(Basel), Gérard Leser (Colmar), Conny
Ebinger-Zöld (Bad Bellingen) und mir
(Schallstadt). Die Akkustik-Installation
wurde in Belfort, Basel und Freiburg aufgeführt. Vermittelt hatte diese, wie so vieles
andere, Friedel Scheer-Nahor.
Grenzüberschreitende Veranstaltungen wie
die von M. M. Jung veranstaltete Schopfheimer Mundartwerkstatt (mit Mundartdichtern von Friesland bis Tirol), die Bad
Bellinger Mundarttage (Conny EbingerZöld), die Oberrieder Mundartwochen, der
Wittnauer Mundarttag, Lesen auf dem Berg
(Todtnauberg), „Ä Friehjohr fer unseri
Sproch“, „Summerlied“ (in Ohlungen – für
elsässische Lieder in Mundart und Weltmusik) sowie grenzüberschreitende Preise
(z. B. „Goldene Bretzel“) und die Mundartaktionen von Kleinkunstbühnen und Mundartbühnen müssten in einem anderen
Artikel gesondert behandelt werden.
Die Aufzählung der angeführten, grenzüberschreitenden Gruppenaktivitäten beinhaltet keinerlei Wertung. Auch erhebt sie
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Stefan Pflaum
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Helf der God in e Rehfidle,
no kumsch im ganze Wald rum
Als ich vor sechs Jahren das erste Mal in den Schwarzwald kam,
war es dort noch viel schöner, als ich mir die Region von Berlin
aus vorgestellt hatte.
Stolze Tannen und Fichten, soweit das Auge
blickt, Moos, das wie ein dicker weicher
Teppich auf dem Waldboden liegt, Sonnenstrahlen, die den dunklen Wald zum Leuchten bringen, zufriedene Kühe auf den Weiden, in der Nacht eine Dunkelheit und
Stille, wie ich sie in Deutschland bisher nirgendwo gesehen und gehört habe.
Nur eine Sache war ausgesprochen gewöhnungsbedürftig: Es waren nicht die Berge an
Wurstsalat, die auf Feuerwehr- und Dorffesten verspeist wurden, nicht die museumsreifen Traktoren, die auf vielen Höfen
stehen und fahren, und auch nicht die Fernsehserie „Die Fallers“, von der ich noch nie
gehört hatte, obwohl sie seit Ewigkeiten im
SWR läuft. Es war die Sprache, die mich
glauben ließ, mich außerhalb jeglichen
deutschen Bundeslandes zu befinden. Ich
fragte mich, was dieses Alemannisch für
eine komische Sprache ist.
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Vom ersten Tag an faszinierte mich, die ich
bisweilen e Luftschnapper genannt wurde,
dieses mir fremde Idiom. Aber es dauerte
seine Zeit, bis ich mehr verstand als ich
nicht verstand. Wenn es abi ging, dachte
ich am Anfang, dass jemand kurz vor dem
Abitur steht. War die Rede von einem wilden Hagen, glaubte ich, ein Nachbar sei gemeint, der es besonders bunt treibt. Als einmal eine alte Frau im Dorfladen im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ein Pfund Anke

verlangte, überlegte ich, ob ich die Polizei
rufen sollte. Schon nach kurzer Zeit im
Schwarzwald hatte ich mein erstes alemannisches Lieblingswort gefunden: wunderfitzig.
Schnell merkte ich, dass viele Schwarzwälder, besonders auf dem Land, nicht viele
Worte machen. Mach it so e Gschiss. Gerade
bei denen kam es darauf an, jedes einzelne
Wort zu verstehen. Oft musste ich darum
bitten, das Gesagte so oft zu wiederholen,
bis ich alles verstand. Und doch gab es
immer wieder Missverständnisse, nicht nur
mündlich, auch schriftlich. Ich weiß noch
gut, wie ich zusammen zuckte, als ich das
erste Mal einen Wegweiser zu einem Gehöft
sah, auf dem „Nazihof“ stand. Trainierten
finstere rechtsextreme Gesellen ungestört
im Schutz des finsteren Waldes? Ich war
sehr erleichtert, als ich lernte, dass Nazi die
Abkürzung des Männernamens Ignazius
ist, dem Besitzers des Hofes. Nicht auszudenken, dachte ich, wenn eine ortsunkundige Antifagruppe zum Angriff auf einen vermeintlich politischen Gegner blasen würde.
Alemannisch gilt wie Nordfriesisch, Niedersächsisch, Ost-, Rhein- und Moselfränkisch
und ein weiteres halbes Dutzend Regionalsprachen als stark gefährdet. Weil ich nicht
will, dass das Alemannisch, das ich erst vor
einigen Jahren entdeckt habe, eines Tages
wirklich ausstirbt, lerne ich bei jedem Auf-
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Am Stammtisch des Bierhäusles im Schollachtal, wo
ich einmal nicht mehr ganz
nüchtern das schöne Wort
Sawackel lernte, vernahm
ich im Schatten des ausgestopften Auerhahns am letzten Abend meines letzten
Aufenthaltes einen wunderschönen Satz, in dem ein
Tier eine besonders tragende Rolle spielt: Helf der God
in e Rehfidle, no kumsch im
ganze Wald rum.
Obwohl ich nicht gläubig
wie viele Schwarzwälder
bin, hoffe ich sehr, dass der
liebe Gott weiterhin mein
Steigbügelhalter sein wird.
Barbara Bollwahn mit Schaffschurz un Finke mit Schluch.
Foto: privat
Denn noch längst bin ich
nicht im ganzen Wald heenthalt möglichst viele neue Begriffe. Beim rum gekommen. Für die Schwarzwälder, für
letzten Mal, im September dieses Jahres, die Alemannisch ihre Muttersprache ist,
hörte ich zum ersten Mal von einem Späh- sind es die anderen, die komisch reden.
ner. Des isch e Spähner. Des isch e Spähner.
Barbara Bollwahn
Damit ist alles gesagt. Das gilt auch bei vielen Wörtern, die in irgendeiner Art mit Tieren zu tun haben. So wie die handgemachten Strohschuhe, deren Stoffränder früher Barbara Bollwahn, 1964 in Sachsen geboaus bunten Resten gefertigt wurden, die ren, studierte an der Universität in Leipzig
nach den bunten Finken benannt sind. Seit die spanische und englische Sprache. Mit
anderthalb Jahren trage ich zu Hause Fin- Alemannisch kam sie 2009 das erste Mal in
ken an den Füßen, und im Sommer welche Berührung, als sie für drei Monate Dorfmit Schluch unten dran. In besonders dunk- schreiberin in Eisenbach-Schollach war und
len Nächten im Schwarzwald habe ich oft anfing, einen Schwarzwald-Blog zu schreigedacht, dass es dunkel wie im Hintern ben, den sie fortführt, wenn sie mehrmals
einer Kuh ist. Aber die Schwarzwälder kön- im Jahr im Schwarzwald ist (http://eisennen auch die dunkelste Dunkelheit mit ei- bach-dorfschreiberin2009.blogspot.de).
nem einzigen Wort umschreiben: kuehfiddlefiischter.
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Zwanzig Johr Humor uf de Rucksitte
Fascht e wing zuefällig isch ruskumme, dass es in unserem große
Jubiläum au e kleins git. Sit 20 Johr nämlich gstaltet de Eric Fricke diä
letscht Sitte vum Heftli eigens fir d Muettersproch-Gsellschaft.
Des isch e große Glücksfall fir uns, denn diä
wu so ebbis mache kinne, wachse nit grad
uf jedem Epfelbaum. Me mueß näbenem
Talent zum Zeichne, eme guete Maß an
Humor au no Idee ha, wo sich in some
kurze Comic umsetze län. Un ganz wichtig:
mr mueß sich do dezue im Alemannische so
dehaim füähle, dass mer diä richtige Wort
findet, wo passe wiä d Fuscht ufs Aug. Bim
Eric Fricke kunnt des alles zsämme un drum
kinne mir vun Glick sage, dass er nach wie
vor unserem Heftli de richtig Abschluss
veleiht. Mir wisste nit (uf hochditsch:
nichts), was besser hinte druf passe tät.
Au uf unsere facebook-Sitte sin die Zeichnunge de Renner. Unseri inzwische iber
1150 Ahänger hen e Mords-Pläsier dra un
drucke scharewiis uf „Gefällt mir“ un uf
„Teilen“. So kunnts, dass uns die Zeichnunge au uf andere Sitte begegne un dodedurch immer wieder zunere Zuenahm vu
unsere Fangemeinde füehre.
Schu vu Afang a, wu de Eric Fricke diä
letscht Sitte noch „De Herr P.“ gnennt het,
hen mich diä Zeichnunge begeischteret un
ich hab mir Gedanke gmacht, wer do wohl
dehinter steckt. Bestimmt gohts au viele
andere Mitglieder vu de MuettersprochGsellschaft eso. Un drum isch jetz allerhöchschti Zitt, dass mer de Eric Fricke au
mol ime Interview z Wort kumme län. Ich
hab ihm e paar Froge gstellt.
28

De Eric Fricke, wenn er grad nit für s Heftli
zeichnet. Foto: privat

Friedel Scheer-Nahor: Eric, wie bisch du iberhaupt zue dem Uftrag kumme? Wer het dich
agsproche?
Eric Fricke: S isch 1995 gsi, wo mir e Idee im
Kopf rumgange isch, e Rockmusikprojekt
mit alemannische Texte z mache. Irgend
ebber het deno gsait, i sott doch emol de
Klaus Poppen vu de Muettersproch-Gsellschaft selleweg aschwätze. Der isch jo dert
de Präsi gsi. Un mit em Klaus Poppen han i
mi au gliich guet verstande. Irgendwenn het
er deno gfrogt, was i denn sunscht noch so
mach, un wo i gsait hab, dass i Grafiker vu
Beruf bin, het er mir gliich d Rücksite vum
Heftli atrage. Us sellem Musikprojekt isch
eigentlich nie ebbis Rechts worre…
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FSN: Kannsch du uns vezelle, wiä des mit
dinere Ideefindung zuegoht?

FSN: An was fir Zeichnunge vu dir erinneresch du dich bsunders gern?

Eric Fricke: Des tät i selber gern wisse… Oft
kunnt so e Idee deher, wenn i grad nit über
de Redaktionsschluss noochdenk. S isch
menkmol wie so e kleis Fünkli, wo de ganz
vorsichtig ablose muesch, damit s e Füür git
un nit usgoht. Un wenn s deno brennt,
kunnt s Handwerklichi: Mach i e Foto? Mol
i ebbis? Oder au beides zemme? Biim Mole
mach i des meischtens ganz altmodisch
erscht mit em Bleistift, farbig mach i s dann
am Computer.

Eric Fricke: Meischtens die, wo sich ebber
druff gmeldet het…

FSN: Mit was beschäftigsch du dich in dinere Freizeit noch?
Eric Fricke: Mit Musik, un des au schu sit
vierzig Johr. Menkmol Rock, aber au viel
mit minem eigene Jazztrio als Gitarrischt.
Des isch dann so im Stil vum Django
Reinhardt, so ganz traditionell mit akustischi Gitarre un Kontrabass. Ab un zue spielt
au emol e Neff vum Django mit. Ja, un halt
no s eine oder anderi Pöschtli; mol im OrgelFörderkreis Waldkirch; uff d Fasnet mach i d
Narrezittig… un ja, e Privatlebe han i au
no…
FSN: Zeichnesch du au fir anderi Glegeheite,
oder nur exklusiv fir uns?
Eric Fricke: Vor ewigi Zeit han i emol e
Comicserie für e Regioheftli gmacht. Sell
Heftli gits aber schu lang nimmi. Ab un zue
mol i au mol ebbis Luschtigs für die Firma,
wo ich schaff, aber irgendwie welle die vun
mir meh so ernschthafte Sache wie Azeige
oder e Katalog. Also, d Muetterspröchler
hen mich fascht exklusiv…

FSN: Kumme Reaktione druf au zue dir? Un
wenn ja, was firigi?
Eric Fricke: Ja, s isch e paarmol passiert,
dass ebber agrufe het, weil er s Gschichtli so
luschtig gfunde het. Sell mit de Golden Gate
Bridge un em Navi zuem Biispiel. Do het e
Frau gsait: „Sell het mi Maa sii kenne“.
FSN: Was spielt s Alemannisch in dinem
Alltag fir e Roll? Wie siehsch du d Zuekunft
vu unsere Sproch?
Eric Fricke: I han e Oma us Mulhouse ka, die
het ihr ganzes Lebe nur Elsässisch
gschwätzt. I heers hit noch gern, aber mi
Generation uff de andere Site vum Rhii – i
han noch Cousins un Cousine im Elsass –
isch eigentlich die letscht, wo noch so richtig mit zwei Sprooche ufgwachse isch. Aber
i mein au, dass do – sowohl im Elsass als au
bi uns – e Umdenke stattfindet: Mit dere
ganze Globalisierung wird bii e Huffe Lit d
eige Region – un dodemit d eige Sproch –
wieder bewusst. S isch viellicht in de größere Städt nit eso, aber do, wo s Drumrum e
weng ländlicher isch, wie bii uns im Elztal,
do hesch immer noch e Pfulge un kei Kisse.
Do bremsesch nit mit em Auto, sondern du
dappsch uff d Miggi. I kenn do au einer us
Schottland, wo d Sproch biim Schwätze mit
de Lit glernt het. Der schwätzt jetz Alemannisch mit me britische Akzent. Mir
gfallt des!
FSN: Mir au. Dankscheen vielmols firs
Gspräch!
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 15. November 2014
Förderverein SchwarzesTor,
Hubert Urstoeger
Grieger, Sonja
Kunz, Beate
Möhr, Alfred
Fritsche, Werner
Klein, Thomas
Nitsche, Helga
Ruh, Anita
Bertsche, Tobias
Fleischmann, Dieter
Studer, Walter
Maier, Edeltraud
Schmidt-Barfod, Susanne
Faller, Christel
Kindle, Stefan
Oesterle, Reinhard
Stocker, Christian
Boll-Hoffmann, Jutta
Wiedeking, Marita
Ropic, Mirco
Kaltenbach, Björn
Schneider, Harald
Sulser, Patrick
Volz, Juliane

St. Georgen
Münstertal
Ehrenkirchen
Bad Krozingen
Rheinfelden
Lörrach
Freiburg
Schallstadt
Stockach
Gottmadingen
Schaffhausen/CH
Bad Säckingen
Wutach
Hinterzarten
Rheinhausen
Weisweil
Endingen
Neuenburg
Sipplingen
Schopfheim
Esslingen
Querentaro/Mexiko
Rüschlikon/CH
Mainz

A Brig un Breg
Zwische Belche un Rhii

Dreiländereck
Friburg
Hegau

Hochrhii
Hochschwarzwald
Rund um de Kahleberg
Kaiserstuahl / Tuniberg
Rebland
Seealemanne / Hegau
Wiesetal
Alemanne i de Welt

Selbschtüberwiiser bitte de Daueruftrag
uf de neuscht Stand bringe
D Schatzmeischteri bittet: Denke dra, dass sich ab 2014 de Mitgliedsbeitrag g'änderet
het. Er isch 18 Euro. Also bitte glich ändere, oder emend doch e Einzugsermächtigung erteile. (Formular uf de letschte Sitte kann benutzt werde.) Wer e Einzugsermächtigung erteilt het, brucht witterscht nit mache.
Mir bedanke uns fir s Mitdenke. D Muettersproch-Gsellschaft
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De Loffbott het vieli beschäftigt
Die Zueschrift vu de Anneliese Schneider,
wo im letschte Heftli abdruckt wore isch,
het einige Reaktione brocht. Zwar het keiner des Wort „Loffbott“ exakt bestätigt, aber
fascht alli hen vemuetet, dass es in irgend
ere Wiis mit „laufe“ zsämmehängt. D
Ursula Aberle us Husach het gschriebe, dass
mer in Zell am Harmersbach e anderi
Variante het. Dert sait mer „Lochbott“. Sie
schriibt:

Opa, der
Ich kenn des no vun minem
, wenn er fier
het des Wort immer brucht
e het solle.
ebber oandere ebbis moach
h nit dem
No hett er gsait: „Ich bin doc
sinner Lochbott“.

