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Alemannisch
well, let‘s see, was
dieser programmer
aus dem black
forest an der
sprachsteuerung
optimiert hat.

computer…
sprachpriorität
festlegen!

dunkt üs guet

wow!
mit mir kasch
au alemannisch
schwätze!

Kinderversli

Alles Gueti zum Fescht!
proch-Gsellschaft
D Vorstand vu de Muetters

Gratuliere auch Du unter: www.jubilaeum 2016.de
Mer kann unser
Kleberli immer noch
schöner mache.
Des het sich unser Mitglied
Elisabeth Zimmermann us
Lörrach denkt un het mit eme
Makramee-Kranz s bekannte
Bäpperli zum e Bildli ufgwertet. Mit zwei Doppelklebstreife
hinte druf kammers deno
hibäppe, wo mer will.

MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST

Merci vielmols,
Frau Zimmermann,
fir die toll Idee!
Foto: fsn
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Liebi Muetterspröchler,
ei Johr kunnt zum andere un manchmal meint
mer, d Welt drillt sich immer schneller. Des isch
natirlich nit eso. Mir wisse jo, dass sich d Zitt als
einzigi vu de viele Bedingunge um uns rum nit
veändere oder manipuliere losst. Aber mit de Zitt
veändere sich Dinge, wie z. B. Iistellunge un Werte.
Mir were immer wieder gfrogt: „Hat die Mundart
eine Zukunft?“ Was mer do druf antworte soll,
kinnt mer au usem Kaffeesatz läse, denn keiner
vu uns kann in d Zuekunft luege. Wer weiß denn,
was in fuffzig oder hundert Johr fir d Mensche,
wu do lebe, wirklich wichtig isch? Wege dem kinne mir, wemmer einigermaße seriös sii wen, nur
fir d Gegewart oder die allernächscht Zuekunft
schwätze un handle. Un do stelle mir immer wieder fescht, dass d Mundart immer noch e bsunderi Wertschätzung erfahrt. Nit vu alle, aber doch
vu erstaunlich viele. Des het mer au bi unsere
Unterschrifteaktion feschtstelle kinne.
D Mundart un ihri Gschicht(e) macht uns riich.
Es isch e tolli Sach, wemmer bedenkt, dass e Wort
wie „Anke“ jahrhundertelang vu Mensch zu
Mensch witergää wore isch. Bis deno am e scheene Dag e nej Wort kumme isch, wo sich iibürgeret
un si Platz iignumme het. Lediglich de Artikel het
sich noch kinne witerschmuggle, so dass mer hit
bi uns „der Butter“ sait.
So Gschichte, wo uns d Eigeheit vu unsere Sproch
vor Auge führe, zeige uns, dass es der Wert isch,
dass mer zue ihrem Erhalt bejtrait un sie witergit.
Nämlich an d Kinder, wu jo e unmittelbari Vebindung zue de Zuekunft sin. Un wege dem hemmer
uns entschlosse, s Thema vum aktuelle Heftli
wieder emol de Kinder z widme un dene Erwachsene ebbis an d Hand z gää, wo uf de Suechi nach
geeignetem Material sin oder eigeni Erinnerunge
uffrische wen. Uf de nächschte Sitte findet mer also Sprüchli, Abzählreimli un Krabbelspiele, kind-
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gerecht un liebevoll illustriert von
de Frau Kuhnle vo de Gutenbergdruckerei. Die Versli kammer iberall dert abringe, wu kleini Kinder
mit große Ohre zuehorche un
sich fraie, wemmer mit ene spielt
un sich ihne zuewendet. Denn
des isch s gröscht Gschenk, wu
mer mache kann: Zuewendung,
Zuehorche un Zitt fir enander ha.
Zitt, wo so iigsetzt bis in d Zuekunft langt.
Ich wünsch im Namme vu de
Muettersproch-Gsellschaft alle
Mitglieder e friedvolls Wihnetsfescht un alles Guete im neje Johr
2017.
Friedel Scheer-Nahor
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Dicki, dicki Nuss
E Heftli, wo s Thema Kindersprüchli gwidmet isch?
Des wär doch au emol ebbis. Des isch de Wunsch un Vorschlag vu de
Ursula Aberle, Gruppeleiterin vu de Gruppe Gutach-, Wolf- un Kinzigtal gsi.
Un vieli anderi sin sofort begeischtert gsi.
Uf unser Ufruef hi sin einigi Iisendunge
kumme. Nebe de Ursula Aberle het vor allem au d Bärbel Brüderle rumghorcht un mit
Hilf vu ihre Gruppe, ganz bsunders vu de
Irmgard Storz, Sprüchli zsämmetrait.
Erscht deno hemmer feschtgstellt, dass des
Thema schu-n-emol e Heftli bereicheret het
un zwar unter de Redaktion vum Klaus
Poppen im „Alemannisch dunkt üs guet“
III/IV vu 1981. Wil des schu lang her isch,
immerhin schu 35 Johr, un vieli Mitglieder
siterher neu dezue kumme sin, hets is gerechtfertigt dunkt, dass mer des Thema
doch noch emol ufgriffe un dass mir einigi
Sprüchli vu domols nomol ufnehme. Denn
soviel neui Sprüchli sin im Alemannische
siterher leider doch nit dezue kumme.
Bi de Recherche zum Thema simmer aber
au noch uf e Quelle gstoße, wu s wahrhaft
vediänt, dass mer sie wieder emol erwähnt
un empfiehlt. Es isch e Buech, wo im Verlag
Waldemar Lutz, Lörrach, erschiene isch un
„Versli us em Kinderland“ heißt. Es isch so
liäbevoll ufgmacht un mit wunderbare
Zeichnunge vu de Traute Enderle-Sturm illustriert, dass es in keim alemannische Hushalt fehle därft. Im selbe Verlag isch au s
Liederbuech „In Mueters Stübeli“ erschiene.
Beidi Biächer sin noch bim Waldemar Lutz
Verlag erhältlich. D „Versli“ (ISBN 978-3922107-21-7) koschte 4,95 € und s Liederbuech mit CD (ISBN 978-3-922107-37-8)
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koschtet 19,80 €. Un au s klei Biächli „Mogge Mogge Nuss“ sei erwähnt, wo mer fir
2,60 € uf unsere Websitte bstelle kann.
Bim Zsämmetrage un Ussueche vu dene
Kindersprüchli isch is ufgfalle, dass es oft
vieli Variante git. Des blibt natirlich nit us,
denn so Sprüchli sin iber Generatione
mündlich witergäh wore. Un do hets schu
emol sii könne, dass e Teil veänderet wore
isch. Vielmols sin lautmalerischi Elemente
drin, wo mer abwandle het könne un nach
eigenem Beliäbe gstaltet het. Wil die Versli
aber so e Art Allgemeinguet sin, isch es nit
möglich, dass mer sie ebberem bstimmte
zueordne kann. Bis uf zwei Usnahme isch
wege dem uf d Kennzeichnung vu de Quelle
vezichtet wore. Lediglich was us em Buech
„Versli us em Kinderland“ vum Verlag Waldemar Lutz stammt, stoht (WL) debii, un
was usem Buech „Alti Versli und Liedli“,
Zürich und Freiburg i. Br. 1976, isch, hemmer mit (AVL) kennzeichnet.
Jetz wünsche mr uns, dass die Sprüchli wieder unter d Litt kumme, besser gsait unter d
Kinder. Denn nach wie vor hen kleini Kinder
e Fraid, wemmer sie mit Sprüchli unterhaltet, un sie debii striichlet oder kitzlet oder
ihne sunscht irgendwie Fraid macht. Un
wenn sie dodebii vum e Geißli, eme Kätzli
oder eme Entewackeli höre, schadets gwiss
nit.
Friedel Scheer-Nahor
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Kriecht e Schneckli, kriecht e Schneckli
s Bergli nuf, s Bergli nuf,
änne wieder abi, änne wieder abi, uf em Buuch.
(Ein Lied nach der Melodie von „Bruder Jakob“. Dabei
krabbelt man mit den Fingern über den Rücken des
Kindes hoch und über Brust und Bauch wieder hinunter.)

Zipp, zapp, zipperli
s Näsli kriegt e Stipperli;
zipp, zapp, zöckeli,
s Schöfli trait e Glöckeli. (WL)
(Zur Begleitung „laufen“ zwei Finger über den Körper des
Kindes, stippern am Näschen und kitzeln am Hals, wo
beim Schäfle die Glocke hängt.)

Butter stoße, Butter stoße, Bälle, Bälle mache!
(Dazu ein Ärmle am Handgelenk und Ellenbogen halten,
den Unterarm leicht dehnen und strecken, zum Schluss
kneten, um die Butterballen zu formen.)
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Goht e Miisli d Stäge nuff,
blibt e bizzeli hocke
goht e Stickli witter nuff
un bimmlet an de Glocke:
Guete Tag, Herr Meier,
was koschte denn d Eier?
(Hier krabbelt man mit den Fingern den
Arm hinauf, bleibt am Ellbogen „e bizzeli hocke“, krabbelt weiter und zieht sanft
am Öhrchen. Bei „Guete Tag ...“ kann
man das Näschen zwischen die Finger
nehmen.)

Stiegt e Büeble (Maidle) uf en Baum,
stiegt so hoch, me sieht es kaum,
stiegt vo Ascht zu Äschtle
bis zum Vogelneschtle
hei, do lachts, hei do krachts,
plumps do liit es dunne!
(Hier nimmt man das Kind auf den Schoß, hebt es nach
und nach hoch bis über den Kopf. Zum Schluss über den
Schoss bis zum Boden rutschen lassen.)
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Langer Weg,
braider Weg,
Lechli bohre,
Elleboge,
gribbili-grabbili,
Baddschhand druff!
(Dieses Sprüchle wurde schon im
letzten Heftle vorgestellt und gab
den Auslöser zum jetzigen HeftleThema. „S Humberds Alfoon uss
Offeburg“ teilte diese Version mit,
die er schon „in dr Kinderschuel
glährd het“. Dabei wird mit dem
Zeigefinger kreuz und quer über
den Handteller des Kindes gefahren, an der Kreuzung „e Lechli
bohrt“, der Ellbogen draufgesetzt
und nach kurzem Kitzeln ein
„Badsch“ drauf gegeben.)
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Langewäg Breitewäg LöchlibohreBätsch an d´Ohre.
(Eine weitere Version aus Schopfheim, eingesandt von Artur Selz,
mit der Bemerkung: Dr Bätsch isch
dann nadürlich immer nur ganz
sanft uusgfalle.)

S chunnt e Bär,
wo chunnt er her?
Wo will er hi? Do ane! (WL)
(Auch hier krabbelt man mit den
Fingern über den Körper des Kindes und sucht zum Schluss eine
besonders kitzlige Stelle.)

Kunnt en Bär vu Konstanz her,
en schwarze un en wiiße,
der will des Buebeli (Maideli)
biiße (oder de Name sage).
(Mit zwei Fingern Laufbewegungen
machen, dann am Bauch oder Hals
kitzeln, oder am Ohr zupfen.)
5
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Hutte, hatte Wiegeli,
uf em Dach sin Ziegeli.
Kunnt e Vögeli, nistet dri,
will em Kindli Kindsmagd sii.
(Zur Begleitung des Verses wird der Kopf
gestreichelt, die Haare zu Löckle gedreht
und das Kind zum Schluss geschaukelt.)

Eine andere Version für ein Mädchen:

Nunni, butti, Wiegeli
Uf em Dach e Ziegeli,
Vögeli hät e Näschtli gmacht,
Maideli, schlof e ganzi Nacht. (AVL)
oder für einen Buben:

Nunneli, butteli, Wiegelistoß
s ander Johr isch s Biäbli groß,
kann no ibers Brickli laufe
un sich go e Weckli kaufe. (AVL)
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Rumbili, bumbili Nägilistock
wieviel Hörner het de Bock
wieviel Hörner stehn?
Hesch es nit verrode,
griegsch koi Kiächli (Würschtli) brode.
oder

Hesch es guet verrode
griegsch e Kiächli (Würschtli) brode,
mit Messer oder Gabel?
(Hier beugt sich das Kind mit dem Gesicht
in den Schoß des Erwachsenen, der mit
leichten Faustschlägen auf den Rücken des
Kindes trommelt und zum Schluss eine
Anzahl von Fingern streckt, die das Kind
erraten soll. Je nach Richtigkeit der Antwort
folgt die eine oder die andre Schlusszeile.)

Do hesch e Daler
gang uf de Märkt
kauf e Kiehli
un e Kälwli
un e ganz klei Griwiligriwiligrawili.
(Bei jeder Verszeile patscht man dem
Kind sanft auf die Handfläche, bei der
letzten kitzelt man diese.)

Hänsele un Gretele sin beide guete Liit (1),
Hänsele fliiegt furt, Gretele au (2)
Hänsele kunnt wieder, Gretele au! (3)
Dodezue beide Zeigefinger mit me Stückle
Papier beklebe (Speuz langt) evtl. e Gsicht
druf mole.
(1) mit de Zeigefinger abwechselnd
a d Tischkante tippe
(2) Zeigefinger hoch hebe, zruck kumme
mit em Mittelfinger
(3) jetz den Finger hoch hebe, mit
em Zeigefinger zruck kumme.
Do gucket se, die Kinderauge, wo
na isch s Hänsele un s Gretele
verschwunde gsi?
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Des isch de Duume,
der schittlet d Pfluume,
der liest sie uf,
der trait sie heim,
un der klei Spitzbue rennt vornüs
un sait's deheim.

Der isch ins Wasser gfalle,
der het ehn usezoge,
der het ehn heimtrait,
der het ehn ins Bett glait,
un das chlei Strölchli
het alles siinere Muetter gsait!

oder:

oder:

… un der chlei Stumpe
isst alli ellai! (WL)

… der hät ne is Bett gsteckt
un der hät ne zuedeckt.

Des isch de Vatter liieb un guet,
des isch d Motter mit em neue Huet,
des isch de Brueder schlank un groß,
des isch d Schweschter, mit em Puppeli uf em Schoß,
un des isch s kleinste Babili,
so soll e reachte Familie si!
(Dem Zeigefinger (Mutter)
evtl. einen Fingerhut aufstecken.)
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Foto: Tobias Sellmaier / pixelio.de

(Ein Spiel mit den fünf Fingern einer Hand, angefangen mit
dem Daumen und endend mit dem kleinen Finger. )
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Neckverse
Was?
E Fuchs isch kei Has
Un du bisch e Wundernas‘.
(AVL)

I wott, i wär im Himmel
und du im Paradies;
i wott, i hätt e Schimmel
und du de Chopf voll Lüs!
(WL)

Löb un Nashorn, Aff un Tiger
findet me im Zoo.
Lueg, du hesch im Aug no Ziger*,
muesch s go wäsche goh.
(*Ziger = Quark, bzw. Bibbeliskäs)
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V e r s e m it Z a h l e n

Drei ledrigi Strümpf
und zwei derzue sin fünf und wenn i ein verlier,
no han i numme no vier,
no han i numme no vier, vier, vier,
no han i numme no vier. (WL)

Es git do e Muetter un die hät vier Kinder,
s Früehjohr, de Summer, de Herbscht un de Winter.
S Früehjohr bringt Blueme, de Summer bringt Klee,
de Herbscht, der bringt Triibel, de Winter bringt Schnee.
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Eins zwei drei vier fünf sechs siebe,
i de Schuele do wurd gschriebe,
i de Schuele do wurd glacht,
bis de Lehrer bitsch-batsch macht.
„Au, Herr Lehrer, des duet weh,
drum kumm i morge nimmi meh.“

Eins, zwei, drei
bigge, bagge bei,
bigge, bagge Besestiel
s sitzt e Männel uf dr Mihl
s het e stauwigs Käppel uf,
hiwwe un diwwe dreiviertl druf.

Sechs mol sechs isch sechsedrissig,
un die Schüeler no so fliißig,
un de Lehrer no so faul,
wie en alte Karregaul !
(Der Spruch goht umkehrt natürlich au.)
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Unser Katz het Jungi gmacht,
siebeni, achti, niini!
Drei hen roti Däpli gha
un Fleckli alli niini.
Alli Kätzli sin no blind,
will sie erscht acht Dag alt sin;
wenn sie aber elter sin,
sin die Kätzli nimmi blind. (AVL)

S Wetter isch schön,
de Himmel isch blau,
Herr Lehrer mir wen spaziere gau,
lieber schwitze i de Hitze,
wie uf de härte Schuelbank sitze.

12
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Im Garten isch e Baum,
im Baum isch e Nescht,
in dem Nescht isch en Ei,
in dem Ei isch e Dotter,
im Dotter isch e Dreck und du bisch ewegg! (WL)

Eins, zwei, drei, vier
uffem Chlavier
sitzt e chleini Muus
un du bisch duss!

Ei(n)s, zwei, drei,
zum Vesper giits e Ei,
Brot un Speck,
un du bisch weg !
14

Ei(n)s, zwei, drei,
d Henne legt e Ei,
wer do druf tritt,
der kunnt nit mit!
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Eis, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sibe,
in de Hauptstroß Nummere sibe
chrablet e Luus, pfift e Muus:
eis, zwei, drei un du bisch duss!

Dick un Doof,
fahre in de Hof,
kumme nimmi russ
un du bisch duss.

Ich un du, un s Müllers Kueh,
un s Becken Esel, dä bisch du!

ABC, d Katz lauft im Schnee,
d Suu nuelt im Dreck
un du bisch weg !

Henne denne du wotsch renne,
henne denne diss
un du häsch d Schiss !

15
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En Fisch schwimmt im Wasser,
en Frosch gumpt drini,
wenn s Miisle is Loch rennt,
no muesch du sii!
Am Boom isch en Ascht,
uf dem Ascht isch e Nescht,
i dem Nescht liit e Ei,
un du muesch sei!
Ännili, dännili, sidderli, sar
riiwili, rawili, bum.

Eene, deene, retschle,
Wer bacht Bretschle?
Wer bacht Kueche?
Der muß sueche.

16

Enne, denne, dube denne,
dube denne darius,
heckewenne, zindrebenne
eia eia buss
un du bisch duss!
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S pr u c h l e
Ridde, ridde Ross.
Z Huuse stoht es Schloss,
im Huuserbach e Käppili,
d Maidli trage Schäppili,
d Buebe trage Maije.
D Henne lege Eier,
d alde Wiiber nemme si us
un moche e Eierdodsche druss.

Riti, riti Rössli,
z Basel stoht e Schlössli,
z Chander stoht es Guckehuus,
do luege schöni Maidli uus:
Eins spinnt Siide,
s ander schnetzlet Chriide,
s dritti isch vo heitrem Gmüet
un singt vo früeh bis spot e Lied.
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April, April
der weiß nit, was er will;
mol Rege und mol Sunneschi,
dann schneits mol wieder zwüschedri;
April, April,
der weiß nit, was er will. (WL)

Räge, Räge, Tröpfli
Es rägnet uf mi Köpfli.
Es rägnet us em Wolkefass
Und alli Gräsli weret nass.
Alli Bliämli sage Dank
unsrem schöne Himmelstrank. (AVL)
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D Frösche sin, d Frösche sin, gar e luschtig Chor,
konner hät e Schwänzli un konner hät e Ohr.
Quak quak quak, quak quak quak, singet si iis vor.

ABC
d Katz lauft im Schnee,
dr Schnee goht eweg,
do lauft d Katz im Dreck.
Anneli, Susanneli,
was mache diini Gäns?
Si schniidere un schnaadere
un wackle mit de Schwänz!
A, B, C,
die Chatz die lauft im Schnee
sie lauft im Schnee un dur de Wald
do werde d Tätzli wiss un chalt,
A, B, C.
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Frau Biddere, Frau Baddere,
was moche euri Gäns?
Sie pfluddere un pfladdere
Un wäsche ihri Schwänz.
Frau Biddere, Frau Baddere,
was mocht au euri Kueh?
Sie gumpet uf de Matte rum
un kriegt ihr Muul nit zue.

E Frau un e Moo, so fongt die Gschicht oh,
e Kueh un e Kalb, jetz isch die Gschicht halb.
E Gaiß un e Gitzli, jetz fehlt no e bitzli,
e Katz un e Muus – jetz isch die Gschicht uus.
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Vier Entli schwimme mitenand
im Enteteichli umenand,
si schwaddere gmietlich kriz un quer.
Oh, wenn i doch nur au so e Entli wär!
Wie kloini Schiffli sehn sie us,
s Köpfli guggt us de Federe rus,
s Schwänzli wedelt hinterdro,
un gugg, wie jedes schnaddere koo.

