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I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Liebi Muettespröchler,
scho im letschte Heftli hemmers
akündigt: D Muettersproch-Gsellschaft fiirt in dem Johr s 50jährig
Jubiläum. Un kurz bevor des Heftli
in Druck kunnt, hemmer des
Ereignis im e Feschtakt im Bürgerhuus Friburg-Zähringe zünftig begange. E Bericht devu findet mer
uf de Sitte 40 – 42.
Des isch jo au so e Art Geburtstag,
wo mer do gfiirt hen un do isch de
Gedanke, e Heftli emol dem Thema „Geburtstag“ z
widme ganz nooch gläge. Zwar hets schu emol e
Heftli mit Gedicht zu bsundere Aläss gää (Heft 3/4
1990), aber do sin Geburtstagsgedichter nur ei
Alass unter viele gsi. Jetz hemmer uns nur ufs
Thema „Geburtstag“ beschränkt. Dodebii isch is
natirlich klar wore, dass mer bi dem Thema e Art
Gratwanderung mache mueß. Denn e Geburtstag
isch de Ehretag vun ere gonz bstimmte Person. Am
beschte isch es wege dem halt, wemmer do mit
eme gonz persönliche Gedicht ufwarte kann. Aber
nit alli vu uns sin begnadeti Dichter un wege dem
bedient mer sich halt au emol gern bi eberem, wu
e launige oder e bsinnliche Vers gschriebe het, mit
dem mer e Runde vu Gäscht erfraie kann. Denn
manches kammer au wieder verallgemeinere: d
Blessure, wu eim s Läbe veabreicht het oder s Zipperli, wu eim plogt, wemmer e gwisses Alter iberschritte het.
Mir hoffe, dass jeder ebbis findet in dene Geburtstags-Sprüch un -Gedichter. S git Besinnlichs,
Sprüch, wu mer uf e Geburtstagskarte schriibe
kann, s git Luschtigs un s git greimti Ziilde, wo
Kinder vortrage kinne. Deno gits einige Gedichter
zu runde Geburtstäg vu de 50 ufwärts. Wenns
passt, kammer do devu eins üssueche un bi re fröhliche Zsämmehockete vortrage. Glücklicherwiis gits
do einigi Autorinne un Autore, wo mer het fündig
were kinne. Unser Dank gilt wege dem folgende
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lebende un inzwische vestorbene
Dichterinne un Dichter (in alphabetischer Reihefolge): Thomas
Burth, Ludwig Hillenbrand, Gerhard Jung, Karl Kurrus, Manfred
Marquardt, Klaus Meier, Liesel
Meier, Liesel Meier-Küchlin, Brigitte Neidig, Ernst Niefenthaler,
Johanna Plähn, Werner Richter,
Karl Sättele, Hedwig Salm un
Esther Strube.
Un e ganz bsundere Dank het au d
Brigitte Kuhnle vu de Gutenbergdruckerei vediänt, wo unseri Geburtstagsgedichter grafisch so
schön ufgmacht het. So machts
eifach no meh Spaß drin z blättere.
Allene Muetterspröchler wünsch
ich jewiils e schöne Geburtstag.
Geniäße de Tag un fraie ejch am
Läbe.
Friedel Scheer-Nahor
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Sprüche zum Geburtstag
Beschränkung
Schopp dy Herz nit voll vo Giggernillis,
's het kei Wert, un 's macht si numme breit –
Loß no Platz für öbbis Großis, Stillis,
sag, wenn 's gilt: „So chanis un so willis!“ –
allem, was di suscht no zänzlet, zleid!

Zuespruch fürs Alter
Leb dii Lebe eigeständig
bisch ellei, bliib gern ellei!
Zeig di, wenns vermagsch, no wendig,
würdsch no niemerem abgändig
Denk im Herz – s seig erste Mai!
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Foto: Ari Nahor
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Losige
Di erste drißig Johr heißt s:
„Nimm!“
Un, wenn nüt a’neh tätsch,
wär s schlimm.
Di zweite drißig Johr heißt s:
„Bhalt!“
Un gnieß, was häsch!
Bisch nonit z alt!“
Di dritte drißig heißt s:
„Gib her
Du bruuchsch es nümmi,
traisch bloß schwer!“
Mer nimmt
un b’haltet,
un mer git.
s isch morn wie gester oder hüt.
Mach alles gern
un schick di drii,
no würd der alles Sege sii!

Foto: Ari Nahor

Gerhard Jung
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Unseri Jährli
Wia gschnell wird s spot! Sag, was bedite
für uns dia Jährli un dia Zite? S verkindet jeder Stundeschlag:
Im Mensch si Werkstatt isch der Tag!
Gang gradwegs Pflicht un Fraide no;
kei Arme loß mer hungrig stoh;
was Guat isch, nimm fir hit gli vor;
so bindele üs Täg dii Johr!
Un d Jährli bindlet der dert obe!
Pack muatig zua, dno wird er s lobe.
Was dü im Tagwerk schaffsch, des blit;
s git d Jährli, un dia gen dii Zit!
Wohl demm, wu froh an d Arbet goht!
Wia gschnell wird s spot. –
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Foto: Karl-Heinz Laube/pixelio.de

Karl Kurrus
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Zum Geburtstag
Geburtstag, guck, des mueß me fiire!
Hol us m Kär en alte Wii,
stell uf de Tisch zum Schnabuliire
n Brotis un lad d Nochbere ii!
Doch bhalt e Stindli au fir dii,
wiitab vu allem Lärm im Huus,
e Stindli, bsinnlig, ganz älloe,
un grueb dii Herz do uus.
E bitzli Rueh im Sunneschii
tuet des it jedm guet?
Es macht dr widr d Auge hell
un git dr neie Muet.
Drum winsch ii zum Geburtstag dir
e Stube voller Gäscht,
dezue e stilli Stund am See,
ii denk, des isch doch s Bescht.

Foto: Rike/pixelio.de

Karl Sättele
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Geburtstag
Geburtstag:

das isch Rückschau halte
In früeheri Zit, in d Johr die alte,
zruckluege in d Vergangeheit,
Erinnerige an Freud un Leid.

Geburtstag:

Das isch s Hüt geniesse
bewusst un froh dä Tag begrüeße,
sich freue, au an chleine Gschenk
un dass so mänke an eim denkt.

Geburtstag:

isch tapfer witer goh
an d Zuekunft glaube – so wie so,
froh sii un zfriide all derbii,
dno heißt Geburtstag: „Glücklich sii!“

Geburtstag:

Für viil Lüt ischs ne Freudetag,
die wo zuem Lebe „jo“ no sage,
für anderi, Grund zuem truurig sii
un die, genau die duure mii.
Denn mir sottes nie vergesse,
s Lebe tuet ne andere messe!
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Foto: luise/pixelio.de

Liesel Meier (Breite-Lieseli)
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Omas Geburtstag
All Joor an de Fasned kumme d Schigg an
Dag. Wa d Furdwanger, d Feerebacher un
Giädebacher so uufräiwillig bosged hen,
wafir dummi Schdiggli bassiärd sin, des
wird am Bunde n Owe n oder in der Elfimäß
am Fasnedmeendig durch de Kakao zoge.
Fäärn häd mer also z Giädebach de Geburdsdag von de Großmueder gfiired, de
fiäreninzgischd. De Burgemaischder häd
sich de Zidd gnomme, wiäs hald so isch,
Kinder sin kumme midzand de Schwiger-,
un Engglkinder, d Urengglkinder, wo no in
de Pämbers gläge sin. Von iweraal här sin si
uftauchd us Furdwange, Villinge, n us de
Guede, de Glashidde n underuff. D Menge
fon Bluemebugeeder nimmd zue, d Wiwer
sueche n uf de Huurd un uf em Ofe n owe
di ledschde Bluemevase zemme. S gid ebbis
Gueds z Ässe n un z Dringge n un gi
Znachdässe säid d Jubilarin gemmer eweng
in Gaißdowl nuff.

Awer wiä des eso isch, wenn sofl binander
sin, s velossd sich ains ufs ander. Di ai häd
no miäße guedig no em grangge Maa gugge,
di ander s Mäidli us de Schuel holle n un
zmols zmols isch es schdill im Huus un d
Großmueder hugd buzd un gschdrääld uf
em Kanebee un waarded un waarded…
Im Gaißdowl owe waarde si au. Jedes wo
kund, wird iwerfalle ja häsch Großmueder
id midbroochd? Hä, waarde mer no uf di
andere. Awer niäme bringd Großmueder
mid. So diise me hald nomol awi uf Giädebach un rächne demid, äz isch diä Jubilarin
närsch un will ins Bedd.
Awer diä sizd do un waarded un schdraald.
„Ich han gwißd, aß iir mich id hugge len!
Sunsch hedde n er jo miäße sälwer zaale!“
Esther Strube

Zum Geburtsdag
I winsch dr au
daß de allwil de Ranke kriegsch
aber kone blede Mugge
allhek ä ringe Arbet hosch
aber au gnueag Mints im Sack
fir ä Viertele
und gnueg Zäh im Muul
fir en kochte Schunke
und en gsalzene Rettich
Thomas Burth
Foto: Robby Enders/pixelio.de
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Lebensalter
Wenn de Hafering am Bobbis langsam schwindet,
wenn de Nuggizapfe nümmi richtig schmeckt,
we mer hinter jedem Busch Amerika entdeckt
un so langsam alli Maidli komisch findet,
wenn s der stinkt, de Tante Schmützli z geh,
gohsch uf zeh!
Wenn am Schnurrbartflüümli s Zigarettli chützlet,
we mer jede Tag sich in en andre Fratz vergafft,
we mer niene n ane weiß mit siinre Chraft
un vor jedem Spiegel dreimol d Locke pützlet,
wil mer meint, aß mer jetz doch e Mann sig,
bisch bal zwanzig!

Wenn no a’fangsch, Leserbrief an Zitig schriibe
un e Faible häsch für d Umwelt-Politik;
wenn dii Frau sait: Liebe, du wirsch dick!
un du findsch, si tät starch übertriibe
un im Grund gno wärsch du no recht wüerzig
chömme d Vierzig!
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Foto: Katrin Schindler/pixelio.de

Wenn de d Hoor muesch subtil über d Bire strähle,
aß jo niemer siht, wo s Glätzli durechunnt,
wenn in diim Vereinli schuftisch wie ne Hund
un bisch selig, wenn si di zuem Fachwart wähle,
wenn allmählich treu wirsch, akkerat un flißig,
scho bisch drißig!
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We mer d Hochzigtäg un d Näme tuet vergesse
un im Gschäft nümm alles besser weiß,
wenn zwar s Geld häsch,
doch kei Schneid meh für e Reis
un erfahre muesch, Freund, aß mer für die kesse
Binli in diim Alter langsam Luft sig,
hän di d Fufzig!
Allwiil gschwinder trümmle d Jöhrli hintenabe,
d Chinder werde groß, du füehlsch di alt,
z Morge n isch der s chüehl un z Obe chalt,
d Frau wird au müed, d Fründ sin alti Knabe,
d Stirne rumpflet un diin Gewaltstenor isch chrächzig,
bisch halt sechzig!
Loß di wegedem nit abedrucke!
Steck e bizzli zruck jetz mit de bsundre Wünsch,
nimm s als Herrgottsgeschenk a, was no alltag findsch
un hau nümmi glii noch alle Mucke.
Würsch es seh, uf eimol chasch no sage:
Sibzig, Achtzig, Hundert? Mer cha s trage!
We mer froh dur s Lebe göhn
sin am End jo alli Alter schön!
Gerhard Jung
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Sprüche zum Geburtstag
vom Breite-Lieseli (Liesel Meier)

Gsundheit, Friide, Gottes Sege
wünsch ich dir uf alle Wege.
Derzue no recht viil schöni Johr
ganz vo Herze – s isch gwiß wohr!

Un würsch au alt, un bisch ällei,
d Hauptsach isch, im Herz blibt „Mai“!
Chunnt mänkmol au ne trüebi Stund,
zuem dankbar si hesch all ne Grund.

Kei Stund im Lebe isch verlore
mir sin jo nit ins „Nüt“ gebore.
Un wenn die Zit au no so rennt,
es het si „Einer“ in de Händ!
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Foto: Markus Walther/pixelio.de

Was isch au los mit dere Zit?
Si rennt – un alli renne mit!
Jo, s chunnt eim doch grad so vor
s goht all schneller Johr um Johr.
Renne d Stunde eim dervo,
drno chiiche mer halt hinternoh!
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Geburtstagswünsch uff Alemannisch
Zu Dinnem Fescht ich gradelier:
I winsch Dir Glick un viel Bläsier
Un vor allem, Dir Klefeerli,
Noch vieli langi, g'sundi Jehrli!
Blieb so buschber, wie jetz bisch,
So wief, allärd, daguff un frisch.
Wenn au grau wurd d´Löwemähn,
Flott duesch allwiil uss noch sähn!

Foto: Timo Klostermeier/pixelio.de

Due nit nur wuehle, nit nur stramble,
Loss Dinner Deets niä muudrig bamble.
Sei niä mungig, dätscht un deigig,
Sei niä wauglig, grandig, schneigig,
Niä nit duuwedänzig odd'r wiädig,
Nit wiä-e Gluckshuehn allritt briädig!
Verschone solle Dich diä Breschte,
Hoorusfall un Herzmalleschte!
Trink un lach, dann wirsch nit dabblig,
Nit lummrig, dudderlig un schwabblig,
Dann kriägsch kei Pfipfis, Rhemadis,
Au mit de Bandschiib hesch kei G'schiss.
Un wenn Dir widderscht s Läwe gfallt,
Bisch au mit achzig nonit alt!
Ja, wenn Du ewig so dädsch bliibe,
No wär uns alles andre piepe!!!!
Ludwig Hillenbrand
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Chindersprüchli zum Geburtstag
von Gerhard Jung
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(Name) zue diim Waaglefest
wünsch i dir vo Herze s Bescht:
Aß all gsund un munter bisch
wie im Chrottebächli d Fisch,
wie ne Vögeli uf em Nascht
all bi alle Freudli z Gascht
un wie d Hummele däbii
s Herz voll luter Sunneschii!
I wünsch der au uf jedefall
kei Zahweh un kei Hooruusfall,
kei Rhemetis, kei Hirnichrampf,
kei Seeledumpf, kei Dünndarmdampf,
kei Loch im Sack, kei Schlänz im Herz,
kei große un kei chleine Schmerz.
I wünsch, aß heiter ufstoh tuesch,
de Tag dur di nit ärg’re muesch
un z’fride blibsch, de Zit grad z’leid un vom Finanzamt guete Bscheid!

Foto: Bernd Kasper/pixelio.de

I bi ene chleine Stumpe
un loß mi doch nit lumpe,
i chumm hüt zuem Geburtstagsfest
un wünsch dir s Aller-Allerbescht:
Glück! Gsundheit un viil Herzhumor
un Sunneschii dur s ganzi Johr!
I ha e Maie do däbii,
lueg, de soll mii Präsentli sii.
Dii Lebe sei tagii, taguus
so lustig wie de Bluemestruuß.
Do häsch en!
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Vo me Chind für d Oma1
vom Breite-Lieseli (Liesel Meier)
Ä ganz groß Fescht würd hüte gfiirt
wil unsi Oma1 sibzig 2 würd!
Zämme mit Dine viile Gäst
wünsch au ich Dir s Allerbest!
Un sag Der nit ganz ohni Grund:
„Liebi Oma1, bliib lang gsund,
z friide, glücklich un au froh,
mir bruuche Di doch alli no!
Ich wünsch Dir drum viil schöni Johr,
ganz vo Herze, s isch gwiß wohr!“
1

2

E Kind gratuliert
von Klaus Meier
Cha no keini große Rede halte
un it schlau schwätze, so wii di Alte,
ich tät mii do gwüß blamiere.
Drum wünsch ich Dir (Name)
zu diinem Fest
hüt wirkli nu s Allerbest
un tue vo Herze gratuliere.

hier kann nach Belieben Opa
eingesetzt werden
oder eine andere Zahl einsetzen
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Gedichter zum Fuffzigschte
Zuem 50. Geburtstag
Fründ, Du hesch jetz 50 Jöhrli
uf Diim Buckel zämmetrait,
Mänks hets gee, au graui Höörli
aber wem mr s zämmelait
het doch s Fröhlich drüber gschwunge,
het Dii Weese drüber gsigt,
hesch trotz Mänkem, trotzdem gsunge
d Fröhlichkeit het überwigt.
Stoßet aa, lönt d Gläser klinge,
trinket leer bis uf de Grund,
alles Gueti mögs Dir bringe
und mii Wunsch isch, Fründ – blib gsund!
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Foto: Ari Nahor

Werner Richter
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Fuchzig
Du frogsch – wie fühlsch di Guede,
bisch au scho übern Fuchzger nieber?
I sag der – ganz andersch,
wie mit zwanzge gmoint, i müeßt mi füehle.
Me schaut z`rück uf fehlerhafts Graffel,
was isch bliebe vo de durchstapfte Johr?
Was hebt oin, was kahsch rette
für die Tag mit de graue Hor?
's moischt isch verwirblet im Pflichtestrudel.
Was leucht und strahlt bis heit,
sin guete Gfüehl us dere Zeit,
wo me mim Lebe gspielt, als wär's a Ewigkeit.
Glasse, z'friede und ohne die Angscht,
a Lebe gradus und echt,
net die verkrampft Duckerei,
so wär mer's etzd scho recht.
Irgend ebbes suech i, send's Schwätzle, Gspräch –
oder a Lob, a Lieb gar en Glaube?
Ebbes isch mer verlore gange,
des kah i net kaufe, no ebber abstaube.

Foto: Huskyherz/pixelio.de

Johanna Plähn
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Mit fufzig
Mit fufzig schießt der d Hex in Rucke;
de wottsch di nümmi so gern bucke;
luegsch vornenabe, schiints der ruuch,
aß nüt meh sihsch vor luter Buuch.
Mit fufzig fangt s Gebiß a lott’re
un s Pümpli mänkmol scho a stott`re,
all Hennepfitz bisch matsch un müed
un häsch e Chnübbel schier im Gmüet.
Mit fufzig merksch es: Jedefall isch
mii Stimm jetz nümmi nachtigallisch,
di andre meine, miin Tenor
sei grad guet gnueg im Gückel-Chor,
i heb e Riibiblech im Hals.
De Schmelz isch furt mitsamt em Schmalz
un mueß i wegedem meh öle,
heißts glii: De bsoffe Siech tuet gröhle!
Mit fufzig sage e paar Affe,
tät öber nümmi richtig schaffe,
er kriegt halt eifach nümmi mit,
was es hüt alltag Neuis git;
sell wär doch Pfusch un nüt as Pflutter,
was de macht ohni Combi-Uter.
Doch fangts emol im Gschäft a chlemme,
no brüele selli alli zsämme:
De Alt mueß her! De Alt mueß her!
De weiß no Bscheid vo früehier her!
He Alte, schick di. Trödle nit!
Mir chönnte s zwar besser,
aber mir hän kei Zit!

16
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Mit fufzig, gell, so isch s uf Erde,
wird mänke Ma Großvater werde.
Un s Übel isch, gell: do däzue
chasch du persönlich garnüt tue!
Au gilt s als chleini Katastrophe,
wenn ein mueß zue de Oma schlofe.
Däbii, wenn ehrlich bisch, wärsch froh,
wenn d Oma di tät schlofe lo!
Wa soll s?
Grad z leid sottsch s fertigbringe,
di allbott vor de Spiegel z zwinge
un zue dir z sage: Welleweg,
für fufzgi bisch no ordli zweg!
Du wirksch echt männlich, flott un wüerzig,
mer meint, de wärsch erst nünevierzig!
Un schließlich häsch doch allerhand
zuegno an Geist un an Verstand
un andre tolle Qualitäte –
wenn s bloß die Sürmel merke täte!
Mit fufzig hät mer schließlich s Recht
au müed z sii, we mer müed sii möcht,
samt Hex un Buuch un blutte Locke
emol uf s Hinterviertel z hocke
un z sage: „Welt, weisch, wa mi chasch?“
Glaub jo nit, des wär e Blamasch!
s isch Weisheit us de Lebe-Schuel!
Hock ane uf de Butti-Stuehl,
gugaaglen emol hi un her –
au, wenn s nit grad am Sunntig wär –
mach d Auge zue un denk für di:
„Loß doch die Junge Meister sii!
I ha mii Sach au selber gschafft;
un: alti Bäum hän au no Saft,
de wird scho stiigen im April
un blüehie lo, was blüehie will!
Die zwei-drei Frosttäg gib i drii:
s hät au sii Schöns, e Fufzger sii!“
Gerhard Jung
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De Fuffzger
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Es chömme graui Höörli,
un au ne Büüchli chunnt.
He nu, mit fuffzig Jöhrli
isch me ke junge Spund.

