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Alemannisch
dunkt üs guet

Bsunderi Wörter

Die Freilichtbühne am Klausenhof in Herrischried-Großherrischwand, Hotzenwald,
spielt im Juli 2019 erneut das alemannische
Schauspiel „Strom“ von Markus Manfred
Jung. Premiere ist am Samstag, dem 6. Juli
2019, 19.00 Uhr, Derniere am Sonntag, dem
28. Juli 2019, um 18.00 Uhr. Gespielt wird
jeweils an den Samstagen (19.00 Uhr) und
Sonntagen (18.00 Uhr).
Das Stück spielt in der Zeit um 1905, als
der Hotzenwald als erste ländliche Region Deutschlands elektrifiziert wurde. Es
geht um die Auseinandersetzung zwischen
der gewachsenen bäuerlichen Kultur mit
Heimarbeit im Winter und dem Aufbruch
ins Industriezeitalter, um Verlierer und Gewinner des Umbruchs und darum, welche
Werte in der menschlichen Gemeinschaft
Bestand haben.
www.freilichtbuehne-klausenhof.de
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Liebi Muetterspröchler,
was fir e riche Schatz lit doch
in unsere Sproch! Do gits
Wörter, wu johrhunderte
lang witer transportiert, bim
Schwätze do un dert ab
gschliffe wore sin un manch
mol bis zur Unkenntlichkeit
ihri Gstalt veänderet hen. Es
isch spannend z luege, woher
F. Scheer-Nahor
diä Wörter kumme un mit
was fir andere Wörter si vewandt sin. Aber eifach
au nur die Wörter uf sich wirke loo, ihrem Klang
nochhorche un sich an de Farbigkeit fraie, hemmer
ermögliche welle. Wege dem gohts diesmol um die
„bsundere Wörter“ in unsere Sproch, um Wörter,
wu mr als Niigschmeckte nit uf Ahieb vestoht un
wu vu viele agfiährt were, wenn si unser Sproch
beschriibe wen.
Natirlich hemmer do nur e paar Wörter uswähle
könne. Es gäb noch vieli Kandidate, wu sich ebe
so eigne täte, wiä diä wus ins Heftli gschafft hen.
Aber s git jo noch anderi Information, wu driber
mr berichte miän. Mr mueß sich also amenort an
derscht, evtl. im „Alemannische Wörterbuch für
Baden“ informiere, wemmer meh wisse will. Des
isch in dem Herbscht in ere neje un erwiterte Uflag
erschiene. Näheri Einzelheite do dezue gits ebe
falls in dem Heftli.
Un noch viel meh. Au diesmol wieder sin ganz
veschiedeni Beiträg zsämmekumme. Ich dank
deshalb allene vu ganzem Herze, wu mit ihrem
Werk des Heftli ufpoliert hen. Es isch immer wie
der e guets Gfüehl, wemmer uf bereitwilligi Hilf un
großzügigi Unterstützung zelle kann.
Ganz bsunders will ich in dem Zsämmehang unser
neje Gstalter vu de Heftli-Rucksitte nenne. Nach
dem de Eric Fricke im letschte Heftli de Abschied
gnumme het, isch de Bert Kohl sofort iiverstan
de gsi, die Ufgab z übernemme. Vieli hen ihn jo
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bereits persönlich kenneglehrt,
denn er isch schu bi etliche Re
gionalgruppe mit sine Karikature
iiglade gsi. Jetz bringt er uns mit
sine Zeichnunge unterem Motto
„E Späßli in Ehre ...“, aglehnt an
e Hebel-Gedicht, zum Schmunzle.
Alles in allem winsch ich unsere
Mitglieder viel Spaß bim Läse vu
dem vorliegende Heftli. Viellicht
gits jo iber d Fiirtig emol Gläge
heit dezue, nämlich deno, wenn
des gschäftig Läwe vor Wihnäch
te zum Stillstand kumme isch un
mr endlich Rueih un Muße findet.
Des hoff ich fir alli unseri Läser un
winsch scheeni Firtig un alles Gue
te im neje Johr.


Friedel Scheer-Nahor
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Alemannisch explosiv
Alemannisch singe, lache,
gigse, driweliere,
alemannisch Späßli mache,
bäffzge, kummediere.
Alemannisch raisoniiere,
bittle, bettle, hiele,
alemannisch dischbediere,
kample, wimmre, briele.
Alemannisch trällere, schnäddere,
pfuuse, büschpere, nöle,
alemannisch muule, wettere,
gosche, dewere, gröle.
Alemannisch stichle, hetze,
plärre, rätsche, bändle,
alemannisch s Messer wetze,
briage, siefzge, händle.
Alemannisch blödle, kittere,
stackse, gackse, muddle,
alemannisch kluttre, pfittere,
schwätze, kluckere, bruttle.
In d Seel vun de Sprooch niikrabble,
alemannisch abgrundtief,
megaalemannisch babble,
alemannisch explosiv!
Stefan Pflaum
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E Hampfele Wortgschichte
Im Folgende het d Friedel Scheer-Nahor einzelni Wörter unter d Lupe gnumme.
Dezwische veteilt finde sich Wortspielerei us de Federe vum Stefan Pflaum,
urige Knöpf ins Mul glait.

Ghäb amina, ghäb amina …
Noch vor vierzig Jahren (und viel
leicht auch noch heute) wurde bei
feucht-fröhlichen Zusammenkünften
ein Lumpeliädli gesungen, das so lau
tete: Ghäb amina, ghäb amina, so hanis
schu lang welle ha ... Keine Frage, es ging
in dem Lied darum, dass man gern ein
Aminaschlupferle hätte zu so engem Kon
takt, dass kein Blatt Papier mehr dazwi
schen passt. Das Wort, zu dem es auch die
Varianten bhäb oder pääb gibt, bedeutet

rawose, rawüse,
rawise, rabüse*
*sich wild gebärden

Auto bei Glatteis ghäb an
einem anderen vorbeige
schlittert oder man hatte
eine schwere Krankheit,
und ist dem Totengrä
ber gerade nochmal von der
Schaufel gesprungen.
Es kann aber auch geklagt werden: Des
isch e ganz Ghäbi! Dann meint man eine
Frau, die nicht nur so geizig ist, dass sie
lieber ihr Geld verschimmeln lässt als et
was auszugeben, sondern möglicherweise
auch ihre Freundlichkeit so sparsam ein
setzt, dass ihr kaum ein Lächeln auf die
Lippen kommt.

Die zwei hens gern ghäb.

also in erster Linie ‚dicht, undurchlässig,
eng‘ und wird auch im Zusammenhang
mit ghäb schließenden Fenstern oder
Türen oder enganliegender Kleidung ge
braucht. Wenn es allerdings ghäb hergange
isch, ist man meist um ein Haar davonge
kommen. Dann ist man vielleicht mit dem

Obwohl die Schreibung mit häb nahelegt,
dass das Wort etwas mit ‚haben‘ zu tun
hat, kommt man auf die falsche Fährte. Es
hängt nämlich mit heben, und zwar in sei
ner dialektalen Bedeutung ‚fest-, zusam
menhalten‘ zusammen. Das anlautende
g- bzw. das b- sind die in der Mundart ver
kürzten Vorsilben ge- bzw. be- und diese
bewirken, da ein h folgt, dass man kääb
bzw. pääb hört und das auch, wenn man
sich der Wortgeschichte nicht bewusst ist,
folglich oft so geschrieben wird.
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Wo s Hag am niedrigschte isch

Ei Latte an de andere git e Hag.
Foto: Ari Nahor

4

Fragt man junge Leute, was ein
kann es passieren, dass sie einen
ßen Augen anschauen und ratlos
Achseln zucken. Landauf, landab
hat sich das Wort ‚Zaun‘ dafür
eingebürgert, das es aber an
manchen Orten in unserem
Sprachgebiet schon von je
her gegeben hat. So kann
man beispielsweise in
Furtwangen hören, dass
eber unterem Zuu
numm gweidet het,
womit man meint,
dass er fremd gegan
gen ist. Aber in al
ler Regel war Hag im
Alemannischen
das
Wort der Wahl, wenn
man von einer Ein
zäunung sprechen
wollte.

Hag ist ein Wort, das in vielen Wörtern,
die man kennt, aufscheint. Das Wort ‚he
gen‘ ist eines davon. Dessen ursprüngliche
Bedeutung ist nämlich ‚mit einem Hag um
geben, einfrieden‘ und erst darüber kam
es zu der heute allgemeinen Bedeutung
‚pflegen, bewahren‘. Auch in dem Wort
Hagebueche, auch als Hainbuche bekannt,
steckt es drin. Ebenso ist die Hagebutte
damit verwandt. Hier kann man erahnen,
woher bei der Wortherkunft von Hag der
Wind weht. Es hat nämlich mit der Hecke
zu tun, die ja auch ein natürlicher Zaun
sein kann. Dazu passt, dass es auch bei
uns Gegenden gibt, wo unter Hag heute
noch in erster Linie ein Gebüsch oder Ge
Hag ist, sträuch verstanden wird. Man denke nur
mit gro
an Martin Schongauers be
die
rühmtes Bild „Maria
im Rosenhag“. Wer
Hätteli Hättele*
es noch verdeut
meck, meck, meck
lichen will, kann
Hättele, Hätteli
auch läwig Hag,
hesch de Dreck!
also
‚lebender
Zaun‘
sagen.
Das
*kinderspr. Zicklein
Gartehag ist aber
meistens doch ein
Lattenzaun, der zu
sammengenagelt wurde.
Mit Wo s Hag am niedrigschte isch, goht
mr driber! wird gern das Verhalten des
jenigen kommentiert, der den Weg des
geringsten Widerstands sucht. Das inter
essiert den Hagschlupfer aber überhaupt
nicht. Denn der damit bezeichnete ‚Zaun
könig‘ kann fliegen, so hoch, dass ein Hag
für ihn nicht hinderlich ist.
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De Gückel guckt in d Gucke
S Bärbele,
Auch wenn man weiß,
im Übrigen auch im Blu
ja s Bärbele
dass gucke ‚schauen‘
mennamen Türkenbund
backt für mich
bedeutet, kommt man
aufscheint.
ä Derbele*.
mit diesem Wissen bei
*Kuchen aus Teigresten
Gucke nicht weiter. Es
Der Gückel, der auch als
hat nämlich nichts mit
Gickel oder Gockel dem
Hühnervolk vorsteht, hat
einander zu tun. Bei der
aber weder mit gucken noch mit
Gucke, die es noch in weiteren
der Gucke etwas zu tun. Da ver
Varianten, wie Guck, Guckel,
Gückle, Guggele und in der Ver
hält es sich wieder ganz anders.
Hier sind lautmalerische Gründe
kleinerung Giggili oder Gückeli
anzuführen, wie auch beim franzö
gibt, handelt es sich um eine Tüte,
ursprünglich eine Papiertüte in
sischen Wort coq oder dem engli
Spitzform, wie es sie früher beim
schen cock, während bei gucken
Obst- und Gemüsehändler gab.
die Wortherkunft nicht ganz klar
In neuerer Zeit wurde die Benen
ist. Es wird mit einem indogerma
nung aber auch auf andere Tüten
nischen Wort, das als gheugh- er
übertragen. Lang mr emol sälli Plaschschlossen wurde, in Verbindung gebracht
tik-Gückle! ist daher ein Satz, der durch und ‚verstecken‘ bedeutet. Das ist dann
aus möglich ist. Und auch das Wunder- auch mit der allgemeinen deutschen Be
fitz-Giggili hat in aller Regel keine spitzige deutung ‚verstohlen hervorblicken‘ wun
Form, worin sich eine Menge Gäckeli-Ziigs derbar in Einklang zu bringen.
(zu gäckele = spielen, sich mit Unnützem
beschäftigen) aus Embeli-Blech oder sons
tiger Plunder verbirgt. Die Spitzform ist
lediglich bedeutsam bei der Erklärung der
Wortherkunft. Das Wort soll nämlich auf
das mittelhochdeutsche Gugel für Kapuze
zurückgehen. Auf mittelalterlichen Bildern
kann man diese Kopfbedeckung häufig se
hen. Sie ist aus der Mode gekommen und
mit ihr das Wort, aber nicht bevor es noch
einige neue Wörter angestoßen hat. Das
heute noch gebräuchlichste ist der Gugelhupf, der seinen Namen von eben dieser
Form hat. Den Gugelhupf kennen manche
auch als Bundkuchen, und auch diese
Benennung geht auf seine Form zurück,
E Guckle mit Kriäse.
nämlich auf ein altes Wort für Turban, was
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Uff Bettzinge zum Pfulgewirt
Was bei Max und Moritz die Pfühle sind
(... in die Kissen und die Pfühle, denn
man liegt nicht gerne kühle ...), sind
im Alemannischen d Pfulge. Dieses
Wort, das denen, die es überhaupt
noch kennen, ganz urig alemannisch
erscheint, ist lateinischen Ursprungs
und wohl über die Römer, die wussten,
wie man sich bettet, zu uns gekommen. Es
liegt ihm das lateinische Wort pulvinus für
‚Kissen, Polster‘ zugrunde und es hat sei
nen Weg ins Deutsche schon vor sehr lan
ger Zeit gefunden, jedenfalls bevor es zur
Lautverschiebung von p zu pf gekommen
ist, also wohl vor dem 8. Jahrhundert. So
konnte aus dem pulvinus ein Pfulwe wer
den, was sich im Alemannischen noch
zum Pfulge, mancherorts auch zum Pfulbe,
Pfulfe oder sogar zum Pfulme weiterentwi
ckelte, während der Konsonant nach dem l
im Hochdeutschen verlorenging.

In unsrer Wiriwariwelt,
was ä Wiriwari* doch,
was ä Zundersch-Iberschi,
d ganz Welt ä Narreloch.
*Durcheinander

Früher war das Wort
im
Alemannischen
allgemein üblich, so
dass jedermann wuss
te, was gemeint ist,
wenn jemand sagte: Ich
gang jetz uf Bettzinge
zum Pfulgewirt. Be
sonders in der Ge
gend um Bötzingen
am Kaiserstuhl sorgte
dieser Spruch natürlich
für Heiterkeit, bei Kindern vielleicht auch
für Rätselraten. Aber eigentlich war
klar, was damit gemeint ist: Der
Betreffende wollte ins Bett und
schlafen.
Neben dem Federkissen wurde
mit Pfulge aber auch ein Teil des
Bauernwagens benannt, nämlich
das Tragholz über dem Achsen
stock. Hier handelt es sich um eine
einfache Übertragung, da dies
eine Unterlage ist, wie der Pfulge
im Bett für das müde Haupt.

6
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Was de Budel mit de Bitteme z due het
Ein Wort, das seltsam anmutet, ist die Be
zeichnung Budel für ‚Flasche‘. Vor allem
der Schnapsbudel ist bekannt, die kleine
flache Flasche, die in der deutschen Um
gangssprache ‚Flachmann‘ heißt. Mit dem

bzw. Bitteme oder Büttene. Das Wort bouteille leitet sich nämlich von dem mittella
teinischen Wort butticula (Flasche, Krug)
ab, das seinerseits eine Verkleinerung des
lateinischen Wortes buttis für Fass ist. Und
da tut sich ein neuer Ableger auf. Wenn
man nämlich im rheinischen Karneval in
die Bütt steigt, ist das ein zum Rednerpult
umfunktioniertes Fass. Im Alemannischen
gibt es die Bütt als Fass nicht, dafür aber
das flachere, ovale Holzgefäß, die Bütte,
eben als Bitteme u. ä. im Sprachgebrauch
üblich.

De Katzrolli
zu de Pfutzigägäk 1
gleichlautenden Budel für ‚Pudel‘ hat das
Wort nichts zu tun. Der hat seinen Namen
von ‚pudeln‘, das ‚im Wasser plätschern‘
bedeutet, denn die Pudel wurden früher
zur Wasserjagd abgerichtet.
Im Alemannischen wird das Wort lang
ausgesprochen, nicht wie im Nieder
deutschen Buddel, das wir aus dem See
mannslied Joho, un ne Buddel voll Rum
kennen. Dennoch, die beiden Wörter ge
hen natürlich auf den gleichen Ursprung
zurück: Sie sind Weiterentwicklungen des
französischen Wortes bouteille, das auch
zum englischen bottle geführt hat. So weit,
so gut. Schaut man sich aber das franzö
sische Wort bouteille näher an, führt die
Spur zu einer Wurzel, die ein weiteres
Wort hervorgebracht hat, das ebenfalls im
Alemannischen zu finden ist: die Bittene

Pfutzigägäk
bisch mr im Weg,
pass uff, pass uff,
rappidi-kappidi 2
ruck-zuck habbidi.
1 Kohlmeise,
2 schnell, hurtig, ruck-zuck
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S tschüderet aim vorm Tschüppel
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Es ist erstaunlich, wie an der Sprache ab
gelesen werden kann, wie die Sprecherge
meinschaft emotional oder moralisch zu
bestimmten Sachverhalten steht, oder wie
sie zumindest früher dazu eingestellt war.
Die Bändigung der Haare ist dafür ein gu
tes Beispiel. Es gibt sehr viele Begriffe, mit
denen schlecht oder nachlässig frisierte
Menschen, vor allem Mädchen und Frau
en, bedacht werden können. Eine solche
Frau kann als Hooriile bezeichnet werden,
aber auch als Hoorigel oder Hooramsle.
Man kann auch sagen: Was hesch du wieder fir e Tschüppel? Mancherorts kann eine
solche Person auch mit Tschaude, Tschudri oder Tschaudel benannt werden. In der
Schopfheimer Gegend ist dagegen
mehr der Tschückel
bekannt.
Auffal
lend bei die
sen letzten
Ralli, Ralle,
Beispielen
Rälli, Rälle*
ist, dass
alli hen ä Miisli
sie alle ein
welle.
tsch- im An
*Kater
laut haben,
eine Lautfolge,
die im Deut
schen eigent
lich nicht üblich ist.
Lediglich aus dem
Englischen
kennt
man eingedeutschte
Wörter wie joggen. Be
trachtet man andere
Wörter im Aleman
nischen, die mit
tsch- beginnen, fällt
auf, dass viele da

bei sind, die eine emotional abwertende
Komponente haben: der alte Tschobe (Ja
cke), der Tscholi (einfältige Person) oder
die Tschuemple (unbeholfene, schwerfäl
lige Frau) und viele andere. Einige davon
gibt es auch ohne das davorgesetzte t. So
kann man auch Schobe oder Schüppel hö
ren. Das könnte darauf hinweisen, dass es
sich bei dem vorgesetzten t (bzw. d) um
den zum Wort gezogenen Artikel handelt.
Allerdings gibt es das Phänomen auch bei
Verben, wo ein herangezogener Artikel
nicht vorkommen kann: schuudere und
tschuudere oder schättere und tschättere.
Daher muss es dafür einen anderen Grund
geben, der eventuell in der emotionalen
Aufgeladenheit dieser Begriffe liegt. So
liegt die Vermutung nahe, dass man damit
betonen möchte, wie sehr es einen gefro
ren, tschuderet, hat bzw. man ist genervt
von dem unangenehmen Tschättere und
unterstreicht dieses Gefühl mit dem vorge
setzten t, das für eine besondere Aufmerk
samkeit sorgt.
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Vor em Bammert kanns aim bang were
Die Mundart wurde jahrhunderte
lang mündlich weitergegeben und
so gut wie nie aufgeschrieben. Es
gab also keine Wörterbücher, die
immer wieder korrigierend eingreifen
konnten, wenn ein Wort so verschliffen
wurde, dass der Ursprung fast nicht mehr
zu erkennen war. Besonders zusammen
gesetzte Wörter, deren erstes Glied auf -n
oder -nd endete und ein Konsonant folg
te, waren von diesen Prozessen betroffen.
Der Bammert, wie der Feldhüter genannt
wird, gehört dazu. Diesem Wort liegt näm
lich die Bezeichnung Bann-wart zugrunde,
für einen alemannischen Mund viel zu
umständlich auszusprechen. Deshalb setz
te sich die einfachere Lautfolge Bammert
durch. Es soll aber auch Regionen geben,
wo diese Respektsperson, die früher mit
Argusaugen darüber wachte, dass keine
Äpfel oder Birnen gestohlen wurden, Bammer oder Bangert oder Bongert hieß.
Vielleicht sind aber auch die einzelnen Tei
le des Wortes heute schon schwer zu ver
stehen, da sie nicht mehr oder nur noch
wenig im Sprachgebrauch sind. Das Wort
„Bann“ mit der Bedeutung ‚Flur, offenes
Gelände‘ sucht man im Hochdeutschen
vergeblich. Es ist tatsächlich ein nur in
Teilen vom Alemannischen übliches Wort,
das noch einige Zeit dank des ‚Bannwar
tes‘ überlebte, heute aber kaum noch ge
braucht wird. Mit unserem Zwing und
Bann bezeichneten frühere Herrscher
ihren Machtbereich, eine Bedeutung, die
auch noch in der Redewendung von etwas
in den Bann gezogen werden aufscheint.

Hurrlibaus,
Murrlibue …
Jetz luege
denne Danzknöpf zue!

Und auch der
‚Wart‘ gehört zu den
eher altertümlichen Wör
tern. Lediglich in Zu
sammensetzungen, wie
‚Torwart‘ oder ‚Kassen
wart‘ begegnet er uns
noch, und vielleicht
noch über den Umweg der ‚Wartung‘, die
signalisiert, hier geht es ums Kümmern,
also ums Verantwortung übernehmen und
Missstände abschaffen.

Wie de Bammert iber Feld un Flur, wacht de
Schäfer iber si Herd.
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Vu Burscht un Kärli

10

Das, was in Köln „die Pänz“,
im Norddeutschen „die Pla
gen“ und in Vorarlberg „die
Gobe“ sind, sind bei uns,
zu
mindest in der Ortenau
und im Breisgau, aber wohl
auch noch darüber hinaus
d Burschd. Natürlich gibt es
auch bei uns das Wort Kinder,
aber wenn man betonen will,
dass die Kinderschar sich ver
hält wie ein Sack Flöhe oder
wenn diese als Last empfun
den wird, kann man sie eben
auch als Burschd bezeichnen.
E ganze Huffe Burscht.
Damit meint man Maidli un
Buebe gleichermaßen, ob
wohl das Wort eine Verbindung zum Wort sprung im griechischen Wort „byrsa“ für
Bursche nicht nur vermuten lässt sondern „Fell, Leder“, woraus der Geldbeutel ge
auch tatsächlich hat. Nun könnte man ein macht wurde.
wenden, dass es das Wort Bursch mit der
Bedeutung „junger Mann“ ja ebenfalls in Von der „Burse“ also kam es zum „Bur
der Mundart gibt. Das stimmt, ändert aber schen“, eine Lautentwicklung, die sehr
nichts an der Tatsache, dass eben auch die leicht nachzuvollziehen ist, wenn man
Burschd auf Bursche zurückzuführen sind. weiß, dass es dem Alemannen sehr schwer
Manchmal entwickeln sich eben zwei fällt, nach dem r ein s zu sprechen. So sagt
Stränge aus einem Wort.
man zu „Ferse“ Ferscheme oder zu „Wir
sing“ Werschig. Ausnahmsweise ist diese
Um mehr zu erfahren, muss das Wort süddeutsche Eigenart bei diesem Wort
„Bursche“ genauer unter die Lupe genom auch in die Schriftsprache übergegangen,
men werden. Damit wurden ursprünglich wo es den „Burschen“ ja auch gibt. Wie es
junge Männer, Studenten oder Soldaten, allerdings zu dem „t“ gekommen ist, das
bezeichnet, die in einem Haus zusammen bei Burscht das Wort abschließt, lässt sich
wohnten, wo man sich aus einer Kasse, schwer sagen. Das ist ein Phänomen, das
einer „Burse“, finanzierte. „Burse“ kommt hin und wieder vorkommt, zum Beispiel
aus dem mittellateinischen und bedeutet auch in dem Wort Schaft (Regal), das wohl
„Geldbeutel“, worauf auch das hochdeut auf Schaff (ein Gefäß mit der Nebenbedeu
sche Wort „Börse“ zurückzuführen ist. tung Regal) zurückgeht.
Beide Wörter haben übrigens ihren Ur
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Aber wieso kam es von der Bezeichnung
für einen Haufen Studenten in der Mund
art letztendlich zur Bedeutung „Kinder
schar“? Das muss man sich schrittweise
vorstellen. Zunächst wurde es wohl üb
lich, die jungen Männer eines Ortes so zu
bezeichnen, möglicherweise nur die, die
zum Jahrgang der Musterung fürs Militär
gehörten. Von denen weiß man ja, dass sie
gehörig auf den Putz hauten und von sich
reden machten. So kam es vielleicht dazu,
dass man damit eine lärmende Schar
schlechthin bezeichnen konnte und sich
die Bedeutung etwas verschob. Vielleicht
verdunkelte sich auch der Ursprung immer
mehr, so dass mit Burschd dann auch im
mer jüngere Gemeinschaften bezeichnet
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werden konnten, bis zu unter 14jährigen
und irgendwann auch die Mädchen mit ge
meint waren.
In dem Zusammenhang ist es vielleicht
auch noch interessant zu erwähnen, dass
die Bezeichnung Kärli enorm mit dem
Bursch konkurriert und vielerorts die ein
zige Bezeichnung für die halbwüchsigen
Buben und jungen Männer ist. Bursch ist
weniger üblich und wenn das Wort ge
braucht wird, dann eher im Sinn von
„stattlicher junger Mann“, während der
Kärli die normale Bezeichnung für die Bu
ben ab der Schulzeit bis irgendwann in die
Zwanziger ist.