Au d Gisela Hummel us Ättene (Ettenheim)
kennt des Wort. Dert heißts aber „Laufbott“, genauso wie bi de Martina Mosthaf,
wo usem Wiesetal stammt. Au de Simon
Tobias us Karlsrueh het sich zu Wort gmeldet un vemuetet richtig, dass es sich bi dem
Loffbott um e „Laufbursch“ handlet.
fsn

De Andreas Huber us Unterbaldingen
schribt do dezue:

Zu sälem Usdruck „Demodi“ bi ech
dorch Zuefall uf Äbis Interesants bi
Wikipedia grote. Und zwar giits do ä
ganz aalts Werterbuech
„Althochdeutsch – Latein“. S Original
ischt i dä Bibliothek z St Galle. Oes vu
dä eltschte Glossar us sälere Ziit. Des
hoest „abrogans“, gnennt noch em
erschte Woert wo dert ibersetzt word.
Abrogans = dheomodi, und des bediitet
so vill wie demütig bescheiden.
Demütigkeit mag amend fer di Doele
ä
Tugend sii, aber wenn on zue bescheid
ä
ischt oder nu so duet kient mo im au
wider ä baar ad Backe schlaa, und in en
„dumme Oefalt“ hoäse. Äbe on we dä
Lothar Schafbuch, vu däm der Beitrag
schtammt, scho gmont hät „än Kärli,
däm nint rächts glingt“ halt äweng
ugschickt ischt.
Au d Martina Mosthaf het sich iber des Wort
Gedanke gmacht un schribt:

„Demodi“ isch un blibt rätselhaft
Des Wort „Demodi“, wo ebefalls uf S. 33 im
letschte Heftli zur Diskussion gstellt wird,
wirft großi Froge uf. Kei Zueschrift isch
kumme, wo des Wort bestätige het kinne.
Aber Gedanke het mer sich gmacht. Un
zwei vu unsere Mitglieder sin uf Wurzle
kumme, die sicher nit abwägig sin.

Wobei mir zu demodig nun doch noch
„démodé“, frz. "aus der Mode", einfällt.
Das könnte ja in Richtung „nicht recht,
ungeschickt“ gehen, wie vermutet wird
.
Manchi Rätsel sin halt e wing widerspenstig
un len sich nur ungern löse.
fsn
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Unvehoffts Wiedersehne
Unser neji Websitte erfrait sich allgemeiner Beliebtheit
Mer lobt d Übersichtlichkeit un d Vielfalt an
Information. Ei Zueschrift het is erreicht,
die het ebbis ganz anders unvehofft gfunde:
e Bild vu deheim. Obe rechts hemmer nämlich wechselndi Bilder fir alemannische
Wörter, wo s vieli veschiedeni Usdrück dezue git, so au zue „Marmelade“. D Sophia
K. us Dresden het uns do dezue gschriebe:

Guade Nobe,
Sitte, die gfallt
i bin grad zuafällig uf dere
chte isch: des
mir! Aber was es Luschtigs
nere Mama us
Bild vom Guts isch fu mie
Bickesohl im Kaiserstuahl!
i jetzte wohn.
Viel Grieß üs em Oschte wu
mar's do halt nit
Mit dem Alemannisch het
als unsymbadisch!
licht, aber: lieber badisch
sieht mar sich
Maches no guat! viellicht
emol in Friburg!

Güts vu Bickesohl, gsähne in ditsche Oschte.
S Internet machts möglich. Foto: Ari Nahor

Un wo d Sophia Recht het, het sie Recht. De
Ari Nahor, wo die Bilder fir uns gmacht het,
het s Motiv zum Foto fürs Guts, Schlecksel,
Striichi oder Beermues tatsächlich in Bickesohl gfunde. S Internet isch schu e verruckti
Sach.
fsn

Indischer Onkel leischtet Fernhilfe
E rührends Beispiel vu vewandschaftlicher Hilfestellung isch uns
Ende Auguscht unterkumme. Mir hen e Afrog us Indie in unserem
elektronische Briäfkaschte vorgfunde:
prochen wird.
nhaus, wo alemannisch ges
nke
Kra
em
ein
in
n
eite
arb
sch
Hallo! Mein Neffe
hlen? Wie kann er alemanni
sch fuer Anfaenger“ empfe
nni
ma
„Ale
mir
Sie
en
enn
Ko
lernen???? Danke, Moorthy
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Mir hen dem Herr Moorthy empfohle, dass
der Neffe zue de Treffe vu de Muettersproch-Gsellschaft kumme un sich im
zwanglose Gspräch mit em Alemannische
vetraut mache kann. Wenn er sich aber
erscht emol theoretisch usenander setze

will, kann er des mit unsere Heftli mache.
Un wenn er tatsächlich e Alemannischkurs
mache will, kann er des am Sprachlehrinstitut an de Uni Friburg mache. Nach wie
vor wird dert jedes Semester Alemannisch
für Anfänger aabote. Leider het sich der
Neffe aber deno doch nit gmeldet.
fsn
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Was isch e „Ripple“ Schuklad?
Im Juli het uns folgendi Afrog erreicht:

Barbara M.: e Rippli = Riegel = 4 glaini
Stückle (Landkreis Lö/Schweizer Grenze)

Bitte entschuldigen Sie die Anfrage auf
Hochdeutsch. Vielleicht können Sie mir
ja weiterhelfen: Was ist ein „Ripple
Schoggi“. Im Hochdeutschen einfach:
Ein Ripple = ein Riegel = eine
Querreihe = 5 Stückchen = 20 g
(Anzahl Stücke kann varieren, Gewicht

Robert K.: E Querreihe - het mei Mamme
gsait ... us Friburg!

auch).
Sodele. Im Schwäbischen auch. Im
Fischinger Alemannisch wohl auch. In
Lörrach und im Wiesental – nein? Dort
ist angeblich ein Ripple = ein Fünftel
eines Riegels = ein Stückchen = 4 g
Die Aussage könnte stimmen, da es
dann ein Vierer- oder Fünfer-Ripple
gibt, was wiederum einem Riegel entspricht. Wissen Sie mehr? (Es geht um
eine Wette – klar um Schokolade)
Vielen Dank, Th. L.

Natirlich het so ziemlich jeder e Vorstellung, was e Rippli isch. Aber isch des e so
eidittig? Mir hen die Frog uf unser Sitte uf
Facebook gstellt un es isch e wildi Diskussion losgange. Innerhalb vu drei Tag sin 84
Kommentare kumme. Einigi do devu kammer do läse:
Claudia H.: E Ribbli Schogglad isch ei
Schtückli – ich mües also ganz viili Ribbli
ässe, bis ich e ganzi Tafele Schogglad verdruggt ha (Efringe-Chilche, OT Mappach)

Robin Franz M.: Ä Rippli sin vier Stück vum
Schocklad (Uffgwachse in Gengebach)
Sylli S.: Meine Mutter kommt aus der
Schweiz, mein Vater kam aus Heidelberg
(Nordbaden) und bei beiden war ä Ripple
Schoklad eine ganze Reihe.
Sandra I.: Da diskutiere meine Mutter und
ich auch immer. Für sie ists ne Reihe und für
mich a kleins Stückle.
Simone H.: ä Rippli, isch nur ei Eckli. 4
Rippli, ei Querreih. Mir sage zum Rippli au
noch „Riddali“ un des isch definitiv ä gonz
klei Stickli.
Fakt isch, dass ungfähr zwei Drittel defir
gstimmt hen, dass e Rippli e ganzi Reihe
isch un nur ei Drittel defir, dass es e Stückli
isch. Des mueß mer so eifach akzeptiere.
Mer lehrt do drus, dass schiinbar Allgemeingültigs halt doch nit so klar isch, wiä
mer denkt, bevor mer so e Sach zur Diskussion stellt.
fsn
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1965

D MuettersprochGsellschaft wird

2015

Was isch am 19. Juni 2015 los?
An dem Fritig isch die groß Geburtstagsfeier
vun de Muettersproch-Gsellschaft!
Gfiirt wird im Bürgerhaus Zähringen in Friburg,
Lameystr. 2, obends am Achti.
Un s Programm?
De Präsi Winterhalter wird ebbis zum Verein sage,
es wird e paar Grußwort geh,
de Professor Konrad Kunze haltet en Vortrag
zum Alemannische un sunscht losse euch überrasche …
De Obend wird vom Jugendorchester Freiburg
vu de Orchestergemeinschaft Seepark
musikalisch begleitet.

S Bürgerhaus het nur begrenzt Plätz.
Drum miän mr e weng plane.
Wenn Ihr kumme wen –
un dodezue sin ihr herzlich iiglade – ,
gen bitte de Schriftführeri
Uschi Isele Bscheid unter de
Telefonnummre 0 76 64/40 83 80
oder de E-Mail Adress
Isele-Uschi@t-online.de
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Veranstaltungen
zu unserem Jubiläumsjahr
21. Februar 2015, 19 Uhr
Singen a. H., Stadthalle THÜGA-Saal
„Schwäbisch-alemannische Nacht“
Anläßlich des 50. Jubiläums der Muettersproch-Gsellschaft veranstaltet die Gruppe
Hegau in Zusammenarbeit mit „schwäbische mund.art e.V.“ und der Regionalgruppe „Seealemannen“ zum Tag der Muttersprache eine große schwäbische-alemannische Nacht. Als Vertreter des schwäbischen
Dialektes treten auf: Bernd Merkle, Claudia
Pohel, Pius Jauch. Für den alemannischen
Dialekt stehen: „D Bächlesörfer“, Uli Führe,
Bruno Epple

28. März 2015, 19.30 Uhr
Bleibach, Güterhalle
Die Gruppe Elztal lädt zu einem Abend mit
der Gruppe „Die BächleSörfer“ ein.

9. Mai 2015, 19.30 Uhr
Rickenbach, Alemannenhof Engel
Unter dem Motto: „ebbis“ veranstaltet die
Gruppe „Hochrhii/Hotzewald“ die zweite,
große Alemannische Nacht. Mit dabei sin
unter anderem: „Die BächleSörfer“, Frank
Huttelmeier und Wolfgang Miessmer. Au de
Rudi Eisenmann un si Frau Maria wird mit
em „Alemannische Marionette-Kabarett“
uftrette. Näheri Informatione zu gegebener
Zeit in unserem Veranstaltungskalender im
Internet.

1. Juni 2015
Ettenheim, Weingut Weber
Die Gruppe „Rund um de Kahleberg“ lädt
Prof. Konrad Kunze zu einem Vortrag über
Wirtshausnamen ein.
Vorankündigung:

17. /18. Oktober 2015
Staufen im Spiegelzelt
(nähere Angaben folgen)
Ei Sproch – drei Länder. Eine Veranstaltung
mit Liedermachern aus Baden, der Schweiz
und dem Elsass im Rahmen der 26.
Staufener Kulturwoche.
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Gruppe Rund um de Kahleberg

E glunges Jubiläumsjohr

Fir gueti Unterhaltung het de Stefan Pflaum (rechts) gsorgt.
D Anita Edelmann, de Präsi Franz-Josef Winterhalter und d
Christel Mösch (v. l.) hen sich gfrait.

Unser diesjährige Usflug war ebbis bsunders: Mit em Bus nach Überlinge, dann mit
em Schiff uf d Mainau. S Wetter war herrlich un mir sin von viele Blueme, vor allem
herrlichi Rosebeete begrüeßt wore. Dr Abschluss war im „Hegaustern“, über de
Dächer vu Enge. S war e wunderscheene
Usflug, alli 59 Teilnehmer ware begeischtert.

bis zum letschte Platz
bsetzt. Des het d Anita
Wiegele us Oberkirch hell
begeischteret. Sie het mit
großem Könne Gedichte
vom August Ganther us
Oberkirch vorglese. Bi jedem Gedicht het mr gmerkt,
wie sehr ihre der Dichter
ans Herz gwachse isch. Ich
kann d Frau Wiegele nur
empfehle.

Unser letschtes Treffe in
dem Johr isch im Elsässer
Hof in Kappel mit dr Onkel Jacobs
Stubemusik Ettene, wo Lieder spiele us em
Alemannische Liederbuch vum Uli Führe
un Stefan Pflaum. Ich denk, dass es e schöne Abschluss git vun unserm Jubiläumsjohr
zum 30-Jährige vo unsere Gruppe.
Christel Mösch

Im Auguscht ware mr in
unsrer Geburtsstätte unterm
Üssichtsturm uf em Heuberg (Kahleberg) mit em
Stefan Pflaum. Dr Stefan het
sich mit sine Gedichte un
Lieder selber übertroffe.
Tosender Beifall isch si
Lohn gsi.
Am 6. Oktober war s Hummels Straußi uf dr Viehweid
36

D Anita Wiegele het de August Ganther wieder ufläbe loo un
ihri Zuehörer sin begeischteret gsi. Fotos: Herbert Birkle
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Gruppe A Brig un Breg

Vum Schwätze un Spachtle

Wa älles i re Burestube z finde isch, vum Kachelofe, Hergottswinkel, Löffelbrett un degliche,
hon d Kinder gli a Ort un Stell könne erkunde. Foto: Ute Pernt

Usser iiserm monatliche Stammtisch, un
vier Mundartnomittag für verschiedene
Senioregruppe hon mir zämme mit em
Franziskanermuseum en lehrreich, fröhliche Nommittag für Kinder gstaltet. Unterem
Motto „Schwätze un Schpachtle“ isch es
ums Thema „Schwarzwald“ gange.
Gschwätzt hät mer über Tierle, vum Busili
bis zue de Goeße, wie die alte un die junge
hoeße. Wa me so gesse hät, vum Bibeliskäs,
Brägel, Gratzede bis zue de Zibeleweie, un
au wa me i me Buregarte bsunders apflanzt
hät.
No hät d Frau Pernt vum Museum de Kinder a re schöne, große Nochbildung vu me
Burehus älles erklärt, nochdem si au

zerscht mol abgfrogt hät, wa d Kinder überhaupt scho wisse. Ahand vu heutige, moderne Gegeständ hon sie no es Gegestück us
frühere Ziite in vuschiedene Räum müeße
zämmesueche. D Trachte us iisere Gegend
sin au vorgstellt wore un die hon d Kinder
sogar dürfe aprobiere.
Zletscht isch no gschpachlet wore. Sell hon
d Kinder au dürfe selber richte. Bibeliskäs
mit Kräuter us em Museumsgarte, klei
gschnittne Monetle (Radiesli), kaufts
Burebrot, selber gmixte Holderschorle un
en Nochtisch us griebene Epfel. Mer hät nu
no müeße staune wie schnell älles i dene
kleine Müli verschwunde isch.
Bärbel Brüderle
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Gruppe Hochschwarzwälder Mundartkreis

Gescht sin immer willkumme
Im Frebruar hänn mir is wieder troffe im
Jägerhus in Neustadt un eweng gschwätzt
über's aldi Johr un wa mir alles no so mache wenn. E paar vu iseri Mitglieder hänn
eigini Gedicht un Gschichtli verzellt un vortrage. D'Zit an dem Nochmittag isch schnell
ume gange.
Mir hänn is dann wieder troffe im Mai uf em
alde Friedhof in de Neustadt. S'ware vieli Lit
debi, au Gäscht wo it Mitglied bi de Muettersproch-Gsellschaft sinn. De Ottheinz
Wachter hät eweng über die Gräber verzellt
un über die aldi Familie vum Hochschwarzwald. S' war vu is alle en interessante Nochmittag. Noch em Friedhof hänn mir is no
troffe zum Stammtisch un Obendesse im
Jägerhus. Gott sei Dank war's diesmol it so
kalt uf em Friedhof wie im letzschte Johr.
Mir hänn sogar obends no drusse sitze könne.
Im Juli hät de Johannes Helmle diesmol e
Führung gmacht durchs Münschter vu
Neustadt. S'war interessant. Wer hät denkt,
dass Neustadt de höchst Kirchturm zwische
Ulm un Friburg hät. Wer no Luft un Kondition noch der Führung ghet hät, isch mit
em Johannes de ganz Kirchturm hochgstiege un isch belohnt worre mit em wunderschöne Usblick über Neustadt un de Hochschwarzwald.
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Im September hänn mir is diesmol in Titisee
troffe. Zerscht hät de Max Steurenthaler mit
is en kleine Spaziergang durch Titisee
gmacht. Bi dere Gelegeheit hät er eweng verzellt wie's agfange hät mit de Gäscht am

See, über de Bau vu de Isebahn un die aldi
Burehöf am Titisee.
Denn hänn mir is im Bäre in Titisee troffe.
De Bäre isch vor zwei Johr abbrennt und
wieder ufbaut worre. Jetzt isch er fertig
worre un mir henn in die neue Wistub innesitze dürfte. De Wendelinus Wurth us Gutach isch au kumme un hät sinni Gedicht un
G'schicht vortrage.

