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In eigener Sach

Liebi Muettersprochler*inne,
sit guet zwölf Johr bin i jetz Präsi vu de Muettersproch-Gsellschaft. Des isch viel Ehr und hät viel
Freud gmacht. Iisere Dialekt als wichtige Teil vu
iisere Heimet z pflege un z fördere, isch e scheeni
un wichtigi Ufgab. E menk Projekt isch in dere
Zitt uf de Weg brocht wore. Am meischte hät mi
s Alemannisch Wörterbuech gfreut, wo mir zsämme mit de Badische Heimat rus brocht hän. Jetzt
hämer so ebbis wie e Alemannische Duden und
do dra wäre nuch viel Lit e langi Zitt ihr Freud ha.
Au dass mer iiser Hauptquartier vu Mülle noch
Friburg zruck vulege hen kenne, isch e gueti Sach
un hät e gueti Zsämmearbeit im Huus vu de Badische Heimat gförderet. S isch au viel eifacher noch
Friburg z kumme wie noch Mülle.
Iiseri Unterschrifteaktion hät immerhin dezue gfüehrt, dass die Vuantwortliche im SWR sich mehr
mit Mundart usenandergsetzt hen und s Thema
Dialekt mehr ins Bewusstsein vu de Mediemacher
gruckt isch.
Aber alli Ding nämme mol e End. Des Johr wär i
siebzig un so isch es an de Zitt, mi vielfältigs ehreamtlichs Engagement zruckzfahre. Im nächschte
Friehjohr sin Vorstandswahlen bi de Muettersproch-Gsellschaft un dert wär i mi Amt als Präsi
abgih. Mer sot jo nit ewig am e Poschte klebe.
Verstän des bittscheen.
Also muess e neue Präsi her, denn d Muettersproch-Gsellschaft hät numme immer nuch rund
2500 Mitglieder un de alemannisch Dialekt hät in
dem Vurein de stärkscht Fürsprecher un Kümmerer, wo s git.
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Ich mag alli ermuntere, die sich
vorstelle kennte, des Amt z bekleide, mit em Vorstand vu de
Muettersproch-Gsellschaft Kontakt
ufznämme. Un wenn ebber ebber
kennt, vu dem er meint, er isch
für des Amt fähig un geignet, soll
er des sage, ihm un iis. Geignet
in dem Sinne isch vur allem, wer
bereit isch, mit Herzbluet fir iisere
alemannisch Sproch iiztrete und
sich mit Sinn, Verstand un Tatkraft
für de Erhalt vu de alemannische
Sproch z engagiere. Verstän des,
was i do geschriibe ha, als e kleini
Usschriibung für d Stell vum Präsi
vu de Muettersproch-Gesllschaft.
Hoffe mer, dass des guet klappt
mit minere Nochfolg.
Euer Präsi
Franz-Josef Winterhalter
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E Lanze fir d Mundart
So hets agfange: E Frau vum Minischterium in Stuttgart het uns im Summer mitteilt,
dass sich de Minischterpräsident um d Dialekte in Bade-Württeberg sorgt un im
Dezember e Dialekttagung iiberuefe will. Un mir als Muettersproch-Gsellschaft
solle mit Vorschläg unterbreite, was do besproche were kinnt.
Des isch so ungwöhnlich gsi, dass mr d
Bedittung un d Tragwitti vu dem Ereignis
gar nit het kinne iischätze. Was fir e Umfang wird des ha? Wird de Minischterpräsident im letschte Augeblick deno doch
vehinderet sii un des Ereignis dodedurch
an Wichtigkeit iibiäße? Wird des Ganze im
e allgemeine Palaver ende, jeder ebbis wisse aber niämes zuehorche? Uf de andere
Sitte kinnt jetz aber viellicht doch Bewegung ins Thema Dialekt kumme. Mir sin
gspannt gsi.
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Am 7. Dezember 2018 isch es deno sowitt gsi, d Tagung „Daheim schwätzen
die Leut‘. Gegenwart und Zukunft der baden-württembergischen Dialekte“ het im
Neue Schloss in Stuttgart stattgfunde. Mir
sin mit ere Abordnung vu sechs Litt usem
Südbadische higfahre un hen in Stuttgart
noch Vestärkung vum Bodesee un andere
Teile atroffe. Mir hen unser Stand ufbaut,
wu mir mit Werbematerial vu unserem
Verein (Heftli, Bäpperli, Infomaterial) un
unsere Videos über d Muettersproch-Gsell-

D Muettersproch-Gsellschaft hemmer vorgstellt mit allem, was mr ufbiäte hen könne. Uf em Bild
sieht mr d Friedel Scheer-Nahor, d Heidi Zöllner un d Helga Huber (v. l.), im Hintergrund lauft e
Video mit de Kathrin Ruesch. Foto: fsn

Am Thementisch het mer sich ustuscht un het diskutiert. Foto: Quelle: Staatsministerium BadenWürttemberg

schaft informiert hen. Zwölf anderi sonigi Ständ hets no gää, u. a. vum Verein
„Schwäbische Mund.Art e.V.“ , vum „Badische Wörterbuch“ un vum „AK Heimatpflege beim RP Karlsruhe“. Alli diä Ständ
sin vum Minischterpräsident Kretschmann
nachem erschte Programmpunkt bsuecht
wore. Au persönlich het uns de Minischterpräsident vesicheret, dass er unser Engagement wertschätzt un ermuetigt dro z
bliibe.

griäßung vum MP Kretschmann un diä beide Vorträg hen de Zuehörer Muet gmacht,
miteme guet ufgstellte Selbschtbewusstsii
de Diskriminierung vu Dialekt-Schwätzer
entgegeztrette un hen vieli Argumente
brocht, wu mr Kritiker un Mundart-Bekämpfer entgegehalte kann. So isch nach
de Tagung spontan d Idee ufkumme, dass
des au unseri Mitglieder interessiere kinnt.
Uf de folgende Sitte 6 bis 27 kammer si
deshalb nochläse.

Nach de Begriäßung vum Minischterpräsident sin zum Uftakt zwei Vorträg ghalte
wore, um diä etwa 300 Gäscht ufs Thema
iizstimme. Als erschtes het de Professor
Hubert Klausmann vu de Uni Tübinge
zum Thema „Wir können alles – bald auch
Norddeutsch“ gsproche. Deno isch d Professorin Helen Christen us Fribourg in de
Schwiz dro gsi zum Thema „Nicht nur daheim schwätzen die Leut. Ein Blick in die
(Deutsch)Schweizer Verhältnisse“. D Be-

Dann isch de nächschte Schwerpunkt vu
dere Tagung kumme. An sogenannte Themetische het mr sich im Vorfeld kinne
amelde un an de Diskussion, wu do entstande isch, teilnämme. Theme sin gsi:
• Dialekt in der Schule
• Dialekt in Humor und Kunst
• Dialekt und gesellschaftlicher
Zusammenhalt
• Dialekt in traditionellen und neuen
Medien
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• Weitergabe und Wandel
von Dialekt
• Dialekt im sprachlichen
Alltag
• Öffentlichkeitsarbeit
Dialekt
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Zu jedem Themetisch het
e Moderator ghert, wu
druf g’achtet wore isch,
dass us alle Landesteile ebber debii isch. Au
unser Präsi, Franz-Josef
Winterhalter, het e Themetisch moderiert, ebeso
wie de Dr. Wolfgang Wulz
Fir s Alemannische isch de Markus Manfred Jung (li.)
vum Verein „schwäbische
un de Uli Führe uftrette.
mund.art“ un de Thomas
Liebscher usem fränkische Teil vun unse- Podiumsdiskussion
rem Bundesland. D Ergebnisse vu dene
Diskussione sin deno ime Plenum vortrage Nach ere Paus isch dann e Podiumsdiswore.
kussion dro gsi. Zum Thema „Dialektförderung – eine Aufgabe für
die Landesregierung?“ hen
sechs Persone ufem Podium
Platz gnumme, wodrunter
einer Moderator gsi isch,
de Stuttgarter Journalischt
Jan Sellner. Neben em MP
Winfried
Kretschmann,
isch d Stefanie Schneider
(Landessenderdirektorin
Baden-Württemberg
bim
SWR), Prof. Werner König (Sprachwisseschaftler
Uni Augsburg), Prof. Klaus
Teichmann (Sprecher der
Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung)
Zum Schluss sin Dialekte us alle Landesteile z höre gsi, au in
un de schwäbische LiederKooperation, do mitem Pius Jauch (re.) un em Uli Führe.
macher un stellvetretenFotos: Quelle: Staatsministerium Baden-Württemberg

veschaffe, isch guet akumme. De Minischterpräsident het drei wichtigi Erkenntnis
us dere Tagung formuliert: Mr mueß defir
sorge, dass d Diskriminierung vu Dialektsprecher, grad aü in de Schuel, ufhert. D
Wertschätzung vum Dialekt mueß neje
Uftrieb kriäge. Un mr mueß selbschtbewusster uf diä südditsch Üssproch beharre un nit automatisch diä nordditsch als
Standard nemme. Dodefir gits nämlich kei
Grund. Wil vieles halt doch nur agrisse
wore un im Vage bliebe isch, het de Minischterpräsident vesproche, im nächschte
Johr diä Tagung z wiederhole, was allgemeini Zuestimmung usglöst het.
Bekannt wore mit sinem schwäbische Obama:
de Dodokay.

de Vorsitzende vum Verein schwäbische
mund.art Pius Jauch in dem erlauchte Kreis
gsi. Es isch tatsächlich e richtig interessanti
Diskussion wore. De Landesvater het Glägeheit gha, si Lanze fir de Dialekt z bräche,
un des het er so gmacht, dass mr ihm wirklich abgnumme het, dass ihm des Thema
am Herze lit. Frau Schneider vum SWR het
sich einigi Kritik gfalle lo miäße un au de
Prof. Teichmann vu Kehl hets nit grad licht
gha in dere Runde. Si Iistellung isch nämlich gsi: Zerscht solle d Kinder emol Ditsch
lehre bevor mr sich mit em Dialekt abgit.

Drei wichtigi Erkenntnisse
Wirklich guet gschlage het sich de jung Liedermacher Pius Jauch in dere Runde. Schu
ellai, dass mr an ihm gsähne het, dass sich
au jungi Litt fir des Thema iisetze, isch e
Säge gsi. Aber au si sympathischi Art em
Anliege vu de Dialektsprecher, nämlich akzeptiert un gwertschätzt z were, Gehör z

Umrahmt isch die ganz Veastaltung wore
mit Uftritt vu Mundartkünschtler. Als Überraschungsgascht isch am Afang de schwäbische Komiker Dodokay kumme, wu bekannt wore isch mit sine Synchronisatione
uf Schwäbisch. Am Obend deno sin us
dene drei Landes-Dialekte jewils Beiträg
kumme: Usem Schwäbische de Liädermacher Pius Jauch, usem Alemannische de
Markus Manfred Jung un de Uli Führe mit
alemannische Lyrik un Musik, un usem
Hohenlohische d Gruppe „Annaweech“.
Dass mir ufem Ruckweg wege Bahn-Vespätung de Aschluss in Karlsrueh vepasst
hen un nach Mitternacht erscht heimkumme sin, isch gar nit so schlimm gsi. So
hemmer nämlich Zitt gha, iber s Erläbte z
schwätze un z diskutiere. Mir sin uns einig gsi, dass diä Tagung e guete Afang gsi
isch. Un wemmer bedenkt, was siterher
alles usglöst wore isch durch diä Initiative,
kammer sich nur fraie un hoffe, dass es
witergoht un e Umdenke losgoht.

Friedel Scheer-Nahor
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Ministerpräsident Winfried Kretschmann

„Daheim schwätzen die Leut“.
Gegenwart und Zukunft der BadenWürttembergischen Dialekte1
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re populär geworden. Wenn Sprachen nur
noch „drhoim“ gesprochen werden, dann
gelten sie im Weltatlas der bedrohten Sprachen der UNESCO als „gefährdet“. Deshalb
sind wir in Sachen der Dialekte politisch
verpflichtet, die in der UNESCO-Konvention 2007 vereinbarten Maßnahmen zum
Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu ergreifen.

II.

De Minischterpräsident Winfried Kretschmann het nach Stuttgart zue nere Dialekt-Tagung iiglade. Foto: Quelle: Staatsministerium Baden-Württemberg

I.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
es freut mich, dass wir heute hohen linguistischen, kulturwissenschaftlichen und
kulturellen Sachverstand bei uns versammeln konnten: Herzlich willkommen!
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„Daheim schwätzen die Leut“ haben wir
unsere Tagung genannt, in Anlehnung an
den Allgäuer Wirtshausspruch: „Drhoim
sterbet d’Leit und beim Boschdwirt, do
isch scho achzig Johr koiner me gschtorbe“. Dieser Spruch ist durch den gleichnamigen Allgäuer Kultfilm der Achtziger-Jah-

1 Rede des Herrn Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zum Auftakt der Tagung am 7. Dezember 2018
in Stuttgart. Es gilt das gesprochene Wort. Merci vielmols für die Abdruckerlaubnis.

Bei sprachlichen Ausdrucksformen ist es
wie bei den Pflanzen- und Tierarten: Stirbt
eine Art, ist sie auf ewig weg. Und dabei
spielt es keine Rolle, ob der Juchtenkäfer
nützlich ist oder nicht. Oder ob den Dialekt sowieso kaum jemand in der Welt außerhalb der Region spricht oder versteht.
Biologische, kulturelle und sprachliche Diversität: Das sind Werte an sich. Sprachen
und Dialekte müssen erhalten und dokumentiert werden, sagt die Gesellschaft für
bedrohte Sprachen. Weil sie „nicht nur
Ausprägungen menschlicher Kultur und
menschlichen Geistes, sondern auch Mittel der Welterschließung und des Sozialkontakts für ihre Sprecher“ seien.
Die zusammengehörige wunderbare Vielfalt von Fauna und Dialekt wurde mir bei
der Lektüre des neuen Bandes von Theo
Müller: „Schwäbische Flora“ besonders
deutlich. Prof. Müller hat an 560 einheimischen Pflanzen deren Benennungen erforscht, die in jeder Dialektvariante anders
lauten. So heißt der Blaustern auch Märzableamle oder Fürwitzle. Die Blutwurz, ein
Rosengewächs immerhin, wird nach ihrer
Heilwirkung, Bauchwehwurz oder Scheißwurz genannt.

Und ich kann mir keine sinnlichere Naturbeschreibung vorstellen, als wenn der
Großmeister des schwäbischen Dialekts,
Sebastian Blau / Josef Eberle „Dr Necker“
beschreibt. Hier nur eine Strophe aus dem
gleichnamigen Gedicht:
Jetzt gucket ao des Wässerle,
wias aus em Bode‘ spritzt,
ond wia e silbrigs Messerle
so blank ond sauber glitzt!
Wias pﬂätscheret ond strudlet
Und wuselet ond hudlet,
wias läbberet und motzet
ond Kieselbatze’ schlotzet!

III.
Wir in Baden-Württemberg leben in einer
reichen Dialektlandschaft mit 16 größeren
Dialekträumen. Es ist mir wichtig, diese
Vielfalt zu würdigen. Die fränkischen, die
alemannischen und die schwäbischen Dialektvarianten dürfen auch nicht vom westschwäbischen Standarddialekt oder gar
vom Honoratiorenschwäbisch dominiert
werden.
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Wie Sie hören, hat mich der westschwäbische Sprachraum geprägt. Ich bin ein
Dialektsprecher, der sich auch standardsprachlich verständlich machen kann.
Für mich ist Dialekt kein unentrinnbares
Schicksal, sondern eine Option und eine
Chance. Ich bin dankbar für meinen Dialekt. Der wurde mir nie gelehrt oder vorgeschrieben. Wortschatz und Grammatik
habe ich nur durch Zuhören und Nachahmen auf der Straße und dem Schulhof
gelernt. Er wurde mir geschenkt. Ich „verstand und wurde verstanden“ – das ist
Karl Jaspers Definition von Heimat.
Das bestätigte eine EMNID-Umfrage von
2013. Nach dem Ort ihrer Heimat befragt,
sagte die Hälfte der Befragten: „Wo mein
Dialekt gesprochen wird.“ Die Zwanglosigkeit, die frühe Geborgenheit in besonderen
Narrationsgemeinschaften, führt offenbar
zu besonders dauerhaften Prägungen.

IV.
Dialekte haben etwas urtümlich Anarchisches. Sie neigen zum Witz, zum Widerspruch gegen „die da oben“, zur politischen
Inkorrektheit. „Du Donnderskrott, du Hurablitz, du Granatdackel, du Saulomp“!
Das sind nur einige der von Thadäus Troll
liebevoll gesammelten Dialekt-Schimpfwörter. Fast alle sind so überzeichnet grob
und paradox, dass die Verwünschung ganz
gut in Bewunderung umschlagen kann.
Flüche, Derbheit, Körperlichkeit und Sexualität kommen dialektal viel ungezwungener daher als in der Standardsprache.
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Dialekte sind dem Pathos feindlich. Sie
verkleinern das Große, das Unbegreifli-
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che, sie mildern das Harte. Wer sprachlich
Macht ausüben will, meidet den Dialekt
tunlichst. Dagegen ist das gemeinschaftsbildende egalitäre „Du“ im Lokaldialekt
eher Regel denn Ausnahme.
Im Dialekt überleben Begriffe und Bilder
fast vergangener Kulturen. Sie speichern
historische Erfahrungen. Dialektsprecher
verwenden Bilder und Begriffe, deren Bedeutung sie selbst nicht mehr verstehen.
Was bedeutet es, wenn man sich „jessesmäßig“ freut oder den Fluch „Heilandssack“ ausstößt? Die Kolumne „Auf gut
Schwäbisch“ der Stuttgarter Nachrichten wird von ratlosen Suchanfragen zum
eigenen Sprachgebrauch geradezu überschwemmt. Und auch meine Heimatzeitung, die Schwäbische Zeitung, wurde ihrem Namen gerecht und startete in diesem
Jahr eine umfangreiche Mundartserie zur
Aufklärung der Dialektsprecher und der
Zugezogenen.

V.
Dialektsprecher verständigen sich selbstverständlich über Sachverhalte – doch
fast noch mehr über sich selbst. Dialekte
sind besonders geeignet, Emotionen mitzuteilen, Resonanzen herzustellen. Hans
Maier (Bayerischer Kulturminister 19701986) hat dafür den Begriff der „verschlüsselten Botschaften des Dialekts“ geprägt.
Dialektale Wendungen, Ausdrücke oder
die Sprachmelodie scheinen bei uns Dialektsprechern besondere Gefühle auszulösen und Erinnerungen zu aktivieren. Sie
schaffen ein Gefühl gemeinschaftlicher
Verbundenheit. Genauso, wie das auch
bei bestimmten Gerüchen, Geräuschen,

Ausgabe 1/2019 D I A L E K T T A G U N G

Melodien, Landschaften oder Bildern der
Fall ist.
Wirkt der Dialekt nicht wie eine Erkennungsmelodie? Aktiviert er möglicherweise bestimmte Hirnareale wie die Amygdala? Und wäre das der Beleg dafür, dass er
den sozialen Zusammenhalt stützt? Das
sind interessante Fragen an die Neurolinguistik. Oder verführt der Dialekt dazu,
sich sprachlich ein überschaubares Modell der großen Welt zu zimmern, das
schlimmstenfalls auch zum Gefängnis provinzieller Beschränktheit werden kann?

VI.
Wir sind uns aber sicher einig über die
hohe Wertschätzung der Dialekte: Sie
sind Reservoir oder Archiv der Herkunft.
Sie sind „gesprochene Gegenentwürfe
zur Globalisierung einer einheitlichen,
standardisierten Welt.“ (Maria Rossbauer,
ZEIT) Sie sind eine mobile Heimat, die
man überall hin mitnimmt. Sie erweitern
die Möglichkeiten des standardsprachlich
Sagbaren! Sie sind Teil der deutschen Philosophie- und Literaturgeschichte. Denken
sie nur an Hegel, Goethe, Schiller, Mörike,
Hebel und die vielen anderen. Der Dialekt
ist Teil unserer Kulturgeschichte.
Dennoch haben manche von uns darunter
leiden müssen, dass ihnen der Dialekt ausgetrieben oder gar verboten werden sollte.
In Schulen und außerhalb der Landesgrenzen wurde man nachsichtig belächelt oder
richtig diskriminiert. Das war zu Zeiten, in
denen auch die Linkshänder gezwungen

wurden, rechts zu schreiben. Diese Zeiten
sind hoffentlich wirklich vorbei, Mehrsprachigkeit wird heute geschätzt.
Es bleibt die Frage, ob und wie man denn
Dialekte fördern kann? Und wer berechtigt
und geeignet ist, in den Redefluss der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen? Denken Sie nur an die Kämpfe um die Rechtschreibreform. Politiker müssen vorsichtig
sein, wenn sie kulturelle Prozesse beeinflussen wollen. Unsere Pflicht ist es, zu
schützen, was durch mediale Standardisierung droht unterdrückt und ausgelöscht
zu werden. Gleichgültig, wo er gesprochen
wird: der Dialekt unterliegt dem Diskriminierungsverbot!

VII.
Meine Damen und Herren, ich habe nun
einige Bekenntnisse abgelegt, einige Vermutungen vorgetragen und sicher eine
Menge Fragen hinterlassen. Ich bin nun
gespannt darauf, von Ihnen mehr zu erfahren darüber, was ich selbst tagtäglich
und gerne praktiziere: Dialekt zu sprechen! Und hoffentlich können Sie meine
Hoffnung bestätigen, dass die hohe emotionale Kraft des Dialekts beitragen kann
dazu, Debatten friedlicher zu führen und
damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Meine Ausführungen möchte ich gerne mit
einem bilingualen Zitat beenden, das zum
Klassiker geworden ist. Es stammt vom
Landsmann Wolfgang Schäuble aus dem
Jahr 2015. Und es lautet: „Isch over“.
9
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Hubert Klausmann (Universität Tübingen)

Wir können alles – bald auch Norddeutsch1
2. Welche Dialekte gibt es
in Baden-Württemberg?
Dialektatlanten dokumentieren die Vielfalt: Fast unser ganzes Bundesland gehört
dem oberdeutschen Sprachraum an, ausgenommen kleine Gebiete im Nordwesten,
wo das p- in Wörtern wie Apfel oder Pfahl
nicht verändert wurde. Im übrigen Land
wurde dies getan.

Professor Hubert Klausmann. Foto: Quelle:
Staatsministerium Baden-Württemberg

1. Woher stammen unsere Dialekte?
Unsere Dialekte sind keinesfalls, wie oft
behauptet wird, ein falsch gesprochenes
Hochdeutsch, sondern sie sind die natürliche Entwicklung der deutschen Sprache
über Jahrhunderte, vom Germanischen
über das Alt- und Mittelhochdeutsche bis
heute. Ihre stärkste Differenzierung fand
nach dem Mittelalter statt. Die Standardsprache entwickelte sich im Lauf der Jahrhunderte aufgrund der immer wichtiger
werdenden schriftlichen Kommunikation.
Sie wurde zunächst nur geschrieben, erst
in neuerer Zeit gesprochen und heute beeinflusst sie auch die Dialekte.
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Die beiden großen Sprachfamilien sind
in Baden-Württemberg das Fränkische
und das Schwäbisch-Alemannische. Sie
bilden so große Gebiete, dass man sie in
verschiedene Räume unterteilen kann.
Alle diese räumlichen Unterschiede kann
man auf der Internetseite sprachalltag.de
des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen heute mühelos anschauen,
die beigefügten Informationen liefern die
sprachlichen Begründungen.