Anneli, Susanneli,
wie macht mer au de Chäs?
Me tuet ehn in e Chübili
und druckt ehn mit em Füdili;
drum isch de Chäs so räs.

Es schneielet un beielet,
es goht e chalte Wind,
d Maidli lege Händschig aa
un d Buebe laufe gschwind!
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De Schniider un si Gaiß,
die genn mitnonder uf d Reis.
D Gaiß nimmt e Kieselstoi
un wirft om Schniider e Loch ins Boi.
D Gaiß mocht „mäh“,
gell Schniider, dich hets gäh.
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Foto: Daniel Stricker/ pixelio.de

Drobe uf em Bergli,
dert stoht e wissi Gaiß.
I hab sie welle melke,
do haut sie mr eins.
Sie het mr eins ghaue,
des duet mr so weh,
jetz melk i minner Läbdag
koi wissi Gaiß meh.
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Tr o s t
Heile, heile Sege,
s Chätzli uf de Stege,
s Müüsli uf em Fach,
wenn s abegheit, no lachts!

Heile, heile Säge,
drei Dag Räge,
drei Dag Schnee,
s duet im Chindli nimmi weh.

Heili heili Sege,
s Misli uf dr Stege,
s Kätzli uf em Mischt,
alles isch eweg gwischt.

23

K I N D E R V E R S LI

Ausgabe 2/2016

Zungenbrecher
Hinters Hanse Hasehus
henke hundert Hase rus
Hundert Hase henke rus
hinters Hanse Hasehus.

Zwische zwei
Zwetschgebaim
zwitschere zwei Schwalbe.

Hesch’s Speckbrett-Bsteck bstellt?
Moi, du hesch’s Speckbrett-Bsteck z schpot bstellt!

Morge muess d Muedder Milchmues moche.
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Drei Breckili Speck
un finf Breckili git
acht Speckbreckili.

Schelle Sie nit an sellere Schelle
selli Schelle schellt nit.
Schelle sie an sellere Schelle,
selli Schelle schellt!

S Brändlis-Becke Seppes Deckbett het sechs Eck,
sechs Eck het s Brändlis-Becke Seppes Deckbett.

Gang, hilf mr mol die Zoene voll Soepfe
die Loetere nufschloepfe.

Wa däen denn die i denne Dännele dert denne?
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 15. November 2016
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Heinz Kollross

Villingen-Schwenningen

Sigrid Schwamberger

Bad Dürrheim

Lioba Baßler

Efringen-Kirchen

Ralf Dötsch

Grenzach-Wyhlen

Christoph Oeschger

Schwörstadt

Margot Warthmann

Grenzach-Wyhlen

Susan Heß

Denzlingen

Andreas Maurer

Freiburg

Tanja Riehle

Freiburg

Wolfgang Rogge

Freiburg

Hans-Werner Kaltenbach

Murg-Hänner

Hochrhii

Agnes Stoll

Grafenhausen

Hochschwarzwald

Bärbel Engler

Teningen-Köndringen

Rund um de Kahleberg

Marianne Faber

Ettenheim

Iris Schneider

Sasbach-Leiselheim

Kaiserstuahl

Michael Armbruster

Gengenbach

Offeburg

Ursula Graf

Offenburg

Heinrich Held

Offenburg

Ernst Hipp

Neuenburg-Grissheim

Rebland

Hansjörg Renk

Maulburg

Wiesetal

Lydia Brenneisen

Buggingen

Zwische Belche un Rhii

Ruth Hammann-Jähme

Bebenheim-Roxheum

Alemanne i de Welt

Diana Jehle

Terenure, Dublin/Irland

Benedikt Pilgermayer

Berlin

Reinhard Schweizer

Berlin

Elisabetha Richter

Gernsheim

A Brig un Breg

Dreiländereck

Friburg
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12000 Unterschrifte
für mehr Alemannisch im Radio
Unser Unterschrifteaktion isch beendet. Mir hen Unterstützung vu
viele Sitte kriägt. Wie s witergoht simmer grad am Ushandle.
Im Friähjohr hemmer unser
Unterschrifteaktion gstartet. Do
drin hemmer gforderet, dass im
SWR-Radio e feschti, wöchentlichi Stund für regionali Informatione un Unterhaltsames in unsere alemannische Sprooch iigrichtet were soll. Vu Afang aa
simmer do drin zweigleisig gfahre. Uf de eine Sitte hets e OnlinePetition gää, wo mer virtuell
unterschriibe het könne. Uf de
andere Sitte hemmer mit Unterschrifteböge gsammlet un jedem
Heftli im Summer e Boge bejglait.

Vieli Iisendunge mit Unterschriftsböge hen uns erreicht.
Foto: fsn

Unser Aktion isch in de Presse viel beachtet
wore. In de Tageszittunge, wiä Badische
Zitung un Südkurier, isch berichtet wore.
Aber au s Stadtmagazin „Chilli“ vu Friburg
isch druf iigstiege un sogar in de überregionale „taz“ isch e Artikel erschiene. Des het
vor allem online Stimme gää.
Ursprünglich isch de 15. Oktober als End vu
unsere Aktion ins Aug gfasst wore un in
unsere Online-Aktion au so iitrage gsi. Mir
hen denoo aber d Lischte-Sammlung uf de
31. Oktober usdehnt, wil es einigi Ereignisse
gää het, wo mer noch hen sammle welle. D
Online-Petition het sich aber nimmi ändere
loo. Wäge dem hemmer deno zwei veschiedeni Iisendeschluss-Termine gha.

Bi de Online-Petition isch es möglich gsi,
dass mer d Unterschrifteböge dezue zellt.
Des hemmer au immer sofort gmacht,
soball uns Lischte gsendet wore sin. Un so
hemmer bis zum 15. Oktober 7026 Stimme
zsämme brocht. Aber no isch es erscht noch
richtig los gange. De Briäfkaschte in de
Hansjakobstroß in Friburg isch jedes Mol
fascht us alle Nähte platzt. Über 120 Briäf,
zum Teil mit dicke Unterschriftezettelpacke,
sin gschickt wore. So stehn mer jetz bi
12.147 Stimme, wemmer alles zämmezellt.
Dodefir wemmer uns bi allene Mitstritter un
Unterstützer ganz herzlich bedanke. Mir
wisse es z schätze, dass vieli vu unsere
Mitglieder aktiv wore sin un gsammlet hen,
27
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so guet sie hen könne. Natirlich
het es e paar gää, wo vu Afang
aa gsammlet hen wie d Weltmeischter un dro bliibe sin un so
e riesige Bejtrag gleischtet hen.
E ganz bsunders Dankschön
goht do an d Christel Mösch,
Gruppeleiterin vu „Rund um de
Kahleberg“, aber au an d Heidi
Zöllner, Gruppeleiterin vu
de Gruppe „Wiesetal“, d
Margot Müller, Gruppeleiterin vu de Gruppe „Offeburg“, d Claudia Reimann vu
de Gruppe „Seealemanne“ un
an de Max Steurenthaler vu de
Gruppe „Hochschwarzwald“.
In de Gruppe „Hegau“ het sich
de Günter Koch veantwortlich
zeigt un au e große Packe vu Lischte
gschickt. Au in de andere Gruppe isch nach
Kräfte gsammlet wore.
S het aber au einzelni Mitglieder gää, wo
richtig engagiert gsi sin, wie z. B. de Martin
Volz us Emmedinge. Un au vu andere Vereine un Verbänd hämmer Unterstützung
kriägt, wie vum Bund Heimat und Volksleben, in dem vieli witeri Verein
vetrete sin,
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oder em Hebelschoppen z Hertinge. Es isch nit möglich, alli
wo sich beteiligt hen, ufz'zelle.
Un mir hen au kei offizielli
Statistik gmacht. Dodezue het d
Zitt eifach nit glangt. Es isch so
schu e Huffe Arbet gsi, alles
sorgfältig z zelle un z registriere.
Letschtendlich bedanke mer uns
au bi jedem Einzelne, wo si
Unterschrift gää het, seis online
oder uf de Lischte.
Un was passiert jetz? Zwischezittlich het es e Gspräch zwischen em Studioleiter vum SWR
Au bim Brisacher Wiifescht hemmer Unterschrifte
Friburg, Rainer Suchan, un em
gsammlet. Foto: fsn
Präsi, Franz-Josef Winterhalter,
gää, wo debii ruskumme isch, dass mer bim organisiert wore unterem Thema: „AleSWR sehr wohl s Aliege vu de Muetter- mannisch exklusiv“. Fünf Künstlerinne un
sproch-Gsellschaft un de Mundart-Schwät- Künstler sin iiglade wore un es isch Alezer ernscht nimmt, dass mer aber nit richtig mannisch uf hohem Niveau botte wore. Des
nachvollziäge kann, dass es weniger Mund- hemmer registriert un do driber fraie mir
art im Programm git. Es sei im SWR einiges uns au.
umstrukturiert wore. Regionales käm mehr
zum Zug. Wenn aber vu einem vu de Trotzdem wird es natirlich noch e Übergabe
Landesstudio Regionales gsendet wird, sei vu dene Unterschriftelischte bi de Direkdes im ganze Sendegebiet z höre un nit nur torin vu de Landessender vum SWR, Stefaim Raum Friburg, wie früehjer. Im Übrige nie Schneider, gää. Do hämmer jetz de 20.
isch mer bim SWR der Meinung, dass d Dezember usgmacht, wo mir d Frau SchneiMundart-Schwätzer hochditsch schwätze, der im Stuttgarter Sender ufsueche. Was desoball sie e Mikrofon sehne. Do sei jeder bii ruskunnt, teile mir uf de Websitte unter
einzelne Mundartler selber gforderet un ver- „Aktuelles“ mit. Jedefalls sin mir immer
antwortlich. Wenn mir also wenn, dass im noch der Meinung, dass im SWR bezüglich
Radio meh Mundart gschwätzt wird, solle Mundart wesentlich mehr gmacht werde
könnte. Mol luege, ob mr d Frau Schneider
mir Mundart schwätze, sooft es goht.
do devu iberzeuge kinne.
Als Zeiche, dass de SWR au in sinem Jubiläumsprogramm zum 70. Geburtstag ebbis Unser Engagement goht witer. Bliibe debii!
zum Thema Mundart macht, isch afangs
Friedel Scheer-Nahor
Oktober vum Klaus Gülker e Veanstaltung
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Iiladung zue de Mitgliederversammlung 2016
am Samschdig, 8. April 2017, nomittags um Zwei
im Bürgerhaus Seepark, Gerhart-Hauptmann-Str. 1, 79110 Freiburg

Liebi Mitglieder, liebi Freund vu de Muettersproch,
Z' Friburg in de Stadt
suufer isch's un glatt...
Bsueche is bitte uf de Mitgliedervusammlung in dere scheene Stadt im Breisgau. Un
lose was war, was isch un was sii sott.
Wie jedes Johr sin die ibliche Regularie uf
de Tagesordnung, un wie ner us de Tagesordnung sähne, gits widderi wichtigi Punkt.
S stän Neiwahle a, un i ha s letscht Johr
gsait, dass i e Nochfolger bruch. Nuch han
i keiner.

Mir wenn au Euri Meinung heere. Kumme
bittescheen un schwätze mit. S Thema
Mundart isch und blibt wichtig!
D Versammlung organisiert d Gruppe Friburg unter de Leitung vum Jürgen Hack. Do
defir jetzt schu e herzlichs Dankscheen.
Mir freue iis uf Eire Bsuech

Franz-Josef Winterhalter, Präsi

Salli mitnander,
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Friburg, die Stadt des Waldes, des Weines
und der Gotik isch 2017 Gastgeber vu de
Mitgliederversammlung. Do dezu dürfe mir
Euch alle scho heut recht herzlich eilade. Es
isch scho e ganze Weile her, dass d Friburger Gruppe d Mitgliederveranstaltig ausgrichtet het. Deshalb hen mir eweng
„ghirnt“ un den Termin ins Bürgerhaus Seepark glegt. Dert het vor viele Johr d Landesgarteschau stattgfunde. Des Seeparkgelände
isch Friburgs grüne Lunge un wer rechtzittig do isch, kann noch e schöne Spaziergang
um de See mache. S gibt ausreichend Parkplätz und de Weg derthi isch gut zum Finde.
Mir starte um 14 Uhr mit de Versammlig,
diesmol aber mit ere musikalische Eröffnung mit de Kinder vu „Oberlins Kinder
Universität“. Gastronomisch begleitet wird
de Nochmittag durch d Orchestergemein-

schaft Seepark e.V., die uns mit Kaffee un
Kueche versorge wird. (Um s Mittagesse
mueß mer sich selber kümmere. In de
umliegende Wirtschafte gits e guets Angebot.) Damit mir au plane könne, bitte mir
um Eure Ameldung bis spätestens 26. März
2017.
Eure Ansprechpartner vor Ort sin:
Jürgen Hack, Telefon 07665-97 22 19
E-Mail: hack_juergen@web.de
Josef Furtwängler, Telefon 0761-50 97 89
E-Mail: josef.furtwaengler@t-online.de
Also, auf nach Friburg! Mir freue uns viele
Mitglieder begrüße z dürfe. Es grüßt Euch d
Vorstandschaft vu de Friburger Gruppe.
Jürgen Hack
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S Programm
De unterhaltsame Teil ab 13 Uhr: „Saxophonistika“ spielt im Foyer – Kinder vu
„Oberlins Kinder Universität“ singe un musiziere.
De offiziell Teil ab 14.30 Uhr: Eröffnung und Begrüssung – Präsi Franz-JosefWinterhalter  „Willkumme“ – Jürgen Hack  Gedenken an verstorbene Mitglieder  Jahresbericht 2016  Kassenbericht 2016  Kassenprüfbericht 
Entlastung  Neuwahl des Vorstandes  Neuwahl der Kassenprüfer  Abstimmung über Beitragserhöhung  Vorschau und Pläne 2017/2018  Wünsche und Anträge (bitts bis zum 20. März 2017 einreichen)  Verschiedenes

H 5320 721

R 3410 362

R 3411 937

Maßstab 1 : 5910
0

50
Meter

H 5319 659

Datum: 21.11.2016

100
Dieser Auszug wurde maschinell erzeugt.
Vervielfältigungen, Umarbeitungen, Veröffentlichungen
oder die Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung
der Stadt Freiburg i. Br. (FNP gültig bis 1:10000)

Wegbeschreibung zum Bürgerhaus Seepark
Mit der Straßenbahn: Fahren Sie mit der Linie 1 bis zur Haltestelle „Betzenhauser
Torplatz“. Nach 300 m Fußweg durch den Seepark erreichen Sie das Bürgerhaus.
Mit dem Auto: Verlassen Sie die A 5 in Freiburg Mitte und fahren Sie stadteinwärts auf B
31a. (Vom Schwarzwald kommend, die Stadt durchqueren und Richtung A 5 fahren.)
Nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Offenburg/FR-Betzenhausen und biegen auf die
Paduaallee ab. Fahren Sie nun die Ausfahrt Lehen/Betzenhausen heraus und biegen Sie an
der Sundgauallee rechts ab. An der nächsten Kreuzung links in die Hofackerstraße abbiegen und nach 400 m erreichen Sie auf der rechten Seite die Parkanlage und den Parkplatz
des Bürgerhauses im Seepark.
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E Geheimnis wird glüftet
Sit em Friähjohr gits uf unsere Websitte e Blog, e Art Glosse, wo vu unserem
Nejmitglied Beate Ruf unterem Pseudonym Rénate gschriebe wird. Bis jetz isch
es geheim gsi, aber dodemit isch jetz Schluss. S Rénate stellt sich vor:
Wer isch s Rénate?
S Rénate hab ich mir üsdenkt un ich bin s Béate. Gnau
gnumme bin ich d Beate Ruf un wohn sitter langem mit
minere Familie in Friburg. Ufgwachse bin ich in de
Regio un s Alemannisch isch mi Muettersproch. Hit
kammer des wörtlig nämme, wil ich fascht nur noch mit
minere Muetter Dialekt schwätz. Dass des nit eso blibt,
hab ich bi de Muettersproch-Gsellschaft aklopft un
gfrogt, was mer denn do mache kennt. Un so isch Em
Rénate si Blog entstande.
Zöe minere Person: Bis ich in Rente bin, gohts noch e
Beate Ruf
Wiili. Ich schaff in de Verwaltung vunere soziale Iirichtung un näbeher mach ich noch e weng Böechhaltung. Bi dem ganze Verwalte un
Rechne un löege, dass alles lauft un basst, isch so e Blog z schriibe e willkummini
Abwechslung un hoffentlig e Beitrag, de alemannisch Dialekt lebendig z halte.
Beate Ruf

Herbschtwanderung
Mir hän Bekannti, des sin so richtigi Wandervegel. Un diä hän uns gfrogt, ob mer
denn nit bim Saisonabschluss in de Vogese mitwandere wotte.
Eigentlig sin mir ender so Rumdapper, aber
unseri Bekannte hän gmeint, dass mir do
schu mithalte kennte, wun ich doch jetz au
regelmäßig Sport mach un mi Mann meäßt
jo elai schu durch sini körperlich Arbet als
Koch fit si.
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Goldender Oktober in den Vogesen, so hets
gheiße. Um d Route hämmer uns nit kimmeret, des isch jo schu abgmacht gsi. Mir

hän nur unseri Rucksäck packe meäße:
Veschper fir zwei Dag un e Hitteschlofsack
firs Masselager un was mer sunscht noch
zum Ibernachte brücht. Ich hab noch niä
imme Masselager ibernachtet, aber schu vil
devu gheert: vu mufflige Socke, ranzige Leberwurschtbrote un vu de Schnarcher, wu s
schints in jedem Masselager git. Ich hab
mer schu denkt, dass des nit so mi Ding
isch, aber fir ei Nacht sotts go.
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S isch grad noch so Oktober gsi.
Im Frühtau zu Berge isch s losgange, bi gschmeidige drei Grad.
Immer nuff un nab. Wänn der
obe gsi bisch, hesch dich gar nit
fraije kenne, dass der s gschafft
hesch, wil s isch gli wider nab
gange un änne wider nuff, de
ganze Morge lang. Alles in allem
hämmer aber doch e paar Höhemeter gmacht un sin em Grand
Ballon necher kumme. Am Einsi
rum hämmer e kleini Paus
gmacht un s Veschper gesse. Ich
hab s fascht meäße rabschlinge,
wil ich noch mini Blodere hab
versorge meäße, denn ich hab
vili Grand Ballons an de Fiäß
gha.
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Do ischs no guet gange. Aber später deno ...
Fotos: Torsten Büttner

Kleini Paus un witer
Fir de Nochmittag isch noch emol e glich
langi Strecke uf em Programm gstande, deswäge nur e kleini Paus, wil s jo au frejer
dunkel wird. Gott sei Dank isch s noch
Summerzit gsi, sunscht häts kenne kääb
wäre.
D Landschaft isch schu scheen gsi, des
möeß mer schu sage, leider het mer immer
nur ganz kurz kenne löege, wil mer saumäßig ufpasse het meäße, wu mer hidappt un
dass es einem nit hihaut.
Fimfezwanzig Kilometer sin mer glaufe, des
het e Handy vu eberem üsgrechnet. Fimfezwanzig Kilometer, alles nuff un nab. Aber
unseri Bekannte hän räächt gha. Konditionell hämmer durchghalte. Ich hab d
Aastrengung gar nit eso gmerkt, wil diä näs-

sende Blodere bi jedem Schritt so weh döe
hän, dass de Schmerz d Aastrengnung iberdeckt het. Wiä s minem Mann gange isch,
weiß ich nit, mer sin z erledigt gsi zum
Schwätze. Ich mein, dass er eweng meh
bäärzt het wiä ich.

