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Alemannische Grammatik

i gang…
du gohsch…
er goht… sie goht…
hm… s goht so…
also, widderscht:
mir gange, ihr gange,
sie gange.

Alemannische Grammatik

dunkt üs guet

aber des isch
alles bloss graui
theorie – keiner sait,
wo na! also, i gang
jetz in d beiz!
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Liebi Muettespröchler,
s Johr 2015 neigt sich em End zue un es isch Zitt fir
unser Winterheftli. In dem hets diesmol lichti Veänderunge gää. Sie hens gmerkt: Mir hen de Kreis vu
unsere Sponsore erweiteret. De Grund defir isch,
dass alles diirer wird un mir – wenn mir uns e finanzielle Spielraum erhalte wen – luege miän, dass Geld
in d Kasse kunnt. Dezue wemmer noch koschtegünschtiger schaffe. Wege dem kunnt d Iiladung zue
de nächschte Mitgliedervesammlung au schu mit
dem Heftli. Uf Sitte 28 – 29 stoht, was Sie sunscht im
März mit de Extra-Poscht kriägt hen. Aber demit Sie
ebbis hen, wo als „Dra-Denkis“ funktioniere soll, lit
dem Heftli e Karte bei. Alles zue de Mitgliederversammlung stoht aber au uf unsere Websitte
www.alemannisch.de. Dert kinne Sie jederzitt nochluege, wenn Sie ebbis wisse miän.
S Thema vu dem Heftli stoht unterem Motto „Mundart in der Schule“. Des isch iberfällig gsi, dass mir
vun dem Projekt berichte, wo schu sit über 10 Johr
in Zsämmearbeit mit em Verein „schwäbische
mund.art“ uf d Bai gstellt wird. Wil es wichtig isch,
dass möglichscht viel Litt wisse, wodrum es bi dem
Projekt goht, hemmer einiges zu dem Thema zsämmetrait. Im e „gschichtliche Iberblick“ wird nomol
darglait, wie alles agfonge het un was drus wore
isch. Dann kumme einigi Berichte vu Veanstaltunge.
Un zum Schluss were all die Persone kurz mit Bild
un Kontaktdate vorgstellt, wo im alemannische
Raum dem Projekt als Botschafter fir d Mundart in
de Klassezimmer zur Verfügung stehn. So kammer
mit dem Heftli in de Hand Lehrer aspreche un uf des
Projekt ufmerksam mache. Dodrum wotte mir gern
alli unseri Mitglieder bitte. Un schiebe s bitte nit uff!
Denn im Moment lauft e Wettbewerb, an dem Klasse
un Arbeitsgruppe teilnehme könne. Do täts de alemannische Sitte guet, wenn prämierungsfähigi Beiträg debii wäre.
Au in dem Johr sin mer em Friede uf de Welt no nit
nächer kumme. Im Gegeteil, s wird immer verruckter. Was soll mer mache, dass es Friede git? Im e
Gedicht vum Gerhard Jung us em Buech „Uf der
Schwelle“ vu 1980 stoht, was mer dezue brücht. Des
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isch au hit noch gültig. In dem Sinn
wünsch ich e frohes Wihnetsfescht
un e guets Johr 2016.

Friedel Scheer-Nahor

Wenn Fride witt
Wenn Fride witt,
bruuchsch frohi Lüt!
Di giftige,
di zornige,
di suure,
un di hornige,
wo s Millione dävo git,
die schaffe s alli zsämme nit.
Wenn Fride witt,
bruuchsch frohi Lüt!
Gerhard Jung
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Mundart in der Schule –
ein erfolgreicher Arbeitskreis
Die Ideen sprudelten nur so als am 18. Januar 2003 zum ersten Mal ein Kreis von
Leuten zusammentraf, denen das Thema „Mundart in der Schule“ am Herzen lag.
Zu lamentieren und festzustellen, dass Kinder und Jugendliche weniger oder kaum
noch Mundart sprechen und somit dieses so
erhaltenswerte regionale Kulturgut verloren
geht, ist die eine Seite. Aktiv zu werden und
den Nachwuchs gezielt anzusprechen, mit

dem Thema Mundart vertraut zu machen
und somit für das Prestige der Mundart zu
werben, ist die andere. Dies ist es auch, was
den Arbeitskreis „Mundart in der Schule“
antreibt und bei der Stange hält, nun schon
seit über 10 Jahren.

Die Anfänge
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Der zündende Funken ging vom „Forum
Volkskultur“ (Wulf Wager und Siegfried
Mager) aus, einer im Schwäbischen angesiedelten Interessensgruppe, die sich der
Brauchtumspflege und der Heimat verpflichtet sah. Da das Forum kein eingetragener Verein und daher das Einwerben von
Geldern von vorne herein schwierig war, lag
es nahe, mit Vereinen zu kooperieren, die
über diese Möglichkeiten verfügten. Beim
Verein „schwäbische mund.art“ und der
„Muettersproch-Gsellschaft“ rannte man
mit diesem Ansinnen dann auch offene
Türen ein. Schnell fanden sich bei beiden
Vereinen Personen, die sich der Sache annahmen, allen voran Wolfgang Wulz, Sigrid
Früh und Hanno Kluge von der schwäbischen Seite und Wolfgang Miessmer, Walter
Möll, Wendelinus Wurth, Markus Manfred
Jung, Johannes Kaiser, Klaus-Dieter
Reichert und Stefan Pflaum von der alemannischen. Nun wurde diskutiert. Wie kommt
man mit dem Thema „Mundart“ an
Schulkinder heran? Wer kann da mitmachen? Und vor allem: Wie soll man es
machen?
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Viele Vorschläge wurden gemacht
Von der Idee Vorlese- oder Mundartwettbewerbe zu veranstalten über den Vorschlag, Lehrerfortbildungen anzubieten
bis zum Angebot Mundartveranstaltungen in der Schule zu
realisieren, war alles im Gespräch. Es kristallisierte sich
dann aber die Idee heraus, bei Mundartautorinnen und
-autoren aus den beiden Vereinen anzufragen, ob sie sich
in der Lage sähen, eine Doppelstunde in Schulen zu gestalten und den Schülern das Thema „Mundart“ altersgerecht,
interessant und sympathisch zu vermitteln und damit beizutragen, die Stellung der Mundart in der Gesellschaft zu
stärken und aufzuwerten. Ein Honorar sollte dafür bezahlt
werden, das aber nicht den Schulen angelastet werden
konnte. Denn dann wäre damit zu rechnen gewesen, dass
Schulen schnell mangels finanzieller Mittel abgewunken
hätten. Es galt also, Gelder einzuwerben bei Stellen, die
Mittel für heimatpflegerische Aktionen eingestellt haben,
beispielsweise den Regierungspräsidien. Daneben gelang es
aber auch, finanzielle Unterstützung beim Verein
„Schwäbischer Dialekt“ und dem Arbeitskreis „Alemannische Heimat“ zu finden, sowie durch gelegentliche Werbeeinnahmen das Budget aufzubessern.

Ein langer Atem gehört dazu
Es galt aber genauso, bei der Sache zu bleiben, Ehrenamtliche zu finden, die den Hauptteil der organisatorischen Arbeiten im Hintergrund leisteten und dafür sorgten, dass die
Idee nicht einschlief, sondern im Gegenteil, an Bekanntheit
zunahm. Von Anfang an erklärte sich Wolfgang Miessmer
bereit, die notwendige Koordination der Anträge von Schulen, der Genehmigung von Veranstaltungen, der Überwachung von Rückmeldungen von Schule und Künstler und
die folgende Freigabe zur Honorarzahlung vorzunehmen.
Pressekontakte, Vorbereitung von Anträgen, das Schreiben
von Protokollen und Zusammenstellen von Presseberichten
und vielerlei mehr übernahm Wolfgang Wulz, der Vorsitzende des Vereins „schwäbische mund.art“. Von badischer
Seite erfuhr er in dieser Sache später auch Unterstützung
durch Präsi Franz-Josef Winterhalter. Die Kassenführung
übernahm lange Jahre die Schatzmeisterin der Muetter-
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sproch-Gsellschaft, Anita Edelmann, bevor
sie dieses Amt ab diesem Jahr an die neue
Schatzmeisterin, Martha Meyer, weitergab.
Ab dem kommenden Jahr wird dann auch
Heidi Zöllner die Aufgabe von Wolfgang
Miessmer übernehmen, der um Ablösung
gebeten hat.

Auswahl in einer Broschüre

Von Anfang an mit dabei: Wolfgang
Miessmer. Foto: privat

Nachdem die Voraussetzungen für das
Projekt in trockenen Tüchern war, musste
auch darauf aufmerksam gemacht werden.
Um den Schulen die Auswahl an Mundartkünstlerinnen und -künstlern darbieten zu
können, wurde eine Broschüre zusammengestellt, in der die Mitwirkenden sich kurz
vorstellen und ihr Angebot beschreiben
konnten. Die dazu veröffentlichten Kontaktdaten ermöglichte den Lehrerinnen und Lehrern direkt mit ihnen in Verbindung zu treten
und sie für eine Veranstaltung zu buchen.
Nun wurden die Broschüren verteilt. Um
möglichst alle Schulen im Verbreitungsbereich der beiden Vereine zu erreichen, wurde
Broschüren an die Oberschulämter geschickt, mit der Bitte sie weiterzuverteilen.
Das gelang aber nur bedingt. Gerade im badischen Teil musste der Arbeitskreis feststellen, dass offensichtlich ganze Kartons mit
Broschüren in der Versenkung verschwanden. Wo genau das geschehen war, konnte
nicht festgestellt werden. Aber bei den Schulen angekommen war die Benachrichtigung
nur in den seltensten Fällen. Die Information
musste auf anderem Wege laufen.

Gezielte Ansprache ist am besten
4

Der Organisator und Motor: Wolfgang Wulz.
Foto: privat

Mit der Zeit stellte sich heraus, dass gezielte
Ansprache von Lehrerinnen und Lehrer die
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Sie trafen sich 2015 in Zimmern o. R. um die organisatorischen Fragen zu besprechen:
Wolfgang Wulz, Pius Jauch, Martha Meyer, Klaus-Dieter Reichert, Friedel Scheer-Nahor, Hanno
Kluge, Franz-Josef Winterhalter, Wendelinus Wurth, Anita Edelmann, Walter Möll, Wolfgang
Miessmer und Siegfried Mager.
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beste Methode ist, das Programm bekannt
zu machen. Auch Presseberichte über stattgefundene Veranstaltungen, oft mit begeisterten Rückmeldungen von Schülerinnen
und Schülern, waren dazu angetan, neue
Kontakte zu knüpfen und Engagements zu
vermitteln.

artkünstlerinnen und -künstlern in Schule
und Unterricht“ abgehalten werden konnte.
Dort wurden auch verschiedene Unterrichtsprojekte entwickelt und zusammengestellt, die auf dem Landesbildungsserver
(www.landeskunde-bw.de) im Internet abgerufen werden können.

Nachdem das Projekt einige Zeit lief und
sich etabliert hatte, wagte der Arbeitskreis
sich an die Realisierung eines weiteren
Ziels, das man sich bei der Gründung auf
die Agenda gesetzt hatte. 2006 war es
soweit, dass an der Landesakademie Calw
eine Lehrerfortbildung zum Thema „Mundart in der Schule – Begegnung mit Mund-

Das Angebot wird erweitert
Im Jahr 2007 wurde die Broschüre erstmals
entscheidend erweitert. Dabei konnten
nicht nur auf schwäbischer und alemannischer Seite neue Künstler dazu gewonnen
werden, es wurde auch ein Manko beseitigt,
das von Anfang an bestanden hatte. Da die
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beiden Mundartvereine nur die alemannischen und die schwäbischen Sprecher in
Baden-Württemberg vertreten, gab es mangels eines entsprechenden Vereins im fränkischen Teil des Landes in diesem Gebiet
kein Angebot. Doch auch dort gibt es
Mundartkünstler, die im Programm mitmachen wollten. Diese wurden nun gezielt
angesprochen und bei Zusage in die Broschüre aufgenommen. So konnte ab 2007
das Angebot nun für die Schulen des ganzen Landes Baden-Württemberg gemacht
werden.

Mundartwettbewerbe
Danach wurde ein weiteres Fernziel ins
Visier genommen. Der Arbeitskreis organisierte 2008 einen ersten Wettbewerb für
Schülerinnen und Schüler aller Schularten,
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bei dem sowohl Einzelpersonen als auch
Gruppen, entweder Arbeitsgruppen oder
Klassen, teilnehmen konnten. Unter dem
Motto „Naseweis und wunderfitzig“ sollten
die Kinder und Jugendlichen kreativ mit
ihrer Mundart umgehen. Der Wettbewerb
war so erfolgreich, dass seither schon zwei
weitere Wettbewerbe stattgefunden haben
(2011 und 2013). Gegenwärtig läuft der vierte. Preisverleihung dafür wird im Sommer
2016 sein.
Bei all diesen Wettbewerben sind viele hörund sehenswerte Arbeiten entstanden. Von
der Herstellung eines Buches, über das
Schreiben und Aufführen eines Theaterstücks bis zu computer-animierten Dokumentationen über die heimatliche Mundart
und vielem mehr war alles dabei. Die
Preisverleihung fand zentral in Villingen in

Stolz auf den 1. Preis sind diese Sieger aus Wendelsheim beim Wettbewerb 2013, zu dem nicht
nur Landtagspräsident Guido Wolf gratulierte, sondern auch Äffle und Pferd. Foto: fsn
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Gspannti Gsichter in de Grundschuel in Herbleze, gfesselt vu dem, was de Wolfgang Miessmer
begleitet vu sinere Handorgel singt. Foto: GS Herbolzheim

den St. Ursula-Schulen statt, nur im Jahr
2013 wurden die Feierlichkeiten anlässlich
der Heimattage Baden-Württemberg ins Eugen-Bolz-Gymnasium nach Rottenburg verlegt. Repräsentative Vertreter der Politik,
wie der damalige Kultusminister Helmut
Rau oder später der damalige Landtagspräsident Guido Wolf, nahmen die Preisverleihung vor und unterstrichen damit die Bedeutung dieser landesweiten Ausschreibung.

Beeindruckende Statistik
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Inzwischen kann der Arbeitskreis auf eine
beeindruckende Statistik zurückschauen.
Seit Einführung des Programms sind mit ca.
500 Veranstaltungen über 10.000 Schülerinnen und Schüler erreicht worden. Über 130

Presseberichte, alle nachzulesen auf der
eigenen Internetseite, sind seit 2007 erschienen. Sechs mal wurde die Broschüre inzwischen überarbeitet, allerdings nicht jedes
Mal auf Papier gedruckt. Auch die neueste
Broschüre gibt es nur im PDF-Format. Sie
kann von der Internetseite www.mundartin-der-schule.de, die inzwischen ebenfalls
neu überarbeitet wurde, heruntergeladen
werden. Künstlerinnen und Künstler können jetzt aber auch bequem auf der Internetseite durchgeblättert werden und sind
dort sogar nach Dialektzugehörigkeit,
Schwäbisch, Alemannisch oder Fränkisch,
aufgelistet. Zur Zeit machen 51 Künstlerinnen und Künstler mit, davon 20 Alemannen, 6 Franken und 25 Schwaben.
Friedel Scheer-Nahor
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Tu parles alemannisch?
Alemannisch ist eine Mundart, keine Nationalsprache, aber als Brücke
zu unseren Nachbarn eigentlich am besten geeignet. Markus Manfred Jung
hat sich darüber seine Gedanken gemacht.
Vor e paar Johr, s isch gar no nit so lang her,
wo mer wie au neumenanderscht z Wiil
(Weil am Rhein) no glaubt hät, mer chönnti
dischpetire, ob Französisch oder Englisch in
de Grundschuele as erschti Fremdschprooch
iigführt werde sotti, do hät e Stadtroot
gmeint, mer mießti de Chinder doch eigentli
zerscht emool wider e gscheitis Alemannisch beibringe. Mei, hän do alli Träne
glacht über de gschpäßig Gag, – un e bizzi
spööter recht dumm us de Wösch gluegt,
wo si gmerkt hän: Dä meint des ernscht un
hät au no gueti Gründ für si Idee.
Wenn scho „die Sprache des Nachbarn“
lehre, no sig doch Alemannisch all no die
beschti Möglichkeit. Oder wäre d Schwiizer
ämend keni Nochbere? Un z Frankrich sige
si jo in de école maternelle grad wider am
Iiführe vom so lang verdammrete elsässischalemannische Dialekt.

Hän si nit sogar Lehrbüecher vom berüehmte Dichter André Weckmann, wo s Hochdütschi über die alemannischi Sproochbruck beibringe tuet? Dass mir im sellemools „ewigen Erbfeind“ in siinere Sprooch
entgege chömme, find i nit meh as recht. Un
dass s beschti Lehralter vo de Chinder bi
uns also für s Französischi reservirt wird,
lüüchtet mer ii. S Englisch lehrt mer däzue
ane spööter au no ring. Un de Dialekt?
Uf em Gymi erlebe mer s tagtäglich, un d
Wüsseschaftler hän s au scho erlickeret, ass
d Chinder, wo aktiv im Dialekt un zmindescht passiv in de Hoochschprooch ufwachse (Fernseh, Nochbere...), au wenn s
am Afang mänkmool no verruckti Hirnigümp (Interferenze) git zwüsche de
Sproochstufe, spööter am beschte uf d
Fremdschprooche umschtelle chönne, well
si die Hirni-Schublädli-Gumperei (code
switching) scho gwöhnt sin.
Also: in de Chinderschuel de Dialekt nit
numme ertrage, sondern iinetrage, fördere,
lehre. S global village isch nit numme global, sondern au e Dorf!
Markus Manfred Jung

Sprache baue Brucke.
Foto: pixelio/Erich Westendarp
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„Mundart in der Schule“ im Hebelhaus Hausen
Zum wiederholten Mal kamen Fünft- bzw. Sechstklässler der MontfortRealschule Zell, dank des rührigen Einsatzes ihrer Deutschlehrerin
Dorothee Lederer, in den Genuss, alemannische Dichtung auf
vielfältigste Art und Weise zu erleben.
Ein ganzer Schulvormittag wird hier Johann
Peter Hebel und mit ihm der alemannischen
Sprache und ihrer Dichtung gewidmet.
Frühmorgens machen sich die Schüler mit
ihrer Deutschlehrerin zu Fuss auf den Weg
von Zell nach Hausen. Dabei begeben sie
sich nicht auf irgendeinen Weg. Sie wandern auf dem 2010 anlässlich des 250. Geburtstages Hebels fertiggestellten Hebelweg.
Entlang dieses Weges befinden sich Tafeln
mit individuellen Erläuterungen zum Leben
und Wirken Hebels an den jeweiligen
Orten. So machen sich die Schüler vertraut
mit der Heimat des Dichters, sowie der Natur, die ihn umgab und inspirierte.
In Hausen angekommen begeben sich die
Schüler natürlich ins Hebelhaus, dem Geburtshaus Hebels, welches heute auch Literaturmuseum ist. Hier erfahren sie sehr anschaulich vieles über das Leben in der Zeit
des Dichters und über seinen Werdegang.
Seit 2013 ist dies mit einer multimedialen
Medienguidetour erfahrbar. Es herrscht also
reges Treiben wenn die Schüler die einzelnen Stationen aufsuchen, das Leben der
damaligen Zeit bestaunen und Fragen beantworten.
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Nach einer Pause versammeln sich die
Schüler nun zum Stuhlkreis im Veranstaltungsraum des Museums. Jetzt heisst es
alemannische Dichtung ganz authentisch
zu erleben und selbst dichterisch tätig zu

werden. Dafür sorgt an der Monfortrealschule Zell schon seit einigen Jahren die
Dichterin Nicole Keilbach-Schmittel. Auf
witzige und unterhaltsame Weise werden
die Schüler mit einem rappigen, alemannischen Sprechchor zum Mittun angeregt. Anschließend bekommen sie einiges Hintergrundwissen warum Dichter überhaupt und
dann auch noch in alemannischer Mundart
dichten. Die Dichterin geht in kindgerechter
Sprache darauf ein, dass Dichter Künstler
sind, die in Schrift und Wort Bilder malen.
Desweiteren spricht sie davon, dass Dichter
immer bemüht sind, das was ihnen im Leben wichtig ist, in Geschichten, Gedichte,
Theaterstücke und Lieder zu fassen. Dabei
erläutert sie den Schülern auch, dass Dichter dies oft in ihrer Muttersprache tun, da
man das, was einem wichtig ist, am besten
in der Muttersprache ausdrücken kann.
Je nach Klassengrösse freuen sich die Schüler im Anschluss sehr, wenn sie sich in ihrer
jeweiligen Muttersprache vorstellen dürfen.
Und manch einer der Klassenkameraden
staunt nicht schlecht wie schön eine türkische, italienische, russische, alemannische
usw. Muttersprache klingt. Gerne hören sie,
dass die Muttersprache auch ein Gefühl von
Heimat vermitteln kann und gerade deswegen so richtig, wichtig und wertvoll ist. Sind
sie dann stolz auf ihre Muttersprache, ist
der Weg für den nächsten Schritt geebnet.
Denn nun sind sie bereit für das Experiment
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Schaffe, wos Genie gwohnt het: D Nicole Keilbach-Schmittel mit Schüeler im Hebelhaus.
Foto: Heike Krämer

selbst zu Dichtern zu werden, und alemannische Gedichte zu verfassen. Auch wenn
sie dieser Sprache nicht mächtig sind, tun
sie es. Vielleicht auch allein nur deswegen,
weil sie erfahren haben, dass es jene Sprache ist, die ihrer und dieser Gegend Heimat
gibt.

Frau Lederer auch das Entstandene, um
nach nochmaliger Überarbeitung, den jungen Autorinnen und Autoren zur Teilnahme
am Gerhard-Jung-Wettbewerb für junge
Mundartautoren zu verhelfen. Dies geschah
beim einen oder anderen Mal auch mit
Erfolg.