3. Gibt es sprachliche Ebenen
zwischen Dialekt und Standard
(Hochdeutsch) im Südwesten?
Typisch für die Situation im süddeutschen
Raum sind die Ebenen zwischen Ortsdialekt und regionaler Standardsprache. Der
große schwäbische Sprachforscher Arno
Ruoff hat für das Schwäbische am Beispiel
des Satzes Ich musste dort hinüber zur Arbeit vier Stufen unterschieden: Ortsmund-

1 Zusammenfassung eines Vortrags anlässlich einer von Ministerpräsident Kretschmann einberufenen Tagung mit dem Titel „Daheim schwätzen die Leut‘. Gegenwart und Zukunft der baden-württembergischen
Dialekte“ am Freitag, 7.12.2018 im Neuen Schloss in Stuttgart.
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art (i hao miässä …), Regionalsprache (i
han miässä …), großräumige Umgangssprache (ich han missä …) und regionale
Standardsprache (ich hab(e) müssä …).
Die Entscheidung, welche der vier Stufen
man wählt, hängt ab von der Situation,
dem Thema und dem Gesprächspartner.
Da es diese Auswahl aber außerhalb des
süddeutschen Raums nicht gibt, weder
in Norddeutschland noch in der Schweiz,
wird von Personen aus diesen Räumen alles für Dialekt gehalten, was hier gesprochen wird. Diese Personen wissen nicht,
dass es bei uns eine eigene Norm der
Sprachverwendung gibt.

4. Spielt der Dialekt im Land überhaupt noch eine Rolle?
2010 wurde im Rahmen des Tübinger Projekts „Sprachalltag“ eine Umfrage unter
150
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorstehern
und Bürgermeisterinnen/Bürgermeistern
von Kleinstädten und Dörfern in ganz Baden-Württemberg durchgeführt. Sie sollten angeben, ob man im Ort noch Dialekt
hören kann und – wenn ja – in welchen Situationen man stärkeren Dialekt, weniger
stark Dialekt, eher süddeutsch oder eher
Standard spricht. Als Ergebnis konnten wir
festhalten, dass der Dialekt im ländlichen
Raum nach wie vor eine Rolle spielt und
dass er besonders stark in familiärer und
vertrauter Situation eingesetzt wird, während man in offizielleren Situationen in
Richtung Standard geht.
Was hier für den ländlichen Raum gesagt
wurde, gilt nicht für die Ballungszentren,
wo wir durchaus auch mit mehr oder weniger dialektfreien Zonen rechnen müssen.
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Dazwischen gibt es dann noch Gebiete, in
denen der Dialekt durch eine regionale Varietät ersetzt wurde. Alle drei Gebiete können direkt nebeneinander liegen. Dies gilt
zum Beispiel für den Breisgau mit der fast
dialektfreien Stadt Freiburg, dem regionalsprachlichen Breisach und den dazwischen
liegenden Weindörfern mit traditionellem
Dialekt. Dort sagt man noch schloofä (mit
geschlossenem -o-!), in Breisach schlååfä
(mit offenem -o-!), in Freiburg schlaafä.

5. Was ist eigentlich Standarddeutsch (Hochdeutsch)?
In einer großangelegten Studie hat der
Augsburger Sprachwissenschaftler Werner
König bereits im Jahr 1989 nachgewiesen,
dass es in der Bundesrepublik Deutschland
im Mündlichen – auch in offiziellen Situationen – eine regionale Standardsprache
gibt, die in Süddeutschland anders klingt
als etwa in Norddeutschland.
Aber auch im schriftlichen Bereich gibt es
durchaus eine regionale Standardvarietät.
2010/2011 habe ich 250 Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrern an Gymnasien, über
ganz Baden-Württemberg verteilt, eine Liste mit 40 Wörtern vorgelegt (Abb. 1), die
in einfache Sätze eingebunden waren (Abb.
2). Die Informanten wurden gebeten, ihre
Wertung abzugeben, ob man die angeführten Wörter in einem Schulaufsatz als „Standard“ (Hochdeutsch) akzeptieren oder
nicht akzeptieren kann. Um die Beantwortung zu erleichtern, wurde auch noch eine
Zwischenlösung angeboten, d.h. dass das
Wort im Aufsatz unterkringelt würde. Vier
Ergebnisse dieser kleinen Studie sollen hier
weitergegeben werden (siehe auch Abb. 3):
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(1) Die Auffassung, was Standarddeutsch
ist, hat sich eindeutig als relativ erwiesen.
Die angeführten 40 Wörter haben eine
ganz unterschiedliche Akzeptanz/Ablehnung erhalten.
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(4) Auch der Duden scheint kein klares Verhältnis zum Standard zu haben. So zählte
er zum Zeitpunkt der Erhebung Geldbeutel
zum Standard, Christbaum aber nicht.

6. Was sind sprachliche Ideologien?
(2) Es stellte sich die Tendenz heraus, dass
jüngere Informanten die süddeutschen Lösungen eher ablehnten als ihre älteren Kolleginnen und Kollegen.
(3) Obwohl unter den 40 Wörtern mit Harke „Rechen“, Abendbrot „Abendessen“,
Hacke „Ferse“ und Fleischer „Metzger“ nur
vier norddeutsche Bezeichnungen vorhanden waren, haben es gleich drei unter die
ersten 11 geschafft. Dies lässt vermuten,
dass norddeutsche Bezeichnungen bevorzugt als „hochdeutsch“ aufgefasst werden.
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Unter dem Begriff „sprachliche Ideologien“ werden sprachliche Norm- und
Wertvorstellungen zusammengefasst, die
der Bewertung von sprachlichen Praktiken
dienen. Sprachliche Ideologien können
Sprachgemeinschaften stabilisieren oder
zerstören. Für unseren Zusammenhang
sind folgende Ideologien von Bedeutung:
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und anderen Varietäten vorzuziehen ist.
Sie wird als der absolute Maßstab der
Sprachrichtigkeit betrachtet.

tungen wie Tach „Tag“, Kriech „Krieg“ und
Garchten „Garten“ in keiner Weise dieser
Standardnorm entsprechen.

(2) der Homogenismus: Darunter versteht
man die Ansicht, dass es immer nur eine
richtige sprachliche Lösung geben kann,
da sonst die Kommunikation gestört wird.
– Die oben wiedergegebenen Untersuchungen haben aber gerade gezeigt, dass dieser
Homogenismus im Sprachalltag der Bundesrepublik Deutschland eine Illusion ist.

Sprachliche Ideologien können übrigens
implizit oder explizit sein. Explizit heißt,
dass sie bewusst – zum Beispiel in Form
von Behauptungen – vertreten werden.
Implizit heißt, dass sie unbewusst gemacht werden und quasi „zwischen den
Zeilen“ versteckt sind.

(3) der Hannoverismus: Darunter versteht
man die bis heute überall in Deutschland
zu findende Ansicht, dass man in Hannover diese eine richtige Lösung vorfindet,
d.h. dass man dort das beste Deutsch
spricht. Logischerweise führt dies zu einer
Abwertung der anderen Varietäten. Vergleicht man übrigens die Aussprache von
Hannover mit Lexika, die von sich behaupten, die Standardnorm angeben zu können, so muss man feststellen, dass Lau-

Standardismus, Homogenismus und Hannoverismus sind in der deutschen Gesellschaft
seit vielen Jahrzehnten fest verankert. Dies
führt zu einer klaren Diskriminierung der
regionalen Varietäten und dies besonders
im süddeutschen Raum, wo diese Varietäten noch nicht ausgestorben sind. Obwohl
kein Mensch nach unserem Grundgesetz
wegen seiner Sprache benachteiligt werden
darf und obwohl die offizielle Sprache der
EU und des Europarates die Bedeutung von
Regional- und Minderheitensprachen betont

(1) der Standardismus: Darunter versteht
man die Überzeugung, dass die Standardsprache eine besondere Bedeutung hat
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und damit eine pluralistische, dem Standardismus entgegengesetzte Haltung vertritt, werden sprachliche Ideologien im öffentlichen Leben der Bundesrepublik nicht
kritisiert, was dazu führt, dass viele Menschen mit einer süddeutschen Sprechweise
sogar bereit sind, ihre Erstsprache, also ihre
Muttersprache zugunsten der norddeutschen Standardsprache abzulegen, um der
sozialen Benachteiligung zu entkommen.

7. Wie wirken sich sprachliche
Ideologien auf den Sprachgebrauch
in der Öffentlichkeit aus?
2017 habe ich mit Frank Janle vom Studienseminar Stuttgart die oben angeführte
Untersuchung mit knapp 100 Referendarinnen und Referendaren wiederholt, wobei wir dieses Mal noch mehr süddeutsche
und norddeutsche Varianten eingebaut
und auch noch Aussagen über Standard
und Dialekt erfragt haben. Das Ergebnis
ist eindeutig. Zunächst haben wir gefragt,
wie groß das Interesse am Thema Dialekt
ist. Hier das Ergebnis:
Die Behandlung des Themas Dialekt in der
Schule finde ich persönlich:
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Während also 66% der Befragten das Thema „Dialekt“ für den schulischen Alltag
wichtig fanden, gaben bei einer weiteren
Frage nur 9% an, dass sie dieses Thema in
der Schule auch einmal behandelt haben.
Im weiteren Verlauf der Befragung haben
wir in 40 Sätzen 2-3 regionale Varianten
zur Wahl gestellt mit der Bitte anzukreuzen, ob diese Varianten hochdeutsch sind
(Abb. 4). Aus dieser Umfrage kann man
nun folgende Ergebnisse herauslesen
(Abb. 5):
(1) Die Auffassung, was Standarddeutsch
(‚Hochdeutsch‘) ist, ist relativ.
(2) Der Duden ist inzwischen bedeutend
toleranter geworden, orientiert sich aber
immer noch nicht ganz an der tatsächlichen regionalen Gebrauchsnorm.
(3) Norddeutsche Bezeichnungen werden
bevorzugt für ‚hochdeutsch‘ gehalten.
Damit können wir hier eine direkte Auswirkung der sprachlichen Ideologien nachweisen: Wer der Ansicht ist, dass man in
Hannover das beste Deutsch spricht, hält
norddeutsche Varianten (Beispiel Flur)
eher für Hochdeutsch als süddeutsche Varianten (Beispiel Gang). Die sprachliche
Ideologie des Hannoverismus wirkt sich
also auf den konkreten Sprachgebrauch
aus (Abb. 6).
(4) Obwohl im Fragebogen ausdrücklich
die Möglichkeit gegeben war, mehrere Lösungen anzukreuzen, haben in der Regel
nur 10% der Befragten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, was eindeutig
die Auswirkung der sprachlichen Ideologie des Homogenismus ist: Es kann keine
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zwei Möglichkeiten geben, nur eine kann
richtig sein, und dies ist die in Hannover
verwendete.
Da Normvorstellungen, die man in der
Schule lernt, einen das ganze Leben lang
prägen können, spielt die Schule bei der
Vermittlung von sprachlichen Ideologien
eine herausragende Rolle (siehe Abb. 7).
Die beiden Germanisten Stephan Elspaß
und Peter Maitz haben sich bayerische
Schulbücher genauer angeschaut und sind
hierbei der Frage nachgegangen, wie dort
das Thema „Sprachgebrauch“ behandelt
wird. Das Ergebnis war erschreckend: Die
oben aufgeführten sprachlichen Ideologien
wurden bestens gepflegt. Hier ein Beispiel
aus einem Schulbuchkapitel zum Thema
„Dialekt und Standardsprache“. Die Überschrift lautete: Warum hat der Bäcker keine Semmeln?

Unter dieser Abbildung stand die Frage:
Warum versteht die erwachsene Person
das Kind nicht?
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Schauen wir uns die Abbildung genauer
an, so müssen wir festhalten, dass hier
den Autoren gleich mehrere Vorwürfe zu
machen sind:
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(1) Die Formulierung I hätt gern a Semmel ist gar kein Ortsdialekt, sondern die
in Süddeutschland gesprochene Standardsprache. Hier wird also die gesprochene
Standardsprache mit Dialekt verwechselt.
(2) Man kann davon ausgehen, dass das
süddeutsche, vor allem in Bayern geläufige Wort Semmel genauso überall verstanden wird wie etwa das norddeutsche Wort
Sonnabend.
(3) Bei diesem und auch den weiteren Bildern zu diesem Thema wird der Kontext
völlig außer Acht gelassen. Wir sind an
einem Stand und das Kind zeigt mit den
Fingern auf das, was es sich wünscht. Im
Notfall hätte es sich auch so verständigen
können.
Fazit: Dieses und viele andere Kapitel pflegen genau die oben erwähnten sprachlichen Ideologien. Alles Regionale wird als
Dialekt abgetan und als Grund für eine
Kommunikationsstörung beschrieben. Eine
pluralistische Sprachauffassung hätte dieses Kapitel genützt, um zumindest die passive Kenntnis von regionalen Varietäten
des Deutschen auszubauen.
Frank Janle vom Seminar Stuttgart und ich
haben in Anlehnung an Elspaß/Maitz in
diesem Jahr die baden-württembergischen
Sprachbücher bezüglich des Themas untersucht und festgestellt, dass so gravierende
Fehler wie in dem gerade zitierten bayerischen Schulbuch zwar nicht zu finden sind,
doch ist auch hier ein klares Defizit insofern festzuhalten, als das Thema „Sprachliche Varietät“ in der Regel nur stiefmütterlich oder gar nicht behandelt wird.
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Und wie sieht es beim Südwestrundfunk
aus? Wir wissen zwar nicht, wie hier bei
Einstellungsgesprächen vorgegangen wird,
aber wir können die Sprecherinnen und
Sprecher hören, die uns einen schönen
Tach wünschen, die uns mitteilen, dass
die Autobahn gespeert is, dass der Norden
noch Regen abkriecht, dass es im Schweebischen Wald besonders schön is, dass beim
Schlussverkauf die Leeden ihre Leeger leermachen, dass es in den Gespreechen um
die Pleene geht, dass aus dem Pfarrer der
Pastor wird oder dass – wie kürzlich bei
der Kindersendung „Die Montagsmaler“,
das gesuchte Wort nicht Kamin, sondern
Schornstein heißt. Das sind alles norddeutsche Varianten, die uns als Hochdeutsch
verkauft werden. So pflegt also auch der
Landessender die oben erwähnten sprachlichen Ideologien, anstatt die gesetzlichen
Vorgaben beispielhaft umzusetzen und der
Öffentlichkeit eine pluralistische Auffassung mit verschiedenen regionalen Varianten anzubieten.

8. Welche Auswirkungen haben
sprachliche Ideologien auf die Dialektsprecherinnen/Dialektsprecher?
In der Öffentlichkeit gilt weitgehend: norddeutsche Standardvariante = Standardsprache >> Diskriminierung aller anderen
deutschen Sprachräume
Beispiele für Diskriminierungen finden
sich in zahlreichen Aufsätzen:
•
Nachahmung regionaler Varianten als
kabarettistische Lachnummer.
• Einblenden von Untertiteln bei Regionalsprache im Fernsehen.

•
Rollenverteilung in Fernsehserien wie
beim „Tatort“.
• Pauschalurteile gegenüber süddeutschen
Varianten im Schulunterricht.
Schlechtere Noten bei schulischen/
•
dienstlichen Beurteilungen.
• Ablehnungen bei Bewerbungen.

9. Sind regionale Varietäten eine
Gefahr für den wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Hier kann ich mich kurzhalten, denn es
reicht, wenn ich auf die Schweiz, Norwegen und Luxemburg hinweise, wo überall regionale Varietäten nicht nur gesetzlich verankert sind, sondern auch in der
Öffentlichkeit gelebt werden. Und kein
Mensch wird behaupten können, dies
seien wirtschaftlich erfolglose Länder. Im
Übrigen muss ich noch darauf hinweisen,
dass in der Bundesrepublik Deutschland
die Zahl der regionalen Varianten gar nicht
so groß ist, dass man viele – wie etwa den
Sonnabend – in der Tat passiv kennt und
dass sie stets in Sätze und Situationen eingebettet sind, die ihre Entschlüsselung
enorm vereinfachen. Allein schon aus
diesen Gründen ist ein Kommunikationsproblem aufgrund der regionalen Varietät
bedeutend geringer als ein Kommunikationsproblem aufgrund fachsprachlicher
Probleme etwa bei der Steuererklärung

10. Kann man gegen die Diskriminierung von Dialekt und regionaler
Standardsprache etwas tun?
Werner König sieht vor allem in der impliziten Diskriminierung eine große Gefahr
für die Dialekte. Ich zitiere:
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Aber über die Sprache eines Sachsen darf
man herzlich lachen, obwohl das den betreffenden verletzt. Und die eines Baiern
oder Schwaben darf man als süß oder
niedlich empfinden. Von anderen Arten
der Diskriminierung von Dialektsprechern
kann ich jetzt nicht reden.

„Was das Sterben unserer Dialekte am
meisten fördert, sind die gut gemeinten
Ratschläge, denen unsere noch dialektsprechenden Kinder ausgesetzt sind. „Sags
jetzt einmal schöner!“ spricht die Kindergärtnerin. Damit erfährt das Kind, dass
seine Muttersprache hässlich ist. „Wie
heißt es richtig?“ fragt die Lehrerin. Dem
Kind wird gesagt, dass das, was es spricht,
falsch ist. „Jetzt nochmal, so, damit wir
alle es verstehen!“ hört das irritierte Kind
in der Schule. Damit kriegt es indirekt gesagt, dass seine Sprache nicht von allen
verstanden werden kann. Und es hört
vom „gestochenen“ Hochdeutschen, das
Menschen aus dem Norden der Republik
angeblich sprechen. Das sind alles Fälle,
in denen dem Kind die Muttersprache indirekt, implizit schlechtgemacht, diskriminiert wird. Solche Sätze aber formen das
Bewusstsein unserer Kinder für ein ganzes
Leben. Sie sitzen sehr sehr tief. Und sie
haben zur Folge, dass unsere Kinder ihre
Muttersprache, auch wenn sie sie zu Hause noch lernen, schließlich meiden.
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Unsere Zeit ist sehr sensibel geworden, was
Diskriminierungen betrifft: In Bezug auf
die Hautfarbe und auch das Geschlecht.

Aber:
Das Stichwort Diskriminierung ist derzeit
in aller Munde, es ist modern und aktuell, es bietet uns die Chance, eine breite
Diskussion in den Medien in Gang zu
bringen. Diskriminierungen von Dialektsprechern müssen als solche erkannt und
dann auch als solche bezeichnet werden“
(König 2016, 3f.).
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des Nordens historisch entstanden ist, dass
ihr heute jegliche reale Grundlage fehlt
und dass es überhaupt keine wissenschaftlich fundierten Gründe gibt, verschiedene
Ausspracheformen als höher- oder geringerwertig zu betrachten.
Die zukünftigen Lehrer aller Schulzweige
und Klassenstufen müssen lernen, wie
sprachliche Diskriminierung funktioniert,
wo sie vorliegt und wie ihr zu begegnen
ist“ (König 2016, 4f.).

Wichtig ist meines Erachtens, dass es Institutionen gibt, die diese Aufgabe als Fachleute übernehmen und eine Aufklärung auf
allen Ausbildungsebenen von der Schule
bis zu den Lehrerseminaren vorantreiben.
Ohne Druck von Seiten der Landesregierung durch ein entsprechendes Gesetz
oder eine entsprechende klare Anweisung,
auf die man sich im Notfall berufen kann,
wird dies allerdings leider nicht gehen.

Weiterführende Literatur
Klausmann, Hubert (2014): Regionalismen in der schriftlichen Standardsprache. In: Rudolf Bühler/Rebekka
Bürkle/Nina Kim Leonhardt (Hg.): Sprachkultur – Regionalkultur. Neue Felder kulturwissenschaftlicher Dialektforschung. Tübingen, S. 96-120.
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Helen Christen (Universität Freiburg/CH)

„Nicht nur daheim schwätzen die Leut“ – Zum
Sprach(formen)gebrauch in der Deutschschweiz
keit vorherrschend. Nachfolgend soll das
Sprechen und Schreiben in der Deutschschweiz kurz skizziert werden, um dann
auch die bisweilen zurückhaltende oder
gar ablehnende Haltung zu thematisieren,
die dem Dialektgebrauch im mehrsprachigen Land erwachsen kann.

Die Ausgangslage

Professorin Helen Christen. Foto: Quelle:
Staatsministerium Baden-Württemberg

Blickt man von außen auf die (Deutsch)
Schweiz, so mag zum einen die institutionelle Mehrsprachigkeit auffallen, die
sich dadurch auszeichnet, dass den vier
Landessprachen Deutsch, Französisch,
Italienisch und Rätoromanisch in ihren
jeweiligen Sprachgebieten ein offizieller
Status zukommt. Zum anderen dürfte mitunter der Dialektgebrauch in der Deutschschweiz als außergewöhnlich wahrgenommen werden, ist dieser doch – anders als
in den anderen Regionen des deutschsprachigen Raumes – in der Mündlich-

20

Kinder von Deutschschweizer Eltern werden in einem schweizerdeutschen Dialekt
sozialisiert. Die Erziehungsberechtigten
sehen – unabhängig von ihrem Sozialstatus – offenbar keinen Anlass, mit den
Kindern „nach der Schrift“ zu sprechen.1
Dies ist eine der zentralen Voraussetzungen dafür, dass der Dialekt nicht zum Anzeiger sozialer Zugehörigkeit werden kann
und damit vor negativen Wertungen weitgehend geschützt ist. Dazu trägt im weiteren der Umstand bei, dass der Dialektgebrauch nicht auf einen häuslich-privaten
Bereich beschränkt bleibt, sondern als alltagstauglich gilt. Der Dialekt ist sogar die
unauffällige Sprachform der Mündlichkeit,
die nachgerade erwartet wird. Auch Unbekannte sprechen sich im Dialekt an. Dialektsprechen ist also weder lustig noch originell, sondern schlicht selbstverständlich.

1 Zur Sprachenstatistik vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.html [abgerufen am 9. März 2019], zu den Besonderheiten der sog. Diglossie: Haas, Walter (2004): Die Sprachsituation in der deutschen Schweiz und das Konzept der Diglossie. In: Christen, Helen
(Hrg.): Dialekt, Regiolekt und Standardsprache im sozialen und zeitlichen Raum. Wien: Praesens, S. 81–110.
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Ein allen Deutschschweizerinnen und
Deutschschweizern gemeinsamer Dialekt, eine Art von Einheitsschweizerdeutsch, existiert nicht. Vielmehr sind es
verschiedene Dialekte, die bei Sprechern
unterschiedlicher räumlicher Herkunft
aufeinandertreffen und im Alltag etwa
als Baseldeutsch, Berndeutsch oder Bündnerdeutsch bezeichnet werden. Dass man
sich trotz dialektalen Verschiedenheiten
gegenseitig versteht, ist dem Umstand zu
verdanken, dass die Alltagspräsenz des
Dialekts zu Routinen im Dekodieren verschiedener Dialekte führt, und dies – wie
Studien gezeigt haben – von Kindsbeinen
an. Überdies verfügen die Sprecherinnen
und Sprecher über ein Erfahrungswissen
darüber, welche ihrer Wörter oder speziellen Ausdrucksweisen nicht überall verstanden werden könnten und vielleicht mit
Andersdialektalen zu vermeiden wären.
Die soziale Erwünschtheit des Dialekts ist
zudem eine optimale Voraussetzung nicht
nur für eine positive Haltung gegenüber
Dialekt, sondern diese sorgt auch für die
Bereitschaft, dialektal Abweichendes verstehen zu wollen.