Un goht das Trümpflispile
au mänkmol nit so glatt:
Deil Fuffzger chönne schile
däm näbedra ins Blatt!

Me macht nümm' eso weidli
un loßt au andri dra.
Un vo de buschbre Maidli
chasch nümme jedi ha.

De bisch e Heimlifaiße,
tribsch's hehlinge, versteckt,
wie die verschnäugte Geiße,
wo numme n Extras schmeckt.

De wirsch e bitz e Heikle
un schüüchsch e mänki Sach,
un nimme no bim Chaigle
do gohsch ins Voll mit Chrach.

Jez ghört me zue de G'aichte
un weiß, aß 's Wöögli stimmt,
vom Läbe Duregweichte,
es chunnt eim, wie me 's nimmt.

Dört chasch noh d' Platte butze
un glänze mit em „Ris“,
de Brieder d' Fägge stutze,
die Späßli sinn dr gwiß.

Mit Fuffzig hesch bigriffe:
S goht alles z' schnell verbii.
Uf 's Gescht un Morn isch pfiffe,
hüt hämmer Gsang un Wy!

Suscht het me gmischti Charte,
die git eim 's Schicksal us.
Muesch chönne Blöffe, warte,
wie bi de „Graue Luus“.

Manfred Marquardt

Ausgabe 1/2015

G LÜ C K

U N

S E G E

Bei diesem Gedicht zum 50. Geburtstag 50 verschiedene Kerzen (Räschdli) aufstellen und
anzünden, die 50. Kerze sollte größer sein. Selbstverständlich kann die Zahl auch an ein
anderes Alter angepasst werden.

Mit fufzig
Lieb's Geburtsdagskind
Gell, due froogsch: Was dess do isch
so huffe Kerze uf däm Tisch?
Ludder verschiedini, vieli Sorte,
dodezue will i sage, e paar Worte:
Jedi devue mid ihrem Kerzeschin
solle fir all dinni Johre im Läwe sin.
50 Kerze schdehn in Reih und Glied,
undr dänni gits e großer Unterschied.
Großi Kerze, dicki, dinni, rundi
krummi, gschäckti, wissi, bunti,
Kropfigi Kerzli bränne fir d' Kinderzit,
luig, reihrum wärre se greeßer bis hit.
Im-e Affezahn geht’s ruff, au mol naa,
d' Zit verschdricht, nit uhni e Trara.

Wiä's halt lauft in jedäm sinnem Läwe,
zittewiis geht’s guet, zittewiis denäwe.
Drwildschd Kerzelichter leichte, schdrahle, bränne,
johrelang bisch du schaffig, duesch jäschde, ränne.
Bloosd als in manchi Zitte e scharfer Wind,
d' Flamm zingeld, flaggerd, mach g'schwind,
bass jo uf, dass sie nit ussgehn kann.
„Hald an, gib acht uff Dich“, heißt's dann.
Jezd root emol, welli Kerz isch
zuem 50. schdeht uff däm Disch?
Luig dess isch sie, diä rot, groß Kerz do,
guggt owweraa, git Liechd, klar un froh.
Schänkd Wärm un Liäb in dunkli, schwäri Däg,
wänn ebbr in Not isch, nimmi waiß e Wäg.
Iweral hilfsch due allritt däm und sell,
bi däm un sellem wurd's warm un hell.
Zuem 50.Geburtstag mir alli gratuliere
freije uns, din Fäschd mid dir z'fiire.
Mir winsche dir alles Guete,
viäl Gliick, bliew frohem Muete.
Au buschber, habb viäl Sunn im Herze,
gib widderschd Liechd, wiä alli Kerze,
bliew uhni Bräschde, allwiil g'sund un fit.
schdrahl noch viäli Joohre, noch langi Zit.
Brigitte Neidig
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Gedichter zum Sechzigschte
un Fünfesechzigschte
E runde Geburtstag
Eine vo de beste Sorte
isch jetz 60 Johr alt worde,
het nie im Lebe Charte gspilt,
het nie nach junge Maidli gschilt,
het Heftli mit so bludde Fraue
verrisse ohni d Bilder bschaue!
Er het sich geege s Trinke gwehrt,
de meisti Wii in d Stifel gleert,
het nie e Schnaps, e Bierli trunke
un s Ufstoh het ihm au nie gstunke.
Er het sii Frau uf Hände trait
und nie e hässig Wörtli gsait.
Er duet am liebste Gschirr abwäsche
und walzt ins Dorf mit Iichaufstäsche.
Er fluumt und wüscht, duet d Stege bloche
und für de ganzi Huushalt choche,
duet stundelang sii Frau verschmutze
und nebe iine d Chuchi putze,
macht alles sofort ohni Stöhne,
duet ihre au no d Locke föhne.

Er isch fast gar e lammfromm Wese,
duet ihre jede Wunsch ablese,
beschwipst het ihn no niemerts gseh.
Er trinkt nur Lindeblüetetee!
Er isch de Fraue ihre Schwarm
doch nimmt er nur sii Frau in Arm!
Wenns dunklet goht er nimmi uuse,
duet numme mit siim Schätzli schmuuse.
Er isch so braav, duet nie uftrumpfe,
het mit de Frau no gar nie gschumpfe,
wäscht selber siini Unterhose,
bringt ihre jede Tag no Roose,
e schöne Maa voll Stolz und Zier,
fast gar e Roosekavalier!
Jetz hör i aber uf mit lüege,
nit daß sich z letzt no Bälke biege!
Stooßet aa, lönt d Gläser klinge,
leeret s Glas bis uf de Grund,
alles Gueti solls dir bringe,
unsre Wunsch isch, Fründ bliib gsund!
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Foto: Ari Nahor

Werner Richter
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Zue me sechzigste Geburtstag
Aß wiider einer sechzig würd,
das cha me schier nit glaube.
Un doch würd hüt Geburtstag gfiirt
in dere „Sängerlaube“.
Jä nu, do chenne mer halt nüt
un fiire eifach ghörig mit!
Zuem Jomere hättsch bal ne Grund
wege Brestli, Rümpf un Falte
doch schleipfsch nit schwer an Dine Pfund
un hesch Di prächtig ghalte.
Die graue Hoor?
S isch allerhand
mache Di jetz „interessant“!
So lang me Fründ het, wo me mag
un isch no gsund un froh,
do freut me sich an jedem Tag.
Recht hesch! Au ich denk so!
Alt würsch vo selber, liebi Zit,
doch bis zum „Achzger“ ischs no wit!
Drum stoßet alli a recht gschwind
ufs Wohl vo dem Geburtstags-Chind!
Liesel Meier (s Breite-Lieseli)

Sechzig Jöhrli
Sechzig Jöhrli,
graui Höörli,
nimmi so recht zweg,
aber alli göhn
und das isch schön
grad de gliichi Weg!
Werner Richter
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Mit sechzig bisch kei Gumper meh
jetz heißt’s: Uf d Pumpi Obacht ge,
wil die scho e weng gschwächt sig
mit sechzig.

Hänussedenn! Nit gar zue streng!
Gang ane, blinzle no ne weng,
wie nett sell ander Gschlecht sig,
au no mit sechzig.

Vo Breste schwätzt mer jetz allbott
un was mer alles meide sott,
reuts eim au gottsallmächtsig
mit sechzig.

E Vierteli zwei-drei un so,
gell, sell zeigt doch de andre no,
aß mer kei Brestli-Chnecht sig
au nit mit sechzig!

s schönst Maidli un de besti Wii,
gell, jetz uf eimol losch si sii
un d Flötestimm wird chrächzig
mit sechzig.

Aß d Freud au wachst für unserein,
sell isch doch sicher! Un i mein,
aß des nit meh wie recht sig
erst recht mit sechzig!

Uf eimol manglet s am Humor,
uf eimol hät mer Angst dävor,
aß mer bal us em Gfecht sig
mit sechzig.

Gerhard Jung

Foto: birgitH/pixelio.de

Mit sechzig
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Mit sechzig un drüber
Mit sechzig bisch no kei „alti Frau“,
sell traut gwiß niemes sage.
Doch würds halt doch ne chle weng „mau“
un mänkerlei gäbs z chlage.
Ich weiß genau, vo was ich schwätz
ä mänke Vers gäbs z schriibe,
hesch allewiil ne andere Plätz
wo de salbe muesch un riibe.
S hümpelet dört un s hümpelet do
un s rißt in alle Ecke.
Die graue Hoor, - he sowieso
bruchsch nümmi lang verstecke.
Un eineweg – das wär doch glacht
loß i mi nit unterkriege.
Aß s „Altsii“ mir arg viil usmacht,
do müeßt i aber lüege.
Un gar „sooo“ alt sin mer jo nit
mit sechzig uffem Buckel.
Do wos no Hundertjährigi git,
sin mir jo grüeni Zwuckel“
Liesel Meier (Breite Lieseli)
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Mit fümpfesechzig
Mit fümpfesechzig – s isch bekannt goht so ne Mensch in Ruhestand.
Doch hät gar mänke scho verspüert,
aß au de Stand recht u’ruehig wird,
wil au no a me Rentnerlebe
als Pflichte vo zwei Zentner chlebe.
Uf eimol isch de Mensch e Rentner.
Gell, was sell heiße tuet, sell chennt mer:
Er chunnt in „Gango-Machmer-Club“
hät kuum no Zit zum Morgebubb
zum Znüni un zum Zvieri.
Wer ruumt em jetz no s Gschir ii
un putzt em siini Sibesache?
Als Rentner heißts jetz: Selbermache!

24

Foto: Lupo/pixelio.de

Fiiröbe gits jetz keini meh,
mer cha au nümmi Urlaub neh,
kei Gipfel wird meh zwunge.
De ghörsch nümm zue de Junge,
wo gümprig sin wie so ne Geiß.
Jetz schlurbsch brav in Senjorekreis,
go schnätere un spachtle
mit luter alte Schachtle!
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De chasch nümm esse, was der schmeckt,
dii Tubakpfiifli häsch au gsteckt,
un trau di jo nit z päpere,
suscht hauts der glii uf d Lebere.
Bal cha diin Rentnermage
kei Schwiinis meh vertrage,
kei Brotwurst un kei Chesselfleisch
un jo nüt Guets un Fetts, sell weisch.
De Kaffi isch verbotte,
de Chueche fresse d Motte.
Nei, nei! Gell s isch kei Honigschlecke
gohsch erst emol am Hokestecke.
Häaberau un jerenai,
so isch es halt!
Gell, sei s wie s sei:
Wer bloß de Lämpen abehänkt,
dem sei sii Milch mit Schlämpe gschenkt,
soll er de Lämpe lampe lo,
mir mache s doch grad z leid nit so!
E fröhlich Herz!
E heiter Wort!
Gell, sell isch unse Rentnersport!
Solang mir Freud verschenke tüen
sin unsri Mättli au no grüen!
Mir gnießen unsri Rente
ohni Visimatente
un helfe gern, wem z helfen isch,
au i m junge Fledrewisch.
Drum sin mir Fümpfesechzger
no keini alte Chrächzger
un Chrächzgere un Chnottli
wo jede Wind dra rottli.
Uns gheit so liicht nüt um,
mir wüssen au worum:
Mir gnießen unsri Rente
ohni Visimatente!
Un sell isch gwiß nit dumm.
Gerhard Jung
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Gedichter zum Siebzigschte,
Fünfesiebzigschte un Achtzigschte
Mit sibzig
Siben isch e gueti Zahl,
gell, sell hört mer überall.
Sibe Farbe, ohni gloge,
hät e rechte Regeboge;
Sibeschritt un Sibesprung
sin zwei Tänz, die halte jung.
Sibe Rippe hät de Mensch,
siben Ärm e Kandelaber;
wenn im sibte Himmel brennsch,
sticht di sibemol de Haber;
sibe Wunder, chunnts mer vor,
hän di alte Grieche bschribe,
uf di magre sibe Johr
chömme fetti, wider sibe.
Sibeschlöfer, sibe Schwobe,
Sibegstirn am Himmel obe,
alles hät do sii Bedütig.
Un de bsunder Tag, de hütig
hät si dopplet denn e Ma
kriegt de Sibener vornedra!
(oder: denn e Frau
zeigt jetz Sibe vornen au.)

26

Sibe Zwerg un sibe Feie,
solle Glück hüt prophezeie!
Sibe Tag in jedre Wuche
soll euch euri Gwunder-Truche
numme gueti Sache schenke.
Sibemol sollsch alltag denke:
Alles, was mir do begegnet
isch vom Herrgott sibegsegnet!
Un drum will i s neh, wie s chunnt!
Han i nit zuem danke Grund,
sibemol un no viil meh?
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s hät zwar do un dört au Weh,
mänkmol schiergar sibe Breste
un no anderi Maläste:
Aber i wür sell au meistre
mit de Hilf vo sibe Geistre.
Sibe Brucke will i baue
mit Humor un Gottvertraue!
Sibe isch e gueti Zahl!
Un die Null?
Isch mir egal!
Soll s doch nulle hintedra,
sell nimm i no zwei- dreimol a!
Gerhard Jung

Zuem 70. Geburtstag
Es macht mi doch efange z' chiiche,
un menggmol wills schier nümmi goh;
die lange Obeschatte schliiche
am Weg berguf de Bäume no.
I mueß e Rüngli anehocke
uf sellem Kilometerstei;
vo wither bringt ne Betzitglocke
mi wieder in Sinniererei.
Es goht nit all no üsem Chöpfli,
es würd üs Süeß un Suuris gschenkt;
mir sin jo hilflos chleini Gschöpfli
im Weltall, wenn mer's überdenkt.
Mir setze üs ne Ziel bim Wand're
un strebe vorwärts, Schritt für Schritt;
doch hilfriich füehre duet ne and're,
mir Gscheidli merke's meistens nit.
Ernst Niefenthaler
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Zuem 75. Geburtstag
Dreiviertel Johrhundert sin vorbei,
e langi, langi Reis,
doch dänksch du zruck, so sag ufs nei
Gott sei Lob, Ehr un Preis.
Är het di treili gfüehrt bis hit
dur Not, dur Freid un Leid,
dur Chranket un dur schweri Zit,
het dich dur alles trait.
Du bisch vu ihm gsi nie verlo,
si Treui hesch wohl gspürt,
het di drheime glücklich glo,
mitnander froh euch gfüehrt.

Enander liebi Wort no ge,
e Handreichig duet guet,
hesch Schmärze, duet dir ebbis weh,
eis macht im andere Muet.

Wie brucht mr sich im Alter doch
un het anander Freid,
ischs nit im Alter schön au noch,
sitzt mr am Tisch noch s zweit.

Ihr schwätze vu vergangner Zit,
wie hän ihrs dert als gschafft,
ihr wisses noch als alti Lit
vu dr vergangne Chraft.
Nit isch fir euch zwei zviel als gsi,
kei Arbet het euch gschreckt,
s cha Summer oder Winter si,
hän d Händ sich flißig gregt.
Doch jetze isch jo d Jugend do,
wu des Erschaffti pflägt,
si ehre euch un wisses scho
un hän vor euch Respäkt.
So isch äs jetz e festlichi Stund
um dich, dini Liebe so froh,
mir alli wünsche vu Härzensgrund,
daß du noch lang, noch lang bisch do.
Liesel Meier-Küchlin
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Zuem Achtzigste
Achtzig Johr, mr chas chuum glaube,
achtzig Johr, wo sin die hi!
Jubilar, tue mir erlaube
öbbis z schriibe über Di.
Doch ich merk biim Überlege,
s git jo gar nit schrecklich viil
als wie Schaffe und sich reege,
Schaffe für e gstecktes Ziil.
Gschuftet hesch vo früehj bis z obe,
gschafft an Diinem Lebenswerk,
hesch au gwüßt, s git Ein dört obe,
s isch no öbbis hint'rem Berg.
Au de Chummer hesch glehrt chenne,
sicher au e mänke Strit,
doch wenn 80 Cherzli brenne
denkt mr nit an selli Zit.
Denkt mr an die schöne Stunde,
an e gmüetlich, sunnig Lied,
hesch viil trait und überwunde
mit Diim frohe, heit're Gmüet.

Achtzig Johr sin jetz vergange
jä! wo sin die Jöhrli hi,
Jöhrli voller Freud und Blange,
sag zue Dir, s sin schöni gsi.
Hesch Familie mit Enkel
alles Nochwuchs vo Diim Bluet,
hesch si mänkmol in de Senkel
müesse stelle, all die Bruet.
Sag zue Dir, es isch vollendet,
glücklich het sich alles gfüegt,
wenn sich s Blatt au mänkmol wendet,
wenn de Baum im Sturm sich biegt.
Lueg voruß, e Bruck zuem Neue,
lueg voruß, e Bruck in s Grüen,
tue Di do dra jetz erfreue
was die Junge leiste tüen.
All die Viile wo Di chenne
wünsche Dir vo Herze s Best,
jä! wenn achtzig Cherzli brenne
isch s miiseel e Freudefest.
Alles Gueti, s chunnt vo Herze,
s Besti uf de Goobetisch,
Gsundheit, au eweng mit bärze,
bliib no lang, so wie dr bisch!

Foto: Luise/pixelio.de

Werner Richter
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 15. Juni 2015
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Margot Hässig
Erika Hattwig
Renate Stiefvater
Mariana-Michaela Cenau
Werner Fritsche
Werner Fazis
Iris Seidt
Wolfgang Härringer
Jakob Diringer
Kathrin Ruesch
Georg Knäble
Roland Gohm
Eric Merk
Fritz Jäger
Werner Pfeffer
Hildegard Heizmann
Ingrid Müller
Harald Hauge
Waltraud Breig
Pfr. Botho Jenne
Ursula Hassler
Peter Kulik
Dorothea Goll
Birgit Dudek
Maria Vestner
Mario Schnurr
Else Drobnik
Clemens Reichmann
Florian Schwörer
Siegfried Lohrer
Eleonore Brandner
Markus Weber
Brigitte Kiefer
Ingrid Scholz
Alfred Bühler
Diarmait Krawczky
Hardy Kaiser
Nicolai Wangler
Christian Czichowsky
Stefanie Wick
Pia Zaiß
Evelyne Urech
Dr.Torsten Mario Augenstein
Linda Laule
Jürgen Barth
Marc Wojtovicz

Bad Krozingen
Bad Krozingen
Sulzburg
Bad Krozingen
Rheinfelden
Weil am Rhein
Lörrach
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Biberach
Aach
Singen
Kappel-Grafenhausen
Ettenheim
Malterdingen
Ettenheim
Ettenheim
Ettenheim
Herbolzheim
Ettenheim
Endingen
Breisach
Offenburg
Offenburg
Appenweier
Karlsruhe
Müllheim
Immenstaad
Sipplingen
Radolfzell
Konstanz
Fröhnd
Schopfheim
Hausen i.W.
Metz/Frankreich
Schwaig
Traunstein
Lauchringen
Dresden
München
Erlinsbach (SO)
Neulingen
Sexau
Stuttgart
Heubach

Belche un Rhii

Dreiländereck
Friburg
Geroldsecker Land
Hegau
Rund um de Kahleberg

Kaiserstuehl/Tuniberg
Offeburg

Rebland
Seealemanne

Wiesetal
ohne Gruppe
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Kämpferischi Stimmung
bi de Mitgliederversammlung
Diesjohr het de Wettergott es guet gmeint mit uns: Zue de
Mitgliederversammlung in Offeburg sin siewe Sunne am Himmel gstande.