In aller Regel gibt es zum Schreiben noch
einen Themenimpuls in Form eines Gedichtes der Dichterin. Nicht zu unterschätzen ist
die hervorragende Vorarbeit der Deutschlehrerin, die im Vorfeld schon im Unterricht
die unterschiedlichen Gedichtformen eingeführt hat. Den Abschluss eines solch ereignisreichen Morgens bildet eine kleine Lesung, bei der alle, die sich trauen, ihr Gedicht vortragen dürfen. Gelegentlich nutzt

Wenn am Ende eines solchen Morgens die
Schüler sich über ihre Werke freuen, stolz
auf ihre Muttersprache sind, und wenn sie
merken, dass Alemannisch eine schöne
Sprache ist, die man sogar lernen kann,
däno … isch s doch en guete Morge für üsi
Sprooch gsi …!
Nicole Keilbach-Schmittel
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Normal
In de Schuele hitt gohts nit nur ums Alemannisch un ums Hochditsche.
Do sin no vieli anderi Sproche im Spiel. De Markus Manfred Jung
vezellt vu sine Erfahrunge.
Au mit Läsige chumm i viil in de Schuele
umme, zmeischt zum Thema MundartHochsprache. l probir de Schüeler z vermittle, wie wichtig für uns im alemannische
Dreyland e möglichscht gueti dütschi
Zweischproochigkeit as Grundlag
isch. Han i doch oft scho erlebt,
wie schnell, we mer nit guet
Hochdütsch cha, de alemannischi Minderwertigkeitskomplex
zueschlaat, wo s Alemannischi
zum ene chauvinistische Stammtisch-Stolz verchoo losst un
verschtummt, sobal e „Schnellschwätzer“ in d Nööchi chunnt.
Fotos: pixelio/Dieter Schütz

An viile Schuele, bsunders an de Gymnasie, hät e Mundart-Sprecher bi de Schüeler
schiints lengscht en absolute MinderheiteStatus. Brutal gsait, nimmt er die Rollen ii,
wo in miinere Jugend e rothoorige, summerschprossige, unschportliche Dicksack
mit Brülle gha hät. Des heißt, er mueß e
gueti Chuttle, e dicks Fell un e sture Grind
ha, dass des Kainsmool vo de Mitschüeler
zletscht au äschtimirt un in de Abi-Zittig
globt wird.
l frog in däne Klasse däno allimool zerscht,
wer denn wie daheim un wie in de Schuel
schwätzt. Hochdütsch, italienisch, türkisch,
russisch, alemannisch, serbokroatisch… Un
wer denn schomool verlacht worden isch
wege siinere Sprooch. Un doo git s schiints
12

himmelwiiti Unterschid. Mänkmool breche
noch däre Froog lang agschtauti HassGfüehl us. D Schüler fetze sich untrenand,
mi alemannischi Dichtig spilt überhaupt ke
Rolle meh un i mueß luege, dass i nit de
Überblick verlir.
Die Wuche, z Zell in de Realschuel, in re 8.
Klass, isch s ganz anderscht gsi. Kei Striiterei, kei Problem, obwohl au dört däheim
ganz unterschidlich gschwätzt wird. „In de
Schuel gliiche mer uns aa anenand, son e
mehr oder minder hochdütschis Alemannisch. Au d Lehrer.“
Markus Manfred Jung
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D Gruppe Hegau macht sich für
„Mundart in der Schule“ stark
Wemmer will, dass unser Programm erfolgriich isch, mueß mer zweierlei mache:
Mer mueß in de Schuele werbe defir un mer mueß luege, dass gnue Geld iigworbe
wird, zum es z finanziere.
In de Gruppe Hegau het de Walter Möll
nachem Rezept vum Wolfgang Wulz d
Initiative ergriffe. Wer vu de andere Gruppe
Interessi het, kann sich bi
ihm melde.
D Regionalgruppe Hegau hät sich vorgnumme, dass meh Autore
us
unsere
Aktion
„Mundart in der
Schule“ iiglade werred und dass meh
Schüeler sich mit dem
Thema abgänd. Dodezue
hät unsere Gruppe mit de
Sparkasse Singen-Radolfzell en
tatkräftige Sponsor gfunde, wo s uns möglich macht, alle Schuele im Hegau schwerpunktmäßig für Mundart-Veastaltunge z
gwinne, ohne daß es für die Schuele ebbis
kostet. En zweite Partner hämmer i de
Stadtbüecherei Singe gfunde, wo sit bereits
38 Johr die äußerscht erfolgreich Literaturreihe „Jugendbuchtage“ abhaltet. Dodezue
werred ebefalls im ganze Hegau d Schuele
aagsproche und erfolgreiche und bekannte
Kinder- und Jugendbuechautore iiglade. Mit

de Stadtbüecherei hämmer uns zsämme
due und für desjohr en alemannische
Schwerpunkt uusgruefe. D Aameldunge
laufed no, aber fest buecht sind bis jetzt
Ulrike Derndinger aus
Lahr, Johannes Kaiser aus
Villingen-Schwenningen
und Klaus-Dieter Reichert aus Steinenbronn.
D Ulrike Derndinger liest
am 18.11. inere 7. Klasse des
Hegau-Gymnasiums alemannische Texte und diskutiert
mit de Schüeler über Mundart, warum se sich veränderet oder verschwindet, was
sie vom Schriftdeutschen unterscheidet etc.
Klaus-Dieter Reichert liest am 20. November an zwei Konstanzer Schulen in Grundschulklassen alemannische Texte, Gedichte
und Sprachspielereien.
Johannes Kaiser liest am 24. November in
Steißlingen und in Rielasingen vor Fünftklässlern „Asterix uf alemannisch“.
Walter Möll
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E Bsuech inere Schuel mittem Uli Führe
Es isch immer spannend, wenn me so – sage mer so am halber zehni –
in e Schuel chunnt. E dritti und e vierti Klass, viellicht neume im Wiesetal.

14

Dann zotzle sie inä, luege eim aa mit große
Auge. D Lehrerin sait: „So, jetzt begrüßen
wir den Künstler Uli Führe!“ Und dann
chunnt e vielstimmiges: GUTEN MOOORGEN HERR FÜÜÜHRE! Und ich sag: „Guede
Morge mitnander!“ und fang mit mim Pan-

tomimelied a. Sie mache großi Auge. Ich
frog sie: „Hänt er öbbis verstände?“ „Ja,
etwas mit Denken, Schlafen, Telefonieren
und Feuerwerk!“

Aber es goht nit numme dodrum ihne öbbis
vor z singe, nei: ich möchte sie mitneh. Und
ich bring ene in einsfixnull de Kanon bei
und scho ball singe sie dä Morgegrueß mit
de Geste. Und meistens loss i des dann d
Lehrerinne au no als Gruppe singe. Selli
luege dann immer ganz verdatteret, aber
dann zeige sie, was sie chönne. Und meistens griege mer des au im Kanon hi. Und
dann chömme verschiedeni Lieder: Hinterem Münster, e Basler Lied. Dört chömme
die Wörter Anke und Butter vor. Wer weiß

was Anke isch? Jä, Butter. Friäher hän mir
do in de Gegend alli Anke gsait, aber dann
isch des Wort (die) Butter ussem Norde cho
und het des Wort (der) Anke verdrängt.
Und will mir nit gwüsst hen, dass Butter en
andere Artikel het, sage mir hüt no der
Butter. Und es sin doch zwei verschiedeni
Wörter. S eint chunnt ussem Althochdütsche, onko, und het Schmieri oder Salbi
bedütet, und s ander chunnt über s Lateinische vom Griechische und heißt jetzt bi
uns Butter. Des Lied isch e echte Zunge-

Und dann sing i s ihne vor:
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brecher. Und mer singes immer schneller.
Am Schluss hol i immer ei Chind nach
vorne, sell darf s dann solo singe. Und des
mache nit nur alemannischi Chinder.
Und dann des Lied ussem Kaiserstuehl Du
rützigs bützigs Bärweli. Jetz luege mer, wo
plötzlich des w im Bärweli herchunnt, jä
was Bärweli überhaupt heißt. „Barbara!“
Richtig – toll hesch des gmacht. Des b isch
zue me w worde. Und dann sin mer scho
ganz drin in der Vielfalt vo de Forme vo
Sproch. Meistens verzell i no ne Gschicht
ussem Schwarzwald, e spannendi Gschicht,
wo s ganz liislig wird im Klassezimmer.
Mängmol mache mir au no neui Text. D
Chinder schriebe dann nach dene Lied-
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modell, wo sie grad chenne glehrt hän,
eigeni Text. Und die werde dann usprobiert.
Do chömme oft ganz tolli Sache use. Aber
am Schluss singe mer uf jede Fall nomol
öbbis zämme. Dann, wenn me goht,
Applaus.
S Stärkste aber isch mer emol in Zell im
Wiesetal passiert: do will i grad s Schuelhus
am Schluss verlo, do chunnt e Bueb, wo
grad bi mer gsi isch, so e ganz ruehige, won
i denkt ha, dem het des jetzt gar nüt gsait,
was er do erlebt het. Also, do chunnt e
Bueb uf mi zue, nimmt mi Hand und sait:
„Das ham Sie jetzt aber gut gemacht!“
Uli Führe

„Nasweis und wunderfitzig“
Unter diesem Motto läuft gegenwärtig der 4. Mundartwettbewerb in den
Schulen. 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.
Es ist ganz wichtig, dass in den Schulen dafür geworben wird und dass
Lehrerinnen und Lehrer darauf aufmerksam gemacht werden. Helfen Sie
mit, dass Kinder animiert werden, sich in und über Mundart Gedanken zu
machen und die Jury aus vielen Einsendungen wählen kann.
Weitere Informationen auf www.mundart-in-der-schule.de oder fordern Sie unseren Handzettel an (info@muettersproch-gsellschaft.de).
15
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Schüeler bedanke sich
Au e Art vunere Schuelveranstaltung z vezelle isch des, was d Margot Müller uns
gschickt het. Sie isch in de Ortenau unterwegs un het u. a. in Ohlsbach un Fessebach
de Unterricht bsuecht. Dert isch sie mit

16

ihrem „Mundart-Unterricht“ guet akumme,
wie mer us de Reaktion vu de Kinder merkt.
Zwei Briäf solle stellvertretend fir die andere stoh.
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Mit em „Spinnlikind“ in de Schuel
Vieli Mundartlesunge in Schuele hen inzwische stattgfunde. Einige Berichte
devu sin im vorliegende Heftli z finde. Au in Brisach het e Unterrichtsbsuech
stattgfunde. D Friedel Scheer-Nahor isch debii gsi un het Miisli gspielt.
Erwartungsvoll un ganz diszipliniert
isch die 3. Klass vum Theresianum
in Brisach mit de Klasselehrerin,
Frau Hohwieler, in de Musikraum
iizoge. Alli hen sich gsetzt, nach
vorne gluegt, wo de hittig Bsuech
bereits e animierts Bild laufe lo het,
uf dem Spinnli an Fäde nuff- un
nazues gloffe sin. Uf e Wink vu de
Lehreri sin d Kinder ufgstande un
hen fröhlich im Einklang gsait:
„Guten Morgen, Frau Horstmann!“
Un d Stund isch eröffnet gsi. D
Carola Horstmann, wu vor kurzem
ihre Kinderbuech „S Spinnlikind Rosetta“ rüsgää het, het kinne loslege.

18

S Spinnlikind het nit nur sprochlich agregt, sondern
au zeichnerisch.

Sie het zerscht emol vezellt, wie sie iberhaupt uf d Idee kumme isch, e Spinnli als
Hauptperson vu ihrem Kinderbuech uszsueche un deno au, wie sie s agstellt het,
dass des Spinnli vum Äußerliche her so
wore isch, dass Kinder es nett finde. Denn d
Zeichnunge in dem Buech sin au vun ihre.
Des het d Kinder ganz arg interessiert un sie
hen vieli Froge gstellt. Ei Kind het wisse
welle, wie alt des Spinnlikind Rosetta isch,
e Frog, worüber d Autorin selber no nie so
gnau nochdenkt het, wie sie zuegää het
miässe. Dass des Spinnli alemannisch
schwätzt, isch fir d Kinder vu dere Klass
eigentlich kei groß Problem gsi. S het
gschiene als däte sie des eifach als e witeri
Sproch sehne, wu mer schwätze kann, denn
in de Klass hen meh als d Hälfti Kinder e

Migrationshintergrund un schwätze selber
noch ei oder sogar mehreri witeri Sproche.
S eint oder ander Kind isch debii gsi, wu
sogar mit em Alemannische richtig ebbis
het kinne afange, wil es die Sproch vu
deheim guet kennt. Die hen deno schwierigi
Werter, wie „Maidli“, „ums Ummeluege“
oder „bampele“ de andere ibersetze kinne.
Iberraschenderwiis hen d Kinder vum Text
aber ganz viel vestande, wenn es nur kleini
lutlichi Abweichunge zum Hochditsche gää
het. E großi Iberraschung fir d Kinder isch
aber gsi, wo ihre Lehrerin, d Frau Hohwieler in Alemannisch mit ene gschwätzt
het. Mer het gmeint, dass fascht so ebbis
wie Bewunderung debii gsi isch, dass ihre
Lehreri ebbis kann, vu dem sie bis jetz no
gar nit mitkriegt hen.
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D Carola Horstmann (links) frogt d Kinder: Wel Instrument passt zum Spinnli?
Fotos: Martina Hohwieler

In de nächschte Stund isch d Parallelklass
vu de Frau Paa dro gsi. Au do sin ganz viel
Kinder debii gsi, wu deheim e anderi
Sproch schwätze. Uf Nochfroge, was d Kinder noch fir Sproche kinne, het ei Bue
„Englisch“ gsait, e Maidli „Bulgarisch“, e
anders „Kurdisch“ un wieder e anders
„Arabisch“. So isch mer druf z schwätze
kumme, dass es gar nit so eifach isch, e Satz
us em Stegreif in e anderi Sproch z übersetze, wie s d Carola Horstmann in ihrem
Buech gmacht het, wo sie em alemannische
Text au e hochditsche gegenibergstellt het.
Au d Gschicht vum Spinnlikind an sich het
Anlass zum Nachdenke gää. Es isch nämlich offesichtlich gsi, dass d Rosetta zwar
gspunne het uf Dejfel kumm russ, aber halt
nit des, was d Muetter un die andere Spinnlikinder erwartet hen. S isch eifach kei normal Netz debii ruskumme. Dass aber genau
die Fueßballtörli un Zeltli, wu d Rosetta

gspunne het, die ganz Spinnegsellschaft
inere schwierige Situation grettet hen, het
zeigt, dass au so Sache, wo zerscht emol nit
hilfreich erschiine, ihre Sinn un Berechtigung hen. Grad wie s Alemannische au.
Wers kann, het e Schatz, wu er nit ufgää
sott. Wer weiß, wenn er emol froh isch
drum. Un mit de andere Sproche, die jo oft
au, wie s Alemannisch, gege Diskriminierung akämpfe miän, isch es genau so.
So het die Stund au dezue beitrage, iber
Sproche nochzdenke un iber de Sinn, dass
mer sie pflegt. D Kinder hen zum Schluss
noch mit Instrumente derfe rusfinde, was
wohl am beschte zum e Spinnli passt un
hen sich mehrheitlich fir e Triangel entschiede. Dass es de Kinder gfalle het, het
mer au dro sehne könne, dass sie prächtige
Bilder vu Spinne gmalt hen.
Friedel Scheer-Nahor
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Zwanzig Künstlerinne un Künstler
usem Alemannische
Dr. Karl-Heinz Debacher
Rust, Telefon 0 78 22/6 16 57
debacher-rust@kabelbw.de

Ich will Muet mache, zum Alemannisch schwätze.
Dr Dialekt mueß dr Hochsprache uf Augehöchi begegne!

Ulrike Derndinger
Lahr, Telefon 0 78 21/92 03 26
uliderndinger@web.de
„Dialekt kann man nicht ausstopfen und ins Museum stellen.“
Do het de Kolleg Stefan Pflaum rächt un desdrum
geh ich in d’Schuele. Dert huckt s’Läwe.
Villicht keyt de Some jo uf gueter Bode?

Uli Führe
Buchenbach, Telefon 0 76 61/30 30
Uli.Fuehre@t-online.de

Es macht eim wirklich Freud in d Schuele zue de Chinder z go
und ihne unsi Kultur, unsi Sproch vermittle z dürfe. Do isch des
mit de Mundart in der Schule e glungeni Sach.

Eberhard Flamm
Neuenburg, Telefon 0 76 31/74 94 66
flamm.eberhard@web.de

Sell, wu mr nit pflegt, git's am e scheene Tag nimmi.
D Mundart ghert zue dr, wie d Nase im Gsicht. Pfleg si vu klei
uf un loss nit dra rumoperiere, wel's mänki scheen finde.
20
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Carola Horstmann
Denzlingen, Telefon 0 76 66/58 18
carola.horstmann@gmx.de

Min Wunsch wär, dass d Kinder wieder de Muet finde, sich im
Dialekt z öffne un sini viile kleine Wunder z entdecke.

Markus Manfred Jung
Kleines Wiesental, Telefon 0 76 29/9 08 84 40
markusmanfredjung@gmx.de

In de Chinderschuel un de Schuele de Dialekt nit numme
ertrage, sondern iinetrage, fördere, lehre. S global village isch
nit numme global, sondern au e Dorf!

Johannes Kaiser
VS-Villingen, Telefon 0 77 21/28 23
joh.kaiser@t-online.de

Eine schöne Erfahrung war, wie besonders die Jugendlichen mit
Migrationshintergrund sich für den Dialekt interessiert haben.

Nicole Keilbach-Schmittel
Zell i. W., Telefon 0 76 25/9 81 84
schmittels@gmx.net
Einer der schönsten Momente mit einer Klasse ist, wenn sie sich
alle in ihrer Muttersprache vorstellen dürfen. Wie sind sie stolz
auf ihre Sprache die sie mit Heimat und Geborgenheit verbinden,
ganz gleich ob alemannisch, türkisch, hochdeutsch oder…!
21
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Wolfgang Miessmer
Seelbach, Telefon 0 78 23/23 24, miessmer@web.de
Nach meiner Beobachtung ist die Mundart während der letzten
Jahre vor allem bei Gymnasiasten verpönt. Umso mehr sollten wir
für unser Projekt werben, zumal erwiesen ist, dass Schüler, die mit
Dialekt aufwachsen und sich in der Schule die Standardsprache
aneignen, eine größere Sprachkompetenz entwickeln.

Margot Müller
Offenburg-Fessenbach, Telefon 07 81/3 11 90
MargotMueller@gmx.de

D Mundart macht uns bsunders, si hebt rus, wu mr naagheert.
Ich will defir sorge, dass au unseri Nochkumme us dem
Schatzkästli schöpfe kinne.

Stefan Pflaum
Schallstadt, Telefon 0 76 64/4 02 82 30
pflaum@t-online.de

In einer Region, wo noch Mundart gesprochen wird, finde ich
es grundsätzlich wünschenswert, dass diese Mundart in den
Schulen zum Thema gemacht wird.

Martin Schley
Freiburg, Telefon 07 61/7 07 04 80
schley-freiburg@t-online.de
D Kinder hen s gern, wenn i mei Radio-Reportermikrofon
debei hab. Un sie ufnimm. Wenn sie bei de Gschicht vom
dicke fedde Pfannekuche in d Roll vo Häsli, Wölf,
Reh, Küh un Säuli schlupfe.
22
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Inge Tenz
Lörrach, Telefon 0 76 21/9 49 62, inge.tenz@web.de
D Schüeler un ich hän Freud gha am alemannisch kreative
Schaffe, z. B. „Di alti Hex vo Binze“ als Theaterstuck, mii Gedicht
„Chopfluus“ vo Schüeler vortrage, de Beatles-Song „Obladi, oblada“
mit alemannischem Text vo Chinder gsunge, begleitet vo
Luftgitarre.

Hanspeter Wieland
Überlingen a. B., Telefon 0 75 51/9 49 69 26
hhp.wieland@t-online.de

Dodrum i do mitdue ... well „ihr Junge sind is wi d Sunne
am Morge um achte, um nine, Morgesünnele –
so nei fir ei ischt isere Welt.“ (Mao-Tse Tung)

Heidi Zöllner
Hausen i. W., Telefon 0 76 22/16 31
wiesetal@muettersproch.de
„Sin Si die Frau, wo Alemannisch schwätze cha?“,
hät mi e Maideli gfrogt, wo i im Schuelhuus d Stäge uf bi.
Wo i „jo“ gsait ha, hät si gmeint: „Gell Si chömme aber
emol zu uns in d Klass.“ Was will mer meh?