Schreiben in der Deutschschweiz
Hochdeutsch ist in der Deutschschweiz
Alphabetisierungssprache.
Hochdeutsch
ist damit als weitgehend unhinterfragte
Sprachform der Schriftlichkeit gesetzt. Man
ist sich gewohnt, Zeitungen, Bücher, Formulare, Gebrauchsanweisungen usw. auf
Hochdeutsch zu lesen, und ebenso ist man
sich gewohnt, Hochdeutsch zu schreiben.
Freilich gibt es seit dem 19. Jahrhundert
die Tradition einer Mundartliteratur, deren Absatzmarkt eingeschränkt blieb und
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bleibt und deren Autoren weit weniger
wahrgenommen werden als die Schweizer
Namen, die sich zu den ganz Grossen der
deutschen Literatur reihen. Seit den 1960er
Jahren hat sich die Mundartliteratur insofern gewandelt, als sie thematisch nicht
mehr einer ländlichen Idylle verpflichtet
ist, sondern – beeinflusst von der modern
mundart-Bewegung eines A. C. Artmann
– nun auch tagesaktuelle und politische
Themen aufgreift und etwas grössere Resonanz erfährt. So wurde die Mundartlyrik des Berner Pfarrers und Schriftstellers
Kurt Marti (1921-2017) bezeichnenderweise bei Luchterhand in Neuwied verlegt.
Geschriebener Dialekt hat sich als Sprachform auch in den neuen Medien etabliert.
Jüngere Menschen kodieren Informalität
und emotionale Nähe mit geschriebenem
resp. getipptem Dialekt. Sie schreiben und
lesen derart routiniert Dialekt, dass sie als
zweischriftig gelten können. Dass die Alphabetisierung im Hochdeutschen erfolgte,
ist jedoch unverkennbar: Orthographieregeln des Hochdeutschen dienen dazu, den
‚orthographiefreien’ Dialekt zu verschriftlichen (und <h> etwa in <goh> ‚gehen’
als ein mögliches Längezeichen einzusetzen).

Sprechen in der Deutschschweiz
Wie bereits eingangs thematisiert, ist der
Dialekt die normale, erwartete Sprachform
der Mündlichkeit, und so ist nicht weiter
erstaunlich, dass der Dialekt auch in den
elektronischen Medien seinen Platz hat.
Werden vor Kamera und Mikrophon etwa
Gespräche zwischen Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern geführt, so
sind diese meist im Dialekt, gerade wenn
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man diese in den Medien als natürliche
Alltagskommunikation inszenieren will.
Selbst Prominente aus Politik, Kultur,
Wirtschaft und Gesellschaft sprechen dabei gleichermaßen Dialekt. Gesprochenes
Hochdeutsch hat aber freilich seine „Reservate“, die man zu drei Typen bündeln
kann.2 Erstens gibt es den sog. situationsinduzierten Gebrauch des Hochdeutschen,
der kommunikative Anlässe betrifft, bei
denen sich Hochdeutsch als Sprechsprache eingebürgert hat: In der Schule gilt
Hochdeutsch als Unterrichtssprache; in
den elektronischen Medien sind Nachrichten oder nachrichtenartige Sendungen auf
Hochdeutsch; in der Kirche kann Dialekt
vorkommen, meist sind aber die festgelegten liturgischen Texte und die Lesungen
aus der Bibel in Hochdeutsch; Eidesformeln sind Hochdeutsch; in vielen kantonalen Parlamenten wird Hochdeutsch
gesprochen, und natürlich im Eidgenössischen Parlament, im National- und Ständerat, ist Hochdeutsch neben den anderen
Amtssprachen selbstverständlich. Beim
gesprochenen Hochdeutsch im Parlament
kann es sich jedoch auch um sog. adressateninduzierten Gebrauch handeln. Gehen
Deutschschweizer davon aus, dass das
Gegenüber keinen Dialekt versteht, wird
zumeist ins Hochdeutsche gewechselt. In
einem Forschungsprojekt konnte aufgezeigt werden, dass beim Polizeinotruf vor
allem dann fast reflexartig ins Hochdeutsche gewechselt wird, wenn die Anrufenden ein deutschländisch gefärbtes Deutsch
sprechen. Es wird selbst dann gewechselt,
wenn die Anrufenden deutlich signalisie-
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quasi hochdeutsche Inseln in den Dialekt
einschieben, um z. B. die Verknüpfung mit
der Schriftlichkeit oder ein Zitat anzuzeigen oder um eine kurze Passage besonders
hervorzuheben. Dieser diskursinduzierte
Gebrauch des Hochdeutschen entpflichtet
die Sprecherinnen und Sprecher nicht vom
Dialekt, sondern die Rückkehr in den Dialekt ist zwingend, so dass die hochdeutschen Teile Einsprengsel in einem Meer
von Dialekt sind, die ihre Wirkkraft eben
gerade dem Umstand verdanken, dass sie
„eigentlich“ Regelverstöße sind.
Bleistifte in den vier Landessprachen. (Quelle:
Adrian Michael [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)])

ren, dass sie mit den Gegebenheiten der
Deutschschweiz vertraut sind, sich also
etwa als Geschäfts- oder Hausbesitzer zu
erkennen geben, oder sogar ein „Gemisch“
aus Schweizerdeutsch und Hochdeutsch
sprechen. Ein Experiment, das im Rahmen einer Abschlussarbeit am Freiburger
Institut für Mehrsprachigkeit durchgeführt
wurde, hat Ähnliches ergeben. Passanten,
die von einer Frau in inszeniert gebrochenem Deutsch mit französischem Akzent
um eine Auskunft gebeten wurden, gaben
mehrheitlich entweder auf Französisch
oder auf Hochdeutsch Antwort. Schließlich gibt es noch einen dritten Typ des Gebrauchs von gesprochenem Hochdeutsch,
den sog. diskursinduzierten Hochdeutschgebrauch. Die Deutschschweizer können
punktuell ins Hochdeutsche wechseln,

2 Christen, Helen/Guntern, Manuela/Hove, Ingrid/Petkova, Marina (2010): Hochdeutsch in aller Munde:
Eine empirische Untersuchung zur gesprochenen Standardsprache in der Deutschschweiz. Stuttgart: Steiner
(=Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beiheft 140).

Ausgebauter Dialekt
Dialekt, den man unterschiedslos in allen
möglichen Konstellationen verwendet,
muss auch sämtliche sprachlichen Mittel
bereithalten, mit denen alle nur denkbaren Kommunikationsbedürfnisse befriedigt werden können. Dies leistet ein sog.
ausgebauter Dialekt, der sich nicht etwa
durch eine feste Form auszeichnet, sondern durch eine Technik, die aus einer
Reihe von formalen Umsetzungsregeln
besteht. Man bedient sich als Deutschschweizer, als Deutschschweizerin nämlich beim Hochdeutschen und passt etwa
einen bestimmten Fachwortschatz an die
lautlichen und grammatischen Regeln des
jeweiligen Dialekts an. Ein vielfach bemühtes Beispiel sind die berühmten „roten Blutkörperchen“, die – je nach Region
unterschiedlich – etwa „rooti Bluetkchörperli“ lauten können.
Ein Dialektgebrauch, der situativ und thematisch kaum Einschränkungen kennt,
geht zwangsläufig mit der Ausformung
verschiedener Register, verschiedener Sti-

le einher. Die Sprecherinnen und Sprecher verfügen über ein Repertoire an dialektalen Alternativen und schneiden ihre
Sprechweise auf unterschiedliche Bedürfnisse zu. So ist etwa der Sachverhalt bemerkenswert, dass Medienschaffende in
ihren vorbereiteten Beiträgen mehr Dialektmerkmale verwenden, die im Alltag als
altertümlich gelten, als in spontan gesprochenen Beiträgen. Dieses Sprachverhalten
lässt erahnen, dass die Medienschaffenden
Vorstellungen von angemessenem Dialektgebrauch haben und sich bei den vorbereiteten Beiträgen auf die Erwartungen einer
Zuhörerschaft ausrichten, die am Radio
und im Fernsehen „guten“ Dialekt hören
wollen. Was in den Augen der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer
allerdings „guter“ und „weniger guter“
Dialekt ist, sind keine in Stein gemeißelten Urteile, sondern ist von zeitbedingten
Wertvorstellungen abhängig. Während
teilweise noch bis ins 19. Jahrhundert jener Dialekt als besonders „schön“ galt, der
möglichst ähnlich wie das Hochdeutsche
war, hat sich diese Einschätzung diametral
verändert. Wie Untersuchungen zeigen,
gilt ein Dialekte in der heutigen Alltagswelt dann als „schön“, wenn er sich möglichst vom Hochdeutschen und von anderen Dialekten unterscheidet, was gerne mit
den (für Dialekte) positiven Qualitätsbegriffen „altertümlich“ oder „ursprünglich“
versehen wird.
Dialektsprechen ist also nicht einfach Dialektsprechen, sondern der Dialekt stellt
stilistische Möglichkeiten zur Verfügung
– wie das Hochdeutsche auch; und diese
Möglichkeiten ziehen Wertungen auf sich
– wie im Hochdeutschen auch.
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Der Deutschschweizer Dialektgebrauch als individuelle und gesellschaftliche Herausforderung
Der Deutschschweizer Dialektgebrauch
stößt bisweilen an seine Grenzen, etwa
dann, wenn es um den Umgang mit
Nicht-Dialektalen geht. In der Schweiz
leben über 300'000 Menschen mit deutschem Pass – und in vielen Fällen mit
einem Sprachgebrauch, der von jenem
der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer abweicht. Welche Sprachform
ist nun angezeigt beim Kontakt mit ansässigen Deutschsprachigen, die aber offensichtlich keinen Dialekt sprechen? „Darf
man eigentlich mit Deutschen Mundart
reden, auch wenn sie uns nur halbwegs
verstehen?“ – dies ist eine durchaus ernsthafte Frage, für die auch im Internet nach
einer Antwort gesucht wird, für die es aber
keine eindeutige Antwort gibt, sondern die
sich als kommunikative Zwickmühle herausstellt: Wenn man als Deutschschweizerin mit jemandem Hochdeutsch spricht,
dann gibt man zwangsläufig zu erkennen,
dass man das Gegenüber nicht als zur
Deutschschweizer Gemeinschaft zugehörig betrachtet. Entscheidet man sich dagegen für Dialekt, so kann man Gefahr laufen, dass man nicht verstanden wird, und
es dann höchst unanständig wäre, im Dialekt zu verbleiben. Eine Untersuchung aus
den 1990er Jahren zu „Deutschen in der
Schweiz“3 hat erwartungsgemäß gezeigt,
dass einige ansässige Deutsche sich daran
stören, dass ihretwegen auf Hochdeutsch

24

Ausgabe 1/2019

gewechselt wird, andere stören sich umgekehrt daran, mit welcher Selbstverständlichkeit immer und überall und auch mit
ihnen Dialekt gesprochen wird.
Ein Diskussionspunkt, der sogar zu Volksabstimmungen führte, ist die Frage der Integration von anderssprachigen Kindern.
Wie sollen Vorschulkinder, die von zu
Hause aus kein Deutsch mitbringen, im
Kindergarten unterrichtet werden? Zwei
Meinungen, die nicht selten zwei unversöhnliche Lager begründen, stehen sich
gegenüber: Die einen votieren dafür, dass
die Kinder möglichst Hochdeutsch lernen sollten. Davon verspricht man sich
eine leichtere Einschulung resp. größeren
Schulerfolg, da die spätere Alphabetisierung ja im Hochdeutschen erfolge. Es gibt
Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Sprachformenwahl in den letzten Jahren verändert haben und – wegen der „Fremdsprachigen“ – auch außerhalb des Unterrichts,
also in den Pausen oder auf der Schulreise
mit ihrer Klasse Hochdeutsch sprechen,
ein sprachliches Gebaren, das wohl eher
neu ist und dessen Folgen noch nicht abgeschätzt werden kann. Die anderen plädieren für Dialekt im Kindergarten, da nur
so die Chance bestehe, dass die anderssprachigen Kinder auf die Dauer sowohl
Dialekt als auch Hochdeutsch lernen und
sich sprachlich so nicht mehr von den
„Einheimischen“ unterscheiden würden.

3 Koller, Werner (1992): Deutsche in der Deutschschweiz. Eine sprachsoziologische Untersuchung. Mit einem Beitrag von Heinrich Hänger. Aarau/Frankfurt a.M./Salzburg: Sauerländer (=Reihe Sprachlandschaft.
Bd 10).
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Der Deutschschweizer Dialektgebrauch und das mehrsprachige Land
Immer wieder wird der Dialektgebrauch
zum Gegenstand binnenschweizerischer
Auseinandersetzungen und entfaltet gar
ein gewisses Konfliktpotential, welches
das einvernehmliche Verhältnis zwischen
den Sprachgebieten tangieren kann. Der
nicht immer wohlwollende Blick auf die
dialektsprechende Deutschschweiz kann
bis zu einem gewissen Grad damit erklärt
werden, dass man die Gegebenheiten seiner eigenen Sprache – mitsamt normativen Erwartungen und Einstellungen – auf
andere Sprachen überträgt und zu Einschätzungen gelangt, die nicht mit jenen
von deren Sprecherinnen und Sprechern
übereinstimmt. Die vier Sprachgebiete der
Schweiz unterscheiden sich nämlich nicht
nur dadurch, dass dort jeweils eine der vier

Landessprachen offizielle Amtssprache ist,
sondern auch dadurch, dass der Gebrauch
von Dialekten und Hochsprachen anders
gehandhabt werden. Nachfolgend seien
diese verschiedenen soziolinguistischen
Konstellationen in den Schweizer Sprachgebieten kurz skizziert.
Im rätoromanischen Sprachgebiet werden
(von 0.5% der schweizerischen Wohnbevölkerung) unterschiedliche rätoromanische Dialekte gesprochen, zu denen es
fünf verschiedene Schriftidiome und neuerdings den nicht so ganz erfolgreichen
Versuch einer übergeordneten Schriftsprache, das Rumantsch Grischun, gibt. In der
italienischen Schweiz (8% der Bevölkerung) gibt es Dialekte und eine regionale
italienische Hochsprache; zwischen die
Dialekte und die Hochsprache schiebt sich

Die vier Sprachen der Schweiz. (Quelle: Tschubby; deutsche Wikipedia, CC BY-SA 3.0)
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Ob Rätoromanisch oder Schwizerdütsch, s isch egal für d Alpesteiböck. (Quelle: böhringer friedrich [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)])
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neuerdings ein Ausgleichsdialekt, der vor
allem von den Jungen Zuspruch erhält.
Regionales Sprechen, sei es in Form von
Dialekt oder Ausgleichsdialekt, ist selbstverständlich und verfügt über gesellschaftlichen Rückhalt. Anders ist die Sachlage
im französischen Sprachgebiet (23 % der
Bevölkerung), im sog. Welschland, wo ein
Französisch mit regionalen Einschlägen
gesprochen und geschrieben wird. Die
lokalen Dialekte hat man mit teils drastischen Maßnahmen verbannt, so dass ab
dem 20. Jahrhundert fast niemand mehr
über entsprechende aktive oder auch bloßpassive Kompetenzen verfügt. Die Vorbehalte, die gegenüber den Patois bestehen,
sind schlechte Voraussetzungen, um mit
der Deutschschweizer Situation warm zu
werden und nachvollziehen zu können,
dass es für die Suisses alémaniques normal
ist, z. B. selbst in „ernsthaften“ medialen
Sendeformaten Dialekt zu verwenden. Es
sind nun auch vor allem Stimmen aus der
französischsprachigen Westschweiz, die

sich über den Deutschschweizer Dialektgebrauch beklagen und ihn als Gefahr für
die binnenschweizerische Kohäsion sehen. So wird von Zeit zu Zeit gefordert,
dass die Medien sich auf das Hochdeutsche zu besinnen hätten, damit die Teilhabe in den anderen Landesteilen gewährleistet sei. Noch einen Schritt weiter gehen
Vereinzelte, die nachgerade das schulische
Deutschlernen in Frage stellen, da man in
der Deutschschweiz ohnehin nur Dialekt
sprechen würde.
Nicht ganz auszuschließen ist, dass der
Deutschschweizer Dialektgebrauch ab
und zu als wohlfeile Stellvertreter-Erklärung herhalten muss, wenn es einen wie
auch immer gearteten Dissens zwischen
der Deutsch- und Welschschweiz gibt.
Hier muss natürlich das Stichwort Rösti
graben fallen – es macht geltend, dass es
nicht nur einen schier unüberwindlichen
Sprachgraben zwischen der Deutschschweiz und dem Welschland gäbe, son-
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dern dass die Sprachgrenze sich mit einer
Mentalitätsgrenze decke. Der Begriff Röstigraben – in der Deutschschweiz isst man
Bratkartoffeln, im Welschland Pommes
Frites – hat insbesondere seit dem 6. Dezember 1992 in den Medien Konjunktur.
An diesem denkwürdigen Sonntag lehnten die Schweizer Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger ganz knapp den Beitritt der
Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum ab; die Deutschschweizer und die
Tessiner sprachen sich mehrheitlich gegen
die Vorlage aus, die Welschen nahmen sie
deutlich an. Ein Röstigraben tut sich allerdings nicht bei jeder Volksabstimmung
auf, wie das Schlagwort die Verhältnisse
ohnehin verkürzend fasst und die Vorstellung zementiert und perpetuiert, wonach
in der Schweiz „weltoffene Romands“
„sturen Deutschschweizern“ gegenüber
stünden. Und das mediale Herbeireden
eines Röstigrabens lässt auch den Sachverhalt übersehen, dass die Deutschschweizer Sprachsituation keineswegs nur als
feindseliger Affront oder als rückständiges
sprachliches Gebaren empfunden wird.
Die Genfer Erziehungsdirektion hat vor

einigen Jahren verfügt, dass die Schülerinnen und Schüler innerhalb der obligatorischen Schulzeit für Deutschschweizer Dialekte sensibilisiert werden sollen. Es geht
bei dieser schulischen Maßnahme nicht
darum, neben Hochdeutsch auch Dialekt
aktiv zu lernen, sondern darum, den einen
oder anderen Dialekt etwas ins Ohr zu bekommen und Vorurteile abzubauen.

Ausblick
Die sprachlichen Verhältnisse in den vier
Sprachgebieten werden von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern zumeist als unspektakulärer Alltag erfahren; im Umgang
mit speziellen oder neuen Herausforderungen wie dem Sprechen mit Anderssprachigen oder Andersdialektalen hat man – im
Dienste eines gelingenden Austauschs –
gelernt, verschiedene zur Disposition stehende Mittel, sei es Hochdeutsch, seien es
andere Sprachen, auszuschöpfen. In der
Regel ist ohnehin mit der Neuen Zürcher
Zeitung zu konstatieren: „Wo Sprache zum
Problem wird, geht es selten um Sprache“
(NZZ 18.3.2005).

E herzliches Dankschön
D Muettersproch-Gsellschaft bedankt sich ganz herzlich bim Minischterpräsident,
sowie bi de Frau Professor Helen Christen un em Professor Hubert Klausmann fir d
Erlaubnis, ihri Vorträg in unsere Zeitschrift „Alemannisch dunkt üs guet“ abdrucke
z dürfe. Die Idee isch uns im Anschluss an d Tagung „Daheim schwätzen die Leut‘“
kumme un uf unser Afrog isch e positivi Antwort poschtwendend zruckkumme.
Aber nit nur, dass diä Vortragende demit iiverstande gsi sin, nai, die beide letschtere
hen sich au noch diä Miäh gmacht, des schriftlich zsämmezfasse, was sie bi de Tagung weitgehend frei ghalte hen. Mir sin froh un stolz druf, diä fir Dialektsprecher
wertvolle Botschafte witergää z könne un do demit unser Thema im vorliegende
Heftli z bestritte.
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Uf m Bahnschteig in de Nacht
Au so e Dialekttagung isch iibettet in e „normal“ Läbe.
Was uns ufem Ruckweg passiert isch, vezellt d Carola Horstmann.
Thank you for travelling with the Deutsche
Bahn… Do ka mer im beschte Fall numme no lache. De Zug het Verschpötig z
Stuttgart, s isch Obe, s isch nüni,
mer sin müed, meh als e halbi
Stund müemer jetz no warte.
En gwaltige Rägeguss haut
s zwüsche risige Plaschtikplane übere uf unsere
Bahnschteig. In Karlsruehj
isch unsere Aaschlusszug natürlig ewäg, so
viil isch klar. Kömme
mer so spoot überhaupt
no noch Briisach, noch Oberried? Sogar
ins Wiesetal mueß no gfahre werde, über
Basel. E paar vo uns versueche, en Taxischii z organisire, bevor si bi de Bahn alles
zuemache.
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S isch kalt worde un s windet. E Stund
spööter, z Karlsruehj, mer müen e gueti
halbi Stund uf unsere Zug noch Friburg
warte, git s en verglaste Ufenthaltsraum
ufm Bahnschteig, en Art Kabine, wenigschtens des, un mer müen nit au no
friere. Wo mer Türe ufmache, goht inne s
Liecht a. Mer luegen uns um. E jungi Frau
begrüeßt uns mit de Wort: „Sie stehen in
meinem Schlafzimmer“ und grinst. En ältere Ma sitzt ere gegenüber, au er findet
s schiints luschtig, dass Bsuech kunnt un
stellt glii fescht, dass des, was mir schwätze, alemannisch isch. Mer setze uns uf die
Drohtsessel, wo im Bode verankeret sin
un luegen uns um. S isch aagnehm warm.
„Fußbodenheizung“, erklärt die jungi
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Si isch aaschtändig aazooge, schwätzt
aaschtändig mit uns. Trinkt us ere Dose,
wo mer nit noch Bier ussieht. S schmeckt
au nit noch Bier in däm Hüsli ufm Bahn
schteig am halber zwölfi in de Nacht.
E Smartphone wird jetz usezooge. Si dät
s gern uflade, sait si un grinst. Aber de
Aaschluss wär do obe – sie zeigt an d Decki – un do kämti si nit dra. Do inne isches
ächt sehr warm! Ob si emool lüfte sott? S
Fenschter dört äne dät immer wider zue
kheie, aber si könnt gärn d Türe kurz ufmache … Si stoht uf un macht de Türe uf.

Frau. Schiints isch des kei Witz mit dem
Schloofzimmer, si übernachtet wirklich do
inne. S wär prima do, sait si unufgforderet,
un dass am Morge am Fümpfi d Sekjuriti
kämti un si als wecke dät.
Unseri Gsichter müen si amüsire. Villicht
hät si scho mänks Mool s Gliichi verzellt –
in gnau sottigi Gsichter wie in unseri iine:
Si hett e schöns Elterehus gha, sait si, viili
Reise gmacht. Spanie, Nju Jork. Ihri Muet
ter wär jetz grad in Indie. Die isch scho
immer viil unterwägs gsi. Sehr engaschirti Frau. Früehjer wär si als mitgno worde
zue Demonschtrazione ... gege Atommülltranschport un so ... "Dört sin si aber no
klei gsi“, sag i, un si nickt un überlegt. „Ja,
so in den Neunzigerjahren war das...“.
Ihri Heiterkeit soll uns beruehjige, dunkts
mi. Un mer soll ere glaube, dass des alles
so in de Ornig wär. Dass si, e jungi Frau,
uf de Strooß läbt.

