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Liebi Muetterspröchler,

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

Was dinne stoht

schu wieder hemmer e Jubiläum. S eint hängt mit
em andere natirlich zsämme. Denn einigi Zitt nach
de Gründung vum Verein isch au unser Mitgliederzittschrift „Alemannisch dunkt üs guet“ ins Läbe
gruefe wore. Un so kunnts, dass diä jetz ebe au s
Fuffzigjährig fiire kann.

50 Johr Heftli

Bim Durchblättere vu all dene Heftli isch mir eins
ufgange. Es sin vieli veschiedeni Litt gsi, wu s Heftli zu dem gmacht hen, was es wore isch. Obwohl
d Hauptarbet jo immer nur uf wenige Schultere
gläge isch – langi Johre vor allem uf dene vum AltPräsi Klaus Poppen –, hen doch vieli dezue beitrage, dass im Heftli d Sitte gfillt wore sin. Sowohl
Mitglieder vum Verein als au externi Fachlitt hen
fir s Heftli gschriebe, nit nur Literarischs, au Informativs usem Vereinsläbe, us de Gsellschaft, us
de Gschicht u. v. m. Es sin ganzi Abhandlunge erschiene, über d Alamanne, über s Alemannisch,
aber au Sammlunge zu Theme, wiä Kinderversli,
Lieder und Gedichte zu veschiedene Anläss. Es
isch tatsächlich e Fundus entstande, wu mr nochluege un -läse kann. Natirlich kammer diä ganze
Heftli bi uns uf de Gschäftsstell iisähne. Mr kann
aber au einzelni bi uns bstelle, wemmer des will
un wenn sie noch vorrätig sin. Mir gän sie koschtelos ab, hän aber au nit degege, wenn ebber e
Spende mache will – eifach mit de Gschäftsstell
Kontakt ufnemme un nochfroge.
Mir hen in letschter Zitt aber au ab un zue Afroge
kriägt, ob mir Heftli, wu lückelos gsammlet wore
sin, zruck wotte, wu de Besitzer vestorbe isch. Do
hemmer deno immer abgsait, wil mir jo sälber
noch einiges uf Lager hen. Mir täte aber gern vemittle, wenn mr uns meldet, dass mr so e Sammlung ibernemme wott. Also au in dem Fall: Bitte
melde bi de Gschäftsstell.
Passend zue unserem Thema will ich mit eme
Gedicht vu de Heidi Zöllner, Vorstandsmitglied un
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Gruppeleiterin vu de Gruppe Wiesetal, schliäße. Zuvor will ich aber all
unsere Mitglieder frohi Wihnächte
wünsche un fir s neue Johr alles
Guete un dass mr mit frischem Muet
dra gehn. S isch nötig.
Friedel Scheer-Nahor

Zit
50 Johr
isch e langi Zit,
wenn
si vor eim lit.
Im Ruckblick
frogsch di no
wo
isch die Zit anecho.
Heidi Zöllner

1

50

J O H R

H E F TLI

Ausgabe 2/2017

50 Johr Mitgliederzeitschrift
„Alemannisch dunkt üs guet“
Vor zwei Johr het d Muettersproch-Gsellschaft s 50jährige Bstoh gfiirt.
Jetz kinne mr fiire, dass unser Mitgliederzeitschrift, wu bi uns liäbevoll „s Heftli“
dezue gsait wird, sit 50 Johr rüskunnt. Des isch ebbis, wu druf mr stolz sii kinne.
De Afang (1967-1968)
E „Heftli“ ischs, wemmer gnaü hiluegt nur
in de erschte Johre gsi. Später het es sich
doch zum e Biächli entwicklet. Aber do hets
de Spitznamme schu gha.
Un e richtige Namme hets
natirlich au gha. „Alimannisch dunkt is guet“ isch
ufem erschte Titelblatt
gstande. Wer gnaü hiluegt,
sieht do kleini Unterschied
zu hitt. Mr het de Satz, wu
useme Gedicht vum Hermann Burte entlehnt wore
isch, erscht noch z passe
miässe mache. Au de Professor Dr. Karl Asal, Kulturreferent am Regierungspräsidium z Friburg un
erschter Präsident vu de 1/1967

2 / 1967

2

4 / 1968

Muettersproch-Gsellschaft het im Vorwort
zu de erschte Usgab nomol e anderi Schriibwiis gha: „Mit besonderer Freude darf ich
unser neues Mitteilungsblatt unter dem aus
Burtes 'Madlee' entlehnten Motto: 'Alimannisch
dunkt ys guet' auf den
Weg schicken. Zur eigenen
Zeitschrift reichen unsere
Geldmittel leider nicht hin.
Aber ich glaube, die neue
Brücke zwischen Vorstandschaft und Mitgliederkreis
ist eine gute Ersatzlösung.
Wenn alle Vierteljahre den
Mitgliedern nicht nur die
notwendigen Vereinsnachrichten, sondern auch ein
quellfrischer Trunk aus dem

5 / 1968

1 / 1969
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reichen Born des alemannischen Schrifttums geboten werden, so wird dies
sicher freudig begrüßt werden.“
Mr het also vorgha, alli drei
Munet e „Heftli“ mit so
Sticker 20 Sitte ruszbringe.
In de erschte Johr het des
noch guet klappt. S Heft Nr.
2 isch pünktlich erschiene
mit eme gringfügig g'änderete Titel. Jetz het mr sich
wieder uf s hochalemanni- 1/1968
sche „üs“ bsunne. Noch eimol, im Johr 1977 mit em Heft III/IV, isch e
Titeländerung kumme. Do isch s Wort „Alimannisch“ de Standardsproch apasst wore
un ab do hets deno „Alemannisch dunkt üs
guet“ gheiße.
Aber zruck zue de Afäng: Im zweite Johr,
1968, sin sogar fünf Heftli rüskumme. Wer
hauptveantwortlich defir gsi isch, losst sich
hitt nimmi gnau sage. De Dr. Walter Füsslin
het uf jede Fall in sinere Eigeschaft als Präsident d Begriäßung bejtrage un hin un wie-

4 / 1969

5 / 1969
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der e Gedicht. Aber au de
Richard Gäng un d Gertrud
Albrecht, sowie V. Galler
zeichne in de erschte Üsgabe als Herausgeber un hen
sich um d Redaktion kimmeret.
In de erschte Johr sin viel
Gedichte un Gschichte –
natirlich in Alemannisch –
abdruckt wore. Dezwische
aber au emol „erzieherischi“ Hiwiis uf e bessers
Alemannisch: mr sait nit
„Spiegeleier“ sondern „Ochseaug“, nit „Schluckauf“ sondern „Gluckser“
un nit „Quark“ sondern „Ziger“. Des dunkt
aim us hittiger Sicht schu e wing kleikariert,
aber nu jo, s isch halt au schu 50 Johr her.
Au im dritte Johr sin nomol vier Hefte erschiene, do drunter e Doppelheft 2/3. Wahrschints het mer sich de Schneid nit abkaufe
lo welle un het fescht fünf Heftli im Blick
gha. Aber s „Heftlimache“ isch halt e Arbet.
Un wemmer sich ehreamtlich drum kimmere mueß, sin drei Munet schnell wieder
rum.

1 / 1970

2-3 / 1970
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Laufe lehre (1969-1973)
Ab 1969 änderet sich s Layout vum Heftli.
Des lit mit Sicherheit dro, dass es jetz in ere
professionelle Druckerei, nämlich bi Heinrich Blum, Offsetdruck, in Teninge hergstellt wore isch. Wenn vorher de Text mit
Schriibmaschin gschriebe un deno vevielfältigt wore isch, isch jetz
s Papier glänzig un de
Druck mit Maschine.
Inhaltlich hets kei großi Änderung gä. Diä
veschiedene
Gründungs-Mitglieder hen
bstimmt e Hüffe in de
Schublade gha, was d
Öffentlichkeit no nit
kennt het. Un so isch
des Heftli e willkummeni Glägeheit zum Publiziere gsi.
De Iiband vu dene Heftli 2-3 /1969
isch jetz us stabilem
Pappedeckel gsi un erschtmols isch die
griän Farb uftaucht. S isch aber deno abgwechslet wore mit orange, rot un gäl. Als

4-5 / 1970

4

1-2 / 1971

Titelbild sin Stadt- un Ortsansichte üs de
Region gnumme wore. Erschtmols sin au d
Bilder in ere guete Qualität kumme. Alles in
allem e Schritt in Richtung Zitschrift.
In de Afongszitte (un noch lang hinterher)
isch es immer wieder vebisse um d Schriibwiis gange. Des isch aber au fir vieli, wu in
Dialekt schriibe wen, e großi
Hürde un e Veusicherungsfaktor,
au hitt no. Im Heft 1/1969 isch
uf de Sitte 4-7 e usführlichi
Aleitung do defir gstande. Dert
isch als erschti Regel ufgführt
wore: „Anlehnung an das gewohnte hochdeutsche Schriftbild.“ Des isch au hitt noch als
venünftig azsehne, denn wurum soll mr s am Leser unötig
schwer mache, d Wörter z
erkenne. Wenn er lut liest, liest
er s jo automatisch in sinem
Dialekt. Im Übrige isch des au
de Grund, wurum sich „Muettersproch-Gsellschaft“ mit zwei „t“ un „sp“
schribt un nit mit „d“ un „schb“: Demit mr
s lichter un schneller erkennt, was es heiße
soll.

3 / 1971

1 / 1972
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Ab em Heft 1/1972 isch de Klaus Poppen,
wu an de Mitgliedervesammlung am 4.
März 1972 als Präsi gwählt wore isch, s
erscht Mol im Impressum
gstande. Un in dem Heft
het er au erklärt, wurum er
mitmacht, denn sii Wahl
isch nit nur fir ihn ziemlich iberraschend kumme.
De bisherig Präsident, de
Walter Füsslin, het aber
noch s Vorwort un d
Chronik gschriebe, wo
drüs mr entnemme kann,
dass um Mitglieder grunge wore isch (420 im Johr
1972) un de Generationewechsel e Thema gsi
isch, wemmer s au nit so 4-5 /1972
gnennt het.
Iberhaupt isch s Johr 1972 fir d Muettersproch-Gsellschaft e Schicksalsjohr gsi. Do
ischs nämlich drum gange, ob s Heft „Alimannisch dunkt üs guet“ iberhaupt witer
bstoht, oder ob es mit em Mitgliederheft
vum „Bund Heimat und Volksleben“, mitem „Lichtgang“ zsämmegleit wird. Mit 44

1-2 / 1973

3-4 / 1973
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gege 22 Stimme hen d Mitglieder fir de
Erhalt vum Heftli gstimmt. Un de nej Präsi
Poppen het vesproche: „Mer werre uns also
fürderhi alli Müeh gee, im
alte Stil, aber mit neue Idee
s Blättli asprechend z gstalte.“ Mr het welle fir s Alemannisch e möglichscht umfangriichs Sprachrohr sii,
indem mr nit nur Gschichte
un Gedichte abdruckt, sondern au uf Veanstaltunge
hiwiist, Büecher bespricht,
Diskussione aregt un vieles
meh.
Nit ganz eifach isch es wohl
mit de Bebilderung gsi. Es
isch damals no nit so viel
fotografiert wore wiä hitt un
viellicht au nit eso üblich gsi, dass mer
Persone üsem Verein abbildet het. So tauche
immer wieder Holzschnitt uf oder Landschaftsfotografie. Erscht im Heft 1-2/1973
kunnt s erscht Mol e Bild vume Ereignis: De
Gerhard Jung het d Hebel-Gedenk-Plakette
in Huuse erhalte. Des isch im Bild feschtghalte un abdruckt (S. 13). Do het sich deno

1-2 / 1975

1-2 / 1976
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au abzeichnet, dass d Redaktion meh un
meh vum Klaus Poppen ibernumme wore
isch.

Griän isch d Hoffnung
(1974-1985)
Mit em Heft I/II 1974 – d
Doppelzählung vum Heft het
mer noch lang nit ufgää welle –
isch deno au uf em Titelblatt e
Veänderung iiträte. Ab dem
Heft isch s Inhaltsverzeichnis
vorne druf gstande. Jetz wird
de Inhalt vum Heftli abwechslungsriicher. Schu im Heft
III/IV 1974 wird vume Mundartwettbewerb berichtet, wu an
Schuele durchgführt wore isch. 3-4 /1975
Briäf vun Schiäler sin im Faksimile abdruckt wore un so wird lebendig
demonstriert, wiä d Schiäler sich fir des
Thema begeischteret hen. Des sin noch
Zitte gsi! Un ab dem Heft were au diä neje
Mitglieder im Heft begriäßt (S. 23): 10 Nejmitglieder, u. a. de Regierungspräsident Dr.
Hermann Person, sin do iiträte. Im nächschte Heft sins schu 17 gsi.

3-4 / 1976

6

3-4 / 1977

1975 tritt deno s Kläberli uf de Plan. D Mitgliederzahl stigt – un Mitglieder kumme im
Heftli zu Wort. S git begeischterti Zueschrifte, wu abdruckt were. Wenn d Heftli au vorher schu mehr oder weniger eme Thema zueg'ordnet were hen könne,
stoht's Thema jetz abem
Heft III/IV 1975 vorne
druf. Es isch „S ElsissHeft“, wu de Themeteil
vume Kenner zsämmegstellt wore isch, nämlich
vum Professor Raymond
Matzen.
1976 gohts deno ziemlich ab. Unterem Titel
„S mueß halt au organisiert si ...“ losst de Klaus Poppen e Hilferuef
los. D Mitgliederzahl isch iber 750 gstiege
un jetz wirds fir de ehreamtlich betriebe
Veeinsvorstand langsam eng mit de ganze
Organisation. De Schriftvekehr, Poschtvesand, Regischtratur mueß gmacht were, s
Heftli mueß redigiert un Korrektur gläse
were, Dichterlesunge un Stroßeständ miän

3-4 / 1978

1-2 / 1979
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organisiert were. Mr kann sich vorstelle,
wiä schwierig des gsi isch, dezue noch ohni
Computer un E-Mail.
Offesichtlich het mr, was d
Druckerei agange isch, de
Hebel rumglait un sich do
professionelli Hilf gholt.
Abem Heft III/IV 1976
kunnt s „Alemannisch
dunkt is guet“ in de Friburger Gutenbergdruckerei rus. Es isch nämlich
inzwische au mit em Heftliversand e Mammutufgab
wore, denn alli Heftli
miän jo in Umschläg
packt, beschriftet un zu
1-2 /1977
de Poscht brocht were. Bi
1000 Mitglieder, wu afangs 1977 debii gsi
sin, fallt des alles ziemlich ins Gwicht. In de
Gutenbergdruckerei het mer druf reagiert.
Zu dene zwei Termine im Johr sin Friburger
Mitglieder in de Druckerei zsämmekumme
un hen Heftli vepackt. D Familie Oberkirch
vu de Gutenbergdruckerei het mitgholfe un
z Trinke un im Winter e Teller Zuckerbretli
bereit gstellt.

3-4 / 1979

1-2 / 1980
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Nachdem sich de Klaus Poppen mehr un
mehr in sii Redaktor-Rolle iigfunde het, het
er s Bild vum Heftli un dodemit au si Inhalt
nachhaltig prägt. Er het z.
B. e Rubrik „Mi Meinig“ iigfüehrt, wu er heißi un weniger heißi Iise apackt het.
Vor allem in de Zitt, wu s in
Wyhl um bzw. gege s Kernkraftwerk gange isch un wu
dert s Alemannisch als Proteschtsproch wahrgnumme
wore isch, het de Präsi diä
Rubrik gnutzt, um immer
emol wieder d Rolle vu de
Muettersproch-Gsellschaft z
definiere un sich degege z
vewahre, dass de Verein mit
de Proteschtler us Wyhl
zsämmegworfe wird. Aber aü
anderi Problem het er do drin agsproche,
wiä z. B. im Heft 1/2 1981 uf S. 16 mit dem
reißerische Titel „Fehler in de Muettersproch-Gsellschaft“, wo er gschriebe het:
„Die Überschrift stimmt. Aber ineme andere
Sinn, as me vielleicht uf der erscht Blick
meint. Unseri Gsellschaft isch mit ihre Ziel
und de Art, wie sie s Ziel verfolgt sicher nit

3-4 / 1980

3-4 / 1981
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fehlerhaft. Ganz im Gegeteil. Sie isch
erfolgriich.“ Un kunnt deno druf z
schwätze, dass in de Vewaltung, bedingt
durch s rasante Wachstum so allerhand
Fehler passiere: s were manchmol nit alli
neji Mitglieder ufgführt, s were falschi
Nämme notiert, Litt melde sich a un here
nit vum Verein, usw.
Es isch e Zitt, wo unglaublich viel los
isch im Verein. Des spiäglet sich natirlich
au im Heftli wieder. Es were MundartWettbewerbe durchgführt, sowohl mit
Nachwuchs-Autore als au uhni Alters- 1-2 /1978
beschränkung. Es kumme Biächer un
Schallplatte rüs. Musikergruppe, wiä d Gälfiässler, entstehn. Üslands-Alemanne were
Mitglieder un gen hin un wieder Ruckmeldung un – vor allem – ei Regionalgruppe
1-2 /1981
nach de andere wird gründet. Un diä miän
noch un noch ins Heftli iibunde were. Abem em ehemalige Leiter vum Badische WörterHeft 1/2 1978 wird jedesmol us de Gruppe buech entstande isch. Do were Dichter us
de Schwyz vorgstellt, au mit Bild. Es isch au
berichtet.
hit noch e läsenswert Biächli.
Es erschiene Heftli zu Theme, wie „Nochwuchs“, „Hebel“, de „Gschicht“ vu de Ale- S zweit Heftli 1978 isch fröhliche Gedichte
manne un e „Schwyzer“-Heft, wu 1978 gwidmet gsi. 1980 isch e „Gründer“-Heftli
durch d Vemittlung vum Dr. Gerhard Baur, kumme, wu de Gründer vu de Muetter-

1-2 / 1982
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3-4 / 1982

1-2 / 1983

3-4 / 1983
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sproch-Gsellschaft e Denkmal gsetzt wore
isch. Au do het mr schu uf e Gschicht
zruckluege könne. Fir diä wu s interessiert,
isch do e informativi Fundgrube mit Dokumente vu de Afangszitt.
Im Alamanne-Heft 1981 het de damalig Leiter vum Museum für Ur- und Frühgeschichte in Friburg e Ufsatz gschriebe über
„Archäologische Beispiele aus der Geschichte der Alamannen“ un mit Bilder un
Karte illustriert. S zweit Heftli zu dem Johr
isch zum Thema „Kinderversli“ erschiene,
ebbis, was mir erscht vor kurzem nomol ufgriffe hen.
Wil d Schriibwiis vum Alemannische halt
immer noch e großes Problem gsi isch, isch
im Johr 1982 emol e Schriib-Heftli ruskumme, wu vieli gueti Tipps vesammlet het.
Iberschriebe isch es gsi mit „E lockeri Hilf
wie me guets Alemannisch schriibe ka“.
Des isch so guet akumme, dass mr sich entschlosse het, diä „locker Hilf“ extra z drukke un z vedeile. Au hitt sin noch e paar
Exemplare devu do. Wer Interessi dro het,
kann sich bi de Gschäftsstell melde.

1-2 / 1984

1-2 / 1985

Im Wettbewerbsheftli (1983 1/2) wird s
erschte Mol vu de Veleihung vu de „Alemanne-Antenne in Gold“ berichtet. De
Wolfgang Leppert vum Südweschtfunk het
sie kriägt.

3-4 / 1985

3-4 / 1986
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probe abdruckt wore, insgesamt 22 Mundartdichterinne un -dichter, vum Paul Sättele
iber d Lina Kromer bis zum Eugen FalkBreitenbach.
Im Azeigeblättli-Heft (1984 1/2) isch demonstriert wore, was mr mit private Kleinanzeige un in Gschäftsazeige in de Tageszittung alles in Alemannisch sage kann. Es
isch e Huffe zsämmekumme. Ob mr do hitt
au no soviel bringe könnt?

Im Heft 3/4 1981 het de Jeannot Weißenberger e Idee vum Roland Hofmaier umgsetzt. Des wär ebbis gsi, wenn de Helmut
Schmidt sich hätt miäße mit Alemannisch
als Amtssprooch rumschlage …

Vieli Theme sin behandlet wore. Mit em
„Alti Alemanne-Heftli“ isch 1983 emol wieder ältere Dichter e Denkmol gsetzt wore.
Sie sin mit Bild, Unterschrift un Arbeits-

1-2 / 1987

10

1-2 / 1988

Im Alemanne-Schwobe-Heft (1984 3/4)
berichtet de Konrad
Sonntag, de damalige Leiter vum Alemannische Institut
übers „südwestdeutsche Sprachgebiet“,
was jo mitem Alemannische identifiziert wird. Mit Karte
wird illustriert, wo d
Alemanne im 3. 3-4/1984
Jahrhundert gsiedlet
hen.

3-4 / 1988

1-2 / 1989
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Natirlich mueß au em Johann Peter Hebel
emol e Heftli gwidmet werde. Des isch deno
1985 zu sinem 225. Geburtstag gschehne.
De Dr. Rüdiger Hofmann, Germanist un
Lehrer, het sich dem Thema agnumme un
über Hebels Lebensstatione berichtet.