Her uff mit bäffzge!
Glinzgluri 1

Was bäffzget der au diä ganz
alter Schluri,
Zitt? sagt man, wenn jemand
Heimlimucker 2
schimpft und mault und
kriegsch ä Schucker.
nicht mehr damit aufhören
1 neugieriger Kerl,
will. Gerade wie ein Hund,
2 hinterhältige Person
der lautstark und wütend
einen Vorbeigehenden an
kläfft. Kläffen. Genau das
bringt uns auf die Spur dieses Wor
tes. Denn ebenso wie bei kläffen steckt
auch hinter dem Wort bäffzge etwas Laut tigt, er würde nur bäffmalerisches. Man muss nur mal laut bäff, zge: In der Regel hält
bäff, bäff hintereinander sagen, und schon man so jemanden für
fühlt man sich an das Bellen eines Hundes einen zahnlosen Tiger,
erinnert.
der sich zwar lautstark
und bösartig in Sze
Auch die Einschätzung davon, wenn ein ne setzt, aber letztlich keine Taten folgen
Hund sich dieser Art ins Zeug legt, wird lässt, zumindest nicht, wenn man ein biss
übertragen, wenn man jemand bezich chen Abstand einhält.
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Gäderig vu Kopf bis Fueß
In den 70er Jahren des letzten Jahrhun Aber warum sagt man
derts stieg das Wort gädrig kurzfristig zu Ader und nicht Sehne?
einem jugendlichen Steigerungs- bzw. Ein Blick ins Etymo
Auszeichnungswort auf, ähnlich dem heu logische Wörterbuch
te verbreiteten „cool“ oder „geil“. Alles klärt auf: Das Wort
was gädrig war, hatte es verdient hervor Ader umfasste ur
gehoben zu werden. Wohl den wenigsten sprünglich beides,
war bewusst, was eigentlich dahinter ja, sogar „Eingewei
steckt. Dabei kann man schnell draufkom de“ konnte es hei
men, wenn man die „Kernverwendung“ ßen. Die Einengung
des Wortes bedenkt: Von Fleisch kann ge auf die Bedeutung
sagt werden, dass es gädrig ist, nämlich „Blutbahn“ ist noch
dann, wenn es von Sehnen und Knorpeln ganz jung und erfolgte
durchzogen und ziemlich zäh ist. Wenn erst, als das Neuhochdeutsche entstand.
nun das Wort „Sehnen“ durch „Adern“ er Im Dialekt dagegen blieb die ursprüngli
setzt wird, wird klar, dass es ge-äderig hei
che Bedeutung bewahrt.
ßen soll, eine ganz normale
Wortbildung, das aus
Doch zurück zum Wort gädem Sammelbegriff Gedrig: Wenn es sich nun
nicht um Fleisch,
äder durch Anfügung
sondern um einen
eines -ig ein Adjektiv
Pfusguller, Mummelgalli,
Menschen
han
macht.
un dezue ä Mutschikopf*,
delt,
der
gädrig
alli sin im selbe Topf
ist, so hat man
*alle drei: Trotzkopf
einen
sehni
gen, kräftigen
Mann vor Au
gen, der mit sei
ner Stärke und Schnel
ligkeit imponiert. Und so
gesehen, ist es nachvollziehbar, dass es
das Wort zum Jugendwort geschafft hat.
Allerdings teilt es das Schicksal all dieser
Worte: Sie sind kurze Zeit in aller Mun
de und versinken dann wieder in die Be
deutungslosigkeit. Oder sagt heute noch
jemand dufte oder knorke?
12
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Wie schnell gits bim Kluttere e Pfletter
Kluttere oder südlich chluttere ist ein Wort, mit dem die
Mundart punkten kann. Was
stecken da nicht alles für Emo
tionen drin? Zunächst einmal
geht es da um das kindliche
Spielen mit dem Wasser. Da
hat man das Bild eines Klein
kindes vor Augen, dass die
Hände unter das fließende
Wasser hält und beobachtet,
wie es den Strahl mal hier
hin und mal dort hin lenken
kann. Dass dabei auch der
eine oder andere Sprutz auf
den Boden trifft und dort bald
zum Pfletter oder zur Wetti
wird, ist selbstverständlich.
Do drin kluttere un gherig pflettere, des macht Spaß!
Bei dieser Tätigkeit kann sich
ein Kind vergessen und auch
der zuschauende Erwachsene kann sich Kittel, der zu groß ist und damit klutteret.
lächelnd in eigene Kindheitserinnerungen Man kann zu diesen Kleidungsstücken
versenken.
auch sagen, sie seien klutterig. Fühlt man
sich darin wie im Wasser, das um einen
Aber auch im Dachkähner kann es kluttere herum schwappt? Möglicherweise.
oder an einem Bächlein, in dem das Was
ser munter über die Steine springt, kann Eine weitere Ableitung findet man vor
man es kluttere hören. Hier haben wir es allem im Hochalemannischen. Dort wird
dann eher mit der Bedeutung ‚plätschernd gern vom Chlütteri gesprochen. Das ist
fließen, gluckern‘ zu tun. Das passt aber nichts anderes als der Durchfall, der al
zu der ersten Bedeutung immer noch ganz lerdings wieder mit Flüssigkeit zu tun hat
gut dazu.
und auch mit Geräuschen. Denn meist
macht er sich schon lautstark im Gedärm
Schwieriger wird es aber mit der Bedeu bemerkbar bevor er dann tatsächlich ans
tung ‚lose anliegen‘ von Kleidungsstücken. Tageslicht tritt.
Das können Handschuhe sein oder ein

13
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Wurum de Käs räß isch

14

Mit räß haben wir ein Wort,
Dirrlisgiger,
das eigentlich alles hat, was
Dirrlisgiger*,
ein Wort braucht, um erhal
kriegsch fürs Gige
ten zu bleiben: es ist kurz
Brot un Ziger.
und leicht zu verstehen.
Man bezeichnet scharfe,
*herumziehender
vor allem salzige Speisen
Straßenmusikant
damit. Dennoch hat es das
Wort, das bei uns schon
seit althochdeutscher Zeit
belegt ist, nicht geschafft, im all
gemeinen Sprachgebrauch zu bleiben.
Lediglich im Alemannischen hat es noch
sein Rückzugsgebiet. Aber auch hier steht nen übertragenen Sinn. Des isch e Räßi,
es nicht allzu gut mit seinem Überleben. sagt man zu einer Frau, die ein rechtes
Heute sind die Speisen eher „pikant“ oder Ripp ist und mit ihrer Meinung, die meis
„scharf“ oder vesalze. Man kann also nicht tens ätzend ist, nicht hinterm Berg hält.
ohne Weiteres erwarten, dass der folgen Ob ein Mann auch räß sein kann? Die
de Vers auch verstanden wird, zumal man Überlieferung hält sich da zurück.
ihn besser nicht für bare Münze nehmen
sollte: Appezeller Mädele, / wie macht mr Das Wort gab es schon im Althochdeut
denn de Käs? / Me duet en in e Kibele / un schen mit der Bedeutung ‚scharf‘. Die wei
druckt en mit em Fidele, / drum isch de tere Herkunft ist unklar.
Käs so räß.
Während das Wort räß im Alemannischen
Aber nicht nur auf Speisen bezogen kann ziemlich weit verbreitet ist, wartet sein Ge
man das Wort verwenden. Es gibt auch ei genteil fad mit vielen verschiedenen Vari
anten auf. So kann eine ungesalzene Sup
pe schlai, liis, läis, lai, laib, läib und sogar
schlaib sein. Auch fad kann man im ale
mannischen Sprachraum hören. Hier hat
man es mit Synästhesien zu tun, wie der
wissenschaftliche Ausdruck für die Ver
mischung von Sinnesebenen heißt. Denn
liis (leise) kommt aus dem Hörsinn, lai
(wohl lau) aus dem Temperatursinn. Und
die einzelnen Varianten sind wahrschein
lich ihrerseits eine Vermischung und Wei
terentwicklung.
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E Handheebi an e Mehlsack
Auf dumme und lästige Fragen oder als
solchermaßen empfundene, kann im Ale
mannischen auf humorvolle Art und Wei
se reagiert werden.
Natürlich sind dem schlagfertigen Men
schen hier keine Grenzen gesetzt, aber
auch dem weniger spontan Veranlag
ten stehen eine Reihe von Redewen
dungen zur Verfügung, die zu den
entsprechenden Fragen, wie Was
machsch? oder Wuhi gohsch?
geprägt wurden.
Äußerst geschäftig wird
in Triberg auf die Frage
Was machsch doo? geant
wortet: E Handheebi an e
Määlsag un e Schlaubfe
owedra. Natürlich hat
noch niemand einen
Griff an einem Mehl
sack gesehen, der
zudem mit einer
Schleife verziert
wird.
Deshalb
wird dem Fragenden
ziemlich schnell klar, dass er sich doch bit
te mit seiner Fragerei zurückhalten solle.
Auch die Antwort E Schnalle aane Gausfiedle (einen Verschluss an einen Gänse
hintern), die in Meßkirch gehört, aber
auch so ähnlich aus anderen Orten gemel
det wurde (E Riegel an e Gänsarsch! aus
Diersheim), zielt darauf ab, die Fragerei
abzustellen. Unbedarfte Gemüter werden
mit einer Antwort aus Lörrach vielleicht
zum Nachdenken angeregt: Jungi, bis di
Alde ferdig sin.

Aber auch der Häfelischmecker wird auf
seine Frage Was gits z‘esse? gerne mit
Antworten abgespeist, die ihn in seine
Schranken weisen wollen: Umbaiserippli un Eidersoß (Ameisenrippchen und
Eitersoße) ist eine mögliche Antwort aus
Freiamt, die ebenso wie eine andere Aus
kunft süüri Schnurre un Bei underem Disch (saure Schnauze
und Beine unterm Tisch)
nur noch pro forma, durch
die diesbezüglich übliche
Zweigliedrigkeit, etwas
mit einem Gericht zu
tun hat. Weniger derb,
aber dennoch den
Auskunftsuchenden
verhöhnend,
antwor
tet man in der Orten
au: Bachini Flohherzle
un brodini Härigsseele
(gebackene Flohherz
chen und gebratene
Heringsseelen) oder
Gifitz un bachini Hauleitere, wobei es sich bei
letzterem um gebackene Heu
leitern handelt, Gifitz aber nicht definiert
werden kann, nur seltsam drohend an
mutet. Ziemlich spartanisch fällt eine Aus
kunft aus, die in Südbaden weit verbreitet
ist: Nix un z Owe brode mers (sinngemäß:
Nichts, und wenn noch etwas übrig bleibt
braten wir es am Abend).
Ganz hohe Erwartungen, die bei genau
erem Hinsehen buchstäblich ins Nichts zu
sammenfallen, können auf die Frage Was
hesch mer mitbroocht? geweckt werden.

15
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schlifere un schludere 1
un schuckere 2 un schudere.3
1 auf dem Eis gleiten, schlittern,
2 frösteln,
3 sich vor Kälte schütteln

E goldigs Nigsle un e silwerigs Wartewil
kann in Appenweier geantwortet werden
oder in Ettenheim: E goldigs Niddili un ä
lange Denkdra. Jedoch, das ‚Nixlein‘ ent
puppt sich als ein kleines ‚Nichts‘ und das
‚Wart-eine-Weile‘ wird durch seine silbrige
Eigenschaft auch nicht wertvoller, eben
sowenig wie das ‚Denkdran‘ durch seine
Länge. Ganz phantasievoll wird es, wenn
Kindern als Mitbringsel e Nienewägili un
e guldigs Nüteli in Aussicht gestellt wird,
denn ein ‚Wägelchen‘ scheint vielverspre
chend. Allerdings handelt es sich hier um
eine Wortschöpfung mit niene ‚nirgends‘
und zerrinnt deshalb, bevor es vorgefah
ren ist.
Und was kann man hören auf die Frage
Wuhi gohsch? Auch hier sind der Phan
tasie keine Grenzen gesetzt. In Rhein

bischofsheim geht man in diesem Fall
Helbedridsche fange und meint damit die
geheimnisvollen Tiere, die auch unter der
Bezeichnung ‚Elbentritschen‘ bekannt
sind. Aber auch die simple Bemerkung Zu
de Niineniindsiger. Demit s hundert sind!
ist durchaus eine angemessene Antwort,
mit der man hofft, den Fragenden für dies
mal abgewimmelt zu haben.
Es ist wohl anzunehmen, dass die „Opfer“
dieser Antworten meistens Kinder sind.
Bei dem folgenden Satz scheint der Stiel
aber umgedreht zu werden: Auf die Frage
Wem g‘hörscht? antwortet man: Dir nit, em
Frooge noch.

Dieser Artikel, wie auch der folgende, erschien bereits im Rahmen einer Dialekt
serie von Friedel Scheer-Nahor in der Badischen Zeitung.
16
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Vom Vertlaiden und Lupfen
Zusammenhang auch vom Aberwille oder
von einem Abguu, der einen befallen kann.

Des wird gässe!

All diese Wörter sind dialektale Besonder
heiten, wenngleich sie aus dem Zusam
menhang leicht verständlich sind. Trotz
dem könnte ein Mundartfremder bei dem
Wort Vertlaider wegen des eingeschobenen
t ins Stutzen kommen und seinem Gehör
nicht ganz trauen. Hier kann ihm jedoch
versichert werden, dass das t seine Berech
tigung hat. Es handelt sich in diesem Fall
nämlich um zwei Vorsilben. Neben dem
ver- muss man da noch an ein ent- den
ken (also ‚verentleiden‘), das aber zum t
verschliffen wurde. Bei anderen Wörtern,
wie vertlaufe (wegrennen) oder vertlehne
(entlehnen), liegt dieses Prinzip ebenfalls
zugrunde.

Wer immer nur seine Lieblingsspeise es Auch das Wort Aberwille lässt sich leicht
sen und da partout keine Abwechslung verstehen, wenn man an den Aspekt ‚dage
hineinbringen will, dem
gen‘ beim Wort „aber“ denkt.
kann es schon mal pas
Somit kann zu „Widerwille“
eine direkte Beziehung ge
sieren, dass er sich dä
büschele, buschele 1,
Vertlaider anisst.
zogen
werden. Beim Abguu
wüschele, wuschele 2
wird es da schon wieder
wuschele, wüschele,
Das ist kein Geschwür,
buschele, büschele.
das sich bedrohlich im
Magen bildet, sondern
1 wiehern,
eher ein Gefühl, das
2 das Wiehern vom Pferd
sich jedoch ganz hand
fest körperlich zeigt.
Schon beim Anblick der
betreffenden Speise, manchmal genügt
auch nur der Geruch, empfindet man einen
regelrechten Widerwillen. Nicht überall ist
dieses Gefühl unter dem Namen Vertlaider
bekannt. Manchmal spricht man in diesem
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ein wenig komplizierter. Da stand näm Dass es ebber lupft, kann je nach Zusam
lich die französische Sprache Pate, aus der menhang aber auch etwas ganz anderes
auch das sonst im Dialekt heimische Wort bedeuten, denn der Ausdruck eignet sich
Guu stammt. Beim französischen ‚goût‘ mühelos für die Umschreibung verschie
handelt es sich eigentlich ganz neutral um dener Ereignisse. Wenn nämlich die Rede
‚Geschmack‘ oder ‚Geruch‘. Im Dialekt haf von einem Bankrotteur ist, bedeutet s hetet dem Guu allerdings oft etwas
ten glupft sein sicheres finanzielles Ende.
Negatives an. Äußerun
Ein anderes Ende, und zwar den
Tod, hat dagegen der im Sinn,
gen wie des het e Guu
der dies von einer Person
an sich oder des het
Beerejockele,
sagt, die sich durch ihren
ä Guu kriägt lassen,
Beeremaa*
Lebenswandel stetig in Ge
wenn sie noch mit
loss noch
entsprechendem
fahr befindet.
ä paar Beere draa!
Naserümpfen ver
bunden sind, den
Überhaupt lebt die Spra
*Spukgestalt
Verdacht
aufkom
che von der Mehrdeu
men, es könne sich
tigkeit. Das gilt auch für
hier um ein Gschmäckle
den Vertlaider, den man
handeln. Und selbstredend
nicht allein beim Essen
verkehrt sich beim Abguu, ähnlich
bekommen kann, ob
wie beim Aberwille, alles ins komplette
wohl die Nähe zu
Gegenteil: Die Lust am Essen ist einem
diesem Bild be
verdorben, ja es kann manchmal noch
liebt ist. S isch
schlimmer kommen.
mer
vertlaidet
wiäs
Dreckfresse
Wenn der Abguu oder der Vertlaider wirk
deutet mit Sicherheit
nicht auf eine Speise
lich ganz tief sitzt und damit im Bedarfs
hin, sondern kann
fall die Herrschaft übernimmt, braucht
alles mögliche zum
sich der Leidende nicht zu wundern, dass
Inhalt haben, von
es ihn sogar lupft. So jedenfalls nennt man
verzwickten
Ge
vielerorts das Gefühl, das von dem Besitz
ergreift, dessen Mageninhalt, entgegen des schichten, in denen man eine Rolle spielt,
üblichen Wegs, nach oben strebt. Lupfe bis hin zur Lust am Leben. Hier ist die Lö
heißt ‚heben‘ und wenn s aim lupft, dann sung allerdings nicht ganz so einfach wie
wird damit zum Ausdruck gebracht, dass beim Essen, wo man die bis zum Über
eine unberechenbare Größe das Komman druss genossene Speise einfach unberührt
do übernommen hat, ein „es“, das nur stehen lassen kann.
noch mit höchster Willenskraft gebannt
und damit Schlimmeres verhindert wer 
Friedel Scheer-Nahor
den kann.
18
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Vu Mogge un Brogge
Ä Mogge isch ä Mogge
Ä Brogge isch ä Brogge
Ä Mogge isch kei Brogge
Ä Brogge isch kei Mogge.
Im Rechtschreibeduden wird der Mocken für „südd.
und schweiz. mundartlich“ als gleichbedeutend mit
Brocken, dickes Stück angegeben. Ich aber sehe bei
Mogge auf Anhieb etwas anderes als bei Brogge. Bei
Mogge sehe ich sofort das ganze Stück, (auch wenn
es z. B. von einem ganzen Brot abgebrochen wurde).
Bei Brogge aber liegt mein Hauptaugenmerk darauf,
dass es ein abgebrochenes Stück ist. Das macht für
mich ein Unterschied. Im ersten Falle würde ich auf
Hochdeutsch fragen: „Gibst du mir ein Stück?“, im
zweiten Fall aber vermutlich: „Brichst du mir ein
Stück ab?“

Stefan Pflaum

Folgende Literatur wurde zu Rate gezogen:
Badisches Wörterbuch, bearbeitet von Ernst Ochs, Karl Friedrich Müller,
Gerhard W. Baur, Rudolf Post und Tobias Streck. Band 1 bis 5, Lahr 1925ff.
Schweizerisches Idiotikon (Schweizerdeutsches Wörterbuch), bearbeitet
von Friedrich Staub u. a., Band 1 bis 17, Zürich 1881ff.
Helen Christen u. a., Kleiner Sprachatlas der deutschen Schweiz, Frauen
feld 2010.
Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22.
Auflage, völlig neu bearbeitet von Elmar Seebold. Berlin 1989
Rudolf Post, Friedel Scheer-Nahor, Alemannisches Wörterbuch für Baden.
Freiburg 2018.
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Im Wisetal
Bi uns do git‘s e mänge Ma
wo nit richtig hochdütsch cha,
un het er sini noble Fisse
mueß er sich fascht s‘ Muul verrisse
Im Wisetal, do schwätze mir ‘s breitschte Alemannisch,
im Wisetal, do schwätze mir wie d‘ Schnure g‘wachse-n-isch!
Chunnt ein usem Norde her,
no fallt em ‘s Höre grusig schwer
e mänge het scho boshaft gsait,
die Sproch, die sig e Halschrankheit!
Wenn öber noch dr Uhrzit frogt,
no isch er mängmol zimli plogt
Denn Viertel isch nit Viertel vor,
des klingt zwar zimli glich im Ohr.
Zischtig isch e Wuchetag,
e Chaib ein, wo mr gar nit mag;
in d‘ Chratte chömme d‘ Chirsi dri,
ins Chrüsli chunnt dr neue Wii!

E Schlurbe isch e alte Schueh,
mit Gufe macht me d‘ Chleider zue.
E Tschumpel weiß nit, was er will,
e Schwauderi schwätzt meistens z‘viel!
Die, wo jetzt nüt verstande hän,
wo‘s aber no gern wüsse wänn,
chönne alli zue mr cho –
i ha ne Übersetzig do!
20

Roland Hofmaier

Rainer Sturm, pixelio.de

Z‘ Liecht go heißt, dr Nochber bsueche,
im Chänsterli, do stoht dr Chueche.
Güllere heißt, dr Bode dünge;
chlüddere – hinte use singe!
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Muul uf
Liebi Lüt, jetz sind nit fuul,
d Wörter ghöre halt ins Muul.
Sie stöhn scho uf de rote Lischte
und ghöre bal zue de Vermisste.
Schwätzet uf de Stroß, am Disch
wie euch de Schnabel gwachse isch.
Chasch du gumbe, anehuure?
Hinterm chleine Müürli luure?
Alli Matte mueß me maje,
uffem Mischt dien d Güggel chraje.
Was chunnt in e Chratte, Zaine?
Was chönnt me mit „flohne“ meine?
Bordsteinsaicher, Heckebrunser
Das ersetzt uns s Vaterunser.
Chasch du chaibemäßig bläre
wegge e baar Rotwii-Flääre?
Chasch du mit de Seipfi pfludere
oder mittem Mage gudere?
Mufflisch du e große Mocke?
Traisch im Finke warmi Socke?
Bruuchsch e Guufe für de Dschobe?
Spielsch du Zego numme Zobe?