Mir sitze do un luege. Müed, des au. Aber
de ganz Tag hän mer im e Märlischloss zue
brocht, z Stuttgart, e Dialekttagig mit em
Minischterpräsident. E Schloss, wo mit viil
Geld un Gschmack uf s Wunderschönschti

erhalte un pflägt wird, ächt zum Stuune
un großi Auge mache. En schöne Tag hän
mer erläbe dürfe. Des Trävelling mit der
deutschen Bahn hät mi ernüechteret. Un
jetz sitze mer zämme mit ere junge Frau
in enere Glaskabine ufm Bahnschteig. Un
für si isch es Normalität, do inne z übernachte.
Wo unsere Zug ko isch, sin mer ufgschtan
de un hän uns Adje gsait, e gueti Nacht
gwünscht.
Siter denk i, wenns s dusse stürmt un kalt
isch: Was macht si jetz grad? Wo goht si
aane? Son en ganze lange Tag ummezbringe, wie goht des ächt? Si isch nett gsi. Vom
Alter her hette mer ihri Eltere si könne.


Carola Horstmann

Un was isch passiert sit dere Tagung?
Do het de Minischterpräsident e Stei ins
Wasser gworfe un der het Ring usglöst –
in un um Stuegert wohl meh wiä an de
Ränder vum Ländli. Während um d Landeshauptstadt rum d Zittunge groß berichtet hen, ischs de Badische Zittung kuum
e Meldung wert gsi. Lediglich s Nängere
vu de andere Parteie („De Minischterpräsident will sich nur bi de Landbevölkerung
beliäbt mache.“ oder „Des isch doch gar
kei grüen Thema, sondern änder e schwarzes ...“) het e weng e Echo veursacht.
Aber dennoch, s isch einiges in Bewegung
kumme. Immer wieder hert mr: „Selbscht
em Minischterpräsident isch de Dialekt e

Herzenssach ...“ Un des losst hoffe. Au
de Landtag het des Thema uf d Agenda
gnumme. Am 12. April 2019 hen Abgeordnete vu de Grüne, de CDU, de SPD un de
FDP e Afrog an d Landesregierung grichtet, wiä sie s mitem Dialekt hält, wiä s mitem Dialekt im Land ussieht un was für
Projekte un Maßnahme „mit dem Ziel der
Erhaltung und Verbreitung von Dialekten“
durchs Land gförderet were. Im Juni het d
Landesregierung do druf g'antwortet.
Mir hoffe jetz uf e zweiti Dialekttagung,
wo Konkreteres formuliert werde kann. E
Datum stoht no nit fescht, aber akündigt
wore isch es.fsn
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder*
Stand 12. Juni 2019
Hedwig Wieland
Efringen-Kirchen
Dreiländereck
+ 1 Mitglied us
Grenzach-Wyhlen
Heiner Scheer
Winden
Elztal
+ 1 Mitglied us
Waldkirch
1 Mitglied us
Mühlhausen-Ehingen
Hegau
+ 2 Mitglieder us
Rielasingen
Georg Wasmer
Bernau
Hochschwarzwald
1 Mitglied us
Breisach
Kaiserstuehl/Tuniberg
Mühlenbach
1 Mitglied us
Kinzig-, Wolf- un Gutachtal
Klemens Sauer
Appenweier
Offeburg
Weinbau- und VG 		
Rund um de Kahleberg
MünchweierWallburg-Schmieheim
Ettenheim
+ 3 Mitglieder us
Ettenheim
George Bittlingmayer
Konstanz
Seealemanne
Andrea Jerbi
Radolfzell
Bernhard Lenz
Kleines Wiesental
Wiesetal
+ 1 Mitglied us
Hausen i.W.
+ 1 Mitglied us
Schopfheim
Rita Amann
Hartheim
Zwische Belche un Rhii
Buggingen
Jutta Lemke
Christian Bohnert
Achern
ohne Gruppe
Uwe Göde
Freiburg			
Renate Grimm
Emmendingen
Ulrich Höfert
Bregenz (A)
Barbara Ketterer
Karlsruhe
Mediathek Lahr
Lahr
Silvia Reese
Heilbronn
Gabriele Schwede
Mindelheim
Meta Seidl
Kirchzarten-Zarten
Hans Peter Selz
Weil der Stadt
Regina Wölfer
Oberhausen
March
+ 1 Mitglied us
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* Mir begrieße die Mitglieder namentlich, wu ihre Iiverständnis dezue gää hen. Die andere were nur ufzellt
mit Wohnort un de zueghörige Regionalgruppe. Des mache mir so, wil des nach de Dateschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorgschriebe isch un mir uns selbschtverständlich do dra halte. Es isch möglich, dass
e ugnanntes Mitglied demit iiverstande gsi wär, aber leider kei Glegeheit gha het, uns des mitzteile, wil
de Mitgliedsantrag vealtet gsi isch. Der derf sich melde un wird im nächschte Heftli namentlich begriäßt.
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Immer wenn s Frühlig wird …
… treffe sich d Muetterspröchler zu de Mitgliederversammlung.
De Vorschtand het de
Atrag gschtellt, dass d
Tagesordnung um zwei
Punkt erweitert were soll:
d außerordentlich Wahl
vunere neue Beisitzerin
un e Änderung in de Ehreordnung vo de Muet
tersproch-Gsellschaft.
Des isch eischtimmig genehmigt wore. De Präsi
Winterhalter het dann
de Johres- un de Kassebericht abgeh. D Heidi
Zöllner het verzellt, was
bim Projekt „Mundart in
Guet bsuecht isch unser Mitgliederversammlung in Hausach gsi.
der Schule“ so alles lauft.
Foto: Rudolf Post
Was de „Arbeitskreis Veranstaltunge“ alles uf d
Des Johr isch die am 6. April gsi. Mir hen Bei gschtellt het un was es für Plän gibt,
uns z Hausach im Kinzigtal troffe un sin het de Jürgen Hack brichtet.
bi de Gruppe „Kinzig-, Wolf- un Gutachtal“ z Gascht gsi. S het uns ganz bsunders S het niemerts Froge zu dene Theme ghet,
gfreut, dass des Johr wieder emol vieli Mit- un so hen d Kasseprüfer ihr Bericht abgeh.
glieder kumme sin. De Afang het d Kinder- Sie hen d Buchhaltung fehlerfrei vorgfuntanzgruppe vum Trachteverein Hausach de, un wegedem au d Entlaschtung vo de
gmacht. Die Knäckis hen ihre Tänz vorg- Martha Meyer beatragt. Sie het an dem Tag
führt un au Gedicht vortrage. D Lüt hän nit debi si könne, aber d Entlaschtung isch
viel Spass dra ghet un begeischtret Beifall eineweg eischtimmig gsi. Au d Entlaschgschpendet.
tung vum ganze Vorschtand isch eischtimmig erteilt wore.
Deno het de „bürokratisch“ Teil agfange.
Noch de Begrüßunge vum Präsi Winter- D Friedel Scheer-Nahor het die neu Uflag
halter un de Gruppeleiteri Ursula Aberle vum Alemannische Wörterbuch, wo sie
het de Bürgermeischter vo Hausach, Wolf- neu überarbeitet het, vorgschtellt un vergang Hermann, e Grußwort gschproche zellt, an was alles sie do het denke müesse
un dann isch an die Verschtorbene vum un wieviel Arbet drinne steckt.
letschte Johr denkt wore.

31

U S

E M

V E R E I N

Ausgabe 1/2019

D Margot Müller het
sich gwünscht ghet,
dass sie us persönliche Gründ ihri Arbet im Vorstand beende ka. Als Leiteri
vo de Gruppe Offeburg macht sie witer.
Als Nochfolgeri im
Vorschtand het sich
d Ingrid Mächler zur
Verfügung gschtellt
un isch eischtimmig
gwählt wore. De Präsi het im Name vu alBi dene Trachtekinder isch aim s Herz ufgange. Fotos: Rudolf Post
lene de Margot Müller miteme Gschenk für ihri Arbet dankt.
e Ehrenodle oder die golden Ehrennodle verliehe kriegt. S het keini Froge, keini
De Präsi het deno noch verzellt, was für s Wünsch oder Aträg geh. Un so het sich de
Johr 2019 alles plant isch oder im erschte Präsi bi de Ursula Aberle un ihre Helfer un
Helferinne bedankt un d Versammlung geVierteljohr scho gmacht worde isch.
schlosse.
Zum Schluss isch eischtimmig d Ehreordnung gändret worde. S könne jetz Vor- Die nächscht Mitgliederversammlung isch
schläg für Ehrunge eigreicht werde, un am 18. April 2020 in Friburg. Schribe s
de Vorschtand beschließt deno, ob ebber scho emol in Kalender!
Uschi Isele
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Dankscheen vielmols, Margot
Hinter ihre steckt Energie, Engagement un Idealismus.
Des un no viel meh het d Margot Müller in ihri Arbet
im Gsamtvorstand iibrocht. Hets e Problem z löse gää, d
Margot het nach Lösunge gsuecht bis es klappt het. Kontaktfreudig wiä sie isch, het sie gwisst, wen mr wo un
wiä aschwätze kann un als Hilf ins Boot hole kann. Vielmol het sie e entscheidende Hinweis gää un ohni z klage
Ufgabe ibernumme. Jetz het sie ihri Arbet im Gsamtvorstand beende welle. Mir hen sie schweren Herzens
entlasse un sin heilfroh, dass sie uns wenigschtens noch
als Gruppeleiterin vu Offeburg erhalte blibt. Un natirlich
als engagierti Autorin fir Lyrik un Prosa in Alemannisch.
Mir sage „Dankscheen vielmols“, liebi Margot. Du
hesch de Vorstand bereicheret mit Esprit un Tatkraft. Alles Guete witerhin un blib gsund!
D Margot Müller het de Vorstand velasse. Foto: privat



Friedel Scheer-Nahor

Elsässisch-badischs Mitenander
S Konzept vu de zweite Mundartnacht in Endinge am Kaiserschtuähl hett voll iigschlage:
„Alemanne un Elsässer singe un verzelle“. Jewils drei Künschtler usem Elsiss un usem
Badische hän Biiträg broocht un ihre Gemeinsamkeite zeigt.
„Ein Fest für das Alemannische“ hett die
Badisch Zittig am Mendig druff groß uf de
vorderschte (Regional-)Sitte gschriebe un
entsprechend guet hetts au de rund 250
Gäscht gfalle, wo deilwiis vo wit her kumme sin.

De Vorstand vor de Wahle: Jürgen Hack, Günther Becker, Margot Müller, Friedel Scheer-Nahor,
Franz-Josef Winterhalter, Uschi Isele, Walter Möll un Heidi Zöllner (v. l.).

E M

De Jürgen Hack isch e glänzende, unterhaltsame Moderator gsii un au s SWR4
hett sich diä Glegeheit nitt entgoh lo un
hett Ufzeichnunge gmacht, wo später in
kleine Möckeli gsendet wore sin. Au fir d
Technik hen sie gsorgt, wu wegedem au
profimäßig klappt hett.

Mit de Kathrin Ruesch hett e badisch Maidli de Uftakt zum Programm gmacht. Sie dät
überall „abrume“, wenn Mundartwettbewerb sin, hett de Jürgen Hack gsait – un au
a dem Obe in Endinge hett si d Herze vom
Publikum eroberet mit ihre frische, natirlige Art un ihre wunderbare Gschichtli un
Sprich! „Ich wär gärn stärker wiä alli mini
Uusrede“ hett sie zum Bischpil gsait und
alles mit Geste und Miene so zeigt, dass mr
ihre hett kinne stundelang zuegucke.
Au für de Jean-Christophe Meyer usem Elsiss gits kei Schublad! Er isch Winzersohn
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E Spende fir e guete Zweck
Iberraschunge, zumal wenn sie schön sin, könne aim e großi Fraid bereite.
Ich – un in de Folg devu d Muettersproch-Gsellschaft – hen im letschte Summer so eini erläbt. Dehinter gsteckt het e
Schuelkamradin vu mir, wu ich sitter de
Schuelzitt nimmi gsähne hab.

E scheen Obe het si Abschluss gfunde un alli fraie sich: Isabelle Grussenmeyer, Thomas Etterlé,
Jean-Christophe Meyer, Edgar Zeidler, Uli Führe, Kathrin Ruesch, Christian und Jeannot Weißenberger, Jürgen Hack (von links). Foto: Christel Hülter-Hassler

und Journalischt un e ganz feinsinnige
Dichter. Leider hen einige im Bürgersaal
nitt alles verstande, wa-n-er gsait hett –
aber ellei si warmi Sprochmelodie zheere
isch scheen gsii.
Andersch d Isabell Grussenmyer: Sie isch
alles andere wie bedächtig oder kritisch.
Sie packt eim mit ihrer frische un lichte
Art. Ihre isch glunge, de elsässisch Dialekt
ins Universell z lupfe. Ganz uugwehnlig
isch au de Musiker gsi, beziehungsweise si
Inschtrument: e Theremin. Des sei e 1920
erfundenes Musikinstrument, wo ganz
wunderlichi Kläng vu sich git ohne dass
mers aalangt. Toll!
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Deno isch mit em Edgar Zeidler e Elsässer
uftrette, wo meischterhaft Text mit feiner
Ironie usstattet un au mol sini Finger kritisch i Wunde legt. Au er hett zeigt, wiä
kraftvoll, unverglichlich sinnlich un riich
diä elsässisch Sproch isch.

Noch de Paus hen d „Knaschtbrüeder“ us
Schopfheim de Saal erobert mit ihrem originelle Humor un de handgmachte Musik!
Bsunders guet sin ihri selbschtironische
Betrachtunge über Mitmensche un d moderne Technik akumme. „Wenn ihr den
update däte, däte mir uns fraie!“ hen si
bettlet un nit nur de Computer gmeint.
E richtige Star isch zum Schluss uftrete:
de Uli Führe. Der isch e gsegnete Gschichte-Verzeller un Musiker un hett „bedrohte
alemanische Wörter“ wiä koschtbare Juwele präsentiert: „Luure“ zum Bischbiel
oder „ani huure“. Zum Schluss hett de Uli
Führe alli Künschtler um sich ume gschart
wiä e Gluckeri ihri Bibili un si hen mitnand „De Hans im Schnoogeoloch“ gsunge. E unvegessliche un stimmige Obe!


Christel Hülter-Hassler

Des Ganze isch so kumme: Ich sitz im
Summerurlaub gmiätlich ufem Campingplatz un lang nochem Zmorgeesse nach
minem Handy zum Läse, was es Nejs git
uf de Wält. Do ghere natirlich au d Stromposcht-Meldunge dezue, also d E-Mails.
Un do schribt mir e Renate Grimm. Kenn
ich nit, hab ich denkt, aber ich fang a mit
Läse. Jetz stellt sich rus, dass mir vor viele Johr gemeinsam in d Schuel gange sin.
(Inzwische het sie durch Hirat de Namme
gwechslet, so dass ich nit ufem Laufende
gsi bin.) Sie het mir gschriebe, dass sie vu
mire Arbet fir d Muettersproch-Gsellschaft
us de Zittung erfahre het un do sin ihre,
wie ab un zue in ihrem Läbe, wieder einigi
scheeni Momente in de Sinn kumme, wu
mir mitnander erläbt hen, wu mir noch in
d Schuel gange sin. Ganz bsunders isch ere
in Erinnerung, dass mir mitnander zume
Konzert iber de Schwarzwald gfahre sin.
Ich hab jo e alte VW Käfer gha un dodemit
isch mr halt mobil gsi.
Dass au ihre Herz firs Alemannisch
schlegt, het sie deno witer berichtet. Sie
isch viel in de Schwiz un frait sich, dass
sie dert schwätze kann, wie ihre de Schnabel gwachse isch. Au bi uns gits no die
eint oder ander Glägeheit, aber s wird weniger. Un do will sie au ebbis degege setze.
Sie fiirt demnächscht e runde Geburtstag

D Renate Grimm präsentiert stolz d Sparsau
Flora mit eme große Buch, wo viel niipasst.
Foto: Ari Nahor

un will do ihri „Lebensgefährte us sechs
Johrzehnte“ iilade. Wil Geburtstagsgescht
gwehnlich au ebbis schenke wen, stellt
sie dert deno e Flora-Sparsau uf un alles,
was do nii kunnt, will sie de Muettersproch-Gsellschaft spende.
Ich bin wahrlich baff gsi un hab des erscht
emol fasse miässe. Natirlich hab ich mich
glii gmeldet un gschriebe, dass ihre diä
Iberraschung wirklich glunge isch. Bevor deno aber de große Dag kumme isch,
hemmer uns doch nomol troffe vorher un
uns vezellt, was in de Zwischezitt so alles
gloffe isch. Des isch einiges gsi, wiä mr
sich denke kann, aber trotzdem hemmer s
Gfiähl gha, s isch alles erscht geschtert gsi.
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D Renate het ihre Vespreche deno wahr
gmacht un de Muettersproch-Gsellschaft e
Spende vu 915 Euro zuekumme loo. Soviel
Geld mueß eme bstimmte Zweck zuegfiährt
were. Un so hemmer beschlosse, dass des
in d Finanzierung vu unsere nejschte Investition fliäße soll: ins Buech „Meine ersten
tausend Wörter auf Alemannisch“. Dodemit wemmer gezielt Kinder aspreche. S isch
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also ebbis, was in d Zuekunft grichtet isch.
(Siehe auch Besprechung auf S. 75.)
D Muettersproch-Gsellschaft dankt de Renate Grimm fir ihre großherzigs Engagement un begriäßt sie au als nejes Mitglied
im Verein. Un viellicht regt ihre Bejspiel jo
zum Nachahme aa?

Friedel Scheer-Nahor

Wenn de Vogel Gryff, de Leu un de Wildi Ma tanze
Wo i im Juni vo de „Ehrengesellschaft zum Greifen“ vo Chleibasel als Ehregascht
ans Gryffe-Mähli am Vogel-Gryff-Dag, wo jedis Johr im Januar stattfindet,
glade worde bi, ha i mi gwunderet.
D Ehregsellschaft Zum Greifen hät e langi
Tradition, di erschti urkundlichi Erwähnig
isch im Johr 1409 gsi. Die Zunft isch ursprünglich e Vereinigung vo Handwerker
gsi, wo für d Chlöschter Kingeltal un St.
Clara gschafft hän. Jetz engagiere sich d
Gsellschaftbrüeder vo de Drei Ehregsellschafte für in Not groteni Chleibasler. So
werde am Vogel-Gryff-Dag vom Ueli Spende igsammlet, wo Bedürftige in Form vo
Naturalie z guet chömme.

De Leu (vu hinte) git de „Ehrengesellschaft
zum Greifen“ d Ehr. Un mittedrin isch d Heidi
Zöllner als eine vu de Ehregäscht.
Foto: Ehrengesellschaft zum Greifen
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Wenn mer bedenkt, dass die Drei Ehre
gsellschafte Zum Greifen, Zum Rebhaus
un Zur Hären, reini Männervereinigunge
sin, isch es scho e bsunderi Ehr als Frau
un deno no vo überem Rhi iglade z werde.

De Vogel-Gryff-Dag isch z Chleibasel en
Fiirtig un des hät mer gseh, sin Hunderti
vo Lüt am Stroßerand gschtande un hän
zerscht d Floßfahrt vom Wilde Ma uf em
Rhi verfolgt un deno de Umzug vo de Drei
Ehregesellschafte mit de Tänz vom Vogel
Gryff, em Leu un em Wilde Ma bestuund.
S Interssanti an dene Tänz isch, dass d
Tänzer immer druf achte, dass si em Großbasel de Buckel anedrülle.
Noch em Umzug isch es deno in de Messesaal gange zum Gryffe Mähli. Noch jedem
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Gang häts uf de Bühni en Programmteil
gä, interssanti un humorvolli Rede zum
Johresthema, Ufnahme vo neue Mitglieder
un Musikiilage. S isch en abwechsligsriiche un vornehme Dag gsi. Sogar s Tafelsilber us em Museum isch uf de Tisch cho.
I denk, besser cha s de Queen au nit go,
wie uns vier Fraue unter de 16 männliche
Ehregäscht un 450 Gsellschaftbrüeder.
S isch e illustri Gsellschaft gsi, wo de
Meischter Raymond Schmid vo de „Ehrengesellschaft zum Greifen“ als Ehregäscht
iglade gha hät, vom Bundesrot agfange bis
zu Olympiasieger, Polizeichef, Professore
für Sprochwisseschaft un andere wichtige
Lüt, un i zmits drin. S Thema isch des Johr
„Sprache“ gsi. Un spöteschtens jetzt ha i
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gwüsst, worum i iglade worde bi. S isch
erschtaunlich, wie guet mer z Chleibasel
weiß, was i alles fürs Alemannischi um
triib un wie sich d Muettersproch-Gsellschaft engagiert. S Interesse am Alemannische isch groß un mer cha s teilwiis gar nit
verschtoh, dass mir für de Erhalt kämpfe
müen.
I muess zuegä, i bi halt scho neidisch uf d
Schwyzer, wo de Dialekt d Standardsproch
isch. I wünsch mir au für uns uf de andere Sitte vom Rhi des Selbschtbewusstsi, d
Muettersproch z schwätze un als Kultur
guet z pflege jede Dag.


Heidi Zöllner

E Gschenk vo de Landjugend z Merdinge
D Theatergruppe vo de Landjugend z Merdinge am Tuniberg het am 5. Januar
ihr traditionelle Theaterobend ghet.
Gspielt hen sie e neu Stück vum Tobias
Landmann – „Hospital Wilhelmslust“. S
isch e humorvolli Gschicht mit viel Abwechslung un Überraschunge. D Schauspieler sin „sauguet“, wie mr s vunene
gwohnt isch, un mit viel spürbarer Freud
in ihre Rolle ufgange. Un so sin sie au am
End vum Publikum mit langem Beifall belohnt worde.
Uns vo de Muettersproch-Gsellschaft freut
ganz bsunders, dass sie scho zum dritte
Mol an uns denkt hen. Mir hen e Gschenk
vo 100,- Euro us de Iinahme kriegt.
E ganz herzlichs Dankschön!

Uschi Isele

Im „Hospital Wilhelmslust“ ischs turbulent
zuegange. Foto: Uschi Isele
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Liebi Gsellschaft
D Sprochpolitik vum SWR
Am 11. Februar 2019 het uns e Mail erreicht, wo uns de Sebastian Molter e Briäf
in Kopie ibermittlet het, wu er an de SWR,
speziell an SWR 3, gschickt het. Der Briäf isch sehr usfiährlich un trifft genau
des, was vu unsere Sitte – un im Ibrige
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au im Vortrag vum Hubert Klausmann –
zur Sproch brocht wore isch, nämlich d
Sprochpolitik vum SWR, wu sich nach
Norde usrichtet. Mir finde de Briäf so guet,
dass er do abdruckt were soll.
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Klangfär, dass Sie gegenüber norddeutschen
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Schr
chen Aussprache des
sondern auch völlig der südwestdeuts
das
er
wenn
,
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Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Molter
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Wurum gits keini Poschtkärtli meh uf de Websitte?

