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Jodeln, Fahnenschwingen, Alphornblasen
Journal des yodleurs, lanceurs de drapeau, joueurs de cor des Alpes

EJV-Werte/Valeurs de L'AFY
SEITE 9

Bewerten will gelernt sein
SEITE 17

Trotz Bäckerhandwerk- Wissenslücken,
d’s Resultat lässt meist Entzücken.
Zwischendurch sorgt mal ein "Bacher“,
mit dem Resultat für "Lacher“:
Wenn zwar d‘Torte sehr zum Wohle,
der Boden aber schwarz wie Kohle.
Wenn d‘Kuchenform statt abzuwaschen,
man verpackt in schwarze Taschen,
dann mit einer Marke ziert,
und auf den "Ghüderwagen“ führt...

Und was tut Ihr so...?
Liebe grosse Jodlerschar,
Gesangs-Lockdown seit gut ein‘m Jahr...
Was tut Ihr bloss, statt Lieder üben?
Lernt Ihr alle d‘s "Lismen“ lieben?
Meine Sänger - fast nur Mannen,
tat ich in die Küch‘ verbannen.
Jede zweite Woch‘ gibt‘s nun,
nach Rezept am Herd zu tun.
Alles übers Internet,
Corona-konform - jedi Wett!

Backen ist zwar superfein,
die neue Tracht doch bald zu klein!
Drum (lieb‘s) Corona hau jetzt ab,
ich hab‘ genug von deinem Trab,
und will jetzt churzum Stück für Stück,
statt vierzehntäglich Kuchenglück,
mein altes Leben bald zurück!
April 2021/mc

Rezepte und Backresultate gibt‘s auf:
baergfruende-thun.ch

Zu Zeiten wenn der Ofen "schaffet“,
wird meist in den PC "g’gaffet“.
Und mit einem Bier in Händen,
in den eigenen vier Wänden,
Kameraden orientiert,
was bei jedem so passiert.
‘s wird ausgetauscht worauf man "blange“.
"Hirnen“ müssen wir nicht lange:
Kameradschaft ist‘s, und d‘s g‘meinsam Singen,
unbeschwert "es Jützi“ bringen.
Kopf an Kopf wie ir Kasern‘,
möchten wir halt grüsli gärn,
"zämestah“ und einfach "lieden“,
nicht mit Mask‘ und Abstand üben!

ahrskonzert
Sonntag
9. Januar 2022
15:00 Uhr
KKL Luzern

Jodlerklub Herisau-Säge | Jodelclub Sempach
Jodeldoppelquartett «Bärgblüemli» Littau
Jodelterzett «Drü-Klang» | Kinderjodelchörli Mosnang
Jodlerklub «Aletsch» Naters | Jodlerklub Aaregruess Bannwil
Jodlerklub «Edelweiss» Zofingen | Jodlerklub St. Stephan
Jodelduett Carina und Gisela Walker | Alphornquartett «Übere Schüffenesee»
Fahnenschwinger: Ueli und Alain Stalder, Raphael Schmid und Hermann Reichen
EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
www.jodlerverband.ch

Sei dabei am
2. Neujahrskonzert
im KKL Luzern!
Reserviere dein Ticket jetzt!
www.kkl-luzern.ch
+41 41 226 77 77