De Wendelinus Wurth isch z Gascht gsi bi de
Gruppe Hochschwarzwälder Mundartkreis.
Foto: Werner Schnettelker

Unter de Zuhörer ware au uswärtige Gäscht,
denne des bi is wahnsinig guet gfalle hät,
vor allem d Haikus. Bim Wendelinus Wurth
isch immer schä mitzgkriege, wa mer alles
im Dialekt verzelle kann. De Nochmittag
isch schnell rum gsi. Mir sinn dann no e Zit
lang zämme gsesse un hänn eweng verzellt.
Werner Schnettelker
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Gruppe Zwische Belche un Rhii

Alemannischi Liäder us em Dreiländereck
war scho Nacht, als mir
spöter als plant heimkumme sin, wil‘s allene eifach
so guet gfalle hät.
Jetzt war z’letscht s Gesangsduo „Die Knastbrüder“ Jeannot und Christian us Schopfheim bi uns
zu Gascht im Bürgerhus in
Wettelbrunn. Sie sin bsunders im Dreiländereck un
em Markgräflerland bekannt. Bi ihre Liäder im
schönste Wiesedäler Alemannisch isch uns Muetterspröchler s Herz ufgange. S Belchelied könnt jo
„D Knaschtbrüeder“ hen in Wettelbrunn ufgspielt un s Publikum
fascht zur Hymne vo
isch begeischteret gsi. Foto: Gerhard Jäckle
unsere Gruppe „Zwische
Belche un Rhii“ werde. Sie
hän
eifach
pfundigi
Sache brocht un d Lit
Im Spotsummer hän mir uns e neui Ufgob
beschtens
unterhalte.
Bim Lied vom Hartgstellt un e Usflugsfahrt mit em Bus ins
mannswiler
kopf
war‘s
denoch muxmüsli
Elsass noch Rouffach abotte. D Bus war
still,
wiel‘s
au
eso
ergriefend
isch. D Zueganz schnell usbuecht. D Madame Paulette
hörer
ware
am
Schluss
vo
de
beide
Kinstler
Liechtli war so fründlich un hät uns sogar
begeischteret
und
hän
nit
mit
Applaus
in de Elsässer Tracht un Sproch ihr wunderschöns Städtli am Fueß vo de Vogese us- gspart.
führlich zeigt un d Gschicht verzellt. Mer
kennt sie jo scho lang als Mundartdichteri S Johr isch jetzt dann umme un unser Proun ihri Aktivitäte in de Heimetsproch un gramm au. Fir nächscht Johr sin mir scho
Tradition fir d Erhaltig vom Elsässische in wieder am Tüftle un hoffe, dass uns zum
Frankrich. Anschließend hän mir no in eme Jubiläum vo de Muettersproch-Gsellschaft
Lokal Elsässer Spezialitäte un Wi gnieße au no ebbis schöns ifallt. Des winsche mir
könne. Unser Heimetdichter Oskar Mangold au allene andere Gruppe un Mitglieder.
hät zue dem Alass extra no e Gedicht „S
Gerhard Jäckle
Land äne am Rhi“ verfasst des au vortrage
wore isch. D Zit isch uns devugloffe un s
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Gruppe Uf em Wald

Wie mer Käs gmacht het in Endinge

E bunti Truppe vum Wald het sich ufgmacht noch Stroßburg. Foto: Günther Kopfmann
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Im Juli hed diie Gruppe „Uff em Wald“ e
Käsemuseum z Endinge am Kaiserstuhl
aguget.
Der us Umkirch stammend Seraphin Risch
het Endinge im Johr 1897-1898 as Standort
füer sini Käserei usgwählt. Üwr Johrzehnte
isch diie Endinger Milch erfolgrich zu Butter
un Käs vrschafft worde. Denoch het mr diie
Käsproduktion igschtellt. Diie Verkäufräum
sin vrmietet wore. 100 Johr noch de Firmegründung het de Herr Risch, e Nachkomme
vum Gründer, de Stadt Endinge diie Käserei
füer e sinnvolle Verwendig überlosse.
Im Usstellungsraum „Alemannische Käse
Kuchi“ findet mr no komplette, funktionsfähige Gräte mit dene scho fascht vrgessene
alemannische Grundkäsesorte gmacht wore
sin. Nocher Probe vu Ziegemolke diie it
allene schmeckt, höre mr vu isere Führeri,
wiie mr e Magd vuner Kuh unterscheidet.
Diie Magd het e Kopduech uf. Au de Us-

drugg „Bibiliskäs“ het sii is erklärt. Diie
gronne Milch isch immr an diie „Bibili“
(Hühner) vrfütteret wore.
Noch dene unterhaltsame un lehrriche
Schdunde simr no e weng zemme gsässe bime Kaffee odr Eis vor me wiidr in de
Schwarzwald nuf gfahre sin.
Bii wundrscheenem Spotsummerwettr simr
zu iserem Johresusflug mit em Zug gstartet
vu Hornberg üwr Offeburg noch Stroßbug.
Dert akumme simr glii mol zum Münster
maschiirt. Noch ere kurze Besichtigung vu
usse, simr zum Mittagesse ins ruschtikale
Lokal „Le Gruber“ gange. Dert drin wars so
fiischter, daß mr it e mo recht diie Speisekart läse het kenne.
Awr heimelig wars. Bii elsässische Spezialitäte hemr is gschtärkt füer de Rescht vum
Daag. Bii schtrahlendem Sonneschii hemmer aschließend e Schiffsrundfahrt uf de Ill
gmacht. Vorbei an dene scheene Fachwerk-
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hüüser „La Petite France“, em europäische
Parlament, em Europarat un em Grichtshof
zrugg zu de Schiffsalegestelle. Noch de Besichtigung un dene Erklärunge vu iserem
Reiseleiter Karl Hettich vum Münster, un
vor allem vu de Astronomische Uhr be´i-
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druggt, hemr is un isere müede Füess no e
Eispaus gönnt, bevor mr wiidr in de Zug uf
Hornberg gstiige sin. In Hornberg deno
hemr no de Daag usklinge lau bime guete
Oweesse. Mir fräie is scho uf de näscht
Usflug.
Günther Kopfmann

Gruppe Wiesetal

Lache uf Chrankeschii
Im Juli hän mer en schöne musikalische
Obe mit em Erhard Zeh gha. Er hät Lieder
u. a. vom Roland Hofmaier un em Frank
Dietsche gsunge. Dezwüsche hät er
Gschichte us em Markgräflerland verzellt.
So au die Gschicht vo de neue Pfafferi, wo
kei Alemannisch verschtande hät. S Honorar, wo er kriegt hät, hät er an en ehemalige
Schüeler vo Wehr wittergeh, wo selle für e
Waisehuus für behinderti Chinder z Argentinie verwendet.
De Adolf Ückert het uf sinem Akkordeon alti
Volkslieder gspielt. Foto: Heidi Zöllner

Trotz Weltmeischterschaft-Spiel vo de dütsche Mannschaft sin im Juni d Lüt ins
Hebelhuus cho zum de Margot Müller bi
ihrem lebhafte Vortrag zue z loose. Wer nit
cho isch, hät en wunderbare, luschtige Obe
verpasst. Si hät vo de Wiiprinzessin verzellt, wo alles möglichi us em Wii use
schmecke cha, vo ihrem Vatter, wo bim
Chundschafttrinke als e guet Sitzleder gha
hät un vom e Usflug vo der Urloffer, wo
schlussendlich au in en Dessouslade z Colmar gführt hät. Wenn lache wirklich gsund
isch, sotts Margot uf Chrankeschii geh.

Noch de Summerferie isch im September d
Hilda Jauslin us Allschwil cho. Si hät is vo
de Schönheite vo Basel, em unberechenbare
Rhii, vom Basilisk un vom schwere Lebe vo
de Sandverkäuferinne vo früiher verzellt.
Bim Gruppeobe im Oktober hät uns de
Günther Wenk d Schönheit vo de Natur
nöcherbrocht. Er häts wunderbar verstande
mit Wörter Bilder mole. Uf was für Gedanke
mer in ere Vollmondnacht cho cha, hät
meng eine an di eigene schloflose Nächt
erinneret. Dezwüsche hät de Adolf Ückert
uf em Akkordeon alti Volkslieder gspielt zu
dene mir gern mitgsunge hän.
Heidi Zöllner
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Gruppe Hochrhii-Hotzewald

Gueti Unterhaltung im bewährte Kreis
D Presse (Hochrhein-Anzeiger) hät
uns wieder emol bsuecht. S Motto
für den Obe war „Wer kann, der
darf“. So hän au verschiedene
Mitglieder teils eigene, teils fremde
Gedichte glese. De Georg Albiez
het e Gedicht glese, wu er erscht
am Nochmittag gschriebe het: „Än
Wichtigmacher“. D Luisa Abend, e
Gwinnerin vum Vorlesewettbewerb, het au einige Gedicht vortrait. Au im Juli hemmer so e Obe
veanstaltet. Im Auguscht ware
Ferie un im September het unser
Grillfescht bi de Johanna Waßmer
stattgfunde. Salat un Küeche sin
mitbrocht wore. D Stimmung isch
guet gsi. De Stefan Lauber het uns
mit Musik unterhalte. Au d Relinde
Schmidt, e Gründungsmitglied isch
wider emol debi gsi. Mir hän uns
alle sehr gfreut.

D Nachwuchsdichteri Luisa Abend het au e Gedicht
vortrage.

Am 14. September war e Abordnig
vu uns im Rahmen des Tages des
Denkmals, im Hotzehuus in MurgNiederhof. D Lore Baumgartner
und d Johanna Waßmer hän Sketsche un d Erika Hirtler Gedichte
vortrait.
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De Obe im Oktober het überwiegend de Georg Albiez mit eigene
Lieder gstaltet. Damit sei Stimm nit
z'arg schtrabaziert wird, hän e
paar andere Mitglieder zwüsche
dinne Gedichtli vortrait.
Erika Hirtler

De Georg Albiez het si Instrument mitbrocht un
gsunge. Fotos: Erika Hirtler
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Gruppe Geroldsecker Land

De Ritter het mit Zunder Fiir gmacht
Scheen wars am 28. Juni, wu unseri Grupp
in Richtung Durbach gfahre isch. D Sunn
het gschiene un alli ware guet druff – wie
mer nit so ganz alemannisch sait. Z´erscht
hämmer die Skulpture bschaut im Park vun
de Klinik. Im Heimatmuseum het mer uns
alles zeigt vum erste Stock bis uf d Bihni.
Was mr frieher fir Gerätschafte ghet het,
wie mer anglegt war, ganz vieli Urkunde
und Schrifte hän verzellt vun de große
Familie frieher. Un wer alles schu des
Museum bsuecht hat. Mir kenne des nur fir
anderi Gruppe empfehle. Nadierlig hän sich
alli gfreit uf s Veschper im Hummelswälderhof. Die Wirtschaft leit uf-eme Berg und
bim Esse het mer e herrlichi Ussicht ins Tal.
Au die Wirtschaft isch e Bsuech wert.
Bi de Lesung mit-em Ludwig Hillenbrand
am 11. September war ich wägere FamilieFeier nit debi. Awer ich hab mir sage lehn,
dass es luschtig un scheen war. Kei Wunder,
de Ludwig Hillenbrand het jo so e herzigi
Art, sini Gschichtli z verzehle. Un unser
Kassierer Klaus Müller het mich prima vertrette.
Am 18. Oktober sin mir bi scheenschtem
Wetter nach Waldkirch gfahre. Dert hämmir
e Wanderung uf d Kastelburg mitgmacht.
Dodebi war au noch e Hochzitsgsellschaft.
Mir sin gfüehrt wore vun-eme Mann, wu so
gwandet war wie selli zu dere Zitt, wu die
Burg noch vun de Herrschafte bewohnt war.
Un er het au gschwätzt wie zu sellere Zit.
Uf-em Weg sin in Abstände am Wegrand
Ritterslitt dargstellt gsi, us Holz gmacht, un
iwerall Tafle, wu mer het kenne nochläse,

Wie mer Fiir macht ohni Zindhölzli hemmer
uf de Kastelburg z Waldkirch gsehne.
Foto: Ingrid Lüderitz

weller von sällene Ritter des war. Uf de Burg
het uns d Frau vun dem, wu uns ufem Weg
schun so viel verzellt het, in Empfang
gnumme. Als Köchin uf de Burg hämmer
von ihre dann alles erfahre, was es frieher z
esse gänn het. Un au ihri Trachte hän die
zwei erklärt. Uf ganz alti Art isch mit
Zunder un-eme bestimmte Some Fiir
gmacht wore. Dodefir isch kei Streichhelzli
gnumme wore: Zwei Stein het er anenander
gschlage un de Funke het no des Gspinst in
Gluet gsetzt. Mit-eme Hanns-Driewili-Likör
hän sie uns igstimmt uf verschiedeni
Brotsorte, wu reichlich Grieweschmalz druf
war. Dodezue hets Wasser un Epfelmoscht
z trinke gän. Alli hän guet zueglangt. Es
war e Tag, wu allene lang denke wurd.
Wahrschiins vor allem dem Hochzitspärli.
Ingrid Lüderitz

43

U S

D E

G R U P P E

Ausgabe 2/2014

Gruppe Hegau

Im Hegau schu Jubiläums-Stimmung
Wie s siet Johre Tradition isch, händ mir
wieder mit unsere Alemanne-Beiz bim
Burgfest uf em Hohentwiel mitgmacht. Desjohr war am 20. Juli de Burgfest-Sunntig
und mir händ Glück mit em Wetter gha. E
Gruppe Helfer um de Jürgen Riedle hät
Spaß dra ghett, unsern Wiikeller in Betrieb
z nämme, so dass unsere MuetterspröchlerBeiz desjohr wieder „zweistöckig“ für unsere viele Gäst gsorget hät. Bsunders unsern
Wiikeller hät wieder sim Ruef alli Ehr
gmacht, dass mer „dert licht inni, aber
schwer wieder usi kunnt“, wa it nu a de
steile Kellerstege liet.
Scho als Vorbereitung vu unserm 50jährige
Jubiläum händ mir denn zsämme mit de
Gruppe Seealemanne und der Regionale
Volkshochschule Konstanz-Singe de Prof.
Konrad Kunze zu me Vortrag „Alemannisch
was ist das?“ am 1. Oktober i d Singemer
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De Prof. Konrad Kunze hät bi sim Vortrag mit
viel Witz und Temperament guet 120
Zuehörer bestens unterhalte.