Wer cha gigse, wer cha ginge?
Was isch wohl im Gsicht de Zinke?
Und e Böög, was isch denn sell?
Des isch alte Schnuuder, gell?
Wer losst sini Fiäß gern bamble?
Und e Buschi duet gern stramble.
Wer griegt de Chlütteri vom Most?
Der mueß seggle jo bigoscht.
Uli Führe
(aus seiner neuen, gleichnamigen CD,
siehe Seite 77)

Worterklärungen:
gumbe = springen * anehuure = hin kauern * luure = lauern * maje = mähen * chraje
= krähen * Chratte, Zaine = verschiedene Korbarten * flohne = jemanden reinlegen
* bläre = weinen * Flääre = Flecken * pfludere = prusten * gudere = ein gurgelndes
Geräusch machen * mufflisch = isst du * Mocke = großes Stück * traisch = trägst du *
Finke = Hausschuhe * Guufe = Stecknadel * Dschobe = Jacke * Zego = Schwarzwälder Kartenspiel * Zobe = am Abend * gigse = hoch kreischen * ginge = mit dem Fuss
nach jemanden treten * Böög = Nasenpopel * Schnuuder = Rotz * bamble = baumeln *
Buschi = Baby * Chlütteri = Durchfall * seggle = schnell rennen * bigoscht = bei Gott
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 15. November 2018
Monika Stahr
Lörrach
Stefanie Tzschätzsch
Lörrach
Erhard Zeh
Weil am Rhein
Wilhelm Arntz
Offenburg
Monika Lipps
Offenburg
Julius Schaeffer
Haslach
Jutta Sehringer
Müllheim
Barbara Schnellen
Herbolzheim
Anja Emmenecker
Schwörstadt
Eduardo Hilpert
Wehr
Annemarie Klöpel
Heitersheim
Helga Huber
Heidelberg
Christoph Heisig
Freiburg
Thomas Marx
Freiburg
Alfred Wiesner
Freiburg-Opfingen
und ei Neumitglied in de Schwiz

Dreiländereck

Offeburg
Kinzig- Wolf- un Gutachtal
Rebland
Rund um de Kahleberg
Wiesetal
Zwische Belche un Rhii
ohni Gruppe

„Mit Volldampf und Humor ins neie Johr“
Ein Kalender von Bert Kohl für das Jahr 2019
Nach den zwei erfolgreichen Cartoon-Bändchen über
Lisbeth und Willibald hat Bert Kohl, der ab sofort die
Rückseite von unserm Heftle gestaltet, nun einen Ka
lender mit den zwei heimischen Urviechern heraus
gebracht. Viehmäßig luschtig wie in den beiden Büch
lein geht es auch in diesem Monatskalender zu. Vom
„Fallschirmspringen“ über Doktorbesuche bis zu den
„Nikoläusen“ deckt der Karikaturist wieder ein ganzes
Spektrum witziger Alltagsszenen ab. Ein Kalender mit
Lachgarantie, denn mit „Volldampf und Humor“ be
gleiten Lisbeth und Willibald Sie „ins neie Johr“.
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Der Kalender ist ab sofort im Buchhandel, sowie
beim Künstler für 9,90 Euro erhältlich, direkt unter
bertkohl@kabelbw.de.
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Alemannisches Wörterbuch wieder erhältlich
Das von der Muettersproch-Gsellschaft und dem Landesverein Badische Heimat
herausgegebene „Alemannische Wörterbuch“ von Dr. Rudolf Post und Friedel ScheerNahor war über ein Jahr lang vergriffen. Nun ist es wieder erhältlich, in der erweiterten
und verbesserten 3. Auflage.
Es war ein ordentlicher Renner als das
Wörterbuch im Jahr 2009 nach jahrelan
ger Erarbeitung durch Rudolf Post, den
früheren Bearbeiter des Badischen Wörter
buchs, herauskam. Die erste Auflage war
im Nu vergriffen und eine zweite wurde
sogleich auf den Weg gebracht. Durch ste
tige Nachfrage war auch diese dann aus
verkauft. Keine Frage, eine Neuauflage
sollte bewerkstelligt werden. Und da in der
Zwischenzeit zahlreiche Rückmeldungen
von Lesern gekommen waren, die das eine
oder andere Wort vermisst hatten, war es
selbstverständlich, dass das Wörterbuch
überarbeitet werden musste. So wurden
bisher unberücksichtigte Stichwörter auf
genommen, aber auch Bedeutungserwei
terungen in bestehenden Artikeln oder
originelle Redewendungen, die von auf
merksamen Zuträgern gemeldet wurden.
Dazu wurden Druckfehler behoben und
das Literaturverzeichnis ergänzt.
Im Rombach-Verlag wurde eine neue Hei
mat für das Buch gefunden. Und damit
man sofort erkennt, dass es sich um die
neue, dritte Auflage handelt, wurde auch
die Umschlagfarbe geändert. Das Buch
strahlt nun in einem angenehmen Blau,
immer noch gebunden in einem festen
Einband, der es erlaubt, dass eifrig darin
nachgeschlagen wird. Dass dies möglich
wurde ist einem Sponsoring der Sparkasse
Singen-Hegau zu verdanken, sowie einer
Privatspende von unserem ehemaligen Bi

bliothekswart Günter Schmidt, der schon
von Anfang an maßgeblich am Zustande
kommen des Wörterbuchs beteiligt war.
Denn seinem Drängen ist es zu verdanken,
dass sich Rudolf Post auf viele Monate Ar
beit (letztlich mehr als vier Jahre) in seiner
Freizeit eingelassen hatte.
Das populärwissenschaftliche Standard
werk, das ca. 10500 Stichwörter und 12500
Bedeutungen enthält, erklärt nicht nur
die Bedeutung der alemannischen Wör
ter umfassend, sondern stellt auch in 149
Sprachkarten ausgewählte Wörter in ihrer
regionalen Verteilung dar. Das Wörterbuch
stellt – anders als viele regional begrenzte
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Orts-Wörterbücher – den gesamten ale
mannischen Wortschatz in Südbaden seit
Johann Peter Hebels Zeit bis heute dar.
In vielen Fällen werden Angaben zur Ety
mologie gemacht oder sonstige wertvolle
Hinweise zur Worterklärung gegeben. Da
neben illustrieren Satzbeispiele, Redensar
ten, Sprichwörter oder Reime Bedeutung
und Verwendung der Wörter.

sind dagegen Wörter berücksichtigt, die
mit verschiedenen Typen in Südbaden ver
treten sind, wie etwa Schlecksel, Güz und
Beermues zum Überbegriff ‚Marmelade‘,
oder Sunnewirbeli, Ritscherli und Nüsslisalat zum Thema ‚Feldsalat‘. Aber auch die
verschiedenen Realisierungen von anderen
Wortarten, wie ‚herab‘ als abe, raa oder
rab sind kartographisch dargestellt.

Besonders aufschlussreich ist die 16sei
tige Einführung zur sprachlichen Glie
derung Südbadens mit acht Karten, die
die systematische Einteilung der Sprache
anschaulich darstellen. So erfährt man
beispielsweise, wo in Südbaden das zwi
schenvokalische b erhalten ist und wo es
zu w verschoben wurde, wie es in Wörtern
wie Stube/Stuwe oder obe/owe der Fall ist.
Auf den kleinen Karten im Wörterbuchteil

Das Wörterbuch kostet im Buchhandel 39
Euro. Mitglieder der Muettersproch-Gsell
schaft erhalten es zum Vorzugspreis von
29 Euro zzgl. 3 Euro Porto und Versand. Es
kann bei der Geschäftsstelle bestellt wer
den, am besten per E-Mail:
info@muettersproch-gsellschaft.de


Friedel Scheer-Nahor

Mundartobend in Harpolinge
Im November het wieder e Mundartobend stattgfunde, diesmol in Harpolingen
bi Bad Säckinge. De Vorstand het diä Region usgsuecht als kleini Entschädigung dodefir,
dass d Gruppe Hochrhii-Hotzewald sit dem Johr nimmi exischtiert.
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Nachem bewährte Muschter, wo schu
im Früehjohr in Kollnau agwendet wore
isch, sin Künschtlerinne un Künschtler
iiglade wore, die vum Moderator Jürgen
Hack vorgstellt wore sin un dann jewiils e
Koschtprob vu ihrem Schaffe brocht hen.
Sie hen alli uf de Bühni Platz gnumme
un sin dann zu ihrem Vortrag nach vorne
kumme.

Situation ufem Friedhof bi Nacht vezellt
het, wo e Klassekamrad vun ihre als Kind
erläbt het. Dann isch d Carola Horstmann
drakumme, wu e abwechslungsriiche Vor
trag botte het mit Gedichte, Prosa un sogar
ere Übersetzung vum Beatles-Liäd „Yester
day“ ins Alemannische, „Geschtert noch“,
was sie gsproche un de Jürgen Hack uf de
Gitarre begleitet het.

De Afang het d Heidi Zöllner gmacht, wu
unter anderem vunere beängschtigende

Nach de Paus isch deno s Duo Karl Da
vid un Martin Lutz uftrette mit Liäder wie
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Ruescht kriägt hen, wäh
rend de zweit Platz mit zwei
Flasche Prosecco honoriert
worde isch. Wenn sie des
gwisst hätte, hen e paar
gsait, hätte sie sich au gmel
det.

Unterhaltung vum Feinschte hen botte: Markus Manfred Jung,
Heidi Zöllner, Carola Horstmann, Karl David un Martin Lutz
(stehend v. l.) un Moderator Jürgen Hack. Fotos: fsn

Es isch e spannends un
kurzwiilig Programm gsi.
Un s Publikum, wu recht
zahlriich an dem Samsch
tig z Obe de Weg in d Halle
gfunde het, isch zfriede gsi.
Au d Organisatore hen sich
iber de reibungslose Ablauf
gfrait un bsunders au iber
de Beistand vu de Freiwilli
ge Feuerwehr vu Harpolin
ge, wu gwirtet un de Saal
hergrichtet het.
fsn

dem, wu sie ihrer Jugendzitt nachgspürt
hen, wu sie als am Rhii zsämmeghockt
sin. Dann het de Markus Manfred Jung us
sinem riiche Schatz vortrage, unter ande
rem e Gschicht, wu er de Boge vu sinem
früehje Beruefswunsch Förschter zu hitt
gspanne het, in e Zitt, wu Vollernter sich
durch de Wald grabe un e Förschter nur
noch Auge fir sini farbige Zeiche het, wu
ner an diä grupfte Baumstämm sprüht. De
Jürgen Hack het deno noch zwei Lieder us
sinem Repertoire gsunge.
Zum Schluss het d Heidi Zöllner noch e
Quiz mit zwei Paare gmacht, wu 15 ale
mannischi Wörter hen solle us drei Vor
schläg errate. Es isch ziemlich knapp her
gange, aber s het deno doch e Siegerpaar
gää, wu zwei Karte für de Europapark in

S Siegerpaar het sich über zwei Karte für de
Europapark gfrait.
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Iiladung zue de Mitgliederversammlung 2019
am Samschdig, 6. April 2019, nomittag um Zwei
in de Stadthalle, Gustav-Rivinius-Platz 3, 77756 Hausach

Liebi Mitglieder, liebi Freund
vu de Muettersproch,
schu widder isch e Jährli ins Land gange
un iiseri Mitgliedervusammlung stoht im
April a. Un diesmol sin mer bi de Nieder
alemanne im Kinzigtal, z Hausach. I weiß,
für d Süd-Alemanne isch des grad nit de
kirzischt Weg. Aber mir vu de Vorstand
schaft täte is riesig freue, wenn doch e
stattlichi Zahl vu Bsuecher in d Stadthalle
käme, um z lose, was so alles los gsi isch
un was nuch wäre sott.
D Organisatore um d Ursula Aberle täte
sich besunders freue, wenn ihre Iisatz
durch vieli Bsuecher belohnt wäre tät.
Grad het mer au de Iidruck, dass de Dia
lekt eweng meh agsait isch un s Intres
se do dra widder stigt. De SWR macht
schiints wieder meh sini Tiire uf. Des isch
scheen un do simmer au dankbar defir. Un
in de Zitige kamer au wieder e mengi ale
mannische Kolumne lese. Wenn Ihr durch
Eire Bsuech au Eier Interesse unterstriiche,
dann isch es ganz guet.
Also kumme bittscheen.
Mir freue iis uf Eire Bsuech

Franz-Josef Winterhalter
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Liebi Muetterspröchler,
zu de Hauptversoammlung am 6. April
2019 in de Stadthall z’ Huuse lade mr Euch
herzlich ii. Mr freije uns, wenn Ihr rächt
zahlrich zu uns ins Kinzigtal reise. Huuse
isch guet mit em Zug z erreiche. Mit em
Audo kunnt mr vum Hochschwarzwald
her ieber d B 33, vu Friburg her ieber s
Elztal uf de B 294.
Um 10.30 Uhr fiehrt Euch unser Mitglied,
Billy Sum-Herrmann, durchs Städtli. Treff
punkt isch am Brunne nebe de Katholische
Kirch. Wer oan de Führung teilnemme
will, sott sich bi mr oamelde. Des kinnener
telefonisch moache (Tel. 07831 -258) oder
per E-Mail: aberle_hausach@t-online.de.
Uff em Stadtploan sin d Parkmöglichkeite
iizeichnet un d Wirtschafte, wenn ebber
Mittagesse will. An Wirtschafte schlage mr
vor:
 Gasthaus Eiche, Gustav-RiviniusPlatz 1, Tel. 07831-229
 Gasthaus Löwen-Akropolis,
Hauptstr. 24, Tel. 07831- 966 58 57
 Gasthaus Ratskeller, Hauptstr. 44,
Tel. 07831- 354
 Schloßberg-Pizzeria Al Castello,
Hauptstr. 59, Tel. 07831- 68 52
Parkplätz sin uf unserem Ortsplan iizeich
net. In de Nähi vu de Stadthalle gits einigi
Parkplätz in de Abt-Speckle-Straße Höhe
Ucon Richtung Stadionstraße oder in de

Ausgabe 2/2018

U S

Stadionstraße (ab Luke). Wer sich e Falt
blatt mit alle Parkplätz in Huuse rablade
will, findet eins bi uns uf de Internetsitte
www.alemannisch.de unter Aktuelles, wo
mr au uf d Mitgliederversammlung hiiwiise.
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Bis zum April 2019 winsch ich Euch e gue
ti Zitt un sag e Grueß usem Kinzigtal
Ursula Aberle

S Programm
Ab 14 Uhr bis um 14.30 Uhr unterhält uns d Kindertanzgruppe vum Trachte
verein.
De offiziell Teil ab 14.30 Uhr: Eröffnung und Begrüssung  „Willkumme“ –
Ursula Aberle  Grußwort der Stadt Hausach  Gedenken an verstorbene Mit
glieder  Jahresbericht 2018  Kassenbericht 2018  Kassenprüfbericht  Ent
lastung  Ehrungen  Vorstellung Alemannisches Wörterbuch  Vorschau und
Pläne 2019/20  Wünsche und Anträge (bitte bis zum 25. März 2019 bei der
Geschäftsstelle einreichen)  Verschiedenes








Wegbeschreibung:
Anreise mit dem Zug: Vom Bahnhof bis zur Stadthalle sind es 10 Minuten. Man geht auf
der Eisenbahnstraße Richtung Stadtmitte bis zur Hauptstraße, dann ein kurzes Stück auf
der Hauptstraße bis links der Gustav-Rivinius-Platz abgeht. Dieser Straße folgt man bis
zur Stadthalle auf der rechten Seite.
Anreise mit dem Auto:
Von Westen: B 294 Richtung Stadtmitte über Hauptstraße bis zum Gustav-Rivinius-Platz,
dort rechts abbiegen.
Von Osten: B 294 bzw. B 33 Richtung Stadtmitte über Eisenbahnstraße bis zur Haupt
straße, dann links ab in Gustav-Rivinius-Platz

27

U S

E M

V E R E I N 

Ausgabe 2/2018

Unser Video-Archiv wachst
Sitt über zwei Johr isch d Gaby Scheewe-Pfeil im Uftrag vu de Muettersproch-Gsellschaft
debii, Mundartautorinne un -autore filmisch z porträtiere. Es entstehn jewils drei kurzi
Videos, wo s Schaffe vu dene Porträtierte zeigt.

D Gaby Scheewe-Pfeil hinter de Kamera. Fotos: filmundso
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In dem Johr sin Videos vu de Carola Horst
mann un de Kathrin Ruesch dezue kum
me. Un au diä sin wieder hervorragend
glunge. D Gaby Scheewe-Pfeil isch jo Profi
un des merkt mr natirlich am Ergebnis. Sie
filmt us veschiedene Perspektive, sie un
terlait de gsproche Text mit passende, an
sprechende Bilder, sie goht mit ihre Prota
gonischtinne an Ort, wo in ihre Gedichter
un Text vorkumme oder wo sunscht prima
dezue passe. Es isch e Vegniäge diä Clips,
wiä mr do dezue sait, azluege.

Zerscht het d Gaby Scheewe-Pfeil in dem
Johr d Carola Horstmann porträtiert. Die
drei Videos stehn unterem Motto „Die drei
W‘s – Wärme, Witz und Wucht“. Jeder
Clip isch einem vu dene Begriffe gwidmet.
„Wärmi isch ebbis, was au in minere Mue
dersproch ganz stark übere kunnt“, sait d
Carola Horstmann am Afang un git druf
folgend e Iiblick in ihr Schaffe. Sie taucht
do debii in ganz friähji Erinnerunge ii un
vezellt in ihrem Text vunere leere ParfümSchachtle us ihre Kindheit, dass aim – wie
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wu sie schu kriägt het un
iber ihri Erfolge. Sie het jo
inzwische schu mehreri Prii
se gwunne, nit nur bim Ger
hard-Jung-Wettbewerb fir
jungi Mundart, sondern au
bim Poetry Slam, wu sie sich
als einzigi Mundart-Slam
merin gege Standardsproch
lerInne durchgsetzt het. In
dene drei Clips kammer sich
e guete Iidruck vu ihrem po
etische Potential veschaffe.

D Carola Horstmann liest ufem Lindeberg.

durch e Wunder – grad au so Erinnerun
ge kumme. Unterem Titel „Witz“ lehrt mr
s Spinnlikind Rosetta kenne, e Figur us
ihrem zweisprochige Kinderbuech. Un de
Clip „Wucht“ isch deno mehr de Emotio
ne gwidmet, wu d Carola Horstmann sait,
dass die guet un direkter im Dialekt us
druckt were könne.
Mit de Kathrin Ruesch hem
mer deno emol e ganz jungi
Autorin porträtiere lo, in de
Hoffnung, dass des viellicht
au anderi jungi Litt inschpi
riert, sich dichterisch im Di
alekt uszdrucke. Au do isch
es ganz wunderbar glunge,
e natürlich un sympathischs
Bild z zeichne. D Kathrin
vezellt frisch vu de Läber
weg, wie sie dezue kumme
isch, in Mundart z schriibe.
Mr frait sich mit ihre iber
die positive Ruckmeldunge,

Wer sich in unserem Auto
re-Archiv umluege will, fin
det de Weg dezue iber unser
Websitte, wu es im Menü e Link „Mir uf
Youtube“ git. Vu dert kunnt mr uf unser
YouTube-Kanal, wu mr alli Videos findet,
wu inzwische entstande sin. Wenns ejch
gfallt, könneners au guet witerempfehle
un so au anderi uf unser Sproch ufmerk
sam mache.
fsn

D Kathrin Ruesch bi de Filmufnahme im Summer.
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Liebi Gsellschaft!
Im Oktober het uns folgendi Zueschrift erreicht vun ere junge Frau,
wu sich gründlich uf unsere Websitte umgluegt het. Sie het sich so ihri
eigene Gedanke zum Thema „Dialekt“ gmacht:

Hallo zusammen!
nd und es fällt
da anstößt. Ich wohne im Karlsruher Umla
Tolle Initiativen, die Ihre Gesellschaft
sprechen, sondern
mehr
kt
Diale
n
keine
gar
Jugendlichen
mir ganz stark auf, dass die Kinder und
noch nicht mal 15
ell,
mich ist diese Entwicklung fast zu schn
alle nur noch pures Hochdeutsch. Für
war.
al“
„norm
noch
eit
Schule und in der Freiz
Jahre ist es her, als Dialekt in unserer
, mit Dialekt aufzusen, dass es echt von Vorteil sein kann
Dabei ist inzwischen doch sogar erwie
Kinder wachsen
Denn
rt.
förde
chen
Spra
von
es das Lernen
wachsen und ihn zu sprechen, da u. a.
matik tatsächGram
Dialekt mit seinen eigenen Wörtern und
dadurch „zweisprachig“ auf. Weil der
wir die Kids
sen
Müs
en?
denk
wir
vielleicht einfacher als
lich als Fremdsprache zählt. Ist es alles
Anfänger
für
s
hkur
esisc
Chin
oder
ischEngl
mehr in den
zur kindlichen Früherziehung gar nicht
Mutterder
in
ch
einfa
ern daheim im Prenzlauer Berg
nach dem Kindergarten schicken? Sond
sprache Schwäbisch schwätze?
k nach Hause
at und Vertrautheit, wenn ich wieder zurüc
Für mich selbst ist es ein Stück von Heim
,
ymer schneller und
s Gefühl, in einer Welt, die immer anon
komme. Suchen wir nicht gerade diese
re zu sein. Wir
ande
r
jede
danach, eben nicht mehr wie
einheitlicher wird? Jeder sehnt sich doch
der Urigkeit,
stück
Herz
im
de
gera
Und
n.
r all dem Moderne
wünschen uns das Urige wieder unte
sein.
ben
estor
München das Bairische bis 2040 ausg
Bayern, soll in der Landeshauptstadt
ikwindeln waBereichen wieder auf früher. Statt Plast
Wir besinnen uns doch auch in anderen
oder bauen uns
kt
rmar
Supe
den Bauernmarkt, statt in den
schen wir Stoffwindeln aus, gehen auf
Gemüse an.
gleich selbst beim Urban Gardening das
mühelos gelingen
, kurzen Zeitspanne. In der es uns noch
Ich finde, wir sind gerade in einer tollen
richtige Mutternoch
es
Wo
hen.
sprec
zu
und
n
zu lerne
kann, beides (Dialekt und Hochsprache)
hoffe, es bleibt
Ich
ens“.
Herz
Dialekt für die „Sprache des
sprachler gibt. Nicht umsonst steht der
uns irgendwie erhalten.
Thema, wie ich
n Reportage schicken, die das ganze
Wollte euch mal einen Link zu einer kurze
gt.
finde, toll zusammenfasst und rüberbrin
Plattdeutsch im Kindergarten
EUeTxEI
https://www.youtube.com/watch?v=phif
Liebe Grüße
Teresa

30

Ausgabe 2/2018

Der Link führt zueme Video über zwei
Kindergärte in Nordditschland, wu man
chi Erzieherinne nur Plattditsch mit de
Kinder schwätze. Mr forderet d Kinder
do nit uf, dass sie Plattditsch schwätze
miän, mr biätet eifach nur ganz natirlich
diä Sproch a un stellt fescht, dass d Kinder
iberhaupt kei Problem demit hen mit dene
zwei Sproche in ihre Umgebung. Mir hen
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des Video bi uns uf facebook velinkt un
d Litt sin begeischteret gsi, was mr an de
Reaktione un de Kommentare gmerkt het.
Im Ibrige will mr jo im Elsass de glich Weg
goh mit dene Immersions-Kindergärte.
Wär des bi uns nit au emol e Iberlegung
wert? Oder mueß d Sproch zerscht no meh
zruck goh?

Manchmal miän mir au als Sachverständigi Uskunft gää.
So isch im September folgendi Afrog vume Berliner Museum kumme:

Sehr geehrte Damen und Herren,

de Sprachen anders
wird aktuell die Ausstellung „Was frem
im Museum für Kommunikation Berlin
efordert, Wörter
aufg
dazu
n
*inne
cher
Besu
en
Station werd
machen“ gezeigt. An einer interaktiven
nur in ihrer
end
rech
setzen lassen und die es dementsp
aufzuschreiben, die sich nicht direkt über
oder Poltergeist.
Sprache gibt. Bspw. sind Weltschmerz
folgender Aufschrift:
Neulich erreichte uns ein Beitrag mit
oder Begebenheit“
gelmäßig wiederkehrenden Handlung
unre
einer
e
Sinn
im
ch)
„als (alemannis
Wortes finden. Da
ch konnte ich keine Übersetzung des
Gerne wollte ich das „rückprüfen“, jedo
einfach noch
ite aufweist, ist das Wort aber vielleicht
Alemannisch auch eine große Dialektbre
das Wort „als“ im
ob
ren,
erfah
zu
e ich mich heute an Sie, um
nicht niedergeschrieben. Daher wend
ist.
kt
korre
setzung
Alemannischen so existiert und die Über
unft geben können!
Ich freue mich, wenn Sie mir hierzu Ausk
Mit besten Grüßen
A.-S. G.

Was fir e Glick! Mir hen de Sachverhalt
nit nur bestätige könne, sondern au Be
lege usem „Alemannische Wörterbuch für

Baden“ un usem „Badische Wörterbuch“
beilege könne.
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E anderi Afrog isch us Britzinge kumme:
Un d Antwort erfolgt sofort:

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wohne in Müllheim Ortsteil Britzingen
es
und bin an der Geschichte unseres Dorf
interessiert.
Phil.
In der Chronik von Britzingen von Chr.
:
Satz
nder
folge
23
Herbst steht auf Seite
zu
hof
Ding
den
sie
dass
,
sagt
nde
„Die Urku
zwilit
da
der
Brizzikon, der unser war und
...“
schen der Kilchen und dem Turngarten
„TurnMeine Frage: was bedeutet der Begriff
garten“?
Können Sie mir da weiterhelfen?
ühungen.

Schon vorab vielen Dank für Ihre Bem
Viele Grüße,
H. H.
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Sehr geehrter Herr H.,
ich vermute, dass damit der „Turmgar
ten“ gemeint ist, also ein Garten, der
in der Nähe eines Turmes ist. Das Wort
„Turm“ lautete noch bis ins 19. Jahr
hundert hinein „Turn“.
Sie können das im Grimmschen Wörter
buch online nachlesen unter www.
woerterbuchnetz.de. Auf dieser Seite
ist ein weiterführender Link zum Deut
schen Wörterbuch von Jacob Grimm
und Wilhelm Grimm.
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Un natirlich gohts au immer wieder um Worterklärunge.
So wie in dere Afrog, wu im Summer us Linz/Österrich kumme isch:

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit über den Dialekt von Laterns
(anhand einer Sprachdatenanalyse) und
bin dabei auf das Wort „goga“ für Kind
gestoßen. Während es für die meisten
anderen alemannischen Wörter eine
Erklärung des Ursprungs gibt, finde ich
für dieses Wort partout keine.
Deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie
wissen, wo dieser Ausdruck seinen Ursprung haben könnte?
!

Mit herzlichen Grüßen und vielen Dank
V. Sch.