Harald Noth
Vogtsburg, Telefon 0 76 62/85 33
harald@noth.net
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Frank Dietsche
Schliengen, Telefon 0 76 35/29 50
kawefischer@gib8.de

Gunther Lehmann
Nonnenweier, Telefon 0 78 24/6 63 24 15
GuntherLehmann@gmx.net

Klaus-Dieter Reichert
Steinenbronn, Telefon 0 71 57/85 20
kdreichert_stbr@vodafone.de

Wendelinus Wurth
Gutach, Telefon 0 78 33/80 88
Dreywe@web.de

24
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Jo merci
S Sproochelehre kann soviel Spaß mache, wemmer d Kinder nur losst.
De Markus Manfred Jung vezellt, wie s „Sproochegumpis“ ablaufe kann.
D Laura isch jetz sit eme Johr uf em Gymi.
Mänggis macht re Spaß dört, vor allem s
Englisch. Un drum hät si mit ihre Fründinne
e neui Sprooch gschaffe, ihre ganz persönlichis Alemenglisch. Däheim goht s däno ungfähr eso: „Give me please a Löffeli dure.
Thank you viilmools.“ Zerscht han i si no
korrigirt, aber si hät numme glacht un nüt
dra gänderet. Richtig Englisch, sell ghört
halt in d Schuelschtund.
Erinnre tuet mi des an s dreijöhrigi Enkeli
vo guete Fründ. Sell wachst z Amerika uf, d
Eltere sin aber vo doo. Bim Bsuech vom
Wehrer Großmutti sait s: „Chumm Oma,
let’s go, i like Nuudle.“ Un wo s an de

Wiehnächt am Krippli spilt: „My dear,
Tschiises (Jesus) baby isch usegheit.“ Un
wo d Oma vergelschteret luegt, erklärt s:
„Weisch, umgefallen.“
Schön isch nit numme, ass mer ab soviil
Sproochwitz lache mueß, sondern au, dass
mer weiß, die Chinder chönne in e paar
Johr zwei ganz unterschidlichi Sprooche,
un zwor ohni, ass si si durenander müschle.
S Dreijöhrigi lehrt s wie von ällei, s Zehjöhrigi ganz bewusst, well s d Lucken in de
einde Sprooch mit Bröckeli us de andre füllt
un so im Hirni Vernetzige schafft, won e
Codeswitching, e Sproochegumpis, vorbereitet. Mir Alemanne chenne des natürli au
vom Elsiss her: „Charles, schass mer de
Güggel us em jardin, er verschiisst mer de
ganz legume!“
Numme schad, ass es all no Eltere git, wo
selber Alemannisch mit ihre Gliichaltrige
schwätze, mit de Chinder aber numme
Hochdütsch, well s „die emool besser
ha sotte“. Was schmeiße die für e
Chance eweck! „Voulez vous de
Ranze voll?“ „No, no, merci, je
(h)abe schon!“.
Markus Manfred Jung

Foto: pixelio/Dr. Klaus-Uwe Gerhardt
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Leitfaden und Bedingungen zur Teilnahme am
Projekt „Mundart in der Schule“
Die Teilnahme am Projekt „Mundart in der Schule“ ist denkbar einfach.
Der Schule entstehen keine Kosten. Die Veranstaltung muss lediglich
geplant und beantragt werden.
Entschließt sich eine Lehrerin, ein Lehrer
das Thema „Mundart“ im Unterricht zu behandeln und dazu eine Künstlerin, einen
Künstler einzuladen, geht sie bzw. er folgendermaßen vor:
• Auswahl einer Künstlerin oder eines
Künstlers auf www.mundart-in-der-schule.de,
entweder direkt online oder in der herunterladbaren Broschüre „Mundart in der
Schule“ (PDF).
• Wer Beratung braucht, kann sich an die
Muettersproch-Gsellschaft (info@muettersproch-gsellschaft.de) wenden oder an den
Verein „schwäbische mund.art“ (mundart@wulz.de)
• Kontaktaufnahme mit dem/r gewählten
Künstler/in und Vereinbarung eines Termins
• Antragsformular (ebenfalls herunterladbar) ausfüllen und wegschicken. Die dort
aufgedruckten „Wichtigen Informationen“
beachten.
• Rechtzeitige Absprache mit dem/r
Künstler/in über den Inhalt der Stunde und
welche Vorbereitung mit der Klasse darauf
sinnvoll ist.
• Evtl. der Presse Bescheid geben.
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• Nach dem Unterrichtsbesuch Veranstaltungsprotokoll (ebenfalls herunterladbar)
ausfüllen und wegschicken, da dies Voraus-

setzung für die Bezahlung des Künstlers,
der Künstlerin ist.

Weitere wichtige Informationen:
• Machen Sie den Termin erst fest, wenn Sie
vom Arbeitskreis „Mundart in der Schule“
die Finanzierungszusage erhalten haben.
• In der Regel werden höchstens zwei
Veranstaltungen pro Schule und Schuljahr
gefördert.
• In der Regel kann ein Künstler nicht mehr
als drei Mal im Jahr eingeladen werden.
• Der Arbeitskreis kann höchstens 200 Euro
pro Veranstaltung beitragen. Weitere evtl.
anfallenden Kosten müssen vom Veranstalter übernommen werden.
• Die Auszahlung erfolgt per Überweisung
direkt an den Künstler, nachdem Künstler
und Schule die Durchführung der Veranstaltung auf einem Formblatt an den Arbeitskreis bestätigt haben.
Es hat sich gezeigt, dass persönliches
Ansprechen von Lehrerinnen und Lehrern
am besten geeignet ist, das Programm
bekannt zu machen. Deshalb unsere Bitte
an unsere Mitglieder: Sprechen Sie Ihnen
bekannte Lehrerinnen und Lehrer an und
erzählen Sie ihnen von „Mundart in der
Schule“! Wenn Sie Werbematerial brauchen, wenden Sie sich an uns.
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 20. November 2015
Werner Braun
Udo Fromm
Christine Kaiser
Maja Pomnitz
Iris Seidt
Bernd Beyer
Harald Reich
Erika Schweiger
Klaus Vosberg
Margot Zimmermann
Monika Aberle
Elke Schultze-Graf
Wolfgang Siegmund
Alexandra Ziegler
Anita Feilscher
Horst Oettle
Josef Pfeifer
Stadt Breisach
Jürgen Grieshaber
Ursel Schmid
Peter Spraul
Brunhilde Kähle
Erhard Heckel
Manfred Hipp
Wilfried Schwab
Helen Dreyssing
Antje Ehemann
Chris Weniger
Timo Hofmann
Pius Jauch
Wolfgang Metzger
Hermann Sprich

Weil am Rhein
Lörrach-Tumringen
Lörrach
Lörrach
Lörrach
Freiburg
Freiburg
Glottertal
Oberried
March-Holzhausen
Singen
Singen
Singen-Friedingen
Singen
Hamburg
Schopfheim
Rickenbach
Breisach
Wolfach
Hausach
Renchen-Ulm
Staufen
Radolfzell
Konstanz
Freiamt
Glenhuntly/Australien
Bendorf
Wölfersheim
München
Bösingen
Berlin
Hagental (Elsass)

Dreiländereck

Friburg

Hegau

Hochrhii/Welt
Hochrhii
Kaiserstuehl/Tuniberg
Kinzig-Wolf-Gutach
Offeburg
Rebland
Seealemanne
o. G.
Alemanne i de Welt
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Iiladung zue de Mitgliederversammlung 2016
am Samschdig, 16. April 2016, nomittags um Zwei
im Bürgerhaus in Ringsheim, Bundesstraße 3

Liebi Mitglieder, liebi Freund vu de Muettersproch,
s Johr goht z End, s war e bsunders Johr mit
dem 50jährige vu de Muettersproch-Gsellschaft. Mir hen scheeni un vieli Vuastaltunge gha, wo iisere Mundart wieder e weng
meh ins Blickfeld vu de Lit ghobe hen.
Allene, wo do demit aktiv ware, e bsunders
Dankscheen!
Wie wäre die nächste 50 Johr widderguh?
Mir hen nuch immer viel Mitglieder, dene s
Alemannisch am Herze liegt. Rund 2800 sin
s zum Johresend un des isch guet so. Entscheidend wird si, dass die Junge d Mundart widdertrage un sie au schwätze. Do
schaffe mer defir. Was aber immer schwieriger wird, isch, Lit z finde, wo e Amt oder
e Uffgab im Verein übernemme. Mit d Martha Meyer hen mer des Johr e gueti Nochfolgeri für die usgschiedeni Schatzmeisteri
Anita Edelmann gfunde un au d Heidi Zöllner wird de Wolfgang Miessmer als Koordinatorin für s Projekt Mundart in de Schuel
ablöse. De Bisherige un de Neie im Amt e
allerherzlichst Danke! Aber d Gruppe mien

au Vorständ ha un d Gsellschaft ebefalls un
so ka i immer nu appelliere, sich e Ruck z
gii un au mol e Amt z iibernemme.
S nächst Johr isch d Mitgliedervusammlung
in Ringsheim un dodezue lad i Euch alli
jetzt schu herzlich ii. S isch e weng frieh,
aber i bitt um Vuständnis, wenn mer des
jetzt mit dem Heftle zsämme mache. Mir
spare uf die Art e Huufe Geld, rund 1500 €,
vu allem Porto. Un so bitt ich alli, sich d
Termin jetz schu guet in de nei Kalender
iztrage.
Zum Johrsend dank i allene herzlich, wo
sich für iiseri Mundart iigsetzt hen, sei s als
eifaches Mitglied oder inner bsundere
Funktion. Gsegnete Wihnete un e guete
Start ins Neijohr 2016!

Eier Präsi Franz-Josef Winterhalter

Liewi Muetterspröchler,
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d Gruppe „Rund um dr Kahleberg“ freut
sich, euch bi dr Mitgliederversammlung
herzlich zue begrüeße. Vor 15 Johr war d
Mitgliederversammlung in dr Ettemer Stadthalle, doch diesjohr gehn mr in dr Ort unterem Kahleberg, nach Ringsheim ins Bürgerhaus an dr B 3.

Alli die, wo e Führung in dr „Barocke
Rohan-Stadt Ettene“ mache welle, müen am
Morge anreise. Treffpunkt isch am Rothuus
Ettene um 10.30 Uhr. Parkplätz sin im
Rohanhof nebem Rothuus. Ab 12 Uhr gits
dann e guet Mittagesse im Bürgerhuus in
Ringse. Am Nomittag gits Kaffee un Kueche.
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Dass mir plane kenne, melde euch bitte
bis zum 8. April 2016 aa zur Führung un au
fürs Mittagesse: Telefon 0 7822/1404 oder
per E-Mail: Martin.Winterhalter@web.de.
Mir hoffe un däde uns freue, wenn vieli Mitglieder zur Hauptversammlung kumme, um
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mit uns e paar gmüetlichi Stunde z verbringe. Es grüeßt euch d Vorstandschaft vun dr
Gruppe „Rund um de Kahleberg“.
Christel Mösch

S Programm
De offiziell Teil ab 14 Uhr: Eröffnung und Begrüßung – Präsi Franz-Josef Winterhalter
 „Willkumme” – Christel Mösch  Grußwort – Bürgermeister Dixa, Ringsheim
 Gedenke an verstorbene Mitglieder  Jahresbericht 2015  Kassenbericht 2015
 Kassenprüfbericht und Neuwahl der Kassenprüfer  Entlastung  Ehrunge
 Satzungsänderung (Änderung der Einladungsformen)  Unterschriftenaktion für
Mundart in Funk und Fernsehen  Vorschau und Pläne 2016/17  Wünsch und Aträg
(bitte bis zum 4. April 2016 einreichen)  Verschiedenes
De unterhaltsame Teil bis ca. 17.30 Uhr: Fröhlichi Unterhaltung mit dr Vetterliswirtschaft un e Überraschung!

Wegbeschreibung zum Ringsheimer Bürgerhaus
Das Ringsheimer Bürgerhaus liegt an der Bundesstraße 3, auf der westlichen Seite zwischen Gasthaus Adler und Gasthaus Heckenrose. Von der Autobahn kommend nimmt man
die Ausfahrt 57b Rust/Ringsheim in Richtung Ringsheim. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt
in die Hauptstraße nehmen und durchfahren bis zur B 3. Dort rechts abbiegen bis zum
Bürgerhaus. Parkplätze gibt es vor dem Bürgerhaus und in der Denkmalstraße.
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Alemannisch iber Grenze-n-eweg
Im Oktober hets in Oberried nomol e Veanstaltung zum 50jährige
vu de Muettersproch-Gsellschaft gää: Musikerinne un Musiker us
drei Länder hen do debii e hochkarätigs Programm botte.
Schu lang isch devu gschwätzt wore, jetz
ischs wohr wore: E Obend mit alemannische Liedvorträg us drei Länder het endlich
stattgfunde. Während de Alemannische
Woch in Oberried, wu jedes Johr afongs
Oktober begange wird, isch e Platz fir die
Veanstaltung gfunde wore, denn in Oberried
gits mit de nej hergrichtete Klosterschiire
genau de richtig Saal fir so e Programm. S
Elsass isch an dem Obe vu de Isabelle Grussenmeyer vetrette wore. Us de Schwiiz,
gnauer us Basel, isch de Markus Heiniger
do gsi un usem ditsche alemannische, in
dem Fall schwäbische, Raum isch de Pius
Jauch vu Bösinge bi Rotwiil kumme.
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Em öschtliche Alemannische, em Schwäbische het de Pius Jauch Gehör verschafft un
s Publikum demit erfrait. Foto: fsn

D Isabelle Grussenmeyer het bi ihrem Uftritt
bim Publikum sofort soviel positivi Emotione rusglockt, dass es e Fraid gsi isch zum
Zueluege un -horche. E jungi Elsässeri z
sähne, wu ihri Sproch so sympathisch
iisetzt, isch nämlich schu e bsunders
Gschenk. Sie het eigeni Liäder un sonige vu
andere Autore, vor allem vu de Emma
Guntz, gsunge un isch dodebi vum Thomas
Etterlé begleitet wore. Au er het s Publikum
in Erstaune vesetzt, wil er ufeme Instrument, wo Theremin heißt, schiinbar magisch Tön erzeugt het. S Geheimnis sin Radiowelle gsi, wo zwische zwei Antenne
zum Klinge brocht wore sin, während de
Musiker nur d Händ bewegt het. Isabelle
Grussenmeyer het munter vu ihre Erfahrunge vezellt un gsunge, grad au vu de Ressentiments, wu ihre entgegeschlage, wenn
sie als jungi Frau s Elsässisch pflägt.
Au de Pius Jauch het vu sine bsundere Erläbnis vezellt un gsunge, denn au er erntet
als junger Vetreter im Mundart-Genre ab un
zue vewundereti Reaktione, wenn er sich in
sinem Schwäbische usdruckt. Des macht
ihm aber gar nit. Immerhin het er mit sinere
Sproch, wo in viele Wort ziemlich nah am
eigentliche Alemannische isch, schu de
renommiert Sebastian-Blau-Preis gholt un
des sicher zue Recht. Sini Liäder sin tiefsinnig un originell, wie bespielswiis im Lied
„Walhalla“, wo er Vebindunge vu de germanische Götterhalle zue de gegewärtige Veanstaltungshalle ziägt, wo sich d Dorfjugend
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Alli Akteure vum Obe, Pius und Carmen Jauch, Thomas Etterlé, Markus Heiniger und Isabelle
Grussenmeyer (v. l.), hen sich mit eme gemeinsame Lied veabschiedet. Foto: fsn

trifft. Si Schwester Carmen Jauch het ihn
am Klavier begleitet, au ihre Spiel isch e
Hochgenuss gsi.
De letschte Teil vum Obend het de Markus
Heiniger us de Schwiiz ibernumme. Er het
am Publikum iidrucksvoll de Unterschied
zwische Berner un Basel-Ditsch noh brocht
un so e klei weng de Schwiizer Vorhang glüftet. Si Vortrag vun einige bekannte Schwizer
Volkslieder isch e ganz bsundere Genuss gsi,

zumal er sie nej interpretiert het. Au s
Gedicht „Der Wegweiser“ vum Johann Peter
Hebel, wu viele bekannt isch, het vu ihm e
nejs musikalischs Gwand kriägt.
Zum Schluss hen alli Künschtler zsämme
noch s Lied „Die Gedanken sind frei“ gsunge. Au des isch an s Herz gange un het de
richtig Abschluss vu some hochkarätige
Obend botte.
Friedel Scheer-Nahor

Dank an Adi Breitkopf. Er isch 1978 in unser Verein itrette un
in de Friburger Gruppe jahrelang schwer aktiv gsi. Des ware
die Zite vu „Fueßwäschete in de Friburger Bächli“, „Friburger
Bächleregatta“ un Mitlaufe bim Umzug am Fasnetsmentig.
Bi all dem isch er mit Feuereifer debi gsi. Siter 2007 isch er
Kassenprüfer für de Gsamtverein gsi un het des Amt jetz
nach so viel Johr abgeh welle. Mir sage: „Dankschön Adi
fir Di Engagement!“
Foto: Jürgen Hack
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Fir de Erhalt vu unsre
Tradition un Wurzle
Eins vu unsere neje Mitglieder isch d Stadt Brisach
mit em Burgermeischter Oliver Rein. Do hen mir uns
natirlich sehr driber gfrait un zur Begrüeßung wemer em
Herr Rein e paar Froge stelle. Er isch zum e Interview
bereit gsi un au des frait uns sehr.
Friedel Scheer-Nahor: Herr Rein, Sie selber
sin jo nit mit Alemannisch ufgwachse. Aber
Sie hen schiints doch e Sympathie fir unser
Sproch. Un Sie vestehn s Alemannisch jo au.
Wisse Sie, was e „Käpsili“ isch?

dere die ältere Mitbirgerinne und Mitbirger,
dene echte Brisacher, schwätze noch viel
alemannisch. Je jünger d Kinder wäre, verwischt des rein Alemannisch me zu me
„Süddeutsche“.

Oliver Rein: A-jo weiß ich was e „Käpsili“
isch! E Käpsili isch e Blitzmerker, e gscheide
Kerli, einer, der in ebbis bsunders goet isch.

fsn: Brisach lit jo genau am Rhii. Ännedraa
isch s Elsiss. Isch es immer noch so, dass
mer sich henne un änne vum Rhii problemlos in Alemannisch veständige kann? Was
isch Ihre Iidruck do devu?

fsn: Stimmt genau! - Hets fir Ihre Entschluss
mit de Stadt Brisach Mitglied in unserem
Verein z were ebbis gää, was de Usschlag
gää het?
Oliver Rein: Mi Kolleg, de Franz-Josef Winterhalter, het im Kreistag alli Kreisrät druf
agschproche. Will ich sehr heimat- un traditionsvrbunde bin denk ich isch grad au d
Sproch wichtig fir Heimatsgfühl un Identität.
Ich stell‘ au leider immer wieder fest, dass
grad Jugendlichi immer weniger reine alemannische Dialekt schwätze kenne. Dass es
uns nit so got we im Elsiss, dass d Tradition,
d Wurzle verlore gehen, isch d Stadt Brisach
am Rhi als alemannischi Festungs- und
Europastadt gern bitrete.
fsn: Was hen Sie fir e Iidruck vu de sprochliche Situation in Brisach? Spielt s Alemannisch noch e Rolle un was fir eini?
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Oliver Rein: Im Mittelzentrum Brisach spielt
alemannisch natürlich noch e Roll. Insbsun-

Oliver Rein: Die ältere Elsässer schwätze
noch goad Elsässisch. Au d Generation 50
plus schwätzt noch goad Elsässisch, traut
sich aber leider manchmol nit, so richtig uf
Elsässisch z‘ schwätze. Viillicht aber au, well
mir Hochditsch schwätze. Ich find’s immer
wunderbar, wenn mir uns mit de RhiSproch, dem Alemannischen und Elsässischen unterhalde.
fsn: Was erwarte Sie vu de MuettersprochGsellschaft, wie un wu sie sich engagiere
sott?
Oliver Rein: Ich hoff eifach, dass d Muettersproch-Gsellschaft vieli goadi Projekt startet
un insbsundere d Jugend zum Alemannisch
schwätze bringe ka.
fsn: Dankscheen vielmols fir des Gspräch.
Foto: Stadt Breisach

Ausgabe 2 / 2 015

LI E B I

G S E LLS C H A F T

Allerlei Froge
In unserem elektronische Briäfkaschte hets wieder gherig gschäpperet.
Die unterschiedlichschte Afroge sin kumme. Im folgende e kleini Uswahl.
E alemannisch Wort fir s Eigeheim
Anfrage von J. K. aus Bietigheim

Ich bin Badener mit Leib und Seele, in
Offenburg geboren und meine Ahnenlinie
kann ich über mehrere Jahrhunderte rein
badisch zurückverfolgen. Die Irrungen und
Wirrungen von Beruf und Beziehungen
haben mich allerdings in den Raum
Stuttgart verschlagen. Hier habe ich nun
in Bietigheim-Bissingen ein Haus gekauft
und umgebaut, zwar im Schwäbischen,
aber gerade mal 50 Meter entfernt vom
„Fürstenwald“, der zum einst badischen
Besigheim gehörte, womit der „Fürst“ der
Markgraf von Baden sein müsste.
Dieses Haus ist nun seit Ende letzten
Jahres das Heim für meine beiden Kinder
und mich und nun suche ich einen Namen
für das Haus, das genau das ausdrückt:
„Heim“, auch im Sinne von Geborgenheit,
Schutz, zu Hause sein, etc. Ein bisschen in
die Richtung von „My home is my castle“.
Gibt es hierfür ein badisch-alemannisches
Wort? Sie würden mir eine große Freude
machen, wenn Sie mir damit weiterhelfen
könnten.

Mir hen des Aliege uf unsere Facebook-Sitte
veöffentlicht. Un dert het des e Fiirwerk an
Idee usglöst.

Do isch e Uswahl devu:
Hoamet oder Heimet
Wulkehuus
Gmiedlich
Mi Wunschhiisli
s Familä-Näschtli
Heimetli
Heimethiisli
Neschd
Het vu unsere Mitglieder ebber e noch besseri Idee?