E rundum zfriedeni Gruppe het sich nach de Schlossführung zum Gruppefoto ufgstellt.
Foto: Hermann Bürkle

Am 18. April het d Mitgliederversammlung
vum Gsamtverein diesjohr stattgfunde. D
Regionalgruppe „Offeburg“ het uns in d
Schlossberghalle nach Orteberg iiglade. Devor hets aber noch e guet organisierts Besichtigungs-Programm gää. Mehreri Gruppe
hen veschiedeni Ziele bsuecht: Die eine hen
s Schloß Orteberg besichtigt, wu als Wahrzeiche iber Orteberg thront, die andere hen
am Fastnacht-Marionetten-Museum e
Bsuech abgstattet un anderi hen sich in
Gengebach zue nere Stadtführung troffe.
Alles het prima klappt un d Teilnehmer sin
hoch zfriede gsi mit dem, was sie do alles
erfahre un gsähne hen.
In de Halle het de Frauetreff fir s leiblich
Wohl gsorgt, sowohl fir s Mittagesse wie au
am Nommitag fir de Kaffee. Pünktlich um
Zwei isch deno s offiziell Programm losgange. Diesmol isch d Vesammlung guet bsu-

echt gsi, es sin iber 200 Bsuecher kumme.
Nodem de Präsi e Änderung vu de Tagesordnung beantragt het, was d Mitglieder eistimmig agnumme hen, het er de Burgermeischter Markus Vollmer z Wort kumme
loo. Der het glich emol klar gstellt, dass
Orteberg kei Stadt isch, wie de Präsi irrtümlich gsait het, dass es aber e Gmei mit ere
ehrwürdige Gschicht isch, vor allem, wil s
Schloss Ortenberg namensgebend fir d Ortenau isch, un do druf isch mer in de Gmei
stolz. D Muettersproch sei au e Herzensanglegeheit vu ihm, het er gsait, un des in
beschtem Alemannisch, so dass mers ihm
abnemme het kinne.
Deno isch d Margot Müller als Gruppeleiterin vu de Gruppe „Offeburg“ z Wort
kumme. Sie het sich bi alle Mitwirkende
bedankt, bi de Gmei, wu d Halle zur Verfügung gstellt het, bi de Helfer, sowohl dene
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in de Halle, als au de Gäschte-Führer im
Vorprogramm, bim Frauetreff fir d Bewirtung un bi de Unterstützer un Sponsore,
durch die es möglich wore isch, de Teilnehmer e Präsentli zuekumme z loo: D
Stadt Offeburg het Schriibblöck, d Firma
Vivil het Gützeli un d Firma Burda e Paket
vu Illustrierte gstiftet. Au d Sparkasse Offeburg het e Zueschuss gää, sodass es an nit
het fehle miäße.
Noch dene ganze Begrüeßunge – au de
Martin Schley het im Namme vu de Dichter
e kurz Gedicht zum Beschte gää – isch an
die vestorbene Mitglieder erinneret wore.
Stellvertretend fir alli isch de Rudolf Vallendor, Dichter us Offeburg, un de Helmut
Spinner, de stellvetretend Leiter vu de
Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal gnennt
wore, wo Ende Dezember viel z frieih ganz
plötzlich gstorbe isch.
Unterem Punkt „Was gschafft worde isch“
het d Friedel Scheer-Nahor die nej Internetsitte vorgstellt un het in dem Zsämmehang druf higwiese, dass de Punkt
„Chronik“ unter „Unser Verein“ e ganz
prima Nachschlagwerk isch iber alli wichtigi Ereignisse vum Verein vu de Gründung
bis hitt. Au die andere Punkte wie Regionalgruppe, Unser Sprooch, Dichter un
Gedichteverzeichnis het sie vorgstellt.
De Präsi het deno vu andere Aktione berichtet, vor allem vu de CD „Kindergschichte“, wo unter de Federführung vu de
Uschi Isele un em Jürgen Hack kurz vorem
Abschluss stoht. Die CD soll deno bim Jubiläum im Juni vorgstellt werde. Bim Arbeitskreis Alemannische Heimat het er sich
fir de Zueschuss do dezue bedankt, wu
ebeso wie s Sponsoring vu de Sparkasse
Hochschwarzwald dezue beitrait, dass sich
d Koschte defir im Rahme halte. Zum Punkt
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Vu de Fahne iber de „Riesebäpper“ zum
Guller: D Margot Müller het sich mit de
Dekoration e Huffe Müeih gää.
Foto: Margot Müller

„Mundart in der Schule“ het de Wolfgang
Miessmer berichtet un gsait, dass des
Programm prima lauft, aber im Badische
rueihig noch meh Schuele druf ufmerksam
gmacht were sotte. Er het au vezellt, dass de
Walter Möll für d Hegauer Schuele Gelder bi
de Sparkasse uftriibe het un dass mer au in
andere Regione in dere Beziehung aktiv
werde könnt.
Deno het d Anita Edelmann de Kassebericht
vorgstellt, wo sie jetz nach 31 Johr s letscht
Mol vortrait het. D Finanze sin knapp, aber
s isch alles im Rahme un finanziert. D Kasseprüefer Josef Baumann un de Adi Breitkopf sin jedefalls mit de Kasseführung voll
un ganz zfriede gsi un drum hen d Mitglieder uf Antrag vum Josef Baumann de
Entlaschtung vum Vorstand im Ganze un de
Schatzmeisterin im Bsundere zuegstimmt.
Wil de Adi Breitkopf si Amt nimmi witermache will, isch fir ihn e Nachfolger gwählt
wore. In Zuekunft vesieht des Amt de Heinrich Schwörer usem Dreisamtal.
Au d Anita het jo akündigt gha, dass sie als
Schatzmeisterin ufhöre will. Des isch fir de
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häb, wo sie sich vepflichtet het, de Dialekt
Verein e Alass gsi, ihre fir die 31 Johr, in
z schütze. (Nachträglichi Info: Des stimmt
dene sie e gewissehafti un zueverlässigi Arso nit. Die EU-Charta isch vu de Bundesbet gleischtet het, e Ehrung zuekumme z
republik unterschriebe wore un schützt
loo. De Präsi het d Vesammlung abstimme
nur 5 Minderheite- un 1 Regionalsproch,
loo, ob sie mit iiverstande isch, d Anita
zue dene s Alemannisch nit ghört. Quelle
Edelmann zum Ehremitglied z ernenne. OhWikipedia: Europäische Charta der Reni Gegestimm isch der Atrag agnumme
gional- oder Minderheitensprachen)
wore un so het de Präsi de Anita d Urkunde
• De Präsi schlägt vor, nur noch ein Heftli
un e Bluemestruß iberreicht.
im Johr z mache un anstatt desse e CD
Anschließend isch die nej Schatzmeisterin
beilege. D Zitt zum des ganz z diskutiere
gwählt wore. D Anita Edelmann het vesicheret, dass sie de Martha Meyer noch stütisch deno allerdings z knapp bemesse gsi.
zend im Hintergrund beistoht.
Ganz kurzfrischtig het sich ergää, dass d Nach de offizielle Veanstaltung isch deno
Heidi Zöllner, Gruppeleiterin usem Wiesetal noch s Heckerchörle vo Nußbach uftrette
sich als Beisitzerin zur Verfügung stelle dät un d Brigitte Neidig het noch ihre Gedicht
un so isch sie uf Vorschlag vum Vorstand vu vortrait, womit sie im Norde Erfolg gha het
de Mitglieder eistimmig in des Amt gwählt (s. S. 67). Im Saal un devor isch es zue viele
wore.
informative Gspräch kumme un d MitglieJetz isch Zitt gsi, vu dem z schwätze, was der sin froh- un viellicht au e wing kämpfein Zuekunft passiere soll. Vor allem vu risch gstimmt heim gfahre.
unsere Jubiläumsveanstaltung het de Präsi
gsproche, aber au vu de Plän mit de moderFriedel Scheer-Nahor
ne Medie, wo mer Mundart höre kann, het er verzellt. Fascht nahtlos isch
mer zum Punkt Veschiedenes kumme un s isch e regi Unterhaltung zwische
Publikum un Podium in
Gang kumme. Vieli Vorschläg sin gmacht wore,
u.a.:
• D Muettersproch-Gsellschaft soll Familiemitgliedschafte iiführe.
• D Muettersproch-Gsellschaft soll e Unterschriftesammlung starte, wil d
D Biedermeiergruppe vu Offeburg het de Vesammlung mit
Landesregierung e Konihre barocke Gwänder e feschtliche Rahme veliehe. Foto: fsn
vention unterschriebe
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Anita Edelmann wird verabschiedet
Unser Schatzmeischteri, d Anita Edelmann, het johrelang im Hintergrund gwirkt.
Jetz isch sie abglöst wore. Zitt, dass mer ihri Vediänschte emol erwähne.
Kinderschueh gsteckt. Un vieli hen gröschte
Respekt devor gha. Do isch es e groß Glück
gsi, dass unser Alt-Präsi, de Klaus Poppen d
Anita het könne gwinne. Er het tagtäglich
Glegeheit dezue gha, sie isch nämlich si
Sekretärin gsi. Dass sie des Amt agnumme
het, isch gar nit selbschtverständlich gsi,
denn sie isch vu Huus us Schwäbin. Inzwische isch sie aber wirklich voll alemannisiert. Kei Wunder, sie isch bi so viele Veastaltunge vu de Gruppe debii gsi un sie
kennt soviel Mundart-Künschtler us eigener
Anschauung, wiä sunscht kuum ebber us
em Vorstand.
Zum Ehremitglied isch d Anita Edelmann
ernannt wore zum Dank fir ihri iber 30jährig
Tätigkeit fir d Muettersproch-Gsellschaft.
De Präsi übergibt ihre d Urkunde. Foto: fsn

D Anita Edelmann isch mehr als 30 Johr,
ganz genau sit em 12. Mai 1984 Schatzmeischteri vu de Muettersproch-Gsellschaft,
gsi. Des isch so e langi Zitt, dass mers kum
glaube kann, vieli Ehe halte nit emol halb
so lang. De Zuefall wills, dass sie sinerzit in
Offeburg zue de Schatzmeischterin gwählt
wore isch. Un jetz, wo d Gruppe Offeburg
wieder d Mitgliedervesammlung abghalte
het, ihre Amt an d Martha Meyer abgää het.
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Damals 1984 isch d Muettersproch-Gsellschaft schwer im Wachse begriffe gsi. Es
isch e großi Rusforderung gsi, d Mitgliederbeiträg per Bankiizug iizziäge. De Computer isch no fir de normal Bürger in de

Vum erschte Johr ab het d Anita Edelmann
gwissehaft d Kasse gfüehrt. Es isch kei
Mitgliederversammlung vegange, wo d
Kasseprüefer nit voll des Lobes gsi sin fir
ihri akurati un jederzitt nachvollziägbari
Kasseführung. In neji Gegebeheite het si
sich in kürzeschter Zitt igschafft. Wu de Til
Ziese fir d Muettersproch-Gsellschaft e Vereins-Vewaltungsprogramm iigführt het, isch
sie diejenig gsi, wu dodemit gschafft un
gwaltet het un uf Knopfdruck alli Afroge
bediänt het. Dass sie au sit einige Johre d
Kasse für de Arbeitskreis „Mundart in der
Schule“ macht, isch nur wenige bekannt.
Au dert het sie zueverlässig, schnell un
gewissehaft gwirkt. D Muettersproch-Gsellschaft isch ihre zue großem Dank vepflichtet. Un wege dem het sie in de Mitgliedervesammlung jetz d Ehremitgliedschaft veliehe kriägt. Die het sie sich wirklich vediänt.
fsn
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Neu im Vorstand
Uf de Mitgliederversammlung in Orteberg
het es einigi Veänderunge im Vorstand gää.
Nachdem d Anita Edelmann ihre Amt als
Schatzmeischterin ufgää het, isch d Martha
Meyer zue ihre Nachfolgerin gwählt wore.
Schu im letschte Johr isch des in d Wäg
gleitet wore, wo d Martha als Beisitzerin nej
dezue kumme isch. Sie het sich jetz s ganz
Johr immer wieder mit de Anita troffe zum
Iiblick z kriäge in diä Arbet, wo e Schatzmeisterin vu de Muettersproch-Gsellschaft z
erledige het. S isch jo au lang gange bis de
Vorstand ebber gfunde het, wo des Amt
übernehme will. Zum Schluss isch er familiär fündig wore: D Martha Meyer isch diä
jünger Schweschter vum Präsi. Mir fraie
uns, dass sie sich bereit erklärt het un begrüeße sie als neui Schatzmeisterin.
De Platz als Beisitzerin isch so frei wore un
ganz kurzfrischtig het d Heidi Zöllner iigwilligt z kandidiere. D Heidi Zöllner us
Hausen im Wiesetal isch als Gruppeleiterin
vu de Gruppe Wiesetal sehr engagiert un so
frait sich de Vorstand, dass sie jetz au im
Gsamtverein mitmischt un fir zuesätzliche
Schwung sorgt. Au sie begrüeße mer ganz
herzlich im neje Amt.
fsn

Nej im Vorstand isch d Heidi Zöllner (links).
D Martha Meyer (rechts) isch Schatzmeischterin un d Anita Edelmann (Mitte)
goht in ihren wohlverdiente Ruhestand.
Foto: fsn

TERMINE 웇 TERMINE 웇 TERMINE 웇 TERMINE 웇 TERMINE

Bitte vormerke: Noch zwei tolli Veanstaltunge im Jubiläumsjohr 2015:
2. Oktober 2015 um 19.30 Uhr in Oberried/Klosterscheune
Alemannisch international: Liederabend mit Isabelle Grussenmeyer (Elsass),
Markus Heiniger (Schweiz), Uli Führe (Baden)
18. Oktober 2015 um 19 Uhr in Staufen/Spiegelzelt
LUDDI (Alemannenrock) im Rahmen der Staufer Kulturwoche
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Vieli gueti Erinnerunge
D Anita Edelmann isch iber 30 Johr Schatzmeisterin vu de MuettersprochGsellschaft gsi, e Zitt, in dere drei Präsidente de Vorsitz gha hen.
Stets het sie velässlich d Finanze vewaltet.
Jetz het sie s au emol welle e wing rueihger
ha un het wege dem des Amt abgäh. Im e
kurze Interview wemmer nomol zruckluege.
Friedel Scheer-Nahor: Anita, hättsch du
1984, wo du gwählt wore bisch, denkt, dass
du so lang Schatzmeisteri vu de Muettersproch-Gsellschaft bliibe wirsch?
Anita Edelmann: Bschtimmt net. Aber no
isch ei Johr zum andere komme un des Ziel
vu de Muettersprochgsellschaft, sich für d
Mundart einzusetze, isch au mir wichtig.
Egal, ob des Schwäbisch oder Alemannisch
isch.
fsn: Hesch du eigentlich Identitätsproblem
gha, wo du vu Hüs üs doch Schwäbin
bisch?
AE: Mir gfallts im Badische. Am Afang hen
se mich ufzoge, ich soll doch endlich richtig
Alemannisch schwätze. Aber meine Muettersproch isch halt schwäbisch, un inzwische sin sich d Alemanne un d Schwobe jo
au näher komme in dem gemeinsame
Projekt „Mundart in der Schule“.
fsn: Du hesch de Muettersproch-Gsellschaft
großi Diänschte erwiese. Hesch du au
umgkehrt Erlebnis gha, wo du ohni
Muettersproch-Gsellschaft nit gha hättsch?
Un was fir?
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AE: Bächleregatta und Fueßwäschede uf em
Rothausplatz in Freiburg, des het Spaß
gmacht. Un unser Marsch vom Bahnhof

Au emol uf em Titelbild vu unserem Heftli
isch d Anita Edelmann (rechts) gsi. Die
Ufnahm isch bi de Mitgliederversammlung
1993 am Bodesee entstande.

Bade-Bade zum Funkhaus im Rege mit
unsere Unterschriftezettel mit Klämmerle
an dr Leine festgmacht. Des war dr einzige
Protestmarsch, wo ich debei war.
fsn: Du bisch so e langi Zitt aktiv debii gsi.
An was denksch du do am liebschte zruck?
AE: An viele Treffe mit de Gruppeleiter, an
Lesunge mit Mundartdichter, an viele Begegnunge mit Mitglieder bei Veranstaltunge.
fsn: Was gisch dire Nachfolgerin mit uf de
Weg?
AE: Weitermache!
fsn: Dankscheen vielmols fir dini Antworte.
Un alles Guete im vediente Ruhestand.
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Paare, wo zsämme in eim Heftli
läse möchte, bitte melde!
S isch schu do un dert agsproche wore: D Muettersproch-Gsellschaft mueß
s Geld zsämme halte un suecht wege dem nach Iisparmöglichkeite.
Bi de Gruppeleitervesammlung im März
isch e guete Vorschlag gmacht wore: Wurum miän Ehepaare, wo beidi Mitglied in de
Muettersproch-Gsellschaft sin au beidi e
Heftli zuegschickt kriäge, wo sie doch au in
einem läse könnte? Manchi Paare finde des
überflüssig un täte des gern ändere. D
Muettersproch-Gsellschaft tät ei Heftli spare
un vor allem ei Mol Porto. Denn us organisatorische Gründ isch es nit möglich, dass
beidi Heftli in ei Umschlag packt were.

Wenn also Paare, wo do mit spare helfe
wotte sich melde un Bscheid gää täte, wär
des e gueti Sach. Wer witerhin zwei Heftli
kriäge möcht, därf des selbschtverständlich
beibehalte. Un der brucht au gar nit mache.
S lauft eifach eso witer.
Die andere könne sich melde bi unsere neje
Schatzmeisterin, de Martha Meyer unter de
E-Mail: gotti.martha@googlemail.com.
fsn

Neuer Wettbewerb für Schüler
„Naseweis ond wunderfitzig“, der Mundartwettbewerb in den Schulen, geht in die
4. Runde. Bis zum 15. März 2016 können Beiträge von Klassen oder schulischen
Arbeitsgemeinschaften eingereicht werden. Es kann sich da beispielsweise um die
Herstellung eines Mundartbuches, um die Produktion bzw. Aufführung eines
Mundart-Theaterstücks oder um audiovisuelle Projekte wie Hörspiel oder Film handeln.
Aber – ganz wichtig – dieser Wettbewerb muss bekannt gemacht werden.
Jedem Heftle liegt deshalb ein Faltblatt bei. Dort kann alles Nähere zum Wettbewerb nachgelesen werden. Und dann heißt es aktiv werden. Wir bitten unsere
Mitglieder ganz herzlich: Nehmen Sie das Faltblatt, sprechen Sie einen Lehrer, eine
Lehrerin Ihres Vertrauens an und reden Sie ihnen gut zu, beim Wettbewerb mitzumachen. So kann jeder einzelne mithelfen, dass die Kinder animiert werden, sich
in und über Mundart Gedanken zu machen. Und die Jury aus vielen Einsendungen
wählen kann. Merci vielmols im Vorus!
fsn
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Alemannisch-Schwäbische Nacht in Singen
Bi nere Sitzung vum Arbeitskreis „Mundart in der Schule“ isch d Idee ufkumme:
Mer könnt jo mol zsämme mit de Schwobe e rauschends Fescht fiire. Un no isch
nit lang gfacklet wore un mer het Nägel mit Köpf gmacht.

Sie alli fraie sich iber e glungene Obend: Franz-Josef Winterhalter, Uli Führe, Carmen Jauch,
Claudia Pohel, Jürgen Hack, Pius Jauch, OB Bernd Häusler, Wolfgang Wulz, Bernd Merkle,
Stephan Schmutz, Walter Möll. Foto: Sabine Tesche
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Am 21. Februar 2015 isch des geeignete
Datum gsi, denn do isch de weltwitte „Tag
der Muttersprache“ gsi. Un wil d Muettersproch-Gsellschaft im Jubiläumsjohr isch,
händ d Hegauer in Zsämmearbeit mit de
Seealemanne mitre „Alemannisch-Schwäbische Nacht“ scho emol s 50jährige Jubiläum iiglitte (= eingeläutet). Dodefir hän
sie ganz mutig de große Saal vu de
Stadthalle Singe reserviert, au wenn sie
eweng Schiss vor de eigene Courage gha
hen. Aber well sie viel Werbung gmacht
und d Presse und de SWR sie toll unterstützt het, hetts klappt und sie hän könne
stolz uf e volles Huus si. D Erwartunge sin
sogar fascht noch übertroffe wore, denn mit
knapp 500 Bsuecher isch nit nur de Saal
voll gsi, nai, s isch wege de große Nachfrog
sogar noch d Empore göffnet wore.