Tja, do hemmer emol iber unser Sprach
raum nus luege miässe, denn bi uns isch
des Wort Goge oder Gofe fir Kinder jo nit so
üblich. Mr kennts hauptsächlich us Vorarl
berg. Un wege dem hemmer au dert agfan
ge sueche un sin im „Kleinen Sprachatlas
von Vorarlberg und Liechtenstein“ fündig
wore. Dert heißt es zur Wortherkunft vo
Goge:
„Die Hauptbezeichnung für ‚Kinder‘ stel
len ... die Formen Gofen, Goben ... und
Gogen dar. Um ihre Herkunft zu erklären,
müssen wir einen Blick in die Sprachatlan
ten werfen. Wenn wir zum „Vorarlberger
Sprachatlas“ den „Sprachatlas der deut
schen Schweiz“ hinzunehmen, so erken
nen wir, dass in der Schweiz nur Gofen ge

läufig ist, und zwar von der Ostschweiz bis
zur Zentralschweiz, während es dem Wes
ten fehlt. Es ergibt sich damit insgesamt
das Bild, das für die Einwanderung eines
Wortes aus dem italienischen Sprachraum
charakteristisch ist. Über St. Bernardino
und St. Gotthard drang das Wort nach Nor
den vor, wobei die nicht in der Verkehrs
achse liegenden Seitentäler davon teils gar
nicht (Glarus), teils schon mit abgewan
delter Lautform (Bregenzerwald, Walser,
Südvorarlberg) betroffen sind. Wir können
damit mit großer Sicherheit davon aus
gehen, dass Gofen aus dem italienischen
goffo „Dummkopf“ abzuleiten ist.“ (aus:
Hubert Klausmann, „Kleiner Sprachatlas
von Vorarlberg und Liechtenstein“)
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Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Sackhopsis un Erdepfellauf
Fier unseri Treffe, alli zwei Mu
net, suche mr immer e Thema us.
Im Auguscht hemmer ieber Wet
terregle gschwätzt. Jeder het eb
bis dazu gwißt: „Wie de Friddig
am Schwoanz, so isch de Sundig
goanz.“ Oder: „Wenn‘s dundert ie
ber de bludd Wald, wird’s numol
kalt.“ Oder uf de Georgs- un de Mar
kus-Tag bezoge: „De Schörschli un
de Marks, die denke us ebbs args.“
Anderi hen gwisst: „Um fier Räge
Zsämme Erdepfelusmache macht Spaß.
bedde vor Johann, e goanzes Dorf
Fotos: Hilda Spinner
mr bruche koann, un noach Johann,
do loangt au, e aldi Frau.“ Mr hen e
underhaldsoame Oabend ghet, un de Herr de Erdepfel koche koann. Do ischs us de
Schmalz, e Wetterexperte, het us au ebbis Kinder rusgschprudelt: Erdepfelpappe, Er
dazue erkläre kenne.
depfelsupp, Erdepfelkiechli, Erdepfelklöss.
Denoch sin mr uf de Acker. Die große Kin
Wie jedes Johr, henn mr uns am Husacher der hen d Erdepfel rusghackt, die kloine
Kinderferieprogramm beteiligt. Mit 15 Kin hen se ufgläse un in de Schied zum Hof
der sin mr uf de „Kuzbe“ g’woandert, dert trage. Denoch henn d Kinder die Erdep
het d Hildegard Welle schu uff uns gwar fel gwäscht un gschellt und d Hildegard
det. „Wie kunnt de Erdepfel in d Supp?“ Welle het uns doann e gueti Erdepfelsupp
isch unser Thema gsi. Zerscht hen sich die kocht. Bis d Supp fertig gsi isch, hen mr
Kinder ieberlege mieße, was mr alles mit Spiele gmoacht, Sackhopsis, Seilhopsis,
Erdepfellauf – Eier wäre zu koscht
bar gsi – un „Kaiser, wieviel Schritt
derfi guh?“ het nit fähle derfe. S
allergräscht fier d Kinder sin aber
die kloine Seili gsi, 14 Stick sin um
d Mohr rumgwusselt. Fier d Kinder
isch des ebbis goanz Bsunders gsi.
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Wer schafft, derf au Erdepfelsuppe esse.

Im Oktober hen mr zur ne Führung
in Dorfkirch z Huse iiglade. Unser
Mitglied, d Klaus Lehmann, het d
Führung iebernomme. Er moacht ie
berall Kircheführunge, isch au e Ex
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perte. Unseri Dorfkirch isch im Johr 1000
als „Steinhaus“ im romanische Stil erbaut
wore. Es wird aber vermutet, daß devor
schu e Holzkirchli dert gstoande isch. Ball
isch die Kirch z kloi gsi, un mr het e go
tische Chor oabaut. Die Kirch isch nit nur
vun de Husebacher Berglitt gnutzt wore,
sondern au vun de Husacher Stadtlitt.
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Huse het erscht 1894 e Stadtkirch kriegt. D
Klaus Lehmann het uns no verrode, dass d
Dorfkirch nit nur die ältscht Kirch vu Huse
isch, sondern vum goanze Südweschte. In
de Bergmannsstub vun de Erzbrüder henn
mr doann de Oabe usklinge loasse.


Ursula Aberle

Gruppe Wiesetal

Viilfalt im Hebelhuus
De Start im zweite Halbjohr hät d Inge Tenz
mit ihrem Programm „Farbtupfer“ gmacht.
Zu jedere Farb e passendis Gedicht oder e
Gschicht un s Ganzi untermolt mit me ent
sprechende Schal. Vo zarte Wörter bis zu
luschtige Begebeheite, wie d Erfahrig mit
ere Frau im Zug, isch alles debi gsi.
Im September hät d Heidi Zöllner Gschich
te mit Tiefgang us ihre Chinderzit glä
se, gfolgt vo Gschichte un Gedicht pas
send zum Herbschtafang un e paar glatti
Gschichte vo un für d Chatz. Zum Schluss
hän d Heidi Zöllner un d Gerlinde Ger
spach en luschtige, vo de Heidi Zöllner
verfasste, Sketch „Im Heiratsinstitut“ zum
große Vergnüege vom Publikum gspielt.
Im Oktober hät d Monika Luise Haller, bes
ser bekannt als „Wöschwiib“ d Zuehörer
mit uf e Zitreis dur ihri Jugend gnoh. Na
türlich hän d Utensilie, wie Wöschzuber,
Wöschbrett un Wösch vo anno dozuemol
nit fehle dürfe. De Stoff vo ere Unterhose
us dere Zit würd hützudag sicher für zwei
Dutzend Unterhose länge.

Heidi Zöllner

D Heidi Zöllner (li.) un d Gerlinde Gerspach
hen e Sketch ufgführt.
Foto: Ines Bode/Markgräfler Tagblatt

D Monika Luise Haller het als „Wöschwiib“ vu
friähjer vezellt. Foto: privat

35

U S

D E

G R U P P E

Ausgabe 2/2018

Gruppe Offeburg

Fir s Frauerecht plädiert
Des isch ä mol ä uffregends Halbjohr wore
fir uns Offeburger Muettersprochler! Recht
wunderfitzig sin mir im Juli ins Renchtal
städtli Oberkirch gfahre, wu unser Mitglied
Anita Wiegele ä Führung im Grimmels
hausen-Museum mit exzellentem Vortrag
anbote het. S isch mittelt im Städtli guet er
reichbar, au mit de Bahn! Un wämmer schu
do isch, mueß mr au de „Silberne Stern“
bsueche hinde im Gaisbachtal. Sell isch d
Wirkungsstätte gsi vum berühmte Barock
dichter Hans Jakob Christoffel von Grim
melshausen als Wirt un Schloss-Verwalter.
Am 20. Juli het mr im Offeburger Salmen
an de 100. Geburtstag erinnert vum Hei
matdichter Rudolf Vallendor. Do het au d
Muettersproch-Gsellschaft mitgwirkt. D
Margot Müller un d Monika Röschmann
hän di schiini Versle un Gschichtle vu dem
Offeburger Dichter vorgetrage. Un wie het
sichs Publikum gfreijt! An die 180 Litt sin
kumme.
Leider het uns am 25. August ganz überra
schend unser Schriftführer, de Abbewihrer
Georg Lechleiter für immer verlosse. Des
isch herb gsi. (E Nachruef stoht uf Sitte 75.)
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Am 16. September isch d MSG mit eme Sä
chelistand uf em Offeburger Freiheitsfescht
gstande. Un wie het des de Litt gfalle, wu
si hän bim Quiz derfe Mundartwörter rote.
Derwillscht hän im Salmen drin d Elsa
Lerch, d Monika Röschmann, d Margot
Müller un d Brigitte Neidig mol so richtig
s Muul ufgmacht un wortstark fir s Fraue
recht plädiert. Au des het vieli Zuhörer
brocht.

Um de symbolisch Stuehl für de Georg Lechleiter gruppiere sich d Margot Müller, de Josef
Wilhelm, d Anita Wiegele und d Elsa Lerch (v.
l.). Foto: Stephanie Rohn

Fir de 13. Oktober het de Lechleiter
Schorsch schu lang ä Mundart-Owe ge
plant, im Zunfthus vun de Narre, denn d
Grupp Abbewihr isch vor 40 Johr gegrün
det wore. Dene Owe hän mir zum Ge
denke an de Schorsch ganz in sinem Sinn
durchgführt. Mir kinne voll Stolz behaupte,
des isch uns richtig guet gelunge. Ufftret
te sin d Elsa Lerch, de Josef Wilhelm un d
Anita Wiegele. D Margot het de Part vum
Schorsch übernumme un moderiert.
Großartig musiziert hän fir uns die Quetsch
fideli vum Akkordeonverein Abbewihr. De
Georg hätt sini Freid dran gha.
S Johr 2018 klingt us mit Lesunge im No
vember, un wie immer were mr au de
Advents-Treff am 5. Dezember mitnander
feiere, derwilscht mr s Johr 2018 nomol
überdenke. Allene Mitglieder wünsche d
Offeburger Muettersprochler frohi Wieh
nachte un ä guets Neu´s!


Margot Müller
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Gruppe Rund um de Kahleberg

Fideli Fahrt zue de Schläckli-Fabrik
Die zweite Hälfti in unserm Muetter
sproch-Johr het mit unserer Generalver
sammlung am 4. Juni agfange. S isch alles
bim Alte bliewe un s het keini Verände
runge gäh. Anschließend het uns dr Stefan
Pflaum mit sine luschtige un bsinnliche
Gedichte un Gschichtli e unterhaltsamer
Obe gschenkt.

Am 20. Juli bi herrlichem Wetter un em Bus
voll fröhlicher Mitglieder het unser Johre
susflug stattgfunde. Über Titisee-Feldberg
nach Utzenfeld zur Schläckli-Fabrik Faller.
D Führung het alle guet gfalle. S Mittages
se war im historische Gasthaus Rössle in
Todtnau-Gschwend. Dr Auguscht-Stamm
tisch isch ebbis bsunders gsi mit eme
Filmowe mit m Bernd Tacke us Lohr, der
uns e wunderbarer Film über dr ehemalige
OB Dr. Philipp Brucker zeigt het. Im Ok
tober het uns de Alfons Humpert mit sine
Gschichtli unterhalte (s. u.). Jetz kunnt im
Dezember dr Endinger Otto Meyer, drno
isch s Muettersproch-Johr 2018 rum.


Christel Mösch

Alfons Humbert vezellt
Gueti Unterhaltung mit em Stefan Pflaum.
Bild: Herbert Birkle

Zum Herbststammtisch hatte Christel
Mösch den Offenburger Heimatdichter
Alfons Humbert eingeladen. Er bereite

Stärkung ufm Wäg zur Schläckli-Fabrik. Foto: Dieter Tieken
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te den zahlreichen Besuchern mit seinen
Geschichten und Gedichten im schönsten
Alemannisch viel Vergnügen. Zur Einlei
tung machte er bekannt, ein gebürtiger Et
tenheimer zu sein und erzählte, dass er bei
einem Stadtrundgang mit seinem Enkel die
Hebamme getroffen habe, die ihn vor vie
len Jahren auf die Welt gebracht hatte. Mit
vielen landläufigen alemannischen Aus
drücken unterhielt er die Gäste. Humbert
schwärmte vom Bauernbrot, dem Butter
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fladen aus seiner Kindheit, dem Zwetsch
ge-Schlämpe-Schläckli und anderen hie
sigen Spezialitäten. Diesen Erinnerungen
an seine Kindheit folgten weitere witzige
Geschichten. In mehreren kleinen Pausen
forderte Bernhard Rawer die Zuhörer mit
seinem Gitarrenspiel zum Mitsingen auf.
Mit dem inbrünstig von allen mitgesunge
nen Badnerlied endete ein heiterer Stamm
tisch.

Walter Bühler

Gruppe Kaiserstuehl-Tuniberg

„Goschehobel“ steckt Endinge in Sack

38

Dass de Eberhard Jäckle un de Urban Hu
ber-Wölfle des Spotjohr endlig au mol zue
de Muettersproch-Gruppe Kaiserstuehl-Tu
niberg kumme sin, hett ganz vill Lit arg
gfrait! Bis zum letschte Platz isch „Müllers
Scheune“ in Endinge voll gsi! Des heimelig
Örtli mitte im Städtli stelle d Regina un de
Manfred Müller sitt viele Johre de Gruppe
zur Verfügig – koschtelos un suber butzt
un gheizt un mit me ganz große Herz für d
Mundart. S Müllers selber sin nämlig kei
ne Alemanne un schwätze selber nu hoch
ditsch – aber si brenne lichterloh für uns
ri Sproch und sin als großherzigi Gönner
un Freund fascht e Sechser im Lotto für d
Kaiserstiähler!

des halber denkt, dass so vill kumme, hettr
gmeint, denn schließlig seiet Goschehobel
im ganze Land bekannt. S gäb si au no als
Trio oder Quartett, hett de Josef verzellt.
Aber für dä Uftritt i de heimelige Schiire
sei e Obe zu Zweit genau s Richtige.

Am 6. Oktober jedefalls sin d Lit scharewis
gströmt. De Gruppevorstand Josef Bau
mann hett alli willkumme gheiße. E heb

Scho mit ihrem erschte Liäd hen si ihri
Zue
hörer „im Sack gha“: „Streck dini
Wurzle in d Luft“ hen si vorgä, e Liäd,

Sitt 35 Johr sin diä zwei Barde usm Kin
zigtal musikalisch unterwegs. Ihri Liäder
schriibe si selber oder nämme albot mol
e Gedichtli oder ä Liedtext als Vorlag. Sie
handle vo dem, was mr so verlebt, was
eim zum Stuune bringt oder zum Fraie,
was eim truurig macht oder „zhintereferi“
un was eim sunsch no alles bassiere ka im
Läbe.
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wo devu ghandlet hett, dass
mrs villmol selber in de Hand
het, ob mr sich e freiere Welt
schafft. De Text het ursprüng
lich e Elsässer, nämlig de Mar
tin Graf gschriebe. S Publikum
isch hin und weg gsi: Wunder
schene, ganz un
terschidligi,
igängigi Melodie, zwei bsun
deri Stimme, wo sich gegesit
tig ergänze un afiiere – dezue
ihre Kunscht uf de Gitarre,
Mandoline, Flöte, uf de unter
schiedligschte Rhythmus-Ins
trumenter – un natirlig uf de
Mundharmonika, dem „Go
schehobel“. Bsunderi Effekte
mit Licht, Ton oder Show hen
diä beide nit bruucht – alles
isch authentisch un echt gsii.
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Zwei, wo ins Müllers Scheune begeischteret hän:
D Goschehobel, des sin Urban Huber-Wölfle und Eberhard
Jäckle (v. l.). Foto: Christel Hülter-Hassler

Nit alli Liäder sin luschtig gsi. „Uf de ande
re Sitt“ het zum Beispiel e Liäd gheiße, wo
s ums Sterbe un Abschied nemmä gange
isch. Trotzdem het des Liäd eim dankbar
un zueversichtlich gstimmt.
Bsunders scheen isch au des Liäd „So e
Moment“ gsi. Do ischs drum gange, dass
es fascht nit Scheneres git, als wemer e
ganz scheene Moment mit Sprooch, mit
me Bild oder mit me Liäd „verehre“ ka.
D Liäder vo de Goschehobel sin voller
Poesie, Usdruck oder au Witz! „Eifach so
dohocke“ isch zum Beispiel so e Liäd, wo
sich jeder nidenke ka, wo jeder knappet
bim Horche un denkt: „Genau so gohts mir
au villmol!“

Gege später hen die Zwei zeigt, dass sie trotz
ihre graue Schepf innedrin no ganz jung un
umtriebig sin: Au die „riifere“ Gäscht in
Endinge hen ibermietig mitgmacht un ihre
Ärm un Fiäß sin umenand ghopst, wo s
gheiße hett „Nack, nack nackig am Bagger
see ...“ aglehnt an „Knocking on heavens
door“. S isch eifach nuu scheen gsi!
Ganz am Schluss hett sogar de Josef no e
Ständerli kriägt vo de Goschehobel, well er
zwei Daag vorher Geburtstag gha het. Stel
le ei vor: „Für immer jung!“ hen sie dem
strahlende Muettersproch-Vorstand gsunge
un gratuliert. Der isch ganz usem Hiisli gsi
vor Fraid – so wiä di meischte Litt a dem
wunderscheene Obe in Müllers Scheune!


Christel Hülter-Hassler
39

U S

D E

G R U P P E

Ausgabe 2/2018

Gruppe Elztal

E Bsuech in de nähere Heimat

S het viel z erfahre gee im St. Märgemer Museum.
Foto: Hans-Jürgen Wehrle

Noch dene Heimettage in Waldkirch, wo
d Muettersproch-Gsellschaft au ne Veron
staltung ghet hett un mir vum Elztal au de
bie ware, isch als nächschtes uf unserem
Progromm e Bsuech in St. Märgen gstan
de, denn dert het mer 900 Jahre Kloster St.
Märgen groß gfieret. Bim Naturpark-Markt
im September war au ne Stond vum Ver
ein. D Uschi Isele un de Lothar Fleck mit
ihre Helfer hen fescht in de Werbetrom
mel grüehrt für neue Mitglieder. Mitte im
Gwühl vu Künschtler un Händler un Gut
seleständ sin sie gstonde.
Mir Elztäler sin einige Tag später au wieder
uf St. Märgen ins Klostermuseum. Thema
isch gsi: „Die Schwarzwälder Uhr und ihre
Geschichte.“ Vieli Exponate het mer dert
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könne angucke: Holzgespindel
te, Lackschild-, Porzellan-, Sorgun Kuckucks-Uhre in verschie
denschte Usführunge, e wahri
Rarität. Au us de Gschicht, wo
vieli Uhrehändler vor 150 Johre
usgwondert sin us unserer Ge
gend, isch berichtet wore. Bsun
ders noch Englond sin si gonge
un hen dert mit Uhre aller Art
ghondelt. Mer hett sie „Schwarz
wald-Engländer“ gnennt. Über
dene ihre Lebe isch sogar vor
Johre e Theaterstück vun de
Heidi Knoblich usem Wiesetal
bi uns uffgführt wore, wo sie au
Regie gführt het.

Als nächschtes hets im Museum noch e
Beitrag gä: E Zeitreise durchs bäuerliche
Lebe im Schwarzwald, erklärt in Wort un
Bild. Wirklich ebbis für uns. Alli hets sehr
intressiert.
Au e Bsuech in de barocke Kloschterkirch
hemer noch gmocht. E wahri Rarität sin die
schöne Figure vom Schwarzwald-Schnit
zer Mathias Faller gsi, wo er vor 200 Johre
agfertigt het. Sie sin bim Kirchebrand 1906
alli grettet wore. Was für e Glück. Alles in
allem: Der Bsuech in der nähere Heimat
het sich glohnt.


Hans-Jürgen Wehrle
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Gruppe Seealemanne

Usflug uf Ravensburg
Raveschburg isch d Stadt vu de
Türm: de Mehlsack, s bekannt
Wohrzeiche, de Blaserturm, de
Grüene Turm, de Gmolte Turm ...
E munters Grüpple Seealemanne
hot sich also ame heiße Dag vu
Konschdanz uf de Weg gmacht. D
Heidi Wieland hot se dann in Ra
veschburg uf intressante Weg dur
d Stadt gfüehrt. D Liebfrauekirch
hot mer wege Restaurierungsar
beite it besichtige könne, en Feier
teifel hot ganze Arbet gleischted,
de Inneraum isch usbrennt.

Raveschburg hot jo so viel Türm, dass me grad überlege
muess, wie die alle hosset.

Di ehemalig frei Reichsstadt hot sich im
Lauf vu de Johrhundert iber Handwerk und
Industrie zu de heutige oberschwäbisch
Kreisstadt entwicklet. Vor allem d Handelsgsellschaft vu de Familie Humpis, wo
bis ins 16. Jahrhundert e Netz iber ganz Eu
ropa unterhalte hot, isch en wichtige Faktor
fir d Stadt gsi. S Humpisquartier git do en
guete Einblick in d Stadtgschicht und isch
e eimaligs Museum. S isch Teil vum Mu
seumsviertel, wo no Kunst-, Wirtschaftsund Ravensburger(Spiele)-Museum ligged.
Gstärkt hommer uns natürlich ide Hum
pisstube, au des en historische Ort.

S Seealemanne-Mitglied un Konschtanzer
Frichtle Ursula Margraf hot im November im
Georgssaal in Konschtanz-Allmeschdorf us
ihrem Lebe brichtet. Die viele Zuhörer wissed
etz, warum se „Bärle“ heißt, wie se zum Mole
kumme isch und au, dass d Musik e große
Rolle bei ihre spielt. Fotos: Claudia Reimann

Gern hett me no s Angebot vu de Lädele
i dene Gasse und Strosse genauer betrach
ted, aber schnell isch d Zeit vegange. Iber
de Marienplatz mit Rothus, Kornhus und
Wooghus isch es em Bahnhof zue gange,
wo de Schnellbus wider em Boddesee zue
fahrt.

Heidi Wieland
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Gruppe Zwische Belche un Rhii

Apfelzügli, Ziebelewaie, neue Wii un Musik

D Muettersprochgruppe im Neuhof in Lippertsreute. Foto: Gerhard Jäckle
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D heiße Summer wo hät kai End nemme
welle, hän mir möglichscht im Schatte ver
brocht. In die Zit isch aber au unser Usflug
mit em Bus an d Bodesee zum Apfelzügli
noch Lippertsreute gfalle. E großi Grup
pe hät e wunderscheene Dag in besch
ter Stimmig verbrocht. Noch ere klaine
Raschd im Hegau isch d Führung im Neu
hof in Lippertsreute mitem Apfelzügli los
gange. D Baim sin dert wie iberall im Land
vollghängt mit Epfl. Un d Bur hät uns die
kompliziert Zucht un Vermarktung vo dem
Obst erklärt. Mer sotts jo nit glaube, was
fir Vorschrifte ighalte werre müeße, de
mit so e Epfl im Lade agnumme wird. Mit
Computer wird jede uf Größi un Farbanteil
vo rot un gäl prüeft. Er derf um Himmels
wille au kai winzigs Fläckli ha. Do keit e
Großteil scho gli durch de Raschter. Ageblich will d Kunde immer neui Sorte un d
Epfl müehn usseh wie gmolt, einer wie de
ander. S isch eim grad schwindlig wore, vo
soviel Verläses. Isch des nit e Sünd, wenn

mer so viel Asprüch an d Sache stellt? D
Zitte sin no nit so lang her, wo mer froh gsi
isch, wenn mer Epfl in de Matte gfunde,
an de Hose abbutzt un dribisse hät. Egal,
ob mit Fläckli oder kleini bruni Stelle. Saf
tig und Gschmack – einmalig. Hit macht
des jo kaine me, vu lutter Angscht vor de
Spritzmittel. Un me klaine Kind sait mer –
des isch Bä – wenns e Epfl ufhebe will. Jo
s sin halt anderi Zitte, aber sin si besser?
Dä Usflug hät nadirlig e guets Veschper im
Neuhof abgrundet.
Unser Herbschtfescht im Wiiguet Zotz in
Heitersheim isch Afang September mit Zie
belewaie un neuem Wii gsi, so früeh wie
no nie. Dodezue hät uns de Bert Kohl mit
sine Bildli und alemannische Liäder besch
tens unterhalte.
De alemannische Obend in Wettelbrunn
im Oktober isch bi uns Tradition. Die vier
ältere Herre vo de Kultbänd Augustinum
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us Staufen sin diesmol unseri Gäscht gsi.
Sie biete Mundartlieder us em Elsass un
Baden in fetzige Rhythme nach alte Schla
ger un Ohrwürmer. S Publikum, meischt
im gliche Alter, hät si Freud dra gha un nit
mit Applaus gspart.
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Jetzt stoht Wienächte vor de Dür, wenn
de scheeni Herbscht mol en End hät. Mir
winsche allene gueti Zit, frohi Fiertig, en
guete Rutsch ins neui Johr – un halte un
seri Sproch hoch.