EDITORIAL

MEINUNGSFREIHEIT ? JA , ABER …
Liebe Kameradinnen und Kameraden
Was darf man noch sagen? Haben wir noch
Meinungsfreiheit? – Unsere multikulturelle
Gesellschaft hat sich über die Jahre in unserer
wunderschönen Schweiz stark verändert. Wir sind
mit den unterschiedlichsten Kulturen konfrontiert
und müssen uns für ein friedliche Zusammenleben
zusammenraufen, um dieses immer wieder neu zu
gestalten. Dies gelingt nur, wenn wir das Gegenüber in seinem Denken respektieren und bereit sind, unser eigenes Denken zu
reflektieren.
Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut. Haben wir sie noch? Diese Frage dürfen
und müssen wir uns stellen. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, die
verschiedenen Meinungen zu respektieren, ohne diese zu werten oder gar zu
diskreditieren.
Ich gebe zu, es ist nicht immer einfach andere Meinungen mit Respekt und
Achtung anzuhören. Die anonymen Plattformen der Sozialen Medien machen
es nicht einfacher und auch E-Mails werden mehr und mehr dazu genutzt, um
seinen Frust in die Tasten zu hauen. Leider sind diese Tendenzen auch in unserem
Verband mehr und mehr festzustellen. Vieles, was ich in letzter Zeit in E-Mails
lesen musste, hat mich schockiert und enttäuscht. Ich bin sicher, dass dies im
direkten Gespräch und so drastisch formuliert, nie geschehen würde.
Unser Brauchtum lebt nicht nur von schönen Liedern, warmen Alphorntönen und
überzeugenden Fahnenschwüngen, sondern auch von überlieferten Traditionen
und Werten wie Respekt, Demut, Toleranz, Solidarität, Gemeinwohl usw. Es sind
die Grundwerte unserer Schweiz, die unser Land einzigartig machen. Sollten wir
als Brauchtumsverband nicht Vorbild sein für diese Werte?
Wir dürfen vieles sagen und es ist erwünscht, die eigene Meinung kundzutun und
zu diskutieren, um gemeinsam eine mehrheitsfähige Lösung zu finden. Aber wie
überall im Leben gilt auch hier: «Der Ton macht die Musik!»
Mit ama fröhlicha Jüützi vo Härza
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Eure Präsidentin
Der ZV EJV hat sich an der Klausur 2020 über die Werte in unserem Verband Gedanken gemacht
(S. 9 in dieser Ausgabe).
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EDITORIAL

L A LIBERTÉ D' E XPRES SION ? OUI, M A IS . . .
Chères et chers camarades,
Que peut-on encore dire ? Avons-nous encore notre liberté d'expression? Notre société multiculturelle a beaucoup changé au fil
des années dans notre belle Suisse. Nous sommes confrontés aux
cultures les plus différentes et devons travailler ensemble pour une
coexistence harmonieuse afin de la façonner encore et toujours. Cela
n'est réalisable que si nous respectons la pensée de l'autre et si nous
sommes prêts à remettre en question notre propre pensée.
La liberté d'expression est un bien essentiel. Est-ce que nous la détenons toujours? Cette question, nous pouvons et nous devons nous la poser. En particulier dans les
moments difficiles, il est important de respecter les différentes opinions sans les juger et ni les discréditer.
J'admets qu'il n'est pas toujours facile de faire face à l’opinion des autres avec respect et considération. Les plateformes anonymes des médias sociaux ne facilitent pas les moyens et les courriels
sont de plus en plus utilisés pour exprimer ses frustrations. Malheureusement, ces tendances se
retrouvent également de plus en plus au sein de notre association. Une grande partie de ce que j'ai
eu à lire dans les courriels ces derniers temps m'a choqué et même déçu. Je reste persuadée que ces
conversations d’un caractère radical ne se produiraient pas lors d’un échange ouvert et direct.
Nos coutumes ne se vivent pas seulement au travers des beaux chants, de la chaleur des sons des
cors des Alpes et des drapeaux lancés avec une parfaite maîtrise, mais aussi au travers des traditions et des valeurs perpétuelles telles que le respect, l'humilité, la tolérance, la solidarité, les biens
communs, etc. Ce sont les valeurs fondamentales de notre Suisse qui rendent notre pays unique. En
tant qu'association faîtière, ne devrions-nous pas en être les garants?
Nous avons le droit de nous exprimer sur beaucoup de points et il est souhaitable d'exposer nos
propres opinions et d'en discuter afin de trouver ensemble la meilleure solution pour tous. Mais
comme partout dans la vie, il en va de même ici. «Le ton fait la musique!»
Avec un joyeux Youtse du fond du cœur
Votre Présidente

Le CC de l'AFY a fait une réflexion sur les valeurs de notre association et vous avez la possibilité de les
consulter sur les pages 9.
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IMAGE DE COUVERTUR E
Concert de Pentecôte des joueurs
de cor des Alpes
Image: mad

FACHARTIKEL

JODELPROBEN MIT SCHUT ZKONZEP T
Emil Wallimann, Präsident Fachkommission
Jodeln
Seit Juni sind im Laienbereich wieder Proben mit grösseren Gruppen zugelassen.
Dies bietet uns die Möglichkeit, mit dem
ganzen Chor zu üben. Die anderen Massnahmen des Schutzkonzepts bleiben weiter in Kraft.
Im Klartext heisst dies:
– Singen ohne Maske mit 25 m2 pro Person
– Singen mit Maske mit 1,5 m Abstand
Bis diese beiden Massnahmen aufgehoben
werden, kann es noch dauern. Deshalb empfehlen wir den Chören, mit dem Probebeginn zu starten und nicht zuzuwarten, bis
Proben ohne Masken und mit weniger als
1,5m Abstand möglich sind.