„Hier isch das wichtigschte Nescht der
Muettersproch-Gsellschaft“, het de Moderator, de Stephan Schmutz vum SWR d Gruppe Hegau vorgstellt. Un de Präsi vum
Gsamtverein, de Franz-Josef Winterhalter
het im Anblick vu dere große Bsuecherzahl
de Mundart gueti Prognose usgstellt, obwohl er bemängle het miäße, dass s Mundartangebot im Radio immer weniger wird.
Deno isch es aber mitem Programm losgange: D Bächlesörfer us Friburg mit em
Günther Gassenbauer un em Jürgen Hack
hen de Afang gmacht un mit ihre lustige
Lieder d Stimmung agfacht. Als nächschtes
isch d Claudia Pohel uftrette, wo in witzige
Lieder vu de hittige Jugend un andere aktuelle Theme vezellt het un s Publikum
immer wieder erheiteret het.
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zoge un mit sinere
Dichtkunscht begeisteret.
Schwäbischi Lieder het
mer deno vum Pius
Jauch höre könne, eme
junge Liedermacher, wu
de
Mundart
neje
Schwung veleiht. Er isch
uf em Klavier vun sinere
Schwester Carmen begleitet worde. Un in
schwäbisch het au de
Autor un Kabarettist
Un will es so schön gsi isch, het de Jürgen Hack zsämme mit
Bernd Merkle s Publikum
de Gruppe Hochrhii gli nomol e Alemannischi Nacht organisiert
unterhalte un zum Lache
(s. S. 53). Die Mitwirkende in Rickebach (v. l.): Puppespieler
brocht. S Programm abRudi Eisenmann, Frank Huttelmeier, Maria Eisenmann, Günther
grundet het de Uli Führe
Gassenbauer, Wolfgang Miessmer, Anita Vogel und Jürgen
Hack. Foto: Sandhya Hasswani
us em Alemannische mit
sine unterhaltsame un
No isch es mit em Bruno Epple nit nur ale- humorvolle Beobachtunge vu de ganz normannisch sondern au mit eme Lokal- male Litt.
Matador witergange. Nit wit vu Singen
eweg, uf de Höri, wohnt de 83-jährige Es isch e großartigi Veanstaltung gsi, wu
Mundart-Künstler, wu viele au als Maler vu denoch velangt, dass mer e Tradition drus
usdrucksstarke Bodesee-Impressione be- were lo sott.
fsn
kannt isch. Au er het s Publikum in si Bann

Ab und zue e Email vum Präsi?
S nei Verwaltungsprogramm vu de Muettersproch-Gsellschaft bietet die Möglichkeit,
ukumpliziert Emails zu vuschicke. I denk, do kennte mer die vereinsinterne
Informatione un Mitteilunge zitgemäß, schnell un unabhängi vu Poststreiks vuteile.
Leider hän mer vu viele Mitglieder kei Email-Adress oder e falschi. Wenn ihr in de
letzte Zit kei Email vu mir kriegt hän, dann isch des de Fall!
Bitte schicke doch dann bi Interesse e kurzi Email
an iiseri Schriftführeri, d Uschi Isele unter isele-uschi@t-online.de
Nu kenne mer Euch besser uf em laufende halte.
Eurer Franz-Josef Winterhalter, Präsi
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E großi, schöni Geburtstagsfiir
Fascht uf de Tag gnau – de 16. Juni 1965 isch de Gründungstag –
isch am Fritig, 19. Juni 2015, de „Fuffzigscht“ vu de Muettersproch-Gsellschaft
z Friburg im Bürgerhaus Zähringe gfiiret wore.
Vieli Mitglieder sin zum Mitfiire kumme gsi,
un viel liebi Gäscht hen mr begrüeße
dürfe – mr fange gar nit a zum uffzelle, wer
alles, sunscht vergesse mr am End noch
ebber.
Bevor s Programm agfange het, hen sich im
Foyer alli bi Sekt un Drehorgelmusik vum
Lothar Fleck „ufwärme“ könne. De Musikverein Zähringe het d Verastaltung musikalisch begleitet, un – wie s sich für e rechti
Geburtstagsfiir ghört – hets au Esse un Trinke geh. Dodefür het de Männergsangverein
Liederkranz vu Zähringe beschtens gsorgt.
De Jürgen Hack, wo unser Jubiläumsfiir
maßgeblich organisiert het, begriäßt d
Gäscht. Fotos: Ari Nahor

„Alemannisch – was ist das?“ Dodruf het de
Prof. Konrad Kunze vieli Antworte geh un
miteme temperament- und humorvolle
Vortrag sini Zuhörer begeischtret. Mänkis
vu dem, was er verzellt het, isch au für e
paar vu de alte Hase neu gsi.
Schwäbisch, het de Prof. Kunze gsait ghet,
sei e „Unterart“ vum Alemannische. Un so
het s guet paßt, daß d Sängeri Claudia Pohel
- wo us de Nähi vu Göppinge stammt - mit
ihrer Gitarre den schwäbische Teil vum
Alemannische mit ihre Lieder vertrette het.
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Mit eme interessante Vortrag isch de Prof.
Kunze em Alemannische uf de Grund gange.

Als letschte Programmpunkt het de Jürgen
Hack sechs Lüt zuneme „Stammtisch“ igla-
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de gha: e acht Johr alts Maidli, wo in de
Schuel alemannischi Lieder singt, un sini
Mutter, wo ineme Hotel an de Rezeption
arbeitet. Deno en Vater, wo sich defür isetzt,
daß im Kindergarte vu sine Kinder wenigschtens teilweis alemannisch gschwätzt
wird, ußerdem d Uschi Isele usem Vorstand,
wo für die neu Kinder-CD verantwortlich
gsi isch un die CD kurz vorgschtellt het. Un
dann hen noch de Klaus Gülker vum SWR
4 d Sicht vuneme „Zuzogene“ un d Dr.
Johanna Regnath vum Alemannische
Institut die wissenschaftlich Site vertrete.
Ohni Badnerlied gehts nit – des het d
Kapelle zum Schluß agstimmt, alli hen meh
oder weniger textsicher mitgsunge, un
dodemit isch d Fiir z End gange.
D Claudia Pohel het devu gsunge, was am
"Gräwli" (im Doppelbett) so interessant isch.

Uschi Isele

De Jürgen Hack (rechts) het e Alemannische Stammtisch zsämmegstellt. Mit vun de Partie sin
gsi: Dr. Johanna Regnath, Klaus Gülker, Uschi Isele, Markus Kindler, Doris und Lea Haas (v. links).
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De Präsi Franz-Josef Winterhalter bedankt sich bi alle un veteilt Blueme un Schwarzwälder
Kirschtorte. Fotos: Ari Nahor
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Mit Hand ufs Herz s Badner Lied singe, des isch de Usklang vu dem Obe gsi.
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Gschichte fir Kinder – vezellt uf Alemannisch
In de letschte zwei Johr het sich in de Muettersproch-Gsellschaft
e Arbeitskreis um e neu Projekt kümmeret, wo diesmol e ganz wichtigi
Zielgruppe fir s Alemannisch ins Aug gfasst het: d Kinder.
Zerscht isch e Kinderbuech uf em Plan gsi,
aber bal het mer sich g’einigt, dass d bescht
Verbindung zue de Kinder iber s Ohr goht.
Un wege däm het es jetz e CD mit Kindergschichte gä. Die Gschichte hen solle usem
hittige Läbe un an d Wirklichkeit vu de hittige Kinder im Alter vun etwa 5 bis 10 Johr
aknüpfe, demit sie sich do drin au wiederfinde kinne.
D Uschi Isele het sich zsämme mit em Jürgen Hack un mit Unterstützung vum Präsi
Winterhalter an d Umsetzung vu dem Plan
gmacht. Sie het Autore agschriebe, wo us
em ganze südbadische Raum kumme sin.
Dezue isch au noch e elsässische Autor un
e Schwizer Autorin gfrogt wore.
Rüskumme isch jetz e CD mit acht Gschichte. Als erschtes vezellt de Stefan Pflaum
vum Friederli, vum Heiner un vum
Schuelhuusmeischterhund, wie sie sich um
e Güzeli stritte. Deno kunnt d Margot Müller zu Wort. Sie het in ihre Gschicht „Dä
alde Mann un siner Freund Schaköbbel“ s
Ufziäge vum e Krabb un s Ushalte vu dem
sine Frechheite verarbeitet. In de Gschicht
vu de Uschi Isele, „Ufere Burg isches so
richtig romantisch“, gohts um e Bue, wo
nach em Usflug uf d Hochkönigsburg vum
e Läbe als Ritter dräumt. „S Mariele“ in de
Gschicht vu de Marlies Lansche isch e richtigs Fägnescht. Un d Anja in de Gschicht „D
Sunne lockt“ vu de Heidi Zöllner het au lieber anders im Kopf als des, was de Lehrer
will.

In de Gschicht „De Überfall“ vum Markus
Manfred Jung goht s um e plante Überfall uf
e Asylanteheim, wu e paar Kinder zuefällig
Wind devu kriege.
Au bi de Hilda Jauslin nimmt d Gschicht
„De Basilisgg“ vume beschauliche Afong e
dramatischi Wendung. Aber au do löst sich
alles zum Guete hi uf. Degege im „Gheimnis vo dr Mamema“ ischs nit nur heiter.
Doch e klei wenig Melancholie schadet jo
au de Kinder nit.
Die CD kann bi uns bstellt were, entweder
im Lädeli oder per E-Mail. Sie koschtet 5
Euro. Wenn sie zuegschickt were mueß,
kunnt 1,50 Euro Vesand dezue.
Es bstoht fir Kindergärte und Grundschuele
aber au d Möglichkeit, dass sie e koschteloses Exemplar kriege. In dem Fall melde Sie
sich bitte bi uns oder bime Gruppeleiter
oder ere Gruppeleiterin.
Friedel Scheer-Nahor
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Gruppe Uff em Wald

Heimelig wiie anno dozumol

Beschti Stimmung isch bim Z Liechtgang
ufkumme, dank em Wolfgang Mießmer
(rechts). De Günther Kopfmann frait sich,
dass de Wolfgang zue dem Ereignis kumme
isch.

Afang November hed d Gruppe „Uff em
Wald“ sich troffe in de Museumsgaststätte
Arche in Furtwange zum z Liechtgang.
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Diie urig alti Schtuwe vu de Arche het sich
füer so e Vraschtaldig as idealer Platz erwiise. Diie Gäscht hen sich ins 19. un 20.
Johrhundert nii vrsetze kenne. Noch de Begrüßung vu de Gäscht un Wolfgang Miessmer durch de Günther het de Günther is
vrzellt wa so en z Liechtgang fräier war. Me
kund in de kalte un dunkle Johreszit uff
eme Hof zemme, schwätzt un singt gmeisam. Me isch am warme Riiswelleofe gsässe
het gschtriggt, gsponne uns Näischt vu de
Nochbere un usem Dorf vzellt. Au hen diie
Lit wo kumme sin Laterne debbi ghet un
diie urig Schtuwe e weng heimelig usgleuchtet.

De Liedrmacher, Sänger un Dichter Wolfgang Miessmer isch de Hauptgeschtalter vu
dem Owe gsi. Er het mit sine zahlriiche
Liedr mit urige Texte, wu er mit sinere
Handorgel musikalisch begleitet het, füer
beschti Schtimmung gsorgt. De Wolfgang
verschtod es glänzend, diie Bsuechr zum
Mitsinge z animiere. Er het glii e ganzi Litenei an Liedr un Gedichte mitbrocht. Mol im
Schwiizr Alemanisch, mol Elsässisch un au
des Vorarlbergerische beherrschend, het er
luschdige-tragische Ballade z´Ohr brocht,
Anekdote usem Daal, ebeso wiie Gschichte,
Liedr un Gedichte vum Heimatdichter Johann-Peter Hebel.
De Hans Duffner het vrzellt wiie in sinere
Kindrzit s Härdebflufläse so gsii isch. Füer
diie Dorfkindr isch des kei Arwed, nu
Schbass gsi. S scheenscht war s Schtortzefiir, wo mr ame Schtäge d Häerdebfel drin
brote het.
Au d Esther Strube un de Heiner Bauknecht
hen bsinnlichi un humorvolli Biträg vortrage.
Dodurch isch wieder emol ditlich wore,
dass de heimelig Dialekt füer diie Mensche
usem alemannische Raum ebbis Liebenswerts isch.
It wit vor Mitternacht hemr deno iseri
Laterne gnomme un hen is uf de Heimwäg
gmacht. Mir un iseri hufe Gäscht fräie uns
scho uf de nääscht z Liechtgang.
Günther Kopfmann
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Gruppe Kaiserstuehl / Tuniberg

Mit em Buki in d Wyhler Zitte
Vor 40 Jahr hän sech d Kaiserstiähler mit
viile andere zemme due un sech degege
gwehrt, dass mr hett welle ä Atomkraftwerk
baue in Wyhl. Der Widerschtand isch au ä
Mitnander über d Grenze gsii un do hett di
gemeinsam alemannisch Sprooch ä ganz
großi Rolle gschpielt.
Einer, wo in sinnere Heimatsprooch musikalisch vermittle hett kinne, wiäs de Liit
goht, wo do ufm Platz proteschtiert hän und
wa sie schpiiere, wenn sie des Ufgebot an
Macht sähne, isch de „Buki“ gsii. „Buki“
hätt mr zum Roland Burkhart gsait, wo
vunere Winzerfamili vu Jechtinge kumme
isch und sech träut hett, sech i sinnere alemannische Schprooch Gehör z verschaffe.
Wer kennt nitt des Symbol „Nai hämmer
gsait!“
All des sin Gründ gnue gsii, dass d Gruppe
Kaiserschtuahl-Tuniberg im April e Obe mit
em Buki in Müllers Schiiere gmacht hett. De
Buki hätt zwar graui Hoor kriägt zwischezittlig – aber siini Text und Musik sin bis
hitt aktuell. D Muettersproch-Gsellschaft sei
i de 70er Johr villmol nitt iverschdande gsii
mit sine Liädtext. Me heb ihm vorgworfe, er
dät de Heimatdialekt für d Proteschdbewegung uusschlachte.
Vierzig Johr schpäter isch vill Gras driber
gwachse un d Muetterschprooch-Gruppe
Kaiserstuähl-Tuniberg hett e mords Fraid
gha, dass er kumme isch mit Liäder un
Gschichte. Und de Hausherr Manfred Müller hätt diä groß Bandbreiti vum Buki vu
„aggressiver Politdemo bis zu sanfte Ballade“ ruusgschdellt.
Siini Liädtext häb er us dem, was er gheert
hätt ufm bsetzte Bauplatz zämmegschtellt,

Aktuell wie vor 40 Johr: De Buki mit
Anti-AKW-Liäder in Endinge.
Foto: Christiane Franz

hätt de Buki gsait. Villmol sig zersch d
Melodie im Kopf gsii. Er hätt au vozellt, wiä
mr s erschd Mol nochem Kriäg de Elsässer
wider näher kumme isch – zerscht in
Marckolsheim, wo mer gege s Bleiwerk proteschdiert hätt und denn au in Wyhl.
S Publikum hett bsunders d Ohre gschpitzt,
wo de Buki au Gschichte us sinere Kindheit
und Jugend ufm elterliche Buurehof zum
Beschte gä hett. So hett er e ganz bsundere
Obe ällei beschtritte – mit Liäder wiä „ De
bleede Ofe“, die „Ballade auf Joseph
Schmidlin“ oder das Spottlied auf Lothar
Späth „Dr schläue Lothar“. Au si bekannteschtes Liäd „Mir sin eifach wider do“ hätt
nitt gfehlt. Mit dem sei er au scho im
Fernseh uftrette un häb fir Ufruhr gsorgt,
hettr vozellt.
Vum Publikum hätts vill Beifall gäh und
dodefir hett de Buki au no manchi Zuegab
usem Ärmel gschittlet.
Christel Hülter-Hassler
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Gruppe Dreiländereck

S Trio Blauewind sorgt für Nachdenklichs un Luschtigs
Wald, Feld, Rebe, dr guete Markgräfler Wii,
wie au dr Vatter Rhii und dr Schwarzwald
besunge worde. Zwüsche ihre Gsangsvorträg het dr Hansfrieder und s Christa us
ihrem dichterische Wortschatz Gedicht und
Gschichte usem Lebe, wo zuem Schmunzle
und zuem Nodenke agregt hän, vortrait.
Vom nebeiine Winzer Hansfrieder Geugelin
het me chönne erfahre, ass dr „Wii“ dr täglichi Balsam für d Gsundheit siig. Au het er
gmeint, ass me d Muettersproch im Alltag
au schwätze sott. Usdrücklich warnt er
devor, unse Markgräfler Dialekt mit Englischusdrück z vermische.
S „Trio Blauewind“ mit de Christa HeimannBuß, em Hansfrieder Geugelin un em Werner
Wißner (v. l.) het s Publikum uf s Bescht
unterhalte. Foto: Manfred Wagner

E Volltreffer vo gueter Unterhaltig mit alemannische Lieder und Gedichter isch dr
Gruppe Dreiländereck im vollbsetzte
Gaschthus „Chrone“ z Haage glunge. D
Vorsitzendi vo dr Gruppe, d Ursula Meinhard, het sich riesig über dr gueti Bsuech
gfreut und het d Gäscht und s „Trio
Blauewind“ herzlich willkomme gheiße.
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S „Trio Blauewind“ het dr alemannische
Nomittag mit ihrer Erkennungsmelodie
„Blauewind“ eröffnet. Mit dem Lied „Mi
Markgräflerland“ isch deno e abwechlungsriichs Programm mit Christa Heimann-Buß
(Gesang und Gedichte), Hansfrieder Geugelin (Gesang und Gedichte) und Werner
Wißner (Akkordeon und Keyboard) über d
Bühni gange. In ihrer viilsitige musikalische
und dichterische Palette, isch dr Wind,

S Christa Heimann-Buß het mit ihrem neueschte Büechli „Auf den Flügeln der Zeit“
überrascht. Sie het Churzgschichte drus
vortrait, wie zuem Bispiil vom e Handymensch, dä allewil verbunde und doch
immer ällei siig. Interessant isch au die us
Japan importierte Dichtart Haiku gsi, wo sie
einigi Choschtprobe vortrait het. Viel
Begeisterung hets au für das Lied gee:
„Schätzli mir stöhn vor em Paradies“. Zue
de Lieder-Text vo beide Autore, het dr
Werner Wißner d Melodie komponiert und
die gsangliche Vorträg musikalisch begleitet.
Mit ihrem Vortrag „Abspeicherdialog“ het
deno d Heimatdichteri Inge Tenz vezellt,
was derbi usecho cha, wemmer am Computer d Tastatur nit fachmännisch bediene
tuet. Dodefür het sie große Beifall g'erntet.
De Heimatdichter Hans Brunner het sich in
siine Gedicht mit Theme befasst, wie „De
Lüt uf's Muul luege und zuelose“ (des git
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viil Stoff für neui Gschichte), oder „Alemannisch isch nit eifach“, wo ner drin sait:
Wer unsere Dialekt schwätzt, het gegenüber
dr hochdütsche Sproch dr grossi Vorteil, ass
mir sprochlich au viili anderi Dialekt verstöhn!
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E schöne und guet glungene „alemannische
Nomittag“ isch s gsi, wofür me für die gueti
Organisation dr Vorsitzende Ursula Meinhard und ihre Vorstandsmitglieder herzlich
dankt het.
Hans Brunner

Gruppe Rund um de Kahleberg

Lache isch gsund

Für beschti Unterhaltung bim FasentsStammtisch het d Bärbel Brüderle (links)
gsorgt un d Christel Mösch het sie unterstützt. Foto: Herbert Birkle

Unser Muettersprochjohr het am 2. Februar
mit em Fasentstammtisch agfange. S Motto
zue dem Owe war „Lache isch gsund“. D
Bärbel Brüderle us Villinge het drfür gsorgt,
mit ihrem Uftritt, daß uns de Buch weh due
het vor lache. Dr Hans Peter Glanzmann het
uns im voll bsetzte Kaiserstühler Hof Saal in
Rust närrisch musikalisch unterhalte.
Dr Früehjohrs-Stammtisch im April in Wallburg in dr Linde war au e scheener Erfolg.