Was isch brettschelb?
Anfrage von N. S. aus Villingen:

Vor kurzem wurde ich gefragt, ob ich
wisse, was das alemannische Wort
„brettschelp“ bedeutet.
Vielleicht können Sie mir da helfen ...?
Antwort: „brettschelb“ bedeutet: „überzwerch, querköpfig, verschroben, seelisch
schief“ (nach Badischem Wörterbuch, Bd. I,
S. 323). Zugrunde liegt wahrscheinlich:
„schief wie ein verzogenes Brett“. Das Wort
„schelb“ ist die alemannische Entsprechung
von „schief“. Diese Bedeutung liegt auch
dem Familiennamen „Schelb“ zugrunde, der
aus einem Übernamen hervorgegangen ist.
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich
werde sie meinem Bekannten weitergeben vielleicht mit dem Hinweis auf Ihre Institution.
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Unterstützung us Amerika

Flueche uf alemannisch

E-Mail von Josh Harris, Freiburg

Anfrage von Ch. E. aus Stuttgart:

Ich bitte Sie im voraus um
Entschuldigung dafür, dass ich ganz
und gar kein Alemannisch spreche! Ich
bin nämlich Amerikaner, ein
Auslandsstudierender dieses Semester
an der Uni Freiburg, und ich habe viel
Interesse daran, an der MuettersprochGsellschaft auf irgendeine Weise teilzunehmen. Ich studiere Germanistik und
Musik, und ich finde die Dialekte des
Deutschen ganz spannend. Ich weiß
nicht, was ich zugunsten der
Gesellschaft machen könnte (außer
natürlich Alemannisch zu lernen, was
wunderbar wäre; ich habe auch latentes
Interesse daran, in der Zukunft wissenschaftliche Recherchen über die alemannischen Dialekte zu machen). Aber
wenn es für mich irgendeine
Möglichkeit gibt, an der Gesellschaft
teilzunehmen, sagen Sie mir bitte
Bescheid!

Antwort: Er isch Mitglied wore. E scheene
Grueß ibers groß Wasser duri, gell Josh.
34
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Ich habe eben gerade in einem Buch
den Satz „Es war biegelscht e schäni
Zitt!“ gelesen. Woher kommt der Beriff
„biegelscht“ ?? - Ich komme bei meinen
Recherchen nicht weiter. Kennen Sie
den Begriff oder haben Sie eine Idee?
„Biegelscht“ erinnert mich an einen
Begriff aus dem schwäbisch-alemannischen - in etwa: „bie-golschmer“ / „bigolschmer“. Auch hier komme ich in der
etymologischen Ableitung nicht weiter.
Haben Sie eine Idee?

Antwort: „Bigelscht“ ist eine Verhüllung
des Ausdrucks „bei Gott“. Für gläubige
Menschen war bzw. ist es nicht statthaft,
dass man den Namen Gottes nennt, wenn
es nicht nötig ist. Deshalb haben sich Verhüllungsformen entwickelt, die sehr viele
Formen haben konnten. Ich habe Ihnen im
Anhang eine Kopie aus dem „Alemannischen Wörterbuch für Baden“ von Rudolf
Post, herausgegeben von der Muettersproch-Gsellschaft und im Buchhandel
erhältlich, angehängt. Dort finden Sie unter
den Stichwörtern „bigelts“ und „bigoscht“
viele weitere Varianten. „Bigelscht“ ist dort
zwar nicht wortwörtlich aufgeführt, aber
auch dieser Ausdruck kommt bei uns vor
und gehört zu dieser Art von Interjektionen.
Das gleiche gilt ja auch bei Flüchen. Weil
man sich scheute „Sakrament“ zu rufen,
kamen Flüche wie „Sack Zement“ oder ähnliches heraus.
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Mir sage Adje
Zwei vu unsere ältere Dichterinne-Mitglieder sin in dem Summer gstorbe.
In Offeburg isch am 26. Juni 2015 d Mechthilde Hurst gstorbe. Sie isch am 11. Juli
1930 uf d Welt kumme un het ihrem Wohnort Fessebach e Denkmal gsetzt mit ihre
Schrift „D'heim in Fessebach“. Do drin het
sie zum Thema „Sprache und Lebensart
eines Dorfs“ allerlei Episödli un witzigi Begebeheite ufgschriebe.

Am 13. Juli 2015 isch in Mülle d Elfriede
Kastner hochbetagt gstorbe. Sie isch am 3.
Februar 1924 in Maulburg uf d Welt kumme. In ihrem Biächli „Um mi umme“, wo
sie im Selbstverlag rüsbrocht het, findet mer
vieli Gedichter, wo sie gscheiti Sache uf de
Punkt brocht het.
Mir bedanke uns bi dene beide Fraue fir
ihre Iisatz fir unser Sproch.
fsn

Aus: D'heim in Fessebach
Als junger Mann het de Leiter Karl zu
de Soldate mieße. Er het ä mol kei Geld
kaan un het sinere Dande gschriewe,
dass ihm ebbs firchderligs passiert
isch. Er het Wach schiebe mien un isch
iigschloofe, un do hen sie di Dier vum
Wachhiisli gschdoole. Jetz mueß er ä
neji Dier kaufe, un er het kei Geld. Di
Dande het Beduures kaan und het ihm
Geld g'schiggt. Sie het nit gwisst, dass
ame Wachhiisli gar kei Dier dran isch.

Aus: „Um mi umme“

Widmung
Alles het zwei Site,
d Freud so wie au d Liide
sin für öbbis guet.
S bruucht dr vor nüt gruuse,
hesch in diinere Chruuse
Hoffnig un e Gsetzli Muet.
Elfriede Kastner

Mechthilde Hurst

Mir vemisse de Helmut Spinner
Bi de Vorbereitung zum Jubiläumsobend vu de Gruppe
Kinzig-, Wolf- un Gutachtal, het de Helmut Spinner no
mitgwirkt. Leider het er nimmi debie si kenne. Er isch
überraschend im Dezember 2014 verstorbe. Er het sit
unserer Grindung, 1999, unseri Kass gführt un het mich bi
all unserer Aktivitäte unterstützt. Mr vermisse sinni ruhige, bsonnene Art, sie Wisse un sini Hilfsbereitschaft. Uf
dem Weg mechte mr ihm numol vielmols „Doankschee“
sage.
Ursula Aberle

Viel z früeih isch de Helmut
Spinner im letschte Johr
verstorbe. Foto: Bernd Spinner
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Kontaktdate

Kontaktdate vu de Regionalgruppe-LeiterInne
A Brig un Breg

Hochrhii-Hotzewald

Rebland

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

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

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

Dreiländereck

Hochschwarzwälder
Mundartkreis

Rund um dr Kahleberg

N. N.

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

Friburg
Jürgen Hack
Telefon 0 76 65/97 2219
hack_juergen@web.de
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Christel Mösch
Telefon 0 78 22/14 04

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

Seealemanne

Kaiserstuahl/Tuniberg

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

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

Geroldsecker Land

Kinzig-, Wolf- und
Gutachtal

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

Ursula Aberle
Telefon 0 78 31/2 58
aberle_hausach@t-online.de

Hegau

Offeburg

Walter Möll
Telefon 0 77 31/5 91 30 76
WalterMoell@swol.de

Margot Müller
Telefon 07 81/311 90
margotmueller@gmx.de

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

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

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

Spaß trotz Gwitter un gsperrte Stroß

E luschtigi Truppe vu „Rund um de Kahleberg“ het us de Not e Tugend gmacht un s Gwitter
Gwitter sii lo. Foto: Herbert Birkle

S zweite Halbjohr het bi unsrer Gruppe mit
eme Volltreffer agfange! Im Wiinguet Weber
in Ettene het im vollbsetzte Raum dr Professor Kunze über Wirtshuus-Schilder verzellt. S war für uns alli intressant z höre,
worum un wieso s e Rebstock, e Ochse, Hirsche oder Sterne in unsrer Gegend git.

gmacht. Dr no isch unser zweites Ziel dr
Belchen in Agriff gnumme wore. Doch leider hets e Mords Gwitter gäh un mir hänn
anstelle uf dr Belche z gondle, Kaffee trunke. Bi Sunneschiin isches dr no üwers Münstertal, Rheintal, Richtung Heimat gange. S
war trotz em Gwitter e scheener Usflug.

Am 27. Juni war unser Usflug. Bi scheenem
Wetter sin mr Richtung Hochblaue. Doch
leider war d Stroß uf dr Blaue gsperrt. Us dr
Not hämmer e Tugend gmacht, sinn uf e
Waldparkplatz bi Badewiiler gfahre zue unserm Sekt- un Brezel-Vesper. Unser Mitglied
Gawer het zum Singe iiglade un so war d
Fahrt zum Blaue bal vergesse. Durchs Kleine Wiesetal sin mr nach Rheinfelde-Obereichsel gfahre un hänn unsri Mittagsiikehr

Im August het uns dr Herbert Burkhardt us
sinem Büechli „D alt Märktschees“ luschtigi
Gschichte verzellt.
Am 5. Oktober zue unserem Herbst-Stammtisch war dr Theo Klaus us VogtsburgBischoffinge in dr volle Hummelstraußi. Er
het uns e luschtiger Owe gschenkt.
Christel Mösch
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Gruppe Wiesetal

Mit Gedicht, Gschichte, Lieder
un Sketch dur s Johr

Die vier hen e Sketsch ufgfüehrt: Heidi
Zöllner, Armin Zöllner, Benedikt Debes,
Magdalena Debes (v. l.).

Im Juni hät d Inge Wacker vom Früehlig
über kuriosi Sache us de Zittig bis zu Erinnerige was früiher alles anderscht gsi isch,
in greimter Form, luschtigi Sache verzellt.
D Christiane un de Jürgen Hack sin im Juli
zu uns an Obe cho. Was d Christiane als
„Schmittie vo de Kass“ alles z berichte gha
hät, isch unglaublich, vo de ungeduldige
Chunde übers s chlai Maideli wo plötzlich
Angscht um ihre Schleckiis hät bis zue
Chunde mit „Gschmäckli“. De Jürgen hät
mit sine Lieder d Lüt mitgrisse. S isch nit
lang gange, bis alli probiert hän bim Refrain
mit z singe.
S isch scho bald e rechti Druckete gsi im Hebelhüüsli wo im September d Heidi Zöllner
eigeni Gschichte un Gedicht glese hät. D
Gschichte hän immer e humorvolli überra38

De Obe musikalisch umrahmt hen de
Alfred Bühler un de Adolf Ückert.
Fotos: Siegfried Schmieg

schendi Wendig gno. Im zweite Teil vom
Obe hän d Magdalena Debes, de Benedikt
Debes, de Armin Zöllner un d Heidi Zöllner
de Sketch „S Schätzeli“, wo au d Heidi
Zöllner gschriebe gha hät, gspielt. De Adolf
Ückert un de Alfred Bühler hän de richtig
glungeni Obe mit Musik abgrundet.
Im Oktober hän de Jeannot un de Christian
Weißenberger, besser bekannt als „Knastbrüder“, mit ihre Lieder e gueti Stimmig ins
Hebelhüüsli brocht. D Zuehörer hän au
Wünsch üssere dürfe. Ob s Lied über
„Bölle“, „S Asal-Müllers Schimmel“ oder
„Doddeliwädder“, sin alli Wünsch erfüllt
worde. Ohni e paar Zuegabe hän d Zuehörer die zwei Sänger nit goh lo.
Heidi Zöllner
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Gruppe Offeburg

Raschtlos unterwegs fir d Mundart
50 Johr Muettersproch-Gsellschaft, des isch
ä bsunderer Anlass zum Feiere, s ganz Johr
über, au bi uns Offeburger als nördlichschti
Alemannegrupp. Vor allem ä guedi Glegeheit, mol so richtig uf de Butz z´haue in de
Presse. D bescht Art, dass unser Verein bekannt wurd, bis es au im hinderschte Renchun Achertal jeder weiß: Dieä kümmere sich
um d Mundart un duen ebbs defür.
Tatsächlig het uns d Presse nit im Stich glosse un über alles berichtet. Im Offeburger
Tageblatt vun de Mittelbadische Presse het´s
ä großer Bericht gännt über d Jubiläumsfeier
am 16. Juni in Freiburg.
Kurz druff het s OT ä Bericht brocht über d
Mundart CD „Horch emol”, wu au d Gruppeleiterin Margot Müller mit ihrer Gschicht zu
höre isch. Im Nu het sich do druf de SWR 4
gmeldet, wu de Gerd Birsner d Margot zu me
Interview iiglade het.
Do will jo s Radio OHR (Ortenauer Heimatradio) au nix verbasse, prompt steht d Margot bi dene vor em Mikrofon für ä alemannisches Interview, zamme mit em Wendelinus
Wurth für s Schwarzwaldradio.
Dass sich d Woch druf au noch ä Fernsehteam bi de Margot in de Wuhnstubb rumtriebe het, wänne wundert´s? – Mundart isch
„in”!
Un was mache mr für de Nochwuchs? Die
CD verschenke an d Schule oder Kindergärte,
oder aber bi „Mundart in der Schule”.
Wiederum het d Presse ä großer Bericht drüber gschriebe, wu d Margot Müller in de GS
– Griesheim vor begeisterte Kinder Gschichte
vorglese het. Also, s geht doch!
Im Summer hän mir Offeburger de beliebte
Uswärtsstammtisch veranstaltet bi unserem

D Gruppeleiterin Margot Müller begrüeßt d
Gäscht un vespricht e schöne Obend mit em
Otmar Schnurr (im Bild) un em Wolfgang
Miessmer. Foto: Bernd Kiefer

Mitglied Josef Wilhelm in sinem „Rebhüsl”
in Achern-Mösbach! Dert dowwe uf em
Buckel, d Rhinebeni zu unsere Füeß, mittelt
in de Rebe, isch gfeiert, gsunge, verzehlt un
vortrage wore, wie mr s numme in de Muettersproch kann, bis uns s Herz ufgange un d
Sunn hinter de Vogese untergange isch.
De Höhepunkt vun dem Halbjohr isch allerdings unser Jubiläums-Owe am 31. Oktober
gsi. Was für ä Pläsier für d Offeburger Grupp,
dass de Winzersaal vun de Zell-Weierbacher
WG brechend voll gsi isch! D Stüehl hän nit
glangt, manchi sin heim, hän d Balkonstüehl
angschleppt un manchi sin uf de Wiinkischte ghuckt! Un wege was? Wil d Gruppeleiterin zwei Mundart-Urgesteine, Garante für
allerbeschdi Unterhaltung iiglade het: D
Wolfgang Mießmer un d Otmar Schnurr! S
begeisterte Publikum het alli Sorge vergesse
bi „Alemannisch gschwätzt un gsunge” un
sich mol widder richtig guet amüsiert.
„Muettersproch uf ganz hocher Ebeni!” het´s
gheiße, au in de Presse!
Margot Müller
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Gruppe Dreiländereck

Mit de Knaschtbrüeder gfiirt
Aläßlich vom 50-jährige Bstoh vo dr Muettersproch-Gsellschaft, hän mir unseri Mitglieder und Fründ zue me bsundere feschtliche Obe iglade, wo am 20. Mai 2015 im Wiesetäler Hof z Lörrach-Stette über d Bühni
gange isch. D Gruppeleiteri Ursula Meinhard
het sich in ihrer Asproch unter anderem
ganz bsunders drüber gfreut, ass das Lokal
bis uf dr letschti Platz bsetzt gsi isch.
Nebenem guete Esse und Trinke hän die witbekannte ,,Knaschtbrüeder“ Jeannot und
Christian Weißenberger mit ihre eigene Lieder und Anekdote im echt alemannische
Dialekt, wie-n er no im Wiesetal gschwätzt
wird, begeischtert und d Stimmig uf em Siidpunkt ghalte. Alles in allem isch's e unvergässliche fröhliche und luschtige Obe gsi.

Johresusflug vo dr Muetterspröchler
Gruppe Dreiländereck
Im September het für unseri Gruppe dr alljährige Johresusflug stattgfunde. Uf em
Camping-Parkplatz z Lörrech im Grütt het
me sich troffe, wo derno im vollbsetzte Bus
d Gruppeleiteri Ursula Meinhard d Fahrgäscht freudig begrüeßt het. Zuer Begrüeßig
hän alli as Wegzehrig e Bretscheli übercho.
Über Neueburg isch d Fahrt in Richtig Mulhouse-Guebwiller-Lautenbach-MarksteinMunster no Col de la Schlucht gange.
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Dr Petrus het's mit em Wetter gut mit is
gmeint, und so isch au d Stimmig dementsprechend uf dr Fahrt prächtig und unterhaltend gsi. In dr Ferme Auberge Glasborn
isch's erschti Ziil gsi, wo mr riichlich und

E fröhliche Obend in Lörrach-Stette:
D Knaschtbrüeder Jeannot und Christian
Weissenberger (1. und 3. v. links) zsämme
mit em Wirt und de Wirtin vom Wiesentäler
Hof. Foto: Rosemarie Aubert

guet unsere Hunger mit allerlei Chöschtlichkeite gstillt hän.
No me längere Ufenthalt isch d Fahrt über
Truckheim-Ingersheim uf Ribeauville gange, wo me in dr Stadt viili Fescht-Gruppe in
Gwänder us em Mittelalter mit ihre interessante musikalische und tänzerische Darbietige het chönne bestuune. E witere Höhepunkt isch derno in Ribeauville e Züglifahrt gsi, wo mr dur die herrlichi Stadt mit
ihre sehenswerte Hüser, wo mit unzählig
viile Blueme gschmückt gsi sin, het chönne
bewundere. Nodem mr zuem Abschluss vo
dere fröhliche Züglifahrt dur einigi Rebberg
gfahre sin, isch d Zit zuem Kaffitrinke und
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für e Spaziergang zuer freie Verfügig gstande. Am halber sechsi hämmer is derno wider über Colmar-Brisach uf de Heimweg in
Richtig Lörrech gmacht. E ganz bsunders
Lob und Dankschön gilt im Schoffeur
Tobias Deiß, wo uns beschtens dur d Landschaft kutschiert het.
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Und genauso gilt dr Gruppeleiteri Ursula
Meinhard und ihre Helferinne e recht herzliche Dank für die perfekti Organisation vo
dem schöne und gut gelungene Johresusflug.
Hans Brunner

Gruppe Hochrhii-Hotzewald

Gedichte un Gschichte in de heimische Mundart
Noch dem großartige alemannische Obe im
Mai isches im Juni wittergange mit de Erna
Jansen. Sie het im Cafe Heimelig in MurgHänner en Obe gschdaltet. Sie het viele Gedicht un Gschichtli us ihre eigene Büechli vortrait. Zwüschedure isch alemannisch gsunge
worde. E neue Sketsch über „heißi Hösli“ het
sie au no derbii gha un vorgschpielt. Dann
isch de Obe mit Lieder uusklunge.
Im Juli het d´Gründerin vu unserer Gruppe,
d´Relinda Schmidt us Wehr vieli selbscht
verfassti Gedicht un Gschichtli us ihrem
Läbe vortrait. Sie hän alli en tiefe Sinn un
viel Wohret enthalte.

D Relinda Schmidt het mit ihre eigene
Gedichte un Gschichte unterhalte.

Noch de Ferie hämmer im September en
Uusflug mit em Schiff uf em Schluchsee
gmacht. S Obendesse war im Hirsche in Mutterslehe, wo de Stefan Lauber no schöni
Musik gmacht hät.
Zum Abschluss vu dem Summr hät d´ Gisela
Huld es „Spinnlichind“ vu de Carola Horstmann un verschiedeni Gedichtli vum Paul
Nunnemacher und Klaus Meier vorglese.
Erika Hirtler

Usklang vum Usflug mit em Stefan Lauber
an de Quetschkommod. Fotos: Erika Hirtler
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Gruppe Brig a Breg

Stroßenämme un Geräusche-Rotespiel

In de heimelige Stube Wörter un Stroßenämme rote, des macht Spaß.
Foto: Ute Pernt
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de Name hät. Älle andere, au d Frau
Pernt un de Praktikant Fabian vum
Franziskanermuseum, hon sich über
die Informatione gfreut un gstunet.
Dass Bluetroa un Rote Gasse vu
graüsige Begebeheite früher hergleitet sin, selle Vorstellung will sich z
Villinge hartnäckig halte. Derwilscht
isch d Erklärung jo ganz eifach. De
„Bluetroa“ kunnt vu re blutte, ubewachsene Stell, wo mer am Osthang
de blanke Stoa ka sehe. Un die „Rote
Gasse“, do hon si de Buntsandstein
us me Stoabruch für de Münsterbau
uf Ochsewäge her gfahre. Wa do
rabgmoslet isch, des hät de ganz
Weg deno rot igfärbt ghett.

De Otmar Schnurr hät iis mit sine Lebensschilderunge us Familie un Alltag en ubache
luschtige un teilwiis sehr filousofische (um
des mol mit em Wafrö z sage) Obed botte. Es
Publikum isch so begeischteret gsi, dass
nocher im Spendekässle gnueg Geld gsi isch,
zum älle Ukoschte z beglieche.

Bim Museumsfest sin mir fürs Kinderprogramm iteilt gsi. Zum Motto „Mensch,
Musik, Maschine“ hon mir u.a. e GeräuscheRotespiel abote. Do debi hon si müeße rote,
sin jetz i dem Bixle Erbse, Haselnusse, Rießnägel, Korkstückle, Salz oder no e baar andere Sache. D Kinder hon sich do viel liechter
due wie d Eltere. Dezue hon mir Bilder zeigt
wo Lieder z rote gsi sin.