Endlich Auberge
Irgendwänn am Obend simmer in dere
Auberge aakumme, also in ere Herberge. So
ähnlig möeß es bi de Maria und em Joseph
am Heiligobend gsi si. Nur dass dert nit
noch e Hüffe anderi ibernachtet hän. Aber
dodefir hän mir Better und Deppig gha. Vil
meh aber au nit.
Also hämmer uns in dem Masselager unter
em Dach e Plätzli gsöecht und unseri Sache
fir d Nacht hergrichtet. De hesch ders göet
merke meäße, was de wu hi laisch, wil elek-
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trisch Liächt het s keins gäh un noch em
Obendesse isch s natirlig zappeduschter gsi.
S isch e Sege, dass d Handys hitzedag jo alli
e Lampe hän un mer wenigschtens sähne
kann wu mer hidappt. Fir de Ufstig ins
Gemach noch em Obendesse het s Akku no
glangt, deno hets piept un rum ischs gsi, wil
ich Dubel s GPS agloh hab, wun ich des
doch nit emol kapier. Wu ich s erscht mol
ufgwacht bin, so noch einehalb Stund, hets
mi schu druckt! Ich hab fascht nimmi
kenne iischlofe. Bevor s mich endgiltig verrisse het, isch de Mond ufgange gsi un ich
bin mit wacklige Bei diä steil Stäge nab zum
Klo.

Fraue un Kinder zerscht
Am negschte Morge habi ghärt wiä sich d
Wirtslit unterhalte hän: Gerard, mer hän
keini Crudité meh et du paté au nit. Mir
miän hit emorge noch in de Supermarché
fahre. Do bin ich ufgsprunge un hab gfrogt:
Excusé, hänner noch Platz im Auto? Hän si
noch gha, aber nur einer, vorne in de Mitti.
Do het mi Mann halt Bech gha. Wiä im
Kriäg: Alti, Fraue, Kinder un Verletzti hän
Vorrang. Un ich bin e alti, verletzti Frau gsi.
So simmer deno nab gfahre, de Wirt am
Lenkrad, d Wirti uf em Beifahrersitz un ich
in de Mitti, uf em Notsitz.
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D Unterhaltung isch eweng verzwunge gsi.
Ich hab mich jo bemiäht, aber wenn ich
franzesisch gschwätzt hab, hän si gsait,
dass ich röehig ditsch schwätze kennt, hab
ich des deno gmacht, hän si e franzesischi
Antwort gäh un unterenander hän si e ganz
eigeartigs Mischmasch üs franzesisch un elsäßisch gschwätzt un des hab ich eifach
nochgmacht: franzesisch, un wämmer eb-
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bis nit iigfalle isch, eifach s ditsch Wort
dezwische un wänn s basst het au alemannisch. So simmer doch noch eweng warm
wore mitenander, au kerperlig. S sin beidi
göet bienander gsi. Do het sich der nechere
Kontakt - ich in de Mitti - nit vermeide lo.

Milchkaffee un Edelzwicker
Im Ort akumme, hab ich ei Milchkaffe am
andere trunke. Irgendwiä hab ich d Zit, bis
diä andere akumme sin, jo rumkreäge
meäße. Um d Mittagszit bin ich schu ganz
zittrig gsi. S Gegemittel hets im Café des
Sports gäh: E Gläsli Edelzwicker.
Am Nommittag, so um zwei rum, sin si göet
glüünt akumme un hän vu dere Landschaft
gschwärmt un vu de scheene Ufstig un Abstig … Nur mi Mann het nit gsait. Villicht
verzellt er mer e ander Mol, wiä s ihm gfalle
het.
Deheim hab ich mich erscht emol duscht un
mini Wunde versorgt. Un deno ab ins
Internet un in d Söechmaschin igäh: Genusswandern im Schwarzwald. Verdori nomol, s möeß doch ebbis zwische dere Achtsamkeitshysterie un em Wellnesswahn uf
de einde Sitte un dem Grenzerfahrungsgedöns uf de andere gäh! Un do denoch
söech ich jetz. Wänn ich ebbis gfunde hab,
loß ich s eijch wisse.
Klimakterischer Hedonismus kenne ner jetz
sage, dodemit kann ich lääbe. Ender wiä
mit Fiäß voller Blodere.
Adjee mitenand
saits Rénate
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Vu Baroleblüemli un Salzmänner
Au im letschte halbe Johr sin wieder diversi
Afroge an d Muettersproch-Gsellschaft
gstellt wore, e Zeiche defir, dass mir im
weltwitte Netz gfunde un fir kompetent mit
allem, was mit Alemannisch z due het, iigschätzt werde. Im Folgende e paar Koschtpröbli devu:
Sehr geehrte Damen und Herren,
in einem Lied von Victor Hasselmann wird in alemannischer Sprache der Schwarzwald besungen.
Darin heißt es: „... wo de Maiewind, so luschdig
wie a Kind, d Baroleblümle zählt ...“

Christian Streich spricht in Rätsel
Christian Streich hat am Wochenende mal wieder
die Salzmänner bemüht, ein Wort, das es im
Hochdeutschen nicht gibt. Meine Frau
(Hornbergerin) kennt den Ausdruck „er isch
grennt wie a Salzmahle“, weiß aber nicht genau,
auf was er sich bezieht. Salzhändler, die sich
beeilen müssen, damit das Salz verkauft ist,
bevor es schal wird? Wissen Sie es?

Unser Antwort do druf isch folgendi:

Welche Blume ist damit gemeint?
Ich freue mich sehr über Ihre Antwort und bin
schon jetzt sehr gespannt.

Unser Antwort do druf:
Sehr geehrte Frau A.,
so ganz eindeutig kann ich Ihre Frage nicht
beantworten, da ich das Wort selbst nicht
kenne. Ich kann Ihnen aber zwei Möglichkeiten anbieten, die in Frage kommen.
Zum einen könnten es die Blüten des Aprikosenbaumes sein, denn es gibt mehrere
Meldungen, dass eine Art von kleinen Aprikosen (prunus armeniaca) im Alemannischen „Barölleli“ genannt werden.
Es könnte aber auch „Bachrolle“ gemeint
sein. Dann wäre es eine Sumpfdotterblume.
Aber viellicht het ebber vu unsere Leser jo
noch e anderi Idee?

Sehr geehrter Herr F.,
im Badischen Wörterbuch wird die Redensart auf das frühere Salzmonopol zurückgeführt, das dazu geführt hat, dass Salz
geschmuggelt wurde. Dabei kam es vor, dass
sowohl der Schmuggler als auch der verfolgende Zöllner schnell laufen musste.
Die Redensart ist aber auch im „Großen
Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten“
von Lutz Röhrich aufgeführt. Dort heißt es:
„Vielleicht kann die Entstehung der Ra. mit
dem ehemaligen, blühenden Salzhandel
erklärt werden. Salz wurde als sehr kostbar
angesehen, und die heutigen „Salzstraßen“
geben noch Zeugnis von den Wegen der
Salzhändler. In früherer Zeit diente Salz
zudem als Zahlungsmittel: die römischen
Legionäre wurden manchmal mit Salz
bezahlt.“
Viel Spaß weiterhin mit Christian Streich
und seinem sympathischen Alemannisch.
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Woher kunnt des Wort „Oser“?

Unser Antwort do druf:

Um e Wort, wo au immer wieder Rätsel
ufgit, ischs bi dere Afrog gange:

Sehr geehrte Frau K.,
laut dem Alemannischen Wörterbuch gehört
das Wort zu mhd. âs, was wiederum „Futter,
Köder“ bedeutet. Der Oser (oder Aser) war
also ursprünglich eine Tasche, in der man
das Vesper mitführte. Diese Bedeutung ist
aber schon lange nicht mehr üblich. Zuletzt
war es eben noch für Schultasche gebräuchlich. Aber auch in dieser Bedeutung kennt
man das Wort kaum mehr. Es ist also fast
ausgestorben, aber dank Hebel doch noch
präsent.

Sehr geehrte Damen und Herren,
können Sie mir bitte etwas über die Herkunft
oder Ableitung des Wortes „Oser“ =
Schulranzen sagen. (Gedicht 'Das Habermus'
von J. P. Hebel)
Mit freundlichen Grüßen
I. K.

„S Glück“ kunnt manchmol uf unvehoffte Wäg
Im letschte Heftli hemmer nach eme Gedicht gsuecht, wo nur noch ei Zilte
bekannt gsi isch: „D Sunne tuet di mild umtätschle ...“. Des het keiner gfunde,
aber dennoch het sich s Rätsel glöst.
Kurz nachdem s Heftli veschickt gsi isch,
meldet sich d Frogestellerin wieder. Sie het
d Antwort selber gfunde. Sie het gschriebe:
Liebe Frau Scheer-Nahor,
anbei das Gedicht. Mein Vater war HobbySchriftenmaler und hat mir dies einmal als
Bild geschenkt. Wie ich das vergessen konnte?? Nun habe ich es gefunden und bin sehr
glücklich. (eben 's Glück ...)
Liebe Grüße und herzlichen Dank für Ihre
Bemühungen.
Ihre M.H.
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So kanns ellimol guh: Mer suecht in de
ganze Welt. Debii het mer des, was mer
suecht, schu johrelang in sine Schätz.
Mir fraie uns mit de Frau H. iber ihre Glick.
Un demit au unseri Leser teilha könne,
drucke mer des kalligraphische Werk vum
Vatter ab.
fsn
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S Alemannisch als Anker
De Präsi het kurz nachdem s letscht Heftli erschiene isch, de folgend Briäf vun
unserem Mitglied us Amerika kriägt. Er isch so nett, dass alli ebbis devu ha solle.
Merci Iris, fir des Bekenntnis. Mir fraie uns iber so e schöni Ruckmeldung!
Lieber Herr Winterhalter,
auf Seite 1 im Heft 1, das ich diese Woche bekommen habe, ist Ihre Persona so sympatisch abgebildet, dasz ich jetzt an Sie schreiben muss.
Ich bin 1946 mit meiner Mutter und Schwester umgezogen von Freiburg nach Heidelberg,
wo ich 1949 in die Schule kam. Meine Mutter
war als Kind mit 5 Jahren nach Buffalo N.Y.
ausgewandert. Sie ging durch das System bis
zum Abschluss ihrer Grundschul-Ausbildung.
Nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters ist
die Familie (leider in 1939) nach Freiburg
zurueck. Sie konnte nicht in den normalen
Unterricht eintreten und ist deshalb in die
Lehre als Friseuse eingestellt worden. Nach
ihrer Meisterpruefung ist sie mit dem Meister
zwei Jahre geblieben. Weil sie Englisch konnte, hat sie 1945 versucht in Heidelberg eine
Stelle zu finden. Das tat sie auch mit den
Amis und brachte meine Schwester und mich
dahin, wo wir bis 1952 blieben.
Als Kinder sprachen meine Schwester und
ich schon Englisch. Auch zu Hause in Amerika sprachen meine Mutter und ich Alemannisch. Mein Stiefvater brachte uns 1952
nach Detroit, seine Heimatstadt. Er war mit
den Amerikanern im Dienst. Ich hatte immer
mit meiner Mutter Deutsch gesprochen aber
nicht ueberwiegend, da das Englische nun
ueberall hervorragte. Nach meinem Abitur
wurde ich als Austauschschuelerin nach

Braunschweig gesandt, wo ich einem ganz
anderen Deutsch begegnete! Zuerst verstand
ich so gut wie garnichts. Es war eine Art von
Kulturschock ... Dann langsam wurde mir
der Dialekt von den Leuten, die ich traf aus
der Zerbst und Hannover Gegend verstaendlicher.
Nach einem sehr lehrreichen Jahr bin ich
letzlich nach Freiburg. Da habe ich bei meiner Grosstante, meiner Grossmutter, Urgrossmutter und der Verwandschaft mein Weiterleben gefuehrt. Ein Geschenk von den Goettern, denn wer sonst haette die Moeglichkeit
diese Ahnen kennen zu lernen. Dabei kam
mir das Alemannische wieder zum Dienst.
Nun zur Sache. Nur mit Ihrem Buechlein und
nur mit der Muettersproch-Facebook Seite
und der Badischen Zeitung habe ich meine
Vergangenheit wieder gefunden. Es bleibt
mir nichts uebrig als es zu praegen und zu
schaetzen. Deshalb habe ich mich zu Ihrer
Werbung die Fortsetzung der alemannischen
Sprache im Radio zu unterstuetzen eingestellt. (Keine Sorge ich habe mich schon eingeschrieben.) Auch wenn die Mitgliedergebuehre auf 20 oder sogar 25 Euro kaemen,
wuerde ich mich dazu nicht weigern. Es handelt sich um eine komplette Ueberwaeltigung
von einem begeisterten Mitglied. Meine Worte dürfen sie ruhig abdrucken ....
Besten Dank, Toi, toi, toi
Iris Seefeldt
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Unterschlupf fir e Auto
S letscht Mol hemmr gfrogt, wie
mer zume „Carport“ au sage könnt.
Do sin e paar interessanti
Iisendunge kumme.
Luschtigerwiis isch em Ingomar Preußler
un em Max Steurenthaler bim Thema
„Auto“ gli iigfalle, dass mer zu dem bi uns
jo gwöhnlich „Karre“ sait. Un e Unterstand
isch e Schopf oder halt e Schöpfli. Wege
dem lits zum Griffe nah, dass mer dere Sach
„Karreschöpfli“ bzw. „Charreschopf“ sage
könnt. De Ingomar Preußler schlägt aber
noch witeri Nämme vor, wie z. B. „Charreschlupf“ oder „Charrescherme“. Aber au us

Endinge isch noch e ganz eifache Vorschlag
kumme: Mer könnt ganz simpel „Stelli“
dezue sage, meint de Hans-Peter Linder. Un
em Martin Volz us Emmedinge isch in Sinn
kumme, mer könnt diä Sach ganz eifach
„Dächli fir s heilig Blechli“ nenne.
Dankscheen vielmols firs Mitmache.
fsn

Bibelredewendunge
Au zu dem Thema het de Ingomar Preußler us Laufenburg einiges beiztrage gha.
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Er findet, do gits e ganze Huffe. Z. B. kammer sage: „Mit miem Geld stohts Matthäi
am Letschte“, un mer meint
demit, es isch nit meh do.
Oder: „Do werre se dir scho
d Lefitte verlese“ sait mer,
wemmer ebberem akündigt, dass ihm
d
Meinung
gsait wird. Au
„Aug um Aug,
Zahn um Zahn“
kammer im Alemannische höre. Nit us
de Bibel, aber „religiös“ sei:
„Ich ha scho ganz katholische Knie“, was

mer sage kann, wenn eim d Knie weh diän,
was bi de Katholike licht passiere kann,
wenn sie lang knie miän.
De Max Steurenthaler het au ebbis beibrocht. Er schribt: „S Alemannisch isch jo
alewil fürnem un mr isch au albot uf Diplomatie bedacht. So gschwind wird keiner
beleidigt. Un wenn ebbis Kritischs gsait
were mueß, no seit mr des mit viel Bedacht
un nimmt au d Bibel z‘ Hilf. Wenn sich also
einer selli ugschickt (dappig) astellt, no sait
mr des diplomatisch: „Bisch en Kerli wie im
Heiland si Ross“. Im Hochditsche tönt des it
so elegant, wenn mr sait: „Du Esel“.“
fsn
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Gruppe Rund um de Kahleberg

De Johresusflug 2016
vu de Kahlebergler-Muettersprochler

Alli Teilnehmer ufgstellt zum Gruppebild vor de Glashütte in Buhlbach.

Am 25. Juni ging es mit dem Busunternehmen Schnell aus Kenzingen auf große Fahrt
über die Autobahn A5 bis Appenweier und
über die B36 bis nach Bad Peterstal-Griesbach hinauf zur Höhenstraße zum Dorf
Kniebis.
Dort wurde das traditionelle Sektfrühstück
eingenommen, bevor es weiter ging über
Freudenstadt nach Baiersbronn und in ein
Seitental nach Buhlbach. Unser Ziel war die
historische Glashütte in Buhlbach. Ein
geschichtliches Dokument zeugt von einer
alten Glasbläser-Tradition, die bis ins Mittelalter reicht.
Fräulein Fränzis, die im historischen Gewand auftrat, führte unsere Gruppe sehr
sachkundig durch eine Ausstellung von
Werken der Glasbläserkunst von früher. Sie
erklärte die Herstellung der Gläser, die einen hohen Energie-Verbrauch voraussetzte,
der mit heimischen Hölzern gedeckt wurde.
Nach gut einer Stunde ging es zum Mittagessen ins Glasbläser-Restaurant, wo Maul-

taschen, Bratwurst mit Kartoffelsalat und
Blattsalat auf uns wartete.
Zur Unterhaltung während dem Essen überraschte uns Fräulein Fränzis mit ihrer
Gitarre mit dem schwäbischen „SpätzleLied“, das von den Teilnehmern gerne auf
Alemannisch mitgesungen wurde.
Nachmittags ging es weiter über die
Schwarzwaldhochstraße an den Mummelsee, der sich hinter dicken Nebelschwaden
versteckt hatte und kaum zu sehen war. Ein
starker Regenguss ließ unsere Reisegruppe
schnell ins Restaurant zu Kaffee und Kuchen flüchten.
Unser nächstes Ziel war das Herztal bei
Oberkirch, wo wir in der Winzerstube der
Familie Bruder erwartet wurden. Mit einem
zünftigen Winzervesper und einem guten
Gläschen Wein wurde unsere Reisegruppe
von 50 Personen in Oberkirch-Nussbach
dann auch bestens versorgt.
Dieter Tieken
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Gruppe Hochschwarzwälder Mundartkreis

Vu Schwellemuni un Strusshafeblättli

40

De Hochschwarzwälder Mundartkreis isch
im Früejohr präsent gsi mit em Max
Steurenthaler in de Hans Jakob Schuel in
Neustadt. D Schüeler vu de dritte un vierte
Klass sin seli wunderfitzig gsi un hen sich fir
die Alimannisch Sproch interessiert.
Ä bsunders buschbers Maidli us Albanie hät
au wisse welle wie „Spagat“ uf Alemannisch
haisst. Do druf hät aber au de Max Steurenthaler kai Antwort me gwisst.
Am 26. Juni 2016 hät de Hochschwarzwälder Mundartkreis ä Schatzkischtli ufgmacht.
S isch selli gschpassig zuegange, wo d Hochschwarzwälder de allerschönscht Alemannisch-Begriff uf em Wald gwählt hän. Die
höchscht Punktzahl hän d „Fisimatente“
kriegt, chäb druf isch de „Bodesurri“ un
drno de „Wiesbaumschlupf“ kume. Aber es
sin no mänki schöni Begriff uftaucht, wo alli
Spass dra gfunde hän. So zum Beispiel:
„Haidergschtell, Schwellemuni oder Strusshafeblättli“*. Mr hät grad staune könne, wa
d Wälder alles hinefire brocht hän.
De Johannes Helmle hät die Veranschtaltig
selli unterhaltsam moderiert un die Mitwirkende hän sich freie dirfe iber d Schokolädli wo si fir ihren Fließ kriegt hän. So
isch de Spass buechstäblich uf de Zunge verloffe.
Am 15. Oktober 2016 isch de Johannes
Helmle gli nomol uftrete. Desmol mit sine
zwei musikalisch begabte Schweschtere
Bianca un Stefanie. In de Kapelle vom Senioreheim St. Raphael in Neustadt hän sie im
Rahme von de „Nacht der offenen Kirche“ d
Hochschwarzwälder spassig un schwungvoll
unterhalte mit „Mundart und Herzlichkeit“.
Mit Lieder un Text vom Gerhard Jung, Uli

De Johannes Helmle un sini Schweschtere
Bianca un Stefanie hen in Neustadt e kurzwiilige Uftritt gstaltet. Foto: Werner Schnettelker

Führe (de Dschohli), Roswitha Dold, Mani
Matter un zwischenie mit eme flotte Walzer
vor em Altar hän die drei unter Bewiis
gschtellt, dass es au inere Kapelle aschtändig
luschtig zuego kann. D Stefanie hät de Gsang
selli passend mit de Harfe begleitet. S zahlriich Publikum hät es mit ghörig Beifall quittiert.
Hineneo hät es drno no Chilbiküechli un
Neue Süeße vom Kaiserschtuehl gä in de
Cafeteria vom St. Raphael.
Max Steurenthaler
* Wer e Ibersetzungshilf brücht: E „Haidergstell“ isch e „Fensterrahme“, e „Strußhafeblättli“ isch e Untersetzer unter de Bluemehafe
un e „Schwellemuni“ isch e Neuschöpfung un
bedittet „Türsteher“, wil er uf de Schwelle
stoht un ussieht wie e Muni, also e Stier.
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Gruppe Seealemanne