Feschtlichi Stimmung bi de Mitgliederversammlung: E Teil vu de Kahleberger
Gruppe zsämme mit de Biedermeiergruppe
Offeburg. Foto: fsn

Dr Eberhard Peter Flamm üs Neueburg het
uns mit sine Gschichtli un Glosse e scheener unterhaltsamer Owe gschenkt. Au hänn
mr durch dr Erich Klingler musikalisch Unterhaltung gha.
Zur Mitgliederversammlung sin mr mitner
Gruppe nach Orteberg gfahre. Jetz freue mr
uns uf dr 1. Juni mit em Professor Kunze
iwer Wirtshüüs-Schilder.
Christel Mösch
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Gruppe Hochschwarzwälder Mundartkreis

Ohni Lesebrille isch schlecht singe

D Gertrudis Weiß het e abwechslungsriiche
Spaziergang durch s Alemannisch unternomme. Fotos: Schnettelker

Im erschte Teil vu dem Johr hänn mir scho
e paar schöne Veranstaltige ghet im Hochschwarzwald. Des Johr isch gli im Januar
losgange mit em schöne Nochmittag, wo de
Georg Albiez us Dachsberg uf Neustadt ko
isch. Endlich hät's klappt un s war e sehr
gueti Veranstaltig im Jägerhus in de Neustadt. Vieli ware do, au Lit wo it in de Muettersproch-Gsellschaft sin, sondern nu de
Georg kenne. Er hät it nu sinni bekannte
Lieder vorgspielt un g'sunge, sonder au
neue Sache vortreit. S war en guete Termin
wo de Georg uf Neustadt ku isch. Mir hänn
is dirt scho uf d Fasnet iistimme könne.
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De nägscht Termin isch im März gsi, wo d
Gertrudis Weiß uf Waldau in d Trube ko
isch un dirt mit is e schöne Reis durch d
Heimetsproch gmacht hät. Sie hät is it nu

De Paul Richter un sin Bruder Rudolf hänn
zsämme mit ihre Fraue im Jägerhus in
Neustadt „Gsunge un schwätzt“. Un s
Publikum het au mitgsunge.

alemannischi Text vortreit. Mir hät ebbis z
höre kriegt us em Schwäbische, vu de
Schwyz un vum Elsaß.
Im April hänn mir dann zuem „Alemannische Nomiddag“ in Jägerhus in Neustadt
iglade. Es isch alemannisch gsunge un
gschwätzt worre. De Paul Richter vu Lenzkirch uf sinem Handörgili un sin Brueder
Rudolf us Friburg hänn bekannte Volksliedli
in Hochdütsch un Alemannisch vorgsunge
un mir hänn alli mitsinge dürfe. S hät Liedbüechli gä. Wichtig war, dass mer sinni
Lesebrille it vergesse hät. S isch extra in de
Iladig g'stande. Dezwische hät de Paul
Richter e paar vu sinne Gschichtli verzellt.
Mir hänn ebbis bsunders übers Jägerlatein
ghört un über d Uhre am Titisee.
Werner Schnettelker
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Gruppe Zwische Belche un Rhii

De Herrgott het e Buech ufgschlage
Traditionell hän mir s Johr wieder bi de
Lotte im Bahnhöfli in Staufe agfange. S isch
wie immer e scheene Obend gsi, wo d
Mitglieder des un sell zum Beschte gäh hän.
D Hauptsach isch do immer, d Begegnung,
d Freud, s Schwätze un s Lache. D Mitgliederversammlig im Wiiguet Thomas Walz in
Heitersheim isch vo nere Rekordzahl vo
Mitglieder bsuecht wore. Mir wisse nonit
wora des gläge hät, war s d Herdepfel- un
Sunnewirbeli-Salat mit Schüffeli, oder eifach numme unser Bricht vo de Aktivitäte
vom letschte Johr, wo zoge hät. Also mir
vom Vorstand gän jetzt mol s Lob an d Köch
Brigitte Schweizer un d Helmut Harmel
witer. D Mitglieder hän in de Freud uf den
Schmaus denn au unser Bricht vom letschte
Johr gern iber sich ergoh loh un mit eme
Gläsi Wii druf agstoße. Niemet hät dert
g‘ahnt, dass es s letscht Mol gsi isch, dass
mr mit em Manfred Schlegel, unserem
Vorstandsmitglied, hän zsämme si dürfe. Er
isch kurz druf am 28. März iberraschend
verstorbe. E große Verluscht fir unseri Gruppe, denn er isch langi Johr im Vorstand e
Hilf gsi, hät Führige in sinere Malteserstadt
Heitersheim, de Villa Urbana, em Römermuseum un de Altstadt gmacht, die er
kennt hät, wie kai Zweite. Ihm wenn mir e
ehrendes Adenke bewahre.
Im Mai hän mir uns no zue eme alemannische Nochmittag bi Kaffee un Kueche im
Bürgerhus in Gallewiler troffe. Dodezue
isch d Elsässer Mundartdichteri Paulette
Lichtlé extra us Rouffach ko un hät eigeni
Gdicht un Gschichte in ihre Muettersproch
vortrage. Mr bekummt grad s Gfiähl, dass
unser alemannischi Sproch nit numme zwi-

Madame Paulette Lichtlé von Rouffach liest
ihri Gdicht. Foto: Gerhard Jäckle

sche Belche un Rhii exischtiert, sondern
wiederum au vom andere Belche äne, wo
Grand Ballon heißt bis an Rhii goht, grad
spiegelverkehrt. Wie wenn de Herrgott e
Buech ufgschlage hätti mit ere alemannische un ere elsässische Site, mit eme blaue
Siedeband in de Mitti – em Rhii, demit er
die schön Schtell gli wieder findet, wenn er
sich mol verblätteret hät. Hoffentlich
schlagt er s Buech nit zue, denn sunscht
were mr dzwische verbatscht - un aus die
Maus. I glaub, er wird uns aber sicher no e
Wieli zueluege, was mer im Alemanneland
so triebe un vielliecht sie Fraid dra ha, dass
mr so friedlich sin un keim Immeli ebbs z
Leid dien.
Jetzt fraie mir uns uf die Festlichkeite zum
Jubiläum vo de Muettersproch-Gsellschaft.
Au mir hän no im Herbscht e Bitrag dodezue. Danke wemmer im Johr zum 50. Jubiläum allene, wo so treu mitgmacht hän un
debie bliebe. Mache so witer. Liebi Grüeß
vo de Gruppe „Zwische Belche un Rhii“.
Gerhard Jäckle
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Gruppe Friburg

D Amazone ware starke Fraue!
Mitte im Februar, bei herrlichem Sonneschein, hen mir uns zum Museumsbsuch
der Archäologischen Sammlung der Uni
Freiburg troffe. Einige vo uns hen brav dert
gwartet, wie s im Jahresprogramm gstande
isch. E Großteil vu de Muetterspröchler
ischem Schild gfolgt, wo de offizielle Eingang agebe isch. Aber mir hen uns dann
doch alle gfunde un sin im archäologische
Raum glandet, in wellem alle Exponate
aufgstellt ware.
D Frau Menschner, e junge un engagierte
Museums Mitarbeiterin het uns dann in
Empfang gnomme. Sie het sich kurz für ihre
heisere Stimme entschuldigt un los gings.
Unsere afängliche Begeisterung het dann
doch e kleine Dämpfer kriegt, denn während ihres Vortrages sin gleichzeitig Umbaute in sellem Raum vorgnomme wore, un
des het die Erklärunge zu dene Ausstellungstücke halt doch empfindlich gstört.
D Gschichte an sich isch hoch intressant:
„D griechische Männer hen d ideale Frau in
Athen so gsehe: „Fromm, züchtig und im
Hause tüchtig.“ D Lebensläuf vu dene mythologisch starke Fraue – nämlich d Amazone – konnte nit gegesätzlicher sei: Homer
het se als „männergleich“ beschriebe. Denn
sie hen gern kämpft, was sonscht nur de
Männer vorbehalte war.
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Um 1200 vor Christus hen d Fraue in de
heutige Türkei (damals noch Kleinasie) um
ihr Territorium kämpfe müsse. Au am Amazonas hen kämpferische Fraue ihre Männer
gege d Eroberer unterstützt. Ihre Männer

Drei Grazien mit Homer. Foto: Ingrid Mächler

ware im Krieg, un so isch ihne ja au fascht
nix andres übrig bliebe.
De Historiker Lysias schreibt in seinem Zyklus, dass sie die erste Fraue ware, die am
schwarze Meer ihre Agreifer nur mit Eise
bewaffnet un zu Pferd überrascht hen.
Leider hen d Amazone dabei immer verlore.
Doch sie hen immer versucht, allein, un
ohne Männer durch z komme. D Männer
hen sie lediglich zur Zeugung vo neue Amazone braucht. Sie hen sich allei um d
Landwirtschaft kümmert, um d Aufzucht vo
de Pferd, um d Jagd ufem Pferd, un in de
Ausbildung in Kriegskünschte.

Ausgabe 1/2015

D Exponate zeige verschiedene Verletzunge,
vo dene sie sich erhole musste. Bogeschützinne hen sich laut Überlieferung ihre
Brust amputiert, damit sie besser schieße
konnte. Daher au de Name ausem Altgriechische, wo in etwa bedeutet: Ohne Brust.
D Männer hen d Amamzone damals wege
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ihrem Mut un Kampfgeist au eher wie
Männer gsehe un nit als Fraue.
Wenn ich mir e augezwinkernde Kommentar nit verkneife derf: Eigentlich het sich seit
damals im „Geschlechterkampf“ nit viel
verändert!
Christiane Hack

Gruppe Geroldsecker Land

Feldposchtbrief vezelle vu de Hoffnung
Im November 2014 hämmir de Frank
Huttelmeier us Freiburg zum AlemanneVeschper iglade ghet. Er isch kumme un het
in sinem Vortrag au sini Frau zu Wort kumme lehn. Do sin luschtigi Gschichtli us
sinem Läwe z höre gsin. Un wie es eso isch,
isch-em sini Frau „nix schuldig bliewe“.
Im Dezember simmer wieder zsämmeghockt, hän Gedichtli un Gschichtli vorglese
und vortrage. Es isch nadierlig au gesse un
drunke wore. Alli sin deno wihnächtlig
gstimmt heimgange. Bi de Hauptversammlung im Februar sin bloß Berichte uf em
Programm gstande. Des war schnell abghandelt. Desdrum hämmer Zit ghet zum
Verzehle und Verkample un hän des weidlig
gnutzt.
Im Anglerheim Nunnewihr (Nonnenweier)
isch im März widder e Owe mit Singe angsait gsi. Dodezue het´s „Häppchen“ (wie
sait mr des in Mundart?) gänn un es ware
au Nitmitglieder vun unsere Lieder anzoge
un hän mitgsunge.
Im April het de Herr Sutter mit uns e Rundgang durchs Heimatmuseum in Altene (Al-

tenheim) gmacht. Alli ware vun de Socke,
was die Altener in dem scheene Hus mit de
große Schier (Scheune) zsammetrage hän.
Alli Arte vun Werkziig un Fuhrwerk fir d
Landwirtschaft, fir d Sattlerei, Fischerei,
Zimmererhandwerk, firs Korbmache sin do
uf ansehnlichi Art präsentiert. Me het d
Vorrichtunge bschaue kenne, wu mer firs
Spinne und Webe ghet het. Uns Fraue hän
vor allem die scheene Stoffe gfalle, karierti
und wissi, wu domols gwobe wore sin. Des
Heimatmuseum isch wirklich e Erlebnis,
noch dezue, wu mer grad die Usstellung „In
der Hoffnung“ anluege kann. Do sin Feldposchtbrief us em Weltkrieg anzluege. In
dene isch vor allem d Hoffnung beschriewe,
dass des alles bal e End sott han. Unser
Usflug ins Ried isch mit de Ikehr im „Enteköpfer“ in Missene (Meißenheim) abgschlosse wore. Bi scheenschtem Wetter
hämmer kenne dusse sitze. „Enteköpfer“
heißt des Lokal in de Erinnerung dran, wu
d Bahn durchs Ried gfahre isch un so manchi Ent debi de Kopf velore het.
Ingrid Lüderitz
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Gruppe Hegau

E tolles Früejohr im Hegau

D Hegauer Muetterspröchler händ s uf em Künstlermarkt z Gengebach ganz toll gfunde.
Foto: Walter Möll

Wie es scho langjährige Tradition isch, hätt
au desjohr s Kasperle bi uns a de Fasnet alemannisch gschwätzt. Mir wared bim Närrische Johrmarkt am 15. Februar mit debii
und händ wieder mol e ganz neues Stückle
gspielt, wo extra für den Anlaß gschriebe
worde isch. Desmol hämmer die Glegeheit
aber au gnutzt, zum fescht für unsere alemannisch-schwäbische Nacht Werbung z
mache und do isch unsere Hegauer Presse
au guet druf iigstiege.
Denn wars eso wiet, am 21. Februar 2015
hät unsere große Mundart-Nacht stattgfunde, über die berichte mer aber anere andere
Stell i dem Heftle (s. S. 38/39).
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Wie jedes Johr hämmer s uns it nemme loh,
mit me Bus zu unsere Hauptvesammlung
nach Ortenberg z fahre und 26 Muetterspröchler us em Hegau händ uns begleitet.
Bi traumhaftem Früehlingswetter händ mir

vorher no z Gengebach Station gmacht und
e charmante Stadtführerin hät uns i schönstem Alemannisch des Städtle zeigt. Daß
grad no Markt und dezue en Künstlermarkt
war, hett die Sach no intressanter gmacht.
Natürlich händ mir au de bsunders guete
Wii us Gengebach probiert und unsere
Gruppe isch denn recht lustig aber au hungrig gsi, wo mer zum Mittagesse z Orteberg
aakumme sind.
Probehalber händ mir uf d Aregung vu unserm Mitglied Karl Graf i dem sim Restaurant „Harlekin“ in Randegg e „AlemanneFeschtle“ am 24. April 2015 veastaltet und
de Hegauer Vorsitzende Walter Möll hät heftig für unsere Muettersproch-Gsellschaft
gworbe und Mitgliedsformulare und Heftle
veteilt. Es war en lustige Obed mit tolle
Musik und mir händ beschlosse, das es des
s nächst Johr wieder gebbe soll.
Walter Möll

Ausgabe 1/2015

U S

D E

G R U P P E

Gruppe Hochrhii-Hotzewald

E grandiosi Alemannischi Nacht
zum Doppel-Jubiläum
Am 25. November 2014 hämmer eusi Wiihnachtsfiir gha. Einige Mitglieder hän Gedichte vortrait un Gschichtli verzellt. D Familie Preußler hät einige Schtückli uf de
Flöte gschpielt. Als Gschenkli hät jeder e
kleini Linzertorte kriegt, die vu drei Mitglieder backe worre sin. Es war e schöni,
bsinnliche Fiir.
Eusi Hauptversammlig hät am 4. März statt
gfunde. Noch de übliche Prozedur hät d
Erika die Plakate für d „Alemannische
Nacht“ vorgschtellt. De Georg hät vorgschlage, dass me no Handzettel drucke
düen un verteile. Was mer dann au gmacht
hän.
De Nochmittag am 8. April im Gaschthuus
„Zum Viertele“ hät de Georg Albiez gstaltet.
Er hät vieli schöni eigene Gschichte un
Gedichte vortrait un au no Musik mit em
Handörgeli gmacht.
De Abschluss vu dem Halbjohr war eusi
„Alemannische Nacht“ am 9. Mai im
Gaschthuus Engel in Rickebach im ThingSaal. Es war en grandiose Obe. Es war so e
gueti Schtimmig vu afang bis zum End. Ich
ha mir des im vorrus gar it so bunt vorschtelle chönne. De Uffwand hät sich
glohnt, au wemmer no e paar Gäscht me
hätte bruuche chönne. Es war en Obe zur
50-Johr-Fiier vom Hauptverein un glichzittig 35 Johr unseri Gruppe. Noch de Erika
ihrer Begrüeßig hät d Relinda Schmidt, die

De Georg Albiez het mit sim Akkordeon fir
gueti Stimmung gsorgt. Foto: Erika Hirtler

Gründerin vu euserer Gruppe, nomal vortrait, wie die Gruppe z´stand cho isch. Deno
hät de Jürgen Hack vu de „BächleSörfer“
überno un eus durchs Programm gführt. Er
un sin Kumpel Günther hän s Programm
eröffnet. Im Aschluss hät de Frank Huttelmeier e paar Gschichtli us em Alltag vorgläse un de Wolfgang Mießmer hät de erscht
Teil mit Gsang un Harmonika beendet.
Noch de Paus hät de Herr Eisenmann mit
em Marionettespiel uns begeischteret. Deno
het d Anita Vogel us Kappelrodeck vu ihrer
Schneiderei verzellt. Un zum Abschluss hän
d BächleSörfer nonemol gschpielt.
Erika Hirtler
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Gruppe Offeburg

In Offeburg laufts guet
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mit de Bächlisörfer, Anita
Vogel un Gertrudis Weiss.
Iwer d Kass hett zum letschde mol dr Peter Amann
brichdet un au schwarzi
Zahle usgewiese un des isch
vun der Kasseprüferin Brigitte Neidig bschdädigt wore. In sinem Bericht hett dr
Schriftfihrer Georg Lechleiter bsunders uf dr Aldersdurchschnitt in dr Gruppe
hiegewiese un vrstärkt um
jungi Mitglieder gworbe.
D Entlaschdung un d NeiDie neu Vorstandschaft von Offeburg: Georg Lechleiter,
wahle hett dr Alfons End
Bernd Kiefer, Monika Röschmann, Margot Müller, Herbert
vorgnumme. Mit em Helmut
Nold, Albert Adam (v. l.). Foto: Bernd Müller
Heizmann als Stellvertreter
D Margot Müller isch au in dr nägschde drei un Peter Amann als Kassewart hen zwei
Johr Chefin vun dr Offeburger Grupp. Des verdiendi Vorstandsmitglieder um Entlashett d Mitgliedervrsammlung in dr Brand- tung gebede.
eck ergännt. Wenns au ä kleini Vränderung Gwählt wore sin: Gruppeleiterin Margot
gäh hett, so sinn doch die meischdi Müller, Schriftfihrer Georg Lechleiter, KasVorstandsmitglieder widder mit drbie.
senwartin Monika Röschmann un Beisitzer
Noch dr Begrißung het d Margot Müller bi Albert Adam, Bernd Kiefer un Herbert Nold,
dr Todeehrung bsunders die Verdienste vum wobei letzterer zu sinm 75. Geburtsdag au
Grindungsmitglied Rudolf Vallendor gwür- ä Präsent bekumme hett. Kassepriefer:
digt. In ihrem Rückblick het si an d Durch- Brigitte Neidig un Peter Amann.
führung der Mitgliedervrsammlung vum An Vranstaldungen dies Johr findet am 31.
Hauptverein in Ordeberg erinnert, die vun Oktober in dr WG Zell-Weierbach ä Munddr Offeburger Grupp durchgfihrt wore isch art-Owe mit em Wolfgang Mießmer un
un so wie mer festgschdellt hett au alli Otmar Schnurr statt. Recht lebhaft isch iwer
zfriede ware. Näwe dr Munetsvrsammlunge ä Uswärts-Stammdisch diskudiert wore un
in der Brandeck war ä Ussestammdisch im au d Gwinnung von neije un vor allem
Ulmer Braustüwl, ä Fahrt in d Karlsruher junge Mitglieder isch ä Ufgab fir di nägschdi
Badisch Bühn, ä Tagesfahrt mit em Zügli uf drei Johr.
Alpirsbach, Freudestadt un durchs Murgtal
Georg Lechleiter
uf Rastatt und dr Mundartowe in Abbewihr
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Gruppe Brig un Breg

E willige Feriegascht, aber halt e wing dappig
Dr Fasnetstammtisch hon mir scho müeße
im Januar abhalte, wiil de Februartermin
genau uf de Fasnetzischtig gfalle isch un do
goht zmindest de Villinger uf d Gass.
Bi de Johresversammlung im März isch nebe de übliche Formalitäte es neu Programm
vorgstellt wore. Zu iiserm 20jährige Bestau
im Mai hon mir beschlosse ghett, eifach nu
en fröhliche Obed z mache ohne groß
Brimborium, mol so richtig zum Ablache.
Im Franziskanermuseum hon mir im April
die Sonderusstellung „Moden. Schwarzwälder und andere Hüte“ bsuecht. D Führung
zue dem Thema un die Menge a kunstvolle
Kreatione us ällere Welt, Gerätschäfte zum
Strohflechte un au Filmusschnitt mit Weltstars samt ihrene mannigfaltige Kopfbedeckunge hät älle Teilnehmer restlos begeisteret. De oe Schwerpunkt hät sich uf drei
typische Schwarzwälder Strohhüet grichtet.
Natürlich de Bollehuet, aber au Strohzylinder für Fraue un Manne un de Hotzewälder
Schnotz.
Wer Interesse hät, die Usstellung goht no
bis Mitte August.
Die Idee mit dem lustige Obed, als Verastaltung zu iiserm 20jährige Jubiläum isch voll
igschlage. Mir hon dezue „D Bure zum
Alange“ iiglade, de Wolfgang Winterhalder
un de Nikolaus König. Wa die zwei so ubache guet bote hon ka mer im Pressespiegel
nochlese.
Jedefalls hon si de arbetsreiche Alltag uf me
Burehof samt willigem, aber mitunter zimli
dappigem, Feriegascht vu ällene Siite gschilderet un besunge. Mit manch fröhlichem
Klamauk, aber au mit einfühlsamem Blick
uf d Problematik, sigs durch di unberechen-

E glungeni Überraschung fir d Bärbel
Brüderle (links): Sie isch fir ihri Vedienste vu
de Heidi Zöllner mit de Goldene Ehrenadel
vu de Muettersproch-Gsellschaft g'ehrt
wore. Foto: Sabine Przewolka

bar Natur oder di globale, wirtschaftliche
Vorgabe hon si es Publikum gfesselt. Defür
sin si aber au mit tosendem Applaus belohnt wore.
Di gröscht Überraschung isch aber vum
Hauptverein kumme. Als Vertretung us de
Vorstandschaft isch d Heidi Zöllner us Hausen kumme. Sie hät nit nu Anerkennung
zollt i ihrem Grueßwort, sie hät au e Ehrung
usgsproche.
De Bärbel Brüderle hät sie für ihre Arbet un
ihren Iisatz i dere Gruppe die „Goldene
Ehrenodel“ samt re Urkunde überreicht. S
ganz Publikum hät sich derwege mit gfreut
un isch begeischtert gsi.
Bärbel Brüderle
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Gruppe Wiesetal