Gerhard Jäckle

Gruppe A Brig un Breg

In Östrich duet mr angreifn un ausrastn
Iiser ubache gspäßigs Programm hät den
Summer s Publikum wieder mol voll be
geischtert. Agfange hets mit de „Schwä
bische Komödy“ mit em Wollie Malone
Müller. „Obache cool“ hät er als sozusa
ge bistumspolitische Grenzgänger (Rot
tenburg-Freiburg) fein- und hintersinnig
Iblick ufzeigt in e nit ganz alltägliche Welt,
un des nit nu für Schwobe. Bi sine selber
gschriebene Lieder in de unterschiedlichs
te Rhythme hon älle eifrig mitklatscht un
gsunge un sine originelle Gschichte gloset.
Grad so isches gsi bim Bert Kohl, der mit
sinere Lisbeth un em Willibald für vieh
mäßige Lacher gsorgt hät. Au si Rotespiel
um Karikature isch beschtens akumme bi
iiserm erstaunlich schlaue Publikum.
Genau so isches dann au gsi mit de Chris
tiane Hack, die ihre Erfahrunge als Kas
siereri im Supermarkt so eindringlich hät
könne schildere. Mer hät es Gfühl ghett,
als dät mer grad selber a de Kass stau un
sich wundere, mit wieviel Charme sie die
größte Schwierigkeite un ugschickteschte
Vorfäll ka meistere.
Bim Museumsfescht im Franziskaner hon
mir dann selber e Programm abotte. Zum
vorgebene Motto: „Oh wie schön ist Aus
tria“, hon mir d Liit diesmol Usdrück us de

Am Stand vu de Muettersproch isch ällerhand
z rote un dischgeriere gsi. Foto: Dieter Scheu

Sproch vum Nochberland rote lau. Nit nu
us Vorarlberg. Dodezue hon mir gängige,
weniger bekannte, aber au missverständ
liche Usdrück gsuecht. Z. B. angreifn (an
fassen / alange) und ausrastn (ausruhen /
usgruebe), Bazi, Dulliöh, Eiskasten, Greißler (Tante-Emma-Laden), Jausn, resch,
Ringelspiel, Schlapfn (Hausschuhe ohne -),
Botschn (mit Ferse), Sackl, Stanitzl, Tandler, Sternspritzer (Wunderkerzen), Zwickeltag und no einige meh. A sonige Rotespiel
hon d Liit en Spaß un mir e Freud ghett.


Bärbel Brüderle
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Gruppe Hegau

Mutschala und Geigaknöpfla
Im Summer und Herbst hät sich desjohr
im Hegau alles um Wirtschafte dreht. Zum
eine hämmer im 38. Johr am 22. Juli wie
der unsere berühmte Alemanne-Beiz beim
Burgfest uf em Hohentwiel umtriebe. Au
desjohr isch es zweistöckig zuegange mit
em beliebte Alemanne-Keller im Gewölbe
und obedrüber unsere große Beiz, wo mer
nebbe de Getränke au e guets Veschper
mit Rollschinke und hausgmachter Herd
öpfelsalot und andere guete Sache kriegt
hät. S Wetter war genau richtig – it z warm
und locker bewölkt, so dass wieder tau
sende Bsuecher de Weg uf d Festung gfun
de händ und viel devu sind bi uns iikehrt.
Mir händ guet 40 Helfer debii ghett und
die händ fescht schaffe müeße, zum der
Aadrang z bewältige. S isch aber alles guet
gloffe und ich bedank mich bi denne viele
fliißige Schafer.
Am 6. Oktober hämmer en Uusflug i die
aalt freie Reichsstadt Ulm gmacht und
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wared uf de Spure vu de alte Schilder
wirtschafte dert unterwegs. Unsere Füh
rerin Gaby Fischer hät uns i de vewink
lete Gässle vu Ulm umenandgführt und
uns über die Bedeutung vu de jeweilige
Wirtshausschilder, über s alte Braurecht
un hygienische Vehältnisse im mittelalter
liche Ulm uffklärt. Sie hät au vezellt, wa
des mit dene „Fettnäpfchen“ uf sich ghett
hät und wa „Ulmer Käs und Ulmer Schne
cka, Herrabrot und Do‘schtigswecka, Ul
mer Gerschta, Ulmer Spätzla, Ulmer Bier
und Laugenbrezla, Ulmer Pfeifaköpf‘ und
-köpfla, Mutschala und Geigaknöpfla ...“
sind. Natürlich hämmer des it bloß theore
tisch abghandlet, sondern händ au s Ulmer
Bier mit gsunde Schmalzbrot probiert. Und
nochher händ alle d Glegeheit ghett, de le
big Ulmer Markt am Münster und die viele
andere Sehenswürdigkeite z bestaune.


Walter Möll

Unsere Uusflugsgruppe in Ulm vor em historische Gänsturm mit unsere Führerin Gaby Fischer in
ihre historische Wirtinne-Tracht. Foto: Möll
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Der Merkt vu Mülhuse
Lokal, saisonal – esse un Iikaufe, am Beschte mit em Fahrrad. So sotts si.
Aber manchmol hängt einem des eweng
zöem Hals rüs. Immer de glich Lade, de
glich Merkt, diä gliche Lit. Also was ma
che? Am Samschtig ins Äuto hocke un ni
ber ins Elsiss nooch Mülhuse fahre, ganz
ohni schlechts Gwisse!

Herz, was begehrsch? Fotos: Beate Ruf

So halt ichs so ei zwei Mol im Johr, wil
de Mülhuser Merkt immer wider ebbis
Bsunders isch un doch ebbis ganz Gwen
ligs, nämlig e große Merkt. Wurum isch
des eso? Des isch gar nit eso eifach, des z
beschribe. Uf de eind Sitte e Merkt wus e
Hüffe Gmiäs un Obscht git, au nit vil an
ders wiä bi uns, nur d Mengine sin schu
vunere andere Dimension. Ganzi Bigine
mit riesige Krütskepf, mischthüffegroßi
Berg mit Minze un- Korianderbischel, rich
tige Hampfle, nit nur e baar dirri Stängili in
Plaschtig ipackt, wiä bis uns. Un deno halt
d Merkthalle. De Metzgete siht mers Meti
er noch a. Hiähner mit Kralle, halbi Schof,
Schwinsfiäß, e Haas im Fell un alli meg
liche Innereie, Kuttle, Herzli, Läberli usw.
Diä Abteilung isch nit fir Vegetarier. Dänne
drillts de Mage rum. Aber so e Agebot isch
im Grund gnumme nur ehrlig, wil zeigt

wird, dass mer fascht alles vum Tier ver
werte kann. Bi uns het mers doch immer
vu de Nachhaltigkeit. Do wird si vorgläbt.
Aber au wenn der nit vorhesch mit eme
halbe Schof heimzkumme, isch der Merkt
e Ikaufserläbnis mit ere Extraportion Lu
xusqualität. Näbe dem was mer sowiäso
iikaufe möeß, gits nämlig so Sache wu der
bi uns nit eso licht kriägsch: feini, kleini
Tertli, wirzige Käs, deftigi Paschtete un de
zöe reeschs Bürebrot.
Un des ganze nit wit ewäg, im Elsiss oder
im Orient? Wil vorherschendi Sproch unter
de Händler isch arabisch. Mit de Kund
schaft schwätzt mer franzesisch. Un was
mich dismol ganz arg gfraijt het, isch gsi,
wu s Dechterli vun eme arabische Händler
uns de Priis uf ditsch gsait het. S isch ganz
stolz gsi – un de Vadder au.

Ebbis fürs Schleckmüül.

Jo, un elsässich hab ich nit vil gheert,
leider. So e scheeni Sproch, nit breit, nit
sperrig un fascht schu eweng lasziv und
des ganze in dere sanfte Melodie. Aber d
Elsässer sin dra, so wiä mir au.

Beate Ruf
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Kluge Beobachtungen in Mundart
In ihrer Heimat, in Furtwangen, hört man noch viel Mundart. Aber es wird kaum
eine oder einen geben, der sie besser beherrscht als Esther Strube.

Esther Strube hat viel zu erzählen. Foto: privat

Esther Strube schreibt sehr nahe an der
Lautung der gesprochenen Sprache. So
mit ist sie eine wertvolle Chronistin ihrer
Muttersprache, ihrer lokalen Mundart. Sie
schreibt aber nicht einfach drauf los, wie
ihr der Schnabel gewachsen ist, sondern
sie hat sich zweifelsohne Gedanken ge
macht über die Lautung, hat deren Regel
mäßigkeiten erkundet, sich überlegt, wie
sie diese möglichst lautnah in Schrift set
zen kann. Und das ist gut so. Denn um die
Laute unter anderem geht es ihr ja.
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Sie kennt auch die festen, sprachlichen
Wendungen ihrer Mundart wie vermut
lich nur sehr wenige. Und sie macht beim
Schreiben Gebrauch davon, aber nur in
dem Maße, in dem das Gesprochene das
auch tut. Also kein unnötiges, gewolltes
„Mundarteln“ in ihren Texten.

Friedel Scheer-Nahor schreibt in einem
Vorwort des sehr schönen Buches In dere
Wesch han ich kai Hemm (Heimatkundli
che Schriften Bd. 13, herausgegeben vom
Geschichts- und Heimatverein Furtwangen
e.V.), der dialektale Wortschatz von Esther
Strube sei nicht nur durch seinen Umfang,
sondern gerade auch durch seinen Reichtum
an sprachlichen Redewendungen bemer
kenswert. Teil I der erwähnten Veröffentli
chung ist überschrieben mit „Redensarten
aus dem Oberen Bregtal, gesammelt und
erläutert von Esther Strube. Scheer-Nahor
hat dieser Redensartensammlung ein hilf
reiches „Glossar“ angefügt.
1997 erscheint im Drey-Verlag das Büch
lein Täik it iisi mit Glossen us em Faadezainli. „Faadezainli“, (Körbchen mit Näh
zeug), unter diesem Wort erscheinen viele,
viele Glossen von Esther. So zum Beispiel
D Handwärger:
„D Handwärger …
hemmer im Hus. Des isch so bin iis dehaim
im Urlaub. Wenn Anderlidd in de Wäld
rum diise, dräi Woche lang nix heere n-un
seene geere fon Bagger un Schlaglecher un
Bauschdelle im Schdäddli umenand un dezuena Rägewädder, no häd de Sigi Urlaub
un siini Kumbl au un dro hemmir d Handwärger im Hus. …“
Esther schreibt über alles, was der Alltag
und das Leben um sie herum Erzählens
würdiges tagtäglich bereit hält. So heißen
die Themen dann „Zwische de Joor“, „Di
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segsd Jooreszidd“, „Oschdere“, „Mud
derdag“, „Wanderer“, „Modärni Zidde“,
„Frischi Weggli“. Und so hunderte mehr.
Politik, gesellschaftliche Veränderungen,
Feste, Veranstaltungen in der Stadt: Also
ehrlich – wo de naa guckisch in de Zitting,
nint wiä Fäschter, schtrahlendi Gsiichter.
Nichts, was die Menschen in ihrer unmit
telbaren Umgebung und nichts, was die Fa
milie betrifft, entgeht ihrer Beobachtung.
Auch nicht das kleinste Detail. Überhaupt
die Familie – Ehemann, Schwester, Kinder,
Enkel – ist immer auch Gegenstand ihres
Erzählens, Glossierens und Kommentie
rens bis ins hohe Alter: „Un d Sara hät
sich sogar e Dirndl kauft, äxdere für Kilwi
… Un erscht säller Alpekräiter-Magebitter-Brotjodlerhuet!“
Aufschlussreich sind auch die Dialoge zwi
schen de Brigitt (in dieser Rolle schreibt
Esther Strube) und Sigi, ihrem Zuckerma
li. Ehegespräche eben: …Sigi, han i gsäid,
Sigi, kaasch es jo glii sage, wenn mi nimmi geerisch. Oder andersherum: …Brigitt,
kaasch es jo glii sage, wenn mi nimmi geerisch. (geerisch = magst, liebst).
Nicht selten fällt sie sozusagen gleich mit
der Tür ins Haus, will sagen mit der Mund
art in den Text. Rum isch rum … äz gods
wider anderschd numm. Oder: Näi, also
gäll … häd äz des miäße sii?
Ein anderes Thema, das Esther Strube bis
heute nicht ruhen lässt, ist die Beziehung
von Männern und Frauen. Mann und Frau,
sagt sie, seien ein „Wir“ und ein „Wir“
könne immer nur zusammen gedacht wer
den, wie „die linke und die rechte Hand“.
Und wie sieht die Wirklichkeit aus? Män
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ner und Frauen „leben aneinander vor
bei“, „sie leben nicht wirklich zusammen,
im Miteinander, sondern im Kampf gegen
einander“. Nach wie vor, auch nach zwei
tausend Jahren, seien Frauen in eine Rolle
gedrängt, die ihnen die Männer zuschrei
ben. In einem großen Gedicht (sie hat es
auch ins Hochdeutsche übersetzt) schreibt
sie u. a.:
D Mueter schloofd
Miäd blääred underem Grizz
Iigfriedet im Rosehaag
D Mueter schloofd
Sin liisli, len si schloofe
……
Wir bauen unsere schöne
neue Welt
Gegen Leichengestank
Schwenkt das Weihrauchfass
Gegen Kanonendonner
Spielt Zimbeln, Flöten, Harfe
Singt Halleluja, aber nicht
Zu laut
Sonst könnte sie aufwachen.
Sin liisli!
Len si schloofe!
Sunsch kunnt si no dehinder nii
…
Wie „heutig“ ist die alemannische Autorin
Esther Strube doch in diesem Punkt! Denn
leben wir nicht in einer Zeit, wo Frauen
langsam, aber stetig, beginnen, „dehinder
nii“ zu kommen?
Man muss nicht in New York, Tokio oder
Berlin leben, um aktuell im Denken zu
sein. Nein, das geht auch in Furtwangen.
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Esther Strube ist 1932 in Gütenbach gebo
ren. Nach dem Abschluss der Volksschule
arbeitete sie in verschiedenen Uhrenfab
riken als Hilfsarbeiterin. Während einer
Phase als Heimarbeiterin bildete sich die
an der Welt und Region Interessierte un
ablässig geistig fort und war schließlich
Bibliotheksleiterin der Fachhochschule
Furtwangen. Dort zog sie auch hin. Sie
saß zehn Jahre im Gemeinderat und eben
so lange stellte sie sich als Jugendschöffin
zur Verfügung. Seit 1992 lebt sie im Ru
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hestand, war aber noch bis vor kurzem
mundartliterarisch tätig. Ihre Glossen im
Südkurier und im Bregtal-Kurier und an
dere Veröffentlichungen gehören sicher zu
den schönsten und klügsten Zeugnissen
der Mundart im Schwarzwald. Und sie
gesteht: „In der Mundart fühle ich mich
einfach daheim.“ O, das hat sie jetzt auf
Hochdeutsch gesagt. Klar, das sollen ja
auch alle verstehen!

Stefan Pflaum

Trinationales Dialekttreffe
Im September hen sich Dialekt-Intressierti in Huuse im Wiesetal troffe zum sich
iber d Gegewart un Zuekunft vum Alemannische ustusche.
De Schwizer Verein „Elsass-Freunde Ba
sel“, wo nit nur d Freundschaft mit de El
sässer, sondern au mit de Badener pflegt,
het au diesjohr wieder e Treffe in d Weg
gleitet, wo sich Elsässer, Schwizer und
badischi Dialektintressierti zwanglos tref
fe un iber unser gemeinsami Sproch, s
Alemannisch, schwätze hen könne. Or
ganisiert het des Ganze d Heidi Zöllner,
Gruppeleiterin un Vorstandsmitglied vu
de Muettersproch-Gsellschaft. S Programm
isch straff durchplant gsi, denn s het viel z
berichte gää.
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Vor allem d Elsässer hen mit viel Enthu
siasmus vezellt, was bi ihne alles lauft.
Mit em Thierry Kranzer, eme ehemalige
UN-Mitarbeiter in New York, hen sie e
Zugpferd, wu alles vesuecht, dass s Rue
der rumgrisse wird. Er het mit andere de
Verein FILAL (Fonds International pour

la Langue Alsacienne) gründet, wil er mit
sine Mitstritter e ganz neje Wäg suecht
zum s Elsässisch rette: D Kinder solle in de
Kinderschuel durch vollständigs Iitauche
ins Elsässisch, em sogenannte Immersi
ons-Unterricht, d Sproch lehre un somit in
d nächscht Generation mitnemme. Im Bas
keland häb mr gueti Ergebnisse demit er
zielt. Do defir sammlet FILAL Geld, demit
mr Erzieherinne un Lehrer iistelle kann.
Denn de Staat erlaubt sonigi Initiative,
wenn sie selber finanziert werde. Schafft
de Verein des finf Johr lang, kunnt staat
lichi Unterstützung dezue. D Nachfrog sei
do, au vu Eltere, wu selber kei Elsässisch
meh schwätze. Des het au de Edgar Zeid
ler bestätigt, wu sich ebefalls schu mit vie
le Projekte e Namme gmacht het. Er het
fir s Elsässisch e Orthographie gschaffe
un schafft ame Online-Wörterbuech. Jetz
will er e Elsass-Üsbildung uf d Bai stelle,
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De Thierry Kranzer, d Heidi Zöllner un de Hans Jörg Renk (v. l.) hen bim Trinationale Dialekttreffe
berichtet. Foto: fsn

wu des Immersions-Modell fir alli Alters
klasse durchführe will. Un noch e witeri
Aktion isch vorgstellt wore: 2020 solle s
erscht Mol im Elsass „Sprochrenner“ vu
Basel üs bis nach Wissembourg laufe, in
ere Art Staffellauf, begleitet mit viele Ve
anstaltunge an veschiedene Orte, wu diä
„Sprochrenner“ durchlaufe.
Mit viel Intressi un Zuespruch hen d
Schwizer un d Badener zueghorcht. Ob
wohl d Schwizer jo kum Angscht ha miän,
dass de Dialekt stirbt, hen au sie Idee un
Plän, wiä mr d Kinder fir diä eige Sproch
begeischteret. De Felix Rudolf von Rohr
vu de Basler Interessensgemeinschaft
Dialekt het vum Projekt „Sproochschatz“
berichtet, wu fir d Basler Kinder e span
nends Bindel an Medie bereithalte wird,
agfonge vume Buech iber dezue ghörigi
Figure, Handpuppe, interaktivi Landkar
te un vieles meh. Au de Markus Gasser

vum Schwizer Radio DRS het d Situation
us Mediesicht beschriebe. Usser Nachrich
te un Vekehrsmeldunge isch im normale
Programm kuum ebbis in Hochditsch. Des
häb in de letschte Johre sogar zuegnumme
un – als Nebeeffekt – d Sprochkompetenz
vum Dütsch-Schwizer vebesseret, wil er
durch diä veschiedene Moderatore-Dialekt
mehr mit andere Schwizer Sprochfärbunge
vetraut wird.
Mir usem Badische hen do nur mit unse
rem Programm „Mundart in der Schule“
ufwarte könne, was d Heidi Zöllner iber
numme het. Wenigschtens des lauft jo jetz
schu sit 15 Johr un isch ebbis Positivs, wu
mr devu berichte kann. Viellicht kunnt bis
im nächschte Johr no meh dezue. Mr soll
d Hoffnung niä ufgää.


Friedel Scheer-Nahor
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Radio France bleu sendet grenzelos
Was hemmer ghört? Regelmäßigi un mehrstündigi Mundart im Radio
kammer sich abschminke? Von wege. S Radio „France Bleu Elsass“ zeigt jetz,
dass es sehr wohl möglich isch.

S het viel Spaß gmacht im Studio vu France
Bleu Elsass mitem Clément Dorffer (stehend), em Nathanaël Beiner un de Friedel
Scheer-Nahor. Foto: fsn
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Sie sitze in Stroßburg un sin hoch moti
viert un hen e Idee gha, wu jetz umgsetzt
wore isch. Sitterem 11. November 2018,
genau 100 Johr nachem End vum Erschte
Weltkriäg, macht s Radio France bleu e ge
wichtige Schritt witer zum e gemeinsame
Europa. Sie sende „grenzelos“, des heißt,
sie bediäne ab sofort s ganze Rhiital, henne
un enne am Rhii, au mit Nachrichte, Wet
ter un Vekehrsfunk. D sprochlich Vorusset
zung isch jo do: s gemeinsame Aleman
nisch, un zwar in elsässischer un badischer
Färbung. Denebe wird aber au einiges in
Hochditsch gsendet. Des isch des, was d
Muettersproch-Gsellschaft mit ihre Unter
schrifteaktion vor zwei Johr het welle. Jetz
hemmers. Alli, wu s Alemannisch im Radio
vemisst hen, werde jetz bediänt.

Zum Uftakt un zur Iiweihung vum neje
Sendegebiet hen d Programmmacher e
Sendung mit vier Studente gmacht, wu
vu Huus us Elsässisch schwätze. Jeder vu
dene het ei Stund lang mit zwei Gäscht
moderiert. Un als ei Gascht hen sie d Frie
del Scheer-Nahor, d Gschäftsführeri vu de
Muettersproch-Gsellschaft iiglade. Sie het
vezelle könne, was d Muettersproch-Gsell
schaft fir e Verein isch un het au vum Ale
mannische Wörterbuech vezelle derfe, wu
jo jetz vor kurzem ruskumme isch. D Atmo
sphäre isch ganz locker gsi un s isch soviel
Ufbruchstimmung in de Luft gsi. Jungi Litt,
wu elsässisch redde! Wu sieht un hört mr
des eigentlich noch? Wenn diä Begeischte
rung fir d heimisch Muettersproch jetz au
no im Badische bi de junge Litt uf offeni
Ohre un Herze träffe dät, könnt mr wieder
optimistischer in d Zuekunft luege, was de
Dialekt agoht. Viellicht goht de Traum vum
Programmdirektor Félicien Muffler uf, un
de Wettbewerb „D Stimme“, wu schu sit
einige Johre elsässischi Nachwuchssänge
rinne un -sänger suecht un uszeichnet, fin
det e Erweiterung im Badische mit entspre
chende Talente, wu in Alemannisch singe.
Mr strebt e Zsämmearbeit mitem SWR a.
Viellicht klappts. D Muettersproch-Gsell
schaft wär uf jede Fall begeischteret.
Un wiä kammer de Sender höre? Es goht
nur ibers Internet, iber de Computer oder s
Handy. Bim Computer goht mr uf d Websit
te vum Sender: www.francebleu.fr/elsass.
Wemmer uf „En direct“ druckt, hört mr
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des, was grad gsendet wird. Wemmer witer
nab scrollt, findet mr einzelni Sendunge,
wu mr nachhöre kann. Vum Mendig bis am
Frittig, vu 6.30 Uhr bis 18 Uhr wird elsäs
sisch/ditsch gsendet.
Aber mr kanns au am Smartphone höre.
Dann muess mr d App „France Bleu“ rab
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lade un unterem Punkt „Modifiez votre
France Bleu“ wählt mr „France Bleu El
sass“ us. Bitte druf achte, dass mr „Elsass“
wählt un nit „Alsace“, denn sell isch de
französisch Sender. Also: Schalte s ii un
horche, loose oder spitze d Ohre!
fsn

Lesenacht in Villingen –
un s Alemannisch mittle drin
Im Rahmen des Kinderferienprogrammes findet in Villingen und in Schwenningen
in der Stadtbibliothek eine internationale Lesenacht für Kinder von 6 bis 12 Jahren statt.
Die Lesenacht beginnt
um 8 Uhr abends und
endet um Mitternacht.
Zur Begrüßung stellen
sich die VorleserInnen
in ihrer jeweiligen Mut
tersprache vor. Es geht
nicht darum, dass die
Kinder die Worte ver
stehen, sondern den
Klang und die Melo
die der verschiedenen
D Kinder höre spannendi Gschichte in veschiedene Sproche.
Sprachen erleben. Die
Foto: Schwarzwälder Bote/Bombardi
ses Jahr wurde in Vil
lingen die Geschichte von Max und Moritz Das Alemannische in Villinger Sprachfär
in Chinesisch, Polnisch, Französisch, Eng bung kommt bei den Kindern gut an. Es
lisch, Spanisch, Türkisch und natürlich in ist erstaunlich, wie gut die Kinder, die ja
Alemannisch vorgelesen. Als erstes werden verschiedene Muttersprachen haben, Ale
die Kinder durch das Ziehen einer Num mannisch verstehen. Natürlich kommen
mer auf die jeweiligen Sprachen verteilt. Es Rückfragen, was das eine oder andere
wird dann eine Geschichte vorgelesen. Das Wort bedeutet. Oft diskutieren die Kinder
kann ein Ratespiel, Gedichte oder etwas das untereinander aus, was zu interes
anderes sein. Die ehrenamtlichen Vorlese santen Ergebnissen führt. Aber natürlich
werden die Worte auch erklärt, oft anhand
rinnen und Vorleser haben da freie Hand.
von Beispielen.