E Bild vorne druf
(1986-2008)

H E F T LI

cher un Schallplatte, später CDs, were veöffentlicht un im Heftli besproche. Ganz amüsant sin immer wieder die Dinge, wo de
Klaus Poppen unter „Zsämmegläses“ bringt.
Des sin Usschnitt us Zittunge, Speisekarte,
Azeige, ebe vu allem, wo mr ebbis iber s
Alemannisch oder in alemannisch läse kann.
So manche Bejtrag könnt mr
hit noch emol bringe. Er het
an sinere Aktualität oder
Brisanz nit verlore, wie zum
Beispiel d „Gedanke zum
Alemannische“ vum Man-

Mitem Gockeler-Heftli vu 1986
bricht e nejes Zitalter mit em
Heftli a: S wird vorne druf farbig – mit eme Bild. S erschte
Titelbild isch e Gemälde vum
Bruno Epple, mit dem deno au
d „Kikeriki-Poesie“ im Heftli
akündet wird. Luter Gedicht
zum Guller.
Au inne drin wirds immer vielsit- 1-2 /1986
tiger. Es passiert ziemlich viel im
Alemanneland. Do sin Berichte iber Veanstaltunge vum Verein, agfange vu de Mitgliederversammlung iber Gruppe-Aktivitäte
bis zu Ständ un öffentlichkeitswirksame Veranstaltung. Aber au unglaublich viel Büe-

3-4 / 1989
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3-4 /1987

3-4 / 1990

1-2 / 1991
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fred Markus Jung, anlässlich de zweite Veleihung vu de „Alemanneantenne in Gold“
an de Werner O. Feißt im „Gockeler-Heft“.
Bis 1988 isch s Heftli uf fascht regelmäßig
60 Sitte agwachse. Ab 1989 legts nomol zue
un het deno meischtens 76 Sitte. Abem Heft
1/2 1992 durchbrichts deno d 100er-Marke.
Jetz ischs meischtens e stattlichs Büechli.
Bis deno 1994 emol uf d Micki dappt wird.
Es kunnt e „Spar-Heftli“ rus, wu nur 46 Sitte het, au will de staatlich Zueschuss weggfalle isch.
Im Heft 3/4 1993
wird s erschte Mol
au des Thema
agsproche: S Heftli
isch de gröschte
Koschtefaktor bi
de Usgabe vu de
Muet ter sprochGsellschaft. Denn
nit nur de Satz un
de Druck koschtet Gäld, au s Veschicke isch binere Mitglieder-

1-2 /1994

3-4 / 1991

12

3-4 / 1992

zahl vu iber 3000 kei Nosewasser. Un d
Muettersproch-Gsellschaft het jo immer
druf g'achtet, dass de Mitgliedsbeitrag eme
Beitritt nit wirklich entgegestoht un heten
wegedem immer ziemlich nieder agsetzt.
Mr het sich aber denoch berappelt. Denn s
isch mit de Sitte wiedere berguff gange, bis
deno im Johr 2001 mitem Sproch-Heftli
(1/2) e Rekordheftli mit 108 Sitte erschiene
isch. Die Sittezahl isch u. a. au deswege
zsämmekumme, wil insgesamt 22 Büecher
un CDs besproche wore sin, au e Rekord.
Thematisch sin in de 90er Johr vieli Heftli
debii gsi, wu au uf längeri Sicht e große
Wert gha hen. So isch im Heft 1/2 1992 e
Sammlung vu Gedichte zsämmegstellt wore, wu sonige ufgnumme wore sin, wu sich
zur Behandlung im Schuelunterricht eigne.
Der Themeteil isch au als Sonderdruck rüskumme un an diä 700 Schüeler veteilt wore,
wu bime ziemlich erfolgriiche Mundartwettbewerb mitgmacht hen. Au s Heft 1/2 1993
isch e Wettbewerb-Heftli gsi, allerdings fir
jedermann. Vieli hitt noch bekannti Nämme
sin bi de Priisträger debii gsi. S Heft 3/4
1993 isch e Liederheftli gsi mit iber 40 Sitte
Lieder mit Note.

1-2 / 1993

3-4 / 1994
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jedes Mol e luschtigi Gschicht debi ruskumme, natirlich uf Koschte vum Herr P. Aber
des het de Muettersproch-Gsellschaft un
ihrem Präsi e sympathischi Note veliehe,
dass mr nämlich au iber sich selber lache
kann. So het de Herr P. öfters e weng an de
Realität rumdrillt un d Wält alemannisch z
passe gmacht. Wu de Klaus Poppen deno si
1-2 /1992

3-4 /1993

1-2 /199
5

Eme dunkle, ernschte Thema isch s Heft
1/2 1995 gwidmet, wo s Thema vum Markus Manfred Jung un em Wendelinus
Wurth zsämmegstellt wore isch: „Dodedanz“ veeint Gedichte zu de Theme Tod,
Vegänglichkeit, Begräbnis.
Im Heft 1/2 1995 taucht s erscht Mol e Bildergschicht vum Eric Fricke hinte ufem
Heftli uf. Er het de Präsi, de Herr P. zum
Held vu sine Gschichte gmacht. Un s isch

3-4 / 1995

3-4 / 1996

1-2 / 1997

3-4 / 1997
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Redaktertätigkeit ufgää het, het de Eric
Fricke au si Bejtrag umbenannt un het ab
dert deno „s Allerletscht“ zeichnet.
Aber zruck zu de 90er-Johr: Immer wieder
sin d Nochber-Mundart-Regione Theme vu
Heftli gsi. 3/4 1992 isch nomol e SchwizerHeftli gsi, 3/4 1994 isch nomol e ElsassHeftli gsi un s Thema vum Heft 3/4 1995
het sich nach Oschte, em Vorarlberg zuegwendet. Do drin het de Hanspeter Wieland
in Zsämmearbet mit de Christa Hutter
Gedichte un Gschichte usem öschtlichschte
Teil vu de Alemannia vorgstellt.
S Heft 1/2 1996 isch eme
vediänte Dichter un Mitstritter gwidmet wore:
em Gerhard Jung zum
70. Geburtstag. S isch e
schöns Heftli mit biografische Informatione, ere
Uswahl vu sine Werke un
eme Werkvezeichnis.
Im Neujohrs-Heftli, 3/4
1997, findet mr Gedichte
zu Silveschter un Nejjohr.

1-2 / 1998

14
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Schad, so ebbis sotts hitt au no gää. So
könnts no klappe mit de Unterstützung
vum Elsässische usem Badische.

Un 1998 fangt s Internet-Zitalter bi
de Muettersproch-Gsellschaft a,
denn do goht de Verein mit ere
eigene Websitte online un des
wird mitem Heft 1/2 1998 de
Mitglieder bekannt gmacht.

1-2 /1996

3-4 / 1998

S Rekord-Heftli 1/2 2001 isch em
Thema „Sproch“ gwidmet. Des
Heftli isch bis hitt e informativi
Quelle, wenns ums Alemannisch
als Sproch goht, denn in zwei

1-2 / 1999

3-4 / 1999
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Ufsätz het de Dr. Rudolf Post, damaliger Leiter vum Badische Wörterbuch, iber d Herkunft un Gschicht vum Alemannische, sowie zue de Bsunderheite vum Alemannische
gschriebe. De zweite Teil zue dem Thema
isch im nächschte Heftli erschiene, nämlich
e Ufsatz vun de Dr. Renate Schrambke zu de
Abgrenzung vum Alemannische nach usse
un im Innere.

1-2/ 2001
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1-2 / 2002

E Heftli, wu viel Information zue de Muettersproch-Gsellschaft enthält, isch s Heft
1/2 2002, wu de Klaus Poppen zue sinem
Abschied als Präsi e Heft rusbringt mit Bil-

1-2 / 2000

3-4 / 2000

Hin un wieder lohnts sich au iber de
Tellerrand z luege un sich emol z vegegewärtige, wie so mancher Lokalpatriotismus
bi andere akunnt.

3-4 / 2001

3-4 / 2002
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der un Hintergrundsinformation zu
de fascht 30jährige Gschicht vu sinere
Präsidentschaft. Er blibt em Verein
noch als „Heftli-Macher“ erhalte, aber
au do isch er so langsam uf de Suechi
nach einem oder einere, wu ihn ablöst.
S isch noch vier Johr gange, no hets
klappt. Er het d Friedel Scheer-Nahor
gfunde, wu ab März 2006 au de nej
gschaffene Poschte (450 Euro-Job) als
1/ 2009
Gschäftsführerin bsetzt het. Die het
2 / 2016
mitem Bruno Epple-Heftli 1/2 2006 ihre
Iistand gää. E Zitt lang isch s Layout vum
Heftli bliebe, aber deno het sich, in Zsäm- der abgsetzt un d Bilder natirlich au in Farb.
mearbet mit de Frau Kuhnle, vu de Guten- Do demit isch de unaufhaltsame Fortschritt,
bergdruckerei am Ussehne vum Heftli was d Printmedie agoht, au bi de Muettersproch-Gsellschaft iikehrt. Schu lang sin d
grundsätzlich ebbis g'ändert.
Bilder in de Tageszittung farbig gsi, umso
S Läbe isch farbig (2009-hitt)
mehr isch es Zitt wore, dass d Mitgliederzitschrift vu de Muettersproch-Gsellschaft e
Mit em Heft 1/2009 isch d Farb vollends Vejüngungskur kriäge het miäße.
iikehrt ins Heftli. Nit nur s Titelbild, nai,
durchweg inne drin isch es farbig wore. D Au was d Bilder, also d Fotos im ganze HeftFrau Kuhnle vu de Gutenbergdruckerei het li agoht, het d Redakteri vesuecht uf Qualie ganz nej Layout gschaffe, e neje Schrift- tät z achte. Oftmals isch des schwierig gsi,
zug, s Foto ufem Titelblatt iber die ganz wil eifach kei besser Foto herzschaffe gsi
Sittebreiti, inne d Rubrike farbig vunenan- isch. Aber sie het vielmols au uf familiäre

1-2 / 2003
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3-4 / 2003

1-2 / 2004

3-4 / 2004
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Bejstand könne zruckgriffe: Ihre Mann Ari
Nahor, wo sehr viel un sehr guet fotografiert, het e Huffe mol us sinem Fundus könne Bilder beisteuere. Unentgeltlich, des
mueß mr au emol sage. So sin nit nur etlichi
Titelfotos vu ihm, sondern au vielmols Fotos, wu de Themeteil illustriere.
Aber au d Frau Kuhnle vu de Gutenbergdruckerei het, je nach Thema, wahri Wunder vollbrocht, wiä
im Churz un guetHeft 1/2014 oder im
Kindervers li-Heft
2/2016 iidrucksvoll z
sähne isch. Sie het
selber Illustratione
gsuecht un s Heftli
so gstaltet, dass es
vieli positivi RuckBrigitte Kuhnle
meldunge gää het.
Mr het dittlich gsähne, nit nur de Inhalt isch
wichtig, au wiäs präsentiert wird, isch vu
Bedittung.
Mit em vorliegende Heftli het diä jetzig Redakteri schu 24 Heftli betreut. Kinder, wie d
Zitt vegoht.
Friedel Scheer-Nahor

1-2 / 2005

3-4 / 2005

J O H R

H E F T LI

FUNDSTÜCK 웇 FUNDSTÜCK

Des isch jetz drissig Johr her. Uf jede Fall
het de Klaus Poppen recht bhalte, dass im
Johr 2000 s Alemannisch rechtsrhiinisch
nit usgstorbe isch. Un 17 Johr später läbts
au no. Aber wiä lang noch?

1-2 / 2006

3-4 / 2006
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Rückmeldungen zum Heftli
i regelmäßig
chtig, dass s Heftl
Fir mich isches wi
frei mi ibber
wirklich gärn un
kunnt. Ich lies es
ebbis Ethyrs gärn lies i, wänn
d Berichte. Bsunde
jlich iber s
be wird. So we nä
mologisches gschrie
Marcus Faller
Malschlessli.

S Heftli find i imme
r widder scheen un
intressant. Dass jedes He
ftli under eme bsch
dim
mte Thema stoht un
dodezue viel Intres
sants
zsämmetrage worde
isch, find i prima.
Aber
au die Bericht, was
in de verschiedene
Gruppe „los“ gsi isch sid
der em ledschde He
ft.
S wär schad, wänn
s des nimmi gäb.
Gertrudis Weiß, Offen
burg

tressant
wie vor in
ch
o
n
rli
ft
e
u zum We
I find s H
ezichte. A
v
f
ru
d
it
und wett
s vor.
stellts ebb
rlingen
be demit
land, Übe
W
Heidi ie

1-2 / 2007
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3-4 / 2007

´s Heftle wird fuchzig, un
i bin au
scho über zwanzig Johr debei,
bei de
Seealemanne vo de Heidi Wie
land.
Etzd bin i leider krank und
kah
nimme komme zue de Treffe.
Von de Heftle am beschte g´fa
lle hot
mir bis etzd: „Abschid nem
me“.
Vielliecht weil d´ Muetter uf
Seit 8
erwähnt wird. Do isch en Ver
s us d
Todesanzeige. Do hot extra
en Journalist agrufe und zu mir gsa
gt, daß
wenn i do druf besteh, wü
rd die
ganz Stadt über mi lache.
Sonscht
hot mir ganz bsonders g´fa
lle: des
Heftle mit de „Kinderversli
“. Ufs
neue Heftle bin i immer gan
z fuchsig und läs gern do drin.
Helga Rüdiger
(Pseudonym: Johanna Plähn)

Ich find
s Heftli s
uper. Ha
mit den
be für m
Senioren
eine Arb
immer
Gerade
eit
ein paa
zum gem
r dabei.
einsam
oder erz
a
n
ählen, v
schauen
on Zimm
, lesen
Bewohn
er zu Zim
er. Für
mer zum
die ist
Kruscht“
Internet
.
„modern
Regine H
er
aas, Abb
ewihr

1-2 / 2008

3-4 / 2008
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Muettersproch-Gsellschaft.
en an die Anfangsjahre der
Ich habe viele gute Erinnerung
waren mehrmals bei dem
Flügel, Bruno Epple und ich –
Wir – Walter Fröhlich, Hans
cher Runde auszutauschen
ell zu Gast, um uns in gemütli
Maler Lothar Rohrer in Radolfz
e des Vereins im besondert im allgemeinen und die Ziel
über die alemannische Munda
hentlich meine Mundwöc
Jahrhundertwende erschien
ren. Von 1978 bis weit über die
14 Bücher in unserer
Anzeiger“. Daneben entstanden
art-Kolumne im „Konstanzer
eingeführt. Das Heftli
pen
im Heftli von Präsi Klaus Pop
Mundart. Allesamt wurden sie
sehr informativ und
er
Gesicht gewechselt, aber imm
hat öfters mal sein äußeres
uliere der Redaktion
grat
es mich zweimal jährlich. Ich
z
anschaulich gestaltet, erfreut
rie
Rosema Banholzer, Konstan
tion.
zum 50. Geburtstag der Publika

Normalerweis kriegt me mit zunehmendem Alter au Falte, Runzle, wird eigesinnig und au andre
Beschwerde. Beim Heftle lauft des
grad anderschtrum! Je älter, dass
es worre isch, umso jünger, flotter
und moderner kummts doher!
Und des isch scho lange Zeit zum
größschte Teil de Vedienscht vu de
Friedel. I freu mi immer, wenn s
Heftle im Briefkaschte lieht und
blätter glei mol drinrum, was
Neus brichtet wird. Au bei de Werbung vu neue Mitglider ka me mit
em Heftle punkte.
Claudia Reimann, Konstanz

2 / 2009

So wo ste
ckts? Mei
leschts H
(Heft 2 /2
eft isch a
016) aku
m 3. Jan
mme. Wo
ge bliebe
. 2017
sind die fo
? I weiss
lgende ha
i wohn a
Koenne S
enStrecke w
ie nachgu
eg, aber
gge? I sch
dass i da
... ?
au im FB
bei sei k
und bin
ann. Au
verbinde
froh,
mit BZ u
ich mi m
n andri
it de Mue
M
e
dia
ttersproch
, Gott sei
Iris Seefe
Dank.
ld (USA)
, 2. Augu
st 17
r no „zeitgemäß“.
Also s Heftli find i imme
t allemol. In unseIch find, sit de nejere Zit
Litt, die nimmi zu
rer Grupp sin viel älteri
Die fraije sich uf
de Treffe kumme kenne.
r immer wieder
die Heftli. Des wird mi
an unserer Treffe
gsait. Au de oandere, die
ftli wichtig.
no teilnemme, isch s He
Ursula Aberle, Hausach

1 / 2010

2 / 2010

1 / 2011
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Heftlitheme im Überblick
Jahrgang (Heft-Nr.) Leitthema
1967

(1) Start (2) Dichterfraue (3) Humor (4) Wihnachtszit

1968

(1) Alemannisch in Friburg (2) Frühlingsgedichtli (3) Unser Freiburg
(4) Wii (5) Advent

1969

(1) Es menschelet (2/3) Über 85 Johr alt Dichter (4) Kromer/Salm
(5) Niefenthaler

1970

(1) Friburg 850 Johr (2/3) Unser Welt (4/5) Alemannischs Lesebuech

1971

(1/2) Prosa (3) Maler Glattacker (4) Endinge

1972

(1) Neupräsi Klaus Poppen (2/3) Vörstette Bilder (4/5) Vorarlberg Dichter

1973

(1/2) Buech bespreche (3/4) Tovaralemanne

1974

(1/2) Dichterjubilar (3/4) Mundartwettbewerb

1975

(1/2) Neus Kläberli (3/4) Elsässische Mundartdichter

1976

(1/2) Nochwuchs (3/4) Hebel

1977

(1/2) Gschicht (3/4) Gedanke zum Alemannische

1978

(1/2) Schwyzer (3/4) Fröhlich

1979

(1/2) Burte (3/4) Dichter/Riimer/Verslimacher

1980

(1/2) Dichter erkenne (3/4) Gründer

1981

(1/2) Alamanne (3/4) Kinderversli

1982

(1/2) Schriibe (3/4) Bsinnlich

1983

(1/2) Wettbewerbsheftli (3/4) Alti Alemanne

2 / 2011
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1 / 2013
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1984

(1/2) Anzeigeblättli (3/4) Alemanne/Schwobe

1985

(1/2) E Maie für de Hebel (3/4) Jungi Mundart

1986

(1/2) Gockeler (3/4) Karl Kurrus

1987

(1/2) Wii (3/4) August Ganther

1988

(1/2) Sprüchli (3/4) Mundartforschung

1989

(1/2) Markgräfler Dreiklang (3/4) Wintergedichtli

1990

(1/2) Hubert Baum (3/4) Gedicht für bsunderi Anläss

1991

(1/2) Wie s agfange het (3/4) Fritz Broßmer

1992

(1/2) Schuele (3/4) Schweiz

1993

(1/2) 9-99 Nochwuchswettbewerb (3/4) Lieder

1994

(1/2) Sparheftli (3/4) Elsass

1995

(1/2) Dodedanz (3/4) Vorarlberg

1996

(1/2) Gerhard Jung (3/4) Verlage

1997

(1/2) Hegau (3/4) Neujohr

1998

(1/2) Internet (3/4) Witzli

1999

(1/2) Villinge (3/4) Weihnachte

2000

(1/2) Dreiländereck (3/4) Philipp Brucker

2001

(1/2) Sproch (3/4) Sproch (Teil 2)/ Tierli

2002

(1/2) Gschicht (3/4) Geroldsecker Land/Trachte

2003

(1/2) Usland (3/4) Wettbewerb

2004

(1/2) Werner Richter (3/4) Sprüchli

2005

(1/2) Blueme (3/4) Buechhandlunge

2006

(1/2) Bruno Epple (3/4) Offeburg

2 / 2013

1 / 2014

2 / 2014
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2007

(1/2) Mundart-Theater (3/4) Heimat

2008

(1/2) Alemannisch-Usstellig (3/4) Esse un Trinke

2009

(1) Kinderzit (2) Schwaben

2010

(1) Mundart-Wettbewerb (2) Alemannischi Kolumne

2011

(1) Internet (2) „s draimt mer“

2012

(1) Lueginsland (2) Alemannisch singe

2013

(1) Gschichte für Kinder (2) Abschid nemme

2014

(1) Churz un guet (2) 50 Johr Muettersproch

2015

(1) Glück un Sege (2) Mundart in der Schule

2016

(1) Bäch und Flüss (2) Kinderversli

2017

(1) Elsass (2) 50 Johr Heftli

Heftli zu Themenkomplexen
Im Folgende sind die verschiedenen Ausgaben bestimmten Themenkomplexen zugeordnet.
Es lohnt sich immer, die älteren Heftle heranzuziehen, wenn man sich über bestimmte
Themen ein Bild machen möchte. Zum Teil sind noch Exemplare vorhanden, die auf
Wunsch zugeschickt werden können. Wenn das Heft vergriffen ist, ist Einsichtnahme aber
in jedem Fall möglich.

einzelne Dichter
*Kromer/Salm (4/1969), *Niefenthaler (5/1969), *Hebel (3/4 1976), *Burte (1/2 1979),
*Alti Alemanne (3/4 1983), *E Maie für de Hebel (1/2 1985), *Karl Kurrus (3/4 1986),
*August Ganther (3/4 1987), *Markgräfler Dreiklang (Preusch-Müller, Kromer, Salm) (1/2
1989), *Hubert Baum (1/2 1990), *Fritz Broßmer (3/4 1991), *Gerhard Jung (1/2 1996),
*Philipp Brucker (3/4 2000), *Werner Richter (1/2 2004), *Bruno Epple (1/2 2006)

2 / 2015
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Städte und Regionen
* Alemannisch in Friburg (1/1968), *Unser Freiburg (4/1968), *Friburg 850 Johr (1/1970),
*Endinge (4/1971), *Vörstette Bilder (4/5 1971), *Vorarlberg Dichter (4/5 1972),
*Tovaralemanne (3/4 1973), *Elsässische Mundartdichter (3/4 1975), *Schwyzer (1/2
1978), *Schweiz (3/4 1992), *Elsass (3/4 1994), *Vorarlberg (3/4 1995), *Hegau (1/2
1997), *Villinge (1/2 1999), *Dreiländereck (1/2 2000), *Geroldsecker Land (3/4 2002),
*Offeburg (3/4 2006), *Schwaben (2/2009) *Elsass (1/2017)