Stadtfüehrung durch Überlinge
E munters Grüpple hot sich
zammegfunde zuenere bsundere Stadtfüehrung mit em
Fritz Krefeldt z Überlinge.
Bsunders drum, weil me an
Ort isch kumme, wo mer
sunscht kaum dät nadappe,
wie z. B. in de Bräukeller vum
Gasthof Ochse, wo ursprünglich emol e Huskapelle isch gsi
oder in d Fischervorstadt mit
Blick in de Bloteregrabe. Au d
Jodokkirch im Dorf, wo mer
die beeindruckende Wandmalereie hot bestaune könne,
kennt it all Welt. Die „GheimWerbung fir s Alemannisch, fir d Muettersproch-Gsellschaft
un d Unterschrifte-Aktion hen d Heidi Wieland (links) un d
tipps“ sind vu unserm StadtClaudia Reimann gmacht.
kenner welleweg genau erklärt
worre und au de Blick uf d
Gschicht hot it gfehlt. En Bsuech im Mu- En Haufe bunte Luftballöner
seum wär zeitlich it drin glege, des müesst
mer sich extra vornemme, gits doch do di Im September hot d Stadt Konstanz bzw. s
grösst Puppestube-Sammlung zum Aa- BE Netzwerk (Bürgerengagement und
gucke. Aber de Blick vum Museumsgarte Ehrenamt in Konstanz) e Aktion gstartet,
wo sich alle Konstanzer Verein uff de Marktüber Stadt und See isch eimalig.
stätt de Öffentlichkeit präsentiere und mit
Sovill Zuelose und Umelaufe git Durst und de Leut in Kontakt trete hond könne. Ville
Hunger. Dem hot mer zum Glück au könne bunte Luftballöner, wo mer nochher hond
abhelfe und so simmer gmüetlich vor de fliege lo, hond d Leut neigierig gmacht.
Weinstube Renker gsesse. D Seealemanne Heidi Wieland und Claudia Reimann hond
hond em Fritz Krefeldt herzlich dankt und die Glegeheit gnutzt, zum Werbung fir d
ihn globt, macht er doch seine Stadtfüeh- Muettersproch-Gsellschaft zmache und au
runge für en guete Zweck. De Inhalt vu fleißig Unterschrifte sammle. Defir hott s als
seim Kässele git er als Spende an d Wies- Belohnung vu de Stadt e Kürbis- oder Gutorschuel, demit au die Kind, wos it so guet laschsuppe gäh.
Heidi Wieland
hond, dert e Mittagesse krieged.
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Gruppe Offeburg

E buschperi Grupp, luschdig un fidel
Des Johr 2016 het s fir uns Offeburger in
sich gha: Mir sin 35 Johr alt wore!
Zitt fir ä Blick z´ruck: Was 1981 mit 35
Mitglieder hoffnungsvoll a-gfange het under
de Leitung vum Jochen Guttenberg, isch erfolgrich widderscht gange mit de Vorsitzende Rudi Junker un Helmut Heizmann.
Un ab 2012 steht d Margot Müller vornedraa, wu sich mit Energie fir d Muettersproch iisetzt. Stolz derfe mir hit mit 118
Mitglieder in d Zukunft luege, aber des leijt
au do dra, dass sit 2008 d Abbewihrer Grupp
bi uns ufgnumme wore isch.
Glich losgange isch es im 2. Halbjohr mit em
Uswärtsstammtisch zum Flößermuseum in
Gengenbach. Des kammer alle Gruppe als
Usflugsziel bestens empfehle! Bim anschließende Vesper in de urige Müller´s Mühle het
mr gmerkt, wi buschper mir alemannischi
Muetterspröchler sin, luschdig un fidel!
Als nächstes Ziel hämmer uns uf de Wää
gmacht mit em Bus zu de Wiege vun de ditsche Demokratie – in d sunnig Pfalz – zum
Hambacher Schloß. Des isch wirklig ä Höhepunkt!
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Zum Abschluss vun unserem Jubeljohr isch
am 22. Oktober im grammelt volle Burgundersaal in Zell-Weierbach ä grandioser
alemannischer Owe g´fiert wore mit em
„Rindfleischquintett“ us em Elztal, dass de
Bär tobt het! Des isch au in de Mittelbadische Presse hoch globt wore un het de Muettersproch viel Sympathie iibrocht, wie au
unseri anderi Aktivitäte mittlerwil immer ä

S Rindfleischquintett, uf em Bild de Max
Fütterer un de Linus Becherer (v. l.), het fir
e erschtklassigi Stimmung gsorgt bim
Jubiläumsobend.

guedi Resonanz in de Zittunge finde. Im
Pressespiegel kammer´s nochlese.
Unseri aktivi Autore sin au vielmols bi
sunschtige öffentliche Lesunge vertrete, z.B.
bim Freiheitsfest in Offeburg am 11. September, bi Mundart in der Schule oder bi de
Oberkircher Literaturtage 2016; des macht
uns un d Mundart populär, un s finde sich
dodurch au etlichi Neumitglieder.
Ehresach isch es, dass am 1. Mittwoch im
Munet s Programm us de eigene Reihe bestritte wurd, was jedesmol ä Heidespass
macht. Un au d elsässischi Freund kumme
zu dem immer gern üwwer de Rhin.
Widderscht so! – des wünscht sich d Grupp
Offeburg.
Margot Müller
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Gruppe Kinzig-, Wolf- und Gutachtal

Butter, Weckli un Epfelschnitz
Under de Iwerschrift „Hiewe
un Driewe“ hen mr am 8. Juli
2016 e wunderscheene Obend
mit de Madame Jeanne Lösch
us Stroßburg ghet. D Madame
Lösch isch bekoannt im Rundfunk un au im SWR-Fernsehe.
Sie het schu viele Sendunge
usem Elsass moderiert. Sie
kennt ihr „Ländel“ in- un uswendig un weiß ieber d
Gschichte un ieber d Sproch
viel z verzelle. Es mocht sie
So wird Butter gmacht! D Frau Welle zeigt, wiäs goht.
aber au drurig, dass des ElFoto: Ursula Aberle
sässische immer meh verschwindet, weil die junge Litt s nimmi noach de kloine Katze guggt. Zum Schluss
schwätze, un so de Kinder nimmi widdergä- isch de reschtlich Butter in kloini Model
be kenne. Ihr Schlusswort isch gsi, nach verteilt wore, un jedes Kind het derfe e
fascht 2 1/2 Stund freiem Referiere: „Die Butterbolle mit hoim nemme. S isch e kurzwiilige Vormittag gsi, fier d Kinder un fier
wahre Heimet isch d Sproch!“
Im Auguscht hen mr uns am Husacher uns.
Ferieprogramm beteiligt. Mit 20 Kinder hen E bsunderer Obend het uns afangs Sepmr uns im Huserbach troffe, un sin doann tember s Duo Goschehobel beschert. D Urzum obere Hof in de „Kuzbe“ g’woandert. ban Huber-Wölfle un d Eberhard Jäckle,
Dert het uns d Hildegard Welle schu erwar- beide hen jo ihri Wurzle in Huse, sin betet. Sie het frische Rauhm usem Kiehl- koannt fier ihre alemanische Folkrock.
schroank gholt, un jedes Kind het zerscht Dazue kunnt no e Portion Blues un
derfe devu probiere, alle sin sich einig gsi, Latinorhythme. Understützt sin die beide
dass der viel besser schmeckt, als der usem vum Eberhard Jäckle sinem Sohn Jakob
Supermarkt. Mit em Butterglas hen se wore. Der het sich als perfekte „Perdoann usem frische Rauhm Butter riehre cussionist“ in d Herze vu de Zuhörer tromderfe. Da jo nit alle Kinder ufs Mol Butter melt. Ihre alemannische Lieder hen die
riehre hen kenne, hen die oandere vum beide Sänger mit de Gitarr, de Flöt, de
Brotteig kloini Weckli drille derfe. Nochdem Mandolin, mit em „Rainstick“, Xylophon un
die bache gsi sin, het’s frische Butter, nadierlig mit em Goschehobel begleitet. S
Weckli un Epfelschnitz gäbe. Zwischedurch isch e longe Obend wore. D Zuehörer hen oi
hen die Kinder Spiele gmocht, sin mit Stelze Zugab noch de oandere „rus g’glatscht.“
gloffe, sin mit em Seil ghopst oder hen
Ursula Aberle
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Gruppe Uff em Wald

Mit em Hörnliexpress uf de Zweiehalbdausender
In d Schwiz hets bi unserem
Usflug gau solle, gnauer gsäid
noch Arosa. Früeh am Morge
um halb vieri hed is de Bus
abgholt, no arg vrschlofe simr
in de Bus iigstiege. Wo mr alli
Mitreisende iigsammled ghet
hen, ischs Richtung Hegau
gange, am Bodesee vrbei, zu
de Schwizer Grenz. Deno
hemr bal emol die schee Stadt
Chur erreicht. Derd hed is de
Bus-Schofehr us em Bus
nusgworfe.
Guet glaunt simr deno in diie
Rhätische-Bahn iigstiige un
uff Arosa nuf tuggeret. Mir
E Stärkung kammer uf ere Höchi vu iber 2500 Meter vetrage.
Muetterspröchler sin jo keini
Foto: Kopfmann
Eifache, mir hen im letschte
Wage e ganz Abteil füer is ghed. En scheene Nocheme usgiebige Mittagesse im Berghotel
Usbligg uf die Logg, wie die, seli viele Kehre simr wider abi gfahre noch Arosa. Derd
um die Berg gmüedlich nuf zischt isch. De hemr no e Eis odr en Kaffee zu is gnomme
Usbligg uf die schee Bergwelt vu de Schwiz un sin deno widr mit dem Räthische Bähnle
mit ihre Gebirgsmatte, un des Panorama noch Chur gfahre. Es hed no e kleini Dewar wunderschee. Z Arosa akomme hemr batte gäi zwische Furtwange un Scheewald.
glii mo en Bummel durch den 1739 m hohe D Frog war, obs wemr vor de Huusdiir
Ort gmacht. Deno simr mit de Bergbahn, schtot, dusse odr husse isch. Mir hen wiedem „Hörnliexpress“, bis uf d Hörnlihütte der emol isere Dialekt pflegt, wu schee isch,
egal, us welchem Egg.
uf e luftigi Höchi vu 2513 m nuf gondled.
De Bligg vu derd war e wahre Pracht – e
Panorama eimolig. E traumhafti Bergwelt
un e sagehafti Sicht hemmer gha. Schee
wars!

Müed, awr mit viele scheene Idriig un
Erinnerige vu dem Daag in de Schwiz simr
deheim in iserem Dörfli wiidr akomme.
Günther Kopfmann
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Gruppe Friburg

Wo de Fisch noch frisch isch

Zerscht isch Nahrung fir de Kopf veteilt wore, bevor au de Mage ebbis kriägt het. Foto: Rudi
Eisenmann

D Friburger Muederspröchler sin im Forellehof gsi. Es isch die erscht Adress für alli, wo
gern Fisch gnieße: De Forellenhof vu de
Familie Fath in Umkirch bi Friburg.
„Schmecksch nix, s gibt Häring!“ So hen
einigi vu uns Muederspröchler denkt.
Vuwege! Was uns do de Fachmann vu de
Fischzucht verzellt het, des erfahrsch im
Supermarkt jo nit. S isch jo verständlich,
selli Fisch kumme jo weiß-ich-nit-woher, un
dann solle sie au noch „BIO“ sii, usseme
Wasser wo fascht soviel Schiff drin sin wie
Fisch. Des isch jetzt e klei wenig übertriebe.

Aber wenn mer sich emol überlegt, was do
uff „hoher See“ alles rumschwimmt, no bliibt einem s „Suschi“ grad im Hals stecke.
Im Forellehof wird mer nit nur belehrt, sondern im angrenzende „Forellehof-Stüble“ au
mit Delikatesse verwöhnt, wo im eigene,
gsunde Wasser groß wore sin. So hemmer
nit nur guet gesse, sondern sin hinterher au
noch eweng gscheiter gsi. Un do gibt’s nix
zum Lache. Rundum, es war e scheene un
spannende Nochmiddag un allene hets gut
gfalle.
Rudi Eisenmann
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Gruppe Wiesetal

Vo „Schoggi-Joggeli“ un geniale Ehemänner

E schöni Uswahl vu Gschichte het d Ingeborg
Schütze debii gha.

De Hansjörg Hänggi us de Schwyz isch
zwüschezittlich kein Unbekannte meh im
Hebelhüüsli. Im Juni hät er uns si neuschtis
Programm „Schoggolade-Serenade“ vorgschtellt. Erschtaunlich, was mer mit
Schoggi alles mache cha un wie s au
Problem demit git, wenn mer bi de gröschte
Hitz uf ere Radtour e 1 Kilo schweris
„Schoggi-Joggeli“ überreicht kriegt un luege
muess, dass mer heimchunnt bevor sell
Kako worde isch. Vor Schoggi-Dieb isch mer
au nit sicher, obwohl d Überraschig sicher
bim Dieb glege isch, wo er uf d Chilli-Füllig
bisse hät.
Im Juli hän mir Bsuech us em Elsass gha.
De Yves Bisch hät uns verzellt, wie schwiirig s in sinere Chindheit gsi isch, Elsässich
z schwätze. In de Schuel isch de Dialekt
sogar verbotte gsi. De Yves Bisch setzt sich
jetz mit Liib un Seel i, demit d Chinder wieder Elsässisch lehre chönne un hät scho
mengis bekannti Chinderbuech übersetzt.
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S Elsässisch lit am Yves Bisch am Herze.
Fotos: Heidi Zöllner

Wer hätti nit gern e Genie als Ehema? D Ingeborg Schütze, wo im September ins Hebelhüüsli cho isch, hät s Glück, so e Exemplar deheim z ha. Wie si uns berichtet hät,
cha er sogar, obwohl er nit Dokter isch, e
Schiine für ihre brocheni Zeche baschtle un
de Zeche isch sogar gheilt. De Oma ihre
Gärtli hät genau so wie ihre Ma un no viilis
anderis en Platz in ihre über 600 Gschichte
un Gedicht gfunde, vo dene si uns e schöni
Uswahl mitbrocht gha hät.
„Wer isch scho emol z Brasseheim gsi un
wer weiß wo Segringe isch?“, hät de
Siegfried Schmieg im Oktober gfrogt, wo er
uns unter em Titel „uf Hebels Spure“ Bilder
us sinere riichhaltige Sammlig über Ort, wo
de Johann Peter Hebel glebt hät oder wo in
sine Gschichte un Gedicht vorchömme,
zeigt hät. Bekanntis un au ganz viil Unbekanntis hät uns de Siegfried Schmieg z berichte gwüsst. Au Hebelchenner hän doch s
eindi oder anderi Neuis erfahre. Passendi
Hebelzitate sin natürlich au nit z churz cho.
Heidi Zöllner
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Gruppe Kaiserstuehl / Tuniberg

Marionette, Bilderwitz un Gschichte
Au großi Litt gehn gärn ins
Kaschperlitheater – bsunders,
wenn d Figure alemannisch
schwätze! Wo de Rudi Eisenmann sim „Bott“ oder im
Großili und im knorzige Winzer sini Stimm gäeh hätt und
sini Marionette a dä Fäde
lebendig wore sin, isch am
Samschdig Zobe s Publikum
vornedra mucksmiislistill gsii.
Me hett mitgfühlt mit dem
E prall gfillte Obend isch uf Alemannisch botte wore: De
plogete Rebbuur, zueghorcht,
Josef Baumann (r.) bedankt sich bi de Maria un em Rudi
was s Großili alles gwisst hätt
Eisenmann, de Christiane Hack un em Bert Kohl (v. l.).
und glacht übers jung Maidli,
Foto: Christel Hülter-Hassler
wo anderi Sache im Kopf gha
hett wie mitem Vatter in d Räbe goh! De unser Region und sini Bewohner scho uf
Rudi Eisenmann und sini Frau Maria hen vielfachi Wiis ufs Babier broocht. Bsunders
Marionette mitbroocht gi Endinge in „Mül- guet het ers troffe, wenn d Kueh Lisbeth
lers Schiiere“, wo sie selber gmacht händ. und d Wildsau Willibald die alemannisch
De Kopf und d Händ und d Fiäß seie us Wesensart verkörperet.
Keramik, het mr gheert. Aazoge sin die Zwische de Darbietunge vo dene zwei
Gschdalde ungfär so gsi, wiä mr sech e Männer Kohl und Eisenmann het d ChrisBuur, e Elsässer oder e elderi Frau vorsch- tiane Hack als liebenswerti „Schmittie vu de
dellt. Uf jede Fall isch offesichtlech gsi, dass Kass“ e glanzvolle Ufftritt gha. Sie hett eies Iiheimische sind – sunschd hettet jo nitt fach vozellt, wa e Supermarktkassieri jede
alli so scheen alemannisch palavere kinne. Daag bi de Arbet erlebt mit bockige, gischE groß Kompliment an de Altmeischter plige oder uuliidiger Kundschaft. Jeder het
Eisenmann, wo mit sine 82 Johr ä jüngeres diä Situatione scho mol selber so ähnlech
Herz hett wiä so manche 28-Jährige.
erlebt und driber glacht un zuegstimmt. Am
Dreierlei Kunschtrichtunge hett d Muetter- Schluss isch klar gsi, dass eigentlich jedi
sprochgruppe Kaiserstuehl-Tuniberg am Kassiereri e Orde miäßt kriege für ihri Eselsletschde Zemmäkumme i dem Johr präsen- geduld!
tiert. „Alli drei trage eigeni Sache vor!“ hett S isch e kurzwillige und unterhaltsame Obe
de Josef Baumann betont.
gsi mit dene dreierlei Künschtler und de Litt
Us Staufe isch de Bert Kohl mit sine het au gfalle, dass mr hinterher het kinne
Bilderwitz (Cartoons) kumme un het dezue Karte oder Biächli mit heim näe!
gsunge und vozellt. Der Künschtler het
Christel Hülter-Hassler
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Gruppe A Brige un Breg

Musik mit Kassezettel un Lokuspapier
Ziile verrutscht isch, oder fascht e Stroph
vergesse hät, isch im Publikum si Frau mit
me dicke Textbuech gsesse als „Sufflös“.
Bim Kinderferieprogramm, zämme mit de
Museumspädagogig, hon mir wieder könne
ebbs bitrage. Zum Thema „Tiere im Museum“ hon mir Fabelname vu de Tier erklärt
un verschiedene Fable, natürlich in Mundart, verzellt. Selle Gschicht, wie d Tierle zu
ihrene Farbe kumme sin, hät bsunders guet
gfalle. No hon sie no dürfe Papier falte zu
Drache oder Frösch. Als Stärkung zwischedri häts Tee oder Saft un süeße oder salzige
Bretli in Tierforme gäe.
Mit viel Spaß hon d Kinder Origamidrache
und Hupffröschle gfaltet un dezue de Tiergschichte un Fable zuegloset. Foto: Ute Pernt
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Es hoeßt nu Fraue könntet vuschiedene
Sache gliichziitig erledige. Des ka de Walter
Scheuble us Aase aber jedefalls au. Trummle
mit de Füeß, Gitarre spiele mit de Händ,
Goschehobel spiele oder singe mit em Muul
un dezue no Grimasse schniide mit em
Gsicht. Bim Mundartobed im Theater am
Turm hät er s Publikum total in Bann zoge.
Sine vielsitige Text un Melodie, zu ällem wa
oem so im Alltag bewegt, sin voll akumme,
sowieso wenn älle hon derfe mitsinge. Als
Unterstützung hät er, bassend zue de Text,
Sächele bäschtlet, wie z. B. e Schnooke mit
dere en Zueschauer hät durch d Reihe laufe
dürfe un d Liit aasurre un stupfe. Zeigt hät
er au, wie mer mit verschiedenem Papier,
vum Kassezettel bis zum Lokuspapier als
Membran ka Musik mache. Falls er mol i de