I unsere Festbeiz uf em Hohentwiel und bsunders i unserm alemannische Wiikeller isch es hoch
hergange. Fotos: Walter Möll
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Stadthalle iiglade. Guet 120 Zuehörer händ
dem Vortrag zuegloset und händ en witzige
und hochintressante Vortrag erlebt, wo au
für gstandene Muetterspröchler en Huufe
neue Informatione um unsere Sproch botte
hät.
Am 4. Oktober wars wieder deziet für unsern jährliche Usflug. Desmol hämmer mit
45 Muetterspröchler us em Hegau s „Ecomusée d Alsace“ i de Nähe vu Mühlhuse
bsuecht. Wieder hämmer Wetterglück ghett
und en wunderschöne Herbsttag vewischt.
Noch me feine Mittagesse mit elsässische
Spezialitäte hämmer die viele prachtvoll
restaurierte elsässische Hüser und Handwerksbetrieb aaguckt. Denn isch es wieter
noch Thann gange, wo die Altstadt und
bsunders des kleine aber feine Münster St.
Theobald en Bsuech absolut wert isch. Daß
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mir au de örtliche Wii, oner vu de seltene
„Premier-Cru-Lage“ im Elsass probiert
händ, isch natürlich klar.
Gli druf isch es am 9. Oktober z Konstanz
wieter gange, wo die gliich Veranstaltergemeinschaft e Lesung mit em Bruno Epple
abotte hät. De Bruno hät us sine viele
Büechle gläse und bsunders wieder emol us
sinere Trilogie „Wosches?“ schöne und
bsundere alemannische Wörter vorgstellt.
Au der Obed war mit über 60 Zuehörer sehr
guet bsuecht.
Und etz simmer mit Volldampf a de Vorbereitunge vu unsere „Alemannisch-Schwäbische Nacht“ am 21. Februar 2015. Und
dodezue laded mir alle Muetterspröchler
scho jetz ganz herzlich ii.
Walter Möll

Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Viil Unterhaltung im Kinzigdal
Diesjohr isch s Schwarzwälder Freilichtmuseum in Gutach fuffzig Johr alt wore un
het des mit großem Progromm gfiirt. Im Juli
het s Museum gmeinschäftlich mit unsere
Grupp ä Mundartowe „Der Bruddler und
der Miessmer“ organisiert. Wäge dem arg
kiele „Summerowe“ isch mr Gottseidonk
vun dr Tenn im Falkehof usgwiche ins
gmüetliche Foyer vum Empfongsgebäude,
was awwer fiir d viili Bsuecher grad noch
groß gnue gsi isch. Dr Otmar Schnurr mit
sini Gschichte usem Läbe un dr Wolfgang
Miessmer mit sini Lieder un sinere Hond-

orgel hen ä kurzwiilige, stimmungsvolle
Unterhaltungsowe vun beschter Qualität
ufgfiirt. D Zuehörer hen herzlich lache kinne, awwer iiber de Hintersinn vun moncher
Gschicht au guet mitdenke mieße. Ä prima
Stimmung un arg viel Applaus sin verdienter Lohn fiir die zwoi bewährte Künstler gsi.
Fazit: en glungene Owe un ä guete Werbung
fiir unsri Mundart.
Au dies Johr sin mer in de Summerferie om
Husacher Ferieprogromm debi gsi. Ebene
zwonzig Kinder hen mit Kinderschpieler
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vun friehjer, aldi Uszellreimli und Rindeschiffli bäschtle ä guete Zitvertriib un viel
Schpaß mitenonder gho. Nadierlich het jedes Kind au ebbes zum Veschbere bekumme un vorem Hoimguh isch mit unsre
Gummibärlischleuder allerhond Schläggziegs verschosse wore; do het mr gsähne,
wer flinki Händ het.
Bi unserm Stommtisch im Oktower isch s
Stiebli in de Husacher Burgschänke bis uf
de letschte Stuehl bsetzt gsi. D Gertrudis
Weiß het mit uns ä wunderbare Rundreis
durch d Mundartlondschafte im Südweste
unternumme, bi dere au s Schwäbische nit
z kurz kumme isch. D Frau Weiß stommt us
ere badisch-schwäbische Mischehe, sie isch
in Gosheim bi Tuttlinge ufgwachse un
wuhnt jetz in Gengebach. Ihre sorgfältige
Uswahl on Gschichtle un Gedichtle trait sie
im passende Dialekt vor un git so ä iidrucksvolle Iibersicht zue unserer vielfältige
un riichhaltige Heimetsprooch. D Zuehörer
sin begeischtert gsi!
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D Gertrudis Weiß het alli uf d Sprochreis
mitgnumme.

Ä nette Tradition isch unser Cego-Spiele om letschte Sunndig im Oktober im
Schwarzwälder Freilichtmuseum wore. Do het
unsre Gruppe ihrene
Stommplatz om Stubedisch vum Daglöhnerhiisli – grad richtig zum
dene wunderfitzige Bsuecher ebbes vun unsre alemannische Muedersproch
und vum Schwarzwälder
Kartespiele zue verzelle.
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Rindeschiffli fahre lo macht e uubändige Spaß.
Fotos: Helmut Spinner

Helmut Spinner
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Gruppe Friburg

De Drehorgelmann
Am 15. Oktober hän mir in unserem Vereinslokal Zähringer Tor Bsuch kriegt vuneme Drehorgelmann. Unser langjährigs Mitglied, de Lothar Fleck het uns d Ehr gebe.
Nai, was het der nit für Instrumente debei
gha. Vum kleinschte Spieldösli bis zu ere
mittlere Drehorgel het er uns alles musikalisch vorgstellt. Intressant isch au gsi, wie er
uns die Gschicht vu dene Instrumente nah
brocht het. Wie sie us eifache Afäng mit de
Johrhunderte zu hochkomplizierte technische Geräte entwickelt wore sin. Walze us
Papier un Messing, oder Bänder wo die
Lieder druf sin, brucht s, zum so e Gerät
ans Laufe z bringe un – kei Frog – selber
drillt muss were, wenn us dere Orgel Tön
kumme solle. Un obedruf uf de Orgel isch
früher e lebendigs Äffli ghoggt, wo s Geld
für de Drehorgelmann eigsammlet het. De
Lothar isch voll vu Gschichte um d Drehorgle un er isch au, so oft s geht, bei de internationale Treffe vu de Orgelliebhaber debei un mer merkt, de Lothar isch halt mit
Leib un Seel Drehorgelmann.

Unser neuer Stammtisch-Wimpel. Foto: Hack

Am Schluss vu seinem mündliche un musikalische Vortrag, wo allen gfalle het, het de
Lothar noch ufere Konzertina s Lied vum
Buerebüebli gspielt, un alli hen mir s Fidiri
un s Fidira mitgsunge. Des war für alli wo
do ware e eimaligs Erlebnis.
Frank Huttelmeier

De Stammtisch
Seit September hen mir immer jeden zweite
Mittwoch im Monat, ab de siebeni, unseren
Stammtisch im Vereinslokal Zähringer Tor.
Beim erstemol isch au darüber diskutiert
wore, ob s unterschiedliche sozialkulturelle
Aspekte gibt, ob ma ufem Land, oder in de
Stadt ame Stammtisch hockt. Schlaue Köpfe
hen sich doch tatsächlich do drüber ausglasse. Losed emol:
Der Stammtisch auf dem Land
Der Stammtisch ist auf dem Land für
bestimmte Personengruppen nach wie vor
ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Hier werden soziale Beziehungen gepflegt und lokale Neuigkeiten ausgetauscht. Stammtische
finden auf dem Land nicht nur abends, sondern oft auch nach der sonntäglichen Messe
unter der Bezeichnung Frühschoppen statt.
Der Stammtisch in der Stadt
Im städtischen Bereich haben sich seit den
späten 1990er-Jahren auch Stammtischrunden zu speziellen engeren Themenbereichen gebildet, die oft wie lose zusammen
hängende Vereine geführt werden und
ebenso dem geselligen Beisammensein wie
dem Erfahrungsaustausch und teilweise
auch der Vernetzung dienen.
Jürgen Hack
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Gruppe Seealemanne

Wosches no?
„Mundart und Dialekt“ isch s Thema im
Wintersemester vu de Volkshochschuele ide
Region rund um de Boddesee.
So hot am 9.10. in Zammearbet mit de
MSG-Gruppe Seealemanne und Hegau de
Bruno Epple z Konstanz glese. Im guet
bsetzte Saal hot er us seim „Wosches“-Werk
vortrage. Ersch beim Studium z Münche hot
er sei Alemannisch entdeckt, denn ischs
aber e wohre Liebe worre. Mit em „liebe“
hots allerdings sei Not, wo ame rechte
Alemann (au de weibliche) it so will iber
Zunge go, do „mag i di“ halt oder „hon di
gern“ oder e bsunders Vorsichtige frogt:
„Megtesch du mi, im Fall du mi wettesch?“.
Bruno Epple isch au en Sammler vu Wörter,
wo hunderte vu Johr im sprachliche Biotop
überlebt hond, do isch en Fund wie en
Edelstei. Des sei jo des Schäne, alemannisch basst zu allne Forme, zu Lyrik, Prosa
oder Ballade.

Jo au unsre Hamburger Mitglider sind do
(in de Ferie) gsi und hond alle no mit eme
Gschenkle überrascht. So isch mer gmüetlich und mit guete Gspräch beienand gsesse. Wie immer isch uf de Gedichtvortrag vu
de Heidi Wieland scho gwartet worre, desmol hot sie Literarischs vum Wafrö und
vum Thomas Burth debei ghett. Vill z
schnell isch de Obed vegange und alle freued sich ufs nächst Mol im Seegarte z
Allensbach.
Heidi Wieland

Mit seim Gedicht „Doo woni wohn“ hot de
Altmeischter de Obed mit vill Applaus
gschlosse.

Z Allensbach am See
D Seealemanne hond bei ihrem jährliche
Hock z Allensbach de schänscht Sunneuntergang könne gniesse. De lang Tisch isch
rundum bsetzt gsi, me hot sogar no abaue
müsse.
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So wie eh un je ziägt de Bruno Epple sini
Zuehörer mit Gschichte usem „Wosches“
in Bann. Foto: Claudia Reimann
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Gruppe Kaiserstuehl-Tuniberg

Welschkorn macht langi Häls
Egles kei Theater schbielt, sondern alles eifach verzellt und
singt wiäs er siäht un gschbiert.
De Zuhörer hett au imponiert,
dass de René Egles kai Blatt vors
Mül nimmt. S dät hitt vill zvill
Welschkorn wachse in sinem
Ländl, hetter gmeint. Wäge däm
dättet d Elsässer langi Häls kriäge.
Sie dädet nimme obeduri sähne
vo luder Welschkorn ...
A dem Novemberobe in Ändinge
E wunderbare Poet, René Egles, begleitet vun Jean-Paul
hett de René Egles au e großi
Distel. Foto: Christel Hülter-Hassler
Verbeugig vor andere Wortschöpfer
gmacht.
Des, was de Bonhoeffer i
Als Liädermacher, wu gege Atomkraft prosim
Text
„Von
guten
Mächten wunderbar
teschdiert und sich fir sini Heimet iisetzt,
geborgen“
us
drucke
dät,
des sei „ä Monuisch de René Egles äne und däne vum Rhin
ment“
an
schbrach
licher
Größe.
Au de Andre
guet bekannt. Fir ihn zheere un zerläbe sin
Weck
mann
hetter
zitiert
mit
sinem Liäd
Mitte November d Liit scharewiis gi Endinge
„bluddi
Händ“.
zum Mundartobe kumme.
In de gmiätlige „Müllers Scheune“ hetts im Vu sine eigene Liäder hett de Egles verzellt
René Egles und sinem Begleiter, im Jean-Paul wiä vu Kinder. Ä Deil heb miäße dehaime
Distel guet gfalle. Entsprechend sind beidi bliibe, hetter selli entschuldigt, wu d Liit
zur Hochform ufgloffe. De Jean-Paul sei de denoch gfrogt hen. Ä Liäd wu mit hett derfe
beschd Gittarischd wus gäb im Elsiß, hätt de an Kaiserschtuähl isch des gsii vo de Liit wu
René gsait. Und alli hens uf Ahieb glaubt, im Gazastreife wohne. De René Egles hett d
well er so wunderbar Musik gmacht hett und Not vu de Mensche, ihri Uswäglosigkeit un
ä Schtimmig zauberet, wu mr grad wiä uf ihri Situation so noh broocht und zum
Schluß sin Liädl in mundartliche Troscht betWolke danzd.
75 Johr ald isch de René Egles mittlerwil – tet: „D Hoffnig giggelt durchs Schlisselaber i sinem Herz noch so jung wiä e große loch....“
Luusbue, voll Gwitztheit und au voller Diefi! Noch dem wunderscheene Obe hett de Josef
Wiä er im Liäd „Summertime in Pfulgries- Baumann nimme vill schwätze bruuche. S
heim“ vu sinem Heimatdorf gsunge hett, isch alles gsait gsi. Und fir d Gruppe isches e
wiäs dert scheen sei un gmiätlig oder vu de zusätzliche Gewinn gsi, dass mr vill naii und
Heilige Nacht in Algerie verzellt – des isch de au jungi Gsichter gsähne hett. D Hoffnig gigLiit under d Huut und me isch ganz schtill gelt tatsächlich durchs Schlisselloch ...
Christel Hülter-Hassler
wore, well mr gemerkt hett, dass de René
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Gruppe Offeburg

Mundart-Owe in Abbewihr

Fasnetmäßig isch dekoriert gsi un so war au d
Stimmung: D Bächlesörfer hen defir gsorgt.
Foto: Georg Lechleiter
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Im Zunfthuus in Abbewihr hett d Offeburger Grupp ä Mundart-Owe verastaldet, der
alli Erwardunge iwerdroffe het. Dr Raum
vun dr Abbewihrer Narrezunft war bis uff
dr letschde Platz bsetzt, wo d Gruppeleiterin Margot Müller dä frohgstimmde
Gäscht ä herzligs Willkumme zuegrufe hett.
Fir d musikalisch Underhaldung henn d
Bächle-Sörfer us Friburg gsorgt un glich zue
Beginn bewiese, dass si uf högschdem Niveau mit vill Witz un Charme handgmachdi
Musik biede. Die beidi Bobbele Jürgen Hack
und Günther Gassenhauer ware ä Garant,
dass s Publikum voll mitgange isch un
fascht hättsch kinne meine, dass im Narrehuus schu d Fasent ussbroche isch. Immerhie sinn d Bändele an dr Decki schu ghängt.
Als „Bergnaijheri“ isch d Anita Vogel us
Kappelrodeck uffdrädde un hett ihr Nadurphänomen under Bewies gstellt. In alde
Kostüm' het die Acherdäler Mundart-

interpretin mit ihrer Mimik und
geistreiche Episode zeigt, dass si
s Publikum in ihri Gschichte mitnämme kann.
Als Kontrascht derf mer dr
Vortrag vun dr Gertrudis Weiss
us Gengebach bezeichne, in dem
si in de badisch-schwäbisch-alemannische Sprochraum iidreädde isch un mit ihre underschiedliche Texte fir abwechselndi Underhaldung gsorgt hett. Am
Schluss hett dr Jürgen Hack mitemä Guetseli ussgholfe, dass ihri
Stimm noch emol g'ölt wore
isch. Mit Blueme un Winn het d
Margot Müller dänne Aktöre
awer au im Publikum fir ä wirglig schiiner
Owe dankt.
Dr Stammtisch im Juli hämmer vun dr
Offeburger Brandeck ins Ulmer Brau-Stübel
im Renchtal vrlegt. Zerscht sinn einige noch
under dr schattige Kestebaim im Biergarde
gsesse un drnoch im gmütlige Handwerkerzimmer. S dät diesmol dr Rahme sprenge, wenn ii alli uffzehle dät, di wu ä Beitrag
gleischdet henn, awer jede/jeder uff sinni
Art henn drzue beitrage, dass au dr Uswärts-Owe aagnumme un unterhaltsam
gschdaldet wore isch. Nadirlig isch des Bier
vun dr Ulmer Privatbrauerei gnosse wore
un wu dr Chef Gustel Bauhöfer als unser
Mitglied au no ä Rundi spendiert hett, war
d Fraid iwer dr glungene Owe bsunders
groß.
Dr diesjährig Usflug hett uns mit em Ziigli
ins Kinzig- un Murgtal gfiehrt mit em erschde Ziel in Alpirsbach, wu mer d Kloster-
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kirch bsichtigt henn. D nägscht Statiun war
Freudestadt mit em große Marktplatz un dr
Winkelkirch. D romantisch Murg isch dann
dr Wegbegleiter bis uff Rastatt gsi, wu im
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Hopfeschlingel mit äme guede Vesper dr
erlebnisriche un au wäddermäßig schiine
Dag z End gange isch – au mit emä Dank an
de Organisator Georg Lechleiter.
Georg Lechleiter

Gruppe Elztal

Nai, was chamer seh – in Bürgle
Au durch die Usseanlage konmer
e schene Rundgang mache. Der
Förder-Verein Schloss Bürgle het
gueti Arbet gleistet un viel Geld
investiert. Die konmer nur lobe.
Zum Sehen gits ne schöne Raum,
us de ehemalige Schlosskuche
hen sie ne Saal hergrichtet. Den
konmer miete für Hochzitte un
Geburtstage. Vum Schloss us
hesch e schene Blick ins Welschland (Elsass) un bis in Schwarzwald nuf, genau gsait bis noch
St. Blasien, denn des Schloss het
Rich veziert isch d Hofkapelle uf Schloss Bürgle.
einst dene Fürstäbt dert obe
Foto: Regine Löffler
ghert. Au die Hofkapelle isch von
einem Gönner igrichtet worde –
Jo do het er recht ka, de Hebel in sinem wunderbar wie unser Bild es zeigt.
Gedicht „Der Schwarzwälder im Breisgau“, Bi unsere Gruppe wird auch oft gsunge,
wo es heisst: „Z` Bürgle uff de Höh, nai, drum henn mir die Trachtegruppe in
was chamer seh“. Denn genau dert isch Welsch-Steinach besucht, denn die henn im
isere Gruppe gsi un het des Schloss besich- August ein Volkslieder-Nochmittag verantigt. Mir hen viel gesehne und ghört. Des staltet. Bi Kaffee un Kuche henn ca. 60
Schloss verbirgt Kostbarkeite un Wertsache, Persone us der Ortenau, Kinzigtal un mir
do kon mer nu staune was die usere ehema- Elztäler scheeni alte Lieder gsunge. Des war
lige Ruine alles gmocht henn. Bsunders wieder emol ebbis fürs Herz, so het mer
schön sin die alte Kachelöfe vun 1790 un an zum Schluss sage ghert. Au Muetterspröchde Decki iberall Stuck un dekoriert mit ler us Ettene sin do gsi. Mer sieht Mundart
isch beliebt.
Hans Jürgen Wehrle
Bilder.
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Gruppe Dreiländereck