Heimweh nach em Alemannische

Des frogt uns e Mitglied us Kanada:

Un au sonigi Mails erreiche uns. S git halt doch immer wieder Litt, wu iber unser Sitte e
Stickli vu de Heimet wiederfinde, wiä d Frau R., wu uns gschriebe het.
Unser Antwort do druf:

Guete Dag mitenander,
huett han I wieder emol a alemannischs
Geburtstagschaertli schicke welle, aber
entaeuscht feschstelle miese, dass des
nuemmi uff de Websitte isch. Es sei denn
Ich
I ha's ueberseh, des isch au moeglich.
au
und
de
gfun
toll
ganz
r
ha des als imme
ut
usba
mehr
weng
e
no
es
dass
ft,
ghof
wuerd. I weiss mer brucht Luet dezue
des
um so oebbis z'mache, aber mir haen
d
ganz arg g'schaetzt. S' isch eifach scha
git!
wenn's es nuemmi
Mer danke Ihne aber trotzdem ganz
fescht fuer die Buechli wo zweimol im
Johr choemme und die vieli Arbet wo
r
do drin steckt. I ha halt immer no liebe
lese,
zum
Hand
de
in
r
Papie
oebbis us
anstatt des elektonische Zueg!
Vieli Griess ueber de grosse Diich und
schoeni Oschtere,
Chr. Etzel
(Mer goenge als z Huuse an d Versammlige, wemmer im Laendli sinn!)
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Un des hemmer ihre gschriebe:
Liebi Frau Etzel,

Sehr geehrte Dame un Herre,

des mit dene Poschtkarte kann ich Ihne erkläre. Es gfallt uns au nit, dass mrs hen
miäße vu unsere Sitte entferne. Aber des
hängt mit de Dateschutz-Grundveordnung
zsämme, wu sit einem Johr in Europa in
Kraft trette isch. Es isch wahnsinnig kompliziert do demit, wil diä Litt, wu de Service benutze, bi uns Date hinterlen un do
mueß mr e Mords Ufstand mache, dass des
legal meglich isch. Des het uns jedefalls
unser Firma gsait, wu sich um s Rechtliche
bi unsere Websitte kimmeret. Wege dem
hen mir uns schweren Herzens vu dem
Service trennt.

ich bin gebürtig vu Mülle un bin letschte
Wiehnachte s erschte Mol nach fascht
zwanzig Johr wieder in Mülle gsi.

Ich frai mich, dass unser Heftli Sie in Kanada erreicht un dass Sie Ihre Spaß dra hen.
Oschtere isch jo jetz schu vebej. Do blibt
mir nur, Ihne e schöne Mai z winsche.
Mit eme herzliche Grueß
vu de Friedel Scheer-Nahor

Dört han ich gemerkt, dass i gar nit
gwusst ha, wieviel Heimweh ich gha ha,
le
un dass i trotz Verändrige, no alli Plätz
bi
rt
rome
egst
gfunde ha, woni so umm
und dass mir ufgfalle isch, dass ich kum
no mini Muttersproch richtig schwätze
un
un verstehe ka, dass mir Wörter fehle
e
jetzig
mi
wil
,
rech
ussp
h
falsc
i
ich meng
he
Wohnort mit sinem schwäbisch-fränkisc
ig
truur
ich
bin
Da
usst.
Iischlag mich beifl
g
durchs Internet nach einere Übersetzi
war
Des
et.
go suche un bi bi Ihne gland
so schön, bi Ihne z stöbere.
Ka ma bi ihne au Mitglied werde, wenn
e
ma nimmi in der Region wohnt? Ich würd
le
Heft
ihr
h
des gern unterstütze un durc
au de Nutze ziehe, e wenig Heimet abzkriege un mi Sproch nit no me z verlerne.
Mit fründlichi Grüße
S. R.

Liebi Frau R.,
dankscheen vielmols fir Ihri Mail. Ja, des
kann ich guet vestuh, dass mr gern emol
wieder d Muettersproch schwätze tät. Un
wenns nit goht, deno wenigschtens läse.
Aber sicher, könne Sie Mitglied bi uns
were. Mir hen vieli Mitglieder veteilt iber
ganz Ditschland, ja, sogar iber diä ganz
Wält. Sie könne iber s Internet beitrette,
online usfille, usdrucke, unterschriibe un
entweder mit de Poscht furtschicke oder
iscanne un als Mailanhang schicke. Wenn
Sie kei Drucker hen, kann ich Ihne aber au
e Formular schicke, wo Sie usfille könne.
Also deno, mir fraie uns uf Ihre Beitritt.
Mit eme herzliche Grueß
vu de Friedel Scheer-Nahor
Un tatsächlich: S het klappt. D Frau R. isch
Mitglied wore.
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Gruppe Wiesetal

E Kaiserstüehler am Kahleberg

Vum Chueglocke-Trio bis Hebel e bunts Programm

Wie alli Johr hänn mir e scheener, bsinnlicher Adventsowe gha. Im Gasthuus Löwe
in Ruscht het uns dr Endinger Heimatdichter Otto Meyer mit sine Begebenheiten us
em Alldag un sine bsinnliche Gedichte uf
dr Advent iigstimmt. Für alli e Klausmann
un mit adventliche Lieder isch dr Owe beendet wore.

Im November hän mir unse
Obe usfalle lo, weil an sellem
Obe de Hebelpriisträger us
em Johr 2008, de Arno Geiger im Rahme vo nere Veranschtaltig vo de Hebelstiftig
glese hät.

Trotz dr Krankmeldung vu unsrer Dichterin Christa Heimann-Buß het unser Muettersproch-Johr im Februar guet agfange. Dr
Martin Winterhalter un ich hänn abwechselnd, er us sine Büechli un ich vun verstorbene Dichter vorglese.
Am 1. April hänn mir unsri Mitgliederversammlung in dr Linde in Wallburg abghalte. Un anschließend hets e wunderscheener
Owe mit dr Traudel Kern us Meißenheim
ge, die uns mit eigene Lieder einmalig
unterhalte het. Am 6. April ware mr mit
16 Mitglieder in Hausach bi de Mitgliederversammlung vum Gsamtverein. Alli ware
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D E

D Traudel Kern isch z Gascht gsi bi de Christel
Mösch ihre Gruppe (v. l.).

begeischteret vun dere tolle Tanzgruppe.
Dr Ursula Aberle mache mr e groß Kompliment, sie het alles toll organisiert.
Jetz hoffe mr, dass unsri Jubiläumsveranstaltung au guet klappt, am 24. Juni im
Bürgerhaus in Ettenheim.

Christel Mösch

Wie immer guet bsuecht bi de Gruppe Rund um de Kahleberg: Fotos: Ulrike Hiller

Am 13. Dezember sin de
Thomas Volk un s Chuehglocke-Trio Schauinsland im Hebelhuus gsi. Si hän uns mit
Gedicht, Gschichte un Musik
en unbeschriiblich schöne
Obe gschenkt. De Thomas
Volk isch de geboreni Unterhalter, ob uf em Akkordeon,
als Gschichteverzeller oder
Solosänger.

E Obe, gwidmet am Johann Peter Hebel, gstaltet vum Elmar
Vogt, de Heidi Zöllner, em Siegfried Schmieg (v. l.) un (im
Vordergrund) de Anna Hornburg. Foto: Armin Zöllner

Im Februar hän mir unsi Mitgliederversammlig gha. S sin keini Wahle agschtande un so isch de offizielli Teil bal abghandlet gsi. Denoch hän d Mitglieder eigene
Gschichte un Gedicht glese oder Öbbis vo
ihrem Lieblingsautor mitbrocht gha. So
isch e recht buntis un abwechsligriiches
Programm zämmecho.
Im März isch de Hansjörg Hänggi us de
Schwyz mit sim neue Programm „Seniorenade“ zu uns ins Hebelhuus cho. Es sin
tiefsinnigi un doch luschtigi Text über d
Eigeheite vom Älterwerde gsi. Als Großvatter vo 5 Enkel hät er verzellt, was die
Chliine ihn alles froge vo früiher un ob
dört wirklich immer alles besser gsi isch.
Glatt isch au die Gschicht über en Schüelerufsatz gsi, wo de Schüeler überlegt hät,

dass vor de Zitte vom allgegewärtige Fernseh en Stummfilm im Radio doch zimmlich langwiilig gsi si müesst.
De Mai isch ganz unter em Motto „Johann
Peter Hebel“ gschtande. D Anna Hornburg,
de Siegfried Schmieg un d Heidi Zöllner
hän zur Iistimmig uf de großartigi Dichter
un Theolog Gschichte un Gedicht vom Johann Peter Hebel glese bzw. vortrait, bevor de Elmar Vogt en Diavortrag über d
Erschtusgabe vo de Biblische Gschichte
vom Johann Peter Hebel ghalte hät. De
intressanti un informativi Vortrag hät viili
Lüt witt über unser normalis Iizugsgebiet
interessiert, sodass s Hebelhüüsli fascht us
alle Nöt platzt isch.


Heidi Zöllner
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Gschichte vu Hexe un Daifel

deon und Gitarre sind zum Eisatz kumme,
er hot au Liedblätter mitbrocht und s Publikum hot ghörig mitgsunge. Mit Humor
und Augezwinkere hot de Barde sachkundig iber Lebe, Leit und Lieder us friehere
Zeite in Oberschwobe brichted, wo sicher
am Boddesee it vill andersch gsi sind. Mit
vill Applaus isch er verabschiedet worre.


Heidi Wieland

De Sänger Bernhard Bitterwolf (Mitte) und
seine Helfer Jürgen Furtwängler (li) und
Hans-Dieter Obergfell.
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Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Sackpfeife, Scheitholz un no viel meh

De Bernhard Bitterwolf hot mit seim Programm „Hoimet lebe und erlebe“ die ville
Zuehörer z Konstanz begeistered. D Seealemanne hond ihn im November 2018 i
die schä dekoriert Domschuel eiglade. Und
wanner alls fir kuriose Instrumente debei
ghett hot! Er hot ganz schä schleppe miesse: Sackpfeife, Drehleier, Piffel, Scheitholz
und Krummhorn, die hot de Vollbluetmusiker alle zum Töne brocht. Aber au Akkor-
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D Beate Neef-Beck vestärkt als Schatzi de
bisherig Dreier-Vorstand vo de Seealemanne
mit de Heidi Wieland, Claudia Reimann und
Elfriede Hetka (v. l.).

Do isch ebbs los in de Domschuel. Fotos: Claudia Reimann

Zum Johresabschluss 2018 im Dezember
hen mr d Billy Sum-Herrmann iiglade.
Mit ihr sin mr „on’s Liecht gonge“. Billy
Sum-Herrmann het uns mitgnumme in die
Zitt, wo Litt sich im Winder troffe hen,
z’sommegsässe sin. Meischtens innere
große Buurestub. D Fraue un d Maidli hen
gschpunne oder gschtrickt, die Bursche
hen gschnitzt oder g’korbet. Die Männer
hen Cego gschpielt, un hen au gruslige
Gschichte verzellt, vum verhexte Holländerwage, vun Wiedergänger, vun de
Strau-Biiri, vun Hexe un Daifel. Bis Liechtmeß het mr sich troffe, donn hets gheiße:
„Maria-Liechtmeß, s Spinne vergess, bi
Dag z Nocht ess.“
Am 6. April 2019 isch d Johreshauptversommlung vun de Muettersproch-Gsellschaft in Huse abghalde wore. Mir vun
de Grupp Kinzig-, Wolf- und Gutachtal
hen uns gfrait, dass so viel Mitglieder de
Weg nach Huse gfunde hen. D Kinder
vun de Trachte- un Volkstanzgrupp hen

d Gäscht nett underhalde. Sie hen gsunge
und donzt, un mr het gsähne, dass sie viel
Spass debie ghet hen. D Stadtführung mit
de Billy Sum-Hermann isch usbucht gsi,
un alli, die debie gsi sin, sin begeischtert
gsi. Londfraue vun Huse-Oinbe hen bewirdet un hen uns guet versorgt.
Am 12. April 2019 hen mr vun de Grupp
unseri Hauptversommlung ghet. Dies Johr
henn mr wähle miese. Unseri Kassiererin,
Heidi Schwarzer un ich als Gruppeleiteri
sin wieder einstimmig gwählt wore. Unser
Schriftführer, Hans Jörg Trinkaus, het sich
nimmi zur Wahl uffstelle losse. Mr hen ihn
mit eme Gschenk un guete Winsch verabschiedet. Leider hen mr niemerd gfunde,
der die Ärbet übernimmt. So isch einstimmig vun de Mitglieder beschlosse wore,
dass d Heidi Schwarzer un ich s Schriftliche noch übernemme. Un so wäre mr’s
fier die nägschte drei Johr opacke.


Eins - zwei - hoppsassa: D Kinder vu de Trachtegruppe uf de Bihni. Foto: Aberle

Ursula Aberle

45

U S

D E

G R U P P E

Ausgabe 1/2019

Ausgabe 1/2019

U S

D E

G R U P P E

Gruppe Zwische Belche un Rhii

S summt un brummt im Markgräflerland

Im Juni bi de Johreshauptversammlig sin
d Vorstandswahle durchgführt wore. Mir
sin froh, dass die alt Mannschaft no witermacht. Obwohl zue unsere Verastaltige d
Lit gern kumme, ischs um de Nochwuchs
für de Vorstand schlecht bstellt. Lehn

mer‘s uf uns zueko. Wie heißt’s, kunnt
Zit kunnt Rot. D Muettersproch fangt jo au
mit Muet a. Den winsche mir allene, bliebe
debi un gsund.


Gerhard Jäckle

Gruppe Offeburg

Buuregärde voller Bluescht!
Silvia Pfefferle (Mitte) führt unseri Gruppe durchs Bienekundemuseum Münstertal.
Foto: Gerhard Jäckle

D Winter hät wirklich lang duurt mit
Schnee, Kälti und Schmuddelwetter. Endlich isch de Früehlig ko, immer no mit
unbständigem Wetter bis in Juni. Vum
letzschte Summer sin mer halt verwöhnt,
wil dert hät mer jo scho vom April bis in
Oktober bade könne. In unsere Muettersprochgruppe trifft me sich in d dunkle Zit
zue de Monetsstammtisch unterm Motto
„z Liecht go“ mol do oder dert inere Wirtschaft oder Straußi. Des isch regelmäßig e
scheeni Abwechslig un wird gern agno.
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Im März hän mir s Bienekundemuseum im
Münstertal bsuecht, wo d Immeli de Winterschlof halte. Nit ganz, sie sin halt nu
mit sich selber bschäftigt un warte wie mir
uf de warme blüehendi Früehlig un Summer. De Museumsleiter Karl Pfefferle un
si Frau Silvia hän uns kai Honig ums Mul
gschmiert, sondern ineme wunderschöne

usführliche Vortrag s Läbe vo de Immeli un
d Entwicklig vo de Imkerei vorgstellt. Me
merkt ihne d Liebe zu ihrer große Sammlung a. Bi uns isch d Reschpekt vor dene
fließige Tierli deshalb no größer wore. D
Mensche interessiere sich jetzt jo für de
Schutz vo de Natur immer meh un au für
d Insekte. Hoffentlich ischs nit z‘spot.
Zue d nächschte Verastaltig, em Alemannische Nochmittag im Bürgerhus in Gallewiler hän mir uns Ende Mai troffe. Bi Kaffee
un Kueche hät d Staufener Senioretheatergruppe mit luschtige Sketche un unser
Freund Herbert Ernst mit sinem Akkordeon un Lieder zum Mitsinge un -brumme
fir Unterhaltig gsorgt. Der Nochmittag in
Gallewiler mit alemannische Kinstler isch
jetzt au scho e Tradition, wo unseri Gruppe
un Gäscht gern zahlrich zämme kumme.

Unser Vereinsjohr 2019 het
mit me Film us em Johr 1994
angfange. Ä Vortrag vum
ehemalige Lehrer Bernd Tacke. Der het bewiese, dass
de Mundartdichter Dr. Philipp Brucker, alias „Burgermeischder Pfiffedeckel“ us
Lohr, bis hit noch alli Mundart-Liebhaber rich beschenke
kann. Siewezig begeischderti
Zueschauer hän unser Offeburger Vereinslokal „Brandeck“ schier zum Berschde
brocht. Fazit: s Interesse firs
Alemannisch isch do, mr
mueß es halt under d Litt
bringe.

Es kommt ein Schiff geladen ... D Gruppe Offeburg im Ecomusée. Foto: Monika Röschmann

Frisch gstärkt mit em Heringsesse am
Äschermittwoch, hän mir unser Johresprogramm furtgsetzt. D Bahnfahrt am 6. April
uf Hausach i.K. zu de Mitgliederversammlung bi unserer Nochbersgrupp het ni gherig Fraid gmacht, zumol alles beschdens organisiert gsi isch. Bsunders d Stadtführung

mit dem historische „Henkerswiib“ het uns
zum Lache brocht un au zum Gruusle.
Noch unsere Gruppe-Mitgliederversammlung am 10. April het uns di Fessenbacher
Autorin Ursel Haß ihri neui Krimis vor
gstellt. Sie berichtet als Redakteurin in de
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Gruppe Elztal

Volles Programm bim „Naturpark-Markt“
In Elzach im Elztal war de „Naturpark-Markt“, un dert het iseri Gruppe en
Infostand gha. Mir sin scho zum zweite
Mol debi. S letscht Johr waremer in St.
Märge. Begleitet wore sin mir on dem
Sunntig von Donnerwetter, Regen, Schnee
un Sunneschii. Aber unseri sturmerprobte
Leut hänn sich tapfer gschlage.

Gruppebild vor Hummels Viehweid-Strauße in Ettene. Foto: Alfons End

Zittung immer mit viel Sympathie über unseri MSG-Veranstaltunge. Bsunders gelunge isch´re des neue Gschichtebuech über
Offeburg, ä richer Schatz, denn mr kann
drin viel Spannendes un Unbekanntes entdecke.
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Am 22. Mai hämmer unser Johresusflug
geplant ghet. Aber d Gruppeleiterin het
kum no schloofe kinne, wil´s tagelang wi
us Kiwwel grängert het! Aber: Wenn Engel reise! Ä bsunders schiiner Sunnedaag
hän mr verwischt, wu ä ganzer Bus voller
Muettersprochler ins südelsässisch Écomusée g´reist isch. Mr hän numme so gstaunt
über di herrlich Anlag. Des Dorf, mit über
siewezig liebevoll ufgstellte, „gerettete“
alde Buurshiiser het mr fascht andächtig
bschaut; all di originalgetreui Gehöft, Iirichtunge un läbendi Viecher! Buuregäärde voller Bluescht! Wu mr naa-luegt isch
Fraid. Un soviel Störch mit ihre Kinder!
Was fir ä Pläsier! Ä Bootspartie mit me
Kahn het uns hektischi Zittgenosse zur

Rueh kumme losse. Wahrschients au, wil
de Bootsführer gemahnt het: „Ihr sottè jetz
ämol s Müül hàlte, wànn´er nix Gscheijts
zum sàwe hàn!“

Viel Gäscht hän unser Stand bsuecht.
Sie sin usem Hotzewald, Dreisamtal un
usem Elsass kumme. Über de Mittag hemer „Hohe Bsuech“ ghet, der Landrat
vu Emmedinge, Hanno Hurth, het vorbei guckt. Un donn isch de Reporter vum
SWR 4 kumme un hett mit uns ne Interview gführt. Do derzu hemer gsunge un

unseri Gruppe vorgstellt. En Usschnitt dervo isch am druf folgende Mändig im Mittagsprogramm gsendet wore. Des het uns
bsunders gfreut. Unseri Sächili – bsunders
Taschelieder Heftli – hemer guet on Mann
brocht. Brigitte Mühl us Waldkirch het uf
de Drehorgel Heimatlieder gspielt un do
dezue hen d Litt gern mitgsunge. Au s
Wörter-Quiz isch guet akumme. Mir hän
viel Spass un Freud gha un des war uns
wichtig. Eifach präsent sii un ufmerksam
mache, wenn so ne Veranstaltung stattfindet. Un des isch uns glunge. Eines isch sicher: Nächstes Johr simmer wieder debii.


Hans-Jürgen Wehrle

Mr kann des Écomusée in Ungersheim
wirklig empfehle, sott aber viel Zitt mitbringe! Au d Gastronomie het üwerzeugt.
Einzig bim Personal isch ´s Alemannisch-Elsässisch fascht usgstorbe! Des Problem sott mr mol mit de Politiker diskutiere! Schlieäßlig kummt ä großer Anteil vun
de Bsuecher jo us em Gääfiäßler-Land!
E wunderschiiner Abschluss hämmer in
de traumhafte Hummels-Viehweid-Strauße erlebt, in Ettenheimweiler. Beschdens
verpflegt, het uns de Straußewirt Klaus
Hummel noch mit Akkordeon, Witzle un
Gsang ä tolli Überraschung bote. Was fir ä
wunderschiiner Usklang vum 1. Halbjohr!
Mir kinne vun Glick sage!


Margot Müller

Des ware Gäscht usem Elsass, wo mit uns Heimatlieder gsunge hän und sich für unsere Sproch
intressiert hän. Foto: Hans-Jürgen Wehrle
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Gruppe A Brige un Breg
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Gruppe Dreiländereck

Stammtisch, Seniore- un Oschterkaffee

Mainau-Usflug bi strahlendem Sunneschii

Bi de Johresversammlung
häts diesmol nu oen bsundere Programmpunkt gäe.
Als zweite Kasseprüfer isch
de Rolf Ade bestimmt wore,
nebem Rolf Effinger.
Usser Stammtisch, Beiträg a
me Seniorenomittag z Vöhrebach un bim Oschterkaffee
im Gemeindezentrum St. Fidelis hät iis au no e Iiladung
gfreut zum Frühjohrsfescht
Fröhlich, luschtig, unterhaltsam un vielmol au recht informativ
im Kurgarte. Es isch dert e
gohts zue am Stammtisch vu de Gruppe „A Brige un Breg“.
frisch in Kandern restaurierte Majolikafigur, en FlöteMir sin so froh ab dem Stüble vu de His- spieler, ufgstellt wore. Do hät sell Gedicht,
torische Bürgerwehr un Trachtegruppe un „Der Hafnermeister“ vum Hermann Burte,
dass mir dert dürfet verschiedene Verastal- bestens dezue basst.
tunge abiete. Z. B. Buechvorstellunge un
natürlich bsunders es „Z Liiecht gau“. Sell 
Bärbel Brüderle
müeßte mir aber amend ehnder „Zagate“ nenne, mir machet des nämlich scho nomittags am drei, sit jetz deno 24
Johr immer am erste Adventsunntig. Mer ka sich ällewil
druf freue, denn iiser Publikum bringt immer bsunders
schöne Vorträg zum Beschte.
Als Dank gits deno jedefalls
au immer e Krämle.
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Iiser
Mitglied
Karlheinz
Schwert versorgt iis dezue
mit sine Helferinne un Helfer
ufs Bescht mit Kaffee, Kueche, herzhaftem Veschper un
Getränke.

Auch Franken sind willkommen! Rudolf Reim als Gast bei der
Muettersproch-Gesellschaft in Villingen mit Bärbel Brüderle.
Sein Vorschlag, um mehr Herren anzulocken: „Jeder Herr bekommt ein Freibier!“ Fotos: Rudolf Reim

Unser Usflug zue de Mainau het rege Zuespruch gfunde.

S letschte Johr hän mir ä Gruppe-Ussflug
im Juli uff d Insel Mainau gmacht. Am
Igang vo dr Insle hämmer uns alli ufgstellt
un fotografiere lo. D Stimmung isch guet
gsi un d Sunne het an dem Dag gschiene.
Leider ware d Rose vom schlächte Wetter
devor so ziemlich verzetteret. Äss isch
aber ä schöene Dag gsi.
Dann häen mir im Auguscht d Wüerschtlibudi vom Hornbach Baumarkt döerfe bruchä, was au dr Kasse ä weng guet do häet.

d Wüerschtlibudi Hornbach. Im Herbscht
öbis für d Schüler un ä Stand am Winzerfescht Efringe-Chilche.
Im März isch de Vorstand für drei Johr neu
gwählt wore: Vorsitzender blibt de Hans
peter Kilchling, Kassechefin isch d Monika Lichtfuss, neuer Schriftführer isch de
Peter Gablitzki us em Elsass. D Elisabeth
Abi Saab organisiert spezifischi Usflüg un
Führunge ins alemannisch Umland.