Bim Museumsfest im November sin mir mit
me Informationsstand präsent gsi. Bassend
zum Motto: „Muster“ hon mir Sprochbeispiele abote. Sätz, wo mer so gedankelos
sait: „Kumm, mach langsam mol schneller
un trink des Glas voll leer!“, „Mach fürschi,
mir mon zruck!“ oder au Füllwörter wie
„äh“, „gell“, „moll“, „jo gli“, „isch nit
wohr“, „monsch?“, „wa du nit saisch“ un
dergleiche. Grueßformle vo West noch Ost
un Nord wie Ade, Adieu, Servus, Pfüati,
machs guet, bis Schüss, Tschüss un
Tschüssing hon d Liit ghörig interessiert.
Dezue hon si könne bi verschiedene
Rotespiel ihren Mundartwortschatz teschte.
Au e baar gmolte Witz vom Eric Fricke hon
mir a iisere Stellwand präsentiert ghet un e
baar Sätz in Sütterlinschrift, wa sogar e
junge Frau sehr agsproche hät, wil sie alte
Brief vu de Oma wott lese könne.
Bärbel Brüderle
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Gruppe Elztal

Eine Zeitreise durchs Elz- und Simonswälder Tal
Zu einem besonderen Vortrag
zum Thema: „Das Elztal in Wort
und Bild von einst“ hatte unsere
Gruppe eingeladen und viele
kamen. Den Vortrag hielt Heimatforscher Hans-Jürgen Wehrle
aus Simonswald.
Die Bilderreise begann in der
alten Zähringerstadt Freiburg am
Martinstor, sowie der Martinskirche, wo Heinrich Hansjakob,
Im Jahre 1932 fuhren die ersten Motorräder durch das
Elztal.
der bekannte Volksschriftsteller,
wirkte. Über ihn waren einige
Anekdoten und Erzählungen zu hören. Die Bilderreise führte die Zuhörer auch
Über das Dorf Suggental näherte sich der nach Elzach, bekannt durch ihre historische
Referent dem Elztal. Waldkirch mit der Narrenfigur dem „Schuttig“, sowie nach
Ruine Kastelburg und der von Kirchenbauer Oberprechtal, dem einzigen Ort in SüdPeter Thumb erbauten Stadtkirche St. baden, der eine sogenannte „SimultankirMargarethen ist auch berühmt für das che“ hat, wo evangelische und katholische
Gewerbe der Edelsteinschleifer und Balierer, Gläubige ihren Gottesdienst abhalten und
sowie für seine vielen Brauereien und alten das seit dem Jahre 1806, dem Jahr der
Gaststätten. Kollnau war um 1900 ein gro- Säkularisation. Diesen Ort besuchte auch
ßes Arbeiter-Dorf, wo die Leute in der Ernest Hemingway und berichtete davon in
Baumwoll-Spinnerei Arbeit fanden. Das seiner Reisebeschreibung.
beste „Tuch“ kam damals aus Kollnau.
Auch das Simonswäldertal wurde von
Was wäre Gutach ohne seinen „Güter- Wehrle lobend erwähnt. Er wies auf seine
mann“ der 1866 die Seidenweberei Güter- 80 Mühlen hin, die anno 1900 noch zu vermanns-Nähseide gründete und bis zu 2000 zeichnen waren, sowie auf den bekannten
Leute beschäftigte. Im Jahre 1896 fuhr das Zweribach-Wasserfall. Nicht fehlen durften
erste Auto durch den Ort. Eine sogenannte Bilder der Volkstrachten des Elztales, sowie
Benzinkutsche der Firma Benz, auch im vom einstigen Bauernleben. Der RegionalBesitz der Firma Gütermann. Die Bahn fuhr gruppe Elztal ist es gelungen, durch diesen
1906 erstmals durch das Elztal. Kaum historischen Vortrag einen Beitrag dazu zu
errichtet, gab es schon das erste Zugun- leisten, dass altes Kulturgut und die
glück als die Lok in Oberwinden entgleiste, Mundart nicht verloren gehen.
wobei der Lokführer den Tod fand.
Hans-Jürgen Wehrle
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Gruppe Dreiländereck

Nejer Kapitän bi de Gruppe Dreiländereck
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Am 12. März 2016 het unseri
Gruppe z Lörrach-Brombach in
dr „Tafel zuem Spatz“ ihri
Johreshauptversammlung abghalte. Bi dr Begrüeßig het d
Gruppeleiteri Ursula Meinhard
au s Uschi Isele und dr Jürgen
Hack vom Hauptverein Friburg
chönne Willkomme heiße, wo bi
dr Abwicklig vo de Neuwahle
mit Rat und Tat behilflich gsi sin.
Für die anstehendi Neuwahle
Mit ere Besichtigung un ere Wiiprob bi de WG Efringenisch d Vorstandschaft mit Ursula
Kirchen het de nej Vorstand si Iistand gfiirt.
Meinhard, Edeltraud Baschnagel,
Brigitte Conway und Marlies
Maier us gsundheitliche und beruefliche re Kontakt z finde. In gmüetlicher Rundi het
Gründ nimmi zuer Verfüegig gstande. No dr er derno usfüehrlich drüber gsproche, was
Entlastung vom Gsamtvorstand, het em dr er sich für d Gruppe wünscht und in dr
Hans Brunner im Name vu de Mitglieder für Zuekunft bewege möcht. As erschtes findet
ihri gleischteti Arbet in dr Gruppe Dank eimol im Monet, immer am e Mittwuch am
Fünfi, e „Hock“ im Wiesetäler Hof statt.
usgsproche und e Gschenk überreicht.
As nächschtes isch derno die Frog im Raum Im Auguscht het zue sinem Iistand dr Grupgstande, wer macht d Vorstandschaft? ... peleiter Hanspeter Kilchling zue-n ere WiiDie erschti Afrog in d Rundi isch ohni Er- prob z Efringen-Kirchen in dr Winzergenosgebnis blibe bis sich derno spontan dr senschaft iiglade. Aschließend isch e FüehHanspeter Kilchling us Efringen-Kirchen be- rig dur d Winzergnosseschaft uf em Proreit erklärt het, ass er dr Vorsitz vo dr gramm gstande, wo me dur de ChellerGruppe überneh wird. Und im nächschte meischter e intressante Iiblick und unendAtemzug het dr Manfred Wagner us Egringe lich viel het chönne über d Herstellig vom
zuegsait, ass er für's Amt as Kassierer bereit Wii erfahre. So hän mir e „süffige“, lehrwär. D Freud vo de Mitglieder isch groß gsi, riiche und fröhliche Nomittag dürfe erlebe,
ass die Neuwahl für d Gruppe e guete Ab- wo mr defür im Hanspeter herzlich Dankschön sage. Aschließend isch im Gasthof
schluss gfunde het.
Die erschti Zämmekunft mit em Gruppe- „Enge Mühli“ dä Tag in gueter Stimmig z
leiter Hanspeter Kilchling het im Juli z End gange.
Lörrach-Stette bim singende Wirt im Wiese- Im September isch unseri Gruppe mit ihre
täler Hof stattgfunde. Bi dere Glegeheit isch Mitglieder und Fründ mit em Bus an de
es ihm wichtig gsi, zue de Mitglieder nöche- Bodesee gfahre. Abgfahre simmer am Mor-
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ge am siebeni z Lörrech. Vo Konstanz simmer deno mit em Schiff uf Meersburg gfahre. No me längere Ufenthalt in dere schöne
Stadt, hämmer z Mittag e luschtigi Fahrt mit
em Beerezügli gmacht, wo s au öbbis zuem
Esse geh het. S isch e schöne und erlebnisriiche Tag gsi, und alli wo derbii gsi sin, hän
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bis zuem spote Nomittag, wo s wider Richtung heimwärts gange isch, viel Freud und
Spaß gha. An dere Stell muess me im Organisator Hanspeter Kilchling für si perfekti
Organisation herzlich Dank sage.
Hans Brunner

Gruppe Zwische Belche un Rhii

Singende Winzer, Ziebelewaie mit neuem Wii
un Bure zum Alange
Noch de Summerpause hän mir e Herbstfeschtli mit Ziebelewaie un neuem Wii im
Wiiguet Zotz in Heitersche gfiert. Dodezue
isch de Arno Müller mit sinem Partner
Walter Hintereck us Ihringen kumme un hät
mit sine Lieder un Witz fir Stimmung
gsorgt. Des Pärli isch als singende Winzer
wit bekannt.
S Großereignis isch Endi Oktober unseri
Verastaltig im Birgerhus in Wettelbrunn mit
de „Bure zum Alange“ gsi. Si sin schunemol

De singende Winzer Arno Müller het
Stimmung gmacht. Foto: Alfred Schweizer

vor Johre bi uns ufträtte un hän au diesmol
die Zuehörer mit neue Gschichte vum Läbe
uf de Höf im Schwarzwald begeischteret.
Jetzts gohts mit Rieseschritt em Johresend
zue und mir sin schu wieder am Plane, was
mir nächschtes Johr alles mache könne.
Gwiss fallt uns au wieder ebbis ii. Mir
Markgräfler winsche allene no en scheene
Herbscht, friedlichi Wihnächte un en guete
Rutsch ins neui Johr.
Gerhard Jäckle

De Nikolaus König un de Wolfgang
Winterhalter (v.li.) vezelle als „Bure zum
Alange“ vum Landlebe. Foto: Gerhard Jäckle
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Gruppe Hegau

Kei Burgfescht ohni Muetterspröchler

Unsere vegnüegte „Kellerkinder“ mit ihre neue Muettersproch-Hemdle. Foto: Walter Möll
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De Summer isch wieder ganz im Zeiche
vum Hohentwielfescht gstande. Siet über 30
Johr isch d Hegauer Muettersproch-Gruppe
immer debi, wenn s berühmte Burgfescht uf
de Festungsruine Hohentwiel steigt. Well s
nu en schmale Feldweg uf die Festung ufi
gieht, wo mer nu einspurig befahre ka, isch
de Uf- und Abbau vu unsere Alemanne-Beiz
immer e mühsams Gschäft. Aber uf unsere
Helfer isch Verlaß! Im Unterschied zum
letzte Johr hät s Burgfest desjohr wieder nu
on Tag dauret und do mueß mer denn uffpasse, daß alles reibungslos klappt. Mit em
Wetter händ mir Glück ghet und s war en
schöne, aber it z heiße Tag. D Bsuecher sind
nu so gströmt und händ sich uf e attraktives
Kleinkunstprogramm uf 13 Bühne uf dem
Berg gfreut. Und bi viele Lüt isch es scho
Tradition, daß se entweder vor oder noch
em steile Anstieg uf die Obere Festung bi
uns Alemanne iikehred. Unsere Beiz war
wieder „zweistöckig“, d.h. e Gewölbe unter
de Wirtschaft wird zum alemannische Wii-

keller, wo s küehle Hohentwieler
Wii gieht und obe dra werred d
Bsuecher mit Schinke und Kartoffelsalat, selber gmachte Kueche, Flädlesuppe und me frische
Bier vesorget. Unsere Helfer im
Wiikeller sind desmol zum erste
Mol i einheitliche Hemdle mit
em MSG-Logo ufftrette und händ
e schöns Bild abgäe. Bis spät i d
Nacht isch es denn i de Alemannebeiz richtig rund gange und
unsere Helfer händ schwer
gschafft, zum alle vesorge.

Unser traditionelle Gruppe-Usflug isch desjohr am 3. Oktober noch Haslach gange.
Zsämme mit Mitglieder vu de Seealemanne
sind mer anläßlich vu sim 100. Todestag uf
de Spure vum Heinrich Hansjakob gwandlet. Fascht 40 Muetterspröchler sind mitg’fahre und unter de Führung vum Alois
Krafczyk durch d Altstadt vu Haslach gwanderet. Der hät sich als kenntnisreiche und
humorvolle Führer usigstellt, wo uns nochher im „Freihof“ viel über de berühmte
Schriftsteller und streitbare Kirchemaa hät
vezelle könne. Für uns am Bodesee hät er e
bsundere Bedeutung, well er die erscht
Winzergnosseschaft in Hagnau gründet hät.
Und d Gmüetlichkeit isch au it z kurz kumme bi me währschafte Mittagesse i de althistorische Wirtschaft „Kanone“ mit denne
kuriose Wandbilder us em 19. Jahrhundert.
Walter Möll
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Mache mit – s git ebbis z gwinne
Silberätsel
Mir sueche e Wort, was ruskunnt, wemmer
us de Silbe, wo nebe dra stehn, elf alemannischi Wörter bildet. Wenn alles richtig
grote isch un unterenander stoht, ergenn
die erschte Buechstabe vu dene Wörter, vun
obe nach unte gläse, s Lösungswort. S Lösungswort wiederum isch e alti Biresorte.
Viel Spaß bim Rate!

1.
2.
3.
4.
5.

bahn - de - dut - echt - einz fass - fe - Gisch - hup - Ii - Im ir - Lap - liicht - me - mer - pe pel - pel - Rum - se - sit - Stri Sum - tak - te - tel - uff - zi
1. e gschutziger, ufgregter Mensch
2. wenn ame Händschig de
Kamrad fehlt
3. sie sorgt fir Hunig, kann aber
au steche
4. e ghörige Luuser
5. do, wo d Sunne im e Dal fascht
de ganz Dag hiischiint
6. wenn ebbis so wenig wiegt,
dass mers kuum merkt
7. e Hafe us Ton isch …
8. do macht mer Butter drin
9. munter, gsund, wohluff
10. e aifaltige, ugschickte Mensch
11. sie fahrt zwische Ulm un
Biberach, aber au an andere Ort

6.
7.

Einsendeschluss: 15. Mai 2017

8.

Uflösung vum letschte Rätsel 2016/1 uf
Sitte 58: S Lösungswort isch BIREBROT gsi.

9.
10.
11.
Lösung:

Einzelni Antworte:
1. Kaelbchen, 2. Peitsche, 3. Marmelade,
4. pfluegen, 5. Handbesen, 6. gaeren,
7. stossen, 8. Schultasche
Gwunne hen: Alois Schoch, Oberwolfach;
Hans Peter Linder, Endingen; Manfred Willmann, Vöhrenbach. E Büechli isch uf em
Weg.
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Von Brummel- und Bruddelhäfe
Spricht man in Hamburg von einem „Hafen“, wird es wohl keinen Zweifel daran
geben, dass das der Platz ist, wo die Schiffe ein- und auslaufen. Ganz anders ist
das in unserer Gegend, im Süden Deutschlands. Da ist mit einem „Hafen“ eindeutig ein Gefäß gemeint. Doch das scheint sich zu ändern. Das Wort wird seltener.
Früher war der Hafe allgegenwärtig. Mit ihm bezeichnete
man Töpfe und Krüge aller
Art. Die Milch wurde im Milchhafe aufbewahrt. Das war ein
irdener Krug mit Ausgusstülle.
Auch Käse konnte im Hafe
zubereitet werden. Da das ein
eher einfacher Käse war, dient
die Bezeichnung Hafekäs im
übertragenen Sinn auch gern
für eine Kleinigkeit und findet
Verwendung, wenn man etwas
Geringfügiges, Wertloses oder
Lästiges eben als solchen abtun möchte.

Der Kaffeehafe het au schu besseri Zitte gsähne.
Foto: uschi dreiucker/pixelio.de

Gekocht wird im Kochhafe. Der war ganz
früher ebenfalls aus Ton, aber auch der
Kochtopf aus Eisen wird so genannt. In diesem Zusammenhang kennt man auch den
Häfelischmecker, der in der Küche nicht
gern gesehen ist. Er hat nämlich die üble
Angewohnheit während des Kochens nachzuschauen, ob die Speisezubereitung schon
Fortschritte gemacht hat.
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Ansonsten gibt es auch Blueme-, Maie- oder
Strusshäfe, die auf dem Fensterbrett stehen.
Und die Notdurft wurde nachts, wenn der
Weg zum Häuschen wegen Kälte oder mangelndem Licht zu beschwerlich war, in den
Schiss- oder Seichhafe, für Kinder auch s
Häfeli gesagt, verrichtet. Mancherorts wur-

de dieses Gefäß auch Bottschamber genannt, ein Wort französischen Ursprungs,
das sich als „pot de chambre“ um ein Vielfaches vornehmer anhört. Heute begegnet
uns, auch im Alemannischen, in all diesen
Zusammenhängen meistens nur der „Topf“.
Das ist schade, denn mit dem Hafe sind so
viele Bezeichnungen und Redewendungen
verbunden, die ebenfalls vom Untergang
bedroht sind, wenn das einfache Wort Hafe
aus dem Sprachgebrauch verschwindet.
Bekannt ist der Ausspruch: Uf jedes Häfeli
basst e Deckeli? Damit werden Heiratswillige getröstet, die auch nach längerem Suchen keinen Partner zu finden scheinen.
Seltener begegnet man da schon: Die decke
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enander s Häfeli uf. Das wird gesagt, wenn
zwei Streithähne einander die Wahrheit um
die Ohren schlagen. Leicht übertrieben ist
der Ausspruch über einen Schielenden, von
dem man sagen kann, er sei einer, wo in
siewe Häfe gigeled. Wenn aber s Häfeli iberlauft ist entweder die Geduld am Ende und
der Zorn sucht sich Bahn oder bei einer
Person ist der Zeitpunkt gekommen, wo die
Tränen anfangen zu fließen. Ein Hinweis
darauf, dass das bei kleinen Leuten schneller vorkommen soll, steckt in der Feststellung: Kleini Häfeli laufe bal iber. Ob das
wirklich der Fall ist oder ob da nur Schlussfolgerungen gezogen werden, die jeglicher
Logik entbehren, sei dahingestellt. Der Meinung ist jedenfalls die Verfasserin, die bei
der Verteilung der Körpergröße auch mit
wenig zufrieden sein musste.
Damit nähern wir uns auch schon dem
Phänomen, dass der Mensch selbst als Hafe
bezeichnet werden kann. Wird jemand so
oder auch verkleinert als Häfele benannt,
stellte man sich dabei wohl vor, dass darin
seine Gemütsäußerung brodelt und überkocht. Natürlich muss das noch näher bezeichnet werden, damit jeder versteht, was
im Einzelfall gemeint ist. So nennt man
einen mürrischen Menschen, der stets vor
sich hin bruddelt, einen Bruddel- oder einen
Brummelhafe. Jemand, der es nicht lassen
kann, zu jammern und sich selbst zu bemitleiden, kann schon mal als Graulihafe
bezeichnet werden, wobei zu erklären ist,
dass man das Wort graule im Zusammenhang mit einer Katze verwendet, die mit
einer anderen Revierkämpfe ausficht und
dazu die entsprechenden Geräusche macht.
Weil das so klingt, als würde die Katze sich
in einem fort beschweren, hat man das auf
den unzufriedenen Menschen übertragen,
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den man z. B. so tadeln kann: „Was
graülsch aü allewiil eso?“
Doch zurück zum Hafe. Da ist nämlich
noch der Pflarzhafe zu nennen. Mit diesem
Emblem wird jemand bezeichnet, der nah
am Wasser gebaut hat und bei jeder
Gelegenheit pflarzt, wie das Weinen in
manchen Gegenden tadelnd genannt wird.
Aber auch für Eigenschaften, die eigentlich
eher Mitgefühl erfordern, wurden Menschen getadelt. Stotterte jemand, nannte
man ihn gern Stotter- oder Stackshafe. Wer
nun aber denkt, dass bei diesen Zusammensetzungen, in denen der Mensch als ein
Gefäß mit bestimmten Eigenschaften gesehen wird, immer ein Verb an erster Stelle
stehen muss, kann eines Besseren belehrt
werden. Es gibt auch Fälle, wo dies mit
einem Substantiv funktioniert.
Denn ist jemand von Ehrgeiz getrieben, sagt
man hinter seinem Rücken, er sei ein Ehrgizhäfeli. Oder eine Person, die sehr aufbrausend und verletzend sein kann, muss
sich manchmal den Vorwurf anhören, sie
sei ein Gifthafe oder -häfeli. Diese Bezeichnung kann aber auch für einen von Neid
und Missgunst erfüllten Zeitgenossen gewählt werden. Einen Umstandshafe nennt
man dagegen denjenigen, dessen Handeln
nicht wirklich zielgerichtet ist.
Ganz hintersinnig ist das Wortspiel: Wenns
Kriäg git, gits au Häfe. Denn hier wird der
Umstand ausgenützt, dass das Wort Kriäg
im Alemannischen sowohl „Krieg“ als auch
„Krüge“ heißen kann. Ein Missverständnis,
zumal in der Wortfolge Wenns Kriäg git...,
ist da vorprogrammiert.
Friedel Scheer-Nahor
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Mit em Stubewage uf Tournee
De Martin Wangler alias Fidelius Wangler het e grandiosi
Heimattour 2016 durch de Schwarzwald gmacht.
Drei Wuche, vom 1. bis zum 15. August,
isch de Martin Wangler uf sinere „Heimattour 2016“ unterwegs gsi. Vieli chenne de
46 Johr alte Breitnauer Schauspieler als de
Pferdewirt „Bernd“ us der Fernsehserie „Die
Fallers“. Vieli chenne ihn au scho als Kabarettist unterm Name „Fidelius Waldvogel“
vo viele Kleinkunschtbühne us der Region.
Der Fideli isch der eweng schräge Vogel us
em Schwarzwald, wo sich s Wundere un
der Wunderfitz über des, was in der Welt
alles vor sich goht, no nit abgwöhnt het. Als
Fidelius Waldvogel isch de Wangler Martin
in dem Summer also uf e Eicher-Bulldogg
us em Johrgang 1968 gstiege, het e als
Schwarzwaldstube umbaute WaldarbeiterWage dra ghängt, isch fascht 800 Kilometer
gfahre un het in 20 Gmeinde in sechs
Landkreis' zwische Friburg, de Ortenau, im
Hotze- un natürlich im Hochschwarzwald
Station gmacht.
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Blooskapelle vom Dorf sin d Vorgruppe gsi
un anderi Verein hän fürs leibliche Wohl mit
Wurscht un Wecke, Bier un Schorli gsorgt.
Der fidele Wandervogel het unterm freie
Himmel, meischtens bi schönem Summerwetter, elimol au bi frostige Temperature am
Obend si Programm vorgstellt. In sinem
„Stubewägeli“, wie er zuer sinere rollende
Bühne sait. Er het öffentlich zelebriert, wie
me richtig Speck isst, het vorgmacht, dass
me „Ein Schwarzwälder im Breisgau“ vom
Johann Peter Hebel au als Rap mit em Furzfässli begleitet singe cha. Het wie e indianischer Medizinmann e Fruchtbarkeitstanz