SINGEN MIT 25 m2
Um Proben mit diesem Abstand möglich
zu machen, braucht es sehr grosse Räumlichkeiten. Zudem sollte der Saal akustisch
sehr gut sein, denn sonst wird die Arbeit
für die musikalische Leitung unmöglich.
Diese Abstände sind so gross, dass vieles
kaum hörbar ist und so die Probenarbeit
wenig bringt.
SINGEN MIT MASKE UND 1,5 m ABSTAND
Diese Variante ist immer noch weit von
unserer Wunschvorstellung entfernt. Viele
Chöre haben aber mittlerweile bewiesen,
dass es möglich ist, auf diese Art gute Proben zu gestalten. An der Weiterbildung in
Engelberg wurden beispielsweise zweistündige Module in Chorschulung auf diese Art
abgehalten. Es war erträglich und das Resultat absolut akzeptabel.
ZU BEACHTEN
Jede Sängerin und jeder Sänger sollte eine
Trinkflasche dabei haben. Die Schleimhäute
trocknen beim Singen mit Maske extrem
schnell aus. Weiter brauchen die Sängerin-

Probenarbeit. (Bild Robert Knüsel)

nen nach circa 50 Minuten dringend eine
Pause. Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, wie dies gehandhabt werden kann:
20.00–20.45 	alle zusammen
20.45	Pause für die Tenöre, Bässe
üben weiter
20.55 	Pause für die Bässe, Tenöre
proben weiter
21.10–21.30 	wieder alle zusammen
Je nach Raumgrösse ist auch eine gemeinsame Pause von zehn Minuten sinnvoll.
Mit einer seriösen Einhaltung dieser Massnahmen ist ein ansteckungsfreier Probenbetrieb möglich. Wir möchten aber darauf
hinweisen, dass die grösste Ansteckungsgefahr vor- und nach der Probe ist. Hier ist ein
hoher Grad an Eigenverantwortung aller
Mitglieder gefordert.

VORSCHLAG DES ZENTRALVORSTANDES
– Der ZV möchte alle Vereine dazu motivieren, trotz der momentanen Schutzmassnahmen den Probenbetrieb so schnell wie
möglich aufzunehmen.
– Die Schutzmassnahmen können sich

jeden Monat etwas ändern. Der ZV appelliert an die Einhaltung der jeweils geltenden Massnahmen. Wir wollen unseren
Teil dazu beitragen, um diese Krise baldmöglichst zu überwinden.
– Der ZV empfiehlt, im Herbst kleinere Konzerte im Freien und wenn möglich Konzerte in der Advents- und Weihnachtszeit
zu planen. Mögliche, weitere Lockerungen lassen u. U. noch andere Möglichkeiten zu. So können wir schrittweise wieder zurück in die Normalität gelangen.
Der ZV ist zuversichtlich, dass die UV-Feste
im kommenden Jahr in einer akzeptablen
Art und Weise stattfinden können. Chöre,
die bereits jetzt wieder den Probebetrieb
aufnehmen, werden sich bis dann sicher gut
erholt haben und mit begeisternden Vorträgen aufwarten können.
Es ist uns bewusst, dass diese Aufbauarbeit
viel Durchhaltewillen und eine positive Einstellung fordert. Dazu wünschen wir allen
Aktiven die nötige Kraft und Zuversicht.
Mit einer positiven Haltung, mit Freude
und gelebter Kameradschaft können wir
das meistern.

RÉPÉ TITIONS DE YODEL AV EC CONCEP T DE PROTEC TION
Emil Wallimann, Président de la Commission
de Yodel
Traduction, Antje Burri
Depuis le mois de juin, les répétitions avec
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des groupes de laïcs plus importants sont à
nouveau autorisées. Ceci nous donne l'occasion de répéter avec le chœur dans son
ensemble. Les autres mesures du concept
de protection restent en vigueur.