Hanspeter Kilchling

Im Herbscht hän mer dann
nonemol ä Strausibummel
nach Wettelbrunn gmacht.
An dr Wiinachte hän mir ä
Alemannische Obe bim Mitglied Lioba Bassler in dr Engemühle mit Tombola gha.
Mir häen jede Monat ä Hock
in dr Kron in Haage un mache jetzt dann ä Ussflug zu
de Bundesgartenschau nach
Heilbronn un im Juli wieder

Schwer in Aktion bim Würschtligrille sin de Erich Thoma un de
Peter Gablitza (v. l.). Fotos: Hanspeter Kilchling
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Mache mit – s git ebbis z gwinne

Alemannisch g‘schwätzt!

Diesmol gits e neji Art vu Rätsel. Es werde niin Froge gstellt un drei möglichi Antworte gää.

Im Kleinen Wiesental wurde im letzten Jahr eine besondere Aktion ins Leben gerufen:
Metalltafeln mit alemannischen Sprüchen wurden gedruckt und zum Anbringen an Häuser
angeboten. Wie es dazu kam, erzählt der Initiator den Muetterspröchlern.

Der Buechstabe, wo hinter de richtige Antwort stoht, mueß ins jewiilig Käschtli iitrage werde. Wenn alles richtig isch, kriägt
mr s Lösungswort, wo diesmol ebbis usem
Huushalt isch.

5. Was versteht man unter „quokse“?
husten und entsprechende Laute
W
von sich geben
Schnaps trinken
S
wie eine Ente dreinschauen
V

1. Was ist eine „Guttere“?
eine brütende Taube
eine Korbflasche
eine Feinschmeckerin

6. Was ist „nächte“?
etwas vernichten
Nacht werden
gestern Abend

K
M
B

T
A
I

2. Was versteht man unter „Abwiche“?
E
Durchfall
Wechseljahresbeschwerden
A
ein großer Umweg
I

7. Was ist ein „Grumbirestock“?
ein Gerät um Kartoffeln zu ernten O
Kartoffelbrei
S
Kartoffelkraut
B

3. Was ist eine „Ägle“?
ein Krähenauge
Stachel an der Ähre
eine Schmutzkruste

8. Was ist „bole“?
kleine Kugeln machen
lange warten
werfen

R
H
T

Lösung:

1

2

3

M
R
C

9. Was ist eine „Stellfalle“?
ein Gerät zum Marderfangen
ein Teil am Bauernwagen
ein kleines Stauwehr

4. Was versteht man unter „leifzge“?
tief seufzen
G
F
rasch laufen
Schalen von Walnüssen entfernen L

4

5

6

7

8

L
N
H

9

S Rätsel vum letschte Mol
Es het diesmol richtig vieli Iisendunge
gää. Un fascht alli hen diä richtig Lösung
gschickt: „Lumpesack“ het diä gheiße.
Die einzelne Lösunge sin gsi: 1. lottere,
2. Umlauf, 3. Moschgetnuss, 4. Pfirschig,

Ich bin 58 Jahre alt und wuchs im ländlich geprägten kleinen Dörfchen Wies
im Kleinen Wiesental auf. Die heimische
Landwirtschaft wurde im Familienbetrieb
geführt. Abends wurde sehr oft mit den
Großeltern Karten gespielt und mit den
Nachbarn hatte man ein gutes Verhältnis.
Natürlich wurde uriges Alemannisch gesprochen, wobei die Alten meist noch ein
rollenden „R“ sprachen.
Die alemannische Sprache war völlig normal und man fand als Schüler noch Anerkennung bei den jährlichen Hebeltagen,
sofern man ein Gedicht gut vortragen
konnte. Dass mein Alemannisch etwas
ganz Besonderes war, wurde mir erst mit
dem Eintritt ins Berufsleben bewusst. Auf
der Polizeischule in Lahr war ich plötzlich
der „Hotzenwälder“ oder „Schweizer“. Das
hat mich natürlich geärgert, aber ich wusste mich zu verteidigen und stellte stets heraus, dass ich nicht nur auf meine Herkunft,
sondern auch auf meine Sprache stolz war.
Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Gwunne hen:

Zu meiner Freude ist es mir im beruflichen
Alltag schon oft vorgekommen, dass mein
Dialekt bei den Leuten gut ankam. Eine
Frau aus Haltingen freute sich vor einigen
Monaten derart, dass sie meinte: „Also
Herr Giesin, i glaub mit Ihne cha me guet
g´schiere!“ Was für ein Kompliment!!!

Heidrun Ludwig, Oberkirch; Heidi Reinbold, Freiamt; Claudia Richardt, Lörrach.
E Biächli isch unterwegs.

Als vor einigen Jahren eine Lehrerin zur
Klasse meiner Tochter sagte: „Ihr mit Eu-

Bitte einsenden an die Geschäftsstelle bis 30. Oktober 2019.
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5. ennedra, 6. Scheredengler, 7. Aberwille,
8. Chrischtkindle, 9. Kretzer

erm scheiß Alemannisch“, stieg mir die
Zornesröte ins Gesicht und ich stand kurz
vor einer Beschwerde beim Rektor. Heimat
und Sprache ist meiner Meinung nach ein
hohes Gut, das es zu bewahren gilt. Und
ich bin froh, dass meine beiden Töchter
diese Sprache erlernen durften und auch
heute noch sprechen. Leider stellte ich bei
Gesprächen – insbesondere mit den älteren Leuten – immer öfters fest, dass ich einige Wörter und Begriffe schon lange nicht
mehr gehört und selber verwendet habe.
Wer sagt denn heute noch: „Hesch di au
g´streehlt?“ oder „Muesch di halt bucke,
wenns uffhebe willsch“, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ich überlegte ständig,
was man dagegen tun kann.
Die zündende Idee kam dann vor über 20
Jahren bei einem Besuch in Ötlingen, als
dort der Künstler und Firmeninhaber Gerhard Hanemann Kunstobjekte im ganzen
Dorf ausstellte. Man sucht nach den Objekten im Dorf und entdeckt beim gemütlichen Spaziergang auf diese Art schöne
Winkel und Hinterhöfe. Nie hätte man das
Dorf sonst so kennengelernt. Mittlerweile
hat Ötlingen den Ruf eines „Künstlerdorfes“ (ART-Dorf.de - Freilichtgalerie Ötlingen). Statt Kunstobjekte, so kam mir die
Idee, könnte man auch Schilder nehmen.
Auf diese würden in einem kurzen Satz
alte, aber noch gebräuchliche alemannische Wörter eingraviert und quasi für die
Ewigkeit festgehalten. Ich erhoffte mir dadurch, dass man sich hin und wieder selber
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eine vom „Tourismus“ und
„Brauchtum“ heran. Auch
mit Markus Manfred Jung
habe ich im Vorfeld gesprochen und er sicherte
seine Unterstützung zu.
Das Projekt „Alemannisch
g´schwätzt“ wurde ins Leben gerufen. Hierfür traf ich
mich mit Markus Manfred
Jung und wir kreierten die
Schilder. Durch die Vereine
wurden vorerst 20 Schilder
erstellt. Alles sind Unikate,
Die erscht Tafle isch abrocht wore am Hus vum Markus Man- keines wird es zwei Mal in
fred Jung (Mitte). Mit debii isch d Sonja Eiche vum Brauchder Gemeinde geben. Wir
tumsverein un de Initiator Günter Giesin. Druf stoht: Allbott
wählten das DIN-A4-Format
han i gluuschteret, gluegt un gloost. Foto: Heiner Fabry
aus Edelstahl, das mit Gravur 50 Euro kostet. Die Vereian die alten Wörter erinnert, diese wieder ne verdienen daran so gut wie nichts. Dies
vermehrt verwendet und sie dadurch nicht war und ist aber auch nicht der Sinn und
vergessen werden. Dann denke ich natür- Zweck dieses Projektes.
lich auch an die Fremden und Touristen,
Ausflügler und Erholungssuchenden in Am Brauchtumsfest 2018 wurde das Prounserem schönen alemannischen Sprach- jekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Es gab
raum. Im Vorbeigehen können sie auf den viel Lob und auch das Interesse ließ Großes
im Sonnenschein hell leuchtenden Metall- erwarten. Die Hälfte der Schilder war rasch
schildern an den Häuserwänden Wörter verkauft. Unter den Interessenten und auch
entdecken, diese lernen, darüber schmun- Käufern waren sogar Bewohner außerhalb
zeln, sich freuen und auf die Suche nach der Gemeinde. Somit werden „unsere“
dem nächsten Schild begeben. Vielleicht Schilder und „unser Alemannisch“ auch
gelingt es ja, die „Suchenden“ ebenfalls – außerhalb des Kleinen Wiesentals der Öfso wie mich damals in Ötlingen – in ver- fentlichkeit zugänglich gemacht.
steckte Winkel und Ecken zu locken. Am
schönsten wäre es, wenn es dabei zu Ge- Die Interessenten dürfen sich auch gersprächen mit den Leuten kommt und man ne einen eigenen Spruch wünschen oder
dann womöglich ein Wort hört und ver- Wortvorschläge für ihr eigenes Schild an
steht, welches man soeben gelesen hat.
uns herantragen. Auch als Geschenk eignet
sich so ein Schild hervorragend. Markus
Mit meiner Idee und meinem ersten Schild Manfred Jung und ich sind dann bemüht,
trat ich 2017 an die beiden örtlichen Ver- für einen guten Schilderspruch zu sorgen.
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Am 16.12.2018 wurde das erste Schild im
Rahmen einer kleinen „Feierstunde“ an
das Wohnhaus von Markus Manfred Jung
angebracht und hierdurch offiziell unter
Beteiligung der Presse unser Projekt gestartet. Die übrigen Schilder-Inhaber erhielten nun ebenfalls den Startschuss für
die Anbringung ihres Schildes.
Leider ließ das Interesse seither aber nach.
Vielleicht schreckt der hohe Kaufpreis die
Leute ab. Aber Edelstahlschilder in dieser
Größenordnung mit jeweils unterschiedlichen Gravuren haben nun mal ihren Preis.
Und man wird bei dieser Qualität viele
Jahre Freude daran haben. Ziel ist es natürlich, dass nahezu an jedem Haus in der
Gemeinde irgendwann einmal ein solches
Schild angebracht wird. Insofern ist das
Projekt auf mehrere Jahre angelegt.
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Jährlich soll über die Presse über weitere
Schilderanbringungen berichtet werden,
damit das Projekt präsent bleibt. Interessenten können sich an die beiden Vereine
wenden, oder sich mit Markus Manfred
Jung oder mir in Verbindung setzen (per
E-Mail oder telefonisch).
Wir hoffen weiterhin auf ein reges Interesse der Mitbürger. Und vielleicht wird
man über unsere Gemeinde sogar einmal
sagen: „Dort hinten im Tal, da wird noch
alemannisch g'schwätzt.“

Günter Giesin

Kontaktdaten:
GuenterGiesin@gmx.de

Telefon 0 76 29 / 15 47

De Trachtedag uf de Mainau findet all zwei Johr statt. Uf em Foto sieht me Mitglieder vu de
schäne Historische Trachtegruppe „Alt-Konstanz“ mit Waltraud Berner, Erika Siegert, Winni Huber, Seealemanne-Mitglied Amalie Vayhinger mit Enkeltochter Silja (v. l.). Foto: Claudia Reimann
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Alemannisch schwätze mit em Kind
Binere Weihnachtsfeier an de Uni isch es gsi, wu ich ghert hab, wiä e jungi Kollegin
mit ihrem zweijährige Kind Alemannisch schwätzt. Do druf hab ich sie gfrogt, ob
ich sie un ihre Mann firs Heftli interviewe derf. Denn s het mich interessiert,
obs do demit e bsunderi Bewandtnis het.
Des, so het sich bi minem Bsuech bi de Marina Anna un ihrem Mann Stefan im e idyllische Markgräfler Dörfli rusgstellt, isch e
seltsami Frog. Isch es nit selbschtveständlich, dass mr mit em Kind diä glich Sproch
schwätzt, wiä mr unterenander benutzt?
Mr sotts meine. S git aber doch in letschter
Zitt nit wenigi Bejspiel, wu d Eltere zwar
Dialekt mitnander schwätze, mit em Kind
aber Standardditsch. Grad au, wemmer
sich viel ime standardditsche Umfäld bewegt, gohts Dialektschwätze mit de Kinder
oft ganz de Bach naa. Bi s Annas isch des
aber Gottseidank anderscht.
Sie sin beidi usem hochalemannische
Sprachraum. Sie kunnt vume Dorf bi Stühlinge un er us de Gegend vu Rhiifelde. Deheim het mr selbschtverständlich Dialekt
gschwätzt, au wenn in beide Familie in
de Großeltere-Generation Zuegreisti debii
gsi sin. Diä hen sich sprochlich zum Teil
apasst, zum Teil aber au nur passivi Kenntnis gha. Aber dass d Familie wäge dem uf
Standardditsch umgschalte hätt, isch niä e
Thema gsi.
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D Marina un de Stefan hen sich ime Orcheschter kenneglehrt, wu vieli Jugendliche üsem ländliche Raum mitgmacht
hen. Zue 80 %, so vemuete sie, het mr
dert im Zitraum vu 2001 bis 2008 Dialekt
gschwätzt. Dass es vu de Minderheit negativi Reaktione druf gää hätt, isch nit de Fall
gsi. Iberhaupt hen sie do wenig schlechti
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Johr, wu er in Saarbrücke studiert het, het
er niä vum Gebruch vum Dialekt Abstand
nemme miäße, während d Marina iiruumt,
dass sie eher situationsabhängig schwätzt.
Wenn sie merkt, dass s Gegeniber kei
Dialekt schwätzt, schaltet sie uf Standardditsch um, un ebeso selbschtverständlich
uf de andere Sitte wieder uf ihri Herzenssproch, wenn sie mitkriägt, dass es do keini Veständigungsschwierigkeite git.
Beidi finde s schad, wenn Eltere mit ihne
Dialekt schwätze un mitem eigene Kind
un ihrem e Art Hochditsch, wu bstimmti
Merkmal vum Dialekt vemiede were. De
Felix goht do demit aber locker um. Wenn
er gfrogt wird: „Gibst du mir die Schaufel?“ git er hilfsbereit zruck: „Meinsch du
d Schufle?“

De Felix zwische sine Eltere Stefan un Marina.
Foto: fsn

Erfahrunge gmacht, au in de Schuel nit.
Nur eimol häb sich dert e Mitschüeler beschwert, wu de Stefan e Referat im Dialekt
ghalte het. Ihm sei des egal gsi, er isch debii bliebe.
Dass es bi dere Vorgschicht selbschtver
ständlich isch, dass sie mit ihrem kleine
Felix Alemannisch schwätze, isch also nit
ganz so vewunderlich. Allerdings bruchts
dezue aber viellicht doch noch e rächti
Entschlosseheit, wiä sie bsunders de Stefan demonstriert. Er schafft als Musiklehrer in de Schwiz un kriägts dert tagtäglich
mit, wiä selbschtverständlich d Mundart
im ganze Läbe ihre Platz het. Bis uf e halb

Durch ihri Arbetsstelle – d Marina promoviert im Fach Linguistik an de Uni – sin sie
zsämme in de Lag, s Kind noch de ganze Tag selber z betreue. Bis es drei Johr
alt isch, wen sie des so mache. Aber deno
mueß de Felix in Kindergarte. Wiäs dert
deno mit de Sproch witergoht, miän sie uf
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sich zue kumme loo. Manchmol schwätze
sie driber, wiä sie reagiere solle, wenn er
deno mit Standardditsch heimkäm. De Stefan sait im Spass, er wird deno eifach nit
druf reagiere un hofft, dass des Wirkung
zeigt. Sie sin jedefalls entschlosse, fir ihre
Sproch iiztrette un wen sich vu Kindergarte oder Schuel nit vorschriibe loo, wiä sie
deheim schwätze solle. S sei au us ihne ebbis wore, obwohl sie im Dialekt ufgwachse
sin un dass des au hitt noch funktioniert,
stoht fir sie ußer Frog. Do kammer ihne
nur Rächt gää.
D Nachberi jedefalls het sich gfrait, wu sie s
erscht Mol de Felix kenneglehrt het. „Endlich emol e Kind, wu noch richtig Dialekt
schwätzt“, het sie gsait. Viellicht steckts jo
au anderi a, wenn sie erfahre, dass es vu
großem Vorteil isch, wenn e Kind mehrsprochig ufwachst, wil es de Horizont erwiteret un Kinder dezue aregt, iber Sproch
nachzdenke. Un wer weiß, viellicht isch
des irgendwenn emol e Schlüsselqualifikation, wenn eber noch Alemannisch kann.


Friedel Scheer-Nahor

E Vorschlag un Ufruef vu de Bärbel Brüderle:
Es isch mir letschtens e Wort unterkumme, wo mer nimmi hört. Jetz, noch de
„Kalte Sofie“ han ich „Monetle“ gsaiet. Des sin bi iis Radiesli, die bruchet nit viel
meh als oen Monet bis mer si ka ernte.
So unterschiedliche Bezeichnunge für Obst oder Gmües kenne viellicht au no anderi. Wie wärs, wenn Ihr die mitteile täte?
Schicke Euri Zueschrifte an d Gschäftsstelle in Friburg oder info@muettersproch-gsellschaft.de. Im nächschte Heftli teile mr si deno alle mit.
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Der erste Burgschreiber in Laufenburg
Die zwei Laufenburgs – hänne un änne am Rhii – haben sich erstmals
in diesem Jahr einen „Burgschreiber“ gegönnt.

Bewerben konnten sich deutschsprachige
Autor*innen aus Deutschland oder der
Schweiz. Die Wahl der Jury fiel auf Markus Manfred Jung. Was ein Burgschreiber
zu tun hat und wie es ihm erging, erzählt
er im Interview.
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agschproche. Däbii han i ganz neui Site an
mir chenneglehrt. Zum Bischpil, dass mir
des gfallt, e Schwätzli z halte. I ha Iidrück
gsammlet, all im Hintergrund s Thema:
Wie cha mer aachoo z Laufeburg.
Wieviel Anteil vum Mundart-Autor
steckt im Burgschriiber drin? Hesch au
hochditschi Texte produziert oder viellicht sogar nur sonigi?

Zerscht emol, was fir Ufgabe het so e
Burgschriiber un was het dich dro greizt,
dich z bewerbe?
Markus Manfred Jung (MMJ): S isch al
lewiil scho e Wunsch gsi vo mer, emool
neumen e Schrib-Stipendium z kriege: e
ganz andere Ort, andri Mensche, neui Iidrück un däno viil Zit zum Schriibe. Numme han i des halt in minre Lehrerzit nie
chönnen agoh, eifach wege de Zit. Des Stipendium duurt jo ne Vierteljohr. In de Usschribig isch gschtande: Thema „Ankommen“, Bezug zu Laufenburg. Un jetz ha
mi jo selber grad mim Thema „Ufbruch“
bschäftigt, Ufbrechen in e neue Lebensabschnitt, in de Abschnitt noch de Pflicht,
in d Kür, we mer so will. Un dört will i
jo au aachoo. Un Laufeburg hät mer lang
scho gfalle, die Doppelstadt am Rhii. Do
han i s Tangotanze glehrt, do git s eini vo
de beschte Buechhandlige uf de Welt un
für die Stadt han i 2006 zum 800 Johr-Jubiläum s Theaterschtuck „D Bluetschuld
vo Laufeburg“ gschribe gha. Greizt hät mi
au des Risiko, dass mer privat unterbrocht
isch un dass mer zwei „Götti“ hät, ein uf
jedre Rhiisite, wo eim begleite tüen.
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De Burgschriiber vu Laufeburg: Markus Manfred Jung bi nere Lesung. Foto: Roswitha Frey

Wie mueß mr sich des vorstelle, bisch
du do jede Dag durchs Städtli spaziert
un hesch dir Notize gmacht? Oder hesch
mehr s Gspräch gsuecht? Oder hesch
dich zum Schriibe zruckzoge?
MMJ: Alli drei Forme, wie de si be
schriibsch, sin wesentlich gsi für mi.
Zmeischt bin i so am Fümfi ufgschtande,
des lit mer halt eso, bi gange go e Zittig
hole, ha Kaffi trunke, d Zittig glese un
ha däno gschribe, so öbbe drei bis vier
Stund. Uf em Spazirgang dur s Stedtli un
in d Umgebig ha mer däno Notize gmacht,
ha mi aschwätze lo un ha au selber Lüt

MMJ: Well die gmeinsami Alemannischi
Sprooch im Alltag no guet verankret isch,
bsunders uf de Schwiizer Site, han i fascht
numme Alemannisch gschwätzt un so
sin au viil Text in Mundart entschtande,
vor allem chürzeri. Well aber s Thema
„Ankommen“ heißt un ii des au essayistisch, also sozuesage als Gedankewandrer,
mit Bezüg uf Philosophie, Psychologie,
Gschicht, Gsellschaft un Kulturtradition,
ha welle agoh, isch au e lengere Text uf
„Hochdütsch“ entschtande: „Ankommen
in Laufenburg“.
Hen sich dini Erwartunge ans Burgschriiber-Dasii erfüllt? Oder hets e ganz
unerwarteti Entwicklung gää?
MMJ: I bi jo am e eigne Text dra gsi, scho
vorher. Ebbe „Ufbruch“. E dreiteilte Text
mit Uszüg us em Tagebuech, won i gschribe gha ha uf minre Wandrig nach Süde,
dur d Schwiiz uf Italie, direkt noch em Ustritt us em Lehrerbruef im letschte Summer; dä Teil uf Alemannisch. Un zwei Teil
uf „Schriftdütsch“, wie s d Schwiizer richtig nenne: de eind alltags-philosophischi
Gedanke zue Theme wie „Atmen“, „sich
Verirren“, „Sehnsucht“, „Aberglaube“…
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un däno jewiils mit re Erinnrigsgschicht
däzue. Do dra hett i gern no meh gschafft,
aber do isch mer halt däno doch wider mi
Pflichtgfüehl däzwüsche choo, öbbis zum
Thema un zue Laufeburgs z schriibe. Sell
isch mer aber däfür recht guet glunge, wie
s mi dunkt. Un sell mit: andre Ort, neui
Umgebig, intressanti Lüt, Inschpirazion,
sell hät sich voll erfüllt. I bi drin gsi im
Alltagslebe vo dem Doppelschtedtli, ha
insgsamt sibe Läsige gha, bi in Schuele gsi,
am Stammtisch in allergattig Wirtschafte
ghockt … un sogar im Museum „Naturama“ z Aarau, well i nämli bim e Spazirgang in de Umgebig e Mammutbackezah
gfunde ha, verruckt guet erhalte, meh as
zwanzigtausig Johr alt. Was isch do schon
e Virteljohr Schrib-Stipendium als Burgschriiber dägege!
Ja, guet, dass alles immer wieder relativiert wird, gell. Het sich viellicht au
di Verhältnis zu Laufeburg veänderet,
hesch ement e zweiti Heimet gfunde?
MMJ: Mi Heimet isch allewiil scho d Gegnig gsi zwüsche Friiberg, Basel, Walshuet
un Feldberg. Do hät s dütschi Laufeburg
scho lang däzue ghört, scho au vom Sport
her, vo de Liichtathletik im Bezirk Oberrhein, aber jetz chunnt uf alli Fäll e Stuck
meh Schwiiz dri iine, bsunders s „mehreri“ Laufeburg. Un e paar schöni Begegnige
mit Mensche vo doo werde hebe. Dankbar
spür i des.
Dankscheen vielmols fir s Gspräch!
(D Froge het d Friedel Scheer-Nahor gstellt.)
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Nejes vum Hämme

Bruno Epple und Manfred Bosch erzählen

Er isch Jazztrompeter, Entertainer un Buechautor, de Hämme, wu im richtige Läbe
Helmut Dold heißt. Jetz gits ebbis Nejs vunem: Poschtkarte in Alemannisch.