zum halber Schieflache ufgfiehrt und het an
jedem Obend s blaue Buurehemd bis zum
letztsche Fade nass gschwitzt. Gitarre, Tuba,
Akkordeon un e selber gmachte Schlagzügbengel het er virtuos bedient un si Stimm
mol lut, mol iidringlich liislig iigsetzt.
Mengmol het der Fidelius au bsunderi
Gäscht bi sich uftrete loo. Trompeter, Mundartsänger und -autore. Oder am letsche
Obend in Hinterzarte i d Ngone, e Sängerin
wo us Gambia zue uns gflüchtet isch – un
halt jetzt bi uns e neui Heimat suecht. „E
jede bruucht e Plätzli, wo er aanehocke cha
un sage – do bin i deheim“, het de Martin
Wangler jedes Mol sine Zuehörer ins Gwisse
g'redet. Heimat – des isch zwar au Bollehuet, so wie in Gutach. Aber Heimat isch
meh, isch vor allem d Muettersprooch, hän
die Lüt immer wieder gsait, wo er vo de
Bühni obenaabe gfroogt het. Heimat isch
Stoff für glatti Witz zum Lache dass d Träne
sprütze. Heimat isch au Sehnsucht, dass
Träne tröpfle. Un Heimat würd duschter,
wenn der Buur kei Geld meh für d Milch
kriegt un us lutter Verzwiflig de Strick
nümmt. De Martin Wangler het sinem Publikum nit numme Sießmoscht iigschenkt, er
het ihm Stoff zum Nochdenke mit uf de
Heimweg geh. Au do drüber, wie e Fescht
am heilige Laurentiustag zum Halligallidrecksaufescht worde isch.
Sini Uftritt un sini Gäscht, wo er teilwiis e
Stückli uf em Beifahrersitz vom Bulldog mit
gno het, sin gfilmt worde. Die chleine
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E Selfie mitem Erzbischof Stefan Burger. Do frait sich de Fidelius Waldvogel.
Foto: Sebastian Wehrle

Videos chönne uf www.heimat-tour2016.de a-gluegt werde. Do sieht me zum
Bispiel de Erzbischof Stefan Burger mit em
Fidelius im e einwandfreie un akzentfreie
Alemannisch und ganz per Du schwätze,
dass es e wahri Pracht isch. Kei Wunder, der
Oberhirt vo de Erzdiözese Friburg isch z
Löffinge ufgwachse un het sini Wurzle nit
vergesse. E andermol isch die dütschi Wiikönigin derbi gsi und no emol am e andere
Dag het der Fidelius z Friburg die sogenante
„Drag-Queen“ Betty BBQ ufgablet, e Kerli
us em Elztal, wo als e Maidli aazoge isch.
Schwarzwald-Ranger, Schöfer, e Brauereichef, Burgermeister, Naturschützer – de Fidelius isch nit schüch gsi un het au heißi
Iise a-glangt un het nit eifach numme e
Windrädli durch d Gegend gfahre, er het

über Windkraft un Auerhuehn genauso offe
gschwätzt wie über d Chrischtepflicht, d
Flüchtling z helfe.
Mehr wie 8000 Lüt hän's gseh un sin begeistert gsi. De Wangler au: „Ich ha in dene
drei Woche so viel Schönes gseh un erlebt.
Tolli Begegnunge mit Mensche – un Täler
un Dörfer, wo i no nie gseh ha“, sait der
Waldvogel Fideli. Für alli, wo ihn diesmol
verpasst hän e gueti Nochricht: S nächst
Johr fahrt der Fidel wieder los mit em Bulldogg un em Theaterwägeli – uf d Heimattour 2017 im mittlere un nördliche Schwarzwald.
Heinz Siebold
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Verstehen Sie was? Oder nüt?
Mundart im Fernseh? Viel z wenig, sage d Mundart-Fründ. Un wenn, dann ischs z
wenig alemannisch un uf jede Fall immer z spoot am Obend, wenn alli schloofe.
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Immerhin, e Liechtblick git's ab
un zue. Zue dene ghört d Sendig
vom 19. September am halber
ölfi z Nacht. Bim Moderator
Guido Cantz, gebore in Pforzheim, isch de Komödiant Bodo
Bach ii-glade gsi. E Frankfurter
Hesse, e sympathischer Babbler,
wie er im Buech stoht. Guido
Cantz, „der Retter aller Mundarten“ – so heißt's in der SWRWerbung – bringt in sinere
Sendung unter spasskräftiger
D Ulrike Derndinger het em Bodo Bach (Mitte) beibrocht,
Assischtenz vom Schwobekawas e rächts Alemannisch isch. Un de Moderator Guido
barettischt Christoph Sonntag
Cantz findets toll. Foto: SWR/Peter A. Schmidt
un em Mannheimer Comedian
Christian „Chako“ Habekost Mundart- ne, wo nit us Mittelbade chömme e richtigi
sprecher uf de Bildschirm, des isch aller Herausforderung. Es goht do drum, dass d
Ehren wert. Un allewil lustig. Der Bodo Großmueter mit eme Chratte Johannisbeeri
Bach het eigentlich au e gueti Figur gmacht vom Märt heim gange isch, d Zeine dann an
bim Verzelle, het aber in bade-württebergi- d Stapfle vom Dubakschopf gstellt und derscher Landeskunde eweng gschwächlet. Un no in der Chuchi e Güggeli bräglet het. So
in der Mundart au. Kei Wunder bi so schwe- wärs hochalemannisch übersetzt.
re Wörter wie „Semsakrebsler“. Hochdütsch sin des „Hauswandtrauben“, also Der arm Bodo isch fascht verzwiiflet, het de
Trübel wo am Hus wachse un meischtens „Dienstag“ nit usegfunde, d „Johannisbeere“ un de „Korb“ nit, d „Tabakscheune“
vo de Vögel gfresse werde.
und de Guller erscht recht nit. Un s NochSo richtig ins Schwitze isch der arme Kerli schwätze het ihm fascht d Zunge verwickaber cho, wo er het solle verstoh un nooch- let. „D Gosch eweng meh ufmache, no
schwätze, was ihm d Mundartdichteri Uli gohts besser!“ het ihm d Uli assischtiert un
Derndinger us der Ortenau vorgsait het: s Publikum het sini Freud an der Gaudi
„Am Zischtig isch d Großel mit ere Zaine g'ha. De gschtresste Bodo isch erscht wieSunnetriibili vum Märkt heim, het si an d der froh gsi, wo s hochdütsch witer gange
Duwakhenkistäg g’stellt un isch in d Kuchi isch.
e Guller brägle.“ Des isch sogar für AlemanHeinz Siebold
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Wenn einer eine Reise tut …
Unser Mitglied Claudia Reimann vu de Seealemanne isch nit nur sehr
aktiv fir d Muettersproch-Gsellschaft. Sie fotografiert au gern. Des isch
guet so, denn so hen mir alli ebbis devu. E kleini Uswahl us ihre „Ernt“
drucke mer wege däm uf dere Sitte ab.

Des het d Claudia Reimann vor eme Hörgeräte-Lade entdeckt. Mir hens ufs Facebook
gstellt un e Riese-Erfolg demit glandet.

Ganz latinisch muetet
eim die Inschrift a,
aber s isch Alemannisch.
Wer kanns läse?

In Meersburg were d Litt uf heimeligi Art zum
Usrueihe iiglade. Fotos: Claudia Reimann

In Haslach isch mer sprochbewusst
und begriäßt d Litt in de Ortssproch.
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StadtLesen - un s Alemannisch mittle drin
In Endige hets im Oktober e ganz bsunderi Veastaltung gää. Do het mer sich
mittle in de Stadt vorem Kornhuus könne uf Sitzsäck un -polschter hifläze un
Biächer läse, wo in Regale frei zuegänglich rumgstande sin. Die Veastaltung
het „StadtLesen“ gheiße un tourt in ganz Ditschland un Österrich.
Au in Friburg isch die
Veastaltung in dem Johr
am e Wocheend im Juli
gsi. Aber s Bsundere in
Endinge isch zum eine gsi,
dass es so e kleini Stadt
gschafft het, ins Programm ufgnumme z were,
wo sunscht fascht nur größeri Städt zum Zug kumme. Un zum andere isch in
Endinge ein Tag vu dem
Wocheend em AlemanWie im e große Wohnzimmer het mer sich in Endinge uf Sitzsäck
nische gwidmet wore.
rumlummle könne. Fotos: Christel Hülter-Hassler
Dass des alles so stattfinde
het könne, isch em Engagement vum Wolfgang Koch vu Endinge z de Zueschlag fir die Veastaltung z kriege.
vedanke gsi. Er isch schu de Motor dehinter Do driber hen sie nämlich im Internet
gsi, dass d Endinger sich stark gmacht hen, abstimme miäße. Aber au die Idee, während dere Veastaltung em
Alemannische e Platform
z biäte, het vum Wolfgang
Koch gstammt. Er het sich
an d Muettersproch-Gsellschaft gwendet un gfrogt,
ob mir do nit zsämmeschaffe könnte. Des hämmer gmacht un mitgholfe,
s Programm z organisiere.
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Schüeler vu de Endinger Realschuel hen Uszüg usem Musical
„Nai hämmer gsait“ darbotte.

So isch es dezue kumme,
dass an dem Frittignommidag Mitte Oktober e ale-
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mannischs Programm botte
wore isch mit veschiedene
Künschtlerinne un Künschtler, wie de Kathrin Ruesch,
em Otto Meyer vu Endinge,
em Stefan Pflaum un de
Carola Horstmann. Usserdem
isch e Gruppe vu de Endinger Stefan-Zweig-Realschuel
uftrette, wo Uszüg usem Musical „Nai hämmer gsait“ unter de Leitung vum Wolfgang
Rogge darbotte hen. Des
Musical het e Sonderpriis
bim Wettbewerb „Mundart
in der Schule 2016“ kriägt.
Mir hen im letschte Heftli
driber berichtet.
Obwohls recht frisch gsi isch,
het s Wetter fascht bis zum
Schluss ghalte. Lediglich
zum Schluss hets licht agfange z rägne un d Litt hen s
Truckene gsuecht. Vorher
isch die Veastaltung guet
bsuecht gsi un alli Welt het
sich könne devu iberzeuge,
dass alemannischi Kultur
niveauvoll un unterhaltsam
sii kann. Dass mit de junge
Künschtlerin Kathrin Ruesch
un de Gruppe vu de Realschuel au emol jungi Stimme
zu Wort kumme sin, isch
ebefalls mit Freude regischtriert wore.
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De Endinger Otto Meyer het si Heimetdialekt präsentiert.

De Gruppeleiter Joseph Baumann un de Präsi Franz-Josef
Winterhalter (v. l.) hen ufmerksam s Programm vefolgt.

Friedel Scheer-Nahor
Au Unterschrifte fir unser Petition hämmer gsammlet.
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Fasnetspuppe werred usgstellt
Jedes Johr mache mir unser
Kasperle-Theater uf em närrische Johrmarkt z Singe. Jedes
Johr wird e neus Stückle uffgführt, wo einerseits alle Zunftfigure vu de Singemer PoppeleZunft zeigt und anderersiets
schwätzed alle Figure alemannisch. Und jedes Johr händ en
Huufe Kinder aber au Erwachsene ihre Freud a denne spannende Gschichtle. Dass mir des
mache könned vedanke mir
Unsere Figure i de neue Vitrine, devor Zunftmeister
unserm Mitglied Marie-Luise
Stephan Glunk, Horst Bröckel, Christina Zannin und Walter
Bröckel, wo mitre wahnsinnige
Möll (v. l.).
Kleinarbet die ganze Figure
maßstabsgetreu nochbaut und iikleidet hät. stellt die Figure inere schöne Vitrine für ihre
Leider isch unsere „Mary“, wie mer se lie- Bsuecher i de „Zunftschüür“ s ganz Johr us.
bevoll gheiße hät, viel z früeh g’storbe. Jetzt Und nu a Fasnet kummed se wieder a die
hot ihre Maa, de Horst Bröckel und d frisch Luft, wenn s bim närrische Johrmarkt
Gruppe Hegau die Figure de Poppele-Zunft wieder heitß: „Hoorig, hoorig isch de sell“.
Walter Möll
als Dauerleihgabe übergäe und d Zunft

Nachruf: Mir sage „Vergelt's Gott“
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Es isch kei Geheimnis: Unser Verein het s
letscht Johr s 50jährig Jubiläum gfiirt un
doher schu einigi Johre hinter sich. Mit ihm
sin au vieli Mitglieder älter wore un jedes
Johr mueß mer vieli vu ihne fir immer veabschiede. Zwei devu wemmer stellvertretend fir alli bsunders erwähne: In FriburgLandwasser isch d Lucie Hirth, geb.
Faninger, am 2. Juli 86-jährig gstorbe. Sie
isch langi Johre mit Vorträg un Idee aktiv

gsi un het de ehemalig Heftlimacher Klaus
Poppen vielmols unterstützt.
Am 22. Juli het uns, kurz nachdem unser
Heftli veschickt wore isch, de Robert Roller
82jährig velasse. Ei Woch vorher isch er
noch bim Heftli-Vepacke in de Gutebergdruckerei debii gsi. Er wird uns als zuevelässige, freundliche un liebenswerte Helfer
in Erinnerung bliibe.
fsn
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De Wolfgang Miessmer het de Achtzigscht gfiirt
Er het de badische Alemanneszene iber Johre eweg e Gsicht gäh:
De Wolfgang Miessmer us Seelbach isch jetz 80 Johr alt wore.
Was het er nit alles uf d Bai
gstellt? Als Gründungsmitglied
vu de Gälfiäßler het er als einer
vu de erschte s Alemannisch
musikalisch uf d Bihni, sowie
in Rundfunk un ins Fernseh
brocht. Später deno isch er
ellai uftrette un het mit sinem
Handörgeli längscht vegesseni
Liäder vortrait un diä dezueghörige Gschichte vezellt. Er het
sich mit schwäbische Kollege
troffe, isch mit em Sven Erik
Am Wolfgang Miessmer (Mitte) gratuliere de Präsi FranzSonntag uftrette un het uf de
Josef Winterhalter un d Gschäftsführeri Friedel ScheerBihni de badisch-schwäbisch
Nahor zu sinem Geburtstag. Foto: Reinhard Sothelfer
Bruederzwischt unterem Titel
„Gälfiäßler un Sauschwobe“ –
nit ganz ernscht gmeint – zelebriert. Au nodle g'ehrt wore. Dass er au anderi Ehrunanderi musikalischi Experimente het er ge erfahre het, wie d Heimetmedaille vum
gmacht, etwa mit em Musiker Christian Land Bade-Wirttebärg im Johr 2007, soll
Sade un sinere zwanzigköpfige Big Band, ebefalls nit verschwiege were.
mit dem er zsämme e Programm, wo „Alle
manisch“ gheiße het, uf d Bihni brocht het. De Wolfgang Miessmer isch jetz zwar 80
Johr alt wore. Aber des tuet sinem TateGebürtig in Endinge am Kaiserstuehl, wo er drang un sinem Unternehmungsgeischt kei
johrelang au bi de Fasnet e Rolle als Kasimir Abbruch. Wie-n-er bi sinem Geburtstag, wo
gspielt het, het ihn si Beruef als Lehrer nach er in ere große Runde stilvoll gfiirt het,
Seelbach gfiährt. Dert het er sich au poli- berichtet het, isch er kurz devor noch uf e
tisch in de Gmei un im Kreis iibrocht. Aber 3000er in de Alpe gstiege - un des obwohl
au in de Muettersproch-Gsellschaft het er er noch im Summer e Operation iber sich
Ufgabe ibernumme. 9 Johr lang isch er im ergoh loh het miäße. Des soll ihm erscht
Gsamtvorstand gsi un noch länger het er emol ebber nochmache.
sich um s Organisatorisch bim Arbeitskreis
„Mundart in der Schule“ kümmeret, bis er Wolfgang, mir winsche dir noch vieli aktivi
zum End vum letschte Johr abglöst wore un gsundi Johr!
Friedel Scheer-Nahor
isch. Dodefir isch er mit de Goldene Ehre-
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Fritz Broßmer zum 125jährige Geburtstag
In Ettene isch er deheim gsi un nit nur dert kennt mer ihn bis hitt: De
Mundartdichter Fritz Broßmer, wo am 19. September 125 Johr alt wore wär.
Vor 25 Johr, zue sinem 100. Geburtstag, het
d Muettersproch-Gsellschaft dem Mundartdichter, wo au e talentierte Grafiker gsi isch,
e Heftli gwidmet. De damalig Präsi Klaus
Poppen het do gschriebe: „Z Friburg isch
zwische de beide große Krieg de Fritz Broßmer nebe nem August Ganther gwiß de populärscht zitgenössisch Mundartdichter gsi.
In ere Zit, wo s nit so viel z Lache geh het,
hen die beide Dichter mit ihre „harmlose“
Späßli uf ihri Art eweng Freud brocht.“

Kindheit un Jugend
Gebore isch de Fritz Broßmer im Amtsstädtli Ettene in de Friedrichstroß. Sie Vater,
wo vu 1889 bis 1904 Burgermeischter gsi
isch, isch früeih gstorbe. Viellicht au wege
dem, het de Fritz Broßmer nach de Mittlere

Vieli hen sich an dem erfrait, was de Fritz
Broßmer gschriebe het.

Reife s Gymnasium veloh miäße. In de
Buechdruckerei un em Verlag vu de Ettenheimer Zeitung het er deno e Schriftsetzerlehr agfange. Nachdem er nach de Lehr uf
Wanderschaft gange isch un de Erscht
Weltkriäg, wo er als Sanitäter
iigsetzt gsi isch, iberlebt het,
isch er in Friburg in veschiedene
Druckereie beschäftigt gsi.