Trachte vezelle vu Wohlstand oder Armuet
Am 6. September het dr traditionelle Usflug
vo unsere Gruppe Dreiländereck stattgfunde. D Gruppeleiteri Ursula Meinhard, het e
fröhlichi und stattlichi Azahl Muetterspröchlerinne und Muetterspröchler z Lörech uf
em Grütt-Parkplatz chönne begrüeße.
Bi herrlichem Sunneschiin isch d Fahrt mit
em Bus über d Autobahn in Richtig Friburg
gange, wo s nebeiine für jede Fahrgascht e
Bretscheli zuem Chnappere gee het. Dur
herrlichi Landschafte ischs über Waldkirch,
Gutach, Elzach, Mühlenbach in Richtung
Haslach im Kinzigtal gange, wo s Schwarzwälder Trachtenmuseum im Kapuzinerkloster unser Ziil gsi isch. Dr Itritt ins Museum het unseri Muettersproch-Gruppe dankenswert überno.
Im Trachtemuseum het me in zahlriiche
Vitrine über 100 Schwarzwälder Originaltrachte, wo lebensnoh dargstellt sin, chönne
bestuune. Beiiflusst dur de Zitgeischt und d
Mode isch jedi Tracht e Unikat. Si sin prägt
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dur Wohlstand oder Armuet. Dr Bsuech ins
Trachtemuseum isch e intressants Erlebnis,
wo me jede Muettersproch-Gruppe empfehle cha. No-n em Museumsbsuech isch d
Fahrt in Richtung Fischerbach gange, wo mr
im ,,Gasthaus zum Ochse“ zuem Mittagesse
igchehrt sin. Guet gstärkt, simmer über
Hausach, Hornberg, Triberg, Furtwangen,
Hinterzarten, Titisee-Neustadt gfahre, wo
am Titisee e längere Ufenthalt zur freie
Verfüegig iplant gsi isch.
Am früehe Obe simmer über de Feldberg
dur s Wiesetal heimwärts gfahre, no dem
schöne und erlebnisriiche Tag.
An dere Stell gilt dr Dank dr Vorstandschaft
und vor allem dr Gruppeleiteri Ursula
Meinhard, wo überwiegend de Usflug wider
beschtens organisiert het.
Jede Samschtigvormittag ab halber zehni
isch z Lörech dr gwohnti Stammtischhock.
Hans Brunner

Schnell noch e Foto vor em Schwarzwälder Trachtemuseum un no gohts witer mit em
Programm. Foto: Manfred Wagner
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Gruppe Rebland

Wu de Hahn un d Henne deheim sin

D Theatergruppe „Kulissebürzler“ hen gmeint: „Adel vepflichtet“. Foto: Kurt Lammert

Summer, Sunne, Hoftheater mit d Kulissebürzler, im historische Museumshof z Mülle. Am Sunntig, em 3. Oktober hän sie die
Krimikomödie „Adel verpflichtet – mänggmol“ gspielt. S goht um drei frommi adligi
Schweschtere, bi dene sich der Bankräuber
uf dr Flucht vor dr Polizei versteckt, samt
sinere Beute. D Marion Wangler Bierle ischs
hervorragend glunge die Krimikömöde vum
schriftdütsche Original, mit viel Wortwitz
un Situationskomik ins Alemannische zue
übersetze. Alli Schauspieler hän ihri Rolle
beschtens gspielt un sin im voll bsetzte Hof
mit großem Applaus belohnt worde.
Bim Usflug Afang September, isch‘s Ziel vu
unserm voll bsetzte Bus d Ortenau un s
Kinzigtal gsi. Über d Autobahn sin mir nach
Lahr, Kuhbach, an Seelbach vorbei, Richtung der Passstroß zwischem Schutter- un
em Kinzigtal. Bim Parkplatz Ludwigshöhe

het uns der Gruppeleiter Gschichtliches
übers Schuttertal, die Ludwigshöhe un
natürlig au über die Burg un Herren von
Geroldseck verzellt. Vum Parkplatz hän mir
e wunderschöni Sicht uf Burg un Landschaft, bis abe ins Kinzigtal gha. Gstärkt mit
heimischem Gutedel un Hefezopf sin mir
nach Zell am Harmersbach um die Porzellanfabrik zue besichtige, beschtens
bekannt unter „Hahn un Henne“. Bi dr
Besichtigung het mr einges chönne säh,
was alles no Handarbeit isch.
Nochem Kaffitrinke un eweng ummeluege
im Städtli sin mir durs Kinzigtal, Elztal
Richtung Friburg nach Heitersche inne
Straußi zuem Zobene gfahre. Guet gstärkt
un erholt hän mir d Heimfahrt atrette un dr
schöne Noomittag hinter uns gloh. E wenig
wunderfitzig sin Lüt scho uf dr nächschte
Usflug gspannt!
Kurt Lammert
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S Kläberli isch in Brooklyn akumme
So jetz isch es sowitt: Jetz gits au in Brooklyn in New York e Platz, wo mer
Alemannisch schwätze kann un wo mer vestande wird. Im „Black Forest Brooklyn“
hängt unser Kläberli an de Iigangstür.
Mer hets in de Zittung läse oder
im Radio höre könne: In
Brooklyn, eme Stadtteil vu New
York, het e Restaurant ufgmacht,
wo mer ditsches Bier trinke un
ditschi Spezialitäte, vor allem
sonigi vum Schwarzwald, esse
kann. Dehinter steckt e jungs
Paar, wu beidi usem südweschtditsche Raum kumme.
De Tobias Holler, wu eigentlich
Architekt isch, un si Frau Ayana,
Dokumentarfilmerin un Drehbuchautorin, wohne schu länger
in New York. Erscht dert hen sie
D Ayana un de Tobias Holler kläbe s Muettersprochsich kenne glehrt un deno vor
Kläberli an s Fenschter vu ihrem Lokal „Black Forest
vier Johr ghirate. Wenig später
Brooklyn“. Foto: Ari Nahor
isch bi ihne d Idee ufkumme, e
Schwarzwälder Bierstube un Kaffeehaus Aber was isch, wenn einer usem Schwarzufzmache. S isch nit ganz eifach gsi, wil wald kunnt un z. B. e Flammekueche bstelRestaurants wu Alkohol vekaufe e spezielli le will un es mit em Englisch haperet? Kei
Erlaubnis bruche. Ußerdem isch es au gar Problem. Der kann jetz au uf Alemannisch
nit so licht gsi, die richtige, originale Zue- bstelle. Denn jetz prangt unser Kläberli an
tate fir s Esse z bsorge. Aber sie hen nit luck de Türe „Bi uns kammer au alemannisch
glo un so hets schließlich klappt.
schwätze“. E Bote vu de MuettersprochGsellschaft isch dert gsi un het dene
Des Restaurant wird guet bsuecht un d Litt Wirtslitt e Kläberli zur Vefügung gstellt. Die
schätze s Esse, wu au mit sine ditsche Näm- zwei hen sich gfrait un unser Bäpper sofort
me uf de Speisekarte abotte wird. So kam- an Türe kläbt. Un unser Kläberli „Numme
me „Zigeunerschnitzel“, „Kässpätzle“ un Dubel drängle“ kunnt an d Klotüre. Wer s
„Langi Roti“ bstelle. Sit kurzem kriägt mer nit glaubt, kann hifliäge un luege: Black
jetz au mit eme Rothaus vum Fass e echtes Forest Brooklyn, 733 Fulton Street,
Schwarzwälder Bier – ibrigens de einzig Brooklyn NY
Platz bis jetz in ganz Amerika.
Friedel Scheer-Nahor
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Von „sellene, wo ebbis gsait hen“
Wenn man im Alemannischen von „sellem“ spricht, hat man immer jemand
im Sinn, den man ziemlich genau vor Augen hat, sei es tatsächlich oder aber
in der Vorstellung, weil gerade von ihm gesprochen wird.
Manchmal wird „seller“ aber auch verwendet für eine fiktive Person in einer rhetorischen Konstruktion, bei der einem eine
Konkretheit vorgegaukelt wird, die es nicht
gibt. Dieses Phänomen wird „Sagwort“ genannt oder auch „Wellerismus“. (Letzteres
hat seinen Namen von der Figur Samuel
Weller in Charles Dickens‘ „Pickwick Papers“.)

„S Alder goht voran“, het seller Sohn gsait,
woner de Vadder d Stäge na gworfe het.

Sagwörter haben in der Regel drei Teile: Im
ersten Teil wird einem Sprecher ein Sprichwort oder ein sprichwortähnlicher Satz in
den Mund gelegt, wobei im zweiten Teil der
Sprecher benannt wird, im Alemannischen
mit „het seller … gsait“. Im dritten Teil
nimmt dann die gesamte Sache eine überraschende Wendung, weil meistens eine
Handlung beschrieben wird, die das
Sprichwort ad absurdum führt. Oft ist dieser
Gegensatz sehr drastisch und meistens darauf angelegt, den Gesprächspartner zum
Schmunzeln zu bringen.

„Widder emol ebbis!“, het seller Bettelmaa
gsait, wo er eini an d Ohre kriägt het.

Solche Sagwörter sind nicht auf das Alemannische beschränkt. Sowohl im Hochdeutschen als auch in den Mundarten sind
sie verbreitet. Angeblich soll besonders das
Niederdeutsche reich an dieser Form von
Sprachbausteinen sein. Aber auch das
Alemannische kann mit einer ganzen Reihe
von Sagwörtern aufwarten. Hier eine
Auswahl davon:

„S nimmt alles emol e Änd“, het seller gsait,
wu e Rätscher gstohle het. (Rätscher =
Enterich)
„S Huus veliert nix“, het selli Frau gsait, wo
s Gebätbuech im Surkruttständli gfunde het.

„Jetz gohts voll dapfer“, het seller Spatz
gsait, wu ne d Katz d Bihnistäge nuf
gschleipft het.
„Wenn des nit hilft für d Wanze, waiß i nit,
was helfe sott“, het seller Schäferchnecht
gsait un hett d Schäferhütte azunde.
Und noch ein Beispiel, das kein richtiges
Sagwort ist, weil der dritte Teil fehlt: „S
kunnt uf de liäb Haber aa“, het sell Ross
gsait. (Das ist ein Wortspiel mit „Liebhaber“
und „lieber Hafer“ und wird gesagt, wenn
die Rede davon ist, dass es eben darauf
ankommt, ob man mag oder nicht.)
Wer weiß noch weitere Sagwörter? Einsendungen sind erwünscht und werden, soweit
es der Platz zulässt, im nächsten Heftli veröffentlicht.
Friedel Scheer-Nahor
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Mache mit – s git ebbis z gwinne
S wird Zitt, dass wieder emol e Mitmach-Spiel kunnt im Heftli
un diesmol kammer viellicht sogar richtig helfe, wenn eim ebbis Guets iifallt.
D Medie hen, wie mer merkt, s Thema
Mundart entdeckt un do dezue bruche sie
immer wieder Fueder. Meischtens ischs fünf
Minute vor zwelfi, wenn denne Herre un
Fraue Redakteure iifallt: „Jetzt brauchen wir
noch einen besonders originellen Satz in
Alemannisch.“

Meischtens ischs au kurz vor em Urlaub un
alli gehn sowieso schu ufem Zahfleisch un
sin zittig fir d Insel. Wege dem mache mir
des jetz anderscht. Mir denke uns rechtzittig ebbis us un hen deno die tollschte Sätz
in de Hinterhand.
In dere Sendung „Verstehen Sie was?“, wo
im Südwest-Fernseh usgstrahlt wore isch,
hen Kandidate, wu vu de südditsche Dia-
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lekte kei Ahnung hen, e Satz nachsage
miäße, wu so kompliziert gsi isch, dass es
kum einer uf Ahieb vestande het. Au mir
Alemanne sin gfrogt wore. Un s bescht, was
uns iigfalle isch, isch e Satz gsi, wu d Bärbel
Brüderle mol uf ihre Sitte ufgführt het: „Wa
diän denn diä in denne Dännli dert änne?“
Der Satz isch zwar prima, aber leider
e weng kurz. Wege dem sin jetz
unseri Mitglieder ufgforderet,
sich e Satz uszdenke, wu
mindeschtens 15 Wörter het
un wu mer nit so ohne witteres vestoht. So ne Satz, wie
„Witt dü d Hütt?“ oder „e
weng z eng“, nur halt länger. De
Phantasie sin keini Grenze gsetzt.
Der Satz mueß nit wirklich geischtreich
sii, mer sott sich aber schu ebbis drunter
vorstelle könne.
Spiele nemol mit Wort un len ejch ebbis
iifalle. S Ergebnis bitte schicke an:
info@muettersproch-gsellschaft.de oder uf
e Poschtkarte schriibe un an d Gschäftsstell
schicke. D Adress stoht vorne in de Umschlagsitte. Die beschte Sätz were vorgstellt
un mit eme Priis us unserem Büecherfundus belohnt.
Friedel Scheer-Nahor
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„De Ohrechrüübler“ het Adje gsait
Noch 37 Johr het de Werner Richter sich selber „zur Ruhe“ gsetzt
un het si Kolumne, wo er im Markgräfler Tagblatt ei Mol in de Woch bedient het,
am 27. Auguscht 2014 mit eme letschte „Ohrechrüübler“ iigstellt.
bens. Immer donnerstags, wenn seine Ehefrau Yvonne in die Singstunde eilte, setzte
sich der Heimatdichter zuhause an den
Küchentisch und begann zu reimen. Um
Ideen war Richter dabei nie verlegen: „Mir
fallt immer öbbis ii“, scherzte er aus Anlass
des 30-jährigen Bestehens seiner Kolumne.“

De Werner Richter het si „Ohrechrüübler“
iigstellt. Foto: fsn

Us gsundheitliche Gründ het de 85jährig
Heimetdichter us Grenzach-Wyhlen, wo wit
über si Heimetstadt nus bekannt isch un au
in de Muettersproch-Gsellschaft wichtigi
Funktione gha het, jetz miäße kürzer trette.
Er het sich ganz arg iber de „Nachruef“
gfrait, mit dem er un si „Ohrechrüübler“
g'ehrt wore isch. Do het mer u. a. Folgendes
läse könne: „37 Jahre lang lieferte er Woche
für Woche einen „Ohrechrüübler“ ab – das
sind, grob geschätzt, um die 1850 Beiträge.
Eine stolze Leistung. Für Werner Richter
zählte das Schreiben der Kolumne denn
auch zu einem festen Bestandteil seines Le-

Lieber Werni, s isch bstimmt am Platz,
wenn mir im Name vu Dine treue Leserinne
un Leser e ganz herzlichs Dankschön sage
fir Di unermüedlichs Schaffe. Du hesch
ganz sicher uzähligi Mol fir e Schmunzle uf
de Lippe gsorgt oder e Stupf zum Nochdenke gää. Jetz wünsche mer Dir alles Guete witerhin. Loss Dirs so guet goh wie möglich un loss als emol wieder ebbis vun Dir
höre.
Friedel Scheer-Nahor
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Hiddelis-Gutschein in Villingen-Schwenningen
Wie man vom Aussterben bedrohte Wörter wieder unter die Leute bringt, kann
man aktuell in Villingen-Schwenningen erleben.
Dort wurde nämlich vom Wirtschafts- und
Tourismusverband der Hiddelis-Gutschein
eingeführt. Das ist ein Gutschein im Wert
von fünf, zehn oder zwanzig Euro, einlösbar in Villingen-Schwenninger Geschäften,
die bei der Aktion mitmachen.
Und sein Name passt aufs Haar genau.
Denn das sehr lokale Wort, das sicher auch
vielen unserer Mitglieder nicht unbedingt
bekannt sein dürfte, trifft den Nagel auf den
Kopf. Bärbel Brüderle, die Regionalgruppenleiterin der dortigen Gruppe „A Brig un
Breg“ hat eigens dafür gedichtet und das
Wort in Alemannisch und in Hochdeutsch
erklärt. Auf der Homepage des WTVS ist es
zu lesen und so lauten die beiden Vierzeiler:
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So sieht de Hiddelis-Guetschiin us Villinge us.