Wie d Berge in d Schwyz kumme sin
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wo im Roland Lederle gwidmet gsi isch, furtgsetzt. D
Vorstandfraue hän us sim
Lebe berichtet un vo sine
Sache glese. Im April isch
de Hebelplaketteträger Markus Manfred Jung ins
Hebelhuus cho un hät uns
beschtens unterhalte. Er hät
au si neuschtis Buech mit
hochdütsche Gedicht un d
Übersetzig vom Max un
Moritz uf Alemannisch debi
gha. Si Honorar hät er für s
Granja El Ceibo, des isch e
Chinderheim z Argentinie,
D Heidi Zöllner bedankt sich bim Franz Hohler fir
gspendet. Er hät dört emol e
e unvegliichliche Obend. Foto: Siegfried Schmieg
Johr gschafft un d Armut vo
dene Chinder hutnoch miterlebt.
Im
Mai hän mir de Hebelpriisträger
Im November isch d Relinda Schmidt vo
Wehr bi uns im Hebelhuus gsi un hät uns us vom Johr 2014, de Franz Hohler bi uns gha.
ihre Büechli Gedicht vorglese. Si hät sogar e Er isch eifach unvergliichlich. Ob er uf
paar Bsuecher vo de Gruppe Hochrhi- Berndütsch, Rätoromanisch, Alemannisch
Hotzewald uf Huuse glockt, wo ihri ehema- oder uf Hochdütsch verzellt, er verstohts si
lige Gruppeleiteri wieder emol höre hän Publikum z unterhalte. Vo de Erklärig wie d
welle. Im Dezember isch de Stefan Pflaum Berg in d Schwyz cho sin, wo er uf Holvo Schalllstadt bi uns gsi. Mit Gschichte, ländisch verzellt hät (un trotzdem häns alli
Gedicht un Lieder hät er uns beschtens verstande), über e Übersetzig vo me
unterhalte. S isch en wunderbare Zucker- Beatles-Song, de Kennzeiche, wenn er
brötli-Obe mit viil Abwechslig gsi. Im merkt, dass er wieder in de Heimet isch,
Januar sin mir wieder z Helfrantzkirch ame Chinderlieder un chleine Usschnitt us sine
luschtige Mundart-Theater gsi. Im Februar zahlriiche Büecher, hät er e abwechslunhän mir unsi Mitgliederversammlig gha. Sin griichis Programm botte. So isch es kai
keini Wahle gsi un so isch de offizielli Teil Wunder gsi, dass mir im ganze Hebelhuus
in 20 Minute umme gsi. De Siegfried un d alles was halbwegs zum anehocke z bruuHelga Schmieg hän deno luschtigi aleman- che gsi isch, hän müesse zämmesueche. So
nischi Anekdote vorglese. Im März hän mir groß isch de Andrang gsi.
Heidi Zöllner
d Reihe vo unse Erinnerigsobe mit em Obe,
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Gruppe Elztal

Mit de Bächlesörfer ins Jubiläum
Wenn es heißt 50 Jahre Muettersproch fühlt
sich die Gruppe Elztal verpflichtet zum
Jubiläum ebbis beizusteuern, drum hän mir
im Frühjohr zu nem Alemannische Obend iglade in d Güterhalle vu Bleibach.
„Alemannisch gsunge un gschwätzt“, des
war des Motto vun de Gruppe Bächle-Sörfer
us Frieburg. Sie häns verstonde mit trockenem Humor und Lieder die Zuhörer in ihre
Bann zu ziehe. Dodebi hänn sie vum Läbe
rund um Friburg einst un jetzt musikalisch

berichtet, halt wie es zugehe kann. Mol
luschtig, mol deftig, mol satirisch. Und die
Lieder hänn sich guet aghört wie: „Lass die
Sau raus“, „Friburger Backstei-Käs“ un
„Erotig on de Autobahn“. Gwürzt ware die
Lieder mit Witze usem Badische. Mit der
Hymne: „Hoch Badner Lond“ isch de
Obend z-End gonge. Die Zuschauer sin
begeistert gsi. Alles in allem ischs e Erfolg
für isiri Gruppe Elztal gsi.
Hans Jürgen Wehrle

Zueschrifte zum Wortschätzli
Im letschte Heftli hemmer gfrogt, wer noch Sagwörter kennt, also gflügelti
Wendunge, wu drin vorkunnte, dass ebber ebbis gsait het.
Do sin einigi Zueschrifte kumme, wo uf dem
Weg an unseri Leser witergee were soll:

e,
schmackssach
S sin alles G
eit isch.
ch
ä Güllelo gh
in
o
w
t,
ag
gs
n)
het seller
terle, Endinge
(Werner Oes

h“,
immer wie Heimwe
„Durscht isch schl
e Bier bstellt!
hät er gsait un no
fsgrund)
(Mariele Loy, Ho

Mer wu
rds säh
ne, h
wie de
Lahm d et de Blind gs
ait,
anze (g
(Alexan
ehn) ka
der Bäc
nn
hle, Off
enburg
)
„Mit volle
Windle isch
guet stinke“
hän si zum
,
Cegospieler
gsait, wu n
Druck (=Tr
er ein
umpf) noch
em andere
zoge hät!
(Mariele L
oy, Hofsgru
nd)

„S Überiile duet kai guet“, het seller Schn
eck gsait, wu siebe
Johr ame Baum nuf kroblet isch un zlets
cht rakeit isch.
(Fund im Badischen Wörterbuch)
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Liäbesbriäf – E wohri Gschicht.
S Ärnschtli het no de Scheidig vu sine Eltere chappe, me Chittel un me breite Ledergürtel
am liebschte z Mülle am Märtplatz bi sine entdeckt. An dem isch e Lederdasche gsi
zum d Poscht dristecke. Die
Großeltere un bi de Dande
Uniform het sich s Ärnschtli
Luis glebt.
zum Christchindli gwünscht
Emol het's uf de Bühni e
un hets au griägt.
Schachtle entdeckt mit
Bal druf het er e Portion
lutter Liäbesbriäf, wo d
Liäbesbriäf in d Däsche
Dande Luis gschriebe
iinegsteckt un Poschtbott
gha het un schiints wiegspielt in de Nochberder zruckkriägt het vum
schaft. Jede Briäfchaschte
Liebhaber. Wil s Ärnschtli
het e paar Briäfli griägt: De
scho in de zweite Klass
Kromerbeck, s Winzerhus,
gsi isch, het's diä Briäf
d Tenkhofapothek un s
lese chönne. S Briäfpapier
Stadthus.
isch mit presste Veieli un
Am andere Dag sin si ins
andere Blüemli gschmückt
Lebensmittelgschäft
gsi. Leider erinneret er sich
Kaufmann ku, hen d
hüt, noch 80 Johr, nume no
Briäf zruckbrocht un hen
an ei Briäfafang: „Mein lien am
numme glacht. D Dante
bes Herzgemünde!“ Des
Ernst-Udo Kaufman
e ca. 1935.
Luis und d Großmamme
isch scho schad.
Marktplatz in Müll
Gottlob au. Bim Vadder hät er so
Wo d Wienächt kurz bevor
gstande isch, het s Ärnschtli ime Spielware- ebbis nit mache derfe. Der hätt en vesohlt.
Ernst Udo Kaufmann
gschäft e Briäfträgeruniform mit Schild-

Do soll keiner sage, dass
mers in Wisswiil nit uf alli
Arte probiert, mitem französische Präsident ins Gspräch
z kumme. Wenn er s
franzeesisch nit vestoht,
klappts ement viellicht mit
em Alemannische?
Foto: Axel Meyer
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Meh diitsch als schwiizerisch aber ganz alemannisch: Büsinge im Hegau
Es goht um e kläni Gmoend - mit ere lange Gschicht
und am Rhii bi Schaffhuse gläge, kum 15 km vum Bodesee weg.

Heimlichi Schwizer sin die
ditsche Büsinger.

Wo sunscht gits so ebis? E ditschi un e Schwizer Telefonzelle
in unmittelbarer Nochberschaft. Fotos: Hermann Neidhart

Wer vu Singe am Hohentwiel kunnt, mos
zweimol d Grenz iberquere, dass er i die
diitsch Exklav (vu de Schwiiz us isch es e
Enklav) ini kunnt. Nu guet, dass meischtens
kon Zellner kontrolliert.
Als erschts kunnt mer am Bergkirchli vubei – und a ne baar Kieh, wo uf de Wise
grased. Am Ortsiigang vu Büsinge biegt mer
am beschte glii links ab zu de Alegschtell vu
de Schiff am Hochrhii unne – und zu de
Ente, wo immer umme schwimmed. Vum
Schteg us sieht mer uf de rechte Siite, Richtung Schaffhuse, e wiiß Huus: 's Reschtaurant „Alti Rhy-Mülli“. Iberhaupt giits im
Dorf vil alts Fachwerk und schä usebutzte
Hiiser zum Sehne.
Büsinge mit siine 1350 Iiwohner fieret nämli
des Johr si 925. Jubiläum! Die diitsch Exklav

hät einige Schpezialitäte z'biete: A de
Hauptschtroß ka mer, wemmer ko Handy
hät, i vuschideni Hiisli telefoniere: ime eidgenössische und inere Zelle vu de Telekom.
Und am Poschtamt sind zwei Poschtleitzahle agschriebe: D-78266 und CH-8238. Es
giit auch zwei Sorte Briefmarke, wo Räppli
oder Cent koschted. D'Büsinger hond sogar
e eigeni Autonummer: BÜS.
Rechtlich isch so guet we alles gregelt, bsunders sowiits um Abgabe und de Zoll goht.
Do defer giits nämli en Staatsvutrag vu
1964. We mer hert, klappts demit – Hauptsach, d Kasse schtimmt, hern we dern!
Zahle ka mer sowiso i beid Währunge, mit
Euro und Franke. Inzwische isch de Kurs jo
fascht eins zu eins, wa de Büsinger aber gar
it gfallt …
Hermann Neidhart
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D öschtlichschte Alemanne
Wo sind die östlichsten Alemannen? Wolfgang Keßler, unser Mitglied
aus Bad Hindelang hat es satt, dass das Gros in Baden nichts von seinen
Sprachbrüdern und -schwestern im Oberallgäu in Bayern weiß
und hat uns diesen Text geschickt.*
Oschte reicht. A gwießa Rudolf Post hôt ihs
in sinar Internetpublikatio iberhöüpt it
üfgfiehrt. In am Büech vu dr Müetterschprôchgsellschaft (Alemannische Geschichten) isch öü nuitz vu ihs dinna. Sind
mier vielliecht die vergeaßene Alemanne?

Wolfgang Keßler aus Bad Hindelang, im
Herrgottswinkel.
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Wenn ba an inghuimische Badnar frôge dät,
wô die weschtlichschte Alemanne leabet,
wißt a dees gwieß – d’Elsäßar, gônz gnöü d‘
Lit vu Sewen am Elsäßar (kleine) Belchen.
Wenn ba nôcha frôge dät, wô denn wohl d‘
öschtlischte Lôndslit hüsed, dätet amend
viel sage: am Leach umanônd? D‘ Schwôbe,
die wo am witeschte dienet sind (ibrem
Leach im Oberbayerische) sind wohl d‘ Ingwohnar vu Dießen odr Grafrath am Ammersea. Dees isch s‘ lechrainische Schprôchgebiet (schwäbisch-bayrischer Mischdialekt).
Abr wô isch dr öschtlichschte Oart vum rein
alemannische Schprôchraum? I glöüb it,
dass d‘ Elsäßar odr öü viel Badnar wisset,
bis wô dr niederalemannische Dialekt im

Bei ihs isch dr Üsdruck alemannisch eandr
rar. Ma schwätzt schu meah vum Weschtallgäuar und Oberallgäuar odr vum
Oberschtdoarfar und Hindelôngar Dialekt.
So und ietz sim br beim Kean vu dear Sach:
(Bad) Hindelông und sine Oartsteil –
Hinderschtui (Hinterstein) und s‘ Obere Joh
(Oberjoch) sind die öschtlichschte Teil vum
rein alemannische Schprôchraum. Dur isa
Gmuind löüft öü (zwischba Oberjoh und
Ünderjoh) d‘ Schprôchgrenz zum Schwäbische und ibr d‘ Schtaatsgrenz zum Tannheimer Tal zum schwäbisch-tirolarische
Dialektraum; z.B. vu Hüs zu Haus, vu Wieb
zu Weib, vu Zit zu Zeit und vu Schtöüb zu
Schtaub und witer zum Oschtallgäu numm
zu Schtoob. D‘ gnöüe alemannisch-schwäbische Mündartgrenz im Allgäu vum Bodesea
und Ravensburg hea isch voor fufzg bis
hündert Jôhr no iber Wônge (Wangen),
Isny, Wittnöü (Weitnau), Obrschtöüfe
(Oberstaufen), Immeschtadt (Immenstadt),
Sünthof (Sonthofen), Hindelông (Hindelang) gloffe. Huit schwätzt ba de Urdialekt
blôaß no im usserschte Süde vom Weschtund Oberallgäu (um Oberstaufen, Immenstadt (?), Oberstdorf, Fischen, Sonthofen,
Hindelang, Burgberg und Missen).
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Ma ka ihs ôh Soarg schu als Exote alüege.
Die uine bewündert ihs, die ôndre schmutzled ibr ihs. Die dômôls im 15. Jôhrhündert
agôngene und bei ihs vu Öügschburg
(Augsburg) üsgôngene Schprôchernuierüng
(ü – au, ie – ei, u. a.) isch allad meah nôch
em Süde und Weschte voardrünge (bis huit
no). Isa Dialekt wierd öü no dur s‘ hoachditsche, bayrische und englische „bereichert“ (?), wobei isa Mündart schu allad vu
Fremdweartr dursetzt wôare isch (keltisch,
latinisch, frônzesisch, italiänisch u.a.).
Schpezielle Üsdrick bei ihs sind die viele ühôltige Wearter, wie Hüs, Büh, Krüt, Hüt,
Schtünd, Hünd, ründ, hündert, Büebe,
lüege, die a de hechschtalemannische
Dialekt aluinet zu deam ja s‘ kleine
Walsartal aso gheart. Nô häm br no die
Nasallüt: ming, ding, sing, Wing, die ôlte
ui-Üsschprôch, wie Fuir, Schtui, huit, huier;
viele öü-Weartr, wie gnöü, Böü, Söü, blöü;
s‘ ôffene ô, wie bôld, Wôld, kôlt und
Endüng -ông, wie gông, Mông (Mond),
schtông, blông(e) und natirle Hindelông. Bei
Hindelông kut des lông/lang umgwôndlet
vu wang (freies, unbewaldetes Feld).
Hindelang = Der Wang des Hundo (germanischer Name).
Iezt no a paar Dialektsatzbeischpiel drzüe:
• Schtôndet üf, grüebet isch gnüe und nüs
us em Hüs, de Bearge züe. Nüf und na
gôht dr Büe und nô isch a Rüeh.
• S‘ isch allad so gông, s‘ hôt’s allad no
dông i isar Huimat z‘Hindelông – und es
wiert no lông aso gông.
• Ming Ding i ding Ding ning. (Sex im
Oberallgäu)

D E S

U N

S E LL

Ietz no a paar schiene ôlte Weartr, die aheeb
fäseg (rar, selten) sind:
Dôôbe

= Daumen, Hände (keltisch)
Fehl
= älteres Mädchen,
unverheiratete Frau
(römisch)
Fehleschmeckar
= scharf auf Mädchen
Fiedle
= Hintern
Schnädderfiedle = Verpetzer
Dolggebutzar
= Radiergummi
Ghearle
= kleine Arbeiten
Hennebrupffa
= Gänsehaut
Kieblar
= Rülpser
Mudde
= Schmollmund
Muggeseckele
= Kleinigkeit
miegelegs Muggele = liebes Schätzchen
Purzegägglar
= Purzelbaum
Schingkeafarle
= Glühwürmchen
Ringgschmeckte = Zugezogene
Bieberle
= kleiner Zorn
Ziemberginggesch = närrisch, liebestoll
Hoserottlar
= aufregende (Volks)Musik
Huizerassl
= unschöne Frau
Giggelesschießar = kleiner, schwacher,
zitternder Mensch
Schwarzblatt
= Amsel
Gealfießlar
=?
Pfiet ena, uff Wiederlüege, -lease und –lose!
Uiba Wolfgang Keßler
1. Voarschtônd vum Huimatdienscht
Hindelông
* Ein paar Hinweise zur Aussprache: ô = offenes o wie Sonne, ie = getrennte Betonung
vom e
61

M AC H E

M IT

Ausgabe 1/2015

Verruckti Sache im Alemannische
Unser Ufruef im letschte Heftli zum schwierigi Sätz im Alemannische usdenke, wo in
so Sendunge wie „Verstehen Sie was?“ zum Iisatz kumme könnte, het so richtig battet.
Kum isch s Heftli veschickt gsi, sin schu die
erschte Vorschläg in de Redaktion iitroffe.
Unseri Läser hän sich so viel un so schöni
Sätz usdenkt, dass mer gar nit alli do
abdrucke könne. Uf jede Fall sin sie aber
gsammlet un könne zum Iisatz kumme,
wenn emol wieder Vorschläg brucht were.
Demit unseri Mitglieder aber e kleine Iiblick
kriege, was mir fir kreativi Iifäll glieferet kriägt hen, wemmer an dere Stell e kleini
Uswahl wiedergää:
• Hitze sait si hät si, un so schwitze sait si dät
si, un ko Lust zum Schaffe sait si hät si,
aber esse sait si dät si scho.
(Bärbel Brüderle, Villingen)
• Bruchsch it klei bei gei, s´hät in iserem Gei
Hei gei für alle drei Sei, du Hei-liecher.
(Beate Reiner, Furtwangen)
• Wenn ich dene zuelueg, wia dia gludere un
pfludere un nix richtigs am Arsch hän, dät
's mich wundere, wenn dia nit nochher
mudere un schnudere un kudrig sin.
(Anneliese Schneider, Hohberg)
• Chunnsch du villicht emol uss em Chaschte
uuse, ass mr dr chönne de Chopf wäsche?
(Martina Mosthaf, Freiburg)
• Wenn ein‘ gutterewiis suufe duet, isch‘r
ammig am z Obe zöberscht dobe un am z
Morge unde dunde.
(Ingomar Preußler, Laufenburg)
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• Ich hab lüddhals lommèdierd well dèss
Lobbèrlè bi dèrrè Lohmedy oò noch die
Lòmberii liedri un lobbèri sogar uhnè Liim
òògèbroochd hadd.
(Marianne Burster, Rastatt)
• Loos emool, Chätterli, gang zu dinre Gotte
in d Chuchi, si sott dr a Gucke Grumbiere
usem Chuchichänsterle lenge, aber kei si nit
abe, i ha no kei z Nüni gha!
(Siegfried Schmieg, Hausen i. W.)
• Minetwege lebes Lebe schräg, verwege,
längt dänebe, einetwege hänn min Sege,
hänge z eng zämme selletwege.
(I. Kuhn, March)
• De üwerschdellig Karle hät uf sellere schliefrige Iisbladde so viel Fenz gmacht, dass es
ihn deno ubache nabeeglet hät.
(Heinrich Bauknecht, St. Georgen)
• Het kon kon Kamm und e Meckele Soapfe?
(Konstanzer Dialekt, Elisabeth Böttcher,
Freiburg)
• Wenn de Heiliecher vum Hohreche holsch,
bring mer noch s Säsli mit, aber keij nit hinterfürschi über de Schabacher.
(Mariele Loy, Hofsgrund)
Mir bedanke uns bi alle unsere Iisender firs
Mitmache, au bi dene, wu Vorschläg
gmacht hen, wu jetz nit abdruckt wore sin.
Un – klar doch – s git ebbis z gwinne! Usglost wore isch: Beate Reiner, Furtwangen,
Martina Mosthaf, Freiburg, I. Kuhn, March
fsn
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Rosemarie Banholzer – Lyrischer Tiefgang
Einen großen, weit über den alemannischen
Sprachraum hinaus reichenden Bekanntheitsgrad, verbunden mit hoher Wertschätzung, hat Rosemarie Banholzer aus
Konstanz mit ihren seealemannischen Reimen, Gedichten und Geschichten erlangt.
Auch die Übersetzungen des Lukas-Evangeliums und der Max- und Moritz-Texte in
das Alemannische fanden weit über unsere
Region hinaus große Beachtung. Aber die
Dichterin hat auch eine kaum bekannte
schöpferische Seite, die nur wenige Vertraute kennen.
Es ist morgens halb elf an irgendeinem Tag,
ich hole die Post aus dem Kasten, wenige
Briefe und viel Werbung, dazwischen ein
gelbes Kuvert DIN A4. Schon die fast drei
Zentimeter großen Normschrift-Lettern der
Anschrift verraten mir die sehr stark sehbehinderte Absenderin, die erst vor wenigen
Wochen ihren 90. Geburtstag feiern durfte.
Voller Vorfreude öffne ich diesen Brief
zuerst, lese ihre kurze handgeschriebene
Mitteilung und widme mich dann den beigefügten, mit dem Computer ausgedruckten
Textblättern. Rosemarie übersendet mir die
Vorabdrucke ihrer jüngsten Texte, Lyrik in
Hochdeutsch und in vollendeter Form.
Diese Seiten offenbaren ihre hohe Begabung für die Dichtkunst. Schon als junge
Erwachsene, lange bevor sie mit ihren
Mundart-Texten bekannt wurde, hat sie
hochdeutsche Lyrik geschrieben. Veröffentlicht hat sie den Band „Ein Blatt im Wind“,
meines Wissens der Einzige. Doch immer
wieder, auch heute noch unter den erschwerten Bedingungen der extrem starken
Sehbehinderung, bringt sie ihre Gedanken
in lyrischen Versen gekonnt auf Hoch-