Wettbewerbe
*Mundartwettbewerb (3/4 1974), *Nochwuchs (1/2 1976), *Wettbewerb (1/2 1983),
*Jungi Mundart (3/4 1985), *9-99 Nochwuchswettbewerb (1/2 1993), *Wettbewerb (3/4
2003), *Mundart-Wettbewerb (1/2010)

Jahreszeiten
*Wihnachtszit (4/1967), *Frühlingsgedichtli (3/1968), *Advent (5/1968), *Wintergedichtli
(3/4 1989), *Neujohr (3/4 1997), *Weihnachte (3/4 1999)

Sammlungen (Sprüche, Lieder, Themen)
*Wii (4/1968), *Fröhlich (3/4 1978) *Kinderversli (3/4 1981), *Bsinnlich (3/4 1982),
*Gockeler (1/2 1986), *Wii (1/2 1987), *Sprüchli (1/2 1988), *Gedicht für bsunderi Anläss
(3/4 1990), *Lieder (3/4 1993), *Dodedanz (1/2 1995), *Witzli (3/4 1998), *Tierli (3/4
2001), *Trachte (3/4 2002) *Sprüchli (3/4 2004), *Blueme (1/2 2005), *Kinderzit (1/2009),
*s draimt mr (2/2011), *Lueginsland (1/2012), *Alemannisch singe (2/2012), *Gschichte
für Kinder (1/2013), *Abschid nemme (2/2013), *Churz un guet (1/2014), *Glück un Sege
(1/2015), *Bäch un Flüss (1/2016), *Kinderversli (2/2016)

Vereinsgeschichte
*Alemannischs Lesebuech (4/5 1970), *Neupräsi Klaus Poppen (1/1972), *Neus Kläberli
(1/2 1975), *Gründer (3/4 1980), *Wie s agfange het (1/2 1991), *Internet (1/2 1998),
*Gschicht (3/4 2002), *Alemannisch-Usstellig (1/2 2008), *50 Johr Muettersproch
(2/2014), *50 Johr Heftli (2/2017)

Geschichte (Alamannen und Sprache)
*Gschicht (1/2 1977), *Gedanke zum Alemannische (3/4 1977), *Alamanne (1/2 1980),
*Alemanne/Schwobe (3/4 1983), *Mundartforschung (3/4 1988), *Sproch (1/2 2001),
*Sproch (Teil 2) (3/4 2001)

Alemannisch in Medien und Institutionen
*Anzeigeblättli (3/4 1984), *Schuele (1/2 1992), *Verlage (3/4 1996), *Buechhandlunge
(3/4 2005), *Mundart-Theater (3/4 2007), *Alemannischi Kolumne (2/2010), *Internet
(1/2011), *Mundart in der Schule (2/2015)
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Unglaublich, aber wohr. Mit so me Awurf isch de Olympiasieger Georg Thoma konfrontiert
wore, un des nit nur ei Mol. Au später isch vum gliche Absender e ähnlichi Karte kumme.
Uf de (ebefalls abdruckte) Briäf vum Präsi an de „Dr. Berner“ isch de Briäf zruck kumme, d
Aschrift sei ungenügend. De Klaus Poppen het em u.a. gschriebe: „Sicherlich haben selbst
Sie verstanden, was mit „des isch“ gemeint war und auch wenn der Schorsch, Jörg Thoma,
„mir“ sagt statt „wir“ sind Sie doch nicht verleitet anzunehmen, er meine vielleicht „ihr“.“
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Heftli veschicke
Sit em Johr 1976 kunnt s Heftli in de Gutenbergdruckerei rus. Un siterher
wird es au vun dert unter Mithilf vu Friburger Mitglieder vu de MuettersprochGsellschaft in Umschläg vepackt un fir de Vesand vorbereitet.
Tisch un no wird vepackt. Erscht wenn de
eine Poschtleitzahlbezirk fertig isch, wird
mitem nächschte witergmacht.

De Alois Lachmann sait, wu s lang goht.

Des goht alles unter de strenge Ufsicht vum
Alois Lachmann ab. Er legt d Umschläg,
nach Poschtleitzahlbezirk g'ordnet, uf de

Immer e schaffigi Stimmung. Fotos: fsn

Denebe were d Heftli für d Usländer fertig
gmacht, un diä fir ganz Ditschland, wu es
kei Poschtleitzahlbezirk zsämmegit. Ußerdem kriäge d Gruppeleiter Päckli mit eme
Schwung Heftli, demit sie au e paar hen
zum Werbe un Witergää. Do isch sit Johre
de Günter Schmidt veantwortlich defir. Ansonschte isch d Christa Lachmann, d Lieselotte Bronner, d Gertrud un de Alfred Thoma, d Luise Becker un d Silvia un d Ingrid
Mächler un d Friedel Scheer-Nahor bim
Team debii. Johrelang het natirlich au de
Klaus Poppen gholfe un vieli anderi, wu jetz
leider nimmi könne.
fsn
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Von Kindesbeinen an mit dem Heftle verbunden
Als ich fünf Jahre alt
war, wurde bei uns
zum ersten Mal das
Heftle gedruckt. Für
mich sind schon sehr
früh schöne Erinnerungen damit verbunden, durfte ich doch
häufig mit meinem
Vater zu Klaus Poppen ins Unteribental
fahren, um ManuBenedikt Oberkirch
skripte und Korrekturfahnen auszutauschen. Ich bekam ein Guzele und lernte nebenbei was ein Klebeumbruch ist und dass die Seealemannen
nichts mit unserem Baggersee zu tun haben.
Zweimal im Jahr kündigte sich Wochen vor
dem Druck das Heftle in der Familie an:
beim Mittagessen wurde es neben etlichen
anderen Dingen zum Gesprächsthema.
Über die Jahrzehnte hinweg wurde für mich
aus dem passiven Zuhören ein aktives Ge-

stalten. Ich wuchs in die Fußstapfen meines
Vaters und übernahm allmählich auch den
Auftrag Muettersproch Heftle. Beim Heftlepacken in der Druckerei wandelte sich die
Frage von Klaus Poppen an mich „Bue, wie
geht’s?“ im Lauf der Jahrzehnte in meine
Begrüßung an die Muetterspröchler „Schön
dass Ihr alle wieder da seid und mithelfe!“.
Inzwischen werden meine Kinder angesprochen „Groß seid ihr gworde im letschte halbe Johr“ und beim Mittagessen spreche ich jetzt vor den Kindern mit meiner
Frau übers Heftle.
Kein andere Kunde und Auftrag hat mich so
facettenreich von meiner Kindheit bis heute
begleitet und sogar geprägt. Jeder Lebensabschnitt hat seine eigene MuettersprochGeschichte. Eine Geschichte, die vor allem
wegen der handelnden Personen ein kostbarer Teil meines Lebens ist.
Benedikt Oberkirch,
Gutenbergdruckerei

FUNDSTÜCK 웇 FUNDSTÜCK 웇 FUNDSTÜCK 웇 FUNDSTÜCK
E ganzi Zitt lang het de
Markus Manfred Jung d
Läser vum „Alemannisch
dunkt üs guet“ ufgforderet
zum „Wörtererfinderlis“.
Dodebii het er viel Ruckmeldunge kriägt un originelli
Erfindunge. Ob sich die eint
oder ander durchgsetzt het,
isch nit überlieferet.
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 14. November 2017

Karl-Heinz Schwert

Villingen-Schwenningen

A Brig un Breg

Marie-Therese Neddermann

Bad Säckingen

Hochrhii

Joachim Kniebühler

Wyhl

Kaiserstuehl

Charlotte Kolinski

Hausach

Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Michael Kolinski

Hausach

Elke Moriz

Hausach

Sigrun Franz

Hohberg

Jutta Geppert

Offeburg

Max Meier

Oppenau

Barbara Kluth

Badenweiler

Rebland

Marianne Weber

Ettenheim

Rund um de Kahleberg

Girolamo D Agostino

Steinen

Wiesetal

Matthias Greiner

Hasel

Gerhard Heitzmann

Staufen

Angelika Boll

Bad Krozingen

Wolfgang Heidenreich

Bad Krozingen

Alfred Winski

Teningen

Louisa Bühler

Freiburg

Hubert Löffler

Freiburg

Peter Kneer

Wienhausen

Michael Beuttenmüller

Hilter a. T.

Offeburg

Zwische Belche un Rhii

o. G.

Alemanne i de Welt
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Iiladung zue de Mitgliederversammlung 2018
am Samschdig, 14. April 2018, nomittag um Zwei
im Gemeindezentrum Münster in de Kanzleigasse 30, 78048 Villingen-S.
Liebi Mitglieder, liebi Freund
vu de Muettersproch,
diesmol simmer uf de Baar, z Villinge. Au
mol scheen, an de alemannische Oschtgrenz vorbei z gucke. Un d Bärbel Brüderle
wird mit ihre schaffige Helfer/inne s Bescht
gi, um is guet zu empfange un zu betreue.
Mitgliedervusammlige sin nit nu dezue do,
dass mer wie jedes Johr die ibliche Regularie uf de Tagesordnung abspult. Si gen au
Iiblick ins Vereinslebe, gen Glegeheit, sich
gegesittig mol kenne zu lehre, mitenander z
schwätze un wieder emol e alte Bekannte z
treffe.
Mir wenn au Euri Meinung heere. Kumme
bittscheen un schwätze mit. S Thema
Mundart isch und blibt wichtig! Un iiseri
Aktion mit de Unterschrifte schiint jo nit
ganz ohni Wirkung z bliibe. De SWR kümmert sich doch sither offekundig eweng
meh um de Dialekt. Des isch scheen.
Mir freue iis uf Eire Bsuch

Franz-Josef Winterhalter, Präsi
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Die beigelegten Einladungskarten bitte entnehmen und zur Erinnerung gut sichtbar
aufbewahren und zur Veranstaltung mitbringen.

Grueß Euch binand,
mir z Villinge, am Ostrand vum Schwarzwald, sin 2018 zue de Mitgliederversammlung Eure Gastgeber und dürfet Euch herzlich dezue iilade. Wie im Johr 1999 trifft
mer sich wieder im St. Georgssaal vum Gemeindezentrum Münster. Des liet grad no
innerhalb de Altstadt bim Riettor. Mer ka do
beschtens durch d Ringalage oder durch d
Stadt spaziere, wo mer no au vu guet bürgerlich bis international ka esse gau.
Wer no guet z Fueß isch, der hät ganz i de
Nähe uf me Ussichtsturm en tolle Rundumblick über d Stadt. Im Franziskanermuseum
gits verschiedene, interessante Abteilunge,
Fasnet, Uhre, Glas, Industrie oder s Hünegrab vum Magdaleneberg. Wenn e Gruppe e
Führung wünscht, no ka ich des vorher
amelde.
I de Benediktinerkirch nebedra isch vu 11
bis 11.30 Uhr Konzert uf de Silbermannorgel. Ab de 10.30 Uhr, un ab 11.30 Uhr weret
jewiils ca. e halbi Stund die Bronzetafle am
Münster un am Münsterbrunne erklärt.
Im Gemeindezentrum sorgt d Frauegemeinschaft Münster mit Kaffee un Kueche un
Getränke für s leiblich Wohl.
Parkplätz gits i de Nähe in un um d Parkhiiser, au für d Bus. Wer en kostelose Platz
suecht mueß halt dann e Stückle laufe.
Also deno, willkomme z Villinge.
Bärbel Brüderle
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S Programm
Vu de 14.00 bis 14.30 Uhr hoeßts „Bluegrass trifft Mundart“, do spielet iisere allseits beliebte „Hills Angels“ im Gemeindezentrum, bevor de offiziell Teil losgoht.
De offiziell Teil ab 14.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung 웇 „Willkumme” –
Bärbel Brüderle 웇 Grußwort der Stadt Villingen-Schwenningen 웇 Gedenken an
verstorbene Mitglieder 웇 Jahresbericht 2017 웇 Kassenbericht 2017 웇
Kassenprüfbericht 웇 Entlastung 웇 Außerordentliche Wahl eines Beisitzers 웇
Vorschau und Pläne 2018/19 웇 Wünsche und Anträge (bitte bis zum 31. März
2018 bei der Geschäftsstelle einreichen) 웇 Verschiedenes

Wegbeschreibung:
Anreise mit dem Zug: Vom Bahnhof Villingen ist das Ziel in etwa 10 Minuten zu erreichen: Auf der Bahnhofstraße geht es nach Norden in Richtung Schwenninger Straße, dann
biegt man links ab auf die Bickenstraße, dann rechts ab in die Oberer Straße, bis links die
Kanzleigasse kommt, in die man einbiegt. Das Gemeindezentrum befindet sich auf der
rechten Seite.
Anreise mit dem Auto:
• A 81 aus Richtung Stuttgart oder Singen (Ausfahrt 35), dann B 27/B 33
• A 4 (CH) aus Richtung Schaffhausen, dann B 27/B 31
• A 5 bis Offenburg oder Freiburg, dann B 33 oder B 31
Es gibt sechs Parkhäuser in Villingen, die rund um die Altstadt liegen. Am nächsten am
Veranstaltungsort ist das Parkhaus „Theater am Ring“ (Romäusring 1) oder das Parkhaus
„Benediktinerring“ (Benediktinerring 1).
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Mir stelle uns neu uff
Bi de letschte Gruppeleitersitzung sin d Gruppeleiter mit de neje Usrüschtung
vetraut gmacht wore, demit de Umgang mit de Sache kei Problem darstellt.
Un mr het feschtgstellt: S isch gar nit so schwer.

Gruppevetreter un Vorstand treffe sich zum Zeltaufbau. Fotos: fsn
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Unseri Gruppeleiterinne un Gruppeleiter
treffe sich jo zwei Mol im Johr zum Gedankeusdusch un zum Bespreche vu viele organisatorische Froge. Diesmol isch au e praktischi Üebung ufem Programm gstande. De
Gsamtverein het nämlich e große Pavillion
agschafft, wu sich d Gruppe usleihe könne,
wenn sie amenort uf ere Veanstaltung e
Stand mache wen un ebbis gege Sunne oder
Rege bruche. De Jürgen Hack het des Zelt
bsorgt un au d Iiführung zum Ufbau
gmacht. Un siehe da, es isch kei Hexewerk.
Mr mueß nur e paar Handgriff un d Reihefolg vu de Schritt beachte un schu stoht des
Zelt in voller Pracht do. Es isch in unsere
Vereinsfarb „blau“ un vorne druf stoht:
Muettersproch-Gsellschaft. Wemmer will,

So sehne unseri „neue Fähne“ us.
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kammer sogar rundum noch Wänd mit
Klett- un Reißverschluss iiziäge. No isch de
Wind un de Räge endgültig nusgsperrt.

De Jürgen Hack demonstriert de Ufbau.

Aber au Tisch sin agschafft wore, wo ebefalls mit wenige Handgriff uf- un abbaut
were könne. Genau so wiä d „Fähne“, wie
d Uschi Isele unseri neje „Roll-Ups“ daift
het. Au diä sin im Nu ufbaut. S einzig Problem bi dene isch, dass sie fir usse nit g'eignet sin. De Wind macht ene z schaffe. Aber
inne oder evtl. im Zelt sin sie e Blickfang,
wu uf sympathischi Wiis fir unser Alemannisch werbe.
fsn

Wurum isch s
Alemannisch wichtig?
Wemmer ame Stroßestand Litt aspricht
un sie iberzeuge will, dass es guet isch,
d hiesig Mundart z erhalte un z pflege,
mueß mr Argumente ha. Jeder vu uns
het do natirlich sini Gründ un diä bringt
mr a. Aber manchmol wärs guet, mr dät
sich do gegesittig unterstütze.

Schiäbe bis es iiraschtet …

Drum wemmer wisse:
Was isch Ihri Antwort uf diä Frog
in de Iberschrift?
Schriibe Sie uns des doch bitte per EMail oder postalisch. Mir drucke d Antworte deno im nächschte Heftli ab. Un
wemmer debii sin, schriibe Sie glich
noch dezue, wurum d MuettersprochGsellschaft wichtig isch. Was könne mir
fir de Erhalt vu de Sproch mache?
Poscht bitte an:
info@muettersproch-gsellschaft.de
oder Muettersproch-Gsellschaft
Hansjakobstraße 12, 79117 Freiburg

… un schu stoht s Zelt.
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Was bedütet s eigentlich,
wenn e Gruppe sich uflöst?
Im letschte Heftli hab i in minem Artikel „D Muettersproch-Gsellschaft mueß
reagiere“ gschriebe, dass bi de Uflösung vunere Gruppe d Mitgliedschaft in der
Muettersproch-Gsellschaft witer lauft.
Trotzdem hen e paarmol Mitglieder us ufglöste Gruppe gsait, es dät ihne so leid, dass es
de Verein jetz nimmi gäb. Wege dem will i
jetz noch emol genau erkläre, wie des mit de
Gruppe isch:
Gruppe sin keini eigeni Verein, sundern e
Stück Organisation innerhalb vo de Muettersproch-Gsellschaft. Un wenn s für en
Gruppeleiter, wo ufhöre will, kei Nochfolger
oder Nochfolgeri git un die sich wegedem

uflöst, isch „nur“ die Gruppe weg. D Muettersproch-Gsellschaft git s natürlich au witerscht!
D Verein mueß me sich vorschtelle wie e
großi Halle. In dere Halle het s e Huffe Stühl,
aber au einzelni Tisch – des sin d Gruppe.
Wenn jetz ei Tisch weg gruumt wird, gits
trotzdem immer noch für jeds Mitglied e
Stuhl unter dem große Dach.
Uschi Isele

Alemanne-App. Wer macht mit?
Es gits si schu, die Mundart-App, in de Schwiz, in Österriich, in Sachse,
unterschiedlich vum Anspruch un Inhalt.
Aber halt uusgrichtet uf die jüngere Litt,
dene mer iser Mundart-Schatz witter reiche
wenn. Worum also au nit e Alemanne-App
für iisere Junge, e bissle Taschewörterbuech, e bissle Lernprogramm, e bissle Humor un Spaß, e bissle Luscht-mache uf iiser
Dialekt.
Da gäb's viel Idee. Aber was mer bruuche,
sind Lit, die Feuer hän, so ebbis zu entwick-
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le, nit vu de Technik her, sondern au vum
Inhalt. Gfrogt sind pfiffige un kreative Idee
und de Wunsch, so ebbis ufzbaue. Zum
Beispiel: Mundart-Detektiv: E kleine Tescht
sait, wo du her kunnsch im Alemannische
Raum. Also wer Luscht hät, do mit z mache, ka sich gern bi mer melde:
fjwinterhalter@gmail.com
Eier Präsi, Franz Josef Winterhalter
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Ein Mund Art-Abend der ganz besonderen Art
Im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg in Waldkirch präsentiert das neu
gegründete Organisationsteam der Muettersproch-Gsellschaft mehrere Künstler, die
das mundartliche Spektrum im schwäbisch-alemannischen Raum repräsentieren.

auch poetisch, breitet er vor dem Publikum
die Palette seines kreativen Schaffens aus.

Bei jeweils drei Künstlern aus den beiden
Regionen könnte man von einem ausgewogenen Verhältnis sprechen. Das ist im Verhältnis zwischen Schwaben und Baden
nicht immer gegeben. In unserm Fall jedoch
eint beide Seiten ihre Liebe zur Mundart.
Unterhaltung auf höchstem Niveau ist zu
erwarten.
Die Kabarettistin Sabine Essinger ist ein lebender Beweis für schwäbisch-badische
Vereinigung (der Vater ist Stuttgarter, die
Mutter aus Bruchsal). Sie gibt die Schwäbin
wie sie im Buche steht, ohne sich banaler
Klischees zu bedienen.

Sie sind Kult gewordene Größen in der FolkRock- Szene im süddeutschen Raum und
feiern 2018 ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum:
das Duo Goschehobel. In ihren Liedern greifen sie Themen des Alltags auf und schaffen
dafür ein passendes musikalisches Gewand
– mal Rock, Blues und Folk, mit Gitarren,
zweistimmigem Gesang und natürlich dem
Goschehobel (der Bluesharp). Ein FolkRock-Leckerbissen nicht nur für Goschehobel-Fans!
Markus Manfred Jung, ein Altmeister der
alemannischen Dicht- und Prosakunst. Auf
sein Programm kann man gespannt sein. Er
präsentiert Lyrik und Prosa in alemannischer Sprache mit einer Selbstverständlichkeit, die fasziniert.
Hanno Kluge, schwäbischer Wortakrobat,
bringt uns den Schwaben und sein Ländle
näher. Auch bei kritisch-ironischen Tönen
kommt man nicht umhin, die schwäbische
Sprache liebzugewinnen.

Die Autorin und Illustratorin Carola Horstmann regt mit Ihren besinnlichen Geschichten zum Nachdenken an. Hört man gut hin,
schimmert ein außergewöhnlich feinsinniger Humor durch.

Termin: Samstag, 17. März 2018, 19.30
Uhr, Festhalle Kollnau

Der Ausdruck „Singer-Songwriter“ reicht
nicht für das Spektrum aus, das Pius Jauch
auf der Bühne präsentiert. Ob schwäbisch
oder hochdeutsch, gesungen oder gesprochen, pointiert, scharfsinnig, manchmal

Karten gibt es im Vorverkauf. (Tourismusbüro Waldkirch und Elzach, Buchhandlung
Augustiniok Waldkirch, BiGi’s Schreibwaren Kollnau. Reservierungen: Uschi Isele
0 76 64/40 83 80, Isele-Uschi@t-online.de)
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Liebi Gsellschaft
Au diesmol hemmer wieder Afroge kriägt zum Alemannische, was mir –
so guet s gange isch – beantwortet hen. Die eint oder ander Frog isch viellicht
au fir unseri Mitglieder interessant.