Irene Schneider
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Cego spiele im Vogtsburehof
Cego isch e Kartespiel, wo mr nur bi uns im Badische kennt. 2002 un 2003 hen
mr vun de Grupp „Kinzig-, Wolf- und Gutachtal“ jewiels e Cego-Seminar oabodde.
Vun de Teilnehmer vu 2003 isch doann unser Cego-Kreis entstoande.
Sitther spiele mr jedi Woch am Dunschtig in Huse.
glärt vum Babba un der vun sinnere Oma.
Sie henn doann e Rundi mitgspielt un sin
mords stolz gsi un de Vadder au, denn an
dem Dag ischs Südwescht-Fernseh do gsi,
die hen alles ufgnumme fier de Treffpunkt.
Ieber d Muettersproch-Gsellschaft richti im
mer e Info-Disch her un verzell de Bsue
cher ieber uns un was mr so moache.
Letscht Johr habi no oinige Unterschrifte
fier unseri Aktion mit em SWR 4 g’soam
melt un viel Zuespruch griegt. Dies Johr
hen sich d Litt au fier „Mundart in der
Schule“ un fier de Mundartwettbewerb in
tressiert.

De Theo Oberle als zünftige Cego-Spieler,
wiä-n-er im Buech stoht. Foto: Frieder Wöhrle
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2004 sin mr s erscht Mol ins Freilichtmu
seum Vogtsbauernhof iglade wore, un sitt
dem spiele mr jedes Johr am leschte Sundig
im Oktober in de Stub vum Daglehnerhisli.
Zuschauer hen mr immer gnug, die wos
Cego kenne, die gugge immer gern zue, un
de oandere erklär ichs doann wies goht.
Vor 2 Johr isch e Familie in d Stub kum
me, die gräßere Bube sinn gli oan de Disch
grennt, un henn grufe: „Babba, die spie
le Cego!“ un „Derfe mr mitspiele?“. Die
Bube hen doann verzellt, sie henns Cego

Fier mich isch des immer wieder e Dag
voll scheene Begegnunge, Gspräch mit Litt
vun ieberall her. Un ich triff au immer mol
Muetterspröchler us de oandere Gruppe, z.
B. Hegau, Markgräfler Land, Rund um de
Kahleberg un vun de Offeburger Grupp.
Kurz vor Schluss hen uns no drei älteri
Fraue bsucht, s sin Schweschtere gsi. Alli
drei hen Dialekt gschwätzt. Ich hab sie
gfrogt, wo sie herkumme, die ältscht vu
denne drei het gsait, sie läbt schu ihr halb
Läbe in Amerika, un s wird wohl s letscht
Mol si, dass sie ihri Schwestere bsuecht.
Ich hab ihr doann oins vun unserer Heft
li gschenkt. Sie hets vorsichtig in ihre
Hoanddasch gsteckt un het gsait: „Viel
mols doankschee, des nimmi mit noach
Amerika.“

Ursula Aberle
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Alemannisch fir jeden Tag
In Lörrach-Brombach het sich d Stefanie Tzschätzsch e Traum erfillt:
Sie gstaltet Poschtkarte un Kalender mit alemannische Sprüch un hofft druff,
dass sie mit dem Angebot offeni Türe iirennt.
Sie isch jung, schwätzt alemannisch un
isch hoch motiviert. Eigentlich isch sie im
Personalwese tätig, aber ihre Herz hängt
au an de Fotografie. Schu sit einiger Zitt

gstaltet sie wege dem nebeberuflich Karte
nach Kundewunsch. Aber jetz will sie des
Hobby noch usbaue. Un do
isch ihre in Sinn kumme, dass
sie so e Grueßkarte-Kollektion
jo au in Alemannisch mache
könnt. D Idee dezue ische
re im Zsämmeläbe mit ihrem
Berliner Ehemann kumme,
dem sie immer emol wieder
amüsanti Missveständnis het
miässe ufkläre un do dedurch
het sie ihre Dialekt vu Mal zu
Mal interessanter un Wert,
dass mr sich demit beschäf
tigt, gfunde.

Jetz übersetzt sie
interessanti Sprüch
vu bekannte Per
sönlichkeite
ins
Alemannisch und
illuschtriert sie mit
eigene
fotografi
sche Arbeite. Was
debii ruskunnt sin
bis jetz zwei Kar
tesets un e Tisch
Stefanie Tzschätzsch.
kalender. Bim Set
Fotos: privat
„Durch‘s
Johr“
handlet es sich um Karte zu veschiedene
Aläss, wie Hochzit, Geburt, Trauer, Wih
nächte, Oschtere, Danksagung un Gratula
tion. S Set „Troscht“ bestoht nur us Kon
dolenzkarte. Beidi Sets gits mit Umschlag.
Des kammer uf ihre Websitte www.designvo-do.de aluege, un bi ihre direkt bstelle:
kontakt@design-vo-do.de
fsn
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S Gschenk
Am Obe hät sie ganz feschd bättet: »Liebe
Gott, mach, dass i’s schaff!« Un am andere
Morge im Kindergarte hät sie kum spiele
kenne. Kei Baukletzle hät welle uf em an
dere hebe, un bim Hüetlespiel hät
sie jedes Mol, wenn sie dra gsi
isch, s Wirfle vergesse. Wil
sie nu immer an s Glii
che hät denke mieße.
Wo sich denn alli Kin
der zwei un zwei uf
gstellt und an de Händ
ghebt hän, isch sie un
der de Kindergartedür
gstande un hät nomol ä
ganz tiefe Schnuuf gno. Un
dänn isch si mit de andere los
zoge zum allerletschde Schwimm
kursdag. Ganz feschd hät sie ihre Freundin
an de Hand ghebt, aber bis zum Hallebad
hät sie bloß ei Fueß vor de ander gsetzt un
kei Wörtle schwätze kenne. Nu d Mama
hät gwisst, wie wichtig der Dag fir sie gsi
isch. Bloß wer am End vum Schwimmkurs
rächt schwimme ko, kriegt ä Seepferdle.
Un des Seepferdle, des hät se em Baba zu
Wiehnachte schenke welle. Mit ihre fümf
Johr hät si de Baba schu ganz guet iischät
ze kenne und hät genau gwisst, dass sie
ihm mit Leischdung am allerbeschde im
poniere kennt. Drum war der Dag so wich
tig. Wenn si’s hit wieder net fertig bringt,
im Schwimmbad vu eim End bis zum an
dere de Kopf iber Wasser z halde, wär alles
aus. Denn hätt sie kei Wienachtsgschenk
fir de Baba. Högschdens e gmolts Bild,
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vun dem er sage dät, des wär aber schee,
un denn dät’s irgendwo rumliege, bis er’s
noch e paar Däg zu de alde Zittunge lege
dät. Nei, des Mol hät sie ihm mit ihrem
Gschenk welle e richtige Fraid ma
che, un drum hät jetz au nix
meh denäbe guh derfe.
Ä Stund später fliegt
sie mit eme Strahle im
Gsichtle de Mama in
d Ärm, fuchtelt ihre
mit eme Stoff-Fetzli
vorem Gsicht rum un
verzellt mit Lichtle in
de rote Chlorauge, wie sie
sich des Seepferdle abgrun
ge hät: »I bin eifach ins Was
ser niighopst un ha bis zum andere
End bloß ganz feschd an de Baba denkt.«
Daheim frogt se d Mama noch ere Nodel
und eme Fade, naiht mit grobe Stich des
Stoff-Fetzli uf ihre Badhösle, packts in
Gschenkbabier und sait de Mama, dass sie
em Baba jo kei Sterbenswörtle devu ver
zelle derf.
Wo de Baba am Heilige Obe noch em
Chrischbaum ozinde, Flöte un em Stille
Nacht singe des Badhesle uspackt, hät er
ersch Mol e weng verwundret us de Wesch
glueget. Aber wo em d Mama verzellt hät,
was es mit dem Gschenk uf sich hät, isch
em glii klar wore, dass ihm no nie im Läbe
ebber e so e großes Gschenk gmacht hät.


Claudia Ramsteiner
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Hüte sanft
Heim, Armut, Sehnsucht nach der Familie: Ein ehemaliger Hirtenjunge aus dem
Schwarzwald erzählt von seiner Kindheit. Sein Lehrer fürs Leben – war das Vieh
An einem Herbstmorgen 1951 fängt das
Elend an. Der sechsjährige August steigt
mit seinem Vater aus dem D-Zug, sein gel
bes Weidenköfferchen fest in der Hand.
Eine Nonne nimmt ihn auf dem Bahnsteig
in Empfang. Beim Weggehen dreht sich der
Junge noch mal um, in dem Moment dreht
sich auch der Vater um. Der Blick trifft Au
gust ins Herz, auch wenn er noch gar nicht
kapiert, was er in diesen traurigen Augen
gerade gesehen hat.
August Meisinger ist ein Nachkriegskind aus
dem Schwarzwald. Groß geworden unter
beklagenswerten Umständen. Gezeichnet
von Plackerei, Armut, Heimweh, Drangsal.
Vielen ging es wie ihm. Diese Kindheit lag
lange Zeit wie versteinert im Unterbewusst
sein. Jetzt im Alter faltet sie sich, einer Art
inneren Tektonik gehorchend, beharrlich an
die Oberfläche. Das Profil wird schärfer.
Da ist Maria, die Mutter, aus Seelbach im
Schuttertal. Geboren als ältestes von zwölf
Kindern. Sie verdingt sich früh als billige
Arbeitskraft in Pfarrhäusern, kommt so
auch nach Neuenburg am Rhein, 30 Kilo
meter von der Schweiz, einen Kilometer von
Frankreich entfernt. Dort lernt sie Hermann
kennen, einen schwindsüchtigen Kleinbau
ern und Nachtwächter bei der Bahn.
Sein Vater bleibt eine diffuse Figur für ihn
Wer war dieser Hermann? Sein Vater ist
für August Meisinger eine diffuse Figur ge
blieben. An ein paar Dinge erinnert er sich.
Oder haben die Erzählungen der Mutter

daraus eigene Erinnerungen geformt? Im
mer, wenn es Speck zum Mittag gab, wollte
August dem Vater die Schwarte abluchsen.
„Des iss i gerner“, sagte er dann. Oder: im
Winter. Schnee fällt. Sie gehen zum Früh
schoppen in die Krone, August wärmt seine
Hand in der Manteltasche des Vaters.
Einmal belauscht er seine Eltern in der
Stube. Sein Vater sagt, dass er August weg
bringt. Am nächsten Morgen treffen sich
ihre Blicke zum letzten Mal auf dem Bahn
steig von Waldshut. Er weiß, dass er seinen
Sohn nicht wiedersieht. „Wahrscheinlich
haben sie mich ins Heim gebracht, weil ich
noch so klein war und nicht mitbekommen
sollte, wie mein Vater langsam stirbt“, sagt
August Meisinger. Einen anderen Grund
kann er sich nicht denken.

Weihnachten verbringt er
als Einziger im Heim
Die Ordensschwester steigt mit ihm in eine
Pferdekutsche. Sie fahren auf eine Bergkup
pe ins Kinderheim von Unteralpfen. Dort
zählt August zu den Jüngsten. Es gibt zwei
Schlafsäle mit 20 Betten. „Ich fühlte mich
wahnsinnig fremd und verlassen“, sagt er.
Die Schwestern sind sehr streng. Eine ge
fürchtete Erziehungsmethode: Wer etwas
angestellt hat, muss vor allen anderen den
eigenen Urin trinken.
Nie ein Brief, kein Besuch. Im Dezember
werden die Namen derer vorgelesen, die
über Weihnachten nach Hause dürfen. „Au
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Büros, macht den Haus
halt des Chefs. An der Säge
arbeitet ein Bauer aus dem
Münstertal. Er sucht einen
Hirtenbuben.

Mit neun Jahren auf große Reise ins Ungewisse.
Foto: Ari Nahor

gust Meisinger“ ist nicht dabei. Als Einzi
ger bleibt er im Heim zurück. „Zum Trost
bekam ich eine Orange geschenkt, aber die
hab’ ich später an die Wand geschmissen.“
Im Januar nimmt ihn eine Nonne beiseite:
„Dein Vadder isch gstorbe.“ „Dann hat sie
nach oben geschaut und zwei Vaterunser
mit mir gebetet. Das war’s. Ich hab’ das gar
nicht richtig verstanden.“ Erst als August
im Mai wieder nach Hause kommt, wird
ihm klar, dass er keinen Vater mehr hat.
„Ich suchte ihn in jedem Zimmer. Danach
machte ich mir große Vorwürfe.“

Mit neun Jahren geht August
wieder auf Reise
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Als Witwe wird seine Mutter noch from
mer. Überall in den Zimmern Altärchen und
Madonnen. „Das ständige Beten wurde mir
fast schon zu viel“, sagt August Meisinger.
Im Sägewerk hilft sie in der Küche, putzt

Bald steht August mit sei
nem gepackten gelben
Weidenköfferchen bereit.
Er ist jetzt neun und geht
wieder auf große Reise ins
Ungewisse. Die Mutter gibt
ihm zwei Sätze mit auf den
Weg: „Du gohsch jetz in
d’Lochmatte. Bisch brav,
folg au immer, un kumm jo
nit heim.“
Der Empfang fällt kühl aus. Die Bäuerin
sagt nur: „Der isch z’klai, den kannsch gli
wiedr zruckbringe.“ Der Bauer will es mit
ihm probieren. August erledigt alles im
Dauerlauf, um es ja recht zu machen. Die
Mutter hat ihm doch eingebläut, dass er
nicht zurückkommen darf. „Noch heute“,
sagt er, „habe ich das Gefühl, ich muss alles
sehr schnell machen. Sogar über Zebrastrei
fen renne ich immer, weil ich keinen auf
halten will.“

Er bekommt Fieberschübe
vor Heimweh
Auf dem Hof leben Mine, eine alte Magd,
die drei kleinen Kinder des Bauern und der
Altbauer, August nennt ihn „Opa“. Wie er
zur Bäuerin gesagt hat, weiß er nicht mehr,
„ich habe vermieden, sie anzusprechen“.
Der Bauer ist selten da. Er hat ein Zimmer
in Neuenburg. Die 25 Kilometer zum Säge
werk: eine Weltreise damals.
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August bekommt Fieberschübe vor lauter
Heimweh. Ein paarmal läuft er nachts los
über die Wiesen. Nur fort. „Aber ich wusste
ja nicht, wohin. Dann hab’ ich mich halt
hingehockt, ein bisschen geweint und bin
wieder zurückgelaufen.“ Die Bauernfamilie
schläft im zweiten Stock. Augusts Kammer
ist neben dem Stall, eine Pendeltür trennt
ihn vom Vieh. Meistens geht er rüber ins
Stroh und legt den Kopf auf den Bauch ei
ner Geiß. Der ist schön warm. „Sie lagen in
der Früh noch so da wie am Abend, weil sie
mich nicht wecken wollten.“

Mit den Kühen kann er reden,
sie verstehen ihn
Zur Schule marschiert er eine Dreiviertel
stunde. Schuhe trägt er, wenn überhaupt,
nur im Winter. Auf der Wiese wärmt er die
Füße im frischen Kuhdung auf. Hemd und
kurze Lederhose sind die Standardkleidung.
Bei Regen kriegt er einen
alten Kittel und einen Filz
hut, bei Dauerregen noch
einen Kartoffelsack, damit
sieht er aus wie ein klei
ner Mönch. Sogar sonntags
muss er runter nach Unter
münstertal, zur Frühmes
se. Das hat ihm die Mut
ter eingebrockt mit ihrer
Frömmigkeit.
Mittags geht es auf die Wei
den. Zum Glück hat August
die Tiere. Mit den Kühen
kann er reden, sie verste
hen ihn. Einmal sagt der
Bauer: „I muess di lobe. E
gueta Hirtebu kennt mr an
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der Milch. Und unseri Kiäh hen no nie so e
gueti Milch gä wie jetz.“
Andere Hirtenbuben, die er trifft, knal
len ständig mit der Geißel oder hauen ihr
Vieh damit. Manchmal ist sogar Blut in der
Milch, erzählen sie. August schlägt nie. Sei
ne Devise: „Hüte sanft.“ Das hat er von den
Tieren gelernt. „So viel Geduld, wie die Kuh
mit ihrem Kälbchen hat, hat kein Mensch.“

August kennt die Kühe,
seine Schlingel
Er kann die Kühe lesen, wie er sagt. Er
merkt sofort, wenn sie wieder ausbaldo
wern, wie sie am besten zu den saftigen
Matten ausbüxen können. Dann fangen sie
an, mit den Ohren und den Köpfen zu wa
ckeln. Wie eine Geheimsprache. Doch Au
gust kennt seine Schlingel.

Zum Glück hatte August die Tiere. Foto: Ari Nahor
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Wenn es abends Zeit ist zu gehen, stellen
sie sich von allein auf zum Abmarsch. Sie
kennen auch ihren Platz im Stall und trot
ten genau in der richtigen Reihenfolge hi
nein. Wie im Zirkus. Andere Hirtenbuben
beneiden August: Wie macht der das?
„Kinderarbeit im 20. Jahrhundert ist kein
Randphänomen“, sagt Ueli Mäder, Profes
sor für Soziologie an der Universität Basel.
„Bis in die fünfziger Jahre hinein erreich
ten die Zahlen Höchstwerte.“ Mäders Team
hat knapp 300 ehemalige Verdingkinder für
eine Studie befragt. Sie soll helfen, diese so
zialwissenschaftliche Lücke zu schließen.
Ueli Mäder befasst sich mit Kinderarbeit in
der Deutschschweiz. „Es darf aber gefolgert
werden, dass man die Umstände uneinge
schränkt auf den Schwarzwald übertragen
kann.“

Die Geschichten anderer
Verdingkinder ähneln sich
Der Alltag der Verdingkinder – meist eltern
los, unehelich geboren oder aus armen oder
zerrütteten Familien – glich sich: Aufstehen
um vier. Katzenwäsche am Brunnentrog.
Stallausmisten. Brotsuppe mit Milch als
Frühstück. Dann zur Schule, wo die Bänke
oft als Erholungsort für die übermüdeten
Hütebuben dienten. Als Teil des Gesindes
waren die Kinder der Willkür ihrer Bauern
und Arbeitgeber ausgesetzt. Einige der Be
fragten erzählten, dass sie es in der Fremde
besser hatten als zu Hause. Genauso viele
erlebten die Hölle.

58

Ausgabe 2/2018

So berichtete ein Mann, Jahrgang 1926,
dass er als Sechsjähriger mit anderen Ver
dingkindern in einen Gemeindesaal ge
bracht, dort wie auf dem Viehmarkt von
Bauern betastet wurde. Er ging als Letzter
weg, weil er so schmächtig war. Sein Käufer
drohte, dass er ihn schon das Arbeiten leh
re. Wenn er ohne Hausaufgaben zur Schule
kam, wurde er vom Lehrer geschlagen und
musste nachsitzen. Weil er dann zu spät
heimkam, schlug der Bauer ihm mit einem
Saustrick den Hintern blutig. Und abends,
nach vollbrachtem Tagwerk, war der Junge
gut beraten, sich noch auf den Hosenboden
zu setzen, um die Hausaufgaben zu ma
chen. Ähnliche Geschichten gibt es zuhauf.
Ueli Mäder: „Oft bewerteten die Kinder das
Unrecht, das ihnen widerfuhr, als eigenes
Versagen. Sie fühlten sich noch schuldig.“

Später erkennt man sein Talent
als Verkäufer
August Meisinger bleibt zweieinhalb Jahre
auf dem Lochmattenhof. Am Ende hat er
immer noch die Statur eines Abc-Schützen.
„Ein Arzt erklärte mir später mal: starkes
Heimweh hemmt die Wachstumshormone.“
Der Abschied fällt knapp aus. Seine Mutter
holt ihn ab. Er schämt sich, weil sie noch
einen Streit mit dem Bauern anfängt. Es
geht um Geld.
„Mit elf wurde ich arbeitslos“, sagt August
Meisinger. Die Mutter findet eine neue Stel
le für den Jungen: Er kann bei einer Schrei
nerei im Ort anfangen. Nebenher besucht
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er die Hauptschule. Nach der achten Klasse
lernt er Automechaniker. 1974 heiratet er,
wird Vater von zwei Töchtern.
Bei einer Schulung zum Kfz-Sachverständi
gen erkennt man sein Talent als Verkäufer.
Er kann auch Menschen lesen. „Ich wuss
te, was die Leute wollen. Und ich habe ge
spürt, wenn es ihnen zu viel wird. Den Feh
ler machen viele: dass sie Kunden zu sehr
beschwatzen.“ August Meisinger wird ein
erfolgreicher Außendienstler und schließ
lich Allianz-Generalvertreter. Mit 60 setzt er
sich zur Ruhe. „Das mit der Computertech
nik wollte ich nicht mehr mitmachen. Und
der Druck wurde auch immer größer.“
Als Rentner hat er viel Zeit. Er nimmt seine
Gedanken an die lange Leine. Sie ziehen ihn
zurück in die Kindheit. Er träumt wieder oft
vom Bahnsteig. 67 Jahre danach lässt ihm
der Blick des Vaters noch keine Ruhe.

Heute sind im ehemaligen Kinderheim Asylbewerber untergebracht
Er war nach Unteralpfen auf die Bergkup
pe gefahren, wo er im Kinderheim lebte,
parkte das Auto in einiger Entfernung und
schaute. Heute sind dort Asylbewerber un
tergebracht. Ins Obere Münstertal fuhr er
auch. Bis dorthin, wo man denkt, die Welt
hört auf, und dann weiter hinauf zu seinen
früheren Weiden. Beim ersten Mal schlich
er eine Weile um den Hof herum. Ein paar
Wochen später traute er sich zu klingeln.
Ein junger Mann machte auf: Der Sohn
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von Doris, die er noch als kleines Mädchen
kannte. „Es ist kein emotionales Wieder
sehen gewesen, aber wir waren gleich per
Du.“ Der alte Hof ist inzwischen abgeris
sen und einem neuen gewichen. „Vielleicht
bleibt man ja in Kontakt.“
Warum hat man ihn mit sechs ins Heim ge
geben? Warum hat er nie Besuch bekom
men, auch später auf dem Hof? Wie ging es
dem Vater am Schluss? Noch so viele Fra
gen. Die meisten werden offenbleiben. Mut
ter Maria starb 1999. „Ich habe ihr nichts
nachgetragen“, sagt August Meisinger. „Sie
bekam nur eine kleine Witwenrente und
musste schauen, wie sie uns durchbringt.“
Auch über die Bäuerin vom Münstertal
würde er nichts Schlechtes sagen, wenn
gleich sie nie Freunde geworden sind.
Er ist stolz auf seine Töchter. Die vier En
kel. Theo und Moritz, die Jungs, sind jetzt
zwölf und sieben Jahre alt. Sie wachsen so
anders auf als Opa. Unglaublich, wie sich
die Welt verändert hat. Was ihm auffällt, ist
die Mutterwärme, die sie bekommen. Die
ihm immer fehlte. Fürs „Bibäbbala“, wie
man hier sagt, wenn ein Kind arg verwöhnt
wird, ist früher keine Zeit gewesen. „Mein
Lehrer fürs Leben war das Vieh. Die Kühe
haben mir Anstand beigebracht, und sie ha
ben mich nie enttäuscht.“

Robin Szuttor
Der Artikel erschien am 10. März 2018 in der
Stuttgarter Zeitung. Wir danken dem Autor
für die freundliche Abdruckgenehmigung.
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Heiligi Luzia
Am 13. Dezember isch de Namenstag vu de Luzia. Was es mit de Gschicht vur dere Heilige
uf sich het, het d Heidi Zöllner in e Erzählung vepackt.
ventssunntig a. Un de Liechterchranz erin
neret an die Heiligi Luzia.“ – „Wer isch di
Heiligi Luzia?“, gohts Froge witter.
„Im Johr 744, also vor viile, viile Johre, hät
e Maidli mit Name Luzia z Syrakus, des
isch in Italie, glebt. D Eltere vo de Luzia
sin zimmlich wohlhabend gsi. De Vatter
isch aber bal gschtorbe. Wo d Luzia deno
so langsam e jungi Frau worde isch, hät
ihri Mutter si welle mit me junge Ma ver
hürote. D Luzia hät aber lieber als Jung
frau lebe un de arme Lüt helfe welle. Si
isch au zum Chrischtetum übertrete, was
zu sellere Zit nit ungföhrlich gsi isch.
Zwei Luzias eifere em heilige Vorbild nach un
erfreue mit Anmut un Gsang. Foto: privat

Zwei Mol in de Wuche isch di chlei Carolin
am Nomittag bi de Großmutter. Normaler
wiis spiele die Zwei deno mitnander. Hüt
mueß d Großmutter aber zum Zahnarzt,
weil selle de Termin vom Vormittag uf de
Nomittag verlege hät müesse.
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Churzerhand nimmt d Großmutter wege
dem die chlei Carolin eifach mit. Im Wart
zimmer hockt di Chlei de Großmutter uf
em Schoß un luegt mit ihre Heftli a. Uf
eimol frogt d Carolin: „Du Oma, worum
hät des Maidli de Adventschranz uf em
Chopf?“ – „Des isch kein Adventschranz
Carolin, sondern en Liechterchranz.“, er
klärt d Großmutter. „Un was isch do de
Unterschied?“, will di Chlei wisse. „De
Adventschranz zeigt mit de 4 Cherze d Ad

D Mutter hät ihre Wunsch respektiert un
so hät d Luzia vom Vermöge immer wieder
Öbbis verchaufe dürfe un mit dem Geld Le
bensmittel für die arme Lüt gchauft. Weil
aber viili vo dene Arme au zum Chrischte
tum übertrete gsi sin un des vo de Obrig
keit verbotte gsi isch, hät si die Sache z
Nacht verteilt. Sunscht hätti si sich un di
andere in großi Gfohr brocht. Demit si d
Händ frei gha hät zum s Züg trage un in de
Dunkelheit Öbbis gseh hät, hät si sich en
Liechterchranz uf de Chopf gsetzt. Domols
häts no keini Stroßelampe gä.
De abgwiiseni Bräutigam hät des nit eifach
eso hignoh un d Luzia bi de Obrigkeit als
Chrischtin azeigt. D Richter hän si dodruf
hi zum Tod verurteilt.
In de nordische Länder, bsunders in
Schwede, wird am 13. Dezember am Na
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menstag vo de Luzia, e Liechterfescht
gfiirt. Immer di älteschti Tochter im Huus
zieht e schneewiisis Chleid a un setzt sich
en Liechterchranz uf de Chopf. So wie
do uf dem Bild. Si weckt ihri Eltere un
Gschwischter un verchündet d Geburt vo
Jesus. S git no allerlei anderi Legende um
die Heiligi Luzia.“
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kei Angscht Carolin. Hützutag passiert nie
merem meh Öbbis, wenn er de Arme hilft.
Mir lebe hüt in ere guete Zit, in Sicherheit
un Freiheit, wenn mir des au ab un zue
vergesse.“
Di andere Lüt im Wartzimmer hän scho
lang ihri Heftli zuegmacht un de Großmut
ter au gspannt zuegloost. Sogar de Zahn
arzt stoht unter de Tür un hät geduldig
gwartet bis d Großmutter mit em Verzelle
fertig gsi isch.