„Hiddelisgeld” hoeßt i de Gegend do
di Spargeld, wo sammlesch enanderno.
Deno verhuddelsch‘s für ebbs wo gern
hätsch mol kha,
wa mer aber nit ubedingt nötig mueß ha.
„Hiddelisgeld” ist ein hiesiges Wort
und was es bedeutet erklärt sich sofort.
Man verdient oder spart es so nebenbei
für einen Sonderwunsch, oder auch zwei.
Dieses Beispiel zeigt, was die Mundart leisten kann: Das Wort ist etwas Besonderes,
es ist ein örtliches Kleinod, trifft den
Sachverhalt ganz genau und eignet sich
prima zum darüber ins Gespräch zu kommen. Eine nachahmenswerte Sache!
fsn
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De SWR mit Alemannisch bediäne
De Timo Haag vum Buurequartett het unlängscht e Mail gschickt
un gschriebe, dass mer im SWR4 vun ihne CDs agforderet het.
Sie deie meh Mundart sende welle.
Obs stimmt, wird sich wiise. Aber demit sie
bim SWR au ebbis zum Sende hen, wärs
guet wemer ihne ebbis schicke dät. Drum e
Ufruef an alli, wu CDs produziere: Schicke
doch e Exemplar devu an de SWR! No hen
sie wenigschtens Stoff zum Ussueche.
Vekehrt kann des nit sii.
fsn

D Adress isch:
Südwestrundfunk
z. Hd. Frau Daniela Schwörer
Kartäuserstraße 45
79102 Freiburg

Z Friburg kas deuer werre
De Peter un d Gabi stond a de Fernbushaltestell z Friburg.
Sie hond drei schäne Däg velebt und etz gots wider hom a de Boddesee.
S isch no gnueg Zit gsi und so
will de Peter no schnell ufs WC
beim Bahnhof. A dem Hüsle hot
er gsehne, dass er en
Euro eiwerfe sott, aber
er hots Portmone bi de
Frau glosse. So langsam spürt er etz doch
en Druck uf d Blos.
Uf eme Bänkle nebe
dem Klohüsle sitzt en
Maa mit eme Zottelbart und mit eme zottelige Hund. „Du“, seet
er zum Peter, „do
hesch en Jeton defir“.

De Peter bedankt sich und wirft die Münze
in de Schlitz und sieht, dass die aber bloss
50 Cent wert isch. Vor dem Hüsle hot sich
scho e kläne Schlange bilded und de
Vorderscht kunnt etz und macht de
Vorschlag: „I ka etz au nimme länger warte,
do hon i au e Fuffzgerle, etz gemmer hald
mitenand do ni.“
So hot sich also die Sach entspannt. De
Peter hot dem Zottelbärtige no gseet, dass
die Münze aber numme 50 Cent wert wär.
„Sei zfride, wenn d ane Baum na brinzlesch, des dät di glatt 30 Euro koschte,
wenn d vetwischt wirsch.“
Heidi Wieland
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Lina Kromer zum 125. Geburtstag
am 3. September 2014
Dr Landwirt un Waldhüter Gottlieb Friedrich Kromer un si Frau Barbara griege am
3. September 1889 s erscht Chind. S isch a Maideli un würd uf d Name Lina tauft.
vorgspielt; beidi hänn d Begabige vum
Maidli erkannt und es nach Chräfte gförderet.
In ihrer Jugend isch d Lina befreundet gsi
mit em Fritz Essig, im Vikar Schenk und mit
em Wilhelm Brombacher, der anne 1915 in
Nordfrankrich gfalle isch. Dr Weggang vum
Fritz Essig us dr Nochberschaft ins Wiesedal (vermuetlich Alass für „Die Verlassene“) het ere arg z due ge, un dr Soldatedod
vum Wilhelm Brombacher 1915 in Nordfrankrich si sehr betroffe gmacht (wer weiß,
ob „Nun bist du tot“ an ihn grichtet gsi
isch). Viellicht sind das Gründ dfür gsi, dass
sie nit het hürote welle.

D Lina Kromer im Johr 1954.
Foto: Dr. Paul Fohmann

Fünf Johr spöter chunnt s Schwesterli Luise
derzue. Beidi bliebe e Läbe lang binenander. Wo dr Greiner Robert s Lina hürote
wott, sait es, er soll doch lieber si Schwester
Luise neh, äs wär für e Eh nit geeignet. So
ischs cho: Die beide hänn 1920 ghürote un
alli drei hänn mit enander gschafft und
gläbt, d Lebensmittel-Lade betriebe un d
Landwirtschaft umtriebe.

60

Dr Eggener Pfarrer Hermann Staudenmayer
het di jung Lina mit Bücher versorgt, dr
Lehrer August Seitz het ere uff em Klavier

D Lina Kromer het ihre Läbe lang Gedichte
gschriebe, un, wie sie sälber gsait het
„schriebe miesse“. Si sigere iige worde, „‘s
isch über mi cho un het vu mr Besitz ergriffe“. S Eggenerdal un d Umgäbig sin ihre Lebensruum gsi.
S erscht Mol het si 1929 gläse, vieli Lesige
sin gfolgt. 1945 het sie z Badewiiler gläse,
wo au de Martin Heidegger unter de Zuhörer gsi isch. Er hett no sälber bstimmt,
dass sim Band „Aus der Erfahrung des
Denkens“ dr Vers „E Chorn im Bode, / e
Wort ins Wit, / du ärnsch vo jedem, / vu
jedem, wenn’s Zit“ vo ihre voragstellt wird.
Bis zue sim Tod 1976 sin si miteander in
Briefwechsel gstande. Als erschti Frau würd
ihre am 10. Mai 1956 z Huuse der Hebel-
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priis verliehe un 1969 findet uff Schloss
Bürgle e feschtlich Konzert zu ihrem 80.
Geburtstag statt.
Zwei Dag vor ihrem 88. Geburtstag het si
am 1. September 1977 iischloofe dürfe un s
ganz Dorf het truurt um d „Gotti“, wie mer
ihre liebevoll gsait hett. Im Eggenerdal isch
si nie vergässe worde und immer wieder het
me an sie dänkt.
Volker Scheer
(Gekürzte Fassung. Die ausführliche Version, nebst einer Auflistung zu Werken und
Sekundärliteratur, steht auf unserer Webseite unter Autore & Musiker / Lina
Kromer)
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• An Bruder Namenlos. Alemannische
Gedichte. 1958, 2. Aufl. 1965
• Ein Mensch und nur ein Mensch zu sein.
Gedichte. 1960
• Ein Mensch zu sein. Ausgewählte
Gedichte. Hrsg. von Elisabeth Etzel. 1979,
Neuauflage 1989

Flüchtigkeit
Spürsch wie über d‘ Stupfle
dr Wind scho chüehler waiht?
Ne Ärn isch wieder dinne
mer hen si chum erscht gsait.
Lueg so sin unsri Chinder
ums ummeluege groß,
un göhn uf flinke Füeße
uns fremdi, eigni Stroß.

Werkverzeichnis:
• Im Blaue zue. Alemannische Gedichte.
1933, 2. verm. Aufl. 1941
• Im Rauschen der Wälder. [Hochdeutsche]
Gedichte. 1941
• Gesicht am Strom. Alemannische
Gedichte. 1949, 2. Aufl. 1965

Me lache un mer hüüle,
wie beides chunnt un goht,
de meinsch es wink dr’s Läbe,
un luegsch recht – isch s dr Dod.
Lina Kromer

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
65 Johr

70 Johr

6. Oktober
Franz-Josef Winterhalter

3. August
Anita Edelmann
12. September
Brigitte Schweizer
13. Oktober
Günter Kopfmann

80 Johr
22. September
Christel Mösch
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D Musik vo Aafang aa
Zum 125. Mol het sich am 14. September de Geburtstag vo de Hedwig Salm gjährt.
So mänkem isch si über ihri Gedichter guet
bekannt, d Hedwig Salm (geb. am 14. September1889), wo im junge Alter vo 14 Johr
mit de Eltere vo Tegernau im kleine
Wiesetal uf Friiburg züglet isch, un, fascht e
weng wie de Johann Peter Hebel, in spöötere Johr sich uf ihri Muetterschprooch bsunne hät un aagfange z dichte.
Au wenn in de Naturdichtig vo de Hedwig
Salm dä erdeverbundeni un gottesfürchtigi
Klang z finden isch, wo ein – e witteres
Mool – an de Hebel mahnt, isch si im Tegernauer Eltrehuus, andersch als d Buurekinder, scho früeh an di schöne Künscht
aanegführt worde. Ufgwachse mit Husmusik un Klavirunterricht, isch si z Friiburg
uf e höcheri Töchterschuel gange un hät an
de Musikhochschuel e Studium am Klavir
aagfange.
Ihre spöötere Maa hät si als Siebzehjährigi
kenneglehrt. Mit ihm hät sie zwei Kinder
gha, wo de Vatter däno leider früehj verlore
hän: er isch im 1. Weltkrieg gfalle. Di jung
Wittfrau isch zue de Eltere zruck und hät
bal druf aagfange mit em Schriibe. Erscht
sin s hochdütschi Vers gsi, au Naturbetrachtige un Heimatgschichte. Für d Stadt
Waldkirch hät si e Theaterschtuck verfasst,
wo mit großem Erfolg ufgführt worden isch.
Scho bal isch mer uf si ufmerksam worde
un hät si gförderet, u.a. isch des de Dichter
un dörtmooligi Chefredakteur vo de Badische Zittig gsi, de Max Bittrich.

Schriibe uf alemannisch
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1954 isch „Brunnen am Weg“ useko, e kleine Sammelband mit Gedichter.1968 „Rosen

Hedwig Salm. Zeichnung: Hans Reif

im Heimatgarten“, 1977 „Wege und
Brücken“, un 1979 „Erlebter Hochschwarzwald“. Mer findet d Hedwig Salm au in de
Anthologie „S lebig Wort“.
Luegt mer sich d Gedichter vo de Hedwig
Salm aa – si hät ene hochdütschi Titel gä
wie s amig de J.P.Hebel gmacht hät mit sine
– fallt eim sofort s Musikalischi an de
Sprooch uf. Si beherrscht si wien e Inschtrument, mit Takt un guetem Gschpür. Stellt
Frooge un loost noch obe, zue ihrem Herrgott, dass er ihre bim Antworte hilft. S isch
ihre tiefe Glaube, wo si führt, s git Ernschts
un Heiteres, s isch immer de Mensch mit
sine Widerschprüch, Kümmernis un Nöt,
wo si voller Mitgfühl en Troscht versuecht.
Au übers Dichte selber gits s eini oder anderi Wörtli z sage:
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Isch e Versli z pfiffig
Chunnts der Schlange gliich:
Glatt un niene griffig:
Schmeuß es in e Tiich!
Im schönschte Turm vo de Chrischteheit hät
si mänks Gedicht gwidmet. In sinere Laudatio uf di „große alte Dame alemannischer
Lyrik“ hät der Werner Richter in sim Artikel
in de Badische Zittig d Hedwig Salm selber
z Wort ko lo:
Schiergar gwachse wien e Tanne
Numme spiziger un höcher
I’re andre Welt scho nöcher
Tuet si d Blick am Himmel banne.
Usem Grund – er mags verliide
Strebt si gwaltig überobsi;
Churzum – i verehr un lob si
Üsi Münsterpyramide.
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Geliebt und geehrt
D Hedwig Salm hät als Dichtere zue
Läbzitte viil Ufmerksamkeit un Anerkennung erfahre dürfe. 1965 isch si mit dr
Hebelplakette g’ehrt worde, un d Muetterschproch-Gsellschaft hät si zum Ehremitglied gmacht. Vom Karl Kurrus isch d Red
überliferet, won er zum Gedenke nooch
ihrem Tod gschriebe hät. Dört isch z läse,
dass de Dichter Hermann Burte ihre wohlgsunne gsi isch un au de Dichter Karl
Berner vo Kandere.
S isch e verflosseni Zitt, wo ein do aalängt,
un bschtimmt isch s kei heili Zitt gsi. D
Hedwig Salm hät zwei Weltkrieg duregmacht un nie de Muet verlore. Gschtärkt im
Glaube hät si de Tod erwartet un isch sich
so sicher gsi: S sin no anderi Sache äne dra.
Am 19. September 1981 isch si gstorbe.

Wunderbau – so üebt si d Gwalt!
Himmlisch Heil im Herz verheißt sie
Müedi Seele weckt un speist si
Wo vo obe in si fallt.

Carola Horstmann

S Breite Lieseli isch 80 Johr alt worde
Wenn des Heftli bi unsere Mitglieder im Briäfkaschte lit,
het s Breite Lieseli schu de 81. Geburtstag fiire könne.
Mir hen ihre vor einem Johr zum 80. nur
durch s Nenne vum Name gratuliert un do
hets Proteschte gää. Mer het e Artikel welle
zue ihrem Jubiläum. Do simmer au vollkomme iiverstande, nur wer schriibt en? Glicklicherwiis het d Heidi Zöllner jetz die Sach in
d Hand gnumme, s Lieseli bsuecht un
denoch ihre der Artikel gwidmet.

Wenn mer vo de Liesel Meier geb. Bromberger schwätzt, wüsse nur ganz wenig Lüt
wer mer meint. Sait mer aber s Breite
Lieseli, kriegt mer gli ganz begeischteret als
Antwort: „Hä jo, die chenn i au. Des isch
doch die Frau, wo immer e so luschtigi
Sache uf alemannisch verzellt. Wenn i lies,
dass si neume uftritt, gang i immer ane.“
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November s erschti Mol vorgstellt un an de
Weihnachte im gliiche Johr sin scho alli tausig Exemplar verchauft gsi. Si häts fascht nit
glaube chönne.
Si hät deno no fünf witteri Büechli gschriebe, vo dene nur no „Ällei – aber nit einsam“
un „Ä bizzeli Freud brucht Jede“ z ha sin.
Di andere sin scho lang vergriffe.
„Alemannisch isch d Sproch, wo mir us em
Herz chunnt un i hoff, dass mi Heimet
immer Hebelland blibt“, hät s Breite Lieseli
bi ihrem Uftritt z Huuse gsait. Hebel-Gedicht hät si scho als chlai Maidli während
de Chriegszit vo de Großmuetter beibrocht
kriegt. Un so isch es für si e bsundri Freud
gsi, wo si im Johr 2001 vo de Gmei Huuse d
Hebel-Gedenkplakette verliehe kriegt hät un
2008 vo de Muettersproch-Gsellschaft Regionalgruppe Singe d Johann-Peter-Hebel
Medaille.
Wieder uf de Höchi, aber s Vortrage will sie
doch andere überloo: s Breite Lieseli.
Foto: Heidi Zöllner

Für die, wo’s villicht nit wüsse, de Name
Breite Lieseli chunnt doher, dass si vo de St.
Johannis Breite stammt.
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Wie chunnts aber, dass mer s Breite Lieseli
am Bodesee un z Offeburg grad e so guet
chennt, wie im Wiesetal, im Markgräflerland un bis über d Grenze in d Schwyz?
Ganz eifach, si hät immer gueti Lesige
gmacht. Mit ihrem sunnige Humor hät si d
Lüt für e Stündli d Alltag vergesse lo. S
erschti Büechli, wo si usebrocht hät „Ä
Huusfrau un sunscht nüt“ hät si 1989 am 9.