Hallo,
ich bin zwar hier (in Wehr) geboren, aber
Hochdeutsch erzogen worden, verstehe aber
(fast) jedes alemannische Wort, und das nach
nur 50 Jahren.
Jetzt eben stellt sich hier die Frage, woher das
wort „seggle“, „seckle“, „secklä“... (wie auch immer
man das schreibt?!) stammt.
Es ist irgendwie schwer, sich vorzustellen, dass
es laufen/rennen bedeutet, da es absolut
„anders“ klingt. Wilde Theorien haben sich hier
gesammelt ... es könnte von „säckeln“, wie „einen
Sack füllen“ stammen, vielleicht musste das relativ schnell geschehen. Haben Sie eine Erklärung,
wie dieses Wort entstanden sein kann?
Gruß, M. B.

Lieber Herr B.,
tja, das ist nicht einfach zu beantworten und
zwar aus dem einfachen Grund, weil alle
Wörterbücher, die man konsultieren könnte,
sich zu dem Thema ausschweigen.
Ich habe aber dennoch eine Erklärung dazu,
von der ich glaube, dass sie zutrifft. Meiner
Meinung nach ist das Wort eine Ableitung
von „Seckel“, was im Alemannischen zum
einen das männliche Geschlechtsteil bezeichnet und zum anderen ein Schimpfwort
ist für jemand, der unzuverlässig oder
schlitzohrig ist. Sie kennen vielleicht das
Wort „veseckle“, was bedeutet, jemanden
versetzen bzw. im Stich lassen.
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Nun, wie kommt es zum Verb „seckle“? Da
war wohl entscheidend, dass man ein drasti-

sches Wort haben wollte, denn mit diesem
Wort wird auch eine Menge Emotion transportiert. Wenn man sagt „Do bini aber
gsecklet!“, will man nebenbei auch mitteilen, dass die Situtation prekär war, dass man
befürchtet hat, es nicht zu schaffen, dass
man ganz schön aufgeregt war usw. Das
Wort soll für Aufmerksamkeit sorgen, wie
manche Jugendwörter, wie „geil“ o. ä. Warum man gerade „Seckel“ gewählt hat, kann
ich nicht beantworten. Das hat sich jemand
ausgedacht und es hat sich – weil es viele
passend fanden – durchgesetzt.
Im Schwäbischen gibt es für schnell rennen
das Wort „sauen“. Da ist es genauso. Was
hat schnell rennen mit „Sau“ zu tun? Auch
dieses Wort soll Emotionen transportieren.

E Frog zu dem Wort
„ghäb, keeb, kääp“
Liebe Frau Scheer,
wieder einmal muß ich Sie um Ihre Hilfe bitten.
Zum Wort „keeb“ gab es beim Scrabble eine
Diskussion. Ich verwende es z. B. „das war aber
keeb“, d. h. es ging knapp zu, z. B. beim
Überholen oder Vorbeifahren an einem Auto. Das
Wort benutze ich ganz spontan und ohne zu überlegen. Nun dachte ich, es in Ihrem Wörterbuch zu
finden, doch da ist es nicht aufgeführt. Im
„Dialectionnaire“ aus dem Elsass fand ich das
Wort, dort aber mit einer völlig anderen
Bedeutung.
Können Sie mir weiterhelfen?
Vielen Dank für Ihre Mühe und freundliche
Grüße, Ihr V. G. Sch.
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Zu dieser Frage steht im Badischen Wörterbuch unter dem Stichwort „behäb“ Folgendes: „(Das Wort) konkurriert mit gehäb,
welches zwei Hauptgebiete hat, eines im
Nordosten und eines um den Hünersedel.“
Desweiteren werden dort zwei Bedeutungen angegeben: „1.) dicht, undurchlässig,
gut schließend, eng, z. B. von Gefäßen,
Kleidungsstücken ..., zumeist von Türe und
Fenster. Das Wort bezeichnet auch unmittelbare Nähe. 2.) Übertragungen: jemand
nimmts bhäb 'er nimmt es genau'. Diese
Leute sind bhäb 'knickerig, geizig'.“
Unter dem Stichwort „gehäb“ wird das
Wort noch ausführlicher behandelt, mit den
Bedeutungsunterscheidungen: 1) a) lückenlos dicht, gut gefügt. b) dicht neben, unmittelbar nahe. c) der Haut sehr nahe, kurz. 2)
geizig, mehr als sparsam.
Hieraus ergab sich für das Alemannische
Wörterbuch der Stichwortansatz „ghäb“
bzw. „bhäb“. Das Wort ist auf mittelhochdeutsch „beheb“ zurückzuführen, was „zusammenhalten“ bedeutet.
Überhaupt empfiehlt es sich, im Alemannischen Wörterbuch unter „gh“ zu schauen,
wenn man unter „k“ nicht fündig wird. Das
gilt auch für das Wort „gheie“, das Viele
unter „keie“ suchen.
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Büechervemittlung
Au wenns emol nit um Wörter goht, sin mir
e hilfriichi Adress, wiä diä nächscht Afrog
zeigt:
Hallo,
ich würde gerne das Buch „Groschwier – Dorf un
Litt in friejrer Zitt.“ bestellen.
Wenn es zwei Mal vorhanden ist, nehme ich es
zwei mal.
Vielen Dank.
Freundliche Grüße, M. M.

Liebe Frau M.,
wir sind leider kein Buchhandel und können
Ihnen dieses Buch daher nicht liefern.
Ich habe aber nachgeschaut: Es ist im Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher
vorhanden. Sie können es dort bestellen. Sie
finden es unter diesem Link ...
Viel Erfolg.
Danke für Ihre Hilfe. Ich habe das tolle Buch
für meine Mutter bestellt. Es gefällt ihr ausgesprochen gut. Ist es doch gespickt von Mundart
und Geschichten.
Schön, dass es einen Verein wie diesen gibt und
auch Menschen, die sich dafür engagieren.
Weiterhin viel Freude und Kraft dafür.

Bei der Gelegenheit möchten wir eine Bitte an unsere Mitglieder weitergeben,
die in den letzten Monaten mehrfach an uns herangetragen wurde: Die
Freiburger, leider schon verstorbene Autorin Gerda Schneider, die unter dem
Namen Gerda Schnieder drei Büchlein in Freiburger Mundart veröffentlicht hat,
wird immer wieder nachgefragt. Wer also Bücher von ihr hat und sie weitergeben möchte, soll sich an uns wenden. Wir könnten dann eventuell vermitteln.
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Gruppe Hochrhii / Hotzewald

D Hochrhii-Hotzewälder wisse sich z unterhalte
Mir hen uns gfreut, dass mr
d Erika Buhr un d Marianne
Höldin vu Todtmoos im
Juni hen begrüeße chönne.
D Marianne Höldin hätt uns
mit wunderschönem Gsang
und d Erika Buhr mit selber
gschriebene Gedichte un
Gschichte erfreut. De Obe
isch viel z´schnell ummegange.

E Vortrag vu de Erika Buhr (l.), begleitet vu de Marianne
Höldin, isch guet akumme. Foto: Johanna Waßmer

Im März hämmer eusi Mitgliederversammlig
im Cafe Heimelig in Murg-Hänner abghalte.
De Bürgermeischter, Herr Guhl vu Bad
Säckingen, isch do gsi un hätt die Muettersproch-Gsellschaft für ihre Arbet globt.
Im April isch unser Heimatdichter, de Georg
Albiez uftrete. Er hät de Obe gschtaltet mit
eigene Lieder un Gedicht. Es isch en luschtige Obe gsi. Georg mach witter eso.
De Mittelalter-Stammtisch hät uns im Mai
en glungene Obe bschert. Sie hän Gedichte
un Gschichte vom Gerhard Jung, JohannPeter Hebel un Hans Brugger dargebotte.

36

Mit Cartoons un Bänkellieder hät uns de Bert Kohl
im Juli unterhalte. Zum Abschluß hät´s no e tolles Bilderrätsel gä.

En Usflug nach Konstanz ins große Aquarium „Sealife“ isch im September ufem Programm gstande. Denoch hät ma d Stadt uf
eigene Fuscht genieße dürfe bis de Zug wieder heim gfahre isch. In Säckinge, im
Gaschthuus „Zum Viertele“ isch de Tag in
luschtiger Runde usklunge.
De Obe im Oktober het d Erika Hirtler und d
Johanna Wassmer mit Gedichten und Geschichten von verschiedenen Autoren
gschtaltet. Zwei Sketsche sin noch von de
Lore Baumgartner und de Johanna Waßmer
gespielt worde. Es isch en schöne, gsellige
Obe gsi.
Erika Hirtler
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Gruppe A Brige un Breg

Renne, seggle, fueßle un hülpe
Mit oem Programmpunkt hon mir diesmol,
„Neudeutsch“ gsait, en „Wow-Effekt“ glandet. Mir hon beliebte Kneipefasnachter ihr
Programm au mol darbiete lau in gehobenem Rahme.
De Michael Schonhardt mit sine exzelente
Betrachtunge zum menschliche Verhalte allgemein, aber au bsunders a de Fasnet, un es
Gsangsduo „Los Ämol“, mit ihrene ubache
iigängige Text un Melodieä, hon d Stimmung im Theater am Turm zum Koche
brocht. Für die Idee hon mir dürfe viel Lob
ernte. Die selle, wo a de Fasnet dehoem
bliebet, die hon nu so gstaunt, wa si dodurch versäumet.

zum Biege bringe, hätt die Matinee nit im
Freie stattgfunde.
Bim Ferieprogramm für Kinder, Thema
„doppelt gmoppelt“, sin diesmol e baar
rechte Fegneschter debie gsi. Si hon aber
doch viel könne beitrage, wo s wegem 1200
Johr Urkundejubiläum drum gange isch,
wie us e baar wenige große Burehöf, später
e Stadt entstande isch.
Oemol im Johr macht d Stadtbibliothek e
Lesenacht für Kinder. Do wurd in de verschiedenschte Sproche vorglese. D Irene
Schneider, wo eh jede Monet au tagsüber
mol vorlese duet, suecht do natürlich bsundere Stückle uf alemannisch rus.
De Hermann Kramer vum Heimatverein
Gutmadinge hät iis en ubache guete Vortrag
ghalte über d Sproche, un bsunders iisere
heimische Mundart. Viele vo iiserne scho
halb vergessene Wörter hät er au gfunde in
andere europäische Sproche mit germanischem Ursprung. Er mont, mir dürfet gern
recht stolz si, denn z Frankrich, Spanien,
Portugal un ganz Südamerika nennt mer
Deutschland schließlich „Alemannia“.

Die zwei Sänger vu „Los Ämol“, un de Michael Schonhardt mit sine ubachene Vorträg hon
des klei Theater am Turm könne richtig ufmische. Foto: Alfons Fritzer

De Prof. Kunze hät mit sim inzwische fünfte
Diavortrag, diesmol über Tiere im Freiburger Münster, es Publikum wieder hell begeistert. Au de Stefan Pflaum, den mir hon
dürfe zum jährliche Innehof-Festival iilade,
hätt könne mit sine vordergründige un hintersinnige Betrachtunge zum Lebe, d Balke

Bim Museumsfest, „gohts no- Mobilität im
Dialekt“ hon d Liit eifrig mitgmacht, wo s
drum gange isch, möglichscht viel Wörter z
finde, z.B. zu „laufe“.
Renne, seggle, fueßle, schlendre, trottle,
hülpe … usw., un deno die Gangarte au no
vorführe. Au s Gedächtnis isch gforderet
gsi, bi me Spruch, e Gedicht oder en Zungebrecher nochschwätze.
Bärbel Brüderle
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Gruppe Kaiserstuehl

Faschd e Heimspiel für d Kathrin Ruesch
de „usserschd Rand vu de Welt“.
S heb dert immer di beschd
Nudelsubbä bi de Oma gäe und
sei ehre vorkumme, als ob do
alles noch ewäng scheener un
besser sei wiä deheim.

De Bernd Kiefer, d Kathrin Ruesch, iiglade vum Gruppeleiter Josef Baumann, (v. l.) hen s Kaiserstüehler
Publikum begeischteret. Foto: Christel Hülter-Hassler

„So jung und so diäfsinnig!“ hen alli
gstuunt, wo am 14. Oktober z Endinge in
Müllers Schiere d Kathrin Ruesch erlebt
hen. Erscht 23 Johr ald isch die jung Frau us
Bugginge, wo scho etliche Priis als Mundart-Poetin gwunne het.
Well ihre Vadder us Kiechlischberge
stammt, het d Muettersprochgrupp Kaiserstuähl-Tuniberg si unbedint gwinne welle
zu me Ufdritt i de alde Heimet vum Vadder.
„Ich bin sittme Johr hinter ihre her!“, hett
de Josef Baumann bi sinere Begrüßung verrote. Dass de Bernd Kiefer us Offeburg den
Obe mit sim Mundharmonikaspiel musikalisch ufgwertet het, het wunderbar basst.
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Do hen d Liit ghorcht, wo si gheert hen, wiä
d Kathrin Ruesch am Mikrofon in Erinnerunge schwelgt über ihri früejere Bsiächli bi
de Verwandtschaft am Kaiserstuähl. De Kaiserstuähl sei ihre als Kind vorkumme, wiä

Des alles het d Kathrin Ruesch
so nadirlig, usdrucksvoll und
lebendig verzellt, dass d Zuehörer ganz liisli gsi sin und andächtig ghorchd hen. Intressant
isch au gsi, wiä es ihr als Schuelermaidli gange isch mit Fächer,
wo sie gärn gha hett oder au nitt.

Dem Maidli het mr so guet agsäh, wiä gärn
si mit Wörter spielt und s Alemannisch direkt usm Herz kunnt. Sie hett d Schbrooch
vu de Hipp-Hopper bruuchd oder sogar
Witzli vezellt zwischeduri.
Nitt nu, was si verzellt het, sondern au wiä
sies verzellt het, isch großartig gsii! Ihr
Händ und Auge und d Stimm und de ganz
Liib hen mit verzellt.
Zwischeduri hett de Bernd Kiefer Liädli
gspielt us sinem breite Repertoire, so dass
sich alli hen kinnä zruck lehne un sini virtuose Darbietunge gniäße.
S isch wieder e wunderschöne Obe gsi in
Müllers Schiire – au well vieli hinterher
gsait hen: „Wenn so e jung Maidle uf alemannisch so scheen verzellt, denn isch des
eifach e riesegroße Glücksfall fir d Muettersproch!“
Christel Hülter-Hassler
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Gruppe Rebland

Heimbewohner wisse sich z wehre
Im Hoftheater Afang Auguscht het „D Seniorebande“ s Sage gha. S isch e heiteri Kriminalkomödie in drei Akte gsi vu dr Anne
Vogt (ins Alemannische umgschriebe vu dr
Marion Wangler-Bierle, Sonja Müller un Sabine Kluge), gspielt vu d Mundart-Theaterspieler „Kulissebürzler“.

ge Theaterobend mit de Kulissebürzler, begeischterti Zuschauer un viel Szeneapplaus.
S Publikum im Museumshof z Mülle het
sich beschtens unterhalte gfühlt.
Bim Summerusflug im September war s
Motto „Uf de Spure vum Wintersportler Georg Thoma“. Mitem Bus sin mir
bi herrlichem Wetter nach
Hinterzarte gfahre. Nochem
Kaffihalt sin mir zuem ThomaMuseum, mit Besichtigung un
Füehrig. Do hemmer gsehne,
wie armselig de Georg Thoma
als Verdingbueb het müesse
schaffe.

Zwei Maidli im Dirndl, Maja Lammert un Lenja Meier (v. l.),
helfe mit bim Hoftheater. Foto: Kurt Lammert

Us de Handlung: Im „Haus Abendsonne“
dämmere d Bewohner ihrem Sunneuntergang entgege. E bunt zämmegwürfelti Schar
vu de unschiedlichschte Heimbewohner
stehn uf de Bühni. S Chaos wird perfekt, wo
der zue nette Anlageberater de Heimbewohner ihr Geld abluxt. Doch die Seniore lehn
sich einiges iifalle, wie sie zuer Wiederbeschaffung vu ihrem Ersparte chömme. Mit
großer Lischt glingts de Heimbewohner,
dass sie wieder ihre Geld kriege. E großarti-

Es sin alli überwältigt gsi vu so
viel sportlichem Ehrgiz bis ins
hohe Alter un dene viele Uszeichnunge an Medaille, Pokale
un natürlich die Goldmedaille
vu 1960. Gmüetlich hän mir d
Heimfahrt atrete zuem Abschluss bim Zobeneh.

Bim Chellerhock im Oktober het uns dr
Bernhard Goldschmidt us Ebringe beschtens unterhalte. E mänge het sich bim eine
oder andere Vortrag selber wieder gfunde.
„Ja genau so ischs“, het mer ghört. Stimmig
zuem Chellerhock un Winzer Bernhard
Goldschmidt hets ofewarmi Ziebelewaie un
Neue Wii ge. S isch für alli e schöne Obe
gsi.
Kurt Lammert
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Gruppe Rund um de Kahleberg

Us de Kinderschuel- un Luusbuewezit

Über 70 Gäscht sin zu de Muettersproch-Veranstaltung in Rebstock nach Münchwiir kumme.

Die zweit Hälfti in dem Johr het bi uns mit
eme wunderscheene Usflug agfange. Mir
ware uffere Straußefarm in Rülzheim. S war
fir alli e Erlebnis die viele große un kleine,
frisch us em Ei gschlupfti Straußli z erlebe.
E ganz einmaliger Owe hänn mr gha im Auguscht im vollbsetzte Rebstocksaal, mit dr
Elsässerin André Blum, die in Lohr wohnt.
Sie het wunderschöni Elsässer Gedichte un
Gschichte vortrage. Alli ware hell begeischtert.
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Im Oktober war unser Herbscht-Stammtisch
in dr Viehweidstraußi in Ettene-Wiiler. Do
het dr Dr. Karl Heinz Debacher us Ruescht
alli köschtlich unterhalte mit sine Erzählunge us sinere Kinderschuel- un Luusbuewezit. Mit sine Dorfgschichte het er bi
de zahlriiche Zuehörer Erinnerunge gweckt
un fir Begeischterung gsorgt. Jetzt sin mer

gspannt, wie dr Advents-Stammtisch mit
em Ludwig Hillenbrand wurd. Drno hätte
mrs Johr 2017 wieder guet rumbrocht.
Christel Mösch

D Vorsitzende Christel Mösch mit de elsässische Autorin Renée Blum und em Musiker
Bernhard Rawer. Fotos: Herbert Birkle
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Gruppe Elztal

Gschwätzt un gsunge bim Orgelfescht
Im Summer war in Waldkirch
des grosse Orgelfescht, verbunde mitem Stadtfescht. Des
henn mir gnutzt un sin zwei
Täg long debie gsi mit unserem Sächili-Stond. Mit debi
ware au d Uschi Isele un de
Lothar Fleck unsri guete Seele
vom Vorstand. De Lothar het
zwei Orgele mitbrocht, eini
sogar usem Johr 1880.
Sie sin grossi Fän vun de
Drehorgle. Der BesucheranMir werbe fir s Alemannisch un fir d Muettersprochdrang isch sehr groß gsi.
Gsellschaft. Foto: Regine Löffler
Viele Volkslieder und Moritaten hemmer zemme vortrage
un gsunge. D Gäscht ware begeischtert. So- Uslond liefere. Au s Heimat Museum hät ne
gar Mundart Freunde us München un usem grosse Saal hergrichtet, wo mer alti un neui
Elsass ware do. Bsunders d’Elsässer sin be- Drehorgle un Orchestrions bschaue konn.
geischtert gsi vum Alemannische un hänn Wenn mir au nu ein Mitglied bi dere Veranau mitgsunge. Sie hätte nit denkt, dass mer staltung dezue bekomme hän, war doch
do in de Stadt no so viel Mundart babbelt alles in allem für uns ne rechte Erfolg.
het ne Frau gmeint. Ne grosse Renner ware Nächstes Johr het d Stadt Waldkirch viel
unseri Taschebuch-Liederheftli – im Nu zum biete, denn die Heimattage Badenware sie weg. Natürlich hen die Bsuecher Württemberg sin donn bi uns - verbunde
au e weng von der Orgelstadt Waldkirch mit viele Veranstaltungen. Gugge eifach
wisse welle. Unser Gruppeleiter Hans-Jür- donn mol ins Internet, was un wo ebbis los
gen Wehrle het dene viel erzählt, besonders isch.
vom Ignaz Bruder, der im Johr 1806 s’erschte „Örgli“ in Simiswald zemme baut het, Mir were am 17. März 2018 in WaldkirchKollnau ne Alemannische Obend biete mit
also de Gründer von ere Orglefabrik isch.
Sänger un Künstler us de Gegend. Do freue
Er het in Waldkirch ne Orgelfabrik baut – mir un jetz scho druf. Also liebi Leser: bis
zämme mit sine vier Söhn, wo alli Orgel- donn im März in Kollnau. Alemannisch
bauer wore sin. Hit git es in Waldkirch no gsunge un gschwätzt.
zwei grossi Orgelbauer, die Orgle baue –
Hans Jürgen Wehrle
große un kleini – un sogar Kircheorgle ins
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Gruppe Wiesetal

Vu Flexitarier un andere Sache
Im Juli hän mir d Beate Ruf, besser bekannt
unter „Em Rénate sin Blog“ z Gascht gha. Si
hät uns Gschichte us ihrem Blog verzellt. In
ihre Alltagsgschichte, tiefsinnig un humorvoll gschriebe, hän d Zuehörer meh als
eimol Situatione us ihrem eigene Lebe wieder gfunde. Mengmol hät scho d Überschrift
s Publikum zum Schmunzle brocht.
Wer wisse möcht was en „Flexitarier“ isch,
luegt am beschte in „Em Rénate sin Blog“.
Mer findet des au im Internet uf de Muettersproch-Sitte vom Hauptverein www.alemannisch.de oder direkt unter https://renatesblogweb.wordpress.com/.