Iisern Bitrag zum Kinderferieprogramm hon
mir wieder könne zämme mit de Museumspädagogik mache. Unterm Motto „Gschwätzt
un gschpachtlet“ isch hauptsächlich de
Schwarzwald Thema gsi. Mir hon de Kinder
jewils die alemannische Bezeichnunge für de
Husrot, s Werkzüg un d Tierle vermittlet. Dezue au no verschiedene Gwann erklärt un
bsunders d Stroßenäme wo sie dehoem sin.
Grad mol oes hät gwisst noch wem si Stroß

Für d Erwachsene hon mir no verschiedene
Wörter-Rotespiel verteilt. Ortschafte rote,
Wörter us em Deutsch is Alemannisch übersetze un au umkehrt. Dezue e Abhandlung,
mit wie wenig Wörter en Schwarzwälder
uskunnt für en ganze Satz. Z.B.: Se! = Hier
bitte, nimm, das ist extra für dich!
Dochdeno! = Nein, das tue ich nicht, da
kannst du lange warten! Gommer! = Lasst
uns aufbrechen und auf den Weg machen!
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mitgmacht un hät au no Zettel verteilt mit
em Hiwiis, vum Werner Ohm, wi Wii wirkli
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Es isch schön gsi, dass mir für die Aktion
hon könne s Museum nutze, des a dem Dag
jo meh wie guet bsucht gsi isch.
Bärbel Brüderle

Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Gschwätzt un gsunge im Haslacher Kloschter

De Chor vu de Trachtegrupp Welschesteinach het de musikalisch Teil vum Obe ibernumme, d
Margot Müller (3. von rechts) het s Wort vetrette. Foto: Christian Dold

Zum 50-jährige Jubiläum vun de Muettersproch-Gsellschaft het unseri Grupp ins
Haslacher Kapuzinerkloster iglade. Im Refektorium hen mir uns troffe zu „Gschwätzt
un gsunge“. S Schwätze het d Margot
Müller us Offeburg übernomme. Im Urloffer
Dialekt het sie Gschichte usem Läbe verzellt. Vun de goanz bsondere „Winprob“,
vum Schaköbbel, dere freche Kraij, die d Lit
im Dorf zur Verzwiiflung brocht het, un
vum „Miesel“, sell wo d Welt kennelehre
het welle, un mit sinem elsäßische Mieslifraind noch Paris unterwegs gsi isch.

Zwische de Lesunge het de Chor vun de
Trachtegrupp Welschensteinach unter de
Leitung vun de Tatjana Krause uns mit alemannische Lieder, wie „In Muetters Stübele“, „Schiltacher Flößerlied“, „Luschtige
Maidli“, „De Saudätsch“ un „Rutsch e bizzili nöcher“ underhalde. Die Vorsitzende
vun de Trachtegrupp, d Hannelore Maier,
het durchs Liederprogramm g'führt. Mit
dem Lied „E Burebliebli mag i nit“, hemmer
de Obend usklinge losse. Schad isch gsi,
daß nit so viel kumme sin, aber denne, wo
do gsi sin, het s gfalle.
Ursula Aberle
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Gruppe Zwische Belche un Rhii

Heißi Rhythme bis d Ohre klinglet hen

D „Schmitti vu de Kass“ (Christiane Hack)
vezellt usem wahre Läbe.
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Im Summer het s Jubiläum vo de Muettersproch-Gsellschaft au unser Programm bestimmt. Nadirlig isch unseri Gruppe am 19.
Juni 2015 bi de Feschtverastaltig im Bürgerhus in Zähringe zahlrich verträtte gsi. Denn
hen mir d Sunne un d Hitz vum Summer bis
in September uf uns wirke loh. Disjohr hän
mer bi unserem Stand am Chilbimärt Ende
August in Heitersche de Schatte sueche
müese, bi dere Glegeheit hen mer aber au
scho gfrore. En manche het deswege scho
de Herbscht herbeigsehnt. Der isch denn au
wirklich scheen wore mit guetem Wii un
enere tolle Färbig in Wald un Feld. Am 16.
September 2015 hän mir deshalb au no e
Herbschtfeschtli mit Ziebelewaie un neuem
Wii bim Wiiguet Zotz in Heitersche iigschobe. Dodezue hät uns d Christiane Hack als
Schmitti vo de Kass mit Gschichte us em
Läbe im Supermarkt unterhalte. D Stimmig
isch prächtig gsi un s hät au allene
gschmeckt.
Zämme mit em Hauptverein isch unseri
Hauptverastaltig denn de Uftritt vo de alemannische Rockgruppe Luddi us Birkedorf

D LUDDI hen in Staufe abgrockt un am
Publikum hets gfalle. Fotos: Gerhard Jäckle

im Rahme vo de Staufener Kulturwoche am
18. Oktober 2015 im Spiegelzelt gsi. Des hät
denn au jungi Alemanne agsproche. S Spiegelzelt war sehr guet bsetzt und d Lit sind
bi de heiße Rhythme vo dene Hotzewälder
mitgange bis ihne d Ohre klinglet hän.
Wenn s Alemannisch witerläbe sott, denn
mues mer de Stil vo de Zit au mitgoh,
sunscht nämme nur no die alde Götti unseri
Sproch mit ins Grab.
Wer gmaint hät, des sig e Käs gsi, dä het
nach Herzensluscht mit de Gaiße meckere
kenne bi de Bsichtigung vo de Käserei Glocknerhof im Münstertal direkt unterm Belche.
Dert hän mir im November no e Führig un
Käseprobe kha un zum Schluss au no
zümpftig alli unseri Verastaltige gfiehrt. Aber
scho hirne mer wieder am Programm vom
nächschte Johr. S wird uns au ebbis rechts
iifalle. Des winsche mir au alle andere Gruppe. Maches guet.
Gerhard Jäckle
Am 25. Oktober het de Gerhard Jäckle si 70.
Geburtstag gfiirt. Mir gratuliere ihm vu ganzem Herze un wünsche ihm alles Guete.
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Gruppe Friburg

S Jüdische Museum Emmedinge
D Sonne het gschiene als sich d Friburger
Gruppe im Oktober ame Nomittag aufem
Emmendinger Schlossplatz troffe het. Ab de
Viere simma vu de quirlige Carola Grasse
ins jüdische Lebe eigführt wore. Direkt
aufem Schlossplatz isch de Umriss vu de
Synagoge in Originalgröß gepflaschtert. Wie
so viele andre jüdische Gebäude, isch leider
au d Synagoge 1938 in de Reichsprogromnacht vu de Emmendinger Bürger zerstört
wore. Mir sin also mittedrin in de Gschichte
gstande.
Die uf mittlerweile 260 Mitglieder agwachsene heutig jüdische Gemeinde trifft sich
mit ihre an die 100 nichtjüdische Familieangehörige regelmäßig im Teschemacher-Kultursaal, benannt nach dem Ehepaar Ute un
Klaus Teschemacher. Vu de Ute Teschemacher stammt de bezeichnende Satz: „Ein
Mensch lebt so lange, wie man an ihn
denkt.“ Des jüdische Gemeindehaus isch
nachem Simon Veit benannt, der vu 1880 –
1930 dert Gemeindevorsteher war.
Am Mahnmal für die 1940 nach Gurs deportierte Jude hemma erfahre, dass des e Projekt vu Schulklasse us Emmedinge war. D
Schüler hen Eisestange in Anordnung vum
Davidsstern abracht. Danach het uns d Frau
Grasse d Mikwe gezeigt, s jüdische Ritualbad, welles vu de Mitglieder vor de Hochzit
oder em Passahfescht (Pessach) benutzt
wird. S Wasser defür wird vum Brettenbach
ausem gleichnamige Tal für de Mühlbach
gspeist. S Becke isch us Sandstein gfertigt
und kommt ausem Tennenbacher Kloster.

Unser Gruppe horcht am Mahnmahl für die
nach Gurs deportierte Jude em Vortrag vu
de Frau Grasse zu. Foto: Jürgen Hack

Seller isch porös genug, damit immer gnug
Grundwasser im Tauchbad vorhande isch.
Rechts an de Eingangstür zum Museum
hängt d Gebetskapsel Mesusa, in weller immer e Gebetsrolle gsteckt het. Au s Museum
selbst mit de Esterrolle un de Thora isch e
weitere Besuch wert. D Frau Grasse het uns
uf liebevolle Art mit fundiertem Wisse uf all
unsre Frage antworte könne. Somit het se
uns in seller kurze Zit uf e spannende, traurige, aber au hoffnungsvolle Reise mitgnomme. Mir het der jüdische Glaube was
Wichtigs vermittle könne: Wie sehr ma
doch mitenander fürenander do sei ka!
Masel tov!
Christiane Hack
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Gruppe Elztal/Simonswald

Im Heimatmuseum in Haslach im Kinzigtal

Gruppebild mit Hansjakob, d Elztäler im Museum. Foto: Regine Löffler

Im nächste Johr sin es 100 Johr, dass de
Volkspfarrer un Schriftsteller Heinrich Hansjakob gstorbe isch. Er isch e Freund un
Förderer vu de Volkstrachte, de Heimatpflege un der Muettersproch gsi. Nieme hett
sich um 1890 rum so für de Erhalt vu de
Heimetsproch igsetzt wie er. Scho in sellere
Zit het er druf ufmerksam gmacht, dass
wenn es so witer goht, in 50 Johr nieme
meh Dialekt schwätzt. Bsunders die Lehrer
usem Preussische seie Schuld an dem Untergang, so schribt er in einem vo sine viele
Bücher.
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Aber zruck zum Museum: Wenn mer do nii
kommt, fühlt mer sich so richtig deheim.
Überall wird usgstellt un zeigt, was er alles
gern gha und für was er glebt het. Überall
hänge schöni Schwarzwaldbilder vo de bekannte Moler Liebich un Hoffmann, e gonzes Zimmer voll. Alli Bücher, wu er grschriebe het – Reiseerinnerungen vu de Schwiz,
Italien un no viele meh – findet mer dert.

Bsunders isch ihm s schöne Elz- un Simiswäldertal om Herze glege. Oft isch er mit
sinem Kutscher Sepp durchs Tal gfahre un
het dert d Lit usgfrogt un e Sach niedergschriebe. Er het au bsunders d Waldkircher,
d Gutacher, de Gütermann mit sinere soziale
Iistellung fürs Volk un s liebliche Simiswäldertal mit sine schöne Maidli un Trachte
globt.
In einem Zimmer wird on Hond vu Bilder,
Zitunge und Briäf si Lebenslauf und Wirke
als Pfarrer dargstellt. Mit sine Vorgesetzte,
also mit em Ordinariat, isch er immer hart
ins Gricht gonge un het denne Bscheid
gstosse. In Hagnau, wu er au war, het er d
Winzergnosseschaft gründet. D Kartause in
Friburg, wo er viele Johre sini Ferien verbrocht het, isch hit leider nimmi Museum,
will gscheiteri Herre gmeint henn, des
brucht mer nimmi un henn des Hus verkauft. Uf 3 Etage het mer könne im Museum
Hansjakob erlebe, lese un betrachte.
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Was wär e Usflug für e Gruppe ohne Einkehr? Do war donn des Gasthaus Schneeballe in Hofstette grad die richtig Adress,
denn dort het de Hansjakob immer akehrt,
wenn er deheim gsi isch. S alte Gasthus
sieht au eme Museum glich, so schön isches
dert drinne. Vun dem Gasthus sieht mer
direkt uf d Grabkapelle vum Hansjakob.
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Also alles het zemme passt für uns un für de
Hansjakob seltmols bestimmt au. Muettersproch, Hansjakob und die Liebe zu de
Heimet, des ghört zemme, des meine mir
vun iserer Gruppe. Denn s Alte bewahre und
em Neue offe gegenüber stoh isch wichtig.
Hans-Jürgen Wehrle

Gruppe Geroldsecker Land

„Ursulas Garten“ isch e Pracht
Im Mai isch e Fahrt uf Nordrach ufm Programm gstande bi de Muetterspröchler vu
de Gruppe „Geroldsecker Land“. Mir sin
durch dene schöne Ort spaziert. Deno hämmer im „Mühlenstüble“ Platz gnumme. Des
isch im Ortsteil Allmend, schön glege. Mir
ware owedrin innere Stub. Die hämmer
ganz fir uns ghet. Nadierlig mueß mr sich
fir so ebbis anmelde. Des ganze Hus isch
unterteilt un het verschiedeni Räum´, wu d
Litt heimelig sitze kenne. Kaffee, Kueche un
Veschper: Alli sin zfriede gsi mit dem, was
botte wore isch.
Im Juni hämmer widdr de Minigolfstock
gschwunge in Seelbach. Nadierlig hämmer
uns vorher mit Kaffee un Kueche gstärkt.
„Ursulas Garten“ isch es Ziel gsi im Juli.
Der klei Park leit in Freiamt-Brettental un
wurd sunscht nur an bstimmte Sunndig
zeigt. Mir hän rechtzitig dert angruefe un so
kenne unter de Woch kumme un e Füeh-

rung gnieße. Die viele Nämme vun de
Pflanze het nieme alli bhalte kenne. Awer
die Pracht vun dem Garte wurd keiner vergesse. Au nit d Bewirtung, wu wägenem
Räge in de Garage stattgfunde het.
Im Oktober war e „Innetermin“ angsait: Brigitte Neidig het im Zarko uf ihri Herz erwärmendi Art Gschichtli us em Lewe verzellt.
Unter anderen vun ihre Kinderzitt, wu
manchmol e Tante z Bsuech kumme isch.
Sie isch Kloschterschweschter gsi un het de
Hushalt schu vorher beschäftigt, wil alli
Heiligebildli vorgholt un ufgschtellt wore
sin. Me het meh bättet un d Kinder sin
gwarnt wore, sich guet z benemme. „Gelobt
sei Jesus Christus“ hän sie sage solle, wenn
sie uf e Frog kei Antwort gwisst hän. Un
dene Spruch het de Vatter au gsait, wu die
Schweschter widder abgreist gsin isch.
Ingrid Lüderitz
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Gruppe Seealemanne

Am See, do isch was los
Heidi Wieland het
Vortrag ghalte

In Alleschbach isch guete Stimmung.
Foto: Claudia Reimann
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Unsere Hamburger Mitglieder Karin und
Roland Bueb hond ihren traditionelle
Herbscht-Bsuech am See gmacht. Leider
hond sie's zeitlich it gschafft, am 8. September 2015 in Allensbach beim jährliche
Hock in de Seegarte zkumme. Debei hot d
Helga Renner ihre Klampfe debei ghet und
uns zum Lieder mitsinge animiert. Und
denn hot se no e wunderscheens Gedicht
vum Pfarrer Sernatinger über de Undersee
vortrage. Au d Heidi Wieland hot wider e
baar Gedicht debei ghett, desmol vu de Rosemarie Banholzer, ohne dass sie vorher
gwisst hot, dass die Dichterin anwesend
isch. Es war en glungene unterhaltsame
Obend.
Uf alle Fäll sind die beide Hamburger aber
bei ihrene Treffe mit e baar Seealemanne
nochträglich über alls informiert worre und
hond so hautnah erfahre, wa die Leut am
See bewegt.
Claudia Reimann

Am Dienstag, den 13. Oktober
2015 gab es für die Seealemannen in den „Bürgerstuben“ in Konstanz einen interessanten Vortrag über das
Alemannische. Souverän navigierte uns Heidi Wieland
durch die Welt unseres Dialekts. Nachdem die Herkunft
der Alemannen geklärt war,
folgte die Geschichte der Besiedelung des alemannischen
Sprachraumes. Die ersten Diskussionen gab es beim Herzogtum Schwaben, dem auch wir Seealemannen gegen 915 angehörten.
Anschließend wurden einige Begriffe erläutert, die gar aus dem Keltischen und Romanischen in unsere Mundart übernommen
wurden. Selbst über die sprachwissenschaftliche Aufteilung und die Verbreitungsgebiete
der unterschiedlichen Unterarten des
Alemannischen gab es Informationen, ehe
wir uns dann intensiv mit den Unterschieden
des Alemannischen zum Schriftdeutschen
auseinandersetzten. Der Vortrag endete mit
typischen Begriffen unserer Muettersproch,
die mit dem schriftdeutschen Pendant verglichen und rege diskutiert wurden.
Die Vortragende wurde am Ende ihrer Präsentation mit viel Lob und Beifall bedacht.
Ein sehr spannender und informativer
Vortrag, bei dem jeder etwas Neues erfahren
hat.
Markus Weber

Ausgabe 2 / 2 015

U S

D E

G R U P P E

Gruppe Hegau

Wer schafft därf au feire

Jungi Musiker un alti Musik - des passt. Fotos: Walter Möll

Bi unsere jährliche Hauptvesammlung häts
desjohr viel z berichte gäe. Nebe Aktivitäte
a Fasnet war e bsunders Ereignis unsere alemannisch-schwäbische Nacht. Well mir 500
Zueschauer ghett und d Stadt Singe und
Sponsore gholfe händ, hät de Kassierer könne en positve Kassebericht abliefere. Bi de
Vorstandswahl händ sich alle bisherige Vorständ wieder zur Verfügung gstellt. Des isch
de neu/alt Vorstand im Hegau: Vorsitzende
Walter Möll, d Vize-Vorsitzende Hadwig
Zahn, Kassier Horst Fleischmann und d
Schriftführerin Christina Zannin. Ferner
sind de Harald Muffler, Wolfgang Trautwein
und Jürgen Riedle zu Beisitzern ernannt
worre.
Am 18. und 19. Juli 2015 isch denn e ganz
bsunderes Jubiläum uf em Programm gstan-

Eimol Ritter sii - e Traum.

de. D urkundliche Ersterwähnung vum
Hohentwiel hät sich zum 1.100. Mol gjährt.
Des hät mer z Singe s ganz Johr mit me
Kulturschwerpunkt gfeiret, aber e ganz
bsunders Ereignis war natürlich s tradionelle Burgfest uf de Festung, wo mir Muetterspröchler scho sit 1980 mit unsere Alemannebeiz mitmached. Desjohr händ überall uf em Hohentwiel Ritter ghaust und
Handwerker, Gaukler und Musiker händ
ihre Kunst a 2 Täg vorgführt. Des war en
Riese-Uffwand. Mir händ unsere Beiz und
drunter unsern Wiikeller au historisch hergrichtet – und denn hetts g’heiße schaffe! S
isch zwei Täg richtig rund gange und i
unserm Keller händ mittelalterliche Musikgruppe bis um eins z’Nacht uralte Lumpeliedle gsunge. Guet 40 Helferinne und Helfer händ gholfe, daß des alles guet klappt
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hät. Und für unsere Kasse isch au ebbis
hänge bliebe.
Unsern traditionelle jährliche Gruppe-Uusflug hämmer desjohr noch Ellwange und
Nördlinge gmacht. 43 Muetterspröchler
händ sich am 3. Oktober mit em Bus uf de
Weg gmacht und e traumhafts Herbstwetter
vewischt. Z Ellwange hämmer z’erscht s
neue Alamannemuseum und denn die wunderbar restaurierte Altstadt besichtigt. Inere
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700 Johr alte Hausbrauerei hämmer denn
guet z Mittag gesse und au des guete Bier
probiert. Denn isch es witer noch Nördlinge
mit sinere vollständig erhaltene kreisrunde
Stadtmauer gange. Und en uusgiebige Spaziergang hät uns denn durch die vollständig
erhaltene wunderschöne Altstadt gführt.
Alle händ en große Spaß a dem Uusflug
ghett und me ka die beide Städle für en
schöne Uusflug nu empfehle.
Walter Möll

Gruppe Uff em Wald

In de Muesmanufaktur in Kochhafe gluegt
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Zünftig agleit: D Gruppe „Uff em Wald“ in de
Muesmanufaktur. Foto: Günther Kopfmann

Ame scheene Daag im Auguscht isch d Gruppe „Uff em Wald“ uff Utzenfeld nab gfahre.
Nochere scheene Fahrt am Titisee un
Schluchsee vorbei simr deno üwr de Feldberg
bii de Faller-Konfitüre vume neede Maidli
begrüeßt wore. No hemr en Film vu dere
„Marmeladefabrik“ vu de Gründung in Schönau bis zum hitige Schtammsitz in Utzefeld
gsehne. Au hemr alles erfahre üwr diie Produktion, un diie Alieferung vu dene vrschiedene Frücht, dere Widerschtvrarbeitung, bis
zu de Abfüllung in Dose, Gläser in alle Forme
un Größe. Nochdem mir alli mit „keimfreie“
Mäntel un Kappe usstafiiert ware, goots ine
Abteilung wo diie aglieferte, tiefgfrorene
Früchte nomo sortiiert un uff Mängel prüeft
were bevor sii in vier große Kupferkessel zum
Koche komme. Derd were diie Frücht mit riesegroße hölzerne Kochlöffel vu Hand umgrüehrt. Üwr d Abfüllalag kumme diie Konfitüre
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D Sunne het gschiene, d Dampflok het gstreikt, mit em Räbebummler am Kaiserstuehl.
Foto: Günther Kopfmann

in vrschiedeni Eimr un Gläser bis zu de kleine
Dösli, wii sii in de Hotels zum Zmorgeesse
vrwendet were.
Noch dem mir uusgiiebig vrschiedene Müüesli vrsucht hen sin isere Gosche gläbrig gsi,
sodass mr Hunger uf ebbis Deftigs zum Mittagsesse gha hen. Ime scheene Hotel in Häusern hemrs is schmegge lau.
De Abschluß hemr deno im Lachehiisle
gmacht bime gute Kaffee un natürrlich e
schee Schtugg Schwarzwälder Dorde, no simr
fröhlich un gut glaunt heimeszue gfahre.
Im September het sich diie Gruppe „Uff em
Wald“ zum jährliche Usflug troffe. Vu d’
Schone simr uf Riegel nab gfahre, derd am
Bahschtaig sin mir Muetterspröchler vum Räbebummler mit Musik erwartet wore. Leidr

isch diie Dampflogg it fahrfähig gsii, so hemr
halt e Normali Lok ghet. Bevor de Schaffner
zu de Abfahrt mit em Räbebummler pfiffe
het, hemr e Brezle un e Bier griiegt. D Musikkappelle vu Königsschaffhause het zur Begriäsig e baar Lieder gschpiielt un me het au
no e weng danzt un isch fröhlich gsii.
Gschtärkt hemr des Zügli bschtiiege un sin
dur diie scheeni herbschtliche Landschaft mit
Musikbegleitung noch Breisach gmüedlich
gtugelet. Diie Kapelle het no s Badner Lied un
anderi Märsche gspiielt, während mir durch
diie Landschaft gfahre sin. Vu dere langsame
un aschtrengend Zugfahrt hemr is alli erhole
un stärke miesse. No hemr de Abschluss im
„Bärt“ (Gasthaus Wilhelmshöhe) zum Zoweesse gmacht. Bime e gute Esse, Bier un Wii
hemr d Daag usklinge lau.
Günther Kopfmann
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Gruppe Rebland

Kloster, Kanzel un Kaiserkrone in Murbach
50 Johr Muettersproch-Gsellschaft hän mir
gebührend gfiirt im Wiiguet Engler z Mülle.
Als Gäscht sin uftrete, d Ulrike Derndinger
un d Heinz Siebold mit ihrem kurzwilige
Programm, „Zwische de Ziilde – Mund Art,
gschwätzt un gsunge“. Hervorragend het d
Chefin Frau Engler-Waibel e chleini Wiiprob
in d Pause zuem verkoste iigschenkt un di
verschiedene Wii erläutert.
D Summerusflug isch ins Elsaß gange, direkt nach Guebwiller. Bim Gang durs Städtli
hän mir d erschte Iidruck vu dr Historie im
alte Orts-chern, der um d Sankt LeodegarKirch baut worde isch, gkriegt. Unser Ziel
isch die alt erwürdigi Kirch gsi, wo zwische
1182 un 1235 uf Betribe vom Abt vu Murbach, erbaut wore isch.
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E vegniägliche Obend het de Martin
Winterhalter us Ettene bereitet.
Foto: Kurt Lammert

E echti Elsäßerin, e ehreamtlichi Kircheufseherin, het uns e weng Gschicht und übers
Kirche-innere verzellt. Anschließend simmer wieder gfahre ins sechs Kilometer entfernte Blumetal zur ehemalige Klosterabtei
Murbach. Ufem große Parkplatz sin zerscht
vu uns Tisch ufgstellt worde, deno hets Gutedel un frische Hefezopf geh. Was meinener
wie das gmundet het?

che vorbei, ine Ferme zuem „Zobe“ neh.
Frisch gstärkt het uns dr Busfahrer uf direktem Wäg wieder heil heim brocht.