Heidi Zöllner

Die Chlei hät sich zwüschezittlich no nö
cher an d Großmuetter anedruckt un frogt:
„Gell Oma, hüt passiert aber niemerem
meh Öbbis, wenn er de Arme hilft?“ „Nai,

Gschichtli, selber gsproche uf CD
De Gunter Lehmann, Architekt, us Lohr
im Schwarzwald, het in de Lahrer Zeitung
zehn Johr ä eigini Kolumne ghet, vum Dr.
Brucker „ins Leben gerufen. Immer sams
tags. Einmal Brucker, einmal Lehmann.
Bis Dr. Brucker starb. Dann schrieb ich al
leine. So kamen ca. 250 Kurzgeschichten
zustande. Ein Teil davon wurde im Mund
artarchiv der Uni Freiburg eingelagert.“
Manchmol schriibt r hit noch für d Badische
Zeitung. 64 Kurzgschichtli uss sinere Samm
lung het r mittlerwiili uff drei CDs gsproche.
Die kammer bi-n-em bstelle. Uf einere vu
dene CDs sin Gschichtli, wo genau jetzt
wunderbar in d Wiihnachtszit basse.
Inere andere CD verzellt de Gunther Leh
man, wie-n-r d badisch-schwäbische Wett
kämpfli zwische sinem Vatter un sinere
Muetter erlebt het. Ä schöni Erinnerung,
wo sich s allimol lohnt, dass mr sie sich
anhört. Beidi CD’s sin sehr schön un klar
im schönschte Lohrer-Ditsch vortrage. Un

i kann euch beidi numme ans Herz (i mein
natürlig ans Ohr) lege. Gunther Lehmann
het sich vieli Johr mit Leib un Seel em
Alemannische verschriebe, het CDs russ
brocht mit Volkslieder, Revolutionslieder,
het gsunge, gschriebe un vortrage un isch
bis hit engschtens mit Lohr un sinere ale
mannische Heimet verbunde.



Die CDs kammer bstelle bi: Gunther Leh
mann, Schmidtenstraße 1, 77963 Schwa
nau-Nonnenweier, Tel. 07824 / 663 24 15
Stefan Pflaum
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Wohl mitts i der Nacht
Alemannische Chorlieder für die Advents- und Weihnachtszeit wurden
von Dieter Zeh zusammengestellt und sind bei ihm erhältlich.
Der renommierte
Chorleiter Dieter
Zeh aus dem Drei
ländereck hat für
einen Workshop,
den er für Kirchen
chorleiter,
aber
auch für LeiterIn
nen von Gesangs
vereinen abhielt,
eine Sammlung von alemannischen Ad
vents- und Weihnachts-Chorsätzen zusam
mengestellt. Es sind Sätze zu Liedern wie
Jetzt brennt die ersti Cherze, Us aller Höh
oder E Liecht isch zue uns abecho. Die meis
ten Sätze wurden von ihm geschrieben, es
sind aber auch einige von Rolf Haas, Mi
chael Praetorius und Uli Führe mit dabei.
Die älteren Lieder selbst stammen aus der
Schweiz, wie z. B. Chumm, mir wönd em
Heiland singe; im rechtsrheinischen Gebiet
gab es bisher keine mundartliche Adventsoder Weihnachtsliedtradition. Die kommt

erst mit den neueren Autoren wie Ger
hard Jungs mit E Flämmli glüeht. Weitere
Text-Autoren für neuere Weihnachtslieder
sind Frank Dietsche und Uli Führe.
Die Chorsätze sind sehr einfach gehalten,
so dass das ein Laienchor sie gut bewälti
gen kann. Die Mehrheit der Sätze sind für
SATB gesetzt, einige haben auch die chor
praktische SAM-Form, zumal in den Chö
ren immer wieder Männermangel herrscht.
Als kleine Zugabe befindet sich im Heft der
Text der Weihnachtserzählung nach Lukas
2 in der Übersetzung von Werner Richter:
„Es isch grad zue dere Zit gsi, wo de Kaiser
Augustus e Gsetz uusgee het, dass alli Lütt
in siim Weltriich zellt werde….“
Das Heft erhält man bei Dieter Zeh, Win
kelmatten 10, 79639 Grenzach Wyhlen,
zeh.dietrich@t-online.de. Kopien einzel
ner Sätze in Chorstärke sind möglich.
Die Genehmigung dafür wird gegen eine
Schutzgebühr von EUR 10,– pro Liedsatz
erteilt.
Uli Führe

Alemannischi Chorlieder zuem freie Abelade
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Uf de homepage vom Uli Führe www.fuehre.de gits ab sofort freii alemanischi
Chorlieder zuem abelade für d Chör in de Region. Es sin Vertonunge vom Uli Führe
von Text nach Johan Peter Hebel, Johannes Kaiser, Werner Ohm, Markus Manfred
Jung und vo ihm selber. D Besetzig isch vielfältig: SATB, SAM, TTBB und SSAA.
Die Chorstücke hen unterschiedliche Schwierigkeitsgrad. Sie göhn vo volkstüm
lich bis zueme aaspruchsvolle Chorsatz. Alemannisch het jo vieli Farbe, und des
spiegelt sich au in de Musik wieder. Natürlich freut sich der Autor, wenn ihr euch
bi ihm meldet, wenn er öbbis abeladet. Und jedi Region darf gern de Text mit sim
eigene Dialekt iifärbe. Des macht de Chorklang so riich.
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Mache mit – s git ebbis z gwinne
Silberätsel
Mir sueche e Wort, was ruskunnt, wemmer us de Silbe, wo nebe dra stehn, neun ale
mannischi Wörter bildet. Wenn alles richtig grote isch un unterenanderstoht, ergenn die
erschte Buechstabe vu dene Wörter, vun obe nach unte gläse, s Lösungswort. S Lösungs
wort isch ebbis, wus hitt eigentlich gar nimmi git, wil d Kleider gar nit so lang trait were,
dass des netig wird.
1.
2.
3.

A - ber - Chrischt - deng - dra - en
- get - kind - Kret - lauf - le - le - ler
- lot - Mosch - ne - nuss - Pfir - re re - Sche - schig - te - Um - wil - zer

4.

1. Wenn d Tirfalle nimmi guet hebt,
no duet si ...

5.

2. e schmerzhafti Entzündung, wo mr
am Nagelbett kriäge kann

6.

3. des Gwirz nimmt mr gern an d
Nudlesuppe

7.

4. Obst mit ere sammtige Hutt

8.
9.

Lösung:
Bitte einsenden an die Geschäftsstelle bis
15. Mai 2019.

5. uf de andere Sitte
6. so sait mr einem, wo e ghörige
Hallodri isch
7. wenn einem ebbis widerstoht, het
mr de ...
8. so sait mr de Gschenkli an Wih
nächte
9. agorene Wii, aber noch siäß

S Rätsel vum letschte Mol
Au diesmol hets wieder einigi Iisendunge
uf unser Rätsel vu Sitte 46 im Heftli 1/2018
gää. Un alli hen s richtig Lösungswort
gfunde: Es het Lusreche gheiße. Im ein
zelne sin folgendi Wörter gsuecht gsi: 1.
Libelle, 2. Blume, 3. finster, 4. Kurve, 5.
Blueten, 6. zwicken, 7. Schirm, 8. Treppe.

Gwunne hen:
Margarete Schamberger, MühlhausenEhingen; Helmut Josef Benkler, Wangen;
Manfred Fischer, Lahr.
E Büechli isch uf em Weg.
fsn
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Mir gratuliere zum Niinzigschte
In Staufe het de Dr. Oskar Mangold derfe
si 90. Geburtstag fiire. Des het d Gruppe
Belche un Rhii natirlich zum Anlass gnum
me, ihrem Mitglied z gratuliere. Vieli Johr
hät er sich fir de Erhalt vo de alemanni
sche Sproch iigsetzt un het mehrere Ge
dichtbänd rusbrocht, getreu sinem Motto:
„Freud will i bringe mit minem Singe in
dem kleine Büechli do“. Au im Vorstand
vo de Gruppe het er johrelang mitgwirkt.
Er, der si Beruefslebe als Tierarzt vebrocht
het, isch immer noch sehr aktiv un des
halb im Johr 2013 vu de Stadt Staufen für
si johrzehntelanges ehreamtliches Engage
ment mit de Bürgermedaille g‘ehrt worde.
Au hitt noch bringt er sich in ere Senio
retheaterspielgruppe ii un het e große Er
folg in sinere Paraderolle als Naturforscher
Bernhard Grzimek gfiirt.

De Bert Kohl het extra fir de Oskar Mangold
e Karrikatur gmacht. Foto: Gerhard Jäckle

Au vum Gsamtverein us gratuliere mr em
Oskar Mangold nachträglich zum Geburts
tag un danke ihm fir si Iisatz fir d Mundart.
fsn

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
75 Johr

80 Johr

8. August
Stefan Pflaum, Schallstadt

18. Oktober
Frank Dietsche, Obereggenen

27. August
Bärbel Brüderle, Villingen

90 Johr

30. November
Ursula Aberle, Hausach

64

6. September
Dr. Oskar Mangold, Staufen
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Herzliche Glückwunsch zum 80. Geburtstag
Wenns für alemannischi Lieder e Hitpara
de gä würd, wäre viili Lieder vom Frank
Dietsche sicher immer ganz obe mit debi.
Sini Lieder sin lyrisch, besinnlich un vor
allem immer mit ere gewisse Portion Hu
mor gwürzt. I denk do ans „Bammert
hüüsli“, „Schittli spalte“, „Sternli“ un viili
anderi vo sine Lieder, wo zwüschezitlich
au vo andere Mundartsänger immer wie
der gern gsunge werde. S Lieblingslied
vom Frank Dietsche selber isch: „De schö
ni Rägeboge“.
Im Johr 2000 isch er vo de Muetter
sproch-Gsellschaft Gruppe Hegau mit de
Johann-Peter-Hebel Medaille uszeichnet
worde. Au mit sine 80 Johr meischteret
er e ganze Obe mit eigene Lieder un He
bel-Gedicht, wo er uswendig vortrait.

De Frank Dietsche het e Jubiläum gha.
Foto: Heidi Zöllner

De Frank Dietsche vo Obereggene isch z
Berlin gebore un z Grenzach ufgwachse.
Scho in sinere aktive Zit als Lehrer hät er
agfange eigene Lieder uf Alemannisch z
schriibe un z vertone. Er begleitet sich bi
sine Uftritt selber mit de Gitarre.

Mir gratuliere im Frank Dietsche herzlich
zu sim 80. Geburtstag un wünsche ihm
witterhi gueti Gsundheit un immer wieder
neui Idee.

Heidi Zöllner

Sorg zuenander
Loß di Herz
e Frohlied singe
un de andere sell bringe,
wo si ämend verlore hän,
selle Glaube: D Welt isch schön,
wo sich d Mensche mit Wille verstöhn
un wo si Sorg zuenenander gän.
Gerhard Jung
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„Mit persönlichem Einsatz
um die Heimat verdient gemacht“
Die Leiterin der Gruppe „Rund um de Kahleberg“, Christel Mösch, wurde im Rahmen der
Heimattage in Waldkirch mit der Heimatmedaille ausgezeichnet. Aus ganz Baden-Württemberg kamen die insgesamt zehn Bürgerinnen und Bürger, die in einem Festakt mit der
besonderen Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg geehrt wurden.
Oberbürgermeister Roman Götzmann
konnte bei der Feier sowohl Theresia
Bauer, Ministerin für Wissenschaft, For
schung und Kunst als auch die Vertreter
des Landesausschusses Heimatpflege Ba
den-Württemberg, Regierungspräsidentin
Barbara Schäfer, die Mandatsträger aus
Bund, Land und den Gemeinden, sowie
vor allem die zu Ehrenden in Waldkirch
willkommen heißen.
In ihrem Grußwort erinnerte Wissen
schaftsministerin Theresia Bauer, dass mit
dieser Ehrung das vielseitige Engagement
im Bereich der Heimatpflege gewürdigt
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werde. Die zehn zu Ehrenden seien mus
terhaftes Beispiel für die Gestaltung einer
allumfassenden Heimat, der Miterfüllung
der Sehnsucht um Gemeinsamkeit der
Menschen in ihrer Heimat, in die sich alle
ganz persönlich in unterschiedlichen Be
reichen und Facetten eingebracht haben.
Die Liebe zur Heimat, so Ministerin Bauer,
präge Baden-Württemberg in besonde
rer Weise: Man sei hier offen für die Welt
durch selbstbewusste Menschen. Die Hei
matmedaille würdige Menschen, die sich
in besonderer Weise um die Heimat ver
dient gemacht, ja Heimat mitgeschaffen
haben.

Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst
(li.) gratuliert Christel Mösch zur Heimatmedaille 2018.
Foto: Herbert Birkle

In seinem Grußwort
wies der stellvertretende
Vorsitzende des Landes
ausschusses Heimatpfle
ge Baden-Württemberg,
Karlheinz Geppert, da
rauf hin, dass mit der
Heimatmedaille alljähr
lich zehn Personen aus
gezeichnet werden, die
sich in ganz persönlicher
Weise sehr aktiv für die
Heimatpflege eingesetzt
haben. Er sprach den
zu Ehrenden den herz
lichen Dank für ihr bei
spielhaftes Wirken aus.
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Filme statt Laudatio
Die Verleihung der Heimatmedaille bot
eine gute Möglichkeit, die Geehrten und
deren Arbeit kennenzulernen. Einzeln
wurden die Personen hierbei mit einem
3-Minuten-Film vorgestellt und so auch
die Vielseitigkeit des Handelns der Träger
der Heimatmedaille aufgezeigt. Als erste
wurde Christel Mösch zur Ehrung aufgeru
fen. In dem gezeigten Video wurde sowohl
ihr Engagement um die Muettersproch als
auch ihre Verbundenheit zur Heimat greif
bar, getreu ihrem Motto „Heimet kann ma
nit kaufe“. Mit Bildern beim Lesen von ale
mannischen Gedichten, insbesondere von
Fritz Broßmer, in ihrer Stube und im Prin
zengarten wurde Christel Mösch vorge
stellt. Erwähnung fand auch ihre Tätigkeit
bei den Babelotten und die Stammtische
der Muettersproch-Gruppe, die nahezu
300 Mitglieder hat. Alles in allem bot das

Video einen gelungenen Einblick in ihre
heimatliche Welt. Daran anschließend
überreichten ihr Ministerin Theresia Bauer
und Karlheinz Geppert die Urkunde sowie
die Medaille, der Waldkircher Oberbürger
meister Götzmann unter großem Beifall
der Gäste einen Geschenkkorb. In gleicher
Weise wurden auch die anderen neun Per
sonen gewürdigt. Die musikalische Gestal
tung des Festaktes lag in den Händen der
Familie Zickgraf aus Waldkirch.


Herbert Birkle

Der Film kann bei YouTube angeschaut
werden. Einfach Suchwort „Christel Mösch
Ettenheim“ eingeben oder über unsere Sei
te www.alemannisch.de bei Nejigkeite der
Regionalgruppe „Rund um de Kahleberg“.

Bürgermeister Bruno Metz, Christel Mösch, Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Landtagsabgeordnete Marion Gentges freuen sich über die Ehrung. Foto: Herbert Birkle
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Vo Buggelwind un Loimebuckel
Scho zum sechsten Mal isch am 8. Oktober d „Lahrer Murre“ für alemannische Literatur
verliehe un Gedicht un Gschichte in Mundart uszeichnet worde.
Dä Priis het si Namme nochere Lohrer
Spezialität, eme Hefestückli, wos in de
Lohrer Bäckereie z kaufe git. „Auch wenn
es in Stockholm dieses Jahr keinen Lite
raturnobelpreis gibt, auf die Murre ist
Verlass“, het de Moderator Heinz Siebold
bi de Verleihung sich bi de Organisatore
Birgit König und Diana Dold vo de Lahrer
Mediathek bedankt. D Lahrer Murre isch e
Wettbewerb für alli Mundart-Schriiber, nit
numme d Profis. „Diese Preisverleihung ist
ein wenig wie das Leipziger Allerlei“, het
der Lahrer Erste Burgermeischter Guido
Schöneboom gsait. „Alle Zutaten werden
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separat zubereitet, zusammen ergeben sie
etwas Besonderes.“ Als gebürtige Sachse
mueß er’s wüsse.
Priiswürdige Stückli us zwei Dutzend Ii
sendunge het d Jury tatsächlich gfunde.
D BZ-Redakteurin Ulrike Derndinger und
die zwei ehemalige Lehrer Ludwig Hillen
brand und Stefan Pflaum hän Gschichte
un Gedicht uszeichnet, wo mit 300 bzw.
200 Euro belohnt worde sin. Usserdem
hän d Priisträger e Murre us Holz mit heim
kriegt, handgmacht vom Holzschnitzer
Adrian Burger.

Bürgermeister Guido Schöneboom (2. v. l.) und Mediathek-Leiterin Birgit König (2. v. r.) freuen
sich mit den Preisträgern Adelheid Ockenfuß, Willi Keller (Mitte) und Daniel Gutmann. Foto:
Heidi Fössl
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Bi de gereimte Text, also bi der Lyrik hän
zwei Markgräfler gwunne. Der Daniel
Gutmann (53) stammt us em Münstertal,
wohnt jetzt aber in Rheinland-Pfalz. Sini
Sprooch het er nit vergesse und ringt in
sinem Gedicht „S duurt jo jetzt nümme
so lang“ um Antworte auf Grundsatzfroo
ge. D Zit sig do – aber für was? Er het de
zweit Priis kriegt. De erscht Lyrikpriis isch
an d Kathrin Ruesch (24) us Buggingen
gange. Sie het mitem Gedicht „Luftlinie
mit Buggelwind“ wie de Laudator Stefan
Pflaum sait, mit „rhythmisch großartigen,
schmerzverdichteten, drängenden Zeilen“
be-iidruckt. Es klagt öbber, wo iigschperrt
isch. Im Gfängnis oder in der Seel? Am
Schluss fliegt er (oder sie) per Luftlinie mit
Ruckewind furt.
Nit alles, was sich nit reimt, isch scho
Prosa, au e Gschicht mueß richtig ver
zellt werde. D Adelheid Ockenfuß (69), in
Allmannsweier in der Ortenau geborenes
zehntes Chind us ere Buurefamilie het
für e zügig und schnörkellos gschriibeni
Gschicht „Dr Schutzängl“ de zweit Priis
in Prosa kriegt. Als älteri Dame macht sie
am Baggersee e überraschendi Bekannt
schaft mit eme junge Radler, wo am See
Halt macht. Er würd der Schutzengel für
e Badetag und me spürt, sait d Laudatorin
Ulrike Derndinger, „dass hier etwas Leises
Unspektakuläres, aber umso mehr Gutes
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geschieht“. Der ehemalige Lahrer Ober
burgermeischter Philipp Brucker persön
lich hätt sie zum Schriibe animiert, sait d
Adelheid Ockenfuß.
Gwunne het de Prosa-Wettbewerb de ehe
malige SWR-Nachrichteredakteur Wil
li Keller mit em Text „De Loimebuckel“.
De gebürtige Oppenauer verzellt, wie e
ganzes Dorf ufgwüehlt wird, wo es doch
numme e alte Lehmbuckel isch. Aber der
chönnt lang versteckti Geheimnisse priis
geh, drum wird’s e paar Lüt mulmig. Der
Loimebuckel sig e „Symbol für das Unge
sagte, Verschwiegene, Verdruckste“, meint
der Laudator Ludwig Hillenbrand. Schön
würd d Erzählung mit so typisch aleman
nische Adütunge wie: „E Gewitter – aber
wie!“.
Wie schon e meng Mol isch d Priisver
leihung vom Musiklehrer un Entertainer
Helmut alias „Hämme“ Dold beriichert
worde. „I schmieß mi weg – für e Rämpe
Speck“ behauptet er und joomert über die
verschwundene „Schlappe vom Babbe“. D
Preisträger vo de Murre werde ihre Text im
Mai 2019 no emol in der Hammerschmiede
in Lahr-Reichenbach bi der Literaturwoche
„Orte für Worte“ vortrage. Der Wettbewerb
um d Lahrer Murre würd au s nächst Johr
wieder uusgrichtet.
hs

Preisträger 2018
Prosa
1. Platz: Willi Keller
2. Platz: Adelheid Ockenfuss

Lyrik
1. Platz: Kathrin Ruesch
2. Platz: Daniel Gutmann
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De Loimebuckl
Wemmer als wissd, was denoch kummd,
däd mer monches nit ofonge. So goht mers
middem Loimebuckl. Kum isch de Bagger
om Loimebuckl gschdonde, hett sich des
rumgsproche. Un gli isch de Schniider Paul
gonz uffgregd kumme. Was i do moch, hett
er gfrogd. Als wär des si Grundschtick. De
Buckl abtrage losse, hab i gsaid. De Paul
isch blass wore un devugrennd. I hab mer
nit viil denkd debi. De Paul isch schu sid
der sinnere Jugend ä bissli denäbe.
Hätt i nur de Buckl in Rueh glosse. Aber i
bruch denne Platz fiir Lagerholz. Om näch
schde Dag hett de Seppli, de Baggerfiihrer,
welle d’Boim un‘s Gschtrüpp wegsäge. No
isch ä Gwidder kumme. Aber wia! Friager
hett mer gsaid, des isch ä Goddeszeiche.
Om Dag druff hett de Seppli de Loimebuckl
rasierd! Onderschd kommer nit sage. Un
donn hett er Schiichd fiir Schiichd abtrage.
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De Loimebuckl isch fiir uns, wia mer no
jung gsi sinn, ebbis gonz Bsunderes gsi.
Mer henn dert als kämpfd wia im Wil
de Weschde. De Vadder hett des nit gern
gsähne. Im Buckl isch ä longer Schdolle
gsi. Denn hett de Großvadder im Kriag
triebe losse. Om End hett er ä Luftschutz
raum ushebe losse. In dem Raum hett mer
uffbasse miaße. Der isch nämlig irgend
wenn ä Schdick ibroche un s’isch ä diafs
Loch entschdonde. Im Summer isch’s als
heiß hergonge in dem Schdolle. Do henn
sich Pärli troffe. Meh will i nit sage. In de
Fuffzigerjohr henn als Monnheimer Mo
dorradfahrer mit de Freundinne om Bu
ckel zelded. Nochds isch do ebbis los gsi!
Dia Fraue henn om Morge nackig im Bach