D Beate Ruf liest usem Blog vum Rénate.
Foto: Heidi Zöllner
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Im Oktober hän mir wieder en Boge in
unser Nochberland, s Elsass, gschlage. Wobei sell jo jetz nümmi Elsass sondern
„Grand Est“ heisst. D Liliane Bertolini, Hebelplaketteträgeri vom Johr 2011 hät uns vo
Land un Lüt us em Elsass verzellt un au vo
de Problem, wo d Mundart au dört hät. Si
isch zwar e Kämpferi fürs Elssäisch un für
di eige Kultur aber ender eini vo dene, wo
liisere Tön aschlage.
Heidi Zöllner

Ihre Herz schlägt firs Elsässisch: Liliane
Bertolini. Foto: Siegfried Schmieg
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Gruppe Seealemanne

Usflug uf Markdorf
Alemannische Wörter
und Gschichte dehinder
– immer beliebt
Wo mi Frau Kleiser vum Altewerk Allensbach agfrogt hot,
ob i it en Vortrag ibers Alemannisch würd halte, hon i
gern zuegseht. De Saal isch
voll gsi a dem heisse NomidAm Brunne isch es schä schattig gsi fir die ganz Gruppe.
dag im Juni. Glei am Afang
Fotos: Claudia Reimann
honi de gross Block mit aleIm Juni hond d Seealemanne en Usflug uf mannische Wörter beschribe, demit die
Markdorf gmacht. D Konstanzer sind be- Fraue (Manne sind konne do gsi) ebbs zum
quem mit em Städteschnellbus aagreist kum- Roote ghett hond. Aber zerscht hommer uns
me, wo sie scho vu mir vewartet worre sind. alle a Kaffee un Kueche gstärkt, bevor i uf di
bsundere Merkmol vum Alemannische higWeil a dem Dag d Temperature nuf klettered
wise hon. Do ischs um Gschenker und Kratzsind, hommers gmietlich gmacht. Im erste
ete gange, aber au an lustige Vewirrunge,
Deil isch es durchs Städtle gange und i hon
wenn Nicht-Alemanne fast it glaube könned,
us de Gschicht vezellt. Am Hexeturm vobei,
dass d Fiess it am Knöchel ufhered und en
iber de Markplatz und in d Oberstadt, wo
Deppich au im Bett lige ka. Die Fraue sind
noch em große Brand 1842 so ufbaut worre
ganz bei de Sach gsi, bsunders beim Wörterisch. Denn simmer in d Aue gange, wo frieverote am Schluss.
Heidi Wieland
her d Rebleut hond gwohnt und hond no en
Boge ibers alt Spital gmacht.
Im zweite Deil vum Stadtrundgang hommer
nochem Mittagesse en küehle Platz in de
Kirch gfunde, denn isch es durch d Gasse
zum Bischofsschloss gange. Zum Glick isch s
Städtle klei und me hot it so weite Weg laufe
messe und Bänkle zum Gruebe hots dezwische au gäbe.
Eineweg hommer uns aber en Kaffee und e
kiehls Getränk, mit eme Stuck Kueche oder e
Eis vedient. De Bus uf Konstanz hot leider di
miede Usflügler ide Hitz lang uf sich warte lo.

Summerblueme fir de Vortrag überreiche d
Rosi Kleiser (links) un d Uschi Engelmann
(rechts) de Heidi Wieland.

43

U S

D E

G R U P P E

Ausgabe 2/2017

Gruppe Zwische Belche un Rhii

Vogtsburehöf, Hebel un Wilde Wälder

Margot Hässig liest Alemannisch fir Krozinger Bürger bei
„Zusammen sind wir Heimat“. Foto: Gerhard Jäckle

S Programm ab em Summer hät unsere Mitglieder un Gäscht au wieder einiges botte.
Z’erscht hän mir noch im Auguscht mit em
Bus e Fahrt zue de Vogtsburehöf noch Gutach un de Dorotheenhütte in Wolfach
gmacht. Die ältere vo uns, also alli, hän die
alte Gerätschafte in de Museumsburehöfe
no kennt un sage könne, wiä mer si igsetzt
un wie mer ne bi ihne deheim gsait hät.
Jetzt, bi de Glasbläser hän mir kaini Experte
gha. Dert ware mer uf d Uskunft vo de
Handwerker agwiese.
De Herbscht isch traditionsgmäß losgange
mit Ziebelewaie un neuem Wii im Wiiguet
Zotz in Heitersche. Unser Josef Burger hät
dezue wieder emol sie Wisse um de Dichter
Johann Peter Hebel uspackt un mit Bild,
Wort un Witz an dem Obend unterhalte. De
Hebel hätti sicher e großi Fraid dra gha.
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Neu in Bad Krozingen isch e Feschtli zur
Integration vo allene neue Iiwohner. „Zusammen sind wir Heimat“ isch es Thema
und bezieht sich nit nu uf d Flüchtling. S

kumme jo au vieli Menschen
us andere Regione in Ditschland zue is un solle sich do
deheim fiähle. Mir sin nadirlig au mit eme Tisch verträtte
gsi un hän alemannischi
Gschichte vorgläse un mit
Kueche, Sekt un Saft g‘fieret.
Sell wär’s no, dass d‘ Flichtling oder die Nordditsche alemannisch lehre.

Zum alemannische Obend ins
Birgerhus in Staufen-Wettelbrunn isch s
Musikkabarett „Die Wilde Wälder“ us em
Hochschwarzwald bi Neustadt zue is kumme. S zahlriche Publikum isch vo dene Sänger mit ihre alemannische Lieder ums Läbe
im un um d Schwarzwald, die allgemeine
Breschte, Umständ un Zuefäll begeischtert
gsi un hät nit mit Beifall gspart.
De bunte Herbscht isch vorbi, d Zit isch
wieder umgstellt, di Däg kürzer un d Nächt
länger. Mir hocke in de Stube zämme un
hirne, was mer nächstes Johr mache könnte, demit s Alemannische nit in Vergesseheit
grotet. Hä, eifach so wi jetzt witermache,
bis de Letzschte denn s Liecht abmacht,
was anders bliebt uns jo sowieso nit ibrig.
Wenn er denn mol im Himmel sin, denke au
dert dra – trau di halt un schwätz alemannisch. De ei oder ander vo uns, wird mer
dert jo treffe. Lehn eu aber no Zit bis denn.
En scheene Grueß us em Markgräflerland
„zwische Belche un Rhii“ an alli Gruppe un
Läser.
Gerhard Jäckle
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Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Bollehuet mache isch e Heide Ärbet
Im letschde Halbjohr isch bi uns einiges los
gsi. Zum Heimat- un Trachtetag het uns s
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof iiglade.
Fürs Programm habi s Chörli vun de Trachte- un Volkstanzgrupp us Welschensteinach
g’winne könne. S Chörli het alemannische
Lieder g’sunge un mir hen Gedichte un
G’schichte vortrage. D Lisa Welle vun de
Trachte- un Volkstanzgrupp Einbach isch au
debie gsi un het zwei Gedichte vum Eugen
Falk-Breitenbach vorglese, dodefür het sie e
mords Beifall griegt.
Im Juni hen mr bi de Gabriele Aberle ufem
Lehmburehof in Gutach e Bsuch gmocht.
Frau Aberle stellt für die Gutacher Trachteträgerinne die Bollehüet her. Es isch e Heide
Ärbet bis so e Bollehuet fertig isch. 14 Wollbolle wäre ogfertigt un donoch krizwiis uf e
wiss vergipste Strohhut ufbaut. So e fertige
Bollehuet isch e Kunschtwerk. D Mundart
isch au nit z kurz kumme, d Gabriele Aberle

S Pizza belege het de Kinder Spaß gmacht.
Foto: Julia Welle

isch e Enkelin vum Husacher Molerpoet
Eugen Falk-Breitenbach. Jeder vun uns het
no e Gedichtbändli mitnemme derfe.
Im Auguscht sin mr mit de Feriekinder uf
em obere Kuzbe bi de Hildegard Welle gsi.
Zum Thema „Vom Korn zum Kuchen“ hen
die Kinder erfahre, was es für e longe Weg
isch, bis e Brot oder e Kueche
fertig isch. Zwischedurch hen
mr mit de Kinder gspielt, aldi
Spiel so wie d Großmütter un
Großvätter frieher gspielt
hen. Zum Schluß hets donn
Flommekueche un Epfelkueche zur Stärkung gäbe.

Unser Gruppe isch guet ufgstellt gsi bim Fescht in Einbach.
Foto: Fleck

Bim Einbacher Jubiläum im
September sin mr mit dem
neije Stond vun de Muettersproch-Gsellschaft vertrete
gsi. Bi siebe Sunne am Himmel un mit gonz viel intressierte un wunderfitzige Litt
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hen mr e scheene Dag erlebt. D Lothar
Fleck het uns mit zwei vun sinne Drehorgle
unterstützt, un het d Zuhörer mit de Orgelmusik ins Schwärme brocht.
S Treffe im Oktober hen mr im Haslacher
Museum „Freihof“ gmocht. De Freihof isch
de Alterssitz vum Pfarrer Heinrich Hansjakob gsi. D Alois Krafczyk het uns als
Pfarrer Hansjakob durchs Hus gführt un het
viel über s Läbe un Wirke vum Hansjakob z
verzelle ghet.
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Immer am letschde Sundig im Oktober
spielt die Cego-Grupp sit über 10 Johr im
Daglöhnerhisli ufem Vogtsbauernhof. Im
Stübli habi e Sächili-Stond ufbaut un hab d
Muettersproch-Gsellschaft vorgschtellt. Es
het soviel gueti Gschpräch gäbe, mit Jung
un Alt, un ich hab gschpürt, wie bim Einbacher Fescht au, wie wichtig as es isch,
dass mr under d’Litt goht.
Ursula Aberle

Gruppe Offenburg

In Aldene geht eim s Herz uf
Mit Siebemeilestiefel gehts ufs Johresend
2017 zue. Zitt für de Rückblick: Bi uns Offeburger Muetterspröchler isch es schu ä
Gwähnet, dass mir einmol im Summer statt
in de „Brandeck“ zu hucke, au mol de Blick
in ä anderi Richtung wende zum dert unser
Mundart-Munets-Treffe abzuhalte. Un wie
all die Johre devor sin ebbene 40 Mitglieder
de Iiladung gfolgt. So sin mr am 5. Juli ins
Flachland Richtung Neuried gfahre, in des
prächtige Fachwerkdorf Altenheim, ganz
noht am Ufer vum „Alt Vadder Rhin“.
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In de Ortsmittelt steht ä wunderschiin hergrichteter Burshof vun 1777, wu als Heimatmuseum großi Bedittung het. Uf drei Stockwerke kammer do drin luege, wie unseri
Vorfahre glebt, gwuhnt, gschlofe un
gschafft hän. Es gitt viel schiin gepflegti
Stüble zum Betrachte, mit feine Möbel, edle
Trachtekleider, sogar ä Dande Emma-Lädeli;

do geht eim s Herz uf! Dezue gitts noch
Werkstättle vun Handwerker, Schuster,
Schmid u.a., vor allem vum Fischereiberuf
us ere längscht vergangene Zitt. Viel erfahrt
mr au über s Burelebe in Aldene un im
Ried, z.B. Duwakanbau un -handel, denn
do demit sin di Iiwuhner so richtig rich wore. Des kammer im ganze Ort hit noch
sehne.
Bi fascht 40 Grad im Schätte, sin alli froh gsi
über dä Überraschungsbsuech in de modern renovierte Altenheimer Friedenskirch,
wu s herrlich küehl gsi isch. Die Kirch isch
au bekannt für Konzerte un Usstellunge in
hocher Qualität. Die lieäb Vorsitzende vum
ev. Kirchengemeinderat Frau G. Dreyer het
uns ä kurzi Iiführung gännt un sich arg an
unserer Mundart erfreut, denn in Aldene
schwätze d Litt so ähnlich wie mir, aber
längscht nim alli. Zu unserer Freid isch un-

Ausgabe 2 / 2 017

U S

D E

G R U P P E

Luschtig ischs zuegange in Vörstette im Alamanne-Museum. Foto: Georg Lechleiter

serem Mitglied Georg Braunstein erlaubt
wore, dass er uns an dere wunderbare, moderne Kircheorgel ä paar Musikstücke vorspiele het derfe.
Deno isch es Zitt wore für ä zünftigs Flammekuecheesse, un zwar im romantische
Innehof vum uralte „Gasthaus Krone“ – s
isch ä Institution in unserer Gegend! Aber
wie hän unseri Litt gstaunt, wu a noch ä
Schar Musikante un Sängerinne dezue
kumme sin, de Sing- un Spielkreis vum Mitglied Alex Kopf us Ichenheim! Prächtig iigekleidet hän di uns mit Mundartlieäder un
gnitze Anekdote unterhalte. Des het au de
Zaungäscht in de „Krone“ gfalle, un mir hän
uns nit lumpe losse un kräftig uf alemannisch gschwätzt un gsunge.
Zu dem gelungene Uswärtsstammtisch hän
mir au als Zeiche vun Freundschaft d GL
Ursula Aberle, Huuse un d GL Ingrid Lüderitz, Lohr us de Nochbersgruppe iiglade.
Am 7. September isch es klimafrindlig mit
em BW-Ticket uf Vörstette gange ins Ala-

mannen-Museum. Des ghört sich jo mol für
unsereins, obwohl selli dert bim alemannisch schwätze Nochhilfe bruche däte! Au
wenn´s fascht nit klappt hätt, will d Bundesbahn am Morige mol widder ä Schade
vermeldt het, so isch doch noch ä toller
Usflug drus wore. Dass mr unser Georg B.
unterwegs verlore hän, des macht nix, der
het de Heimweg au ällein widder gfunde! Ä
bisseli Schwund isch immer! Für alli wu´s
nóchmache welle: Alamannen Museum Vörstetten Telefon 0 76 66-882 00 42.
Mit me heiter-besinnliche Nikolaus-Owe
klingt unser Vereinsjohr 2017 us.
D Gruppenleiterin dankt allene, wu treu un
brav zu de Veranstaltunge kumme. Sie freut
sich über´s Vertraue un über d Werbung für
neui Mitglieder.
Frohi Wiehnachte un ä glückligs Neu Johr
2018 an alli, mit viele tolle Begegnunge!
Margot Müller
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Gruppe Dreiländereck

E lila Chue fir langi Mitgliedschaft

Fidel im Dampfzügli: D Gruppe Dreiländereck.
Foto: Hanspeter Kilchling

Mit em Dampfzügli im Juli vo Haltige uff
Chandere ans Städtlifescht: Mit ca. 20 Mitglieder hän mir uff's Chanderli gwartet. In
dene alte, sauglatt restaurierte Wäege ischs
scho ziemlich hoch hergange. In Chander
ischs no ins Städtli gange, wo am Igang zuem
Fescht d Trachtegruppe Wii usgschänkt hät,
was zunere luschtige Begehung vom Fescht
gführt hät. Uffem Blumeplatz isch deno spöter ä Musikkapelle uffträte, wo dann dr Vorstand mit eme Trachtemäidli s Tanzbei
gschwunge hät. Am Nommitag am vieri
ischs deno mittem Zügli wieder vo Chander
Richtig Haltige gange. Leider isch halt s
Wetter nit so ideal gsi. Aber s war trotzdem
ä schöene Daag.
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Im September hät dr Vorstand mit sine Mitglieder, am Morge um achti ä Ussflug nach
Stroßburg gmacht. In Lörrach sin 28 Persone
zuegstiege, anschließend isch d Fahrt nach
Efringe-Kirche an Bahnhof gange, wo nonnemol 14 Persone zuegstiege sin. Jetz ischs
losgange via Autobahn bis Kehl/Stroßburg.
Unterwägs häts im Bus Sekt un Butterlaugestange geh. Der Vorstand hät no drei Uss-

zeichnige vorgno. Der witeschte Gast isch uss Südafrika
cho, un hät ä spätzielli Kaffitasse un ä Milka-Chue griegt.
Des weiteren isch d Rosmarie
Aubert un d Elly Hofmaier
für ihri langjährigi Mitgliedschaft mitere Tasse un ere lila
Chue im Bus beschenkt worde. In Stoßburg acho, hän dr
Wagner Manfred un dr Vorstand voruss müesse um d
Schiffs- un d Züglicharte z löese. Vom Busbahnhof bis an d Anlegestell un Ticketcorner ischs doch e ganz Stückli zuem Laufe.
Am zwölfi z mittag isch deno s Schiff gange.
Leider häts dä Moment wie mit Chübel gregnet, so dass halt dur die Schiibe im Schiff uff
dr Ill nit viel z'seh war.
Aber abem Mittag isch dann s schönschte
Wetter gsi. Vieli sin deno ins Münschter un
die andere Mitglieder sin in dr Altstadt zuem
Esse gange.
Am Nommidag sin mer dann mit em Zügli
uff ä Altstadt-Rundfahrt gange. Da in Stroßburg ä Flohmärt gsi isch, sin mir halt mit
unserem Elektro-Umwelt-Fahrzüeg schlecht
vorwärts cho.
De Abschluss hän mr dann in Rust im Gasthaus „Altes Rathaus“ gmacht. Chamme nur
empfehle!
Un wies isch im Läebe, goht alles schöni z
End. Der Vorstand hät sich no bii alle bedankt, au bsunders bi däne Nichtmitglieder,
wo mit uns mitgange sin.
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Über s Johr veteilt hämmer no ca. zäeh
Hocks in der Engemühle bi unserem Mitglied Frau Lioba Bassler gha, teilwiis mit
Lesunge und Singe, au von unsere Mitglie-
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der Thoma Erich und Elly, sowie Tenz Inge
und Gablitzka Peter. An dr Wiihnachte gitts
no ne Tombola in dr Engemühli.
Hanspeter Kilchling

Gruppe Hochschwarzwald

Volle Kanne in de Danne
Horizont – alles isch so harmonisch wie pfiffig inenander gange,
dass s Publikum mucksmüsli still
gluschteret un zmols hät herzhaft
lache müeße, weil s Pläsier bi allere Poesie nie z kurz kumme isch.
Was d Kathrin Ruesch charmant,
witzig, hintersinnig dichtet un
herzig präsentiert hät, isch vom
Wolfgang Rogge un sinere Stifte
Band fetzig, meischterhaft musikalisch begleitet wore. D Musik un
s Wort sin stilvoll inenander ganSie hen selber viel Spaß gha an ihrem Uftritt: de Wolfge un hän sich gschteigeret in ä
gang Rogge un d Kathrin Ruesch. Foto: Eva Korinth
wunderbares Liebeslied was d
Unter dem Motto „Volle Kanne in de Danne“ Kathrin Ruesch un de Wolfgang Rogge im
hät de Hochschwarzwälder Mundartkreis än Duett gsunge hän. Die zwei Künschtler sin
unterhaltsame Volltreffer glandet, mit so ä harmonischi Einheit wore. De Wolfgang
Künschtler us em Markgräflerland un Kaiser- Rogge hät au Lieder im Repertoire gha, wo d
stuehl, wo e ghörigi Portion Poesie un Musik Lütt gern mitgsunge hän un die hän defür
im Bluet mitbrocht hän. D Kathrin Ruesch gsorgt, dass alli mordsmäßig guet ufglegt gsi
isch nämlich zsämme mit em Wolfgang Rog- sin. Nit zletscht hät au die urig Wälder Bure
ge un sinere Stifte-Band im Obere Wirtshus Stube im Obere Wirtshus in de Orne mit de
in de Orne uftrette.
sympathische Wirtslüt defür gsorgt, dass es
allene chaibeguet gfalle hät. Zuegabe hän d
Kathrin Ruesch hät e selli feines Gfühl für d Bsuecher gwünscht un au kriegt. Mänk eim
Sproch, dass es im Publikum vorkumme hät s gluschtet, dass „so ebbis bal wieder
isch, als wäre sie im e „kulturelle Wellness passiert“.
Tempel“ akumme. D Zitt, s Glück, s Lebe, de
Max Steurenthaler
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Gruppe Hegau

E lebigs Johr für d Muetterspröchler im Hegau
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Unser Johresusflug hät uns
am 30. September i s Schloss
und Kloschter Salem gführt
und mit’re tolle Führung
hämmer gstaunt, was es do
für Schätz z bewundre gieht.
Au do hämmer Wetterglück
ghett und s war en wunderbare Tag. Natürlich hämmer au
d Glegeheit benutzt, zum de
berühmte Salemer Wii vum
Markgraf vu Baden usgiebig z
probiere. Anschließend simmer uf de „Höchsten“ gfahre,
Zum letschte Mol het d Singemer Gruppe s Kaschperli aleen Uussichtsberg über em
mannisch schwätze lo. Foto: Walter Möll
Bodesee und s Allgäu mit 833
A’gfange hät s Johr 2017 mit em traditionel- Meter. Im Berggaschthaus häts denn e guele Närrische Johrmarkt am 26. Februar, wo tes Mittagesse gäe und denn simmer über de
mir im Kaschperle und alle Singemer Zunft- „Mundartweg“ gwanderet, wo dert iigrichtet
figure wieder emol s alemannisch schwätze worre isch, well über de Höchste d
biibrocht händ. S war e Abschiedsvorstel- Sprochgrenz zwischem schwäbische und
lung, well mir des Kaschperle ab nächsch- alemannische Dialekt velauft. Luschtige
Text-Tafle zeiged de Unterschied kurzwiilig
tem Johr i jüngere Händ wietergänd.
uf.
E Ehresach war wieder de Bsuech vu unsere
Hauptvesammlung am 8. April – desmol z En große Erfolg war unser Konzert mit em
Friiburg – und mir händ d Glegeheit gnutzt, „Rindfleisch-Quintett“ us em Elztal. S
zum s neugstaltete Auguschtinermuseum z erschte Mol hemmer debii mit de Singemer
besichtige.
Poppele-Zunft kooperiert. Mir händ de Saal
vu de „Zunftschüür“ gnutzt, wo sich d
Und au wie s Tradition isch sit 37 Johr, Poppele-Zunft i me große alte Buurehuus
hämmer am Burgfest uf em Hohentwiel mit- wunderbar usbaut hät. S war uf Anhieb en
gmacht. Am 16. Juli hämmer bi schönsch- Erfolg und mir wared mit genau 100 Plätz
tem Wetter unsere Beiz und drunter unsern reschtlos uusvekauft. Und die 5 ErzmusiWiikeller uffgmacht. S isch toll gloffe, unse- kante us em Schwarzwald händ denn au
re Helfer händ gschafft wie d Brunneputzer richtig Gas gäe. S war e tolle Stimmung mit
und am Schluss wär uns fascht de Wii viel Klatsche und Mitsinge im Saal.
usgange.
Walter Möll