S Werk

Am Fritz Broßmer si gsammelts Werk.
Foto: Bernhard Uttenweiler
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In dere Zitt het er deno agfange mit
Dichte. Er het Witz un Anekdote
gsammlet un drus greimti „luschtige
Vortragsschtückli“, zu dene er au „Liedli“, „Schnurre“ oder „Schnitz“ gsait het,
gschriebe. Elf kleini Biächli het er rusbrocht. Sie hen gheiße: „Dr Schnitzsack“
(1922, drei Auflagen), „Krut un Ruewe“,
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(1922, 1925), „Bibilikäs“ (1923, 1925), „Dr
Schwartemage“ (1923), „Leberknöpfli“
(1924), „D'r Katzerolli“ (1925), „D'r Pfiffedeckel“ (1926), „Ziewelekueche“ (1928),
„'s Schtädtli“ (1935), „D'r Seppli“ (1938)
un „D'r Schnauzli“ (1950). Dodezue isch
1980 vum Hubert Machleid nomol e Uswahl
unterem Titel „Krut un Ruewe“ ruskumme.
Un 1991 deno isch vum Historische Verein
Ettenheim e Buech mit sine „Gedichte und
Erzählungen in Mundart“ veöffentlicht wore. Aber au si graphischs Werk wird immer
wieder hervorghobe. Fir d Stadt Ettenheim

het er s Goldene Buch gstaltet, ebeso fir s
Städtische Krankehuus. S Goldene Buech fir
d Stadt Ettenheim, wo er vu de erschte bis
zu de letschte Zilte alles in schwungvoller
Fraktur gschriebe un mit prächtige Initiale
un Buechmalereie usgschmückt het, het
ihm deno au d Ehrebürgerwürde vu Etteheim iibrocht.
De Fritz Broßmer isch am 3. Februar 1963
in Friburg gstorbe.
Friedel Scheer-Nahor

's Privatgeheimnis
von Fritz Broßmer
„Du Seppli“, sait d' Muetter, „gäll, sei so guet so brummelt mr nit, wemm'r bette duet!“
Dr Seppli kneit nämmlig im Hemm vor-em Bett
un muddelt, als ob'r e Schtopfkugel im Hals drinne hätt.
„Des isch doch e Unart vun so Trabante:
kei Schterbenswärtli haw i verschtande!“ „Geh, Muetter“, meint dr Seppli, „geh, mach mi nit lätz,
du bruchsch jo nit häre, was i mit'm Hergott schwätz!“

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
70 Johr
8. August

85 Johr
Christa Heimann-Buß

17. August

Bernhard Fütterer

80 Johr
27. September Günther Wenk
2. Oktober

Wolfgang Miessmer
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De Hans Flügel isch 90 wore
De Hans Flügel, e Singemer Ur’gstein und langjährige Mundart-Autor
het am 10. Dezember desjohr stolz de nünzigscht Geburtstag fiire könne.
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De Hans Flügel isch
i sinere Heimatstadt
und wiet drübert
usi für sii feinsinnige und humorvolle
Gschichtle und Gedichtle
berühmt
und no hüt nimmt
er die ei oder ander
Iiladung a und liest
vor me begeischteMir gratuliere em
rete Publikum. Er
Hans Flügel zum
isch z Singe i d
Ninzigschte.
Schuel gange und
Foto: Walter Möll
noch Kriegsdienst
und Gfangeschaft häts en erscht beruflich
ge Köln veschlage. Aber scho 1953 isch er
zruck kumme a sin geliebte „Hobiel“, wie d
Altsingemer de Singemer Hausberg Hohentwiel heißed.
1954 hät er sine Charlotte g’hürotet, wo us
Schlesien stammt, er sait dezue „preußischalemannische Mischehe“ i eim vu seine bekannte Gedichtle. Ab 1960 war er bi de Georg-Fischer-AG z Schaffhuuse Hauptabteilungsleiter und isch gschlagene 30 Johr jede
Tag über d Grenz zu unsere Schwiizer Nochbere gfahre. Do hät er denn erste Kolumne
für d Werksziitung vu de GF vefasst und
Spaß am Schriibe gfunde. Als echte
Alemanne war er natürlich en liideschaftliche Fasnachter, isch bi de „Moofanger
Zunft“ in Wangen oft i de Bütt gstande und
hät regelmäßig Biiträg für d Narreziitung vu
de „Narreveeinigung Hegau-Bodesee“
gschriebe. So langsam isch denn us dem
Glegeheitsschriiber de Mundart-Dichter

Hans Flügel worre und so isch denn sei
erschtes schmales Büechli „Sunneschii und
Regeböge“ erschine, wo n er mit me köstliche Humor sine Fabel-Versle ufgschriebe
hät.
Sine Kritiker händ ihm de Beiname „Kammermusiker unter de Mundart-Macher“
veliehe. Druf isch bald si nächstes Büechle
mit em Titel „Me isch au nu en Mensch“
und au no „Geflügeltes Alemannisch“ erschiene. Denn ebbis ganz neus: En dicke
Band „Wie d Singemer früehner gschwätzt
hond“, i dem hät er sich im ganz alte Singemer Dialekt gwidmet, wo n er inere mühsame Kleinarbet zsämme trage hät. Spätestens
ab do hät er zu de erste Garnitur vu de
Muettersproch-Szene ghört und er hät in
Ditschland und i de Schwiiz glese. Er isch i
Schuele und bi öffentliche Veastaltunge gsi
und au de Rundfunk und s Fernsehe hät vun
ihm Notiz gnumme. Er hät veschiedene
Theaterstückle uf alemannisch gschriebe
und lange Johr unterm Pseudonym „Krummuli“ im SÜDKURIER e Mundart-Glosse
veöffentlicht. Sin Freund Winand Mayr hät
sogar e paar vu sine Gedichtle vetont und de
„Singemer Stubegsang“ hät die Lieder denn
i s ganz Land usitrage. D Hegauer Gruppe
hät ihm als erschtem Priisträger d „JohannPeter-Hebel-Medaille“ veliehe und er isch au
Kulturförderpreisträger vum Singemer CityRing. Mir vu de Hegauer Gruppe schätzed
ihn bsunders, well er viele vu unsere
Veastaltunge mit sine Biiträg gwürzt hät,
ohne daß er je noch Geld gfrogt hett, und
gratuliered unserm Hans Flügel ganz bsunders herzlich.
Walter Möll
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Die viert Murre isch g'esse
D Sieger vum Lahrer Mundartliterturpreis 2016
chömme us em Elsaß und em Markgräflerland

Die stolze Priisträger: Kathrin Ruesch, Willi Keller, Josef Schmittbiel, de Burgermeischter Guido
Schönebohm, Anita Vogel, d Leiterin vu de Mediathek Birgit König un Anette Zirlewagen-Burzlaff.
Foto: Heidi Fössel

Zum vierte Mol in Folge isch die Lahrer
„Murre“ verliehe worde. Nach dem typische
Hefegebäck vo Lohrer Becke isch der Mundartliteraturpriis benannt, wo vo de Mediathek vo der Stadt Lahr usgrichtet würd. „Es
sind 36 Beiträge eingereicht worden“, het
der Erste Bürgermeister un Schirmherr vom
Wettbewerb, Guido Schönebohm, im dütlich sächsische Tonfall festgstellt. Per Saldo
einer meh wie im Vorjohr. Mitgmacht hän
21 Fraue un 15 Manne.

Schweri Entscheidung
Biiträg sin us der Ortenau, em Markgräflerland un us em Elsaß iigange. Un: „D Qualität vo de Text isch nomol dütlich gstiege“,
het de Moderator Heinz Siebold us ere Jurysitzung verrote. S Priisgericht hen die erfah-

rene Sproochexperte Uli Derndinger, Stefan
Pflaum und Ludwig Hillenbrand, alli us der
Ortenau, gstellt. Eine vo de Jurore hätt am
liebste fünf ersti Priis verliehe. Am End sin
e erste und e zweite Sieger bi de Lyrik und
ei erster und drei zweiti Plätz bi der Prosa
mit de holzgschnitzte Murre geehrt worde.
In de Lyrik het d Markgräflerin Kathrin
Ruesch mit em Gedicht „Johreslauf“ de
erscht Platz gwunne. Die 22-Jährige us
Bugginge isch derzit de Nochwuchsstar am
Mundarthimmel. Ihri Sproochbilder sin
prägnant, sie sieht im Summer „rosagälgreenblaui Träum“ und de Herbst im „Wulkenäscht“ schloofe. Der Michael Köhler us
Ettlinge isch mit em zweite Priis für „S
chunnt“ g'ehrt worde, het e aber leider nit
chönne persönlich abhole.
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Beitrag us em Elsass
Im butterweiche Elsässer-Alemannisch het
de Joseph Schmittbiel us Stroßburg si Siegerstuck in Prosa „Hans und Ayasha“ vortrage, e iidrücklichi Gschicht über d Fründschaft vom e alte Elsässer mit eme arabische Maidli, wo sich in der Terrorhysterie
bewährt. Politisch sin au zwei vo drei zweite Priis worde. De Willi Keller us Oberkirch
het sich im „Buuresterbe“ die ganzi Tragik
vo de Landwirtschaft vorgnoh un d Anette
Zirlewagen-Burzlaff us Bräunlinge vo de

Baar het noch em Terroranschlag vom 14.
Juli 2016 in Nizza beschriebe, wie Angscht
vor Gwalt in die eige Stube schliicht. D
Anita Vogel us Kappelrodeck het mit der
„Hawai-Susi“ zeigt, wie e brochenes Herz
de Rescht vom Lebe liide cha.
Für e humorvolle Usgliich noch dene
schwere Theme het de Lokalmatador Helmut „Hämme“ Dold g'sorgt, unter anderem
mit em schöne Lied vom „Café Siehschmi“.
Heinz Siebold

Johreslauf
I
Rägetröpfle
dupft an Knoschpespitzle
leuchte wie Glaskügele
und schpeegle
traumrägegroß
mi Glück
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II
summer heißt nit fertig werde
mit
schnoogestich un glejwürmle zelle
mit
chresischtai schpucke un barfueß laufe
näbeher
rosagälgreenblaui träum entwerfe
us ludder wörter ohni grund
un bode
nit bodeständig himmel
bis es
bleedeblätter rägnet un
holunderschternle schneit

III
grau isch de Himmel
über mir
im Wulkenäscht
schloft de Herbscht
IV
Im Vorhang hängt noch kriz un quer de
Traum
zehn Finger hoch Neuschnee
verzelle
Windergschichte
flüschtere
Hoffnig
in e schternlosi Nacht
De Winder lehrt friere aber
selbscht uff eme Fleehmle Schnee
kah mer Spure hinterloh

Kathrin Ruesch,
1. Platz Lyrik
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Hans un Ayasha
D' Schell het getrillert wie fir e Generalangriff. Zerscht het de Hans gedenkt, d' Lüsbuewe vum Block mache widder e Schellepartie, awer so friehj am Morje sin die nie
uffgstande un eso lang hann se's noch nie
getriewe ghet. Also het'r sini miede Knoche
bewejt, isch in d' Schlappe gschlupft, un verstrüwelt un im Pyjama bis an d' Dier
gschlurft. Wie er uffgemacht het isch de
Gang voller Polizischte gstande, alli vermummt, ganz schwarz, mit Sturzhelm, köjelsicheri Fräck un Maschinegewehre.
Sie hann ne ins Raschpelhüs* mitgschleppt
un de ganze Daa gebhalte. E Erklärung, worum sie d' Spezialeinheite komme lonn, fir e
Mann vun iwer siwezig feschtzenämme,
het'r keni grejt. Erscht ends Noochmiddaa
het'r ze Fueß derfe haamdipple. In sinere
Wohnung hann se alles uff de Kopf gstellt
ghet; ke Mewel isch noch an sim Platz gstande, alli Schüblade erüsgezöje, d' Kleider verstrajt, d' Matratz rumgedrähjt un in de Kiche
Scherwe iweral. Also het'r sich Schüfel un
Kehrwisch gschnappt un het anfange rüme.
Alles het drei Wuche vorher angfange ghet:
Wie er am Mondaa morje vum Inkaafe
haamkommt, huckt e klaans Maidel vun
ebbene zwei, drei Johr vor sinere Dier un
spielt mit sine Schueh. E Blick links, e Blick
rechts: niemes do.
Er buckt sich un fröjt's: »Wie heisch dü?«
Do luejt's ne mit großi schwarzi Gicklen an
un saat nix.
Er losst's net üs den Awe un reicht ihm d'
Hand. Es lächelt ne an un geht mit. Mitnander nämme se de Fahrstuehl nab in de
zweite Stock. Vor de Dier vun de Madam
Hiftmüdel halt'r un schellt. Nooch ere Wil
geht d' Dier e Spalt uff, e Güggel blitzt, no
geht d' Dier widder zue un d' Kett rasselt,

jetz steht d' Mam Hiftmüdel vor se un fröjt:
»Ja?« »Wissen Ihr zuefällig wem des Maidele
do gheert?«
D' Hiftmüdel werft e Blick uff's Klaane, wie
wenn des ihr ganzes Geld eweggebutzt hätt
un beffzt: »Finfte Stock zweiti Dier links, do
wo's am stärikschte nooch Hammel
schmeckt!«
Sie will noch ebs dezuesetze, awer de Hans
het schun »Merci« gsaat un nemmt's Klaane
widder zuem Fahrstuehl mit. Im finefte
Stock steht d' zweit Dier groß offe. De Hans
klopft un rueft: »Ebber do?«
Jetz heert'r Schritt, e Frau erschint un rueft:
»Ayasha!«, de Rescht versteht'r net, denn er
kann ke Arawisch. D' Falte in ihrem Gsicht
verroten ihm, dass sie ehnder d' Großmamme ass d' Mamme vum Klaane isch. Sie
macht e Indruck, wie wenn sie nie ke Freid
hätt, redt awer mit ere sanfte Stimm, büschbert zwei Mol »Merci« un isch debie, d' Dier
widder zuezemache, do saat's Klaane mit
eme gleckelhells Stimmele: »Wie heisch dü?«
Debie luejt's de Hans in d' Awe un lächelt ne
widder an.
D' Großmamme stünt iwer 's ganze Gsicht.
»Ayasha!« rueft se un redd widder uff Arawisch, un no fröjt se de Hans uff Franzesch,
wie er des annegrejt het, denn's Klaane het
noch nie ke Ton vun sich gänn.
Nix, gar nix het'r gemacht, maant de Hans,
er het's jo numme gfröjt, wie's heißt. »Wie
heisch dü« widerholt's Klaane un streckt ihm
jetz beidi Ärm entgeje, es will, dass er's
traat.
Gschwind nemmt d' Großmamme 's Ayasha
in d' Ärm, saat im Hans noch emol »Merci!«
un will d' Dier zuemache.
Do fröjt de Hans pletzli, ob er morje widder
komme derf. Worum, will d' Großmamme
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wisse. Fir's Ayasha heere redde, saat'r.
D'Großmamme duet numme kurz nicke un
macht d' Dier zue.
Am andere Daa steht'r widder vor de Dier un
küm geht se uff schießt's Ayasha erüs un
nämmt im Hans sini Hand. D' Großmamme
macht immer noch e ernschtes Gsicht. De
Hans saat, er geht grad mit'm nab in de Hoft,
sie kann se beidi vun ihrem Fenschter üs
sähn. 's Klaane hipselt vor Freid un die alt
Frau dröjt sich net, ihm die Pläsier ze verbiete.
Innerhalb vun ere Wuch, gheert fir de Hans
de Üssgang mit de Ayasha zuem feschte
Daauesablauf. Emol nämmt er ihre Schokela
mit, emol Bredele, un wenn'r an d'Dier
klopft geht'm jeds Mol 's Herz uff, wil 's
dann »Hans!« rueft mit ere Stimm so hell wie
ihr jungs Läwe. Ball erlaubt d'Großmamme
sogar, dass se beidi zuem Hans gehn, un er
rennt fascht zuem Lade, fir Filzstifter un
Knetmass ze kaufe, ass'r mit'm Ayasha spiele un mole kann.
Iwerem Fäje erinnert sich jetz de Hans, dass
zwei Däj vorreb d' Polizei biem gschellt het,
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d' Hiftmüdelre ebs gsaat het. Uff'm Trottoir
vorem Inkaufslade het sie ne vun wittem
gsähn un isch direkt uff ne losmarschiert.
Mit eme Blick wie zwei scharfi Messer het
sie ne angeluejt un gsaat: »Wissen Ihr, dass
des Maidel, wie Ihr do allegebott spaziere
fiehre, d' Dochter vum Terrorischt isch? Genau der wie sich in Bariss het lonn explodiere un zwei Litt debie umgebrocht het! Vor
eme Johr hann se des, was vun'm iweri
gebliewen isch, bie uns im Gottsacker begrawe. D'Mamme isch schun längscht iwer alli
Berri gsin. E Schand isch des! E Merderband!
Die gheere doch alli ins Gfängnis odder üs'm
Land nüskejt!«
Dodruff het de Hans ke Antwort gänn un
isch siner Wäj widdersch gange. Jetz butzt'r
un rümt alles uff, was d'Polizei durichenander gebrocht het. Denn morje duet'r 's
Ayasha widder abhole, un er wott, dass es
sich bie ihm wie d'haam fiehlt.
Joseph Schmittbiehl, 1. Platz Prosa
* Raschpelhüs: Stroßburjer Gfängnis.

„Sprachvielfalt ist Sprachreichtum“
Der Hausacher Schriftsteller José F. Oliver steht zu allen Sprachen, mit denen er
aufgewachsen ist: Andalusisch, Spanisch, Hochdeutsch – und Alemannisch
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Der 1961 in Hausach im Schwarzwald geborene Schriftsteller José F. Oliver ist als Sohn
spanischer Gastarbeiter mehrsprachig aufgewachsen. Er schreibt in all diesen Sprachen, auch in Alemannisch. Der international renommierte Verfasser von Lyrik, Prosa
und Essays wohnt in Hausach, hält sich
aber immer wieder für längere Zeit im Aus-

land auf, er war unter anderem „Stadtschreiber“ von Kairo. Seine Werke werden
mehrsprachig in vielen Ländern veröffentlicht. Mit dem Essayband „Fremdenzimmer“ hat Oliver seine mehrsprachige Sozialisation im Kinzigtal eindrucksvoll dargestellt. Oliver ist vielfach mit Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem
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Kulturpreis von Baden-Württemberg. Am 8.
Mai 2016 wurde Oliver in Lörrach der
„Hebeldank“ des Hebel-Bundes verliehen.
Heinz Siebold sprach mit dem Hausacher
Schriftsteller.
Heinz Siebold: Sie sind zwei – bzw. viersprachig aufgewachsen: Andalusisch,
Spanisch, Hochdeutsch und Alemannisch –
dies sind die Sprachen Ihrer Kindheit. Wie
haben Sie den Überblick behalten?
José F. Oliver: Es war die Leichtigkeit des
„Spieles“ in den verschiedenen Sprachen
sein zu dürfen. Die Erwachsenen, die mich
in den ersten Lebensjahren begleiteten, sind
nicht wertend mit den unterschiedlichen
Sprach-Kulturen umgegangen, sondern haben alle vier gefördert. Sprachvielfalt ist
Sprachreichtum.

Dichtet in vier Sprachen, darunter Alemannisch, und hat im Mai den „Hebeldank“ des
Hebelbundes erhalten: José Oliver.
Foto: Yves G. Noir

H. S.: Wann ist für Sie als Kind das Kennen
und Sprechen der alemannischen Sprache
wichtig geworden?

und führt mich durch die Quasi-Verbannung des Präteritums. Die Vergangenheit im
Alemannischen ist gegenwartspräsenter.

J. F. O.: Das Alemannische war immer präsent. Allerdings wurde es mit meinen ersten
Schreiberfahrungen in der Schule auch
„kindsliterarisch“ wichtig. Ich habe schon
mit 9 oder 10 Jahren erste kleine Texte und
Verdichtungen auf Alemannisch geschrieben. Mein Ziel war es ein alemannischer
Dichter zu werden.

H. S.: Alemannisch ist im Gegensatz zu
Hochdeutsch oder Spanisch keine Schriftsprache. Junge Leute erleben Alemannisch
immer seltener, höchstens bruchstückhaft
und nur mündlich, aber nicht als Literatur.
Hat der Dialekt in der anglizisierten Welt
noch eine Chance?