– En termes clairs, cela signifie:
– Chanter sans masque avec 25 m2 par
personne
– Chanter avec masque avec 1,5 m de
distance

5

FACHARTIKEL

Il pourrait s'écouler encore un certain
temps avant que ces deux mesures ne soient
levées. Par conséquent, nous recommandons aux chœurs de commencer les répétitions et de ne pas attendre que les répétitions sans masques et avec une distance
inférieure à 1,5 m soient possibles.

CHANTER AVEC 25 m2
Pour permettre des répétitions avec une
telle distance, de très grandes salles sont
nécessaires. En outre, la salle doit avoir
une très bonne acoustique, sinon le travail devient impossible pour le directeur
musical. Ces distances sont si importantes
que beaucoup de détails sont à peine perceptibles et le travail de répétition devient
donc peu utile.
CHANTER AVEC MASQUE ET 1,5 m DE
DISTANCE
Cette variante est encore loin de nos souhaits et de notre imagination. Entre-temps,
de nombreux chœurs ont prouvé qu'il est
possible d'organiser de bonnes répétitions de cette manière. Lors de la formation continue à Engelberg, par exemple,
des modules de 2 heures de formation de
chœur ont été organisés de cette manière.
C'était supportable avec un résultat tout à
fait acceptable.

A RETENIR
Les chanteurs doivent avoir une bouteille
d'eau sur eux. Les muqueuses se dessèchent
extrêmement vite lorsqu'on chante avec
un masque. De plus, les chanteurs ont un
besoin impératif de faire une pause après
environ 50 minutes. Il existe plusieurs
façons de procéder:
20:00 – 20:45 	au sein du groupe
20:45	Pause pour les ténors, les
basses continuent de répéter
20:55 	Pause pour les basses, les
ténors continuent de répéter
21:10 – 21:30 	à nouveau tous ensemble
En fonction de la taille de la salle, une pause en
commun de 10 minutes est également sensée.
En respectant scrupuleusement ces
mesures, une organisation des activités
sans infection sont possibles. Toutefois,
nous tenons à souligner que le plus grand
risque d'infection se pose avant et après
la répétition. Ici, un haut degré de responsabilité personnelle est exigé de tous les
membres.

PROPOSITION DU COMITÉ CENTRAL
– Le CC souhaite motiver tous les clubs à
commencer leurs répétitions le plus tôt
possible, malgré les mesures de protection actuelles.

– Les mesures de protection peuvent se
modifier légèrement chaque mois. Le
CC fait appel au respect des mesures en
vigueur à tout moment. Nous voulons
faire notre part pour surmonter cette
crise le plus rapidement possible.
– Le CC recommande de prévoir de petits
concerts en plein air en automne et, si possible, des concerts pendant les périodes
de l'Avent et de Noël. À l’avenir, d'autres
assouplissements permettront d'autres
possibilités dans certaines circonstances.
Ainsi, nous pourrons revenir progressivement à la normalité.
Le CC est convaincu que les Fêtes des
Yodleurs des sous-associations pourront être organisées de manière acceptable l'année prochaine. Les chœurs qui
ont déjà repris les répétitions auront certainement bien récupéré d'ici là et seront
en mesure de proposer des performances
captivantes.
Nous sommes conscients que ce travail de
réalisation exige beaucoup de persévérance et une attitude positive. Nous souhaitons à tous les membres actifs, l’assurance et la confiance nécessaires pour cela.
Avec une attitude positive, de la joie et une
camaraderie vécue, nous arriverons à maîtriser cela.

AUS- UND W EITERBILDUNG IN SCHÖNS TER BERGW ELT
Emil Wallimann, Text, Bilder zVg
Vom 13. bis 16. Mai konnte man in Engelberg überall auf bekannte
Gesichter treffen. Gegen 100 Personen trafen in diesen Tagen über
die Auffahrt in Engelberg ein und besuchten ein oder mehrere
Module in der EJV-Weiterbildung, die zum ersten Mal in dieser
Form stattfand. Das Angebot war sehr breit und die Teilnehmenden konnten zu jeder Kurszeit aus zwei bis drei Modulen wählen.

GROSSES ANGEBOT
Rhythmik, Stimmbildung, Dichten, Komponieren, Harmonielehre,
Liedgestaltung, Dirigieren, Chorschulung uvm. standen auf dem
Programm. Einzelne Personen verbrachten das ganze Wochenende
in Engelberg und besuchten zwischendurch ein Modul ihrer Wahl.
DURCHFÜHRUNG IN LETZTER MINUTE
Durch die Coronamassnahmen konnte der Kurs nicht wie geplant
im Hotel stattfinden. Zwei Wochen vorher mussten Räumlichkeiten
in der Dorf- und Musikschule gesucht werden. Dank guter Beziehungen und liebenswerter Menschen konnten beinahe alle Module
angeboten werden. Einzig die mehrtägige Kursleiterausbildung
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Peter Künzi und Emil Wallimann beraten Komponisten mit vielen Tipps und
Tricks.