Ausgabe 2 / 2 017

G E B U RTSTAG E

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
75 Johr

85 Johr

12. August
Ingeborg Schütze, Lörrach
12. September
Sophia Bauer, Todtnau

10. September
Erna Jansen, Todtmoos
4. Oktober
Erika Buhr, Ibach

80 Johr

90 Johr

20. August
Georg Thoma, Hinterzarten
31. Oktober
Günter Schmidt, Emmendingen
13. Dezember
Relinda Schmidt, Wehr
31. Dezember
Wiltrud Pfunder, Schallstadt

26. Oktober
Theo Breysach, Erstein-Matzenheim

D Stadt Konstanz hot im Oktober alle Verein ins Konzil eiglade und demit ihrem Dank fir dene
Ehreämtler ihr Engagement zum Usdruck z gä. Dodebei isch die neu Äpp „Mein Konstanz“ vorgstellt worre, wommer alles, wa i de Stadt lauft, ka per Smartphone abfroge. D Verein könned etz
ihre Veranstaltunge u.a. dert selber eigebe und so fir alle sichtbar mache. Heidi Wieland und
Claudia Reimann (v. l.) hond sich glei emol mit Heftli vor d Kamera gwagt. Foto: Stadt Konstanz
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Der „Burlegiger“, ein rätselhafter Wein
Im alemannischen Sprachraum gibt es viele sonderbare Wortkonstruktionen – und
in den Weinbaugebieten von Südbaden, dem Elsass und der Nordschweiz finden
sich in der Wein-Fachsprache geradezu exotische Mundart-Bezeichnungen.
Viele von ihnen sind im Laufe der Zeit vom
modernen Weinfachjargon verdrängt worden, oder aber einfach untergegangen und
in Vergessenheit geraten. Es lohnt sich aber
hin und wieder in der Truhe der Vergessenheit zu kramen und nach etwas Außergewöhnlichem zu suchen.
Dabei fällt die alte alemannische Wein-Bezeichnung Burlegiger
ins Auge, ein Begriff, den die
Weinbauern bei der Degustation
fremder Weine gerne für Produkte benutzen, die ihnen partout nicht mundeten. Diese Bezeichnung ist im Laufe der Zeit
umgangssprachlich verformt
worden, denn ihr liegt ursprünglich der Satz pour le
Giger zu Grunde.
Doch was bedeutet das Gemisch von französischen und
alemannischen Wörtern?
Und was hat das alles
mit einem schlechten
Wein zu tun? „Pour le“ ist französisch und
heißt bekanntlich „für die/den …“ – und
„Giger“ ist das alemannische (mittelhochdeutsche) Wort für „Geiger“, so dass der
Satz übersetzt „für die Geiger“ heißt.
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Das alemannische Wort findet man auch im
zweibändigen Elsässischen Wörterbuch von

Ernst Martin und Hans Lienhart wieder, das
1907 fertig gestellt wurde, wo es heißt: Burlegiger (maskulin) = schlechter Wein. Als
Beispielsatz wird angefügt: ‘Was, trinke die
denn Wyn? – Po jo! ’S würd en Burrlegyger sin’. Des weiteren
wird hier auf Giges verwiesen, was uns zu einer Nebenform
des Burlegiger führt, nämlich
zum Burlegiges, das ebenfalls
für schlechten, verwässerten Wein steht. Hier ist
das Grundwort eine
alemannische
Wortbildung, die gern für etwas genommen wird, was lästig und minderwertig ist und auf hochdeutsch mit „Geigens“ wiedergegeben werden könnte. Gemeint ist aber
schlicht und einfach
„fürs Geigen“ oder man könnte
auch sagen „fürs Gefiedel“.
Doch das liefert immer noch
nicht die ganze Erklärung und
bedarf einer weiteren Erläuterung: Wenn in den alemannisch-sprachigen Weinbaugebieten in alter Zeit Hochzeiten oder andere Feste gefeiert wurden,
spielte in der Regel eine Geigen-Musik zur
Unterhaltung auf. Beim Ausschank des Weines unterschied der Patron des Hauses, welcher Wein für die Festgäste – und welcher
für die Musik (also für die Geiger) bestimmt
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war. Während den Gästen der beste Hauswein verabreicht wurde, erhielten die Musikanten den Minderen. Das war in der Regel
der „aagmachte“ Alltagswein. Dieser wurde
aus Traubentrester, der mit Zuckerwasser
versetzt erneut vergoren wurde, hergestellt
und auch mit zur Arbeit in den Rebberg und
aufs Feld genommen. Und genau dieser
mindere Wein war bei einem Fest „pour le
Giger“, also für die Geiger, bestimmt, während man den Festgästen den besten Wein
des Hauses, den „Stägli-Wii“, servierte.
Hubert Roth

Granitzlerzügs
Auf dieses Wort, das ebenso originell ist, wie der „Burlegiger“, hat mich Bärbel
Brüderle, die Leiterin der Gruppe „A Brige un Breg“, aufmerksam gemacht.
Sie schrieb: „Im Fernsehe isch en Bericht
kumme über d Insel Rügen. Do gits en Ort
„Granitz“. Mir isch debi igfalle: Min Ma, si
Motter un d Schwester hon den Usdruck
„Granitzlerzügs“ benutzt, wenns um ebbs
gange isch, wa mer nit brucht. Z. B. wenn
oem ebber ebbs mitbrocht hät als Krämle
vum Urlaubsort. Eigentlich Gebrauchsgegeständ, aber doch unbrauchbar. Lackierte
Speckbrettle mit Sprüch, Bluemeväsle mit
Rehle drumrum, Milchhäfele in Form vun
ere Kueh un derlei Zügs. Jetz han ich au no
in me Rätsel en ähnliche Usdruck gfunde
„Kramuri“ in Östrich für Gerümpel. Hon die
zwei Wörter, Granitzlerzügs un Kramuri
amend ebbs mit dem Ort Granitz z due?
Oder wo kummet si suscht wohl her?“
Zunächst einmal: „Granitzlerzügs“ ist etwas, was der „Granitzler“ mitbringt. Und
was ist der „Granitzler“? So sagte man früher mancherorts zum „Hausierer“ oder

„Jahrmarkthändler“. Das passt also prima
zu der von Bärbel Brüderle angesprochenen
Ware. Aber woher kommt das Wort
„Granitzler“? Das hängt wohl mit dem slawischen Wort „granitza“ zusammen, aus
dem auch unser deutsches Wort „Grenze“
entstanden ist. Der Hausierer, der bei seiner
Arbeit ganz früher ja viele Grenzen überschreiten musste, ist also ein Grenzgänger
und hat davon seinen Namen „Granitzler“
erhalten.
Beim Ort „Granitz“ auf Rügen liegt der Fall
wahrscheinlich etwas anders. Er geht laut
Wikipedia zwar auch auf ein slawisches
Wort zurück, allerdings auf einen Namen.
Ganz anders ist es bei dem österreichischen
Wort „Kramuri“. Dieses Wort ist laut Duden
aus „Kram“ mit der rumänischen Endung
„uri“ entstanden.
Friedel Scheer-Nahor
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„S Spinnlikind“ als Theater
In Huuse im Wiesetal het d Lehrerin Barbara Sallinger an de Grundschuel
zum Hebelfescht e bsunderi Ufführung iistudiert.
schichte am Hebelfest mit den Viertklässlern aufzuführen und zwar auf Alemannisch …

Viel Spaß mit em Spinnlikind hen d
Grundschuelkinder vu Huuse.

Sie het d Gschicht vum „Spinnlikind Rosetta“, wu d Carola Horstmann in ihrem zweisprochige Kinderbuech ufgschriebe het,
zum e Theaterstückli umfunktioniert. Wie s
do dezue kumme isch, vezellt d Frau Sallinger im e Interview.
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Was hat Sie auf die Idee gebracht, mit den
Kindern das „Spinnlikind Rosetta“ aufzuführen?
B. Sallinger: Ich habe vor längerer Zeit in
der Badischen Zeitung einen Artikel über
das Buch „S Spinnlikind“ gelesen. Da ich
selber aus einem alemannischen Elternhaus
stamme, habe ich das Buch gleich gekauft
und fand es wunderbar. Etwas später trat
Carola Horstmann in Hausen i. W. bei einer
Veranstaltung der Muettersproch-Gsellschaft auf und las aus dem Buch vor. Da
kam mir zum ersten Mal die Idee, die Ge-

Wann haben Sie mit den Vorbereitungen
angefangen?
B. Sallinger: Ende Januar 2017 habe ich
den Viertklässlern das Buch vorgestellt, um
zu sehen, wie es ihnen gefällt. Sie fanden es
witzig, zumal es auf Alemannisch und
Hochdeutsch geschrieben ist. Wir lasen es
mehrmals in unterschiedlichen Rollen und
Sprachen. Gleichzeitig wuchs das Interesse
an Spinnen überhaupt und die Kinder
durchstöberten die Bücherei und Suchmaschinen nach Spinnen. Jedes Kind suchte
sich eine Spinne aus und gestaltete darüber
ein Büchlein und trug sein Wissen den
anderen Kindern vor.
Gleichzeitg machte die Klasse beim
„ZISCH“ Projekt der Badischen Zeitung mit
und somit hatten wir jede Menge Zeitungspapier … Da kam uns die Idee, um das Zeitungspapier zu „verwerten“, dass jedes
Kind aus Luftballon, Kleister und Zeitungspapier eine Spinne herstellt. Vor den Osterferien, Anfang April, waren dann alle Spinnen fertig.
Sind Ideen der Kinder mit eingeflossen, als
es an die Verwirklichung auf der Bühne
ging: Dekoration oder z.B. der dramatische
„Auftritt“ von Spatz Emmerich?
B. Sallinger: Unsere „Betreuungskinder“
lieben schon seit längerem das Fingerhäkeln mit Stofffäden, die wir aus einer Stoff-
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fabrik günstig beziehen. Sie fingen an, Spinnennetze zu häkeln, Fußballtore, Pferdeleinen und Täschchen. So kam eins zu dem
anderen. Und als der Hausmeister uns noch
das alte Ballnetz zur Verfügung stellte, war
unsere Deko schon fast perfekt.
Wir fingen Mitte März an zu proben und
stellten bald fest, wir brauchen noch Bäume
und müssen das Zelti, Fußballtörli usw. aufhängen. Die Kinder hatten wunderbare
Ideen. Da der Spatz Emmerich ja mehrere
Spinnennetze zerstörte und Spinnlikinder
verschwanden, meinten die Kinder, das sei
wie bei einem Unwetter. Also hörten wir
uns klassische Musik über Gewitter etc. an,
bis wir die „richtige“ Musik fanden. Im
April waren dann noch zwei Wochen Osterferien und erst ca. eine Woche vor dem
Hebelfest stand unsere Aufführung.
Was ist für Sie die wichtigste Aussage von „S
Spinnlikind Rosetta“, und haben die Kinder
diese verstanden?
B. Sallinger: Meine wichtigste Aussage in
dem Buch ist, dass die Mutter ihr Kind so
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Allerhand Spinnwerk hen d Kinder fir ihri
Ufführung gschaffe.

annimmt, wie es ist und zwar bevor es
Erfolg hat. „O Rosetta, o Maidli! I sieh jo,
wie du dir Müehj gisch jedis Mool. Aber
schiints kasch s eifach nit andersch. Jetz
bau du eifach witter so, grad wie s dir gfallt.
Villicht häsch jo Glück un fangsch am End
sogar no öbbis.“
Ja, die Kinder haben die Aussage verstanden, denn wir sind eine kleine überschaubare Schule mit „Inklusionsschüler“, Autist mit
Schulbegleitung
usw.
Das Anderssein und dessen Akzeptanz ist den
Kindern alltäglich.
Es hat sehr viel Spaß
gemacht, die Geschichte
mit den Kindern einzuüben und sie alemannisch sprechen zu hören.
Vielen Dank für das
Gespräch!

Zum Schluss stellt sich d Erfinderin vum Spinnlikind Rosetta
vor: d Carola Horstmann. Fotos: GS Hausen i. W
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Bruno Epple ist im Kasten
Unser Film-Archiv, von dem wir schon im letzten Heftle (S. 40/41) berichtet haben,
wächst. Inzwischen ist es um weitere vier Videos angewachsen.
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Diesmal war der Porträtierte
der Wangener Dichter und Maler Bruno Epple. Die Filmemacherin Gaby Scheewe-Pfeil
ist dabei ihrer bisherigen, ausgesprochen lebendigen und
ansprechenden Arbeitsweise
treu geblieben. Fast möchte
man sagen, sie hat sich selbst
noch übertroffen. Herausgekommen sind eindrucksvolle
Videos, in denen Bruno Epple
aus seinem Werk liest und
auch einiges aus seinem Leben erzählt, vor allem, wie er
zum Dichten in Alemannisch
gekommen ist. Die Videos sind
auf unserem YouTube-Kanal
Bruno Epple spricht über seine Dichtung.
zu finden, zu dem man über
unsere Webseite www.alemannisch.de, So auch mit dem Ausblick auf die Höri, den
Menüpunkt: Mir uf Youtube gelangt.
Untersee und den Thurgauer Seerücken hinauf bis nach Konstanz mit dem Münster
Was Bruno Epple selbst von den Dreharbei- am Horizont und der Alpenkette um den
ten erzählt, hat er uns in der folgenden Ge- Säntis. Alles eine mir vertraute Landschaft,
schichte mitgeteilt, die wir gerne abdruk- der ich lebenslang zugehörig bin. Doch in
ken.
den letzten Jahrzehnten, wie wir mit der
Kamera feststellen mussten, stark veränIhr Kaffee wird kalt
dert. Ungehinderte Ausblicke waren schwer
zu finden, der Weitblick blieb vielfach einGern hatte ich versprochen, zum Geburts- geschränkt, nicht nur durch die Verbauung,
tag zu kommen, allerdings erst, wenn ich auch durch die landwirtschaftliche Kultur
frei bin. Denn schon tags zuvor war die Fil- mit den ausgedehnten Obstanlagen. Und
merin Gaby Scheewe-Pfeil mit ihrem Mann diese geschützt unter Planen. Überall hochhier im Haus, um im Auftrag der Muetter- gewachsene Bäume und Sträucher. Geht
sproch-Gsellschaft von mir und meinen nach Horn auf den Wasserturm, so hieß es,
Mundartgedichten Aufnahmen zu machen. da ist die Sicht einmalig. Allerdings inzwi-
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schen zugewachsen von Linden und Nussbäumen. Selbst die hervorragende Kirche ist
nicht mehr zu sehen, geschweige die von
Glashäusern durchsetzte Reichenau. Alles
verbaumt und verbuscht, knurrten wir.
Ein Glück war die Wangener Bucht mit dem
Schilf und dem Spiel der Wellen, darin die
Blässhühner tauchten. Daneben der beschilderte Hinweis, dass hier erstmals Pfahlbauten entdeckt und gründlich erforscht
wurden. Leicht aufzunehmen war auch die
Kirche von Schienen mit der Wallfahrtsmadonna, zu deren Ehren ich mein Gedicht
vortragen konnte. Und das Zunfthaus der
Narrizella Ratoldi mit meinen bemalten
Tonfiguren hinter Glas. Besser aber konnte
ich meine Fasnetsverse vor der lebensgro-
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ßen Puppe vom Schnitzwiib aufsagen,
unterstützt vom Klang der Klepperle, die ein
Vater mit Söhnlein eigens zu Gehör brachten.
Kaum unter den Gratulanten am Geburtstagstisch, zwar etwas außer Atem, doch
aufmerksam bedient mit Kaffee und Kuchen, bekam ich zu spüren, dass man mich
längst mit Neugierde erwartet hatte. Also
denn: Wie war's? Erzähle! Und ich erzählte
so frisch und witzig ich konnte. Ja, ich bildete mir ein, die Runde mit meinen Neuigkeiten zu beleben. Bis zwischenhinein eine
der Damen mich mit dem Einwand stoppte:
Ihr Kaffee wird kalt!
Bruno Epple
Juni 2017

Bruno Epple zeigt der Filmemacherin Gaby Scheewe-Pfeil ein Buch. Fotos: film undso
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Mundart-Nachwuchs-Künstler dringend gesucht
Zum 6. Mal schreibt die Stadt Zell i. W. einen Wettbewerb aus,
der sich an junge Mundartautorinnen und -autoren bis 35 Jahre richtet.
Im Gedenken an ihren Ehrenbürger, den
über die Region hinaus bekannten und beliebten alemannischen Heimatdichter Gerhard Jung, will die Stadt Zell i. W., unterstützt von der Muettersproch-Gsellschaft
und der Sparkasse Wiesental, hiermit einen
Anreiz für junge Nachwuchskünstler in der
alemannischen Mundartdichtung schaffen.

schrieben. Teilnehmen können Personen,
die zum Zeitpunkt des Abgabetermins das
35. Lebensjahr nicht überschritten haben.
Es können auch Schulklassen oder Gruppen
mit Gemeinschaftsarbeiten teilnehmen.
Die Wettbewerbsbeiträge sollen in einer in
Baden gesprochenen alemannischen Mundart sein.
Jeder Teilnehmer kann in jeder Sparte einen
Wettbewerbsbeitrag einsenden, das heißt:
• in Lyrik bis zu sechs Gedichte
• in Prosa ein oder zwei Texte, die insgesamt nicht mehr als vier normal beschriebene Seiten DIN A4 umfassen dürfen
(16.000 Zeichen)
• in der Sparte Lied bis zu drei Lieder, entweder als Text mit Noten oder besser als
Tonbeispiel auf CD oder sonstigem Datenträger
• bei Spiel ein oder zwei Spielszenen bis zu
insgesamt 10 Seiten DIN A4.

Gerhard Jung, geb. 10. August 1926, gest. 25.
April 1998. Er hät uf viile Ebene e Huffe für d´
Heimet gschafft. Foto: privat
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Der Wettbewerb, der alle drei Jahre stattfindet, wird in den Sparten Lyrik, Prosa, Lied
und Spiel (Sketch, Theater u. ä.) ausge-

In jeder Sparte können bis zu drei Preise
vergeben werden. Für den ersten Preis beträgt das Preisgeld 500 Euro, für den zweiten 250 Euro und für den dritten 125 Euro.
Dazu können Anerkennungspreise vergeben werden.
Die Jury besteht aus einem Mitglied der
Familie Jung, einem Vertreter der Muettersproch-Gsellschaft, sowie einem Vertreter
der Stadt Zell i. W.
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Die Preisträger werden eingeladen, in einer
öffentlichen Veranstaltung in Zell i. W. am
20. April 2018 ihre Beiträge vorzustellen.
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Einsendungsmodalitäten unter
www.alemannisch.de / Aktuelles
Einsendungen bis 16. März 2018 an:

WICHTIG

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau
Aileen Wolter, Stadt Zell, 79669 Zell i. W.,
Telefon 0 76 25 / 13 36 20, Email: wolter@
stadt-zell.de

Stadt Zell im Wiesental
GERHARD-JUNG-WETTBEWERB
Constanze-Weber-Gasse 4
79669 Zell i. W.

Ganz wichtig, liebi Mitglieder
vu de Muettersproch-Gsellschaft!
Au wenn Si persönlich nimmi unter 35 Johr alt sin, helfe Si mit, dass der
Wettbewerb bi de Junge bekannt wird. Luege Si in Ihre Familie, in ihrem
Bekanntekreis, wer do als Kandidat in Frog käm un mache Si de
Nachwuchs uf der Wettbewerb ufmerksam! Es isch de Stadt Zell hoch
azrechne, dass si s sich zum Ziel gsetzt het, e bsundere Areiz fir diä Junge
z schaffe, sich dichterisch in de Mundart uszdrucke.
Un fir uns, wu mir d Mundart erhalte wen, isch s doppelt wichtig, wenn
mir uf Jungi vewiise könne, wo sich kreativ mit de Mundart beschäftige.

E letschti Gab
Zwei Freund gehn uf ä Beerdigung
vume guede Kumpel.
De Emil schmeißt a Fleischkiachle ins Grab,
de Sepp a Bluemeschdruß.
Do sait de Sepp: „Moinsch der isst
dinner Hackfleischbolle?“
Druf de Emil: „Moinsch der schdellt
dinne Blueme ins Wasser?“
Ursel Schmid, Hausach
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SWR het doch e Herz für de Dialekt
Vor eme Johr hemmer uns mit unsere Unterschrifteaktion stark gmacht
für mehr Alemannisch im SWR. Unser gforderti wöchentlichi Mundart-Stund
im Radio hemmer nit kriägt, aber de SWR het sich siterher mit einige
Programmpunkt em Alemannische gwidmet.
Im Juni het d Muettersproch-Gsellschaft e
Iiladung kriägt zu de Ufzeichnung vun de
Sendung „Die Quizhelden“. Gsuecht wore
sin zwei Vetreter us unserem Verein, wu
sich im e Duell mit zwei Vetreter vume andere Verein messe. Unser Präsi, Franz-Josef
Winterhalter, het sich zsämme mit de junge
Autorin Kathrin Ruesch dere Ufgab gstellt.
Sie sin vum Moderator Jens Hübschen empfange worde un des Ganze het e Jury beurteilt. D Froge hen sich um „Wissenschaft
und Technik“, repräsentiert vum Moderator
Dennis Wilms, „Essen und Trinken“ (Somelière Natalie Lumpp) und „Kultur und Medien“ (Musiker Giovanni Zarrella) drillt. Als
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gegnerisches Team sin sie uf d „Bürschteweltmeischter“, Armin und Hans-Peter us
Bad Waldsee, gstoße.
Obwohl unser Team wirklich guet druf gsi
isch, hen sie letschtendlich doch velore. Mir
meine natirlich, dass d Froge e weng unfair
veteilt gsi sin. Aber s gegnerische Team isch
wahrlich au nit ufs Müül un schu gar nit uf
de Kopf gheit gsi. Un s Wichtigscht isch
doch gsi, dass es ums Alemannisch gange
isch un dass d Kathrin Ruesch Glägeheit
gha het, uf ganz sympathischi Wiis e Gedicht loszwere. Des het sie guet gmacht.