Kurt Lammert het uns dr einstige Bezug vu
Mülle zue Klosterabtei Murbach, aber au
vor Ort d Gschicht übers Kloster, Abtei un
Kanzel mit dr Kaiserkrone, Reichsapfel un
Kaiser Karl dem Großen, erklärt.

Er meint, „d Litt hän sowieso z wenig z
lache“ un des isch si Motto für dr Obend
gsi.

Dur‘s schöne Lauchtal sin mir bis uf d
Kammstroß, d Route des Crêtes, bi herrlicher Fernsicht am Markstein un große Bel-

Bim Chellerhock afangs Oktober, het uns d
Martin Winterhalter us Ettene bestens unterhalte.

Passend dezue hets ofewarmi Ziebelewaie
un Neue geh. S isch e rundum gmüetliche
Obe gsi.
Kurt Lammert
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Kriz un quer
S heißt wieder emol „Mache mit - s git ebbis z gwinne“.
Diesmol soll e Krizworträtsel usgfüllt were.
Gfrogt sin Begriffe, wu die hochditsch Ibersetzung ins Rätsel iitrage were solle. Als
Lösungswort miän diä Buechstabe, wo im e
Käschtli mit ere rote Nummere stehn in d
Lösungsleischte unte iitrage were. Gsuecht
wird e Wort, wo mer gern ame kleine Kerli

vepasst. Wie bi alle Krizworträtsel gilt: ä =
ae, ü = ue, ö = oe.
Iisendunge bitte an d Gschäftsstell: Hansjakobstr. 12, 79117 Freiburg oder an info@
muettersproch-gsellschaft.de. Velost were
fünf Biächer us unserem Fundus.

waagerecht:
3 Schittstei
4 Guller
5 Hockerli
6 tschutte
7 drimmlig
9 luck
10 luttrig
11 jucke
14 Getti
15 Imme
senkrecht:
1 Lotzi
2 schnepfle
3 Gugi
7 Grattel
8 Gugummere
11 Hälme
12 kafle
13 Hag
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Was Kuckuck und Teufel verbindet
Der Teufel hinterlässt Spuren, auch in der Sprache. Zahlreiche
Redewendungen und Sprichwörter, wo der Teufel drin vorkommt,
sind auch im Alemannischen zu finden.
Was zum Güggügg isch denn do los? sagt
man, wenn man eine verzwickte Situation
antrifft, die man nicht einordnen kann. Ein
einfaches Was isch denn do los? ginge sicher
auch, aber durch den Zusatz zum Güggügg
bekommt der Ausruf erst noch die richtige
Würze, die so ganz nebenbei verrät, dass
man sich über die angetroffene Situtation
nicht nur wundert, sondern auch ärgert.
Doch warum muss man hier den Kuckuck
bemühen? Dem scheuen Vogel wird seine
Eigenschaft, anderen Vögeln sein Ei zum
Brüten unterzuschieben, doch ziemlich
angekreidet. Und so wurden mit ihm im
Volksglauben von jeher einige mysteriöse
Fähigkeiten verbunden.

Der Kuckuck und das Geld
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So soll er tatsächlich bewerkstelligen können, dass sich das Geld im Geldbeutel um
ein Vielfaches vermehrt, wenn man seinen
Ruf nur möglichst lange zählen kann. So
etwas kann nur mit dem Teufel zugehen!
Und so kommt es dann auch, dass der arme
Vogel in der eingangs angeführten Redensart als Hüllwort für den Bösen herhalten
muss. Denn den Namen des Chefs der Hölle
nannte man früher oftmals lieber nicht, weil
man ihn nicht heraufbeschwören wollte.
Dieser Hintergedanke schwingt auch mit in
der scherzhaften Redewendung, mit der
man eine Person begrüßt, von der man
gerade gesprochen hat: Wemmer de Dejfel
nennt, kunnt er grennt.

Den Teufel beim Namen nennen
Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine
stattliche Anzahl von Redensarten, in dem
der Teufel frisch von der Leber weg beim
Namen genannt wird. So wird er leichtfertig
ins Spiel gebracht, wenn man hungrig und
in Ermangelung einer üppigen Mahlzeit mit
wenig zufrieden ist und sagt: In de Noot
frisst de Tejfel Fliege. Das wirft ganz nebenbei die Frage auf, was der Teufel im Normalfall wohl so frisst und ob er sich seine
Mahlzeiten in seiner Kuchi zubereitet? Das
muss nämlich ein unwirtlicher Ort sein,
denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn
dem ungehorsamen Nachwuchs, der sein
Verhalten gar nicht ändern will, angedroht
wird: Du kunnsch noch ins Deifels Kuchi
dodemit. Auch in einem anderen Fall kann
mit Hilfe des Teufels erzieherisch auf Kinder
eingewirkt werden. Denn wenn sie gar nicht
aufhören wollen zu reden, kann man schon
mal sagen: Du babblesch am Dejfel noch
emol e Ohr eweg. Manchmal kann es auch
heißen: Er lügt (oder fluecht) em Dejfel e Bei
eweg. Da wird der Teufel schon nicht mehr
ganz so ernst genommen. Auch in Situationen, wo man nicht nachgeben will, un
wenn de Dejfel uf Stelze kunnt, ist es mit der
Furcht vor ihm nicht mehr so weit her.

Mitleid mit dem Teufel
Wenn man aber sogar mit dem Teufel Mitleid hat, muss es schon dick kommen. Zum
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Obs e „arme“ Deufel isch oder e „gruusige“?
Jedefalls e Schuttig vu Elze. Foto: Ari Nahor
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Teufel leicht damit in Verbindung zu bringen. So konnte über einen Pockennarbigen
schon mal gesagt werden: Uff dem hett der
Deufel Ärbse usdrosche, oder man meinte:
Dem het de Deufel de Erbsesack ins Gsicht
gschlage. War eine Frau übersät mit Sommersprossen, stellte man die Vermutung an:
Die het em Deufl gholfe Mischtbrüeih dresche. Sehr gehässig ist auch die Bemerkung
zu werten, die man angesichts einer von
der Schönheit nicht gerade begünstigten
Person hören konnte: Die hätt de Deufl mit
em Schubkarre nit scheener zsämmefahre
könne. Und von einem geistig minder Bemittelten sagt man, heute nur noch schwer
nachvollziehbar: Er isch dümmer als s
Deijfels Segl am letze Dail. Und wer jemanden richtig beleidigen will, kann schon mal
sagen: Du bisch em Deufel us em Buckelkorb gjuckt, wo er mit Uuziffer ghandlet het.
Das sitzt. Umgekehrt kann, wer sich ungerecht behandelt fühlt, sagen: Mainener viellicht, i wär am Deifl vum Schwanz abikeit?

Pfui Dejfl
Beispiel wenn vome arme Dejfl gesprochen
wird. Hier handelt es sich nämlich um eine
wahrhaft bemitleidenswerte Kreatur, die
niemandem etwas antut, ja, sich noch nicht
einmal selbst helfen kann. Das Bild von diesem armen Teufel kommt wohl aus den mittelalterlichen Fasnachtsspielen, wo dem
Teufel oft arg zugesetzt wurde, und er zum
Schluss nur noch ein Häuflein Elend abgab.

Der Teufel und körperliche Gebrechen
Aber ansonsten traut man dem Teufel schon
das Mieseste schlechthin zu. Gerade auch,
wenn man früher über körperliche Anomalien oder gar Gebrechen sprach, war der

Dass der Teufel auch in Flüchen hilfreich
zur Hand gehen muss, versteht sich von selber. Pfui Dejfl! lässt da schon einmal ordentlich Dampf ab. Aber auch Krizdeifel oder in
drei Dejfels Namme spielt erheblich mit
dem Feuer, wird dabei doch die Nähe zu
göttlichen Symbolen und Zusammenhängen unmissverständlich ins Spiel gebracht.
Es ist halt schon ein Kreuz mit dem Teufel:
Keiner hat ihn jemals gesehen und doch ist
er allgegenwärtig. Denn: Wenn de Deufel d
Geiß gholt het, holt er au de Bock.
Friedel Scheer-Nahor
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Alemannischi Uskunft
Unser Kleberli „Bi uns cha me au alemannisch schwätze“ isch ins Lebe gruefe
wore, demit uf Amtsstube, in Gschäfter oder Arztpraxe signalisiert were kann,
dass mer au in Mundart vorspreche kann.
E Amt, wo der Ufkleber uf jede Fall vedient
het, isch s Bürgeramt vu de Stadtvewaltung
Stockach. An die Behörde het nämlich de
Walter Möll, unser stellvetretende Präsi,
gschriebe, wil er wisse het welle, ob mer
ihm Uskunft gää kann, wohi e bstimmtes
Mitglied zoge isch, was wohl vegässe het,
die nej Adress mitzteile. D Afrog isch förmlich in hochditsch gsi un d Antwort isch
prompt in alemannisch kumme. D Roswitha
Pervaiz vu de Stadtvewaltung Stockä het
ihm gschriebe:
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„Sie suächet dä XY? Den hommer im
XXXwäg 1 ds’ Zizähuusä. Segne’s Gott!“
Kei Frog. Do isch eber, wu nit nach 08/15
Uskunft git, sondern regischtriert, wer de
Empfänger isch. Des het uns so gfrait, dass
mer die nett Antwort mit unsere Mitglieder
teile wen.
fsn

Im Elsass bsinnt mer sich immer meh uf d eige Mundart. Lutter netti elsässischi (un dodemit
au alemannischi) Sprüchli sin uf die Gütseli ufdruckt. Gsähne het des unser Mitglied Beate
Reiner us Furtwange un de Gschäftsführeri e Koschtprob gschickt. „Merci vielmols“, kann die
nur sage. Foto: Ari Nahor
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Haltestelle uf Alemannisch
E gueti Idee het d Firma Will, wo im Markgräfler Verkehrsbund Linie fahrt,
gha un dodebii au ans Alemannisch denkt.
E nej System zum Fahrkarte usdrucke het
de Uslöser gää zuenere Initiative bi de Buslinie Will us Mülle. Die mitglieferet Computerstimm het nit so rächt passe welle un
so isch mer uf die Idee kumme, dass eigentlich jo au Kinder d Haltestelle uf em Ring
Nord un Süd im Markgräfler Verkehrsbund
asage könnte. In zwei Schuele in Sulzburg
un Britzinge hen sie do dezue au Mitstritter
gfunde. Die zwei Lehrerinne Beatrix Pfefferle un Annette Weisel hen im Schuelfach
Mensch-Natur-Kultur mit ihre beide damals
vierte Klasse diä Haltestelle-Nämme iigsproche. Die Britzinger Klass het zuedem no alli
Haltestelle uf Alemannisch ufgnumme. De
Mathias Heck, wu bi de Firma Will zueständig isch für de Linieverkehr un de Schüelertransport will die alemannische Asage
zue bsundere Glägeheite iisetze.
E tolli Idee finde mir des, un könne d Firma
Will nur dezue ermuetige doch öfters emol
so e „bsunderi Glägeheit“ iizrichte. Denn

die Haltestelle uf Alemannisch kammer au
guet vestuh, wemmer selber nit Alemannisch schwätzt. „Augge – Roothuus“ oder
„Chandere – Bluemeplatz“ hert sich eifach
nett aa, vor allem vu Kinderstimme gsproche. Viellicht findets jo de eint oder ander
Tourischt au bsunders schön, wenn er so
unverhofft in de Genuss kunnt, die Iiheimische schwätze z höre.
Wer selber emol horche will, wie des klingt,
kann uf de Sitte vu de Badische Zittung e
Koschtprob ahorche. Am beschte, mer git in
Google ii: „Viertklässler vertonen Haltestellen-Ansagen für Ringlinien“ (mit Anführungszeiche) un mer wird uf d entsprechend Sitte vu de Badische Zittung gleitet.
Do druf git es e Tondatei un die kammer
aklicke. Oder mer fahrt mit em Bus im
Markgräfler Verkehrsbund, gniäßt d Landschaft un horcht sich d Haltestelle-Asage aa.
Friedel Scheer-Nahor

Zum Dank fir ihre Iisatz hen d Schüeler de Betriebshof vu de Firma Will bsueche derfe un e
Sicherheitstraining bekumme. Foto: Beatrice Ehrlich
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Autorennetzwerk Ortenau/Elsaß
„Das „Autorennetzwerk Ortenau/Elsass“
führt regionale Schriftsteller/Autoren sowie
Liedermacher beiderlei Geschlechts und jeden Alters zusammen, um die Individuen in
ihrer schriftstellerischen Kunst zu stärken
und zu fördern sowie sie einem breiteren
Publikum in der Gemeinschaft des „Autorennetzwerk Ortenau/Elsass“ als feste, wertgeschätzte Größe in der Kulturlandschaft der
Ortenau zu etablieren.“ So stellt sich die
Vereinigung uf ihre Websitte vor.
In dem Netzwerk sin einigi vun unsere
Muettersproch-Mitglieder vertrete, wu regelmäßig an Lesunge un literarische Veranstaltunge teilnemme, un zwar immer uf
Alemannisch!
Was am Anfang vor paar Johr noch ebbis
bsunders gsi isch, wurd jetz „gewünscht“ –
denn s Publikum kummt zu uns viel zahlricher, als mr sich des vorstelle het kinne.
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D Presse berichtet positiv über uns, un ich
mein, dass mir in de Region dodurch d
Mundart ganz allgemein ufgwertet hän. Sie
isch widder meh „in aller Munde“. Erscht
im Oktober bi de „Oberkircher Literaturtage“ sin mir ufgetrete, sowie über´s Johr
verteilt im „Bücherhotel Bischenberg“ in
Sasbachwalden, als au im Gasthaus „Hummelswälder-Hof“ in Oberkirch.
Unseri Muettersproch-Teilnehmer: Ludwig
Hillenbrand us Lahr, Margot Müller, Brigitte
Neidig, Anita Vogel und Josef Wilhelm us
de Offeburger Gruppe.
„Noch-nicht MSG-Mitglieder“ in Mundart
sin: Gerd Birsner, Liedermacher, RheinauDiersheim un Serge Rieger, elsässischer
Liedermacher, Surbourg/Elsaß.
Mehr zu dem Netzwerk im Internet unter de
Adress: www.autorennetzwerk-ortenau.de
Margot Müller

Z Bsuech im Studio vum Gerd Birsner isch d Margot Müller gsi. Sie het vu de CD „Horch emol“
vezellt, was deno im SWR 4 gsendet wore isch.
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Simplicianisch …
32. Baden-Württembergische Literaturtage
Sechs Mol isch Mundart bi de Bade-Württebergische Literaturtage
im Oktober 2015 in Renchen vertrette gsi.
Am Eröffnungsabend isch
de Stefan Pflaum mit alemannische Texte un Lieder
mit em Jazzchor Vocalise
unter de Leitung vom Stefan Rheidt unterem Motto
„Zabbeduuschter“ uftrette.
Lieder, Musik un Gschichte
zum Programm „Himmel
us Stei“ mit em Uli Führe
(Gesang/Gitarre) und Monika Ecker (Cello)
sin e nächschte Höhepunkt gsi.
Im SWR 4 isch zum Thema „Mundart und
Musik“ e Talkshow übertrage wore. Sie het
gheiße „Es kommt unversehens ein Wind
und wirft alles über den Haufen“. Des isch
e Literarische Obend mit em Grimmelshausen (Wolfgang Hepp) persönlich gsi. D Textvorlage dezue glieferet un gsproche hen de
Klaus Gülker un de Stefan Pflaum.
E vierti Veanstaltung het „Alemannisch
gschwätzt un gsunge!“ gheiße un isch e
Alemannischer Obend mit em Wolfgang
Miessmer un em Otmar Schnurr gsi.
Im Rahme vun ere Profilwoch vu de
Grimmelshausenschule Renchen mit de
Klasse 8 und 9 het e Literaturwerkstatt mit
em Stefan Pflaum im Programm „Mundart
in der Schule“ stattgfunde.

Un zum Schluss isch die elsässisch Liedermacherin Isabelle Grussenmeyer un ihri
Band uftrette unterem Motto: „Uf elsässisch, nàtirlich”.
D Ortenauer Zittunge hen alli Veranstaltunge in de höchschte Tön globt un s Publikum het d Feschthall un s Magazin im alte
Kolonialwarelade bis uff de letschte Platz
gfüllt. Uff alle Programmsite mit MundartUfftritte im Programmheft isch s MSG-Logo
druff gsin.
Dass d Mundart bi de Bade-Württebergische Literaturdääg so vielfältig het könne
mitmache, isch em Engagement vum Wolfgang Miessmer, Klaus Gülker un Stefan
Pflaum z verdanke.
Ä ganz großes Dankschön an de Bürgermeischter Bernd Siefermann und d Sabine
Berger vu de Stabsstelle Bildung, Jugend un
Kultur.
fsn
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En erschte Priis für de Kurzfilm Menschsy
vom Mathieu Conard
E Liebeserklärig an de alemannischi Dialekt

Ernschthafti Gsichter bi de Regiebesprechung. Foto: Mathieu Conard
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Wie s däzue ko isch

Wurum uf alemannisch?

Mit „Menschsy“ hät de Mathieu, en junge
Denzlinger Student, wo an de Hochschuel z
Offeburg Medie, Gschtaltig un Produkzion
belegt hät, sin Bätscheler gmacht, sin Abschluss. S Filme sig scho immer sin Traum
gsi, sait er. Für s Drehbuech hät er zwei
Mönet bruucht, de Film isch in 10 Däg
abdrüllt worde. Wie isch des möglich?
„Das war nur möglich, weil wir das beste
Team der Welt hatten“ hät de Mathieu do
zue de Lahrer Zittig gsait, wo en große
Artikel brocht hät über de Filmwettbewerb
„Shorts“.

Ganz eifach – well de Mathieu Dialekt cool
findet. Er als Denzlinger verschtoht en un
hät die Dialog alli selber gschribe; e bizzeli
Hilf hät er us ere hochalemannische Ecke
beko. D Schauschpiler mit em schönschte
Alemannisch sin s Mariele Loy gsi, de Martin Schley, d Uli Derndinger un us de Ortenau de Wilfried Hättig. Mer könne ächt
stolz sii und au gschpannt, was do suscht
no alles an schauschpilerischem Potenzial
schlummere duet bi unsere Muetterschpröchler – un ob s am e schöne Dag usekunnt.
(Mi fuchsts zimlig, wie omnipräsent des
Bayrischi alleweg in de Medien isch. Mir
müen uns nämlig au nit verschtecke mit
unsere schöne Sprooch)

20 Lüt hän im Team mitgschafft, un d Unterschtützig vo de Stadt un au vo de Offeburger Hochschuel isch no däzue ko.

Ausgabe 2 / 2 015

S Zoogschäft soll s richte.

D E S

U N

S E LL

E Szene usem Film. Fotos: Mathieu Conard

D Handlig

Glück im Unglück

Die Gschicht hät en wohre Hintergrund: wo
im Mathieu sini Tante beerdigt werde sott,
mueß mer feschtschtelle, dass des Grab
„bsetzt“ isch. Us dem Fakt hät de Mathieu
sini Handlig entwicklet un sinere Phantasii
viil Ruum gä: Im Günther (Michael Ihnow)
sinere Frau Beate (Nicola Trub) isch d Lieblingstante gschtorbe, un er mueß ere verschpreche – well er mit de Kirch so gar nüt
am Huet hät – sich desmool zruckzhalte un
ihre dä Tag nit z verderbe.