Im März 2019 hatte Siegmund Kopitzki mit Bruno Epple und Manfred Bosch zwei illustre
Gäste ins „Tertianum“, eine Seniorenresidenz in Konstanz, zum Gespräch eingeladen.

De Hämme het in de letschte Johre ei
Witzli-Buech nachem andere rusbrocht un
do demit d Litt zum Lache brocht. Jetz het
er sich mitem landauf.landab.verlag zsämmetue un Poschtkarte mit alemannische
Ufschrifte gschaffe. Do kammer läse „Du
bisch min Schätzli!“ oder „Ich kann dich
viehmässig guad liiede!“ Uf andere stoht
eifach „Dankscheen“ oder „Entschuldigung. Es dut mer viehmässig leid!“ Fir
vieli Glägeheite hält er e Spruch bereit. D

Karte sin alli in rot-grau ghalte un hen e
asprechendes Design. Aber nit nur Karte
kammer kriäge, nai, s git au Kaffeebecher,
Speckbrettli un Baumwolldasche mit Ufdruck, sowie Notizblöck zum an d Wand
hängge.
Des Ganze findet mr im Internet unter
www.landauf.landab.de unter de Rubrik
„Badisch“.
fsn

In lockerer Atmosphäre erzählten der in
Wangen/Höri lebende Bruno Epple (Jahrgang 1931, Dichter, Maler und Künstler)
und Manfred Bosch, seit 12 Jahren in Konstanz lebend (Jahrgang 1947, Literaturhistoriker, Publizist) aus ihrem Leben. Auch
Gemeinsamkeiten wurden angesprochen,
wie z.B. aufgewachsen in Radolfzell; Alexander von Humboldt-Gymnasium Konstanz (Epple als Lehrer; Bosch als Schüler), Bodensee-Literaturpreis der Stadt
Überlingen (Epple 1991; Bosch 1978 und

1997) oder Verdienstmedaille des Landes
Baden-Württemberg (Epple 2002, Bosch
2003). Während Bruno Epple der alemannischen Mundart treu geblieben ist, publizierte Manfred Bosch zuletzt 1983 im Dialekt, aber voraussichtlich im Herbst wird
es eine Zusammenfassung seiner alemannischen Werke geben. Freuen wir uns auf
weitere bereichernde Veröffentlichungen
von Bruno Epple und Manfred Bosch.
Claudia Reimann

Manfred Bosch, Siegmund Kopitzki und Bruno Epple im Gespräch. Foto: Claudia Reimann
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Radolfzell freut sich uf d Heimattage

Abschied vu de Gisela Grieshaber

Im Jahr 2021 sin diä Bade-Württebergische Heimattage in Radolfzell am Bodesee.
Do bereite sich d Radolfzeller jetz schu druf vor.

D Gisela Grieshaber isch maßgeblich bi de Grindung vu de Gruppe
„Hochschwarzwälder Mundartkreis“ beteiligt gsi. Johrelang het sie sich
mit großem Engagement um d Gruppe kümmeret.

Wenn d Heimattage uszrichte sin, het diä
jewiilig Stadt alli Händ voll z due. Es gilt z
plane, z organisiere un vorzbereite. Au in
Radolfzell isch des nit andersch. Dert isch
mr schu in de Startlecher. Au d Muettersproch-Gsellschaft will sich in Radolfzell
iibringe un het vor, e großi Mundartnacht
nach bewährtem Vorbild mit Begegnunge
un Blick iber de Tellerrand nüs uf d Bai z
stelle. Mir were rechtzittig informiere, do
im Heftli un natirlich au iber unser Vean
staltungskalender uf de Internetsitte.

de Gedichtband „Jiszapfe zum Schlozze“
rusgää mit alemannische Gedichte. Diä Gedichte sin jetz uf CD ufgnumme wore, gläse vum ebefalls us Radolfzell stammende
Dichter un Maler Bruno Epple. Ermöglicht
un organisiert het des unser zweiter Vorsitzender Walter Möll. Diä Gedicht-CD isch
zur Dokumentation gedacht. Wer e Kopie
ha will, kann des zum e Unkoschtebeitrag
kriäge, wenn er sich an d Gschäftsstell vu
de Muettersproch-Gsellschaft wendet.
fsn

Us em Appezell do dobe
kummed über Berg und See
Wolke n'ob n'abe gschobe
lauwarm loamgeal. – Des ischd d' Pfäh.

Höchscht vo Isebach entfüehre lo un si hät
sich it nu in Ihren Artur verliebt, sondern
au in ihri neui Heimet. Über de eige Hushalt nus hät sie sich engagiert. Menk en
Verein hät sie unterstützt finanziell und
ideell. Wo d Muettersproch-Gsellschaft
gründet wore isch, hät sie sich bal emol dehinter klemmt, dass au im Hochschwarzwald en Mundartkreis gründet wore isch.
Ihre liebschte Dichter isch de Gerhard
Jung gsi. Kai Veranstaltig ohni dass d Gisela de Gerhard Jung zitiert hät un it bloss
mit eme Sätzli, sondern mit em Gedicht
uswendig mit zeh Strophe ohni gspicklet.

D Gisela Grieshaber an ihrem Niinzigschte.
Foto: Karlheinz Borho

Was aber jetz in Vorbereitung uf d Heimattage schu im Kaschte isch, sin Gedichte
vum Radolfzeller Mundartdichter Hermann Sernatinger. Der katholisch Pfarrer,
nach dem in Radolfzell au e Stroß benannt
isch, het vu 1870 bis 1950 gläbt. Er het 1938

Uf em See siehschd alls vetrenne,
wenn de dunn am Hafe stohschd
Alli Tierli, Hund und Henne
sind vegelschdered vu dem Blohschd.

Zwei Verse aus dem Gedicht „D' Pfäh“
von H. Sernatinger
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Sie isch am 27. Januar 1929 z Friburg uf
d Welt chumme. In ihre junge Johr hät si
Friburger Stadtluft gschnuuft un isch mit
de Friburger Bächli beschtens vertraut gsi.
Aber wie so ville Friburger sellmols, isch
au ihre d Friburger Bombenacht nit erspart
wore. D Eltere hän ä guet iigführti Metzg
in Friburg gha, aber selli Bombenacht hät
alles veränderet.
Zum Glück isch dem junge Maidli uf de
Handelsschuel z Friburg än schneidige
junge Wälder vu Isebach begegnet un s
hät bal emol selli gfunket. S isch au no en
Fabrikantesoh gsi. Sie hät sich gärn uf s

Vili Johr hät si kein Verein im Stich glo
wenn s um d Generalversammlung oder
sunscht ebbis gange isch. Menkmol isch es
eng wore mit dene Termin, aber d Gisela
hät es allewil uf d Reihe brocht.
Nemol isch es selli eng zuegange, d Gisela hät iikauft gha in de Stadt, aber s Adventskonzert vo de Neustädter Stadtmusik
hät si uf kein Fall verpasse welle. Bis si
bi de Kirche gsi isch, isch halt bis uf de
letscht Platz alles belegt gsi. Aber d Gisela
hät sich immer in alle Lebenslage z helfe
gwisst. Si isch schnurstracks in Richtung
Biichtstuehl marschiert. Dert drin isch no
Platz gsi. Un will si vor lutter Pressiere nit
emol Zit gha het ebbis z esse vorher, het si
de Vorhang vom Bichtstuehl zuezoge un
die Köschtlichkeite us Ihrem Iikaufskorb
gveschperet. Kein Geringere, wie de selig
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Burgermeischter un engagierte Mutterspröchler Siegfried Scharf vo Isebach hät
iis die Gschichte ufgschribe.
Am 27. Januar 2019 hät sie alli wo sie ihre
Lebtag lang lieb gha hät, Familie, Verwandte, Fründ un Bekannti in ihr Stammlokal,
s Jägerhus in de Neustadt iiglade zume
prächtige Geburtstagsfescht. Un genau so
entschlosse, wie sie Ihre Lebtag lang alli
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Ereignis in d Hand gnomme hät, hät sie
sich noch ihrem Nünzigschte Geburtstag
verabschiedet un isch am 8. März 2019
friedlich verstorbe.
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Usser Vers, wie er zu sine Gedicht sait,
schriibt er au chleini Theaterstückli un
Liedertext. Er isch uf viile kulturelle Veranschtaltige im chleine un im große Wiesetal en gern gsehene Gascht, wo de Lüt
immer Öbbis z sage hät. Alemannisch
schwätze ghört für de Hans Ruf so selbst
verschtändlich dezue, wie für anderi Lüt s
Schnuufe.

Max Steurenthaler

Adje, Alois
D Friburger Regionalgruppe isch jo schu sit
einiger Zitt ufglöst. S einzig, wu übrig bliebe isch, isch d Heftlipacker-Mannschaft,

wu zwei Mol im Johr zsämmekunnt, zum
s Heftli in d Umschläg stecke un zum Vesand fertigmache. De Alois Lachmann het
do – sitt ich d Heftlimacheri bin – nit eimol
gfehlt. Mir hens uns au gar nit vorstelle
kinne, wiä des ohni ihn guh soll, denn er
het s Kommando gha un mit strengem Regiment defir gsorgt, dass alles reibungslos
ablauft. Des isch nötig gsi, denn Hunderte
vun Sendunge fertig mache sin e Herausforderung.
Jetz miän mir ohni ihn uskumme. Im Mai
isch er nach eme Schlaganfall in de Reha-Klinik gstorbe. Er losst e großi Lucke
zruck. Uns allene ischs Herz schwer, wenn
mir do dro denke. Aber natirlich isch de
Veluscht fir sini allernächschte Vewandte
am Gröschte. Wege dem gilt unser Mit
gfüehl vor allem sinere Frau Christa. Er
isch e großartige Mensch gsi, herzlich un
engagiert. Mir were ihn mit großer Dankbarkeit in Erinnerung bhalte.

De Alois Lachmann bim Heftlipacke im
Dezember 2014. Foto: Friedel Scheer-Nahor
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En Achtzger im Alemanneland

D Muettersproch-Gsellschaft un alli wo sie
kennt hän, bhalte gärn die engagiert Gisela
Grieshaber in de Erinnerig.


M I R

De Hans Ruf us Demberg.
Foto: Siegfried Schmieg

De Hans Ruf isch z Demberg gebore, ufgwachse un sim Heimetort treu bliebe. Er
isch en Alemanne mit Liib un Seel. Oder wie
er selber sait: „I ghör in mi Alemanneland.“
Sini Gedanke über d Natur, s Mitenander
vo de Lüt un allerlei luschtige Begebeheite druckt er in viile Gedicht in sim unverfälschte Chlei-Wiesetäler-Alemannisch us,
wo mer in sine Büechli „D Heimet rüeft“,
„S Chlei Wiesetal loßt grüeße“ un „Ne
Hämpfeli Heimet“ nochlese cha.

Obwohl ihn in letzter Zit di eind oder ander Chranket plogt hät, isch er de Mensch,
wo mer sit Johre chennt, zfriede und mit
sich un de Welt im Reine.
Mir gratuliere ganz herzlich zum 80. Geburtstag un wünsche „Chumm wieder
ganz uf d Bei“ mit me Vers vo ihm selber:
Mit ä chleiweng Liebi, mit Füür,
chönne mer d Heimet halte, s isch nit tüür.
So wie üsi alte Eiche, üsi Bueche,
allewil ne bodeständig Plätzli sueche,
so werde in dr Heimet, uf üsem Heimetbode,
au in hundert Johr no rechti Mensche grote.
Hans Ruf


Heidi Zöllner

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
70 Johr

80 Johr

17. Juli
Heidi Zöllner, Hausen i. W.

26. Januar
René Egles, Pfulgriesheim

75 Johr

19. Februar
Hans Ruf, Demberg

8. März
Erika Hirtler, Bad Säckingen

28. März
Ludwig Hillenbrand, Lahr
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Mir gratuliere zum Achtzigschte

Mir gratuliere de Heidi Zöllner

In Offeburg isch er geboren un in Fessebach ufgwachse. Hitt wohnt er in Lahr.
Aber deheim isch er in de Mundart, de
Ludwig Hillenbrand, wu im März 80 Johr
alt wore isch.

E Verein läbt devu,
dass es Mitglieder
git, wu d Vereinssach zue ihre persönliche Sach mache. So Mitglieder
sin sehr rar. D Muettersproch-Gsellschaft het aber des
Glick, einigi devu
in ihre Reihe z haa.
D Heidi Zöllner
isch so ebber.

Er isch e Mensch, der tiäf vewurzlet isch in
de Heimat. Des schiint in sine Texte immer
wieder durch. Mit alemannischer Dichtung isch er iber si Region nus bekannt
wore mit sinem zweite Priis bim Mundartwettbewerb im Johr 2010, wo vu de Muettersproch-Gsellschaft, zsämme mit de Badische Zittung un em SWR 4 durchgführt
wore isch. Do isch si Gedicht „Sellerisalad“ preiswürdig gfunde wore. Dass des
kei Eintagsfliege gsi isch, het er aber mit
sinere folgende muntere Produktion, oft
au in Prosa, bewiese. Drei Biächer het er
schu rusbrocht: „Ha, so ebbs!“, „Des un
sell“ un „E Kindheit im Dorf – Erinnerunge
an Fessebach“, alli im Lahr-Verlag.
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Als Sohn vum e Beck isch er de einzig
vu sinem Jahrgang gsi, wu uf e höheri Schuel gange isch. Später het er deno
Germanistik in Friburg studiert. Wiä viele
im Alemannische ufgwachsene Germanistik-Studente isch au ihm ufgfalle, wiä nah
s Alemannische mit em Mittelhochditsche
vewandt isch, un wiäviel Vorteil mr bim
Iiordne un Vestuh gegeniber dene het, wu
nur d Standardsproch kinne. Wege dem
het er in sinem Beruefsläbe als Gymnasiallehrer un später au als Schuelleiter
am Max-Planck-Gymnasium in Lahr sini
Schiäler, wu Dialekt gschwätzt hen, zum
Dialektschwätze ermunteret. Ab un zue
het er au Unterrichtseinheite dezue ghalte.

De Jubilar Ludwig Hillenbrand.
Foto: Christoph Breithaupt

Er het welle dittlich mache, dass Mundart
e regionals Kulturguet isch, was gschwätzt
un gförderet ghert, wiä er selber sait.
Inzwische isch de Ludwig Hillenbrand
au als Juror fir de Mundartwettbewerb
„Lahrer Murre“ e gfrogter Mann. Un au
fir unser Heftli het er schu hin un wieder
e Beitrag gschriebe. Mir vu de Muettersproch-Gsellschaft winsche ihm alles Guete, Gsundheit un Wohlerguh un noch vieli
kreativi Jährli.


Friedel Scheer-Nahor

Heidi Zöllner.
Foto: privat

Was het d Heidi Zöllner in de letschte Johre nit alles fir unser Verein uf d Bai gstellt?
Es isch schier unglaublich. Vor acht Johr
erscht isch sie fir de Gsamtverein sichtbar
wore. Do, 2011, ischs nämlich drum gange,
ob d Gruppe Wiesetal e neje Gruppeleiter/
in findet oder ob sie iischloft. Zsämme mit
eme Vorstandsteam het sich deno d Heidi Zöllner bereit erklärt de Vorsitz z ibernämme. Ebbis Bessers hätt de Gruppe nit
passiere könne. Sticker zeh Veanstaltunge
führt d Gruppe sither unter ihre Leitung im
Hebel-Huus durch. Un wiä mr hert, platzt
de Veanstaltungsort regelmäßig us alle
Fuge, so guet wird des Angebot agnumme.
Schaffigi Persone falle anderschtwu gli uf.
Un so ischs kei Wunder, dass d Heidi Zöllner au in de Gsamtvereinsvorstand gwählt
wore isch. Sit 2015 isch sie dert debii un
het vieli Ufgabe ibernumme. Als ebber,
wu sich in Steuer- un Abgabesache guet
uskennt, hebt sie öfters emol mahnend
de Finger un het so de Verein sicher schu
vor einige Fehlentscheidunge bewahrt. Sie
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packt aber au ganz konkret a, wenn Not
an de Frau isch, sejs in de Unterstützung
bi de Internetsitte-Pflege oder in de organisatorische Durchführung vu unsere Unterschrifteaktion. Ganz bsunders wichtig isch
aber ihri Arbet im Arbeitskreis Mundart
in der Schule. Sit de Wolfgang Miessmer
de Job als Koordinator ufgää het, machts
d Heidi Zöllner. Un sie führt e strengs Regiment. Sie passt uf, dass alles gerecht un
transparent ablauft. Mr kann sie nit gnue
lobe defir.
Dodemit isch aber no lang nit alles gsait.
D Heidi Zöllner tritt au als Mundart-Autorin in Erscheinung un schribt Gschichte
un Gedichter, denne mr amerkt, dass sich
do ebber Gedanke macht ums Woher un
s Wohii, um unser gsellschaftlichs Zsämmeläbe, um d Kinder un Benachteiligti un
vieles mehr. Sie het schu mehreri Uszeichnunge erhalte, wiä zum Bejspiel d Lahrer
Murre oder bim Landschreiber-Wettbewerb.
Wodrin aber noch e ganz großi Stärki bi
ihre lit, isch ihre Uftrette de Presse un de
Medie gegeniber. Sie losst kei Zwiifel dra
ufkumme, dass ihre Härz firs Alemannisch
schlegt un isch schu mehr als eimol als
Botschafterin fir unser Mundart uftrette.
Mir bedanke uns bi ihre fir diä wertvoll
Arbet, wu sie an alle Ecke un Ende leischtet un gratuliere ihre zu ihrem 70. Geburtstag, wu sie im Juni gfiirt het. Alles Guete,
Heidi, wünsche mir Dir, sowiä Glick un
Gsundheit in de nächschte Johre.


Friedel Scheer-Nahor
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D Gälfiäßler sin Kult
Schu im letschte Johr hen sie ihre Jubiläum gfiirt: 40 Johr sin sie do uf de Bühni
gstande un hen vu Afang a s Publikum mit
ihre klamaukige un humorvolle Präsenz
begeischteret. Mir hen e Würdigung vepasst. Jetz hole mr s nach.
D Gälfiäßler sin im Badische e Institution.
Sit de spote 70er Johr trette si uf un singe
nit nur in ihre agstammte Mundart Alemannisch, sie spiele au uf de verruckteschte Instrumente un hen s do demit, wege de
Anzahl un Vielfalt, ins Guinessbuch der
Rekorde gschafft. Was eignet sich bi ihne
nit alles zum Instrument: Garteschluch,
Abwasserrohr, Fahrradlenker, Wäsch- un
Spätzlebrett. Aber au ganz Normales, wiä
Flöte, Tuba, Akkordeon un Dudelsack findet Verwendung.
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De Gälfiäßler zum Vierzigschte*
In de Ursprungsbesetzung sin si z finft
gsi: De Franz Schüssele, de Herbert Paul
Wieber, de Berni Weiss, de Klaus Himmelsbach un de Wolfgang Miessmer. Diä
hen sich unter dem Spottnamme fir d Badener zsämmegfunde un sin gern gsähni
Gescht, nit z letscht au im Fernseh gsi. Diä
zwei letschte spiele hitt nimmi mit, hen
sich aber zuem Jubiläumskonzert im Auguscht 2018 in de Landesgartenschau in
Lahr noch emol dezue gsellt un hen dert
s Publikum begeischteret. Mit debii bim
Jubiläumskonzert isch au de Ludwig Hillenbrand gsi. Un er het mit eme Gedicht e
Laudatio uf d Gälfiäßler ghalte. Des bringt
uf de Punkt, was es mit dere Gruppe uf
sich het. Mir danke fir d Abdruckerlaubnis, wu er uns freundlicherwiis erteilt het
un winsche de Gälfiäßler witerscht viel
Spaß mit ihre Mussik.fsn

D Gälfiäßler bi ihrem Jubiläumsuftritt: Herbert Wieber, Klaus Himmelsbach, Wolfgang Miessmer,
Franz Schüssele und Berni Weiß (vo. li.). Foto: Heidi Fössel

De Herbert, de Franz, de Bernie, de Klaus
Diä vier mache Mussik –
voll Saus un voll Braus.
Un iwerraschend als Gascht
zum Vierzigschte hit
Spielt de Altmeischter Wolfgang jetzt au
nochmol mit.
Nix isch normal bi denne Patrone,
Des sin ganz ussgfuchsti Stimmungskanone!
Was mache die Kerli für Fisimadende
Mit ihre verruckte Blosinstrumente!
Do duet´s kei Posaun, kei Horn,
kei Trompet,
Nur Klarinettli, Fagöttli
des isch´ne zu bleed
Sie schnuufe un blose
als noch un noch nöcher
In alles, was hohl isch
un het e paar Löcher.
De Franz isch zwar bsunders
vom Alphorn betört,
Doch blost er au nii, in alles, was röhrt.
Wenn´s vom Franz un vom Bernie,
vom Klaus oder Herbert
Ganz lutt vun de Biihni
zum Publikum herplärrt,
Dann päbert´s un lärmt´s,
dann bämmert´s un scheppert´s
Un du hebsch dr d´Ohre,
machsch e Gsiicht, e bedepperts.
Do bummert´s un wummert´s,
es gluttert un bättscht
S duet giigse un blubbre,
es bruust un es rätscht.

Sie gurgle un gurre, sie jaule un dröhne,
Sie kraije un gluckse in allene Töne;
Un pfuuse un pfiffe,
sin allwiihl gued glaunt,
Un des macht´ne uss,
de Gälfiäßler–„Saund“.
Sie trädde als uff im ganz ditsche Ländli
Sit viele Johrzehnte mit pfiffigi Ständli.
Mol volksliedhaft, luschtig,
mol frech un direkt,
Awwer immer urbadisch un im Dialekt,
Selte mol sanft, ehnder als herb
Am liäbschte meh krachig un –
viehmäßig derb…
…
Ob Heizungsrohr, ob Fahrradschluch
Die Kerli hänn gnue Luft im Buch
Um mit pfuusige Backe, krumme Lättsche
Schiefi Tön do russzuquetsche
Uss Kugelschriiber, Wandersteck.
Sie kleppere mit Silberbsteck,
Päp´re nii in Brauseköpf
Un schlage Takt uff Kuchitöpf.
Ja, sogar in Meeresmuschle,
Diän sie drinnerum als nuschle.
…
Sie pfiffe ussem letschte Loch
Schu vierzig Johr – un blose noch!!!
Wenn´s nochmol vierzig so däd bliibe,
Dann wär uns alles andre piepe!
Ludwig Hillenbrand
* Originalfassung gekürzt
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Hebel-Gedenkplakette 2019 für Edgar Zeidler

Gueti Ergebnis sin bim Wettbewerb für Schuele erzielt wore.
D Jury het richtig Müeih gha, e Urteil z fälle.