Kandidate, Moderator un Jury vu de Sendung mit unsere Vetreter Franz-Josef Winterhalter un
Kathrin Ruesch (1. und 2. v. l.). Foto: fsn
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Wer die Sendung, wu deno am 30. Juli 2017
gsendet wore isch, noch in de Mediathek
aluege will, kann des bis zum 30. Juli 2018
mache. Mr mueß do dezue nur uf d Sitte
www.ardmediathek.de goh un in de Suechmaske „Die Quiz Helden“ iigäh. Dann nab
scrolle bis mr zu de Sendung „'BürstenWeltmeister' gegen 'Bewahrer des Alemannischen'“ kunnt. Viel Spaß demit.

Alemannisch in Weil am Rhein
Aber au bi andere Glägeheite het s SWRFernseh schu hin un wieder s Alemannisch
bedacht. So hen sie am 1. Auguscht 2017 in
de Sendung „Landesschau Baden-Württemberg“ e Beitrag brocht iber e AlemannischKurs in Weil a. Rh.

Erhard Zeh us Weil a. Rh. git
Alemannischkurse. Foto: SWR

Sie sin debii gsi, wiä de ehemalig Rektor Erhard Zeh in de Volkshochschuel Weil a. Rh.
e Alemannisch-Kurs abghalte het. Sechs
Teilnehmer het er gha, vun ere junge Frau
us Heidelberg, iber e Schwizer Bürger bis
zum e Engländer. Sie alli hen meh wisse
welle ibers Alemannisch un hen Wörter wiä
„Futti-Bippele“, „Gschwellti“ oder „Schüüfeli“ glehrt. Au e praktische Teil het zu dem
Kurs dezue ghert, wo mr in ere Straußi abghalte het.
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Au der Beitrag stoht noch bis zum 1.8.2018
in de Mediathek vu de ARD. Wer sich des
aluege will, goht uf d Sitte www.ardmediathek.de un git in d Suechmaske „Alemannisch für Anfänger“ ii.

Verstehen Sie was?
Schu im dritte Johr
kunnt e Reihe im
SWR. Die heißt „Verstehen Sie was?“.
Moderiert wird diä
Sendung vum Guido Cantz un unterstützt wird er vu zwei
Kabarettischte, em Schwob Christoph Sonntag un em Pfälzer Chako Habekost.
In sechs Folge wird jedes Mol e andere prominente Gascht iiglade, wu bewiise kann,
dass er ebbis vu Dialekte vestoht. Do sin
zum Bejspiel d Kabarettischtin Monika Gruber iiglade gsi, oder s Künschtlerpaar Margie Kinsky un Bill Mockridge, oder die zwei
fränkische Originale Volker Heissmann un
Martin Rassau. Jedes Mol miän sie veschiedeni Ufgabe löse, wie Wörter errote, wu sie
unmöglich kenne könne. Oder Sätz nochschwätze un de Inhalt vestuh, wu ganz
kompliziert sin. Nebe Originalsprecher
usem Weschterwald oder usem Schwäbische, sin diesmol au wieder zwei Alemanne
debii gsi un hen de jewiilige Gäscht so
ziemlichi Zungebrächer ufgää. Usem Mittelbadische isch d Brigitte Sum-Hermann
kumme un us de Lörracher Gegend isch de
Uli Führe debii gsi.
Au die Sendunge kammer in de Mediathek
aluege, wemmer uf de Sitte www.ardmediathek.de in d Suechmaske „Verstehen Sie
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was?“ iigit. Dann sin alli Sendunge ufglischtet. Mr mueß nur luege, dass mr d Sendung
als Ganzes vewitscht, was mr dro erkennt,
dass sie 45 Minüte lang isch. Denn es sin
noch einigi Videos debii, wu nur Usschnitt
zeige.

De SWR 4 bringt e
ganzi Dialekt-Woch

Ausgabe 2/2017

Des Ganze isch vun ere guet ufbereitete
Websitte begleitet wore, wo mr alles Mögliche nachhöre kann. Vor allem isch zsämme mit em Ludwig-Uhland-Institut für
Empirische Kulturwissenschaft an de Uni
Tübingen e Dialektatlas erstellt wore mit 13
Gebiete. So isch s Sprachgebiet in BadeWürtteberg unterteilt wore in Rhein-, Süd-,
Ost- un Unter-Fränkisch, in Ost-, West-,

Un unser Unterschrifteaktion het
doch ebbis brocht! De SWR 4 het si
Vespreche wahr gmocht un het em
Dialekt jetz emol e ganzi Woch
gwidmet. Vum 23. bis zum 27. Oktober isch es um Mundart im Ländli
gange.
E ganzi Woch lang het mr im SWR 4
Mundart us ganz Bade-Württemberg
höre könne. D Hörer sin ufgfordert
wore, e bsunders Lieblingswort vu
ihne z melde oder sunscht ebbis in
Dialekt z vezelle. Dezue sin Reporter
im Land unterwegs gsi un hen Dialektschwätzer ufgspürt. Kleini Reportage sin gmacht wore in Deißlingen und Donaueschingen-Aasen,
in Lenzkirch, Bonndorf und Löffingen, in Crailsheim, Ellwangen und AalenFachsenfeld, in Walldorf, Rheinstetten-Neuburgweier und Kuppenheim. Un au in Munderkingen, Laupheim-Untersulmetingen
und Schwendi.
Zum Schluss, am Frittig, ischs e ganze Nomidag in Musik- und Wortbejträg um
Mundart gange. Es isch sogar in Mundart
moderiert wore.
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Zentral- un Süd-Schwäbisch, in Schwäbisch-Fränkisch un Schwäbisch-Alemannisch un natirlich in Oberrhein-, Bodenseeund Hoch-Alemannisch. Wemmer ein Bereich aklickt, kammer Bejspiel us dere Gegend ahorche. Wers nachhorche will: Uf de
Websitte vun SWR 4 Baden-Württemberg in
d Suechi iigää: „Regionencheck Mundart“
un de Link aklicke.
Friedel Scheer-Nahor
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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 sthen, elf alemannischi Wörter bildet. Wenn alles richtig grote isch un unterenander stoht, ergenn die erschte
Buechstabe vu dene Wörter, vun obe nach unter gläse, s Lösungswort. S Lösungswort isch
ebbis, was ibrig blibt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lösung:

Einsendeschluss: 15. Mai 2018

äs - Be - der - Eich - Er - er fe - finsch - gel - gi - glich Got - ii - ke - kind - kut - Lat li - lik - ni - pflut - re - re - ri scha - sche - se - se - te - ti tup - uf - wä - zer - Zni
1. E Gfäß, wu mr bim Herbschte
brucht
2. des, was Kinder gärn mit
Wasser mache
3. wenn in de Nacht kei Stärn un
kei Laterne lejchtet
4. e Schlauberger nutzt jedi
Glägeheit do dezue
5. so sait mr sellene, wu rumstehn
un nit mache
6. wer keini Rumpfle ha will,
bruchts
7. des macht hitzedag d Maschin,
deno strahlt s Schisseli
8. wenns so guet wiä kei
Unterschied git
9. Nahrungsufnahm am
Vormiddag
10. des klei Wese, wu e Frau,
wu nit d Muetter isch, iber
de Daufstei hebt
11. S isch flink, het e Fell un hopst
vu Baum zu Baum
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E Huffe kreativi Alemanne
Do hets wieder emol battet, wu mir s letscht Mol gfrogt hen,
wiä mr zume „Smart-Phone“ oder zume „E-Bike“ uf alemannisch sage könnt.
D Zahl vu dene, wu mitgmacht hen, isch
zwar nit übermäßig hoch gsi (11), aber die
meischte hen mehreri Vorschläg gha, un so
isch e ganze Huffe Holz zsämme kumme.
Zwei, wu mitgmacht hen, hen ihri Vorschläg sogar in Reim- bzw. Prosaform
brocht. Des wemmer, wenigschtens uszugswiis, an dere Stell abdrucke.
Vorneweg aber zelle mr uf, was alles vorgschlage wore isch, in alphabetischer Reihefolg.

Smartphone
Abfrogkästle, Ablenkerle,
Ällerweltskästle, Älleskönner, Älleswisser, Bilderplättli, Bilderdäfeli, Blickfang, s Dipplig-däble,
Druck-un-wisch-Wussel wunder käschd li,
Duume-Fernschwätzer,
Duumegimnasch digWunderchäschtle, Duumeposcht, Elektronischs Käpsele, Fladierdäfele, Gnickstarreproduzent, Gscheitli, Gschiitschwätzerli,
Hallofon, Hallole, Handschmeichler, Hirnihilf, Hosesackcumputerli, Hosesack-Hirni,
Hosetäsche-PC, Kaschperli-Funki, Multifon,
Nitnutelefon, Schlaufunke, Schlauknoche,
Schwätz-Lueg-Foti, Spielmaschi, Stolperfalle, Tasche-Fernseh-Poscht, Taschefunk, Verbuzzele, Verdaibterle, Verseggleterle, Wiifschwätzerli, Wischunweg, Wischunwegfönli
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E-Bike

Auto-Treppler, Bätschnaßverhinderli, Batterie-Esel, Bio-Göppel, Brummrädli, Bschiißer-Velo, Buggelhilf, E-Göppel, Elo-Velo,
Fiedleschoner, Fuulenzer-Drohtesel, Invalide-Strampler, Pfurpfmaschinli, RentnerBruuscher, Rollhilf, Nuffahrhilf, Schdromerli, Schenkelschoner, Schnellschlurberli,
Schnellwattlerli, Schnurrrädli, Schwachstromschüettler, Stromerli, Stromesel (2x),
Stromervelo, S-Rad = Strad = Stromrad,
Stromrädli, Strom-Velo, Stromschüttler,
Trittsparrädli, Veloblitz, Wattdampfvelo,
Zweiradpfuzgerle, Zwischbeduurilenker

Gwunne hen:
Paul Richter, Lenzkirch;
Arno Kaltenbach, Karlsruhe;
Marianne Burster, Rastatt.
E Büechli isch uf em Weg.
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Fahrrad mit Hilfsmotor
(Beitrag gekürzt)

„Du köennteschd bim Hasebeck no gschwind
e Dutzed Schnäggenuudle hole! Di bruuch i
füers Kaffeekränzli mit de Landfraue hitt Nomidaag!“ sait Mamme zu ihrem Älteschde.
„Oh nai!“, bruddelt de Schorsch. „Min Göeppel het n Platte un zum Laufe isch mr sell z
witt!“
„Drno nimmsch halt im Babbe sin Rad. Sitter
de Füehrerschii wieder het, luegt ers nimmi
aa!“
„Des dät mr grad no fehle!“, goscht do de
Schorsch. „Mit sellem Roßpfuddlespalter fahr
i nit, bi dem goht doch scho lang nix meh
rächt im Ring umme!“
„Drno fahrsch halt in Gottsnamme mit minem Schwachstromschüettler“, lenkt d
Mamme ii. „Er stoht in de Garaasch un isch
voll uffglade!“
Paul Richter

Smartphone?
Scho zum dritte Mol stoht r uff, de Beni, verlosst d Vorstandssitzig vo de Muedersprochler,
goht zu de Düer usse, wo druff stoht: „WC“.
Woner zruck kunnt, meint de Vorstand: „Wa
hesch au, Beni? Bisch verkältet?“
„Hä nai!“, lacht de Beni, „waisch, mi neje
Fründin möecht unbedingt e Date (!) mit mr
ussmache un rüeft mi jezz scho s dritt Mol
üeber mi Hosesack-Hirn aa. Jezz han i s abgstellt!“
Paul Richter

Jetzet heißt es sieni graue Zelle winde –
Un än Begriff uff alemannisch finde!
S‘goht um ein E-Rad-Gefährt
(In inzwischen nicht geringem Wert.)
Alli, auch Hinz und Kunz und Seppel
nannten anno dazumols des Fahrrad
einfach – än Geppel.
Jetz hätt das aber am Unterrohr –
än Hilfsmotor.
(…)
In dä Beschriebig zwar stoht,
wie es mit dem E-Bike goht.
Die Anleitig aber kamer sich jo spare –
schließlich isch mer früener Moped gfahre!
Jedoch streikt des E-Bike irgendwann –
ja dann sin vermehrt diä Wade drann!
Wenn des Trettä wird sauschwer –
Du weisch s’isch z'spot:
die Batterie isch leer!
Merke: Vergisch du des Ufflade
vo dä Batterie.
Kummsch du heim – bisch ziemlich hii.
(…)
Fazit:
Was für Glühbirn galt –
macht vorm E- Bike it halt:
Mehr Watt machd heller
Mehr Watt machd schneller:
Wemer gar mit der halbe Kraft
Die dreifach Schdrecke schafft!
Gar so manche Kilometer ohne Krampf
so mir nix dir nix abidampft.
Drum, wa ämol än Geppel war
stellt sich heut völlig anderschd dar:
Aber hello:
Sisch a Wattdampfvelo!
Manfred Willmann
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E kleini Üszit im Schwarzwald
Manchmol brücht mer des eifach, kurz weg vum Alltag un ebbis anders sähne.
Wu goht des besser wiä im Schwarzwald! Erholung fir de ganze Mensch:
Geischt, Kerper un d Seele profitiäre vu sonere glaine Üszit.
Bernau, eweng wiä zöefällig vum Himmel
nabtrepflet lige diä Ortsteil, Bürehef un
Hiiserasammlunge in ere fridlige Schwarzwaldlandschaft. Wald, Matte un Bächli,
fascht wiä im Bilderböech. Do nimmts einem nit Wunder, dass so e großartige Moler,
wiä de Hans Thoma, künschtlerisch inschpiriert wore isch.
E Bsöech im Hans-Thoma-Museum sott mer
an soneme Tag uf jeder Fall iiplane. De Hans
Thoma isch fir sini Landschaftsbilder bekannt, genauso impressionant sin aber au
sini Portraits. Wiä ner diä Charakter vu
Mensche um en rum mit em Pinsel iigfange
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So het de Hans Thoma s Bernauer Tal gsehne.
Foto: Beate Ruf

het, isch einzigartig un mer kann ahne, dass
es d Lit dertemol nit immer licht gha hän.
Diä Gsichter verzelle Gschichte!
Aber in un um Bernau kammer au wunderbar wandere. S isch fir jeden ebbis debi.
Wer s liäber gmiätlig het, blibt im Tal un fir
diä sportlige gits Wanderunge mit fascht
alpinem Aaspruch. Uf de Websitte vu Bernau sin verschideni Wanderunge vorgstellt.
D Bewegung an de frische Luft, Kunschtgenuss im Museum, e feins Esse in de Wirtschaft, des alles gheert zöe neme glungene
Tag im Schwarzwald. Aber nit nur Erinnerunge kammer mit heim
nämme, s git sogar noch e
Meglichkeit zum „shoppe“
do obe, imme ganz bsundere Lade: „Design im Dorf“.
Alles, was mer dert kaufe
kann, isch au im Schwarzwald hergstellt wore. Scheeni Sache, vil isch üs Holz
gmacht, alles mit vil Liäbi
un Sorgfalt. Manchi Sache
brücht mer un manchi nit,
mer will si aber ännewäg
ha, wil si einem so göet gfalle. Kleine Tipp noch: am
beschte dert aröefe wäge de
Öffnungszitte, wil s nit immer so isch, wiäs uf de
Websitte stoht (Tel. 0 76 75/
92 38 38).
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Wer noch Zit un Luscht het, fahrt niber
nooch Menzenschwand. Dert gits no meh
Kunscht im Winterhalter Museum. Diä hän
vu Mittwuch bis Sunntig, nommittags uf.
Ich habs bis Redaktionsschluss leider nit in
de „Petit Salon“ gschafft. Also au dert sott
mer vorher eifach aröefe, wäge de Öffnungszitte (0 76 75/9 29 69 88). Interessant
isch uf jeder Fall, dass es uf de Homepage
heißt „die Malerbrüder“, also Franz Xaver
un Hermann Winterhalter. De Hermann
taucht deno aber nur kurz in Näbesätz uf
un ohni necher uf si Schaffe iizgoh, veschwindet er wider. Wahrschiints weckt de
Franz Xaver wäge sinene Kontakte zöe de
hegschte Kreise meh Interessi bim Publikum.
In Menzeschwand gits aber au ganz zauberhafti, molerischi Wanderwäg. De Geißepfad
zöem Beispil. De Parkplatz Geißepfad isch
üsgschilderet un dert kammer sichs üssöeche, ob mer e großi Rundi macht, bim
Weiher vorbei, oder uf em teerte Wäg bal
zöe de Wirtschaft Kuckkuck abbiegt. Bis
derthi schafft mer des au mit em Kinderwage oder mit em Rolli, aber Achtung, de ERolli sott göet g‘lade si.
Ganz in de Nechi vu de Wirtschaft gits au
Wasserfäll, wus eweng steil un rutschig wäre kann, aber richtig gfährlig ischs nit.
Wämmer schu dert isch, wärs schad, mer
löegt sich des gwaltig Naturschauspil nit a.
An manche Obende isch de Wasserfall au
beleuchtet.
Rechtschaffe miäd un de Kopf voller neje
Iidrick, so kann e Tag im Schwarzwald üsgoh, aber ei Station fählt noch. S Radonbad
in Menzenschwand. Bi Radon denkt mer jo

De Geißepfad führt zueme Wasserfall.
Des mueß mr gsehne ha. Foto: Beate Ruf

gli an Radioaktivität un Verstrahlung. E
grindligi Ufklärung dodriber gits aber uf de
Websitte vum Bad. Kei Spaßbad mit Grotte,
Rutsche un Cocktails im Wasser, sondern e
kleins, aber feins Bad mit heilendem Wasser, so sait mer. Wämmer Glick het, lodert
de Obendhimmel un mer wott am liäbschte
die ganz Nacht im warme Wasser rumschwadere. Des goht leider nit, aber fir alli,
wu sich d Zit iteile kenne, noch e glaine
Tipp am Schluss: „Packe eifach e Zahnbirschtli un e Schloofanzug i un ibernachte
dert obe un hänge e Tag dra, wänn er
Luscht dezöe hän.“
Bi sonige Üsflig kammer d Üsstieger vestoh,
wu irgendwu uf em Land vor sich hi gräutere un glicklig debi sin. Aber so e glaini
Flucht zwischeduri langt au schu.
Beate Ruf
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Abschied nemme vum Alfred Heizmann
Erscht grad e Johr ischs her, dass mer de Alfred Heizmann bei uns z Gascht
ghett hond. De Saal isch meh wie voll gsi und s Publikum begeischteret.
Des hot er eifach könne: us unscheinbare, alldägliche Sache e Feuerwerk
endzünde. Etz hot er d Bühne verlo miesse.
Er isch als junger katholischer Religionslehrer nach Konstanz kumme. Sit 1980 het
er uf de Insel Reichenau gläbt. Er het sich e
Namme gmacht als Verfasser vu badische
Kabaretttexte un satirische Beiträg – unter
anderem für de Südditsch Rundfunk un
später für de Südweschtrundfunk. Vor
allem aber us de SWR-Fernsehfasnet us em
Konstanzer Konzil isch de Alfred Heizmann
fascht nit wegzdenke.
Am 30. Oktober 2017 isch er mit 68 Johr
gstorbe. D Seealemanne traured um ihre
Mitglied und saged ihm e letschts „Ade“.
De Alfred Heizmann im November 2016.
Foto: Claudia Reimann

Heidi Wieland

**
*

*
*

*
68

Winterszitt

*
*

I loss mr s gfalle,
dass d Natur au mol ruehge will.
I loss mr s gfalle,
dass dä Himmel ufplatzt
un nuskeijt, was em z viel isch.

*

I loss mr s gfalle,
dass i an d Nas frier
un d Fieäß durch dä Schnee
stapfe mieäße.

*

*

**
*

I loss mr s gfalle,
dass au ich
ä Stück
vun
dem Wunder bin.
Margot Müller

*
*

*
*

*

*

*
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Die fünfti Murre in Folge
Au in dem Johr sin Preise im Lahrer Wettbewerb für alemannische Literatur
veliehe wore. Es sin bekannti Gsichter, aber au neui bi de Priisträger gsi.
Die Regel „Alle Jahre wieder“ isch nit
selbstverständlich: E Wettbewerb mueß sich
immer wieder neu bewähre. Der Lahrer
Mundartwettbewerb für alemannische Literatur isch noch dem feine lokale Hefegebäck „Murre“ benannt und het am 16.
Oktober zum fünfte Mol würdigi Priisträger
in de Diszipline Lyrik un Prosa gfunde. Der
Wettbewerb isch vor drei Johr vom „Lahr
Verlag“ uf d städtische Mediathek übergange. De Kulturburgermeischter Guido Schönebohm isch der Schirmherr. Im fünfte Johr
sin zwar weniger Beiträg iig'schickt worde,
über d Qualiät isch d Jury aber sehr z'friede
g'si.