H. S.: Sie schreiben jetzt in mehreren Hochsprachen, aber auch in Alemannisch – warum auch in Alemannisch?
J. F. O.: Es ist eine wunderbare Sprache der
Geborgenheit, des Zuhauseseins, des Kindheitaufsuchens. Das Alemannische schenkt
mir Wörter, die es in der Hochsprache nicht
gibt, reicht mir eine Grammatik des Alltages

J. F. O.: Das kommt jetzt darauf an, was Sie
unter „Schriftsprache“ verstehen. Denken
Sie an die „Alemannischen Gedichte“ von
Johann Peter Hebel – das ist schon „verschriftet“. Es ist die Frage, ob jemand den
Mut hätte, einige „Regeln“ der „Verschriftlichung“ aufzustellen, die dann auch als
Unterrichtsfach vorkommen dürften. Weshalb nicht „Alemannisch“ in der Schule?
Das wäre doch eine feine Sache.
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Alemannisch
us em Rhinwald
Jungi Kerli, wo Musik mit alemannische Text
mache, findet me viel z wenig. Um so erfreulicher, dass es sie doch git. Un wie! „Rhinwaldsounds“ – des sin jungi Musiker us Rust und
Kappel-Grafenhausen im Ortenaukreis, der
bekannteste vo ihne isch der Dominik Büchele,
der het scho emol im Wettbewerb „Dütschland
suecht dr Superstar“ mitgmacht. Un er spielt un
singt in verschiedene Gruppe, meischtens uf englisch oder hochdütsch. Jetzt het er mit sine
Kumpel e neui Formation gründet, ebe die Rhinwaldsounds. Mit em Bandname mache sie dütlich, dass sie ihri Lieder im niederalemannische
Dialekt gschriebe hän. So wie scho ihre diesjährige Fasnachtsschlager „Schorli wiss sur“, wo landuff, landab in de Festhallene gsunge worde isch.
Jetzt hän Rhinwaldsounds e ganzi CD uusebrocht
mit em Titel: „I verstehs halt nid“. Me verstoht sie
aber sauguet und me hört sie gern. Es goht in de
Lieder über de bescht Wurschtsalat, de tolle
Rhinwald z Kappel un wie schön, aber au unheimlich er isch. D Bänd macht sich luschtig über
d Embryonalstellung vo Männer, wenn sie kei
„stabile Seitenlage“ meh aanebringe un singt
Moped- un Fernfahrer e ironisches Ständeli.
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Alli Gschichte sin witzig und locker verzellt und
und teilwiis schnell mitsingtauglich. D verschiedeni Musikstil werde munter gemischt un flott
gspielt. D Rhinwald-Schiibe isch e gelungener
Wurf, sich vom englische oder standarddütsche
Mainstream abzusetze. Un e glungeni Demonstration, dass alemannisch allimol hittauglich si
cha. Eweng verwunderlich isch höchstens, dass
au so jungi Kerle scho devo träume, einmal no der
chlei Bub mit em rote Kettcar im Kindergarte sii z
dörfe. Oder lieber an de Rhin statt ans Meer fahre

Rhinwaldsounds
I versteh's halt nid
Länge: 43:41 min,
14 Lieder
9,99 Euro

z'welle, will's dört schöner isch wie
am Meer. No e weng meh Profil un
Muet in de Lieder und no e weng kantigere Musik, no würd die Gruppe mit
Sicherheit schnell us de Kreisliga, wo
sie jetzt no ironisch drüber singt,
ufstiige. In d Landesliga oder no meh.
Heinz Siebold
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LUDDI
Wieberschmöcker Live
www.luddi.com
17 Euro zzgl. Versand

Wieberschmöcker Live
Sie sin un bliibe e Glücksfall fir s Alemannische: diä sympathisch Alemannerock-Gruppe LUDDI us ÜhlingeBirchedorf im Rothuser Land. Nit nur,
dass sie e gueti, vielsittigi Musik mache, nai, au d Text' vu ihre Liäder hens
in sich. Sie sin witzig, treffend, manchmol tiäfsinnig, im e authentische Alemannisch mit viel Witz un Gspür fir d
Sproch. Was aber vieli nit wisse, sie
liefere bi ihre Live-Konzerte au e Bühneshow, wo weder Koschte noch Mühe noch Astrengung gscheut wird. Wiä
z.B. bi de Vorstellungs-Party vun ihre
CD „Annemarie“ in Bonndorf im Dezember 2014. Au dert het, wie bi viele
Konzerte vu ihne, ihre Wahlspruch
golte: „Wer id chunnt, cha id debie
sii.“
Jeds aber siehts e klei weng anderscht
us. Jeds kammer doch e bizzeli debii
sii un luege, wie s bi de LUDDI abgoht,
wenn sie ufs Publikum los glo were.
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Sie hen nämlich s erscht Mol in ihre jetz doch au
schu ansehnliche Laufbahn e Live-Album rusbrocht. Un wiä des hitzedag so isch, wird mer nit
nur mit eme Live-Mitschnitt zum Höre abgspeist.
Nai, jetzt isch au e DVD debii, wo mer ihri großartig Bühneshow sehne kann, ja, wo mer au e klei
weng hinter d Bühni luege kann, wie sie sich
iistimme un fertig mache zum Nusgoh. Do kammer luege, wiä de Christoph Dörflinger als „Bollimängel“ furchterregend mit schwarzem Umhang
un Schlapphuet vu de Bühni in Saal un wieder uf
d Bühni springt. Do sieht mer, mit was fir eme
Könne un Spaß die sechs Musiker ihri veschiedene Instrumente, vu Gitarre bis Saxophon, bediene. Do isch mer debii, wenn die Schwarzwälder
Tänzerinne in Tracht uf de Nebebühni einzelni
Stückli mit ihre Choreographie bereichere. Do
sieht mer d Begeischterung im Publikum im vollbesetzte Saal. Es isch e Erläbnis.
Doch nit nur in Bonndorf isch gfilmt wore. Au in
Friburg im Vorderhaus sin d Luddi uftrette, dertmols im Jänner 2013 zsämme mit em Martin
Wangler alias Fidelius Waldvogel. Au s Publikum
vum Vorderhaus hen diä Kerli vu LUDDI voll in
ihre Bann zoge un mit em Fidelius hen sie nit nur
e „Wald-“ sondern au e „Spaß-“vogel debii gha.
Er het miäße als Opfer bim Liäd „800 Schtutz“
herhalte un het bi dere Glegeheit die ganz Vorgschicht zue dere uglückselige Fahrt nach Amsterdam vezellt, wo dem Lied zgrund lit. Iberhaupt sin die Zwischegschichte, wo au de Manuel
un de Christoph Dörflinger zum Beschte gen,
zuem Schäpslache. Scho ellai do defir lohnt es
sich, die DVD azluege. Do kammer sich schu
emol e nette Obend demit mache, denn es sin 45
Minute Vorderhaus un 36 Minute Bonndorf uf de
DVD. Un, wer nur d Lieder live höre will, findet
alli 14 Titel (u. a. „Ich schwätz alemannisch“,
„Hauptsach gsund“, „Nüt bassiert“ un „Halbi
Händsche“) uf de CD, wo au debii isch.
Friedel Scheer-Nahor
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„Kinderwelt“ usem Elsiss
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Immer wieder were geeigneti Lieder oder Texte fir
Kinder in alemannischer Mundart vemisst. „Mr
sott ..., mr könnt ..., mr miäßt ...“, heißts do bi
dene, wo sich in dem Bereich ebbis wünsche. Die
elsässisch Liedermacheri Isabelle Grussenmeyer
het zsämme mit em Jean-Pierre Albrecht degege
eifach gmacht, un zwar e CD mit 20 Lieder fir
Kinder. Sie heißt „Kinderwelt“ un isch sogar scho
die viert in ere Reihe. Scho in de Johre vorher sin
mit Hilf vum Elsässische Sprochamt OLCA un de
AJFE (Alsace Junge fers Elsassische) ähnlichi CDs
ruskumme, wo „Kinderspring“, „Kindergarte“ un
„Kinderzitt“ heiße.
Die nej CD „Kinderwelt“ isch prima g'eignet defir,
dass mr sie im Kindergarte oder de Grundschuel
isetzt. Mer kann sie aber eifach au deheim mit de
Kinder oder Enkelkinder ahorche. D Melodie sin
eifach un dodemit d Liäder guet zum Nochsinge.
Un d Theme sin kindgemäß. Es goht um s kindlich Spielzejg, wie Balle oder Puppe, mer kann
spielerisch bis 10 zelle lehre („Eins un zwei / Wer
schlupft den üs'm Hai / Drei un vier / Un klöepfelt an de Tüer ...“) oder mer erfahrt eifach „s isch
e so“. Vieli Tiere spiele uf dere CD e Roll: Ei Lied
handelt vum Fuchs, wo vorem Hund devu rennt,
e anders vezellt vum „wisse Miesel“, wo sich e
Schwizerkäs genehmigt. Au s „Durdeldiewel“
wird besunge, wo gern ebbis picke tät un drusse
vor de Tüer sitzt. Märchenhaft, aber au e weng
letz, wirds bim „Köeni Dagobert“, wo d Litt am
Tisch zerscht de Camembert un denoch de Fisch
esse, un am helle Dag schlofe un in de Nacht
Remmidemmi mache.
Aber au in die witt Welt wird e Blick gworfe. S
Lied vu de „Ting Ling“ isch ame chinesische
Maidli gwidmet. Un im e andere Lied derf mer
sogar mit em Christoph Kolumbus zsämme
Amerika entdecke, obwohl: „Ja so sicher isch'r
gsin, er hett do Indie gfunde / Awer 's isch
Amerika, doch des erfahrt'r nie ...“

Isabelle Grussenmeyer
Jean-Pierre Albrecht
CD: Kinderwelt
15 Euro
kann bestellt werden bei
www.liederbrunne.com

Zu dere CD dezue ghert e Booklet mit
allene Texte, so dass mer problemlos
mitsinge kann. Un, was bsunders
praktisch isch: Die ganze Lieder sin
noch emol in ere instrumentale Version, also ohni Gsang, debii. Des
Biächli isch ganz lebendig un kindgemäß illustriert vum Raymond Piela. D
Fotos vu dene zwei Künschtler Isabelle
Grussenmeyer un Jean-Pierre Albrecht
sin vum Thomas Etterlé.
Bstelle kammer die CD bi de Plattform
„Liederbrunne“. Die veschicke ohni
Portokoschte. Un wemmer schu emol
uf dere Sitte isch, kammer sich au
sunscht noch umluege. Viellicht findet
mer noch des eine oder andere Juwel.
Es isch nämlich e richtigi Fundgruebe.
Friedel Scheer-Nahor
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Ulrike Derndinger
Weckli Deckli Schleckli
Drey-Verlag
ISBN: 978-3-933765-86-4
82 Seiten
15 Euro

Weckli Deckli
Schleckli
Jetz isch es endlich do: S erschte Buech
vu de Ulrike Derndinger. Un s Warte
het sich glohnt. Es isch e exzellente
Wurf wore.
D Ulrike Derndinger isch s erscht Mol
in de alemannische Öffentlichkeit
wahrgnumme wore, wo sie bi de PriisträgerInne vum Gerhard-Jung-Wettbewerb für jungi Mundart vum Johr 2003
debii gsi isch. Der het dert s erscht Mol
stattgfunde un isch ins Läbe gruefe
wore, um neji Talente z fördere un e
Anreiz z gää, zum sich im Alemannische literarisch uszdrucke. Dass sich
des bi de Ulrike Derndinger uszahlt
het, stoht ußer Frog. Sie het in all dene
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Johre sither demonstriert, dass mer au in ihre
Generation, sie isch 1977 gebore, noch e urigs Alemannisch schwätze kann. Un au, dass mer mit
dere Sproch in reflektierter un zueglich poetischer
Wiis Theme behandle kann, wo in de Gegewart
spiele. Sie ghert bi de Badische Zittung zue de
Lueginsland-Autore un git all fünf Woch in ere
Glosse Koschtprobe vu ihrem Könne. Einigi dodevu sin, nebe ihre priiskrönte Text un zahlriiche
neje, jetz au in dem Biächli „Weckli Deckli
Schleckli“ ufgnumme.
D Theme sin vielfältig un usem Läbe griffe: S goht
ums Furtgoh un Heimkumme un ums Ablöse vum
Elterehuus. Oder um die gspaßige, manchmol au
unfreiwillig komische Situatione, wo s gää kann,
wenn Usländer uf Iiheimischi treffe un umkehrt. S
goht um Litt, wo e Läbe hinter sich hen un
manchmol nimmi so funktioniere, wie s d Mitwelt
gern hätt un um vieles meh. All des isch in ere
beobachtende, warmherzige Art, manchmol au
mit em eine oder andere derbe Wort gschriebe, mit
eme Blick, wu genau hiluegt, Grotesks, aber au
Liebenswerts endeckt, un s Kind bim Namme
nennt. D Ulrike Derndinger kennt sich in de Mentalität vu de Dorfbevölkerung genau us, schribts
uf un bringts uf de Punkt. Un de Humor schwingt
„zwische de Zilde“ immer mit. So het d Beschriibung vu dene zum Teil ernschte Theme doch
ebbis Tröschtlichs un Koschtbars un s isch e Genuss, die Text z läse.
Ab un zue isch zwischedrin au emol e Gedicht iigstrait, wie des: „Hochzit // Zwei scheeni Kittel /
Mache noch lang / Kei Hochzit / S brucht dezue
zwei Lit / Wu zuenander Ja sage // Awer dermaße“. Illustriert isch des Biächli vum Wiesetäler
Grafiker Jeannot Weißenberger wore. Alles in
allem isch es e wirklich empfehlenswerts Buech,
wo die bescht Vorussetzung dezue mitbringt,
unterem eine oder andere Wihnetsbaum Fraid z
mache.
Friedel Scheer-Nahor
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Blatt um Blatt
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Normalerweise besprechen wir an dieser Stelle
nur Bücher mit alemannischem Inhalt. Aber bei
diesem neuen Buch mit hochdeutschen Gedichten
von Bruno Epple machen wir eine Ausnahme. Das
schulden wir dem verdienten Mundartdichter und
Maler von der Höri, der in diesem Sommer sein
85. Lebensjahr vollenden konnte und damit auf
ein wahrlich umfangreiches und vielfältiges Schaffenswerk zurückschauen kann.
Bruno Epples Leben und Wirken hat den Anschein eines Gesamtkunstwerkes. Er ist Ästhet
durch und durch. Wer jemals einen Brief von ihm
bekommen hat, kann das bezeugen. Das Blatt ist
durchkomponiert und kalligraphisch gestaltet.
Schon allein der Anblick eines solchen Schriftstückes ist ein Genuss. Und die Worte sind wohl
gesetzt. So auch in seinem Gedichtband „Blatt um
Blatt“, dass im Klöpfer & Meyer-Verlag erschienen
ist und mit den Worten „Bruno Epples allerschönste Gedichte“ angepriesen wird. Die Gedichte, die
„Stück für Stück“ von ihm selber ausgewählt wurden, sind verschiedenen Kapiteln zugeordnet: Gedichte aus der Anmutung, Lyrik aus dem Fingerhut, Gedichte unterwegs, Gedichte zum Auflesen, Gedichte aus dem Atelier und Gedichte aus
der Heimsuchung. Das Überraschende daran ist:
Bruno Epple lässt den Leser ganz nah teilhaben an
dem, was ihn ausmacht. Er macht nicht nur seine
Atelierstür ganz weit auf, nein, er öffnet auch sein
Herz und lädt ein zum Mitfühlen, Miterleben,
Mitfreuen. Man möchte sich gerne hineinziehen
lassen in diese Welt, die Bruno Epple meisterhaft
darstellt, möchte die Weichheit der Wolken, die
Leichtigkeit des Tages, die Schönheit der Blumen
selbst hautnah fühlen und weiß doch, dass erst
die von Epple traumwandlerisch sicher gesetzten
Worte die Augen öffnen und neue Erlebensräume
eröffnen. Wie er das bewerkstelligt? Er schafft aus
dem, was er sieht, seine eigene ideale Welt, eine
zweite, innere Welt, die reich und weitreichend

Bruno Epple
Blatt um Blatt
Gedichte eines Malers
Klöpfer & Meyer
ISBN: 978-3-86351-518-8
176 Seiten, 20 Euro
ist: „Auf kleinstem, begrenzten Feld /
schaffe ich himmlische Weite, / auf
Leinwand das Bild, auf dem / Bogen
Papier das Gedicht.“ (Schlussvers des
Gedichts „Brauche ich alles nicht“).
Epples Gedichte sind wie seine Bilder:
farbenfroh, detailliert, anheimelnd und
anrührend. Wenn er den Morgen
beschreibt, klingt das so: „Der Morgen
schlägt sein Pfauenrad / aus Wolkenrosen, Perlen und / dem Sehnsuchtsblau von Mädchenaugen: // So steht er
auf dem Berg und schaut / hinab zum
See, in dessen Stille er / sich spiegelt //
in glorioser Selbstgefälligkeit.“ So hat
uns Bruno Epple mit diesem Gedichtbuch auch ein Bilderbuch geschenkt.
Man muss es nur lesen, dem inneren
Auge folgen und die Bilder sehen. Ein
herzliches Vergeltsgott dafür, Bruno
Epple!
Friedel Scheer-Nahor
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Armand Peter u. a. (Hrsg.)
André Weckmann
Àb ens morn - Vers nos Lendemains
Bf èdition
ISBN 978-2-35804-026-6
256 Seiten, 26 Euro

Áb ens Morn, Vers
nos lendemains *
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sentlichen durch Schreiben, Literatur und Sprache. Sprache bedeutet im Falle Weckmann: Elsässisch, Deutsch, Französisch. In diesen Sprachen
schreibt er über dreißig Werke.
„Haemet? Min Dorf Steiweri, das Unbeugsame,
das den Preussen Lausbubenstreiche spielte, den
Pariser Jakobinern trotzte, sich als „Negerdorf“
den Nazis verweigerte … Hier kam ich zur Welt,
Sohn des Elsässers Güscht und der Lothringerin
Clara, in die warme alemannisch-fränkische Sprache hineingeboren“ (Kapitel 1). Er lernt Hochdeutsch und Französisch.
Spätere Stationen: Als Zwangseingezogener bei
der deutschen Wehrmacht. In Russland schwer
verletzt. Rücktransport. Desertion. Versteckt im
Elternhaus. Im französischen Widerstand mit Verbindung zu amerikanischen Soldaten. „drej helm
hàwi dhaem / üsem frànzeesche süffe / d hund /
üssem ditsche süffe / d kàtze / üssem àmerikanische / d hiëner …“
Ein Landsmann und Leidensgenosse von ihm soll
gesagt haben: „Wir werden uns nie mehr irgendwo zu Hause fühlen“. Kein Wunder, dass Weckmanns Dichtung zwischen Ironie, Satire und
Verbitterung oszilliert. Aber es gibt Freunde
(Kapitel 3), wie der begnadete Kabarettist
Germain Müller einer ist, und da ist Weckmanns
Engagement in Wyhl (Kapitel 4), sein Einsatz für
die elsässische Sprache, ihre literarische Erneuerung (Kapitel 5/6) „speel met ere / làch met
ere“, für die Zweisprachigkeit (Kapitel 7), das
Grenzen überschreiten. Und da ist der Gläubige
(Kapitel 10) und der Liebende (Kapitel 11). Das
Buch Ixidigar, aimer, lieben hielt Weckmann für
sein bestes.
Fast alle Texte sind nur auf Französisch geschrieben, was das sehr schöne Buch bei uns leider
nicht vielen zugänglich macht.

Sechs Autoren und eine Autorin haben
ein Buch über den großen André
Weckmann (1924-2012) herausgegeben, mit Texten von und über ihn, dazu Notizen und Kommentare anderer
Autoren, persönliche Zeugnisse zur
Person und zum Werk des Dichters,
mit Fotos und Illustrationen.
Das Buch ist in 12 Kapitel gegliedert,
welche die Liebe Weckmanns zu seiner Heimat in der Kindheit, den Verlust dieser Heimat unter den Nazis
und im Krieg sowie sein persönliches
Ringen um die Wiederaneignung dieser Heimat nach dem Krieg widerspiegeln. Das gelingt Weckmann im We- (*Unserer Zukunft entgegen)

Stefan Pflaum
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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! Au
wemmer kei Abbuchungsermächtigung git!
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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 Patenschaft 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)

DE
IBAN

Ort, Datum

BIC

Unterschrift

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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Adresse vum Vorstand
„S kunnt e Bär vu
Konstanz her ...“ un
luegt ganz wunderfitzig
usem Puppewage rus.
Foto: Ari Nahor
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