Die überall beliebte un immer guet bsuechte Lesige hän 2012 e jähis Endi gfunde, wo
si en Schlaganfall arg beutlet hät. Si hät sich
zum Glück wieder ganz guet erholt. An
ihrem 80. Geburtstag im Betreute Wohne an
der Chander isch es zuegange wie im
Duubeschlag. D Gratulante hän sich d Türfalle in d Hand gä. Vom Bürgermeischter,
Pfarrer, Huusarzt agfange bis über Fründ,
Chinder, Alphornbläser un Muetterspröchler isch alles cho go gratuliere.
Obwohl si sich wieder guet fühlt, möcht si
d Lesige jetz lieber de Jüngere überloh. Si
freut sich aber, wenn si hört, dass wieder
neume us ihre Büechli glese worde isch.
Heidi Zöllner
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Muettersprochdank
e Gratulation zum 80. Geburtstag vu de Christel Mösch
in greimter Form vum Martin Winterhalter
Liäwi Chrischdl,

80 – sinn á náddi Düürvor allem, wánn si ohni Schüür
kumme un au gange sinn!
Vornüs schdággt mr do niä drin:
Doch, wám`mrs so, wiä d`Chrischdl macht,
kuraschiärt, doch mit Bedacht,
no miän diä Jährli eim gelinge
un hindeno, voralle Dinge,
brücht mr sich gar niä beklage! –
Was unverhofft kunnt, müeß mr trage,
doch, wám`mr voller Müet un Kraft
mit feschdem Wille widder schafft,
no kam`mr hindeno au sage:
„80 sinn ä náddi Düür!“

Viil isch Pflicht, á Deil au Kür,
doch d`Chrischdl nimmt`s all so wiä`s kunnt
un dodrum het sii hit au Grund
zum sich freije un z`bedangge –
trotz máncher Sürmilch, fir viil Angge!
Gsundheit, Müet un Züeversicht
un all gnüe Luschd fir des, was Pflicht,
des winsche dir dii Vorschdandstiim
üs ganzem Hárz mit frohem Sinn
au fir d`gsamde Muettersproch:
Dankscheen Chrischdl, láb nomol hoch!!
Gisela Hummel, Rosemarie Huber,
Walter Bühler, Stefan Hauser,
Bernhard Müller, Martin Winterhalter

Glückwünsch zuem 80. Geburtstag het d Christel Mösch (Mitte) u. a. vum Martin Winterhalter
(li. devu) un vum Burgermeischdr Bruno Metz vu Ettene (re. devu) entgege nemme derfe.
Foto: Herbert Birkle
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Lahrer Murre zum zweiten Mal vergeben
Der Lahrer Mundart-Literaturpreis, eine stilisierte Murre aus Holz,
wurde in diesem Jahr an die Autoren Mariele Loy, Inge Tenz, Nicole KeilbachSchmittel und Wendelinus Wurth vergeben.

So sehen glückliche Sieger aus: Wendelinus Wurth, Inge Tenz, Mariele Loy und Nicole KeilbachSchmittel mit Verleger Tom Jacob (von links). Foto: Horst Künstle

Bei der Prämierung im Oktober in gemütlicher Runde in der Mediathek lasen die
Preisträger aus ihren alemannischen Texten
und erhielten für ihren virtuosen Umgang
mit der Sprache viel Beifall.
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„Vor allem durch Philipp Brucker hat Lahr
eine lange Tradition in der Literatur in alemannischer Mundart“, betonte der Verleger
des Lahr Verlages, Tom Jacob, der den
Mundart-Preis ins Leben gerufen hatte, bei
der Begrüßung der Gäste. Er erläuterte, dass
der Lahrer Mundart-Literaturpreis zur
Erhaltung, Förderung und Verbreitung der
alemannischen Mundart zum zweiten Mal

vom Lahr Verlag in Zusammenarbeit mit
der Stadt Lahr und der Muettersproch-Gsellschaft ausgelobt wurde. Jeder konnte mitmachen, einzige Bedingung war, dass die
Beiträge bislang noch unveröffentlicht
waren. Demnächst werden sie in der neuen
Ausgabe des Kalenders „Lahrer Storchenturm“ abgedruckt.
Die bekannten Schriftsteller Stefan Pflaum
und Ludwig Hillenbrand hatten als Juroren
etwa 30 Einsendungen bewertet. „Die
Beiträge waren qualitativ sehr hoch, noch
besser als bei der Premiere 2013“, zeigte
sich Tom Jacob erfreut, der an die Gäste
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„echte“ sprich frisch gebackene Lahrer
Murren verteilte, bevor er die Autoren mit
einer stilisierten Murre aus Holz ehrte.
Den ersten Preis in der Sparte Lyrik belegte
Mariele Loy aus Oberried mit ihrem Gedicht
„Regebogewunder“, in dem sie beschreibt,
wie nach einem Gewitter „des Sunnelicht
sich im Rege bricht“. Wie alle Geehrten
zeichnete sie sich durch einen scheinbar
mühelosen, präzisen Umgang mit der
Mundart und witzige Pointen aus.
Humor blitzte auch in den Beiträgen von
Inge Tenz auf, die den zweiten Platz in der
Sparte Lyrik für ihren Text „abspeichere“
erhalten hat. Dabei enthüllte die Lörracherin die doppelte Bedeutung dieses
Begriffes: einerseits „alles Grümple ufe
zlänge“ und andererseits digital als „e chleine klick“. Obwohl die Preisträger zumeist
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aus dem südlichen Sprachbereich kommen,
waren – je nach ihrem Herkunftsort – feine
Nuancen in der alemannischen Mundart zu
hören.
Nicole Keilbach-Schmittel, die den ersten
Preis in der Sparte Prosa erhielt, erzählte
von „d’urgoßmueter monika“, die im
„schlofzimmerschrank s schneigzüg für d
enkel het“, die diese Oma mega-cool finden. Die jüngste Autorin aus dem Kreis der
Geehrten überzeugte mit pfiffigen Texten.
Ebenfalls den ersten Platz in der Kategorie
Prosa erhielt Wendelinus Wurth aus Gutach, der als freier Journalist arbeitet und
den Drey-Verlag mitbegründet hat. Er trug
neben dem amüsanten Text „Kriese schnaike“ auch noch dreizeilige Haikus vor, für
die er in Lahr vom Bahnhof oder dem
Marktplatz inspiriert worden war.
Daniela Nußbaum-Jacob

Amalie Vayhinger isch g’ehrt wore

D Amalie Vayhinger het im September 2014 fir ihri
Vediänschte als langjährige Vorsitzende vum
Trachteverein Konstanz d „Ehrennadel des Landes
Baden-Württemberg“ veliehe kriägt. Im April het sie
uf unsere Mitgliedervesammlung d Konstanzer
Bürgertracht vorgstellt. Foto: Manfred Vogt
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Sebastian-Blau-Preis 2014 für Filmemacher
Christopher Stöckle siegt mit „Gignéville“
hold Biesinger und Gerd Plankenhorn vom
Melchinger Theater Lindenhof sprachlich
und mimisch in die Abgründe der schwäbischen Seele blicken lassen.
Mit dem dritten Preis und 1.000 Euro wurde
der Videoclip „I ben Bäcker“ von Frieder
Scheiffele bedacht. Matthias Dietrich als
Florian Laible und Dominik Kuhn alias
Dodokay aus der TV-Serie „Laible und
Frisch“ gelingt dabei ein überhaupt „net altbackener“, frischer schwäbischer Rap.
Beim mit 500 Euro dotierten Publikumspreis wählten die Zuschauer den Trickfilm
„Drohtesl-Cowboys“ der Rottenburger Band
„Subber Sach“.
Der Sebastian Blau Preis für schwäbische
Mundart in der Sparte „schwäbisch-alemannische Filmemacher“ geht an den Ludwigsburger Autor und Regisseur Christopher Stöckle für seinen Kurzfilm
„Gignéville“. Bei der Preisverleihung im
Kino Waldhorn wurde der mit 2.500 Euro
ausgezeichnete Preisträger von der Landessenderdirektorin des Südwestrundfunks
Stefanie Schneider für seine berührende
Darstellung einer schwäbisch-französischen
Liebe am Ende des zweiten Weltkrieges
gelobt.
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Den zweiten Preis in Höhe von 1.500 Euro
erhielt der Stuttgarter Stefan Karl Röser und
sein Film „Die tiefe Stimme der Natur“, eine
meisterhaft gelungene filmische Adaption
des preisgekrönten Theaterstücks „Waidmannsheil“ von Susanne Hinkelbein, in
dem die urschwäbischen Darsteller Bert-

Für den alemannisch-schwyzerdütschen
Bereich erhielt Thirza Emanuelle Ingold
(Zürich) mit dem musikalischen Trickfilm
„Mach mau chli Füür“ 500 Euro als Prämie.
Eine Schülergruppe des Göppinger WernerHeisenberg-Gymnasiums durfte für ihre
schwäbischen Filme einen Anerkennungspreis in Höhe von 300 Euro mit nach Hause
nehmen.
Für den Ausrichter „schwäbische mund.
art“ und Hauptsponsor Schwaben Bräu, der
seit 2002 den Sebastian Blau Preis mit
beachtlichen Preisgeldern ausstattet, wurde
die riskante Erweiterung auf die Sparte
„Filmemacher“ zu einem vollen Erfolg:
„Die vielen Einsendungen junger Filmschaffender geben dem traditionsreichen
Mundartprojekt einen frischen Anstrich“,
kommentiert Marketingchef Stefan Seipel
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die Innovation des renommierten Mundartwettbewerbs.
Sehr zufrieden mit dem großen Zuspruch
bei der Verleihungsveranstaltung zeigte sich
auch Dr. Wolfgang Wulz, der Vorsitzende
des Vereins „schwäbische mund.art“. „Nur
durch die Kooperation mit weiteren Unterstützern wie dem Förderverein „Schwäbischer Dialekt“ und der alemannischen
„Muettersproch-Gsellschaft“ konnte der
diesjährige Sebastian-Blau zu einem glanzvollen Ereignis werden.“
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Da der nächste große „Sebastian Blau Preis
für Film“ turnusgemäß erst in 8 Jahren
ansteht, sind Überlegungen im Gange, wie
das große Interesse vor allem jüngerer
Filmschaffender an Mundart-Themen wach
gehalten werden kann. Vorstellbar wären
im Ein- oder Zwei-Jahresrhythmus „Rottenburger Mundartfilmtage“, wo mit dem
„Waldhorn“ ein preisgekröntes und zu den
deutschlandweit angesehensten Programmkinos zählendes Filmtheater zur Verfügung
steht.
Wolfgang Wulz

Ä großer Verfechter vun dä Mundart
het uns verlosse …
Im hoche Alter vun 96 erfüllte Lebensjohre isch dä beliebte
Mundartautor Rudolf Vallendor us Offeburg für immer verstummt.
In unsere Herze un Gedanke lebt er widderscht. Ä Vielzahl vun Veröffentlichunge
hän mir ihm zu verdanke, nochdenklichi un
gnitzi. Immer mit Herz un Verstand. Er isch
mit Begeischterung Gründungsmitglied vun
dä Regionalgrupp Offeburg gsi un het sini
Muettersproch immer wortstark verteidigt.
Vieli frohi Stunde het er uns gschenkt bi
öffentliche Ufftritt; bsunders sini Büechle
mit dene appetitliche Näme: Bohnesupp,
Erbsebrei, Brägele oder Straulaime, sowie d
Gschichtle vum Ähni uvm. überlebe dä
Rudolf Vallendor ganz sicher.
Mir were ihm allezitt ä ehrendes Andenke
bewahre.
Margot Müller
Gruppeleiterin vu de
Gruppe Offeburg

Rudolf Vallendor: Er war die alemannische
Stimme in der Ortenauer Heimat, die er über
alles geliebt hat und für die er wortstark
eintrat. Foto: Peter Link
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Abschied vum Raymond Matzen
De elsässisch Sprochwisseschaftler un Dichter Raymond Matzen
isch im Alter vu 92 Johr am 8. Auguscht 2014 in Stroßburg gstorbe.
Er het sich sii Läbe lang mit viel Elan un Usduur fir de Erhalt
vum Elsässische iigsetzt.
Mundartliteratur het er sich
e Namme gmacht. De Muettersproch-Gsellschaft het er
1975 s Heft 3/4 mit Gedichte
vu
elsässische
Dichterinne un Dichter
zsämmegstellt.
Vor nit emol 10 Johr het er
sich im e andere unvehoffte
Zsämmehang nomol z Wort
gmeldet: Er het zsämme mit
andere Helfer fir Microsoft
Begriffe, wo im ComputerZitalter wichtig sin, ins
Elsässisch ibersetzt. Bis
Prof. Raymond Matzen mit den ins Französische übersetzten
fascht uf sini letschte Tag
Gedichten von Hebel. Foto: Dominique Gutekunst
isch er flissig gsi. Eins vu
sine letschte Werk isch d
Ufgwachse isch er im Unterelsaß, het deno Übersetzung vu de Gedichte vum Johann
an de Universitäte Stroßburg, Friburg un Peter Hebel ins Französisch gsi.
Paris Germanistik, insbesonder Linguistik
un Dialektologie studiert un 1957 de Ma- Us sinem Gedicht „Min Heimetländel“
gister gmacht. 1960 isch er wisseschaftliche stammt der Vers:
Mitarbeiter an de Universität Stroßburg
's Elsass reicht m'r döusig Wurzle,
wore un het dert lang s Dialektologisch
's gibt m'r Luft un Win un Brot,
Institut gleitet. Au literarisch het er vun sich
's duet mich uf sim Buckel hurzle,
rede gmacht. Er het vieli Veöffentlichunge
's traat mich au noch nooch mim Dod.
uf de Weg brocht, u. a. des Buech „Dichte
isch Bichte. Gedichte in Straßburger Mundfsn
art“. Au als Herausgeber vu elsässischer
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De alemannischi Max un Moritz
Wilhelm Busch/Markus Manfred Jung
Edition Tintenfaß
ISBN 978-3-943052-64-0
13,90 Euro

Max un Moritz –
uf Alemannisch
Wer emol wieder richtig scheeni alemannischi Wörter höre (oder läse)
will, dem sej „De alemannischi Max un
Moritz“ ans Herz glait. Des isch e
Buech, wu sich au prima zum Vorläse
eignet.
Jeder kennt die zwei Schlitzohre, de
Max un de Moritz. De meischte isch d
Sproch vum Wilhelm Busch mit sim
veschmitzte Humor glaifig. Aber kuum
einer wird sich denke, dass die typische Reim au im Alemannische uf s
Beschte funktioniere. Jetz het de
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Markus Manfred Jung zeigt, dass des möglich
isch. Er het des Buech „überegschmugglet“ un het
dene Luusbuebe e richtigs alemannischs Tschöpli
vepasst.
Natürlich het er do nit e plumpi Wort für WortÜbersetzung gmacht. Nai, er het im genaue ReimSchema vum Wilhelm Busch eigeni alemannischi
Koschtbarkeite gschaffe, manchmal ganz frei vu
de Vorlag ewäg un nächer an de Zeichnunge wiä
s Original, manchmal ghäb an de Vorlag, aber mit
ganz originelle alemannische Wörter, wu mer
zwar kennt, aber doch vewundret d Auge riibt, wil
mer selber nit druf kumme wär, des eso uszdrukke. Denn, wenn es im Original im 2. Streich (im
alemannische: Lumperei) heißt: „Mit dem Löffel
groß und schwer / Geht es über Spitzen her; /
Laut ertönt sein Wehgeschrei, / Denn er fühlt sich
schuldenfrei“, liest mer im alemannische Max un
Moritz: Saits un längt de Löffel füre, / prüglet s
Hündli us de Türe. / Ui, däm wird s ganz hintrefür,
/ s cha doch gwiß nüt dodäfür!
Es isch e Heidespaß eso Alt-Bekanntis im e neje
Häß z entdecke: Wärchtigsplunder, Sunntigssache
/ weiß de Schniider schnittig z mache. / Meinsch er
chönnt nümm richte d Hose, / chasch em grad in d
Schlappe blose, / alles z flicke hät er d Mittel, /
Tschööpe, Schillee, Junte, Chittel, / bloß mit
Nöödeli un Zwirn, / gschickt mit Händ un wiif im
Hirn. Manchmol isch d Spottluscht bim Markus
Manfred Jung sogar noch besser z griffe wie im
Original, wie mer s zum Bejspiel in de Episode
vum Unkel Fritz läse kann: Häsch e Unkel du, sei
z fride, / größris Glück gits chuum do nide! / Bsunders wenn er zum Beerbe, / sottsch es mit em nit
verderbe. Un witter: tuesch grad mit dim Schnuderlumpe / ihm zur Hilf glii zuen em gumpe, / riefsch
un züpflisch an sim Rock: „Hilf der Gott, du Schnuderbock!“.
Des soll lange zum Gluschtigmache. Wer de ganz
Spaß ha will, mueß sich s Buech schu selber
kaufe.
Friedel Scheer-Nahor
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Der Geisterzug
Gerwig, der Eisenbahn-Pionier, liegt im Gras. Bei
Triberg. Von Furtwangen sei er herübergekommen, „übers Gebirg“, schreibt er an Hermine.
„Übers Gebirg“, eine Anspielung des Autors auf
Georg Büchners Novelle Lenz, die in den Vogesen
spielt. Mit Hermine wünscht sich Gerwig „ein
Heim“ ein „Haus voller Kinderlachen“. Aber zuerst muss er noch seine Pläne fertig machen für
die Schwarzwaldbahn. Hier oben auf der Wiese
ahnt er noch nicht, dass er einmal in den badischen Landtag gewählt werden würde, dass er
Probleme beim Bau der Gotthardbahn bekäme.
Jetzt, auf der Wiese, tagträumt er zuerst einmal
die schwierige Trassenführung der Schwarzwaldbahn. Und in diesem Augenblick weiß er auch
noch nicht, dass seine Hermine dreißig Jahre später „trauernd und kinderlos“ in Karlsruhe an seinem Grab stehen würde. Und in Triberg ein
Denkmal für ihn.
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Vom Tod erzählt auch die Briefwechsel-Geschichte „Der Canyon von Nußbach“, die fiktive
Begegnung zwischen Kurt Tucholsky und Ernest
Hemingway – eine Begegnung im Schwarzwald,
auch bei Triberg. Tatsächlich hatte der Berliner
Schriftsteller 1919 seinen Weltkriegskameraden
Hans Fritsch in dessen Villa in Nußbach bei
Triberg besucht. Und tatsächlich war Hemingway
1922, also drei Jahre nach Tucholsky, als jung
Verheirateter für zwei Wochen im Triberger Parkhotel und tatsächlich hat er auch bei Nußbach
Forellen geangelt. Nur das Treffen mit Tucholsky
blieb aus. Tucholsky schreibt nun, in Johannes
Kaisers Geschichte, seinem „Liebsten Mätzchen“
in einigen Briefen von dieser (erfundenen) Begegnung. Er vergleicht darin den bärenstarken
Hemingway, den er beim Forellenangeln in
Nußbach sieht, mit dem Holländer Michel aus
dem „Kalten Herz“ von Hauff. Auch hier wieder