90 Johr un immer noch produktiv. D
Muettersproch-Gsellschaft gratuliert de
Rosemarie Banholzer zu ihrem Jubiläum.
Foto: Karin Stei

deutsch zu Papier. Und nur wenige in ihrem
Freundeskreis kennen diese. Zwar hat
Rosemarie Banholzer viele Jahre lang zusammen mit dem Maler und Zeichner Hans
Sauerbruch mit „Lachend in die neue
Woche“ Texte in Hochdeutsch geschrieben,
sozusagen gereimte Komik und für das
große Leserpublikum unserer überregionalen Tageszeitung (Südkurier) zur Erheiterung des sauren Beginns der Arbeitswoche gedacht. Lyrischer Tiefgang war da
nicht gefragt.
In der Öffentlichkeit kam die lyrische
Begabung von Rosemarie einfach zu kurz.
Für den großen Kreis der Fans ihrer Mundartwerke mag das nicht so ins Gewicht fallen, der Verfasser jedoch bedauert das und
freut sich deshalb umso mehr an dem kleinen regelmäßigen freundschaftlichen Gedanken-Austausch mit der Lyrikerin Rosemarie Banholzer.
Emil J. Mundhaas
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Mir gratuliere zu zwei Mol 80 Johr
S schiint e guet Klima z si in de Langenau. Dört sin gli zwei vo unse Mitglieder un
Mundart-Autore 80 Johr alt worde. Oder lits villicht am Schriibe? Wer weiß!
Im Jänner hät de Kurt Ückert sin 80zigste
fiire chönne. I ha ihn gfrogt wie er zum
Schriibe cho isch. No hät er mir verzellt,
dass er als Bueb immer gern d Sunntigsbilag vom Markgräfler Tagblatt „Feldbergs
Töchterlein“ glese hät, weil s dört immer
interessanti Artikel über allerlei heimetgschitlichi Theme un Rätsel drin gha hät.
So Öbbis dät i au gern emol mache, hät er
denkt un deno, wo er sechzeh Johr alt gsi
isch, sin ganze Muet zämme gnoh un en
Ufsatz ans Markgräfler Tagblatt gschickt.
Sell isch de erschti Bitrag vo ihm gsi, wo s
Markgräfler vo ihm abdruckt hät. Sither sin
s ungfähr 1500 Kolummne worde wo er
unter em Titel „us dr Heimet“ gschriebe
hät. Un er hät immer no de Chopf voller
guete Idee. Nebe de Kolummne hät er no
zahlriichi Büecher un Broschüre uf alemannisch un uf hochdütsch gschriebe. Er cha
guet un unterhaltsam verzelle. Großi Uftritt
liege ihm allerdings nit eso. Er verzellt sini
Sache lieber im Radio oder de Schriibmaschine.
Im Juli isch d Inge Wacker 80 Johr alt
worde. Au si ha i gfrogt wie si zum Schriibe
cho isch. In de Schuel isches bim Lehrer
immer guet acho, wenn mer Hebel-Gedicht
uswendig hät vortrage chönne. Un si hät
scho als Schuelmaidli guet vortrage chönne.
S isch deno au vom Hebelbund mit eme
Büechli belohnt worde. So hät si Gfalle an
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Kurt Ücker

Inge Wacker.
Fotos: Heidi Zöllner

alemannische Gedicht gfunde un spöter
zerscht für Hochzitszittige, Geburtstagscharte un Betriebsfiire Versli gschriebe. De
Lüt häts gfalle un so isch si gfrogt worde, ob
si ihri Sache nit au bi chlainere Veranstaltige
vortrage dät. Jetzt liest si no an Seniorenommitag un ab un zue bi MuettersprochObe. S fallt ihre albott no öbbis Neuis i un
si hät au mit 80 Johr immer no Spaß am
Schriibe. De Erhalt vom Alemannische lit
ihre arg am Herze, si schriibt sogar d
Leserbrief uf Alemannisch, au wenn d Zittig
deno nit alli druckt, weil mer meint, d Lüt
chönnte s jo nur im ganz begrenzte Raum
lese.
Mir wünsche Beide witterhi gueti Gsundheit
un no viili gueti Idee zum Schriibe.
Heidi Zöllner
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Jubilar Emil Mundhaas
Am 24. Mai hot de Emil Mundhaas sein 80. Geburtstag feire könne. Er hot d
Regionalgruppe Seealemanne 1978 gründet und 18 Johr gleitet.
Scho nebe seim Bruef als Fernmeldetechniker isch aber d Regionalgschicht sei echde
Beruefung gsi und uf dem Gebiet hot er
nach seinere Pensionierung richtig losgleet.
Gschicht vu de Gmeind (Konstanz-) Allmannsdorf, de Kommende Mainau und
Deutschordensballei Elsass und Burgund,
Familie-Chronike sind veröffentlicht worre.
E dreibändige „Chronik der Gemeinde Allmannsdorf“ isch no it ganz abgschlosse,
aber uf guetem Wäg. En Deil drus, „Schifffahrt und Fischerei im alten Staad“ isch
aber scho erschinne und mit em HistorikerLandespreis uszeichnet worre. Überhaupt
liit ihm des Thema am Herze, stammt er
doch selber usere alteigsessene Staader
Schiffsmeister- und Fischerfamilie.
Mir wünsched em Emil no vill Zit und guete
Gsundheit für witere spannende Forschunge.
Heidi Wieland

De Emil Mundhaas beim Vortrag zur
Geschichte des Hauses im Hotel Schiff.
Foto: Karsten Meyer

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
95 Johr
14. Mai

80 Johr
Georg Kleis

90 Johr
7. Februar Martha Schmidle
10. Februar Rosemarie Banholzer
25. April
Theresia Schneider-Auer

Kurt Ückert
Otto Meyer
Herbert Burkhardt
Emil Mundhaas
Inge Wacker

75 Johr

85 Johr
11. Juli

29. Januar
20. März
19. Mai
24. Mai
18. Juli

Mechthilde Hurst

22. März

Waltraud Bühler
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Brigitte Neidig erfolgriich mit Lyrik
Scho wieder het de Südweschte bim Landschreiberwettbewerb punkte könne:
Diesmol isch d Brigitte Neidig us Offeburg mit ihrem Gedicht „Minni
Muedderschbrooch“ g'ehrt wore.
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Scho im letschte Johr isch e
Mitglied vu uns, d Heidi Zöllner, bim Landschreiberwettbewerb mit Mundart erfolgriich
gsi. Diesjohr kann s Alemannisch wieder e Erfolg vebueche,
diesmol s Niederalemannisch
vu de Offeburger Dichterin Brigitte Neidig. Mit ihrem Gedicht
„Minni Muedderschbrooch“ het
sie bi dem überregional usgschriebene Wettbewerb mitgmacht un het sich ganz arg
gfrait, wu e Iiladung zu de
Preisverleihung nach Münster
in Westfale ins Huus gflatteret
D Brigitte Neidig (Mitte) als strahlendi Priisträgerin.
isch. Sie het sich uf de Weg
Es gratuliert d Jurorin Gräfin Benita E Goldhahn us
gmacht un s het sich glohnt. Sie
Leipzig un de Organisator PD Dr. Klaus Siewert us
un die andere Preisträger sin vu
Münster. Foto: Rainer Ehmanns
de Bürgermeisterin vu Münster
un vum Initiator vu dem Priis, vum Hoch- Der Landschreiberwettbewerb, e Wettbeschulprofessor Klaus Siewert, empfange werb, wo vum Verlag adw un em Organiwore un hen e Führung im Friedenssaal un sator Klaus Siewert usgschriebe wird, stoht
durchs historische Rothuus kriägt. Deno jedes Johr unter eme spezielle Thema. 2014
isch e feierlichi Preisverteilung gmacht isch s Thema „Sprache und Tarnung“ gsi.
wore, wu Litt mit Rang un Namme usem Im nächschte Johr isch s Thema „Sprache
ganze ditschsprochige Raum debii gsi sin. D und Seinskategorien“. Genaueres dezue
Brigitte Neidig het berichtet, dass ei Jurorin, erfahrt mer uf de Sitte www.adw-verlag.de
e Gräfin us de Nächi vu Leipzig, zuenere oder zur gegebene Zitt bi uns uf de Websitte
kumme isch un gmeint het, „unsri unter Aktuelles.
Schbrooch strömt soviel Wärme us.“ Do
Friedel Scheer-Nahor
fraie mir vu de Muettersproch-Gsellschaft
uns natirlich mit de Brigitte Neidig un gratuliere ihre zue dere Uszeichnung ganz
herzlich.
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Minni Muedderschbrooch von Brigitte Neidig
So alleritt frooge mich die Litt:
Hoi, due schwätzsch alemannisch hit?
Schints kummts ne e wing schbanisch vor,
was klinge duet in ihrem Ohr.
Un ich äschbliziers desswäge,
mid-rer Anwort nit verläge:
S isch wiä bièm schwimme oddr Fahrrad fahre
wänn dess mol g'lärnd hesch, duet mr's bewahre,
s Läwe lang. Willsch's awer mol nimmi mache,
wägge Maläschde oddr andri Sache.
So kammer's mid de Muedderschbrooch vergliche,
diä schdeggt in ainem, duet niä entwiche.
In de Kinderschuel, au hinderhär, bis so in de dritt Klass,
do haww-i d'Muettersbrooch gschwätzt mid Freijd un Schbass.
Doch aimol said de Lehrer:
„Rede und schreibe, dass wir es verschdehn,
sonst kannst du unter dem Diktat null Punkte seh'n.“
So ischs bassiert, dikdiert isch worre: Die „Milch“ het's g'heiße,
in jedäm Satz haww-i g'schrièbe: Die Millich halt uff minni Weise.
Dess haww-i mir z'Härze g'numme
balldruff isch-es anderschd kumme:
Ich, deno, e bissili affig, schiints kuhm e wing Verstand,
haww-i gschwätzt, nit dass mr maind, i kumm vuem Land.
Nit aldbache, nit buurisch, firnähm haww-i welle siin,
„In“ isch fir mich „die Sprache Hochdeutsch“ gsin.
Nochdäm huffe Joohre sinn vergange,
weiser bin i worre, gottlob efange,
gärn dänk i an d'Haimed, an frièger, an vièles noch,
d'Diftli in de Kuchi, bsunders an d'Muedderschbrooch.
Bi däre Schbrooch, do merke d'Lit bi jedäm Wort,
wu mr härkummt, sogar g'nau uss wellem Ort.
„D'Schdimm vue de Haimed“ so wunderscheen sie klingt,
unsr-ains alemannisch schwätzt oddr singt.
Dänn Schatz loss i mir nimmi nämme
i pfleg dänn, vue wääge, defir z'schämme.
Nämmlig diä Schbrooch, sie kummt uss-em Härz,
allewiil red i sie, bi Freijd un au bi Schmerz.
D'Werder, wiä e Bilderbuech so buent,
lewändig, flutsche grad so uss-em Muend.
D'Muedderschbrooch isch ebbis, was zue mir gheert
je älder i wurr, je meh het se fir mich e Wert.
Wiä gued, i habb mi anderschd b'sunne
un diä Muedderschbrooch widdr liäb g'wunne.
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Ehrung fir unser Schatzmeischterin in Breitnau
Scho im letschte Johr, im November 2014, het d Anita Edelmann d Ehrennadel vom
Arbeitskreis Alemannische Heimat erhalte fir ihre ehreamtlichs Engagement.
Zsämme mit ihre sin noch fünf
weiteri Persone g'ehrt wore, u.
a. au de Dr. Karl-Heinz Debacher us Ruescht, der Mundartautor un ebefalls Mitglied in unserem Verein isch. Er isch fir si
Engagement vor Ort g'ehrt wore, wo er nit nur Gemeinde- un
Kreisrat isch, sondern sich fir d
Erforschung un Darstellung vu
de Heimatgschicht iisetzt.

Us de Hand vu de Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer
bekunnt d Anita Edelmann e Urkunde überreicht.

Dodebii isch in de Laudatio
druff iigange wore, dass sie
über drissig Johr lang gewissehaft d Kass vu de Muettersproch-Gsellschaft gführt het.
Zu dere Ufgab isch sit einiger
Zitt au noch d Kasseführung
vum Arbeitskreis „Mundart in
der Schule“ un em Verein
„Hachberg-Bibliothek“ dezue
kumme. Diä Uszeichnung isch
ihre in Breitnau vun de Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer
un em Vorsitzende vom Arbeitskreis Alemannische Heimat e.
V., Erich Birkle, überreicht wore.
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D Muettersproch-Gsellschaft
gratuliert de Anita Edelmann un
em Karl-Heinz Debacher zue
dere Uszeichnung.
fsn

De Vorsitzende vum Arbeitskreis Alemannische Heimat,
Erich Birkle (links), überreicht em Karl-Heinz Debacher
Urkunde un Präsent. Fotos: Helmut Gall
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Neuentdeckung bim Gerhard-Jung-Wettbewerb
Nachdem es bim letschte Gerhard-Jung-Wettbewerb vor drei Johr
nur dritti Priise gää het, isch es diesmol wieder hochkarätiger gsi un losst
d Hoffnung zue, dass die jung Mundart doch e Zuekunft het.
Alli drei Johr schriibt d Stadt Zell im Wiesetal, wo de Gerhard Jung (1926-1998) Ehrebürger gsi isch, e Wettbewerb fir Nachwuchs-Mundart-Künstler us un zwar in de
Sparte „Prosa“, „Lyrik“, „Lied“ un „Spiel“,
womit Theaterstückli gmeint sin. Unterstützt wird sie durch d Muettersproch-Gsellschaft und d Sparkasse. D Priisverleihung
isch immer unterteilt in „Jungi Mundart“
(älteri Kandidate bis zu 35 Johr) und
„Jüngschti Mundart“, wo Klasse vu veschiedene Schuele teilnehme. Knapp 200
Text het d Jury läse miäße, zue dere de
Markus Manfred Jung als Vetreter vu de
Familie Jung, de Hermann Lederer fir d
Stadt Zell un de Stefan Pflaum fir d Muettersproch-Gsellschaft ghört het.

Magdalena Ganter mit ihre Gruppe
Mockemalör. Foto: fsn

Mehrfach uszeichnet wore isch d Kathrin
Ruesch us Friburg. Foto: Anja Bertsch

Bsunders guet abgschnitte het die 21jährig
Kathrin Ruesch us Friburg, wo im Markgräflerland ufgwachse isch. Sie het sowohl in de
Abteilung „Prosa“ als au in „Lyrik“ de
erschte Platz belegt un in de Sparte „Lied“
mit ihrem Anti-AKW-Lied „Nai hemmer
gsait“ au noch de dritte. De erschte Platz
het dert nämlich d Gruppe Mockemalör mit
ihre Sängerin Magdalena Ganter us Hinterzarten gmacht. Die Gruppe isch musikalisch
uf eme hohe Niveau, denn d Magdalena
Ganter isch professionelli Sängerin un
Schauspielerin. Au die zweite un dritte
Plätz in de Sparte Lyrik hen diesmol vegää
were könne, an zwei Nachwuchs-Dichterinne, Sandhya Hasswani us Herrischried un
Catharina Müller us Efringe-Kirchen. De
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De 2. Preis in de Sparte Spiel het d Schauspielgruppe
Theo plus vom THG Schopfe gmacht. Foto: Anja Bertsch

Platz 2 in de Sparte Prosa het de Carsten
Jakob Kiefer us Zell belegt, wo scho vor drei
Johr debii gsi isch.

E Uswahl us de Siegertexte:

Lischte vu de Priisträger:

Hab mi Glügg in Dagdräum gworfe,
hab vergesse wie ma schafft,
hab nit knuuferet, nit gnauslet,
hab mit Hiigab gar nix gmacht.
Hab de Uhrezeiger zruggdrillt,
hab de Zitt gsait: bisch mer Pfuus!
Hab mich köschtlich amüsiert
un des gladd mit Hochgenuss.
Hab de Gluggsi gha vor Lache,
drimmlig ischs mer gsii vor Glügg.
Woni uffem Heimwäg war
het d Uhr scho mornemorge tickt.
Hab mich in mi Traum verkroblet,
liislig, brav mich uskurriert.
Schiir vergesse gha, wie scheens isch:
Au mol z läbe für Pläsier!

Jüngste Mundart – Schulklassen:
3./4. Klassen
1: Preis: Grundschule Bräunlingen (Kl. 3-4)
Anerkennungspreis: Grundschule Gresgen
(Kl. 3-4), Grundschule Wiechs (Kl. 4)
5./6. Klassen
1. Preise: Morz Zell (Kl. 6c), THG
Schopfheim (Kl. 6c), Schulzentrum Steinen
(Kl. 6d)
Anerkennungspreise: Morz Zell (Kl. 5c),
Hebelschule Schliengen (Kl. 6c)
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Spiel
2. Preis: Schülergruppe „Theo
Plus“ vom Theodor-HeussGymnasium Schopfheim,
Leitung Markus Manfred Jung
Prosa
1. Preis: Kathrin Ruesch,
Freiburg
2. Preis: Carsten Jakob Kiefer,
Zell i. W.
Lyrik
1. Preis: Kathrin Ruesch,
Freiburg
2. Preis: Sandhya Hasswani,
Herrischried
3. Preis: Catharina Müller,
Efringen Kirchen

Junge Mundart:
Lied
1. Preis: Magdalena Ganter
(„Mockemalör“), Hinterzarten
3. Preis: Kathrin Ruesch, Freiburg

Uff de Schwanzete

Kathrin Ruesch
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S Wichtigschd
Wo se abe gön zum schtudire
Hän si
Büros
Chitas
Wohnigge
Biebas
Hochdütsch
Un Nääbl
Döt händ Lüt` e Huufe Chligäld lockr
Wo se bliebe zum in d Lähr go
Hän si
S Fäld
S Elterehuus
D Chind
D Oma
Muettersproch
Un Alpesicht
Döt hät niämet´s Chligäld lockr
Uf jäde Fall abr
En Fuhrpark un en Pool im Garte
Sandhya Hasswani

Zugvögel
Mit eimol sin sie furtgange.
Furtgfloge, wie d Vögel,
wo an eim Dag no uf de Dächer ghockt sin
un drno
am andere Dag nümmi do sin.
Sie sin in d Fremdi zoge.
In d Wärmi gfloge.
Will bi ihne s Fernweh stärker isch
as d Heimetverbundeheit.
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Will d Neugier dr Wunsch nooch Sicherheit
überwiigt.
Doch cha ma d Neugier nüet au in dr
Heimet finde?
Sie hän Plän gschmiedet,
Vorbereitige troffe,
während ich do blibe bi.
Deheim.
Will d Heimet mir mehr bedütet as d Ferni.
Will mi Wunsch nooch Geborgeheit stärker
isch as d Neugier.
Will ich mir menggmol selbst so fremd bi.
Fremd in mir.
Un drno bruuch ich wieder sell,
was ma Deheim nennt.
Wie e Baum
dä im Sturm
sini Wurzle bruucht.
Was blibt?
Was blibt mir am End übrig?
Ich wird uf sie warte,
ufs nächschti Früehjohr,
bis sie wieder chömme,
zruckchehre us dr Fremdi,
wie Zugvögel.
Sie werde neui Melodie mitbringe,
us ferne Länder mir verzähle,
werde wieder uf d Dächer hocke,
so wie sie s früehjer scho gmacht hän.
Un drno werde mir wieder Lieder zämme
singe.
Lieder vo minere Generation.
Lieder, wo vo dr Ferni verzähle
un vo Deheim.
Catharina Müller
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Rosemarie Banholzer erhält Ehrennadel
Am 10. Februar 2015 wurde Rosemarie Banholzer
eine ganz besondere Auszeichnung zuteil.
Denn an ihrem 90. Geburtstag verlieh der
Konstanzer OB Uli Burchardt, vielen Teilnehmern der letztjährigen Mitgliederversammlung vielleicht noch in Erinnerung,
der sichtlich bewegten und überraschten
Jubilarin die Ehrennadel der Stadt Konstanz. Damit wurde ihr jahrzehntelanges
Engagement als Botschafterin des Seealemannen-Dialektes gewürdigt. Selbst in
München und Hamburg werden ihre Texte
gern gelesen. Mit einem selbst verfassten
Gedicht – wie könnte es anders sein – bedankte sich die Seniorin dafür persönlich
beim Gemeinderat.
Auch nach über 3.000 in seealemannischer
Mundart verfassten Gedichte, die in 14 Bänden veröffentlicht wurden (sowie drei Bände Lyrik in Hochdeutsch und 2 CDs), liefert
der Alltag Rosemarie Banholzer jede Menge
Themen für weitere Verse. Wir dürfen also

Ein Grund zum Feiern: Konstanzs OB Uli
Burchardt ehrt Rosemarie Banholzer mit der
Ehrennadel. Foto: Karin Stei

gespannt sein, was sie vornehmlich morgens zwischen sechs und acht Uhr an ihrem
Küchentisch – dem sie übrigens auch ein
Gedicht gewidmet hat – zu Papier bringt.
Claudia Reimann

Jürgen Kammerer, gelernter Werk zeugmachermeister, 1942 in St.
Georgen geboren, wurde für seinen
engagierten Einsatz um die Erhaltung des Schneiderhofes beim
Hebelabend am 9. Mai 2015 mit der
Johann Peter Hebel-Gedenkplakette
der Gemeinde Hausen im Wiesental
ausgezeichnet. Bürgermeister
Martin Bühler überreicht die
Plakette an den Geehrten, der sich
über die Würdigung seiner Arbeit
freute. Foto: Gemeinde Hausen im
Wiesental: Pierre Likissas
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Wer hat es nicht erlebt, dass man auf eine
Gehaltserhöhung hofft oder im Wartezimmer
sitzt, immer ist ein Andrä dra. – Sauerei! Klasse,
wie sie in die Sprache hinein hören und die
Betonung verschieben. Sie erzählen kleine Geschichten vom Bollimängel, von der Lottokönigin
oder von dem Verrückten, der 1700 Kaffeesahnedeckel gesammelt hat und damit seiner Frau kräftig auf den Senkel geht.