FACHARTIKEL

Die Referentin Caroline Steffen aus Luzern bot eine einmalige Weiterbildung für die Kinderchorleiterinnen und -leiter zum Thema Kinderstimme.

konnte im Hotel stattfinden – alle waren Hotelgäste.

SINGEN MIT MASKE
Verschiedene Module verlangten auch eine «singende Anwendung». Mit Maske war das nicht immer einfach, aber doch machbar und sehr förderlich für das Verstehen der Kursinhalte.
KURSLEITERKURS
In diesen Tagen stand ebenfalls der Intensivkurs der Kursleiterausbildung auf dem Programm. Zehn motivierte Frauen haben sich
dafür angemeldet und qualifiziert. Acht absolvierten den Kurs mit
der Ergänzung von J&M, zwei ohne. In dieser Ausbildung folgt nun
für alle eine Hospitation von Unterrichtslektionen sowie ein Praktikum. Die letzte Praktikumsstunde wird dann zur Abschlussprüfung. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage so erholt, dass dieser Kurs
bis Ende Jahr abgeschlossen werden kann.
GEFEHLT
Was definitiv gefehlt hat, war das sonnige Frühjahrswetter, welches Engelberg zu einem wunderschönen Bergdorf macht. Es gibt
aber eine weitere Chance im kommenden Jahr. Ebenfalls musste
auf das gemeinsame Singen und Juizen in den Pausen verzichtet
werden, um nicht in die Schlagzeilen zu geraten. Auch das möchten wir im Jahr 2022 doppelt nachholen.
DANK
Ich bedanke mich bei allen, die trotz kurzfristiger Umorganisation
und nicht ganz optimalen Bedingungen dabei waren und das Beste
aus der Situation gemacht haben. Ebenfalls bedanke ich mich bei
den verschiedenen Kursleiterpersönlichkeiten, die mit viel Fachwissen und Begeisterung ihre Kurse hielten. Namentlich waren
dies: Timo Allemann, Peter Künzi, Peter Wespi, Veronika Zimmermann, Dayana Pfammatter, Franziska Wigger, Caroline Steffen, Robi Kuster und Emil Wallimann.
AUSSICHT
Diese Weiterbildung wird in den kommenden Jahren jeweils über

die Auffahrtstage weitergeführt. Die Ausschreibung mit den verschiedenen Modulen erfolgt im Herbst im «lebendig.», auf allen
Webseiten und auf www.jodel-kurse.ch.
Es würde mich sehr freuen, wenn wir wieder viele interessierte Dirigentinnen und Dirigenten dazu motivieren könnten.
Inserat

8 TAGE JODLERCHILBI
AUF DER MS EXCELLENCE
ab
Fr. 1‘69

5.-

11. bis 18. September 2021
Rhone-Saône: St. Jean de Losne - Chalon-sur-Saône Mâcon - Lyon - Tournon - Arles - Port St. Louis - Avignon

MIT BEKANNTEN JODLERINNEN UND VOLKSMUSIKANTINNEN:
Frowin Neff Musiker/Komponist/Dirigent

Miss Helvetia Jodlerin/Entertainerin

Tamara Mächler Jodlerin/Atempädagogin

Ruedi Roth Komponist/Dirigent

Erwin „Buba“ Bertschy Jodler/Dirigent

Iren Kiser Jodlerin/Dirigentin

Bernhard Betschart Jodler/Sänger/Musiker

Armin Zollet Alphorn

Sie hören Konzerte, spontane Einlagen oder jodeln selbst aktiv mit.
Freie Kurse unter dem Motto: Niemand muss, aber alle dürfen!