Kurz vor de Dreharbeite sait de Hauptdarschteller ab. Do isch schon emool kurz
Panik ufko, sait de Mathieu. Er hät sich ans
Telifon ghänkt un d Agenture z Berlin abklapperet. Un wie s isch: de Michael Ihnow
hät zuegsait, obwohl de Mathieu kei Gaasche hät zahle könne, numme d Reisekoschte, d Unterkumpft un s Ässe. Mer
mueß wüsse, dass de Michael Ihnow scho
mit em Tom Tykwer drüllt hät oder mer ihn
z.B. us dem ZDF-Mehrteiler „Unsere Mütter,
unsere Väter“ kenne könnti.
Dem aagreiste Berliner hät s schandbar guet
bi dem junge Team gfalle und: „Er hett viils
erwartet, numme nit es son e guet s Hotel“,
hät de Mathieu gsait. Au do hät s en großzügige Hotelijee gä, wo mitghulfe hät, dass
des Ganzi für die Junge Filmer guet usgoht.
Noch de Priisverleihig vo „Menschsy“ wott
de Mathieu sin Film no an verschidene kleine Filmfestivals zeige. Dodäzue wär ihm vo
Herz viil Glück z wünsche!
Die DVD vo „Menschsy“ git s leider no nit z
kaufe, aber wer gern e Kurzfassig im Internet luege wott:
www.youtube.com/watch?v=c0Rp55t2Kq0
Carola Horstmann

Won er am Telifon erfahrt, dass des Grab
belegt isch un mer nit beerdige ka, duet er
des sinere Frau verheimliche un will ihre
zlieb um jede Priis selli Beerdigung durezieh. Er kämpft gegen e schrulligs Beschtatterehepaar (Mariele Loy, Martin Schley)
won e iiseharts Alemannisch schwätzt, mit
eme beduslete Totegräber (Wilfried Hättig),
er nimmt ums Verrecke s Handy nit ab, un
de toti Goldfisch vo sinere Tochter will er au
no schnell ersetze (d Verkäufere in de
Zoohandlig isch d Ulrike Derndinger), dass
des armi Kind au numme kei Trauma erliide
mueß ...

61

D E S

U N

S E LL

Ausgabe 2/2015

Mit em Rad Mundartunterschied
buechstäblich erfahre
Wenn d Temperature im Moment au no nit denoch sin, de nächscht Summer
kunnt bestimmt un deno heißt's „Ufs Rad sitze un Mundarte entdecke“.
tes „Tourbook 3Welten-Radweg“. Des kammer kostelos bstelle (siehe Kaschte). Oder
aber mer informiert sich iber de Radweg
ufere Internetsitte. Zwische 35 un 65 Kilometer sin die Etappe lang un vu de Anforderung her mäßig, also nit allzu schwer.
Wer keini Etappe fahre will, sondern immer
wieder zum Usgangspunkt zruck will,
kriegt 4 Vorschläg zue Tagesrunde.

Do hen sich die Verantwortliche vun de Bodesee-Touristik ebbis Grandioses iifalle loo:
Ufem „3Welten-Radweg“ kammer uf 290
Kilometer nit nur die wunderschöne Landschafte vum Bodesee, Hochrhii un Schwarzwald entdecke. Nai, mer kann an 21 Statione au kleini Hörstückli afahre un sich mit
de Mundart vu de Region vetraut mache.
In lokale Variante vum badische Alemannisch bis zum Schwizerdütsche wird mer
über Wissenswertes un Kurioses informiert.
Wer in Singe zum Beispiel ebbis zum
Hohenkrähen wisse will, wird do driber vu
unserem stellvetretende Präsi, em Walter
Möll, ins Bild gsetzt.
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Zue dere Tour, wo in sechs Etappe am
Hochrhii entlang zum Bodesee un vun dert
über de Hegau zum Schwarzwald un zum
Usgangspunkt zruck führt, gits e sogenann-

Uf dere Internetsitte kammer aber au schu
emol die einzelne Hörstatione ahorche un
sich schu deheim uf die unterschiedliche
Mundarte iistelle. E wunderbari Idee, kammer do nur sage, denn wenn hert mer schu
emol e Iiheimische so am Stick schwätze.
Als empfohleni Johreszitt fir die Tour were
je nach Strecki, obs witer obe oder witer
unte isch, Zitte zwische März un November
agää. Also, nimmi lang un d Natür riäft.
fsn
S Tourbook „3Welten-Radweg“ isch
koschtelos un kann bstellt were bi:
Internationale Bodensee Tourismus
GmbH (E-Mail: info@bodensee.eu,
Telefonnummer 0 75 31/90 94 90 oder
online unter www.bodensee.eu). S gits
aber au bi ander Tourist-Informatione
in de Region. Alli Streckeinformatione
mit Höheprofil, GPS-Date un detaillierte Karteusschnitt stenn aber au im
Internet unter www.3welten-radweg.
de. Dert gits au e Link zu de Hörprobe.
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Babada – Sproche un Mundarte lehre
Im Juli het uns e Mail erreicht vu e paar Litt, wu uns hen welle ufmerksam
mache uf ihri Internetsitte, wu sie ins Läbe gruefe hen, e Sitte, wo mer Sproche
un Mundarte lehre kann.
Des Bsundere an dere Sitte
isch, dass mer Wörter in e
ganze Huffe Sproche lehre
kann un – des kunnt dezue –
vu e ganze Huffe Sproche
usgehend. Des funktioniert
so: Uf dere Sitte sin Bildertafle us ganz veschiedene
Lebenszsämmehäng, z. B.
„Schuel“, „Burehof“, „Familie“, „Kleidung“, „Notfall“,
„Krankehuus“ un vielem
meh. Uf dene Tafle sin einzelni Bilder, zue dene e Wort
ghört. Jetz kammer obe iistelle vu was fir e Sproch mer in
was fir e Sproch übersetze will. Wenn also
ebber Finnisch schwätzt, stellt er fir d
Ursprungssproch Finnisch ii. Wenn er deno
des alles in Chinesisch will, stellt er als
Ergebnissproch Chinesisch ii. Un des Tolle
isch, des hert nit bi de Nationalsproche uf.
Des goht mit de Dialekte witer, wil die
Initiatore vu dere Sitte e Beitrag dezue
leischte wen, dass d Dialekte nit ussterbe.
Un was fir e Dialekt hen sie usgsuecht, wu
als erschtes ibersetzt wore isch? S Alemannisch. Sie hen in Hamburg ebber gfunde,
wu ihne des gmacht het un hen deno aber
no welle, dass mir vu de MuettersprochGsellschaft emol driber luege. Des hemmer
natirlich gern gmacht, aber bstimmti
Schwierigkeite hen au mir nit usruume
kinne. Mer weiß jo, dass de „Hahn“ nit

eifach nur mit „Guller“ ibersetzt were kann.
S git mancherorts halt au de „Gockel“ un de
„Giggel“ un was noch alles. Ußerdem isch
es viellicht doch nit eso ratsam fir s Kissi
des Wort „Pfulge“ azgää. Nochher wird der
Wahl-Alemanne no nit emol vu guete Alemannisch-Schwätzer vestande, wil si Wortschatz doch e wing antiquiert isch. So hemmer halt e Mittelweg gsuecht.
Wer sich des emol aluege will, kann im
Internet babada.com iigää, als „base
language“ Ditsch un als „target language“
Alemannic (Alemannisch) iigää. Un dann
munter druf los klicke. Un gän die Adress
witer, wenn ebber Alemannisch lehre will.
Aber au zum Ditsch lehre isch es guet.
Friedel Scheer-Nahor
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Di Alemannisch Wikipedia fyrt dr 20.000. Artikel
Mit eme Artikel iber dr rätoromanisch Schriftsteller Gion Deplazes, wu vor churzem
gstorbe isch, isch di Alemannisch Wikipedia am 12. Oktober uf 20.000 Artikel chuu.
Dä Mylestai hän d Autore vu dr Wikipedia
gfyrt mit eme Bsuech im Chloschter
Einsiedeln im Kanton Schwyz un ere Fierig

dur e Uusstellig iber dr Einsiedler Dialäktdichter Meinrad Lienert. Witeri Informatione uf: https://als.wikipedia.org

D Macher vu de Alemannische Wikipedia bi ihrem Treffe zur Fiir vum 20.000. Artikel.
Ihri Wikipedia-Benutzernämme sin: Pakeha, Holder, B. A. Enz, Freigut, al-Qamar (v. l.).
Foto/Quelle: Pakeha, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

S Wegge'taler Kripple
Unser Mitglied Lieselotte Bronner us Friburg, wo au immer bi dene debii isch, wo s
Heftli in d Umschläg packe un fir de Versand fertig mache, het „S Weggetaler Kripple“ vom schwäbische Dichter Sebastian
Blau alemannisch bearbeitet. Leider kinne
64

mer nit s ganze Stückli abdrucke (es sin
fascht fünf Sitte), aber zwei Passage drus
solle zur wihnächtliche Iistimmung fir unsri
Leser Platz finde. Wer s ganze läse will,
kann sich an d Gschäftsführung wende. Die
leitets dann witer.
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Im Stall
Zur Not hän ä Ochs un ä Esel drin Platz
Ä Schofstall nit dicht, alt un ganz schwarz.
Doch im hölzerne Krippli uf Hei un uf Stroh
do lit's jo un stramblet un fraid sich eso.
D Maria sitzt binem un schauklets in d' Rueh
un deckts mit me baumwullne Kopfdüechli zue.
De Josef macht Füer mit stärrige Händ
un kocht im Kind s Breili, sobal s Füer brennt.
Un d Nacht isch so finschdr un nieme isch wach,
blos d Sterne am Himmel funkle durs Dach
wie ä Chrischtbaum so hell un so klar wie Kristall.
Jetz kniee sie vors Krippli, s isch Wiehnacht im Stall.

Die Flucht
Des Glück im Stall het nit lang ghebt,
denn jede kleine Bua wo lebt,
losst de Herodes kille.
Drum furt um Goddes Wille.
Isch des ä Elend un ä Kritz.
De Weg isch schlecht un Neischnee gits.
Sie packe hurdig zsämme,
viel hänn sie nit zum Nämme.
D Maria mit em Kind im Arm
sitzt uf em Esel, haldets warm.
De Josef mit Rucksack, Stecke un Schal,
so gehn sie ganz dusma nus ussem Dal.
Sie stolbere dur hohe Schnee,
berguf, bergab, un d Fieß dien weh.
Dezuehi dass sie friere,
kunnt d Angscht, de Weg z veliere.
Doch sie schaffes un sin an de Schwyzer Grenz.
De Josef schnuft uf, Gottlob mr hänns.
D Maria lächlet un faldet d Händ.
Sie dankt defür, dass d Reis isch z End.
Lieselotte Bronner
Foto: Rudolpho Duba/pixelio.de
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Wiesentäler Textilmuseum Zell im Wiesental
Luege, wie mer Duech hergstellt het

S Textilmuseum in Zell i. W. Foto: Land-in-Sicht/Textilmuseum
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S isch en Juwel worde, was e paar engagierti Bürger vo Zell us ere alte Fabrikhalle mit
viil Liebi, Herzbluet un unzählige ehreamtliche Arbetsstunde gmacht hän. D Textilindustrie hät im Wiesetal über Johrzehnti
un Generatione Tausende vo Lüt Arbet gä.

Für wer isch des Museum interessant?
S „Wiesentäler Textilmuseum“ isch gliichermaße interessant für Schuelklasse, Betriebsun Vereinsusflüg, Technikinteressierti,
Gschichts- un Design-Interessierti un sogar
für Familiefiire.

Was erwartet de Bsuecher?
S wird zeigt un erklärt wie vom Rohstoff
Baumwulle Fäde werde un wie do drus in
viile Arbetsschritt fertigi Stoffballe mit wunderschöne Muschter werde. Mer kriegt en
Iiblick in d Entwicklig vo de Technik vom
Handwebstuehl über halbautomatischi
Webstüehl bis zu de volle Automatisierig.
Mer erfahrt Öbbis über d Arbetsbedingige
us de Afäng vo de Textilindustrie, wo s au
bi uns no Chinderarbet gä hät. Was die Lüt
früiher gleischtet hän, cha mer ohni dass
mers gseh un vo allem d Webstüehl bim
Webe ghört hät, gar nit vorstelle.

Ab 10 Persone werde uf Vorameldig Führige
vo fachkundige Lüt gmacht. Einzelbsuecher
chönne mit em „Audio-Guide“ (do isch mir
usser Plauderchäschtli no kein vernünftige
alemannische Begriff igfalle) gmüetlich selber durs Museum go. Mer kriegt alli Informatione uf „Deutsch“, „Englisch“ un „Französisch“.
Wie chunnt mer hi un was choschtets?
D Wiesetalbahn fahrt bis an de Bahnhof z
Zell. Vo dört us sins ungfähr 8 Minute zum
Laufe. Wer mit em Auto chunnt, cha bim
Museum in de Teichstraße 4 parke.
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E Blick in d Produktion.

Iitrittspriis Erwachseni 4 €, Schüeler 2 €,
Gruppe bis 10 Persone 40 €, Schuelklasse
chönne zum Sonderpriis vo 30 € cho. Wenn
mer au no en Umtrunk möcht, muess mer
des vorher bschtelle un de Priis afroge.
Wänn isch uf un wo cha mer sich amelde?
Vom 1. März bis am 30. November isch wie
folgt uf: Sa un So 10 Uhr bis 12 Uhr, Di 14
Uhr bis 17 Uhr
Gruppeführige vo mindestens 10 Persone
cha mer au usserhalb vo dene Zitte bueche.
Telefon +49 (0) 76 25 / 92 40 92 un 580
(mail@wiesentaeler-textilmuseum.de)

Wer no meh erfahre wott, cha sich do no
informiere:
www.wiesentaeler-textilmuseum.de
Wenns noch em Bsuech Hunger un Durscht
gä hät, im Zeller Bergland gits e gueti Gastronomie.
Un zum Schluss no zwei ganz erfreulichi
Sache. S Textilmuseum isch au für Rollstuehlfahrer geignet un sit 2012 gilt au de
Oberrheinischi Museumspass.
Heidi Zöllner

E Webstuehl wird vorbereitet. Fotos: Land-in-Sicht/Textilmuseum
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Lahr ist und bleibt „Mund-Art-Standort“
Am 2. November sind zum dritten Mal in Folge Preisträger im MundartWettbewerb „Lahrer Murre“ ausgezeichnet worden.

D Preisträger freue sich über de gelungene Obend: Christa Heimann-Buß, Caroline Burkart,
Bürgermeister Guido Schönboom, Hermann Billharz, Helga Rüdiger, Carola Horstmann (v. l.).
Foto: Heidi Fößel
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Der Wettbewerb wurde vor drei Jahren vom
damaligen Verleger Tom Jacob ins Leben
gerufen, in diesem Jahr ist er in die Trägerschaft der städtischen Mediathek übergegangen. „Die Mundart ist Teil unserer
Identität“, erklärte der Erste Bürgermeister
der Stadt Lahr, Guido Schöneboom. Obwohl
selbst Sachse, versteht der „Zugereiste“
mittlerweile das „Lohrerditsch“, die speziellen Variante des Alemannischen in der Ortenau. Die „Murre“ – benannt nach einem
Lahrer Weichgebäck – soll auch im nächsten
Jahr wieder ausgelobt werden. (Bitte Ankündigung auf unserer Webseite beachten.)
Teilgenommen haben am Wettbewerb 35
Autoren, davon 22 Frauen. Preise gab es in
den Disziplinen Lyrik und Prosa, die ersten
Plätze waren mit 200 Euro, die zweiten
Preise mit 100 Euro dotiert. Die Gewinner

repräsentieren eine große Spannbreite des
alemannischen Sprachraums. Die in Lindau
geborene Helga Rüdiger (76) bestach die
Jury – die Ortenauer Autoren Ulrike Derndinger, Stefan Pflaum und Ludwig Hillenbrand – mit einem sprachlich rauen, zugleich zutiefst sensiblen Text über die „Huimet“. Das „Seealemannisch“ ist bereits
stark vom vorarlbergischen Klang beeinflusst. Weil sich die Jury beim zweiten Platz
nicht zwischen zwei Texten entscheiden
konnte, wurden zwei gleichberechtige Preise an Caroline Burkart („Samschdig“) –
wohnhaft in Lahr und aufgewachsen in Badenweiler – und Christa Heimann-Buß
(„Umbruch“) aus Kandern vergeben.
Im Fach Prosa entschied die bereits mehrfach ausgezeichnete Carola Horstmann, ge-
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boren in Zell im Wiesental, das Rennen souverän mit „Rosa Hemmli“. Die nur scheinbar leichte Beobachtung am letzten Urlaubstag am Mittelmeer überzeugte durch
sprachliche Dichte und unaufdringliche
Nachdenklichkeit. Der zweite Sieger, Hermann Billharz aus Gutach im Kinzigtal, verblüffte die Jury mit „Jetzt hem mers Mallör“
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– einer Auseinandersetzung mit der Auslobung des Preises. „Lahr hat mit diesem
Preis seinen Platz als Mund-Art-Standort
gefestigt“, betonte der Moderator Heinz
Siebold. Musiker Helmut „Hämme“ Dold
umrahmte die Veranstaltung mit Trompete
und Gesang.
Heinz Siebold

Rosa Hemmli
Am letschten Obe no en Gang an s Meer, de Wind isch salzig un warm.
Will er s uns schwer mache, s Furtgoh?
An de Palme dure, an junge Maidli, wo tschudde, e Tschogger kunnt uns
entgege. Witter hinte stöhn zwei am Wasser, zwei Seniore sin s, beidi in de
gliiche rosa Hemmli un beesche Bermuda, si luege als graduus ufs Meer,
hebe öbbis in de Händ un drucke dra umme. Mer kömme nööcher, un jetz
sähn mer s au: zwei Schiffli danze uf de Wälle, ferngschtüürt, schöni,
wehrschafti Segelschiffli, blau lackirt s eini, s ander gäl, e metallischs
Gitterli um de Rank. Älteri Modell un guet erhalte, so guet wie die beide
do am Meer, droohtig, bruunbrennt, zwei Seefahrer. Wie anderi de Hund
führe si ihri Schiffli us, setze si ins Wasser, hebe si fescht an dere unsichtbare Liine un passe guet druf uf.
S Meer duet en e de Gfalle un schickt schöni Wälle, eini noch de andere,
mit me Poltere, als däte schweri Iisetüre zämmeschla oder Riseschtei anenander rummse. S wird nit müed, s Meer, s verschüttet sich ans Land eins
ums anderi Mool, uf m Strand verplöderlet en gäle Schuum un verschlupft
zletscht im Sand.
Was nit verschlupft: de füürigi Obehimmel, s Meer mit sim endlose Füre
und Zruck, un feschtghebt vo alte Händ, vo alte Ärm, wo us em e rosa
Hemmli luege, ufm Wasser zwei Schiffli.

Foto: Ari Nahor

Wo mer zruck kömme, guuge si als no uf un ab.
Morn mittag fliege mer wider heim. Mer werde s nie erfahre, ob die beide
Seefahrer am Obe wider do schtöhn, gnau wie jetz, breitbeinig un konzentrirt - un ob morn villicht en andris Hemmli dra isch, violett oder türkis.
E verbliches Grüen wär no schön.
Carola Horstmann, 1. Platz Prosa
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Huimet, Huimweh
Im junge Bfluedere fliegt me furt
Und merkt im Werktagswusle net,
wie d´ Wurzle allad meh vergond,
Bis se hofele verzwazglet lond.
Am End isch´s z´spät fürs Z´ruck, Retour.
Do hanne git´s niemd, wo rueft:
Kommet inne, hocket ane!
Und Dehuim hot´s kuin Gotzige,
Wo wart, daß i kämt.
Hergoleß! Git´s kuine Glufe, wo me n Grind
Mit em feschte Spagat ahefte könnt
An d´ alt Haustür, an die ewge Gschichtle,
Wo dehuim allbot bäbend.
Saprament, d´ Huimet schmeckt allad dure.
Am Diebsturm, de Stuiner, de Gässele, de alt Schuel,
De Bäum, uf dene i g´hockt, nie net nabg´haglet.
Im Gschichtles-Fueder saust d´ Muetter-Sproch
Allweil um mi rum, wie verruckt herzge Mugge,
Die kah mer kuiner nehme, bloß de Buinerma.
A guets Hämpfle liebe Seele rund um´s kluine Garte-Bänkle,
An Ranzeputzer von de Halde, überhaupts kui murrigs Herz,
Grüebige Sätz gond rum und num, so wär mers denn scho recht,
Zum Fescht net d´ ganze Bloos eilade. I wär denn gern no mit debei - .
Helga Rüdiger, 1. Platz Lyrik
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Besinnlich durchs Jahr
Geschichten und Gedichte
in Schriftdeutsch und
Emmendinger Mundart
Bernd Hagenunger
Eigenverlag Bernd Hagenunger
bernd.hagenunger@googlemail.com
Telefon 0 76 41/4 83 32
10 Euro

Besinnlichs Jahr
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Johr, wenns kalt wird un mer sichs gern deheim
gmiätlich macht. Vor allem in de Wihnetszitt isch
des de Fall. Un do dezue het de Bernd Hagenunger
einigi Gschichte un Märli gschriebe un do drin
sinere Phantasie e breite Platz iigruumt. Er schöpft
in dene Gschichte großzügig us sinere Kindheit un
losst e heimeligi Atmosphäre entstoh, wo im Ofe
Epfel brote were un d Oma ans Zuckerbreetlibache
goht. Au erinneret er sich gern an sini Kinderwinsch, wo er sich zum Bejspiel e Schlitte ersehnt
het un e echtes Chrischtkindli des Gschenk au tatsächlich bringt.
Aber au d Herbschtzitt wird vum Bernd Hagenunger usfiährlich bedichtet. Un in dem Abschnitt hält
er fir sini Läser ebbis ganz Bsunders bereit: Er
bricht e Lanze fir diä Wisse Ruebe, wu friäher e
Delikatess gsi sin un lieferet s Rezept vu sinere
Oma in Gedichtform zum Nachläse un selbschtverständlich au Nachkoche.
Nit alli Gedichte sin in Alemannisch, au hochditsches isch drunter. Mehreri Bibelstelle (Hochzeit
von Kanaan, d Wihnetsgschicht nach em Lukas un
anderes) het er ins Alemannisch ibersetzt. Au veschiedeni Gebete, wu er fir Fasnet-Gottesdienscht
gschriebe het, sin in des Buech ufgnumme. Denebe gits noch e Kapitel „Veschidenes“, wu Gedichte
zu alle mögliche Aläss vesammlet sin.
fsn