No isch ä Gwidder kumme. Foto: Ari Nahor

nebem Loimebuckel baded. Mer henn als
mol gluegd.
D’Großmueder hett uns immer vorem
Loimebuckl gwarnd. Der hett ä dunkels
Ghoimnis, hett sie als gsaid. Aber sie hett
nia verrode, was fiir ä Ghoimnis. Uff dem
Buckel isch ä Iil ghockd. Wenn dia nochds
gschrie hett, isch‘s de Großmueder on
derschd wore. Sie hett als de Rosekronz
bädded un gsaid: „Jetzed schtirbd ebber.
I här schu, wia de Zimmermonn de Sarg
riachded.“ Sie hett uns richdig Ongschd
gmochd dodemit – un mid de sibbe finsch
deri Nächd.
D‘Ofesetzer in de Gegend henn als vum
Buckl Loim ghold. Un d’Mueder hett Loi
mewiggel gmochd, wenn’s Hondglenk wid
der viihmäßig gschmerzd hett. Ja, de Loi
mebuckl isch schu ebbis Bsunderes gsi. Un
au gfährlig. Des muaß mer sage. Mir henn
mol ä Hondgranad ussem Zweide Weltkriag
gfunde. De Vadder isch verschrogge un hett
d‘Bollizei alarmierd. Ä paar Johr schbäder

Ausgabe 2/2018

P R I I S E

U N

E H R U N G E

hett de Vadder de Iigong zum Schdolle ver
giddere losse. Er hett befiirchded, dass uns
mol ebbis Schlimms bassierd. D’Mueder
hettem rächd gebbe. Sunsch meischd nit.

domm oder Homburg. I weißes nimmi
gnau. Der hett weg welle, uff ä Schiff un
ab noch Omerika. Der Dode isch ä onderer,
des garandier i dir!“

Wia de Seppli om Buckl gschaffd hett, isch
mer des alles widder iigfalle. I hab em im
mer mol ä bissli zuegluegd. Noch oinere
Woch isch schu meh als d’Hälfdi weg gsi.
Uff oimol schdelld der de Bagger ab un
ruefd wia wild: „Lueg mol, do sin ludder
Knoche. Un au no ä Dodeschädel!“ „Des
glaub i jetzed nit!“, hab i zruckgruefe. De
Seppli hett briäld: „Doch, du muesch d’Bol
lizei hole. Ich moch do nimmi widder.“

Dass de Joggel weg hett welle, hett jeder
gwissd. De Joggel isch ä Flichtlingskind
gsi. D’Mueder, ä Kriagerwitwe, isch mid
dem vor de Russe gflichded, us Oschdpreu
ße. Nochem Kriag sin sie bi uns glonded.
D’Mueder isch ä oschdändigi Frau gsi,
un flissig. Aber iber de Joggel isch sie nit
Meischder wore. De Joggel isch ä schiiner
Kerl gsi. D’Maidli henn gschwärmd vun
nem. Un alli Kerli un dia Aldi henn gflu
echd. Ä Flichtlingskind, au no evongelisch,
mochd dia jungi Maidli verruckd! De Noch
ber, de Berger Lui, hett immer gsaid: „Der
bassd nit zue uns. Om beschde der ver
schwinded widder, un zwar gonz schnell.“
Des hett de Berger Lui gsaid un hett bi sich
d’Mueder vum Joggel butze losse. Un donn
isch de Joggel vun oinem Dag uff de onde
re verschwunde. Dia meischdi im Dorf sin
froh gsi, nur dia jungi Maidli nit. De Ber
ger Lui hett rumgproleded: „Gott sei Donk
isch der Kerl zum Loch nuss!“ Un no viil
schlimmeres Zeig hett er gschwätzd. Vun
dert o hett d’Mueder vum Joggel nimmi
bim Nochber butzd. Monchi henn gsaid,
dass de Joggel ä Deifel isch. Dem henn sia
alles Megliche odichded. S’meischd hett
nit gschtimmd. D‘Mueder vum Joggel hett
domols nit nochem Suhn sueche losse.
Will sia ghoffd hett, dasser widder zruck
kummd. Sie isch immer schdiller wore.
Ofongs de Siebzigerjohr isch sie wegzoge.
Mir henn nix meh vunnere ghärd.

Des isch ä Uffregung gsi! Iberall Bolli
zei. S’gonze Dorf isch zemmeglaufe. Un
donn hett au no de Paul ogruefe und hett
gsaid: „Seller Dode isch de Joggel.“ „Wo
här willsch du des wisse?“ „I bin middem
im Schdolle gsi. Selli Iil hett fiirchderlig
gmochd. I bin mit de Ongela verabreded
gsi.“ „Mit wellere Ongela?“ „Mit dinnere,
du Seggel. Aber vun de Ongela koi Schbur.
Hinde im Raum isch uff oimol de Joggel uff
tauchd. Der hett au uff d’Ongela gwarded.
Mir henn gschtridde un uns verschlage. Un
pletzlig isch de Joggel in sell Loch gfalle.
I hab gruefe. Aber koi Ondwort. No bin i
abghaue.“ „Paul, du muesch dich schdelle.
Du kummsch sicher nit ins Gfängnis. Des
isch ä Uglick gsi.“ „Nia im Läbe gong i zur
Bollizei! Änder bring i mi um.“ „Red koi
Schissdreck“, hab i zuem gsaid. No hett er
uffglegd.
D Ongela hett des Gschpräch mitbekum
me. „Des isch nit de Joggel!“ „Weisch du
des gonz beschtimmd?“ „Ja, er hett mer
schbäder no gschriibe, vun Omschder

Un jetzed isch des alles widder ä Thema.
D’Bollizischde henn schu s’gonze Dorf
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usgfrogd. Aber s’hett koiner ebbis Rächdes
gwissd. Un de Paul hett d‘Gosch ghalde,
un d’Ongela hett d‘Gosch ghalde. Un i hab
au d’Gosch ghalde, schu wegge de Kinder
un de Enkel. Aber i konn nimmi schlofe.
Wenn i de Ongela ins Gsichd lueg, denk
i immer, dia un de Paul henn ä Ghoimnis
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mitenonder. In de nächschd Woch kinne
mer de Loimebuckl vollends abtrage, aber
under de Uffsichd vun de Bollizei. Wer
weiß, was do no ruskummd. I här als in de
Nochd schu d’Iil schreie. Un des bedidded
nix Gueds.

Willi Keller

Dr Schutzängl

72

S‘ isch grad vor e baar Dag gsin. D Sunn
hett gschiine und scheen lau hett e kleinr
Wind diä Hitz gued verdeild. Ich hab
mr dänkt, jetzt lueg i doch emol, ob mr
schun ins Wasser vom Waldmattesee hop
se kann. Des hab i immr gern gmacht, au
wenns mi drbi gschudert hett und s‘Härz
bis in dr Griewehals nuff bumbert hett.
Doch disjohr isch alles andrscht. I derf diä
Schperenzli nimmi mache. S Härz hett mr
vor kurzem gsait, dass es sonige Iwerra
schunge nimme gärn hett. So bin i hald
uff e Bänkli ghuckt und hab e bissli d Lit
betrachtet. Au denne Radfahrer, wu grad
schwär bepackt ums Eck kumme isch. Der
Bue war vilicht so ald wiä mi Änkl un hett
mi ganz offe anglacht. „Schön isses hier“,
hett‘ r gsait und sin Eselsrad an diä Bank
gschdelld, wu i druff ghuckt bin. I hab des
Lache zruck gän un gsait, dass’r gärn zu
emr hucke kann. Doch r hett gärn e Wiili
schtehn welle, wilr doch uffem Rad schu e
baar Schtunde vrbroocht het. E ganz großi
Duur häb’r gmacht, mit Rad un Zäld ischr
vor aacht Dag vun Mannem losgfahre un
iwer Basl am Rhin entlang bis hintr Schaff
huse, drno isch‘r iwer dr Fäldbärg quer
durch dr Schwarzwald gfahre. Er hett mr

so begeischdert vrzehlt, dass es mr ganz
warm ums Härz wore isch un i schun bim
Zuehäre hab angfange zue schwitze. Was r
hitt noch vorhett, hawi ne gfrogt. Oh, hettr
gmeint, er dät keine Plän fir hit meh han.
Sins Bett häb er jo drbi un dr See wär so
scheen, dass mr‘s e guets Wili do ushalde
dät. I hab denne nette Kärli inglade, e Kaf
fee mit mr zue trinke, und vilicht, hawi ne
glockt, hett d Wirti noch e gueds Schtickli
Kueche fir uns. Des hettn offesichtli gfreit.
Er soll doch ins Lokal gehn und luege,
was in sellem Glaskaschde schteht, hawim
vorgschlage, wennr Glick hett, isch sogar
noch e Mohlburger Buggl drin. Nocheme
Wiili ischr ruskumme un het gsait: „Die
haben sogar einen Kuchen, den ich schon
mal gebacken habe und den habe ich jetzt
bestellt!“ D Marianne isch glich druff rus
kumme un hett gruefe: „E Mohlburger
Buggl, wer kriägt dänne?“ Min Radfahrer
hett sich rumdrillt, hett denne Kueche an
gluegt und un hett briält: „Das ist meiner!“
Sinni Aigli henn gschtrahlt, wu’r diä groß
Portion gsähne hett. Dann hett‘r mr au
glich vrzehlt, dass‘ r tatsächlich emol so
e „Charlott“ – so hett er denne Kueche be
titelt – bache hett, es sei awer schu ganz
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lang her und so groß und mit Obscht wär
sinner halt au nit gsin. Dr Kaffee drzue hett
r au glich kriägt und dann hemmr zerscht
emol s Mul firs Ässe brucht.
I hab e rächti Freid ab dem Bue ghet, wiä r
des Kuecheschtick genosse hett. Dann hettr
mr vun dere große Rad-Duur vrzehlt, dass
r obends sin Zält uffgschlage un unterm
Schtärnehimml gschlofe hett. „Da spürt
man, dass man lebt“, hett r ganz vrtraimt
gsait. I hab minni ganzi Sorge un minne
Traur um e liäber Mänsch, wu i erscht vor
kurzm durch dr Dod vrlore hab, fir e Wiili
vrgässe un e manchs Mol sogar lut lache
kenne. Dr Bue hett Zuetraue kriägt un vun
sinnem Läwe vrzehlt. Sinni Grossmueder
hett r wohl arg gärn ghett, denn wänn r
vun ihre gschwätzt hett, hänn sinni Aigli
bsunders gschtrahlt.
Er hett au schun viel erläbt in sinne 34
Johr, awer r hett nit angänn oder iwertrie
we, i hab ihm des alles, was r mr anvrtraut
hett, glaubt und ihm vrschproche, dass des
guet bi mr uffghobe isch.
Was mi am meischte gfreit hett, dass r
bim Vrzehle immr widdr in dr Mannemer
Dialekt gfalle isch un s‘ Hochditsch ganz
vrgässe hett. Un i hab ne babble lehn, so
wiä’m dr Schnawwl gwachse isch.
D’ Schdunde sinn wie nix rumgfloge, dr
Obend isch kumme, e wundrbars Liächt
isch uffkumme. Diä Schtimmung am See
isch immer scheener wore. I hab so e räch
ti Luscht kriägt, in des silbrige Wassr zu
schtiege und e bissl zu schwimme. Des
hawi lutt gsait, obwohl i’s nur dänke hab
welle.

So bin i halt uff e Bänkli ghuckt.

Dr Sebaschtian, so hett dr Radfahrer ghei
ße, hett mr glich anbotte, r dät näwe mr
härschwimme. „Und wenn nötig, rette ich
Sie, ich bin ausgebildeter Rettungssanitä
ter.“ Do hawi nit widrschtehn kenne. So
bin i doch noch ins Wassr gange und mir
Zwei sinn ganz gmiätlig e ganz große Run
di gschwumme. I bin selig gsin, dass es
noch meglig isch, ime eigendlig Wildfrem
de so zue vrtraue, dass mr mit sinnere Hilf
e großi Angscht iwerwinde kann.
Ob r noch widdrgfahre isch, weiß i nit. No
chere härzlige Umarmung un vieli guete
Wünsch gegesitig bin i heimeszue un min
Schutzängl hett mr lang nochgwunke.
Awer r hett jetz e Plätzli in minnem Härz,
dr Sebaschtian us Mannem. Un wenn i
widdr bade geh, bild i mr eifach i, er dät
näwe mr härschwimme.


Adelheid Ockenfuss
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luftlinie mit buggelwind

S duurt nümme so long

d düre isch aaglähnt
e schpalt brait huusganglicht
bahnt sich si wäg
in richtung gitterfenschter

S duurt jo jetz nümme so long
Was han i au älles gseh
Un ghört un glosse
Un jetz isch ä Zit chu
Wos Zit wird glaub i

bal schritt, bal ruehi, bal schritt
im halbdungel fallts schwer
sini eigini hand z erkenne
vernausledi seeleknote z löse
vu de gedangeschleuderi ab
z springe un z schnuufe
bal schritt, bal ruehi, bal schritt
niemand blibbt stoh
stoßkarrewiis stürzt d nacht
kopfüber in d welt
schlof scho, schmerz!
schwiig scho, dag!
carpe noctem – wers vermag:
bloggeischter verjage
vu frischer minze träume
träumle-wechsel-dich spiele
un denge mer könnt
furt fleege
per luftlinie
mit buggelwind
ins licht
Kathrin Ruesch
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Ich hocke do und dänk
Un dänk
Un waiß nit, was i dänke sott
S isch Zit, säll waiß i
Aber d Gedanke wutte nit chu
Wutte eifach nit chu
Was han i denn jetzert?
Sutt i beräuige was?
Bin i stolz uff was?
S isch gsieh wies gsiehn isch
Ich han halt alles gmacht
Was het gmacht werre mieße
Un jetz isch Zit fir was?
I waiß es nit
Ich waiß numme s isch Zit
Abber die goht au vorbi
Daniel Gutmann
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Mir trauere um de Georg Lechleiter
D Offeburger Muettersprochler trauere um de Georg Lechleiter, wu am 25. August 2018
im Alter vun 74 Johr völlig unverhofft verstorbe isch.
40 Johr lang het sich de Schorsch mit aller
Kraft als aktives Mitglied iigsetzt, zerscht
vun 1978 bis 2008 in de Grupp Abbewihr.
Dann noch em Zammeschluss mit Offe
burg het er 10 Johr lang s Amt als Schrift
führer übernumme. In all dene Johre isch
er uns ä treuer un zueverlässiger Kamerad
gsi, wu sich mit Herz un Verstand iigsetzt
het fir alli Belange vum Verein. De Erhalt
vun de alemannische Muettersproch isch
ihm über alles gange. Sini Erfahrung, sin
Wisse un sini ufrichtig Art were mir alli
arg vermisse. Mir sin im Schorsch zu gro
ßem Dank verpflichtet.



Margot Müller
Grupp Offeburg/Abbewihr

Georg Lechleiter. Bild: Bernd Kiefer

Us de Trauerred fir de Georg Lechleiter:
„´s isch einer jetz vun viele gange,
wie vorher isch es – ungefähr:
D´ Sunne schiint, dr Rege rinnt,
d´ Baim ruschle sanft im Owe-Wind,
doch sellem eine siner Platz isch leer.“
(nach Lina Kromer)
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Bravo, Bruno!
Wie d Traumschneckli e neui Heimet gfunde hän.
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So lauten Titel und Untertitel des neuen Buches
von Carola Horstmann. Un wer schu Sache vun de
Carola kennt, weiß, dass des ä sehr schöns Buech
sii mueß.
„Sitter lange Johr scho läbt ä kleis Völkli vo Schne
cke ruhjig un zfride in sim Kruttfeld. Mer sait ene
d „Traumschneckli …“
„D Träum vo de Traumschneckli sin meischtens
bunt, süeß oder au luschtig – numme bi einem nit,
un sell isch de Bruno. S traumt em vo Auto, wo en
überfahre wänn …“
„Un däno kunnt selle einti Morge, wo …“
Aber meh verrot i jetz nit. Ihr mien des selber läse.
Wie gut, dass d Carola die Geschichte von den
Traumschnecken in Mundart und Hochdeutsch
nebeneinander gesetzt hat und man so beim Lesen
zwei Klänge im inneren Ohr hat, zwei Geschich
ten nebeneinander lesen kann – ein zweifacher
Genuss.
Natürlig wisse mir, dass Schneckli kei Mundart un
kei Hochditsch schwätze, aber mir könne uns vor
stelle, sie dääde’s. „Bravo, Bruno!“ isch jo schließ
lig ä Kinderbuech un für Kinder isch d Welt ä Fanta
siewelt un kei wirkligi Welt, wie für d Erwachsene.
Un jetz wird’s philosophisch in dere Gschicht. De
Bruno isch, könnt mr sage, de Pessimischt, träumt
numme vu demm, was alles passiere, letz gehn
könnt, un er jomeret. D Frau Lotte aber, d Anführe
ri vun de Traumschnecke, isch kreativ, träumt sich
ä positivi Welt zamme, un – luege mol do! – die
Träum sin d Lösunge, au in de schlimmschte Auge
blick. Aber die Gschicht kriegt uff eimol ä Dreher, ä
ganz arg truuriger. Doch denne Dreher verrot’ i nit.
Ich verrot au nit ä anderi Wende, wo kunnt un be
wiist, dass es hilft, wemmer guete Vorbilder nooch
iifert un im richtige Augeblick s Richtige träumt.
Träume hilft, wenn au nit immer, an viele Weg
scheide im Läbe, wo mr entscheide muess, hüscht
oder hott. Viellicht isch jo s ganze Läbe numme

Carola Horstmann
Bravo, Bruno!
Wie d Traumschneckli
e neui Heimet gfunde hän /
Wie die Traumschnecken eine
neue Heimat gefunden haben.
Text und Illustration:
Carola Horstmann
ISBN 978-3-00-060440-9
14,90 Euro
Vertrieb:
Buchhandlung Losch, Denzlingen
Buchhandlung.Losch@t-online.de
Telefon 07666 /21 53

ne Traum, manchmol ä ganz liedrige, ä
ganz böse. Aber mr kann sich manches
im Läbe au er-träume un der Traum
kann sich er-fülle. Mr muss ne sich na
türlig er-kämpfe, derf nit luck losse, nit
uffgen. Des könne mir vun de Traum
schnecke lehre. Aber bloß, wenn mir
„Bravo, Bruno!“ läse un die unglaublig
iidrucksvolle Bilder dezue aaluege. Die
wirke bschtimmt lang nooch un blie
be im Gedächtnis hafte. Wie die ganz
Gschicht au.

Stefan Pflaum
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Uli Führe
muul uf (CD)
16 Euro
Vertrieb:
www.ulifuehre.de/alemannisch/

Mach s „Muul uf“
„Muul uf“ heißt sie, im Uli Füh
re sini Neui, mittlerwili sini 14. CD
uf alemannisch. Müäßt i sie in eim
Wort beschriebe, no drifft ei Adjek
tiv dä Nagel uf dä Chopf. Aber well i
meh Zit hann, värrot i sell erscht am
Schluss.
Ich weiß id, wo dä Cheib des her
nimmt? Dä Uli hät alli vo dennä viele
Instrument un Stimme uf derrä Blattä
selber iegschbillt un es fliegt eim je
des vo dennä 20 Liäder eifach so is
Ohr. Do isch nüt väzwungä, nüt ieg
fahre un drotzdem nüt banal. Än Liä
dermacher mit viel Buchgfühl un än
Instrumentalischt, wo si Handwerch
absolut veschtoht. Do gits kei Liäd
un kei Instrument, wo mer meine
chönnt, s’hät’s au ohni duä. Sowohl
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bi sini Text, als au bi sini Arrangements spürt
mer ä unglaublichi musikalische Varianz mit ä
mä süffisant-diefgründige Zungeschlag. Es wörd
i dennä 69 Minutä niä fad oder eintönig. Er fied
let authentisch mit errä Giegä in Irish Folk, gleitet
mit ä mä Buena-Vista-Ambiente in ä gfühlvolli
Latinomusik, präsentiert än Country-Pop, zau
beret ä weng Salonmusik hinnäfürre, bringt än
Blues un lot zwischedurre immer wieder völlig
entspannti Gitarre-Instrumentaltitel ufschienä.
Gegä End erklingt sogar no ä Midisound-Persi
flage, als chäm sie direkt usem Bordcomputer vo
üsem Auto, bevor er dann mit ä mä dramatische
Striechersatz dä musikalische Schlusspunkt vo
dem ustüfftletä Album setzt.
Er väzellt wunderbari Gschichtä, mol väschmitzt
un mol weng wehmütig vo Wiebervölcher un all
dem, wa mer als Ma i dä underschiedlichä Le
bensepoche mit ännä erlebt. Berichtet vo puber
täre Söh un hilflose Vätere, vo derrä värruckte
digitale Welt mit all ihrenä Suächmaschinä, Fake
News un dem blindä Kommunikationswahn. Er
zeigt väschrobini Weltbilder, wo sini Tante Ma
ria scho hät drunder müäße liedä un üs au hüt
no bloget, mängmol ohni, dass mers merket, un
hiända offensichtlich ideologisch penetrant. Er
nimmt üs mit zum Heilpraktiker, zu dä Noch
berä un hebt üs so am End eifach nu än Spiägel
vor. Doch mä nimmt än gern a, dä Spiägel, well
mer’s Gfühl hät, do weiß ein vo wan er singt. Id
eifach nu als reportierende Beobachter, sondern
ein wo selber mittedrin isch, mängi Sach erlebt
hät un drotzdem id schwermütig däherchunnt,
sondern des alles fäderliecht vordrait. Ah jo, des
war sell Adjektiv, won i scho am Afang ha wellä
säge: Fäderliecht isch sie, die neu CD vom Uli.
Do hät ein zum Glück wieder si Muul uf gmacht.
Ich hoff nu, dass möglichscht viel Lüt selläwäg
ihri Ohre däfür schbitzet. Drauet eu, es lohnt
sich sehr un isch fäderliecht!

Manuel Dörflinger
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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 Mit
glieder“ aluegt, derf sich mit
uns fraie: Es kumme immer
wieder 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 ab
druckt, was mer entweder kopiere oder
usem Heftli ustrenne un deno usfille kann.
Es isch so ufbaut, dass mers fir veschiede
ni Fäll nemme kann, z. B.
• Mer will eifach Mitglied werre. Do füllt
mr alles unter „Beitretender“ us, entschei
det sich defir ob mer abbueche loo oder
selber überwiise will un krizt es dement
sprechende aa. Dezue krizt mr a, ob mr
mit ere persönliche Begrüßung im Heftli
(was au ins Internet gstellt wird) iiverstan
de isch oder nit. Des miän mir wegenem
neje Dateschutzgesetz wisse. Unterschrii
be nit vergesse!
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• Mer het e Mitglied gworbe. Au do wird
s neje Mitglied unter „Beitretender“ iitrait,
alles andere gliich gmacht, wie im vor
herige Fall, d. h. s nej Mitglied mueß sich
glich entscheide, ob es im Heftli begriäßt

were will oder nit. Im Fach
„Geworben von“ wird der
jenige iitrage, wo de Astupf
gää het. Der kriegt dann au
d Tasche zuegschickt. Un
terschriibe mueß natirlich s
neje Mitglied.
Wenn mer e Mitgliedschaft verschenke will,
mueß mr sich jetz direkt
an d Gschäftsstell (info@
muettersproch-gsellschaft.
de, Telefon 07667/91 27 27)
oder an d Schriftführerin
Uschi Isele (Isele-Uschi@t-online.de, Tel.
07664/40 83 80) wende. Dert wird deno al
les Nähere besproche un e Gschenk-Urkun
de zuegschickt, je nachdem was usgmacht
isch, an de Schenker oder de Beschenkte.
In jedem Fall s usgfillte Formular an d
Gschäftsstell schicke (Hansjakobstraße
12, 79117 Freiburg) oder iiscanne und
als Anhang per Mail an info@muetter
sproch-gsellschaft.de schicke.
Wichtig wegen des Datenschutzes: Artikel
13 und 14 EU-DSGVO verpflichtet uns, un
sere Mitglieder, deren Daten wir verarbei
ten, zur Datenverarbeitung im Verein zu
informieren. Dazu erhalten Sie im Begrü
ßungsbrief ein Informationsblatt, das auch
auf www.alemannisch.de/eip/pages/in
formationspflicht-dsgvo.php eingesehen
und heruntergeladen werden kann.
fsn
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Mitglied werde
Ich möchte Mitglied bei der Muettersproch-Gsellschaft werden
Beitretende/r

Geworben von

Name, Vorname

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

 Ich bin mit der persönlichen Begrüßung im

Telefon, E-Mail

Vereinsheft einverstanden.

 Ich bin mit der persönlichen Begrüßung im
Vereinsheft nicht einverstanden.

 Ich überweise den Beitrag (21,– Euro) am Anfang des Jahres
 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 Muettersproch-Gsellschaft
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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Vewunsche un vewachse
mit Flechte isch des Hag,
wu mr gfunde hen ufem
Blauen obe. S Hag isch eins
vu de bsundere Wörter, um
diä es in dem Heftli goht.
Foto: Ari Nahor
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„Alemannisch dunkt üs guet“
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