Buchungen und Informationen

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

www.frimusic.ch oder 026 492 55 00
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DER «DIA LEK T» DES A LPHORNS (TEIL 5)
DIE ARTGERECHTE UMSETZUNG AUFGESCHRIEBENER MUSIK.

ganzen Melodie (starke aber nie ruckartige) Verziehen – strecken und lockern –
des Gummibands, ist ein Hauptmerkmal der
Alphornmusik. Agogik gibt es in (fast) jeder
Musik, aber nicht in diesem ausgeprägten
Mass. Eigentlich müsste man bei aufgeschriebenen Noten für Alphorn jedes Mal
zu Beginn einer Phrase «+/– accelerando»
und gegen das Ende der Phrase «+/– ritardando» schreiben. Die Dosierung dieser
Temposchwankungen bildet einen Teil des
«Dialekts». Sie ist also nicht ganz exakt definierbar, aber eben ausgeprägter als in anderen Musikarten.

Von Hans-Jürg Sommer
Das Alphorn diente ursprünglich nicht
dazu, sich vor Zuhörenden zu präsentieren, sondern eher zur persönlichen Erbauung. Die Bläser hörten sich selbst zu. Wahrscheinlich staunten sie auch ob dem Klang,
den Klängen, wie sie sich in der Landschaft
verbreiteten. Dies führt(e) dazu, dass nach
jeder Phrase ein Moment des (Nach-) Hörens
folgt(e). So wie ein bedächtiger Erzähler
nach jedem Satz ruhig Luft holt (atmet), um
mit dem nächsten Satz die Erzählung fortzusetzen. Nicht wie die heutigen Politiker,
welche möglichst mitten im Satz atmen,
damit man ihnen nicht ins Wort fallen kann.
Alphornmusik ist also eine Erzählung in
einzelnen Phrasen, wobei diese Phrasen
(Abschnitte) meist sachte beginnen, sich
steigern und langsamer werdend wieder
enden. Vielfach wird auch der Höhepunkt
einer Phrase etwas in die Länge gezogen.
Die Jodler nennen dies «Schwelltöne». Das
Metrum – der Puls – wird ständig mehr
oder weniger schneller oder langsamer. Es
ist wie in der Dynamik auch beim Tempo ein
steter Auf- und Abbau. Stellen Sie sich ein

Hans-Jürg Sommer. 

w w w.alphornmusik.ch

Gummiband vor, auf dem im Ruhezustand
in regelmässigen Abständen eine Markierung aufgetragen wird. Das während der

Als ich vor mehr als 40 Jahren mit dem
Alphornspiel begann, hiess es oft: «Die
Bläser zerstückeln ihre Melodien, sodass
der Zusammenhang verloren geht.» Diese
Gefahr der Zerstückelung besteht jedoch
nur dann, wenn vor der Atempause kein
ritardando gemacht wird. Verlangsamt man
nämlich das Tempo in genügendem Masse,
ergibt sich ja auch eine ganz logische, etwas
längere, Atempause (Lücke).

LE « L A NG AG E » DU COR DES A LPES (PA RTIE 5)
LA MISE EN ŒUVRE DE LA MUSIQUE ÉCRITE SELON LES RÈGLES DE L’ART
Par Hans-Jürg Sommer
Traduction P-A Aeschimann
Le cor des Alpes ne servait pas à être présenté devant des auditeurs, mais plutôt pour
le développement personnel. Les joueurs se
sont écoutés eux-mêmes! Ils ont aussi vraisemblablement été étonnés par les sons et
la façon dont ils se répandent dans le paysage. Cela (a) conduit au fait qu'après chaque
phrase suit (suivait) un moment (de) d’(ré)
écoute tout comme un narrateur calme prend
tranquillement sa respiration après chaque
phrase afin de poursuivre l'histoire avec la
phrase suivante. Pas comme les politiciens
d'aujourd'hui qui respirent autant que possible au milieu d'une phrase pour qu'on ne
puisse pas les interrompre. La musique du
cor des Alpes est donc un récit en phrases
individuelles, où ces phrases (sections)
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commencent généralement en douceur,
augmentent et ralentissent de nouveau en
se terminant. Souvent, le point culminant
d'une phrase est également un peu tiré
en longueur. Les yodleurs appellent cela
des «Schwelltones*». La pulsation devient
constamment plus ou moins plus rapide ou
plus lente. Comme pour la dynamique, c’est
le tempo qui augmente et diminue petit à
petit. Imaginez un élastique sur lequel une
marque est appliquée à intervalles réguliers lorsqu'il est détendu. Le fait que, pendant toute la mélodie, l'élastique se déforme
(fortement mais jamais par à-coup) - s'étire et
se relâche - est une caractéristique principale
de la musique du cor des Alpes! L’agogique
existe dans (presque) toutes les musiques,
mais pas d’une façon aussi prononcée. En fait
on devrait, pour la notation musicale pour
le cor des Alpes, écrire chaque fois «+/- acce-