LUDDI – Annemarie
Kontakt: info@luddi.com
CD erhältlich bei:
www.original-schwarzwald.de
14,– Euro

Annemarie von
LUDDI - ein alemannischer Meilenstein
Um es gleich am Anfang zu sagen: die
CD von Luddi ist ein echter Hammer.
Sie ist ein Meilenstein von alemannischem Pop. Und da sind echte Musiker
am Werk. Gleich beim ersten Stück
Annemarie – dieser wunderbare Chorgesang mit den tollen Bläsersätzen. Es
wird von Annemarie erzählt, die den
Sänger bei einer Hardcore-Polka vollkommen um den Finger gewickelt hat.
Verblüffend ist bei den Luddis immer
wieder die stilistische Vielfalt. Poppig,
rockig, songartig, swingend, dann im
Liedermachergewand. Und sie erzählen mühelos vertraute Alltagsstories.

Auch was sie über Heimat schreiben ist spannend: Heimat hät kei Ortsschild, hät kei
Briefkaschde, kei Email Adresse. Und Heimät hat
auch keine Marketingprognose und Lederhose. Ja
und was dann? Wo immer Du au bisch, söll mi
Heimät si. Sie verorten diesen Heimatbegriff in
der Menschlichkeit und nicht in billigen PlastikKuckucksuhren. Das klingt übrigens ganz wie
Hebels „Der Schwarzwälder im Breisgau“, wo es
heißt: 's chunnt mer nit uf d’Gegnig a.
Mein absoluter Favorit aber ist das radikale
Liedchen Es. Es kommt zunächst ganz unscheinbar daher, man weiß gar nicht, wo es hinwill: Es
isch neu und es isch anderscht, es will alles optimirä. Und dann kommt es: ES ISCH E GLUMP!
Super gesungen, toll arrangiert, diese Explosion
auf ES ISCH E GLUMP! Wer kennt es nicht, dass
wir zugemüllt werden, mit dem ganzen Unsinn
von Apps und Light-Versionen, neuen Trends und
Gratis-Uploads und dann hat man den Ärger, weil
man es nicht braucht und weil nichts mehr geht.
Was diese Schwarzwaldmusiker können sind einprägsame Melodien, griffige Songs, sie sind
abwechslungsreich. Sie müssen sich nicht mit falscher Heimatduselei anbiedern. Und sie können
einfach ihr Handwerk. Und deshalb ist diese
Annemarie ein alemannischer Meilenstein. Wir
können echt froh sein, dass es Luddi gibt, die
beste alemannische Band.
Uli Führe
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Schluchten von Licht
Im Gedicht- und Bildband „schluchten von licht“
finde sich Gedichter vom Markus Manfred Jung –
hochdütschi un alemannischi – zämme mit de Bilder vo sinere Frau, de Bettina Bohn.
D Bilder sin e Liebeserklärig an d Insle Sylt mit
ihre ganz bsundere Schönheite, moolerisch un
grafisch uf wunderbari Wiis umgsetzt: de Strand
mit sine sparsame Zeiche un organische Skulpture, s steili Kliff un s wildi, aber au s stilli Meer.
Mänki Bilder sin wie kurzi Uusschnitt, Momentufnahme, wo mit Farbe gize un Kante zeige. Anderi wänn sich verschwende wie in ere gwaltige
Welle. S findet sich zwüsche Sepiabruun un Blau
au emool e dunklis Rot, un wer de gäli Strandhafer suecht, findet en, vom Wind vertschuppt, im
wisse Sand. De Bettina Bohn ihri Sylt-Bilder düen
sich aalehne ans Sichtbari un usefiltere, was
koschtbar isch; si hebe, bhuetsam un gnau, d
Schätz vo de Nordsee ans Liecht, s Vergänglichi
wie au s Unvergänglichi.
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Markus Manfred Jung & Bettina Bohn
schluchten von licht
Drey-Verlag Gutach
ISBN: 978-3-933765-79-6
25 Euro

In ere ganz andere Sprooch däno
schluchten von licht. De Titel git erscht
emool Rätsel uf. Isch e Schlucht nit
alles anderi als hell, sondern wird s
dört im Gegeteil als no duschterer, bis
D Gedichter vom Markus Manfred Jung - wo in de
zletscht kei Liecht meh aane kunnt?
gliiche Zitt wie d Bilder entschtande sin - düen kei
Boge schlage zum jewiilige Bild äänedra, sondern In ere emozionale, fascht barocke
stöhn für sich ellai. Au si verzelle vom Glück, uf Sprooch wird in schluchten von licht de
dere Insle z sii, un si verzelle au vo de Liebi, Wechsel vom Liecht am Strand vo Sylt
mänkmool – nit immer – uf Alemannisch un bschribe: uf de Düne, wo zwüsche de
Kamtschatka Rose de wissi Sand ufHochdütsch.
lüüchtet, Gischtfontäne de Himmel als
i bi in s glück / gheit // glücksfall // zuefall / zuewider iinäble, bis en s Liecht neu
fällig halt // hebsch s uf un / hebe mer is // hebt s
ufriißt – un us de Schluchte e SchluchBim Läse hät mi de letschti Satz fascht dunkt wien ze wird.
e Froog: Hebt s au, sell Glück, wo eim do zuefällig
schluchten von licht isch e wunderbar
in Schoß kheit isch, oder verkheit s am End wider?
gschtaltetes Buech (zuen em e sehr
Bi de hochdütsche Fassig isch mer sich do schiints
moderate Priis!) zum als wider in d
zimlig sicher:
Hand go näh un drin Läse un Luege –
ich bin ins Glück / gefallen // glücks fall // zu fall un natürlig au zum Verschenke.
/ zufällig eben // hebst du es auf und / halten wir
Carola Horstmann
uns // es hält
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„Ich wander us“… und andere
alemannische Gschichten
Frank Huttelmeier
Lavori Verlag
ISBN 978-3-935737-62-3
12,80 Euro

Ich wander us
Underem Titel „Ich wander us“ stellt
uns de Frank Huttelmeier sie zweits
Biechli uf alemannisch vor. Dinne sin
51 Gschichte un ei Gedicht. Wie bim
erschte het d Annette Pfau mit viel
Liewi d Bilder rüsgsuecht un alles in
Form brocht. S Lektorat het de Martin
Schley iwernumme, ä großartiger Kenner vum Alemannische un sprochlicher Repräsentant vu de Stadt Freiburg
bim Institut für die Ditsch Sproch z
Mannheim.
Eins kann mer sicher sage: Des zweite
Biechli vum Frank Huttelmeier steht
sinem erschte in nit no - un des will
ebbis heiße. Er het sich witter entwikkelt, vor allem in de ernschte Gschichte. Sinni Gschichte sin meischtens üs-
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sem eigene oder anderlitts Läwe, sie sin wohr
oder villicht au nit - uf jede Fall kennts awer so gsi
si.
Manchi Anekdote verzelle üs de Jugendzit nochem Krieg, un erhalte so au ä Stick vu de Freiburger Lokalgschicht. Awer nit nur vu geschtert
sin die Gschichte, es sin au sonigi debii, wu ganz
aktuelli Probleme behandle. Vieli sin amüsant, ä
paar sin kritisch oder bringe einem zum nochdenke. Anderi gehn ans Herz.
Au sini Liewi zu sinere Sproch, zum Fabuliere,
zum Formuliere het nit noglo. Er beschriebt die
Situatione un Persone mit Achtung un Respekt.
In dem Biechli kumme alli Gattunge vu Mensche
vor: Lozzi, Kleferli, Schpäner, Poschtbibbel,
Saumenscher, Märre, Gumsle, Guggle, Haddle,
Gnäggis, Zwuggel un sogar d Hotvolee. Die dien:
päpere, pfuse, schwidisiere, bressiere, dissle, böbberle, erliggere, versudle, bäffzge, gosche, salbadere oder änander abschmiere. Sie gehn fierschi un
warte bis ebbis lanzt oder bis in fünfviertelstund
s Schiefeli fertig isch. Sie sin ungattig, liedrig,
bätschnass, vergelschtert, fahre mit-eme Göbbel,
hänn Schimmischlabbe a.
Ä baar vu sine Gschichte bewiise, dass des Alemannische nit allei guet isch, dass mr de sprochlich Säbel schwinge kann – nei mr kanns au als ä
ganz feins Florett brüche. Grad selli nochdenkliche Gschichte sin die Meisterstückli in dem
Biechli, wie de „De alt Gigolo“ bewiist. Ä zarti,
am Änd ä weng melancholisch Gschicht üs
Südfrankrich.
Awer trotz sinere Liewi zum Alemannische:
Heimattümelei kann mer im Frank Huttelmeier
nit nochsage. Er isch weltoffe un luegt iwer de
Dellerand nüs. Mit sinere ditsch-franzesische Frau
Regina lebt er ä großi Zitt vom Johr in Südfrankrich. Hoffentlig blibt er nit dert un macht der
Buechtitel wohr: „Ich wander us“ – denn er un
sini Gschichte däte uns doch arg fähle.
Karl-Heinz Debacher
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E Chinderbuech,
wo verzaubret
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Endlich wider emool e Buech vo de Carola Horstmann, endlich sin wider vir Johr umme, werden
alli sage, wo son e Freud gha hän am Gschichteband „katzegrabschtai“ vo 2007 un am Gedichtbuech „däsche us schnee“ vo 2011. Uszeichnet isch d Carola Horstmann jo für beidis worde,
für ihri Gschichte un ihri Gedicht. Un dass si wider
neumen e Priis überchoo wird für ihre neuschtis
Buech „S Spinnlikind Rosetta – Das Spinnlein
Rosetta“, des isch so gwiß wie s Amen in de Chille,
so schön un so glungen isch s.
D Carola Horstmann, z Zell ufgwachse, hät e
Chinderbuech gschribe, in ihre beide Sprooche, im
Wisetäler Alemannisch un uf Hochdütsch. Si hät
aber au alli Bilder däzue selber zeichnet, un alles
drei, jedis für sich un alles mitnand, verzaubret
eim bim Lesen un Luege. Mer vergisst d Welt um
sich umme un hockt grad bi däne Spinnli däbii. Un
wie mer si mag, die Tirli. Hockt bi uns nit au grad
no unse alemannischi Vorvatterdichter, de Johann
Peter Hebel, dänebe? „Nei, lueget doch des Spinnli
a, wie’s zarti Fäde zwirne cha!… Es zieht e lange
Faden us, es spinnt e Bruck ans Nochbers Hus, es
baut e Landstroß in der Luft, morn hangt sie scho
voll Morgeduft, ...“
Grad son e luftige, luschtige Bruckebauer isch s
Spinnlikind Rosetta, wo nit umbedingt so fescht
dra denkt, dass es mit sim Netzlibau „ne Brotis“, e
Fliege, fange sott, sondern ehnder eifach bloß
Luscht hät, e ganz e schöpferischi Luscht, am eigewillige Netzlibau: „D Rosetta isch e Spinnlikind,
un siter dass si uf de Welt isch, spinnt si e bizzeli.“
Wie ihri entfernti Verwandti bi de Vögel, d Möwe
Jonathan, schlat d Rosetta ihri eigne Kapriole un
bringt di andre zum Lache, us Mitleid zerscht.
Aber zum Glück hät d Rosetta e Muetter, wo
zletscht ganz iisichtig ihri Mahnige kheie losst un
s Spinnlikind spinne losst, was es denn spinntisire

S Spinnlikind Rosetta Das Spinnlein Rosetta
Text und Illustration: Carola Horstmann
Verlag: Edition Tintenfaß
ISBN 978-3-943052-89-3
14,90 Euro
will. Un dass des au für öbbis guet cha
sii, sell eigewilligi Spinne, sell erfahre
nit nummen alli Spinnechind, sondern
au mir Leser zu unsem große Glück.
Aber verroote, worum un für was, sell
derf i nit. Sell mueß mer selber erlickere. Un i sag numme, so ganz ohni
Blässure goht s halt doch nit ab:
„Doch kaum hat sie das gedacht, lässt
ein Stoß das Zelt so heftig erzittern, dass
die kleine Spinne von einer Seite auf die
andere geschleudert wird. Ganz
schwindlig ist ihr. Das kleine Herz
klopft heftig.“ „Aber kuum hät si des
denkt, do kriegt des Zelt en Gink un
wacklet so fescht, dass des klei Spinnli
vo einere Sitte uf di ander kheit. Ganz
sürmlig isch s ere. S Herzli bumperet
fescht.“ Bildstark und klangschön in
beiden Sprachvarianten, bezaubert
„Rosetta“ mit Phantasie und Witz. Und
die wunderbar sympathischen, eingängigen Zeichnungen vertiefen den
Lesegenuss. Mer mueß es eifach gern
ha, sell chlei Spinnli!
Markus Manfred Jung
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Der doppelte Bruddler
Otmar Schnurr
edition martin bruder
ISBN 978-3-00-042275-1
17,50 Euro

Der doppelte Bruddler
„En Bruddler isch en Mensch, der mit
nix zfriede isch, om winigschde mit
sich selwer.“ Damit bringt Otmar
Schnurr kurz und bündig auf den
Punkt, was ihn zu seiner Tätigkeit des
„Bruddelns“ um- und antreibt, sehr zur
Freude seiner großen Fangemeinde.
Seit 1988 erscheinen im „Achertäler
Heimatboden“ seine „bruddligen“
Fremd- und Selbstbeobachtungen.
Zahlreiche Bücher sind daraus entstanden und nun hat er wieder ein neues
vorgelegt: „Der doppelte Bruddler“, in
dem er erstmals auch Gedanken in Gedichtform gegossen hat, sogenannte
Stoßseufzer, verdichtete, zum Nachdenken und/oder Schmunzeln anregende Erkenntnisse.
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Es ist schon eine interessante „Bruddel“-Welt mit
vielfältigen Themen, die Otmar Schnurr in seinem
neuen Buch entfaltet. Ob es um die um sich greifende Umarmungswelle bei Begrüßungen geht,
oder um das Thema „Frieden stiften zwischen
Hund und Katze“ – Otmar Schnurr nähert sich
jedem Thema mit der ihm eigenen sympathischstoischen Art, die sich vordergründig, wie es sich
für einen „Bruddler“ gehört, in Beschwerden über
die Familie im Besonderen und die Gesellschaft im
Allgemeinen ergießt, hintergründig aber die eigenen Unzulänglichkeiten nicht unerwähnt lässt.
Gerade das ist der Kunstgriff, den es braucht, um
den Ich-Erzähler ins Herz schließen zu können
und ihm seine Bruddel-Natur nachzusehen.
Wem beim Lesen seiner Geschichte „Bi uns git's
do kei Wort defir“ nicht unweigerlich lacht, dem
ist nicht zu helfen. Schon der Anfang („Was bi uns
als Möbel in de Wuhnung schdäht odder net
schdäht, des entscheid net ich, des entscheidet
schu immer un ewig min Frau“) lässt erahnen,
dass sich jetzt wieder einmal eine bedrängte Seele
Luft machen muss. Informiert durch eine Fernsehsendung zu Feng Shui, macht sich der Erzähler in
der Folge auch seine Gedanken, warum die eigenen Wohnung dazu angetan ist, dass es wohl
schon seit Jahren zu einem Dauerhagel fehlgeleiteter Tschii-Strahlen gekommen ist. Man kann sich
das alles bildlich vorstellen, man spürt aber auch
deutlich die Ironie, die das alles ad absurdum
führt. Ein wahres Lesevergnügen.
In der zweiten Hälfte des Buches sind Gedichte
versammelt mit allerlei Rückbesinnungen und
Gedankensplittern zu Ereignissen. Vor allem das
Thema „Kirche“ scheint Schnurr umzutreiben und
die Beschäftigung mit dem Tod. Der gehört zum
Leben und so gestaltet sich auch diese Abteilung
zur gewinnbringenden Lektüre, womit das ganze
Buch nur wärmstens empfohlen werden kann.
Friedel Scheer-Nahor
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„Lìechtùnge“ aus dem Elsass
„Lìechtùnge/Clairières“ heißt der vierte Gedichtband des 37-jährigen Elsässer Dichters JeanChristophe Meyer, der als Journalist in SaintLouis im Dreyländereck arbeitet und als Kämpfer
für eine gemeinsame Schriftsprache des Elsässischen: „ORTHAL“ hervorgetreten ist. Der Band
ist zweisprachig Elsässisch/Französisch. Leider
fehlt die dritte Variante, die der Dichter ebenso
gut beherrscht, das Hochdeutsche. Trotzdem ist
der Band eine Offenbarung, eine Lichtung, denn
zum ersten Mal nach der großen Generation
Weckmann, Vigé, Finck, Winter schreibt ein junger Elsässer dichterisch in ganz eigener Diktion
und mit eigenen Themen. Wenig ist von der
Larmoyanz der Epigonen und ihrem Schwanengesang auf das Ableben der elsässischen Sprache
zu spüren. Hier setzt einer ein Fanal dagegen. Das
Elsässische lebt, und wie!
d’ Äuje voll Versprache
vùm Heckereesel
ìm Mìttelbarri sì
rot genäu wìe d’Bùtte
wù à de Nascht no hange.
de Froscht het se
brünngebrannt
ù de Wìnter
üssgederrt.
wàs ì de Holzoodre flìesst
ùn àm And vù de Gert sickert:
ke Täu ù ke Raje – Lawe
àwwer vùm Stock wù
ìm Riffe triwe wìll.
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Jean-Christoph Meyer
Lìechtùnge/Clairières
Gedichte Elsässisch/Französisch,
144 Seiten, Èditions du Tourneciel,
Collection d’Fladdermüs, 2015,
ISBN 978-2-9542493-7-7
10,– Euro
braungebrannt und der Winter sie ausgedörrt. Was in den Holzadern fließt
und am Abend von der Gerte sickert:
kein Tau und kein Regen – Leben- aber
vom Stock, der im Reif treiben will.
Das Glühen der Sonne an diesem
Winterende.)

Wie schwierig die Situation im Elsass
ist, zeigt, dass der Klappentext und das
Vorwort der bekannten Liedermacherin Sylvie Reff-Stern auf Französisch
s Glùnze vù de Sùnn
geschrieben sind. Die Èditions du
à dam Wìnterand !
Tourneciel eröffnet mit diesem Band
(Die Augen voll Versprechen vom Heckenröschen eine neue Reihe: „D’ Fladdermüs“.
im Mittelberg sind rot genau wie die Hagebutten, Wünschen wir einen guten Flug.
Markus Manfred Jung
die noch an den Ästen hängen. Der Frost hat sie
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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
79

Mitglied werden / Mitgliedschaft schenken
씲 Ich möchte Mitglied bei der Muettersproch-Gsellschaft werden
씲 Ich möchte eine Mitgliedschaft bei der Muettersproch-Gsellschaft verschenken
Die Mitgliedschaft soll für ______ Jahr(e) bestehen.
Beitretende/r (bzw. Beschenkter)

Geworben von (bzw. Schenkender)

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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