Aber jetz soll er noch selber z Wort kumme. Mit
Rechtzittig zue de „bsinnliche Johreseme Wihnetsgedicht:
zitt“, nämlich de Advents- un WihnetsKerzeflimmere
zitt isch in Emmedinge e nej Mundartbuech erschiene. De Bernd HagenunKerzeflimmere, Tanneris,
ger, wu in sinem aktive Beruefslebe
Gliähwii un ä Sau vum Schpies
Koch gsi isch, het dodemit sie drittes
Honigwaffle, Linzertorte
Buech veöffentlicht. Beratend tätig doZuckerbretli - mängi Sorte.
debi isch unser ehemaligs VorstandsDes ghert au in d Wihnachtszit mitglied Günter Schmidt gsi. Des Buech
froh macht des doch alli Lit.
isch illustriert vum Bernd Kellner.
Un noch ebis ghert dezue:
Natirlich kammer in dem Buech au
Heimeligi Winterrueh,
Bsinnlichs zue de Johreszitte Friähjohr
in de Schtube Kerzeschii un Summer finde, aber de Schwerpunkt
des legt sich uf d Seele hi.
litt doch eidittig uf de dunklere Zitt im
Bernd Hagenunger
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Basler Wortschatz
aus dem 18. Jahrhundert
Fast 250 Jahre lag das Idiotikon Rauracum oder
baselisches Wörterbuch unveröffentlicht in der
Basler Universitätsbibliothek. Entstanden ist das
Werk zwischen 1740 und 1768; von der Fachwelt
wird es als das bedeutendste Dialektwörterbuch
des 18. Jahrhunderts bezeichnet. Der Begriff Idiotikon stammt aus dem 18. Jahrhundert. Etymologisch geht das Wort auf griechisch idios „abgesondert, eigen, privat“ zurück. Ein Idiotikon ist
also ein „Verzeichnis der einer gewissen Landschaft eigenen Ausdrücke“. Für die wissenschaftsgeschichtliche Einordnung des Idioticon
Rauracum sind die biographischen Daten des
Autors, insbesonere seine Begeisterung für indogermanische Sprachen, von Bedeutung. Sie können Aufschluss geben zur Frage, warum Spreng
neben anderen Verpflichtungen als Prediger und
Pfarrer, Waisenhausgeistlicher, Universitätslehrer
und Familienvater über viele Jahre hin Zeit und
Mühe auf das Allgemeine Deutsche Glossarium
und das Idioticum Rauracum verwendete. Auch
wenn manche Worterklärungen und Etymologien
dem heutigen Kenntnisstand nicht mehr entsprechen, darf Spreng wohl als repräsentativ gelten
für den Stand der historisch-vergleichenden
Sprachforschung um 1750. 250 Jahre nach der
Entstehung gilt die Edition nicht mehr dem aktuellen Wörterbuch, sondern dem historischen Dokument. Es wurde deshalb genau („diplomatisch“) transkribiert.
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„Bisemklucker“, „Bütschge“, „enetbürgisch“,
„Gepse“, „gluuren“, „Mütschli“, „Tuggelmüsler“
und „Visperli“ sind nur einige wenige Beispiele
aus dem Werk des Johann Jakob Spreng. Ohne
viel grammatisches Beiwerk lassen die zahlreichen Beispiele, Sprüche und Redensarten die
Basler Sprache von damals wieder lebendig wer-

Johann Jakob Spreng
Idiotikon Rauracum oder Baseldeutsches
Wörterbuch von 1768
hrsg. und bearbeitet von Heinrich Löffler
200 Seiten, Basel: Schwabe AG, 2014,
ISBN 978-3-7965-3352-5
24,50 Euro
den. Auf Verwunderung stößt das Fehlen des Baseldeutsch-Wörterbuch von
Ruedi Suter. Löffler stützt sich nur auf
das Neue Baseldeutsch Wörterbuch von
Markus Gasser, Annelies Häcki Buhofer und Lorenz Hofer. Auf einige
Schönheitsfehler (Druckfehler) sei hingewiesen, zum Beispiel S. 7: Universitätebibliothek, S. 29: Gerichstordnung,
S. 31: ärgret, S. 38: Statsbibliothek und
uneinheitliche Abkürzungen von „Historisch“ (S. 40). Die Druckfehler stimmen bedenklich und lassen Fragen zur
Transkription offen. Heinrich Löffler,
von 1975 bis 2004 Professor für
Germanistik an der Universität Basel,
hat eine Fleißarbeit vorgelegt, welche
in der Tat eine große Aufmerksamkeit
verdient.
Elmar Vogt

Ausgabe 2/2015

B Ü E C H E R

U N

C D

Eigeverlag rusbrocht, in dem sie in beschtem
„Bächlebadisch“ vum ufregende Läbe an de Kass
berichtet.

Christiane Hack
Kasse- un Urlaubs-Gschichte
in Bächle Badisch
Selbstverlag 2015
5 Euro (zzgl. 1,50 Euro Versand)
kann bestellt werden bei:
Christiane Hack
Alemannenstr. 1
79232 March-Hugstetten
Telefon 0 76 65/97 2219

Mer glaubt es kuum, aber s git noch soviel z vezelle vu dem Arbetsplatz, wo jeder vu uns zmindescht vu de andere Sitte kennt. Was macht sich
de Kunde au fir Gedanke zu so popelige Sache
wie eme „Waretrenner“. Erscht wemmer emol vu
de andere Sitte vum Wareband hört, was es fir
Komplikatione gebe kann, wenn d Kunde nit fein
säuberlich ihri Ware abtrenne, nimmt mer sich
vor, bim reibungslose Ablauf an de Kasse mit
Herz un Vestand mitzhelfe. Au wemmer gfrogt
wird, ob mer de Beleg mitnehme will, könnt mer
sich jo emol an „d Hochzit erinnere“, wie sie
meint, un „laut und deutlich „Ja!“ sage“ – oder
„Nein“, je nachdem.
Es isch scho spaßig, was de Autorin do alles ufun iifällt. D Gschicht vu ihre neue Kollegin isch
dramaturgisch bsunders guet ufbaut. Dere isch d
„Scanbewegung“ förmlich uf de Leib gschnitte un
d Schmittie macht sich ihri Gedanke, wo die früehjer wohl gschafft het. D Uflösung isch phänomenal un wie sie s ruskriägt noch mehr. Aber des
mueß mer selber läse.

In dem Heftli macht „d Schmittie vu de Kass“
aber au noch e Exkurs zum Privatlebe, wo sie jo
„nebebei als Managerin vom e Kleinunternehme
drei Söhn, e Maa un vier Schildkröte versorgt“.
Sie berichtet vo ihrem Urlaub im Summer, wo e
ganze Huffe schief goht un des in ere lakonische,
treuherzige Art un Wiis, wo mer gar nit andersch
kann, als lache. Uf jede Fall het d Christiane Hack
„D Schmittie vu de Kass“ isch zruck. e ordentlichs Maß an Humor in d Wiege gleit
Ermuntert vu ihrem Erfolg mit em kriegt, un des teilt sie in ihrem neje Biächli ganz
erschte Biächli, het die quirlig Kassier- freigiebig un überschwenglich mit em Leser.
erin, wo im richtige Läbe Christiane
Friedel Scheer-Nahor
Hack heißt, jetz e zweites Heftli im

Kasse un
Urlaubs-Gschichte
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Neue CDs: „drill di“
von Wendelinus Wurth und Uli Führe

„fedreliicht“
von Markus Manfred Jung und Uli Führe
Es gibt derzeit wohl keinen Verlag, der die südbadische Literaturszene konsequenter und mit größerem künstlerischen Anspruch fördert als der
Drey Verlag in Gutach. Dahinter stecken vor allem
die Autoren Wendelinus Wurth und Markus
Manfred Jung. Diese beiden haben jetzt zusammen mit dem Musiker Uli Führe ein Projekt
gestartet, das weit und breit seinesgleichen sucht.
In der neuen Reihe DREYZUNG sind die ersten
beiden CDs erschienen, auf denen Uli Führe die
Texte von Markus Manfred Jung („fedreliicht“)
und Wendelinus Wurth („drill di“) zu Tonkunstwerken verwandelt hat, die schier unbeschreibliche Hörerlebnisse bescheren.
Man müsste das ganze Lexikon musikalischer
Fachbegriffe bemühen, um allein die musikwissenschaftliche Seite dieser Produktionen zu
beschreiben: Riff, Kontrapunkt, Ostinato, FolkQuarten, Gitarrensolo, atonales Rezitativ, Falsett,
Pizzikato, mehrstimmiger Chorgesang, auch a
capella … und vieles, vieles mehr. Und immer
Crossover. Uli Führe hat auf beiden CDs alle Register gezogen, die sein multiinstrumentales
Talent und die Studiotechnik von Michael Summ
(Acoustic Media Studio Freiburg) ermöglichen. Es
ist eine unglaubliche Vielfalt an Klängen entstanden: aufregend, gefühlvoll, ironisch, fesselnd,
immer wieder überraschend – ein Füllhorn an
akustischen Einfällen in größter Originalität.
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fedreliicht
neue alemannische/hochdeutsche
Lyrik und neue Musik
Musik, Gesang, Instrumente:
Uli Führe
Texte: Markus Manfred Jung
CD 15,00 €
drill di
Haikus und Geschichten von
Wendelinus Wurth
Es spricht Wendelinus Wurth
Musik, Instrumente: Uli Führe
CD 15,00 €
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Die einzelnen Stücke, meist so um die eineinhalb bis fünf Minuten lang, sind so originell, dass es kaum Vergleichbares gibt. Um
dem Leser wenigstens annähernd eine
Vorstellung zu vermitteln, sei gesagt, dass
dem Rezensenten schon bei seiner bruchstückhaften Kenntnis der Musikgeschichte
viele Vergleiche eingefallen sind: aus der
populären Musik Anklänge an Rockopern
von Andrew Lloyd Webber, an Rhapsodien
von Queen, an Swing-Musik von Oscar
Peterson, an Modern Jazz von Keith Jarrett,
an den Big-Band-Sound von Blood, Sweat &
Tears, an Blues Rock von Pink Floyd oder
Steve Winwood, an Country Blues von
Muddy Waters; aus der Spätromantik
Anklänge an Klavieretüden von Debussy;
aus der Alten Musik Anklänge an gregorianischen Gesang oder barocke Motetten (einmal wird die Matthäus-Passion zitiert);
dazu die musikalische Sprache des Folk, bei
der Uli Führe an sein eigenes „Trisam“Projekt erinnert, und immer wieder elektronische Musik, wie man sie in etwa von
Karlheinz Stockhausen kennt.
Auch wenn die Autoren selbst ihre Texte
vortragen, hat ganz offenbar Uli Führe
deren Auswahl getroffen. Er hat sich von
ihnen spürbar inspirieren lassen, hat sie
sich anverwandelt, sich zu eigen gemacht –
einige der Gedichte von Jung spricht (oder
singt) er selbst; bei Wurths Texten hat er die
Haikus zu thematischen Gruppen zusammengestellt und vereinzelt mit anderer
„Orchestrierung“ wiederholt. Es ist jeweils
eine starke Auswahl geworden:
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• Auf der CD „drill di“ liest Wendelinus
Wurth zahlreiche seiner eindringlichen
Haikus und einige Erzählungen aus
„Erberzopfe forever“ in seinem Ortenauer
Dialekt. Am Ende ist auch noch das
Eingangskapitel aus seiner alemannischen
Übersetzung von Mark Twains „Abenteuer
vom Huckelberry Finn“ zu hören, als wäre
es die Synchronisation der Originalstimme
von Huck Finn in dessen amerikanischem
Slang, den Wurth im Hintergrund selbst
spricht.
• Die CD „fedreliicht“ bringt eine ganze
Reihe von Manfred Markus Jungs
Gedichten aus „Schluchten von Licht“ (alemannisch und in hochdeutscher Übersetzung), dazu einige „Quaagen“-Texte aus
„verfranslet diini flügel“ und drei bisher
unveröffentlichte Gedichte. Führe und Jung
haben bereits 2006 ein ähnliches Projekt
unter dem Titel „Ikarus“ veröffentlicht.
„fedreliicht“ ist eine weniger akademische,
vielmehr spielerische, eingängigere, aber
nicht minder gewichtige und sehr überzeugende Weiterentwicklung ihrer mit dem
Preis der Deutschen Schallplattenkritik prämierten Zusammenarbeit.
Allein die Tondokumentation der Autorenlesungen sind diese CDs wert. Es sind jedoch musikalisch-literarische Gesamtkunstwerke von künstlerisch höchstem Rang
geworden. Dass die Texte Dialekttexte sind,
ist hier Nebensache – wunderbar, dass aus
alemannischen Dialekttexten solche künstlerischen Perlen entstanden sind!
Johannes Kaiser
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Rehgagout – live die neui
CD vom Martin Wangler
Das isch bigoscht e urchigi CD was do de Martin
abglieferet het. Vieli chenne ihn ussem Fernseh
vo de Serie Die Fallers. Dört het er e Pferdehof
und er sitzt öfter am Stammtisch. Der Martin
Wangler, alias Fidelius Waldvogel, luegt genau, ob
des mit dene schöne Schwarzwaldfassade au so
alles stimmt. Zuem Beispiel ob im „Rehragout“ au
immer selbiges drin isch. „Hauptsach isch jeder
glaubt gewiss, dass es vom Rebock isch.“ Aber so
isch es au im Fernseh, dört gits au so mängi
Gschichte: „Wie groß der Schmarrn auch sei. Ja
wir sind immer live dabei.“ Reimt er. Sie merke,
Schmarrn isch jetz nit alemannisch, mehr bayrisch. Und vieles vo de Musik, was er macht, het
e bayrische Iifluss. Er het au lang dört glebt. Ganz
schwarzwälderisch isch si „Cego-Lied“, won er
des Spiel in alle Facette und Fachusdrück wunderbar beschribt. Und in dene Strophe entwickelt er
ein kleines Szenarium, wie des Spiel dramaturgisch ablauft. Me hört schier d Charte chlöpfe und
am Schluss heißt es: „Wer gwunne het! S kunnt
id druf ah!“ Nur wenn einer bschißt, dann soll
ihn de Blitz treffe.
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Großartig isch die Idee vom „Ein Viertele-Lied“.
Dört verzellt vo einem, wo immer e Viertele gfehlt
het. E Vierteli bim Walzer und e Vierteli bim
Tango. Des isch bsunders blöd, will me dann de
Fraue uf de Zeche ummestoht. Naja, der Tod het
en au nit verwütscht, er isch e Viertel Stund z
spot cho. Do het ihm au e Viertel gfehlt. Martin
Wangler wohnt jo in Breitnau und er chennt d
Lebensumständ vo de Buure. So au sell ewige
Problem mit de Milchpriis. Das Lied „Milchbauers
End“ verzellt klipp und klar, wie s im Buur goht,
wenn er nit meh kriegt für sie Milch. Zerscht s
Arbetsamt, aber dann blibt ihm nur no de Strick.
Do wirkt doch d Vergangeheit viel verlockender.

Martin Wangler
Rehragout
www.fidelius-waldvogel.de/
einkaufs-laedele
info@fidelius-waldvogel.de
15.-€

Im Lied „Ich bin der Fürst der Wälder“
(do isch e bayrisches Lied im Hintergrund – I bin a boarisch Hiasl) beschwört er e freie Ma, wo in de Wälder
lebt mittem Wild. Und er verzellt die
„Ballade vom Wilderer Lochheiri“, wo
immer wieder gwilderet het, damit er
d Müüler vo sine vierzeh Chinder het
stopfe chönne. Er het an de Site vom
Friedrich Hecker gchämpft und s
Gericht het ihn dann nach Amerika
verbannt. Er isch aber abghaue und
isch witer durch de Schwarzwald
gstreift und het gwilderet. Dann het
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me ihn verfolgt. Zwanzig Jäger hen ihn
gstellt und am Steffistag lit er mit fufzig
Iischüss dot im Wald. Notwehr, so die offizielle Version. Im „Stubete-Techno uffem
Furzfässli“ bringt er den Hebeltext Z Mülle
an der Post uf e ganz neui Art. Quasi ganz
entstaubt fetzt er dur de Text dure als Rap.
Wangler mag au s derbe Lied, wie im „S
Roserl“. Au do merkt me scho am Titel de
Iifluss vo de Nochbere im Oschte. Und s
Gegestuck stoht am Schluss: ein Sehnsuchtswalzer mit Glockenspiel – mit „Sternli“ endet dann die CD. Es isch e poetisches
Nachtlied, wunderschön. Do singt einer:

„Wo magsch du nur si? Denksch du no an
mi?“ Er het vieli Facette, de Künstler. Und si
Musik isch immer nooch anere echte Volksmusik. Handgmacht, ohni dopplete Bode.
Martin Wangler begleitet sich wunderbar uf
de Quetsche, uf em Akkordeon und uf de
Gitarre und si Kumpel Tobias Schwab het
mit Klarinette, Bass und Snare e wunderbare Sound dezue glieferet. Des ganze isch
live in de Stube vom alte Birklehof in Breitnau ufgno und me hockt bim loose so richtig unter de Lüt.
Uli Führe
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Alemannischi Nacht
D Reihe vo de „Alemannische Nacht“ wird au im Johr 2016
furtgsetzt. S isch mittlerwiil di Fünfti.
D Gruppe Wiesetal ladet am 23. April 2016 in d Feschthallte z
Huuse im Wiesetal zu de 5. Alemannische Nacht i. S git e abwechsligriichis Programm mit de Christiane Hack, Carola Horstmann,
Mariele Loy, Kathrin Ruesch, Inge Tenz un Heidi Zöllner. De Jürgen
Hack führt durs Programm un singt au eigeni Lieder. Im Vorverchauf
choschte d Iitrittscharte 10 € un an de Obekasse 12 €, d Halle macht
am halber Siebeni uf un s Programm fangt am halber Achti a. Natürlich gits au Öbbis z Trinke un e Chlainigkeit z Esse.

DVD vom Jubiläum erhältlich
Das Programm zum 50jährigen Jubiläum der Muettersproch-Gsellschaft im Juni
2015 im Bürgerhaus Zähringen wurde auf eine DVD aufgenommen. Wer davon
gerne eine Kopie hätte, kann sich an die Geschäftsführung wenden. Telefon
0 76 67/91 27 27 oder info@muettersproch-gsellschaft.de
77

M ITG LI E D E R

W E R B E

Ausgabe 2/2015

Mitglieder werbe oder Mitgliedschaft veschenke
S Gwicht vum e Verein mache sini Mitglieder us.
Nur wemmer viel sin, hemmer e Stimm, wu ghört wird.
Wer sich unser Rubrik „Mir begrieße unseri
neue Mitglieder“ aluegt, derf sich mit uns
fraie: Es kumme vieli neui dezue, dene s
Alemannisch am Herze lit. Aber es derfte
ruehig noch meh sii, denn durch d Altersstruktur vu unsere Mitglieder verliere mir au
jedes Johr e großi Zahl. Drum isch jeder
ufgforderet: Werbe Mitglieder un helfe mit,
dass mir so „gewichtig“ bliibe, wie mer sin!
Wer e neu Mitglied wirbt, wird au belohnt
mit ere Tasche, wo drufstoht „I gang go lädele“ im e veschnörklete Schriftzug, wo mer
Gelruebe, Griäse un Rahne drin finde kann.
Do dezue isch noch s Kleberli „Trau di halt,
schwätz alemannisch“ ufdruckt. Des ganze
Design isch vum Friburger Grafiker Michael
Bögle entworfe wore.
Uf de nächschte Sitte isch e Formular abdruckt, was mer entweder kopiere kann
oder usem Heftli ustrennt un deno usfille
kann. Es isch so ufbaut, dass mers fir veschiedeni Fäll nemme kann, z. B.
• Mer will eifach Mitglied werre. Do macht
mer ganz obe im erschte Kästli e Kriz un
füllt alles unter „Beitretender“ us, entscheidet sich defir ob mer abbueche loo oder selber überwiise will un krizt es dementsprechende aa. Unterschriibe nit vergesse!
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• Mer het e Mitglied gworbe. Au do s
erschte Kästli akrize. Dann wird s neje Mitglied unter „Beitretender“ iitrait, alles andere gliich gmacht, wie im vorherige Fall.
Lediglich im Fach „Geworben von“ wird
derjenige iitrage, wo de Astupf gää het. Der

kriegt dann au d Tasche zuegschickt. Unterschriibe mueß natirlich s neje Mitglied.
• Mer will e Mitgliedschaft verschenke.
Jetz s zweite Kästli akrize un iitrage, wie
lang die Mitgliedschaft bestoh soll. D Date
vum Beschenkte links un d Adress vum
Schenker rechts iitrage. In dem Fall schicke
mir e Gschenkurkunde zue (s. Abbildung).
Damit mir wisse wer die kriege soll, bitte
akrize, ob sie an de Bschenkte oder an de
Schenker gschickt were soll. Dann mueß
sich de Schenker fir Abbuechung oder
Selbstüberwiise entscheide un unterschriibe.
In jedem Fall s usgfillte Formular an d
Gschäftsstell schicke (Hansjakobstraße 12,
79117 Freiburg) oder iiscanne und als
Anhang per Mail an info@muettersprochgsellschaft.de schicke.
fsn

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

Geschenkurkunde senden an:

씲 Beschenkten

씲 Schenkenden

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
Muettersproch-Gsellschaft Freiburg e.V. · Gläubiger-Identifikationsnummer DE08ZZZ00000274723
Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer (wird Ihnen mitgeteilt)
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Einer vu dene, wu vu
Afang a bi „Mundart in
der Schule“ debii gsi isch,
isch de Wulf Wager, uf
dem Bild zsämme mit
eme Bue, wo vu ihm
erfahrt, was e „Schwartamaga“ isch.
Foto: Alexander
Ehrmann/Bild
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