Johannes Kaiser
Der Geisterzug
Geschichten entlang der
Schwarzwaldbahn
Drey Verlag
ISBN 978-3-933765-67-3
16 Euro
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ein literarischer Verweis, wie der erwähnte
in der Gerwig-Geschichte. 2010 tagt die Kurt
Tucholsky-Gesellschaft in Triberg. Walter
Jens hält einen Vortrag. Der Inhalt: zwei fiktive Monologe von Judas und Petrus (als
literarische Anspielung auf Tucholskys
Leben). Hat Johannes Kaiser auch von dieser Rede gewusst, als er die HemingwayTucholsky Geschichte erdichtete? Vermutlich ja.
Auf einer zweiten fiktiven Ebene schreiben
sich Ernest und Kurt – nach ihren Selbstmorden – Briefe. (Tucholsky hatte bekanntlich eine Überdosis an Barbituraten genommen. Hemingway hatte sich erschossen). In
seinem „postmortalen“ Brief an Tucholsky
erhebt der Amerikaner sein Glas auf die
„Melancholie der Kaskaden“ des Triberger
Wasserfalls. Tucholsky schreibt zurück: „An
den Wassern entscheidet sich alles“. Und
weiter erwähnt Tucholsky den (tatsächlichen) Selbstmord des Hoteliers vom Parkhotel, über den wiederum Hemingway in
seinem Buch Schnee auf dem Kilimandscharo geschrieben hatte, wie übrigens
auch von seinen Angel-Touren im Schwarzwald. So bleibt also in Kaisers phantasierter
Erzählung nichts ohne „Links“ auf reale
Hintergründe. Phantasie und Realität
mischen sich durchgehend. „Der Canyon
von Nußbach“: Eine hintergründige Geschichte.
Auch in der Erzählung „Geländeübung“
steht der Tod im Brennpunkt. Gleich zweimal, in einer unglaublichen Wendung der
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Ereignisse. Eine geradezu unheimliche
Erzählung, von der ich aber nichts verraten
will.
Und dann ist da die unglaublich starke
Geschichte „Das Tagebuch der Marina L.“,
ein Wechsel von hochdeutschem Erzähltext
und alemannischen „Tagebucheinträgen“.
(Teile daraus wurden 2010 mit dem PaulaRombach-Literaturpreis, der vom Freiburger
Verleger Andreas Hodeige zu Ehren seiner
Großmutter Paula Rombach gestiftet wurde,
ausgezeichnet. Hier behauptete sich die alemannische Lyrik im Wettbewerb mit hochdeutschen Konkurrenten.) Dem Erzähler
bleibt am Ende eines Gesprächs mit Marina
nur das Notizbuch auf dem Tisch. Marina
war verschwunden.
„Lönt 's Liecht ab
's het
kei Wert“
heißt der letzte alemannische Vers.
Johannes Kaiser stellt sich mit seinen
sprachlich dicht gewebten Geschichten vom
Tod mutig dem Leben. Keine leicht verdauliche Lektüre. Schwarzwaldgeschichten.
Schwarze Geschichten. Kleine hochdeutsche und alemannische Meisterstückchen
vom Tod, der doch oft mitten im Leben
kommt. Alles spielt sich ab entlang der
Schwarzwaldbahn. Dem Erzähler erscheinen die Toten als Geister. Der Geisterzug
eben.
Stefan Pflaum

73

B ÜE C H E R

U N

CD

Ausgabe 2/2014

Das Elsass verstehen
Pierre Klein, der schon lange über die sprachlichkulturelle Entwicklung des Elsass schreibt und
mehrere Bücher dazu veröffentlichte, hat in seinem neuen Buch „Das Elsass verstehen: zwischen Normalisierung und Utopie, Geschichte,
Kultur, Sprachen, Identität“ einen umfassenden
Überblick über dieses Thema gewagt. Er beginnt
mit einer kurzen politischen Geschichte des
Elsass und fährt fort mit einem Kapitel „Elsässische kulturelle Bezugspunkte“, z. B. zu den Kelten, Römern und Franzosen. Und natürlich geht
er auf die lange, weit über tausend Jahre währende Verbindung mit dem deutschsprachigen Kulturraum ein und die tragende Rolle, die das Elsass
für die deutsche Kultur innehatte. Er beklagt, dass
das Gemeinsame dieses kulturellen Erbes heute in
Vergessenheit gerät. „Wir Bewohner diesseits und
jenseits des Oberrheins haben so vieles geteilt
und teilen es weiterhin, ohne uns wirklich mit
dem ’Geteilten’ zu identifizieren. Es gibt da keine
gemeinsame ’oberrheinische’ Kulturgemeinschaft
…“, schreibt er im Kapitel „Elemente einer
gemeinsamen Kultur am Oberrhein: Ein Raum
ohne Grenzen“.
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Pierre Klein gibt eine Chronologie der Künste, der
Literatur, einen Abriss der konfessionellen Entwicklungen, beschreibt den Einfluss der französischen Revolution, die Umwälzungen in der Bismarck-Zeit, den wiederholten Sprachenstreit und
die unheilvollen Auswirkungen der Besetzung
durch die Nazis. Klein nennt Gründe für das rapide Abnehmen des Bewusstseins einer lange
gemeinsamen rechts- und linksrheinischen Kultur. So der französische Zentralismus oder die
Vorstellung bei vielen Elsässern, man müsse, um
ein guter Franzose zu sein, „die regionale Sprache
aufopfern“. Pessimistisch formuliert er: „Deutsch
ist heute für eine immer größere Anzahl von

Pierre Klein
Das Elsass verstehen
Zwischen Normalisierung und Utopie
Editions Allewil Verlag
ISBN 979-10-93645-00-1
15 Euro
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Elsässern eine Fremdsprache geworden.
Auch die Kenntnis und die Praxis der Dialekte sind enorm zurückgegangen. Beide
Aspekte sind … außerordentlich zu bedauern.“ In drei langen, etwas schwierig zu
lesenden Kapiteln über Identitätskrise,
Identitätsaufbau und elsässische Identität
spricht er unter anderem über das französische Verständnis von Nation, Republik und
Staat („Ja, die französische Identität ist ein
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Konstrukt des Staates“) und den Problemen, die sich daraus für das Elsässertum
ergeben würden.
Fazit: ein aufschlussreiches Buch mit vielen
Fakten für alle, die sich für die elsässische
Geschichte interessieren. Nur schade, dass
die deutsche Übersetzung nicht überarbeitet
wurde.
Stefan Pflaum

Philipp Bruckers
alemannisches Wörterbuch

Philipp Bruckers
Alemannisches Wörterbuch
Neu herausgegeben
von Michael Jacob

Michael Jacob hat im Lahr Verlag Philipp
Bruckers Alemannisches Wörterbuch neu herausgegeben. 1991 war das Buch erstmals im Lahrer
Verlag Moritz Schauenburg unter dem Titel
„Hänner's verstande?“ erschienen. Von „Aawendel“ bis „Zwuckeli“ sind die Wörter, die in
Bruckers alemannischen Geschichten und Gedichten erscheinen, in einem alphabetischen
Wörterbuch mit ihren hochdeutschen Entsprechungen aufgelistet. Dazu „eine eigene
Grammatik“, Texte auf Lahrer Deutsch, ein Text
Bruckers über die alemannische Mundart, die
Vorworte zur ersten und zweiten Auflage und
eine Karte der badischen Mundarten. Das sehr
schön gestaltete Büchlein ist ein ideales Geschenk
für Freunde der alemannischen Mundart und für
Sammler der Werke des Lahrer Mundartautors.
I hab s au im Regal un freu mi dra.

Lahr Verlag
ISBN 978-3-943180-07-7
16,80 Euro

Stefan Pflaum
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Kleeorg un Kleeopatra
Des isch jetz emol e gueti Idee gsi: Endlich gits
wieder e Kinderbuech zum Vorläse in Alemannisch. Es isch e Gschicht ibers Glick un spielt
dert, wu s Glick deheim isch, zmindescht symbolisch: uf em Kleefeld. Ins Alemannisch ibersetzt
het des de Helmut Dold, bi uns au bekannt als
„Hämme“, un erschiene isch des Ganze im Silberburg-Verlag.
Die Gschicht vum Kleeorg un vu de Kleeopatra un
ihrem kleine vierblättrige Nachwuchs het sich
zerscht emol de Werner Holzwarth usdenkt. D
Bilder dezue het de Henning Löhlein gmolt. Deno
sin die Urheber uf d Idee kumme, ihre Buech in
de veschiedenschte Dialekt z veöffentliche. So
ischs u. a. ins Ruhrpott-Deutsch, Plattdeutsch,
Fränkisch un Berlinische übersetzt wore, also in
insgesamt 12 Dialekte un ebe au vum Helmut
Dold ins Alemannische. Es isch herzallerliäbscht,
was mer do läse kann: iber s Glick, e ganz bsunders Kind z kriäge, iber s Glick, nit gfrässe z were
un natirlich iber s Glick, au ans Glick z glaube.
Wemmer des Biächli nämlich genau studiert,
merkt mer, dass diä, wu immer alles madig
mache un de andere ihre Kindergmiät vederbe
wen, zum Schluss selber dra glaube miän.
Des Biächli isch e prima Gschenk fir unser
menschliche, vierblättrige Nachwuchs. Der findet
es bstimmt guet, wenn er die kommode Sätz hert,
wu de Hämme gfunde het, wie z. B.: „Häre sofort
mit däre bleede Stritterei uff!“ Des kunnt eim
doch gli heimelig vor, oder emend nitt? So Sätz
findet mer noch e paar. So goht Glick.
Friedel Scheer-Nahor
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Werner Holzwarth/Helmut Dold
Kleeorg un Kleeopatra
Ä Gschicht vum Glick
Mit Illuschtrazion vu Henning Löhlein
Silberburg-Verlag
ISBN 978-3-8425-1290-0
9,95 Euro
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Badischi Witz
Wer en vu sine Uftritt her kennt weiß, dass er e
Unterhaltungs-Kanone isch: de Hämme us Kuehbach. Er macht sini Späßli un het fir jedi Situation
e Witz uf Lager. Demit kei Entzug entstoht, wemmer ihn grad emol nit laif vor sich het, het er e
Teil vu sine Witz ufgschriebe un als Buech rüsbrocht.
Un wil des eso guet akumme isch, isch jetz e
Fortsetzung zue sim Witzbuech entstande. Uf 92
Sitte kammer do sini neje badische Witz un
Gschichte läse un dodemit e Lachtrainer, wu
anderorts fir viel Geld engagiert were mueß, in d
Wüschte schicke.

Helmut Dold
Das Badische Witzbüchle
Neue Witze und Geschichten.
Mit Zeichnung von Björn Locke
Silberburg-Verlag
ISBN 978-3-8425-1322-8
7,90 Euro

De Hämme het sini Witz im erschte Teil in Kapitel
iiteilt. So kammer zue Theme, wiä „Midde ussem
Läwe!“, „Verliebt, verlobt, verhierade …“, „Vun
Chefs, Anwält, Richter un Ärzt!“, „Was wäre mir
nur ohni d' Schwobe?“, „Ihr Kinderlein kommet“,
„Frech, frivol … sexy“ un „Eifach goldig!“ allerhand luschtigi Episödli finde, vieli natirlich im
gängige Gschlechter-Klischee un ordentlich mit
Zweidittigkeite gsalze.
Im zweite Teil vu dem Buech präsentiert er
„Gschichtli midde ussem Läwe“. Do git er in sinere unvewechselbare Art sini Iberlegunge zum eine
oder andere Tagesgeschehe preis. Au do kammer
schmunzle, z. B. wenn er vum neje Hobby vezellt,
wu sich schiints iigschliche het un diä andere
ärgeret: „Schissdreckzsämmeparke“. Do kann
schliäßlich jeder e Lied devu singe. Also, wer e
Grund zum Lache suecht: Ins Gschäft go un am
Hämme si nej Witzbiächli kaufe!
Friedel Scheer-Nahor
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De Hämme babbelt
Wer de Hämme liäber höre möcht, dem sei si neji
CD empfohle. Des sin 64 Minute geballti Unterhaltung in Wort un Musik. Do sin Liäder druf, wiä
„De Hämme bring eich zsämme“, „Schwartemage“, „Anti-Denglisch Song“ oder de „Muckeseckeli-Blues“. Zwischedurch „babbelt“ de Hämme un stimmt s Publikum uf sini Liäder ii. Die CD
isch bis an de Rand mit allem gfüllt, womit de
Hämme au in sine Uftritt glänzt: Swing un Blues
mit sim grandiose Trompetespiel, wo er uf luschtigi Art sini Beobachtunge zum Beschte git, Witz
un Gschichte un au e Hommage an de Stefan
Pflaum. Denn vu ihm het er Stickli usgliehe, wie
„Gsait isch gsait“ oder „Tanz der Pronomen“.
Dodebi zeigt de Hämme, dass er in zungebrecherische Rasanz si „Badisch“ beherrscht un e echtes
Unikum isch.
Wie heißt's? Mundart isch zum Höre do. Bim
Hämme sinere CD het mer Glegeheit dezue.
Friedel Scheer-Nahor

Helmut Dold
De Hämme vun Kuhbach
CD
Bestellen bei
info@helmut-dold.de
Tel. 0170 / 280 3515
17,90 Euro (incl. Versand)

Eilmeldung * Eilmeldung * Eilmeldung * Eilmeldung * Eilmeldung
Zum 5. Mal wird von der Stadt Zell i. W. der

Gerhard Jung-Wettbewerb
für junge Teilnehmer bis 35 Jahre in den Bereichen Lyrik, Prosa, Lied und Spiel
ausgeschrieben. Einsendeschluss ist der 6. Februar 2015. Die Preisverleihung
ist am 24. April 2015 geplant.
Die Beiträge müssen mit einem Kennwort versehen anonym eingeschickt werden.
Ein Umschlag mit dem Kennwort und innenliegend die Adresse mit
Telefonnummer ist hinzuzufügen!
Einzusenden an: Stadt Zell im Wiesental, GERHARD-JUNG-WETTBEWERB,
Constanze-Weber-Gasse 4, 79669 Zell i.W.
Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alemannisch.de
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Wer will go lädele go?
Wer fir d Muettersproch-Gsellschaft e nejes Mitglied wirbt,
wird mit ere Tasche belohnt, wo extra für uns vum Friburger
Grafiker Michael Bögle entworfe wore isch.
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“ abdruckt, demit mer au weiß, dass des e
Tasche vu de Muettersproch-Gsellschaft
isch. D Krönung isch deno noch, dass mer
mit eme kleine Abstand sieht, wie us dem
Schriftzug e langnasig Gsicht mit eme breite
Grinse rusluegt.
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.
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
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).

Do het er z schleipfe, der klei Kerli.
Foto: Ari Nahor

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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