Die 60. Johann Peter Hebel-Gedenkplakette der Gemeinde Hausen im Wiesental
wurde am Hebelabend am 4. Mai 2019 an den elsässischen Dichter und Schriftsteller
Dr. Edgar Zeidler verliehen. Er ist damit der fünfte Plakettenträger aus dem Elsass.
Edgar Zeidler wurde 1953 in Colmar geboren, ist Oberstudienrat und Doktor der
Linguistik, unterrichtet Deutsch am Gymnasium in Altkirch und Elsässerdeutsch an
der Universität von Mulhouse. In Metzéral
(elsässisch: Matzeral) aufgewachsen und
in Colmar großgeworden studierte er Germanistik an der Universität Mulhouse, wo
er die Dialektologie-Kurse von Raymond
Matzen mit großer Begeisterung besuchte.
Seit 2003 beschäftigt sich Edgar Zeidler intensiv mit der Mundart- und Sprachproblematik im Elsass. Dies führte 2008 zur Veröffentlichung des grundlegenden Werkes

über ORTHAL (Orthographe Alsacienne
– Elsässische Orthographie). An der Volkshochschule Mulhouse leitet er seit 2005
zahlreiche Projekte über die elsässische
Sprache.
Unter der Federführung des von ihm 2007
gegründeten Vereins AGATE (Académie
pour une Graphie Alsacienne Transfrontalière) hat Edgar Zeidler in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gemeinden und
Vereinen zweisprachige Dichterwege eingerichtet und realisiert: Munster (2008),
Blienschwiller (2010), Soultzmatt (2011),

E glungeni Veanstaltung isch es gsi bim Wettbewerb für Schuele im Hotzewald.
Foto: Annka Mickel

Zum zweite Mol hät d Sandhya Hasswani mit em Verein Aktive Hotzewald de
Wettbewerb für Schuele, wo alemannischi
Theaterstückli spiele, organisiert gha. Di 5.
Klass vo Herrischried hät mit em Stückli
„Spinnlichind Rosetta“ noch em Büechli vo
de Carola Horstmann mitgmacht. D Klass
4c vo Rickebach hät sich mit em Stückli
„Oh wie schön ist Panama“, ebefalls us
me Büechli vo de Carola Horstmann, beteiligt. Di 4. Klass vo Görwihl hät s Grimms
Märli „Die Bremer Stadtmusikanten“ in d
„Wäldermusikante“ umgschriebe. Alli drei
Klasse hän wunderschöni Koschtüm un
Kulisse gha.
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De Jury (Markus Manfred Jung, Georg Albiez, Yvonne Fischer-Lueg, Klaus Keller un
Heidi Zöllner) isch deno au d Priisvergab
schwer gfalle. De erschti Platz isch an d
Schüeler vo Görwihl gange, de zweiti Platz
hän d Schüeler vo Rickenbach belegt un
knapp dehinter uf em dritte Platz sin d
Schüeler vo Herrischried gsi. D Qualität vo
de Ufführige vo alle drei beteiligte Schuele
isch so guet gsi, dass es wünschenswert
isch, wenn de Wettbewerb au in Zuekunft
wieder usgschriebe wird.


Heidi Zöllner
Edgar Zeidler wurde von der Gemeinde Hausen i. W. durch Bürgermeister Martin Bühler (re.)
ausgezeichnet. Zu den ersten Gratulanten gehörte Markus Manfred Jung, der die Laudatio auf
den Geehrten hielt. Foto: Gemeinde Hausen im Wiesental
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Lembach (2012), Bischwiller (2014), Wolxheim (2015), DreylandDichterweg Huningue, Weil am Rhein und Basel (2016).
Seit nahezu zehn Jahren schreibt er für
die Tageszeitung „L’Alsace“ die „Leçons
d’alsacien“ – Elsässische Lektionen. Davon wurden in den Jahren 2012, 2014 und
2016 drei illustrierte Bände veröffentlicht.
Neben seinen zahlreichen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften sind bisher fünf
Gedichtbände in drei Sprachen (Elsässisch-Deutsch-Französisch) von ihm erschienen. Der Geehrte arbeitet derzeit mit
seiner Arbeitsgruppe an einer Grammatik
und an einem dreisprachigen Wörterbuch
der elsässischen Mundarten.

Ausgabe 1/2019

Fir d Jury isch es nit ganz eifach gsi, do e
Wertung nii z bringe. Denn nit nur, dass
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Yves Bisch schreibt im Nachwort zum Gedichtband »Granzstein Bornes Grenzsteine« äußerst zutreffend: „Solange es Kämpfernaturen wie Edgar Zeidler gibt, werden
unsere Sprachen des Elsass noch schöne
Tage vor sich haben.“


Elmar Vogt

E Szene us em Endinger Musical: Fünf Heidelberger Studente treffe uf fünf Kaiserstüehlerinne.
Trotz veschiedene Dialekte vestoht mr sich uf Anhieb. Foto: Christel Hülter-Hassler

Im Schueljohr 2018/19 het de Arbeitskreis „Mundart in der Schule“ zum fünfte Mol
e Wettbewerb usgschriebe. D Jury het im Mai entschiede.
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Edgar Zeidler ist ein zeitkritischer Autor,
seine Texte sind oft satirisch und ironisch.
Er gibt sich zuweilen kämpferisch, zuweilen sinnlich und romantisch, wie Markus
Manfred Jung in seiner Laudatio ausführte.

Tolli Ergebnis bim Wettbewerb in de Schuele
Es isch nit eifach, d Usschriibung vume
Wettbewerb dohi z platziere, wu sie hi
ghert: in d Schuele, zue de Lehrer oder de
Schiäler. Des het sich bim letschte Wettbewerb rusgstellt. Denn es hen diesmol leider nur e überschaubari Anzahl vu Schuele mitgmacht. Aber des, was diä Schuele,
Klasse un Arbeitsgruppe gschickt hen,
isch in de Mehrzahl sehr unterhaltsam gsi,
manches devu sogar überragend, wemmer
de Ufwand, d Energie, wu drigsteckt wore
isch un de Gewinn fir diä Mitwirkende
sieht.
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veschiedeni Schuele, vu de Grundschuel
bis zum Gymnasium, mitgmacht hen. Au
des, was iigreicht wore isch, het bim e Powerpoint-Vortrag agfange un isch bis zum
e abendfüllende Theaterstück gange.
Bewertet wore sin drei schwäbischi Schuele un vier alemannischi, wobei do devu
eini genau an de Grenz gläge isch, nämlich in Villinge. Vu dene Schuele sin drei
Grundschuele debii gsi (Görwihl, Rickenbach un Wendelsheim), zwei Gymnasie
(St. Ursula-Schulen Villinge un Albgymnasium Hohenstein), ei Gemeinschaftsschuel
(West Tübingen) un ei Realschuel (Stefan-Zweig-Realschule Endingen).

D Stefan-Zweig-Realschuel vu Endinge
isch als „Beschter Wettbewerbsbeitrag“
mit 500 Euro uszeichnet wore fir e Theaterstück, wu de Musiklehrer Wolfgang
Rogge eigens gschriebe het unterem Titel
„Wilde Schwäne und die heilige Ottilie
vom Menschenfresserberg“. Es isch in dem
Stück um d Erinnerung an de Erschte Weltkriäg gange. Jungi Litt vu damals un hitt
hen sich ihri Gedanke gmacht zu Kriäg un
Friede. Des Ganze isch als Musical ufbaut
un e grandiosi Leischtung, wo vieli zsämmegwirkt hen.
Au die beide Grundschuele Rickenbach un
Görwihl hen e Theaterstück gspielt un uf
Video ufgnumme, zum eine nachem Buech
„Wie isch des schön, des Panama“ vum Janosch, ibersetzt vu de Carola Horstmann,
un zum andere „D Hotzewaldmusikante“,
frei nach de Bremer Stadtmusikante.

D St. Ursula-Schulen hen e Gschicht im e
Film entwickelt, wu sie sich mit de Schuelzitt vor 50 Johr vegliche hen.
Im Albgymnasium Hohenstein hen sich
mehreri Schüelergruppe zue veschiedene
Theme zsämmegfunde un e Video gmacht,
unter anderem e Version vu „Hannes und
der Bürgermeister“. Au d Grundschuel
Wendelsheim het wieder e umfangriichi
Arbet abglieferet, e Dokumentation über
schwäbischi Erfinder. Un d Gemeinschaftsschule West Tübingen het e Erklär-Video
gmacht übers Schwäbische.
Die Preise sin jewiils vor Ort übergää wore.


Friedel Scheer-Nahor
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Greäß üs dr Heimet
Mit diesem Buch ist dem Heimatverein Königschaffhausen eine Liebeserklärung an ihr Dorf
gelungen. Es ist einerseits ein Wörterbuch, das
die ortstypischen Mundartwörter alphabetisch
darstellt und eine Übersetzung bietet. Es ist aber
auch ein Bilderbuch. Denn das reich illustrierte
Buch bietet eine Fülle an alten Fotografien aus
dem Dorf- und Vereinsleben, sowie Abbildungen von alten Postkarten, auf denen Gebäude
und Ortsansichten der Vergangenheit zu sehen
sind. Darüber hinaus widmet es sich der ortstypischen Mundart auch in thematischen Blöcken. So findet man im eigentlich alphabetisch
gehaltenen Aufbau des Buches immer wieder
Themen-Inseln, wie „Dracht“, „Badisch kocht“
oder „Schimpfwerder“. Fein säuberlich getrennt
in „Mannsbilder“ und „Wiiwerfelger“ liest man
hier u. a. von „Duckilimüser“, „Grütseggel“ und
„Schlamädri“ auf der einen Seite, sowie von
„Droschdle“, „Lumbädeer“ und „Schindmärrä“ auf der anderen Seite. Im Kapitel „Uffgabe
vu domols“ begegnet uns der „Bammert“, der
Wald- und Feldhüter, gleich auch noch namentlich. Auch „Bott“, „Heewamm“ und „Lichdsageri“ wird vor der Vergessenheit bewahrt.
Natürlich sollten in einem Königschaffhauser
Heimatbuch die ortstypischen landwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht zu kurz kommen. Und
das tun sie auch nicht. Der „Herbschd“ bekommt
ein eigenes Kapitel, ebenso wie die „Kriäse“ sowie „Fruchd, Wälschkorn un Dübbag“. Daneben
wird ein Streiflicht auf das Thema „Kindheit“
geworfen und eine Sammlung von Wetterregeln
aufgeführt. „Wämmer z‘ Amoltere lidde hert,
kunns z’rägne“ ist eine davon, die natürlich
sehr ortstypisch ist und nur in Königschaffhausen gelten kann.
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Heather Amery &
Stephen Cartwright
Hrsg.: Heimatverein
Königschaffhausen e. V.
Greäß üs dr Heimet.
Alemannisches Dialekt-Handbuch
von Königschaffhausen
am Kaiserstuhl.
14,50 Euro
Erhältlich im Bauernladen
in Königschaffhausen
und bei Buchhandlung
Vollherbst-Koch, Endingen

Es ist kurzweilig in dem Buch zu lesen.
Seine ansprechende Aufmachung verdankt es der Grafikerin Tanja Hirzler.
Dennoch, es ist ein Gemeinschaftswerk der Königschaffhausener, denn
viele Alt-Eingesessene haben wohl
zum Fundus beigetragen. Und es ist
verdienstvoll, dass sich das Team eines Heimatvereins unter dem Vorsitz
von Bärbel Willmann einer solchen
Aufgabe stellt und so ein kurzweiliges
Buch zusammenstellt.

Friedel Scheer-Nahor

Meine ersten tausend Wörter
auf Alemannisch
Hochalemannisch
vom Markus Manfred Jung
Niederalemannisch
vom Wendelinus Wurth
Edition Tintenfaß
ISBN: 978-3-947994-04-5
16 Euro

Tausend Wörter
auf Alemannisch
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Themebilder („däheim/deheim“, „im Garte/de
Gaarte“, „im Chrankehuus/im Krankehuus“,
„bi de Tirer/d Viicher“ usw.), usse rum sin vieli kleini Bildli, beschriftet in Hoch- un Niederalemannisch. Manchmol sin d Unterschied nit
groß, „s Nashorn“ un „s Schiff“, „s Netz“ un „s
Sacktuech“ heiße im Norde wiä im Süde. Vielmol sins lautgsetzlichi Unterschied, wiä bim
„Ch/K“ im Anlaut („Chleid/Kleid“) oder bim
„e“ am Schluss („Bire/Bir“). Manchmol kumme Unterschied zstand durch „übersetzerischi
Freiheit“, wiä bi „Spilzügs/Spilsache“ oder „d
Mischtchratzerli/d Bibbele“. Aber immer machts
Spaß, d Bilder azluege un s alemannisch Wort
dezue z läse.
D Ibersetzer schriibe im Vorwort: „Bewusst wurde auf schöne, aber veraltete Formen wie Fazenetli für Taschentuch oder Mummeli für Kälbchen verzichtet und auf heute gängige Varianten
zurück gegriffen, um ein reales Abbild der gesprochenen Sprache zu ermöglichen. Trotzdem
gibt es aber auch noch für den Alemannischkönner und -liebhaber sprachliche Leckerbissen zu
entdecken wie Bröselifresser für Staubsauger …
oder s Zoobenäh für Abendessen.“
So ne Buech kammer jo nit vu vorne bis hinte
läse. Aber s isch wunderbar g’eignet zum Spaziereluege. Do hilft au no s Entewackeli dezue.
Denn uf jedere Doppelsitte isch diä klei gääl Ente
vesteckt. Mr kann si zämme mitem Kind sueche.
Un des isch gar nit so eifach wiä mr denkt.
Dass des Buech druckt were het könne, isch
em finanzielle Engagement vu de Muettersproch-Gsellschaft z vedanke, un do wieder
speziell anere Spende, wu mir kriägt hen (s. S.
35f.). Mir hen e Kontingent abgnumme un wen
des Buech an interessierti Kindergärte un Kindertagesstätte veschenke. Au Grundschuele könne zum Zug kumme, wenn si sich melde.

Nit immer mueß mr s Rad ganz nej erfinde. Manchmol ischs au nit schlächt,
wemmer uf Bewährtes zruckgrifft. So
ischs au bi dem Biächli „Meine ersten
tausend Wörter auf Alemannisch“.
Des isch e Wimmel-Buech, wu schu
in unzählige Sproche erschiene isch,
mit Bilder vum Stephen Cartwright.
Jetz kriägt mrs au in Alemannisch,
un zwar ins Hochalemannisch ibersetzt vum Markus Manfred Jung, un
in Niederalemannisch in Wort gfasst
vum Wendelinus Wurth. D Bilder sin
thematisch aag’ordnet. In de Mitti sin 

Friedel Scheer-Nahor
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LUDDI ReTour de France
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Jetz wen sie s wisse: D Alemannerock-Band
usem Schwarzwald, d LUDDI us Ühlinge-Birkedorf, hen sich entschlosse, iber de nationale Tellerrand nuszluege. Sie hen drum s letscht Johr e
Frankrich-Tour gmacht un ihri spritzige, witzige
ReTour de France - live (CD)
un fetzige alemannische Songs gspielt. Jetz hen
LUDDI
diä, wu nit debii gsi sin, Glägeheit, e klei weng
9,90 Euro
vu de Atmosphäre z schnuppere, denn diä Band
www.luddi.com
um de Christoph un Manuel Dörflinger rum het
e neji CD rusbrocht, uf dere Usschnitt z höre sin. „Hinnedrie, alli hinnedrie – diä ganze
Kompanie“. Wer sich nit ganz sicher
Uf dere Live-Schiibe sin älteri Liäder, aber au eini- isch, wiä des Liäd gmeint isch, luegt
gi Stickli, wu mr bis jetz nur in ihre Konzerte het am beschte noch s Video dezue im
könne höre, in Konzerte, wo mr hutnah erfahre Internet a – des losst aim s Bluet in
kann, dass dene sechs Musiker usem Schwarz- de Adere gfriäre.
wald s Spiele vor Publikum so richtig Spaß macht.
Sie gänn alles: Sie beherrsche vielfältigi Instru- Vu de ältere Liäder hen sie de „Kaumente, vo de E-Gitarre un em Akkordeon iber beu“ usem Schwarzwald ufgnumme,
Blasinstrumente, wie Saxophon un Klarinette bis e geniali, alemannischi Version vu
zu Percussion un Schlagzeug. Sie biäte aber au „Bauer sucht Frau“. Wiä kammer d
mit ihre liebenswürdige, humorvolle un selbscht Stimmung vum vezwiiflete Bur besironische Art e wirklich unterhaltsami Bühne ser uf de Punkt bringe, wiä mit de
show. Un natürlich schwätze sie e Alemannisch, Worte: „Min Hof, der isch de Hamwu basst. Do isch nit künschtlich zsämmebäsch- mer, min Hof, der isch genial. ... Nur
telet, nai, des isch echt – urig un modern. Sie live eins isch Mangelwar, nämlich schafz sähne isch eifach e Mords-Spaß.
figi Fraue. Sähne diä denn itte, wiä
schön es bi mir isch? Fürchtet sie nur
Un fir alli andere Momente het mr deno jo diä d Arbet oder hasset sie de Mischt?“
CD mit Liäder, wiä „Wellewäg“, „Halali“ un Do sitzt jedes Wort.
„Sell wa gsi isch“. Ja, sie könne heißi Liäbes
erklärunge an ihri Heimet abgää, wiä im Liäd Mir könne froh sii, dass mir diä LUD„Heimet am Hochrhy“, wo e veschreckte Städter DI hän. Ab sofort trette sie au mit ere
viellicht nit vestoht, dass d Bindung zem Platz, Akkustik-Version uf, womit sie deno
wu mr deheim isch, so tiäf sii kann. Aber de- au in kleinere Räum spiele könne.
näbe sähne sie au d Missständ uf de Wält un Am 13. September starte sie demit in
gän ihre Kommentar zue de verruckte Weltpoli- Müllheim in de Martinskirch. Mir
tik un vor allem zue dene Egomane un Zündler sin debii.
Friedel Scheer-Nahor
in de Regierungspaläscht uf de ganze Welt ab: 

Georg Albiez
Heimatgefühle (CD)
17,99 Euro
Kontakt:
Telefon 0 76 72/9 04 66
albiez.mienihof@t-online.de

Heimatgefühle
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gig, z. B.: „Mutig nutzen manche Frauen, manchen bunten Lippenstift. / Wa mir Männer drüber denket, miän diä Fraue immer schöner sii.
/ Üse Schönheit liegt oft innen drinnen. / Mit
dem Blinzle kann man manche Frau gewinnen.
/ Tät mir das nicht mehr gelingen / würd ich mir
dann überlegen / mit den roten Fingernägeln
zur Abwechslung auch mal eine Frau zu sein. /
Meischtens wär ich glücklich, froh / emanzipiert
bin ich ja sowieso.“ Do kammer wahrlich nimmi
viel dezue füge.
Drissig Titel befinde sich uf dere CD. Dodevu sin
vierzeh Liäder. Unter Titel, wie „Wenn’s rümpelet und gümpelet“ oder „Muettersproche gits so
mengi“ singt de Georg Albiez frisch druf los un
begleitet sich mitem Akkordeon. Sini Liäder hen
eifachi Rhythme, wiä mr si kennt, wemmer gsellig binanderhockt. Nur zwei Liäder sin mit Klavierbegleitung: „Lied an deine Muttersprache“
un „Neues Hotzenwälder-Lied“. Dezwische sin
sini Gedichte veteilt, die sich reime, manchmal
aber au nit.

Aber len mr ihn nomol selber zu Wort kumme:
„Lebensweisheiten. / Des Läbe isch e Uuseforderig, du muesch si nur anää. / Des Läbe cha so
schö sii, du muesch nur s Richtig drus mache.
/ Des Läbe isch wiä-n-e Draum, du muesch ihn
nu vewirkliche. / Diä Gsundheit isch s Wertvollscht, wo du im Läbe hesch, lueg au immer
druf. / Des Läbe isch ein Riichtum, du darfsch
ihn nur nit vedummbeutle. / Des Läbe isch oft
wiä-ne Rätsel, du muesch es nu löse. / Des Läbe
isch wiä-ne Liäd, du muesch es nu singe. / Des
Läbe isch voller Erlebnis. / Wenn immer positiv
denksch, no klingt alles viel besser. / Des Läbe
isch wiä-ne großi Liäbi, du muesch sie nu gniäUf dere CD losst uns de Georg Albiez ße un feschthalte.“
an sinere Weisheit teilha. Bsunders fsn
in sine Gedichte veteilt er si großzü„Dort, wo mi Wiege gstande isch im
Eltrehuus, dort hani Kraft getankt fürs
ganze Läbe.“ Des singt de Georg Albiez in sinem erschte Liäd „Heimatgefühle“ uf sinere CD. Er het tatsächlich viel Kraft brucht zum diä CD uf
d Bai z stelle. S het ihn e Huffe Zitt,
Geld un Astrengung koscht bis alles
im Kaschte gsi isch, denn dass es professionell sii mueß, isch für ihn kei
Frog gsi. Er het alles ime Studio in
Bruchsal ufgnumme. Un jetz isch si
fertig, si CD.

77

M I TG L I E D

W E R D E 

Ausgabe 1/2019

Mitglieder werbe oder Mitgliedschaft veschenke

Uf de nächschte Sitte isch e Formular abdruckt, was mer entweder kopiere oder
usem Heftli ustrenne un deno usfille kann.
Es isch so ufbaut, dass mers fir veschiedeni Fäll nemme kann, z. B.
• Mer will eifach Mitglied werre. Do füllt
mr alles unter „Beitretender“ us, entscheidet sich defir ob mer abbueche loo oder
selber überwiise will un krizt es dementsprechende aa. Dezue krizt mr a, ob mr
mit ere persönliche Begrüßung im Heftli
(was au ins Internet gstellt wird) iiverstande isch oder nit. Des miän mir wegenem
neje Dateschutzgesetz wisse. Unterschriibe 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 vorherige Fall, d. h. s nej Mitglied mueß sich
glich entscheide, ob es im Heftli begriäßt

M ITG LI E D

W E R D E

Mitglied werde
Ich möchte Mitglied bei der Muettersproch-Gsellschaft werden

S Gwicht vum e Verein mache sini Mitglieder us.
Nur wemmer viel sin, hemmer e Stimm, wu ghört wird.
Wer sich unser Rubrik „Mir
begrieße unseri neue Mitglieder“ aluegt, derf sich mit
uns fraie: Es kumme 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).
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were will oder nit. Im Fach
„Geworben von“ wird derjenige iitrage, wo de Astupf
gää het. Der kriegt dann au
d Tasche zuegschickt. Unterschriibe mueß natirlich s
neje Mitglied.
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 alles Nähere besproche un e Gschenk-Urkunde 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@muettersproch-gsellschaft.de schicke.
Wichtig wegen des Datenschutzes: Artikel
13 und 14 EU-DSGVO verpflichtet uns, unsere Mitglieder, deren Daten wir verarbeiten, zur Datenverarbeitung im Verein zu
informieren. Dazu erhalten Sie im Begrüßungsbrief ein Informationsblatt, das auch
auf www.alemannisch.de/eip/pages/informationspflicht-dsgvo.php eingesehen
und heruntergeladen werden kann.
fsn

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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Wiä d Insekte (ufem Bild
sieht mr obe e Gebänderte
Pinselkäfer, unte e Wildbiene) isch au unser Dialekt bedroht. S bestoht also
Gsprächsbedarf – un do
isch mit de Dialekttagung e
Afong gmacht wore.
Foto: Ari Nahor
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