D Priisrichter sin die erfahrene Mundartautore Ulrike Derndinger, Ludwig Hillenbrand
und Stefan Pflaum gsi. „Es zeigt sich, dass
große Literatur au in Mundart möglich
isch“, het Stefan Pflaum die erste Priisträgerin im Fach Prosa g'lobt. Mit „großer Beobachtungsschärfe, hoher Beschreibungsdichte, Sparsamkeit und Genauigkeit“, so
Pflaum, heb die Lahrer Autorin Simone
Schneider e altes Fräulein porträtiert, die
mit ihrem Wellesittich Hansi e bescheideni
Wohnig teilt. De zweite Prosa-Priis isch an
de abwesende Wendelinus Wurth us Gutach im Kinzigtal gange, der mit „Wasserschess“ kei Baumschnittbericht, sondern e

Es freue sich über de erfolgrich Wettbewerb: Anita Vogel, Simone Schneider, Moritz Müller,
Kulturburgermeischter Guido Schönebohm, Mediatheks-Leiterin Birgit König un Beate Reiner
(v. l.). Foto: Heidi Fößel
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hintergründigi Vater-Sohn-Gschicht gschriibe het, wo Sympathie hinter rauer Schale
sichtbar würd.
Beate Reiner us Furtwange het mit dem rythmische Gedicht „Vobei“ im Fach Lyrik de
erschte und d Anita Vogel us Kappelrodeck
het im „Mummelsee“ e farbigi Melange us
em Kommerz rund um Bollenhut, Schwarzwälder Kirsch und Kitsch zsämmegrüehrt un
de zweite Priis gwunne.
Die erste Priis sin mit 200 Euro, die zweite
Priis mit 100 Euro dotiert. Un einer handgschnitzte Murre us Holz.
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E Sonderpriis in Form vom e Fahrradcomputer het de jüngschte Teilnehmer, de erscht
ölf Johr alte Moritz Müller us Oberkirch
kriegt. Der Bueb het früsch un gradus beschriebe, wie de Babba un de Obba e alt
Rohr im Brunne uswechsle un do debi uf
„Brunnemüetterli“ (Molche) stoße, wo uf
em Brunnegrund lebe. Was e guets Zeiche
für d Wasserqualität isch.
Alle Jahre wieder heißt: Die Lahrer Murre
wird au wieder im Johr 2018 usg'schriibe.
Wenn's so wit isch, stohts do im Heftli un
uf www.alemannisch.de.
Heinz Siebold

Simone Schneider – 1. Platz Prosa:

D‘ Noochberi
Ganz nundr bugge sich die kleine Hiisli in
de enge Gass. E manchsmol isch ä weng
Gaarde dezwische odr au e nidrigs Miirli.
In denne kleine Gärdli verdeile sich im Friejohr lilani Krokus, im Summer d‘ Lewemilili
un nadirlig de Schniddlig. Uff sellem
schmale Miirli zwische de Hiisli schdehn
Kaktus, scheen de Rei noch, midm greeschde hinde angfange un vorne midm kleinschde uffghert. Wenn si bliäe, dann stregge si
alli midnandr ihri wisse Trompede usm holzige Griän ind Gasseluft.
Ä aldr schwarzr Kadr schlicht rum; er het
nur noch ei Aug; s’andr hettr z’ Nacht im ä
Katzekampf emol verlore.

70

Im kleinschde Hiisli, ganz vorne in de Gass,
wohnt ä genauso kleins, alds Fraili. Am
Kuchifenschdr schdeht de Käfig midm Han-

si, midm hellblaue Hansi, wo als emol in de
Kuchi fliäge derf – aber nit, wenn s ald Fraili
am Koche isch – des wär z’gefährlig.
Des ald Fraili, sage d‘ Kinder, isch nur wegge demm so klei, will die Deggi vun de Kuchi so nidrig hängt, dass mr gar nit greeßr
sinn derfdig. „Muschdr!“ said s ald Fraili zu
de kleine Maidli unn pfetzt enne in de
Bagge. An Oschdere, do bikumme alli Kindr
ä Biskwitt-Lämmli vunnere, wo si in de kleine Kuchi bache het, mit äme Ufferstehungsfähnli dran; des langt si dann dr Kinder
iwwer s Miirli odr de Gaardehaag odr s Hofdoor – je nachdemm, ob si driwwer kummt.
Im hinderschde Eck vun de kleine Kuchi
hängt ä Vorhang. Mr vermueded, dass do
dehintr s Bett vum kleine Fraili schdeht; des
het awwa niemeds so gnau gwisst. Ä alds,
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ä verschlissens Canapee, wo e weng oriendalisch ussieht, will au schu ebbr gsehne
haan.
Wenn s klei ald Fraili kocht, denno gits Erdepflsalat us einem Erdepfl unn Tomadesalat
us einere Tomad. Wenns ä sunnigr
Dag isch, no losst si d‘ Huusdiir
offe schdehn, demit die Sunnestrahle e weng wärme: De
schmal Huusgang, de Kuchibode, de hellblau Hansi in
sinnem Käfig. „Bring ä weng
Schniddlig fir de Erdepflsalat!“ riäft s ald Fraili us de
offene Kuchidiir nuss, wenn
si ebbr kumme heert. In dr
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Kuchi deggt denno dr Erdepflsalat „Hahn
und Henne“ zue; s Brot nimmt si vor d‘
Bruschd unn schniedets – unn ei Schiib isch
wie d‘andr.
Am Gardehaag wachst ä Hibiskus – s klei
ald Fraili hebbt alli di lilane, uffm Bode
zammegrollde Bliäde uff unn drait si in
d’Kuchi – dert laid ä Bladd Babier, do het si
jedi Blied uffgschriebe; un Johr fir Johr
kann si luege, ob de Hibiskus meh wohre
isch odr wenniger.
De schwarz Kadr luegt mit einem Aug zum
Fenschdr nuff nachm Hansi. Dr Hansi luegt
mit zweie nach m kleine alde Fraili. Unn s
ald Fraili luegt uff d‘Gass.

Wendelinus Wurth – 2. Platz Prosa:

Alli Wasserschess weg – Baim schniide
Unter mir steht de Vater un ich bin owe uf
de Leiter im Kriesebaum. Mir sin am Baimschniide. Er mit sine fimpfeaachzig Johr
geht nimm uf d Leiter. Awer die Baim mien
gschnitte werre, sait er. Also bstellt er mich
ii, schickt mich d Leiter nuf, mit de Rebscheer im Sack, de Baumsä iwer de Arm
gstreift un de groß Baumscheer iwer de Arm
ghängt. Er steht unte mi me lange Stecke in
de Hand. Un nor geht s los:
„Erscht emol alli Wasserschess eweg. Die
nemme numme Saft eweg.“ De Stecke zeigt
nonit, er weiß, ass i weiß, was Wasserschess sin. D Rebscheer rus un alles abgschnitte, was senkreecht in Himmel schießt.
So e Baum triibt schu vil Ufwand jeds Johr:

D Näscht werre dicker un länger, si triiwe
Knospe un Blätter. Un später s Obscht. S
meischte awer, was mr siht, sin d Wasserschess – un die, meint de Vater, mien alli
weg.
„So isch guet. Un jetz, seller Nascht links
vun dir“, er zeigt mim Stecke druf, „des
gfallt mr nit, der deckt seller drunter jo ganz
zue. Do kriegt seller jo gar ke Liecht meh.
Ich glaub der haue mr ganz ab.“ Ich nimm
d Sä un schu kunnt s nächschte Kummando: „Ganz käb am Hauptnascht absäge,
sunsch git s numme wider e Hufe Wasserschess.“ Ich weiß des jo, awer er meint allewil mich dra erinnre z mieße. S isch jo
wider e Johr her.
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„So, jetz seller Nascht dert, seller Kropfigel,
wu niizues wachst, weg demit. Der kinne
mr nit bruche, der kriegt ke Liecht, do
wachst nix dra.“
Brav schniid ich ab, was er zeigt.
„Un seller, wu nazues geht, au eweg.“ Dismol zeigt er nit un ich zeig uf e Nascht.
„Nei, nit der, seller denäwe“, un er fuchtelt
mim Stecke drumrum. Numme selli, wu
eewe wachse oder minimal ufwärts, numme selli losst er.
„Seller dert diwe, wu am End nufzues geht,
absetze.“ Des heißt e Knoschp oder Triib
am Nascht sueche, wu unte nustriibt un de
Nascht vornedra abschniide. So wachst de
Nascht, wie mr ne gern hätt, nächschtjohr
nazues.
„Jetz, des gfallt mr gar nit. Do muesch au e
wing kirze. Ja, so. Jetz kriegt der drunter
wider Luft.“ Un so geht s als witer, bis mr d
Leiter ebene vier, fimpf Mol gstellt hen – er
wot s allewil noch selwermache, awer au
wenn d Fieß noch mitmache, d Achsle folige m nimm, so wie-n-er will. Drum mueß
ich jetz sell au mache.
„Jetz hesch si awer stejl gstellt“, sait er.
„Awer de hesch mr doch gsait, je stejler mr
si stellt, je winiger kaan passiere? Nor kaan
si numme in de Baum nifalle un seller
bremst si. So kaan si nit furt – allefalls in d
ander Richtung.“
Zuestimme tuet er nit, awer nix sage, heißt
ja sage, des weißt er au.
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Foto: pixelio.de/Uschi Dreiucker

„Seller Triib losch stih. De muesch im Baum
jo au noch ebs losse, de kaansch nit alles
abschniide.“ Desch s Gheimnis: nit z winig,
nit z vil. Schniid mr z winig, nor bringt er
nächschtjohr e Hufe Wasserschess, schniidt
mr z vil, nor bringt er z winig vun allem.
„Eso haw-i s als au gmacht“, sait er, wu-ni
d groß Baumscheer mit einere Hand ziehg
un bim Schniide gege d Bruscht druck. S
geht au nit anderster: We-mr mim Buckel
zue uf de Leiter steht un sich nienes usser
am ene Nascht reecht kaan heewe, mueßt
mr s eso mache.
So kumme mr uns allewil neecher, er merikt
wider, ass vun owe viles anderschter ussiht
as vun unte. Un am Owes, wu-mr s ganze
Riisig zammeglegt un zue re Well zammebunde hen, geht er nomol um de Baum rum
un luegt, un meint nor: „Des he-mr guet
gmacht.“
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Beate Reiner – 1. Platz Lyrik:

Vobei
Es gluckst un gluggeret,
es pflätscht un pfletteret,
es tropfet un trielet,
es taut.
Us Schnee wird Pflutsch.
Vu de Iiszapfe rinne Brinnele.
De Traufkiener vomeischteret´s
- fascht nimme.
Wo de nadappsch Wasserlache:
Schnee vu geschtern.

Anita Vogel – 2. Preis Lyrik:

Mummelsee 2017
Du Mummelsee Undinegruft
Ä Dunscht us Schprit statt Lilieduft
Rund drum rum ä Bumbe-Rummel
Wu schlummert nur die dunkel Mummel?
Omnibus die Luft verschmutzt
Tourischte-Tross die Wurscht verbutzt
Voll gschtopft isch de Shopping-Schuppe
Rot bezopfti Strohhut-Bubbe
Luter rumplig G‘lumps
Umsatzmäßig brummts
Rotstrumpftruppe
Bohnesuppe
Munter schunkle Kumpelgruppe
Un bumbe Mumm vum Humbe
Huhu! De Humbug-Prinz in Lumbe
Mit Muschelschueh wie Klumbe
Verschnupft hupft rum ä Schwimmer
Doo vermummt sich de Gumbe
Verstummt für immer.
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Lamathea Landesamateur-Theaterpriis 2017
D Theatergruppe vo de Trachtegruppe Zell im Wiesetal hät s letschti Johr
erfolgriich e englische Farce vom Ray Cooney, wo vo de Mundartautorin
Heidi Zöllner in d Zeller Mundart übersetzt worde isch, gspielt.
De Regisseur Gotthard Jost hät d Theaterspieler zu Höchschtleischtige brocht un so
hän mehreri Hundert Zuschauer an dere rasante, mit viil Herzbluet gspielte Komödie
„Verliebt, verlogen, verheiratet“ ihre Spaß
gha. Für die Leischtig hät Theatergruppe
am 2. Oktober 2017 z Karlsruh in de Sparte
Mundart de 1. Priis bim Lamathea Landes-
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amateurtheaterpriis kriegt. S isch übrigens
de einzig Staatspriis für Amateurtheater.
Mir gratuliere de Theatergruppe herzlich zu
dere hoche Uszeichnig un hoffe, dass si au
witterhi Theaterstückli in unsere schöne
alemannische Mundart spielt.
Heidi Zöllner

Sie fraie sich über d Uszeichnig (v. l.): Stefanie Wassmer (Vicki), Andreas Müller (Dad), Silvia
Chiarappa (Mary), Gotthard Dietsche (John), Carmen Döbele (Barbara), Daniel Greiner (Gavin),
Gotthard Jost (Regisseur), Axel Umber (Stanley). Foto: Uli Merkle
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Mummelsee, de Mond und
Kunstschneewittchen
Stefan Pflaum
Lahr Verlag
109 Seiten

Mummelsee,
de Mond und
Kunstschneewittchen
De Titel vo dem Buech spannt scho de
große Boge us vom Universum vom
Stefan Pflaum. Was chönnt des alles
bedütte? Stefan Pflaum isch e Beobachter und Hiilooser vo unserer Gegewart
und sell schribt er uff.
Bi ihm trifft e Gruppe vo Lüt us Tansania uf de Mummelsee. Selle isch
plötzlich weg, will einer Steinli in de
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See gworfe het. Und dann erfahrt me nebeher,
dass de Tanganjikasee, wo sechzigmol so groß
isch wie de Bodesee, zitewiis de gröschte dütsche
See gsi isch. Im Feldberg prophezeit er, dass dört
emol spöter s Märli vom „Kunstschneewittchen
und de sieben Schneekanon“ verzellt wird. Dört
isch er au emol vor Johre mittere koreanische
Kommilitonin innere Hütte bi vier Einheimische
gsesse. Diä hen die Asiatin gfrogt, ob sie jodle cha.
Und? Die Koreanerin isch ufgstande und het gjodlet, dass dene Feldberger d Ohre gwacklet hen.
Er losst Fremdi uf Alemanne treffe, und die Fremde sin gar nit so schlimm. So au in sim Gedicht
„De Peter un de Flüchtling“. Die beide versueche
sich zue verständige, aber ganz klappt des nit,
denn am Schluss heißt es: „Du bisch de Bagdad
Irak und ich, ich bin de Peter Haberstroh“.
Und do isch immer wieder d Sproch. Wie licht gen
mir unsi Sproch uf für alberni Wortlarve wie Elegant Purity, Natural Mess, Happy-Braid-Flechtung
oder druff-Fairylike bim Frisör. Do frogt me sich
scho, wie blöd mir sin, dass me jedes Werbefuzzigestammel nochbäbberet.
Als Sprochphilosoph deckt er uf, was es mit em
Wandere uf sich het. Me kann sich verlaufe, verfahre, aber nit verwandere. „I kann nix verpasse.
Wandere isch jetzt und do, nit morge un dert.
Wandere isch d Zitlosigkeit gnieße.“ Im Gedicht In
meiner Mundartsprache macht er tolli Entdeckunge: Haut heißt Hutt, baut aber nit butt, du gehst
wird du gohsch, du drehst aber nit du drohsch.
Fort heißt bi uns furt, Ort aber nit Urt. Worum? D
Sproch isch lebendig, vielschichtig. Und dann
luegt er witer in de Welt umme und sieht ei Wirrlete noch de andere. Dann nimmt er e Buech zur
Hand vom Georg Christoph Lichtenberg und tröstet sich mit sinem Spruch: „Da der Mensch toll
werden kann, so sehe ich nicht ein, warum es ein
Weltsystem nicht auch werden kann.“ Im Stefan si
Geischt wanderet sowohl dur d Regio als au dur d
Zit und Gschicht. Und zuem Lese isch s e großi
Freud.
Uli Führe
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Alemannische La Musica
Lang lang, isch's her, dass sie a'gfange hän, Lieder uf Alemannisch z' schriibe un z'singe - fascht
scho 35 Johr: Eberhard Jäckle und Urban HuberWölfle us em Elztal unterhalb vom Kandel hän
vieli anderi Liedermacher ermuntert, sich in d
Mundart z traue – au wenn ihri Sproochfarb
mengmol eweng verhochdütscht klingt. Je nachdem, wer grad d Hauptstimm singt. Jetzt, 21 Johr
noch der erste CD hän sie ihri mittlerwiil nünti
Schiibe uusebrocht: „Kunderbunt“ het zehn neui
Lieder und e professionelle Anstrich, vo de Studioufnahm bis zum Umschlagbild. Kei Spur meh
vom schrummelige Hippiesound vo frieher, e
richtig gueti Musik het das Duo mit ihrem Produzent un Mitmusiker Oliver Fabro us Säckinge
jetzt g'schaffe. E volle Sound mit Akustik- und EGitarre, guetem Schlagzüg. De Goschehobel
chunnt eineweg no stilvoll zue sim Recht.
D Texte hän wieder guete Tiefgang. „Nix wie
furt“ – wie im Johr 1966 – isch nümme d Losung,
die ergraute Freaks sin scho lang seßhaft worde, d
Jugend musiziert au scho mit. Natürlich, d Sehnsucht noch em Salz vom Meer uf der Hut, noch
em Süde und der Ferne isch bliebe. Wer het des
nit - grad im Winter? Oder au wenn „de morgens
in der Zittig liesch, om Obend Tagesschau
luegsch“ und „eim 's Lache im Hals stecke bliibt“.
Aber es gilt ebbe au: „Do isch din Platz“, in ere
Heimat, die in Gfohr isch, e „Lond mit Grenze un
ängstliche Lit“ z' werde. Au für d Heimet gilt:
„Jetzt bisch gfroogt, uf dich kunnts a“. Bi allem
nit verwzifle, isch s' Motto: „Viva la Musica“ –
Problem und Katastrophe dörfe Lied und Tanz nit
kaputt mache. „Wo solle mer sunscht unseri Kraft
hernemme, wenn kei Melodie meh erklingt?“ Un
wenn „einer über d Brugge gange“ isch, darf ma
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Goschehobel
Kunderbunt (CD)
Fabro Records
15,00 Euro
Vertrieb: www.goschehobel.de

au mol innehalte und über s' andere
Ufer nochdenke, von dem man nit
z'ruck chunnt. Es sin schöni, gehaltvolli un gradlinigi Lieder, zum Teil mit
Ohrwurmformat und zum Mitsinge.
Heinz Siebold
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Jeannot Weißenberger
„Mol mir mol e Männli!“
230 Seiten
Selbstverlag
Preis: 49 Euro
Bestellungen bei:
Jeannot Weißenberger
Am Stadtgraben 21
79650 Schopfheim
jeannot@jeannot.de

Der Zeichner
us em Wiesetal
Was würd emol us einem, wo scho als
Bueb uf jede Fetze Papier e Männli
molt? Nit unbedingt, aber mengmol
doch e begnadete Zeichner. De Jeannot Weißenberger isch z Lörrach-Stette
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gebore und z Wieslet ufgwachse. Er het vo sinem
Unkel Erwin und vom Kunstmoler Günther
Scholz g'lehrt, was e Zeichnig und e Bild
usmacht. Bevor er sich als Grafiker selbständig
gmacht het, isch er in d Lehr als Schriftsetzer
gange, was au nit verchert isch, no weiß me, was
me chönne mueß, wenn Zeiche uf Papier druckt
werde. „Mol mir mol e Männli“, het er immer
wieder vo dene g'hört, wo g'sehn hän, dass der
Chaib mit Bleistift und Federe exakt die entscheidende Merkmale vom e Gsicht au ohni Foti genau
trifft. Verfremdet, aber mit eme treffsichere
Schwung, wo im Lauf vo der Zit si Markezeiche
worde isch. Er het Prominente us der große und
chleine Politik zeichnet, au sini Idole vo de
Rolling Stones. Er het kommunalpolitische
Reiztheme ufgspickt mit der Federe und er cha in
einem Bild e ganze Witz verzelle. Derb oder hintersinnig, mengmol eweng schlüpfrig, immer in
Ehre un nit zotig.
Altersmäßig isch de Jeannot jetzt Pensionär, aber
vo Ruhestand cha kei Red' si. Als Mundartliedermacher stoht er mit sinem Brueder Christian
zsämme uf jedere Bühne, wo 's im Alemanneland
git. Wil er si Grafik-Büro im alte Schopfheimer
Gfängnis het, – im Chäfi – heißt des Duo „Die
Knastbrüder“. Im Alter suecht me gern emol
zsämme, was me so alles fabriziert het. Mit dem
320 Site dicke Buech „Mol mer mol e Männli!“
het der Jeannot jezt alles uuseg'haue, was in der
Schublade g'läge isch: Skizze, Zeichnige, Illustratione, e paar farbig, meischtens aber schwarzwiss. Teils beruefliche Uftragsarbet, teils privati
Schöpfige. Vieli eifach ufs Blatt g'keiti Studie verrote, dass d Idee immer schnell ufs Papier het
mieße. Sie g'höre zue de interessanteschte „Highlights“ im e ganze Huffe vo Bildli, die me am
beschte gmietlich obends uf em Schäslong sott
estimiere.
Heinz Siebold
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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. Aber es
derfte ruehig noch meh sii. 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“ (siehe Bild).

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!
• 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. Damit mir wisse
wer die kriege soll, bitte akrize, ob sie an de
Bschenkte oder an de Schenker gschickt
were soll.
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In jedem Fall s usgfillte Formular an d
Gschäftsstell schicke (Hansjakobstraße 12,
79117 Freiburg) oder iiscanne und als Anhang per Mail an info@muettersproch-gsellschaft.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 (21,– Euro) am Anfang des Jahres
씲 Bitte den Jahresbeitrag von meinem Konto abbuchen.
Ort, Datum

Unterschrift

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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So wiä diä Baim in Himmel
wachse un mit ihre Näscht
sich vezwiige un unzähligi
Zelge bilde, so sott sich d
Botschaft vu unserem Heftli
vevielfältige: S Alemannisch
dunkt üs guet. Wer des au
findet, kann uns unterstütze, dass mr immer meh
were! Foto: Ari Nahor
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