lerando» au début d’une phrase et «+/- ritardando» vers la fin de la phrase. Le dosage
de ces variations de tempo est une partie
du «dialecte». Il n'est donc pas exactement
définissable, mais plus prononcé que dans
d'autres types de musique. («Schwelltöne»
pourrait être résumé par «Utilisation habile
des crescendo-decrescendo»)
Lorsque j'ai commencé à jouer du cor des
Alpes il y a plus de 40 ans, on disait souvent:
«Les joueurs d’instruments à vent «saucissonnent» leurs mélodies de sorte que la cohérence se perd». Mais ce danger de morcellement n'existe que si aucun ritardando n'est
fait avant la pause de respiration. Si le tempo
est suffisamment ralenti, il en résulte une
pause logique de respiration (espace), un peu
plus longue.

EJV

EJ V-W ERTE – VA LEUR S DE L’A F Y
Zentralvorstand

Comité Central

An der EJV-Klausur vom 29. August 2020 auf dem Weissenstein
haben sich die Anwesenden Mitglieder des EJV-Kaders die Zeit
genommen, um über die Werte des EJV zu diskutieren. Dies, weil
der ZV in seiner täglichen Arbeit festgestellt hat, dass der wachsende Narzissmus und die sinkende Hemmschwelle des Respekts
gegenüber anderes denkenden Menschen in unserer Gesellschaft,
auch vor unserem Brauchtumsverband, nicht Halt macht. Eine
zunehmende Verrohung der Verbandskultur, des Miteinanders
und des gegenseitigen Respekts ist leider auch im EJV festzustellen.

Lors de sa retraite du 29 août 2020 au Weissenstein, les cadres de
l'AFY présents ont consacré un certain temps à discuter des valeurs
de l'AFY. Ceci parce que le CC dans son travail quotidien a constaté que le narcissisme croissant ainsi que l'abaissement du seuil
de respect des autres personnes qui pensent différemment dans
notre société, ne s'arrête pas devant notre association. Une marginalisation croissante de la culture associative, de la convivialité
et du respect mutuel, peut malheureusement aussi être observée
au sein de l'AFY

Um diesen Tendenzen entschieden entgegenzutreten, hat der ZV
die zu unserem Brauchtum passenden Werte festgehalten.

Afin de pouvoir contrer ces tendances de manière déterminante,
le CC a fixé des valeurs adaptées à nos coutumes.

IDENTITÄT DURCH LEBENDIG ES BR AUCHTUM

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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«JODLE , JUT ZE UND S TILLE FINDEN»

Begegne deiner eigenen Kraft und Stille in dir – Wochenseminar vom 2. bis 7. Mai in Miglieglia TI.

Aufzeichnungen eines Teilnehmers im ersten von drei ausgeschrie
benen Seminaren in diesem Jahr.

Appetit gab es aber dennoch und wir freuten uns auf ausgewählte
Tessiner Spezialitäten im naheliegenden Ristorante «Negresco», wo
wir massnahmenbedingt jeweils zum Essen gastierten. Die kom
menden Tage begannen um halb acht Uhr mit angeleiteter Medita
tion im grossen Seminarraum ehe aus einem reichhaltigen, lecke
ren Biofrühstück die Tagesenergie neu geschöpft wurde.

Seminarhaus «Casa Santo Stefano» in Miglieglia, das etwas andere Albergo.

Historisches Tessiner Haus mit gepf legten und stilvollen Zimmern.

Fünfzehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mehrheitlich aus
dem Oberaargau und aus der Region Willisau, reisten am Sonn
tag, 2. Mai, individuell und erwartungsvoll in die Südschweiz, oder
etwas genauer gesagt an den Fuss des Monte Lema im Sottogeneri.
Nach dem Ankommen am frühen Nachmittag, dem Vorstellen der
Seminarwoche und dem Niederschreiben unserer Erwartungen,
begann sogleich die Einführung in die praktische Arbeit mit Medit
ation und ersten Versuchen einer Tonerzeugung im Freien. Dabei
half auch das Wetter mit – leicht bewölkt, windig, 18 Grad. Es war
trotzdem gar nicht so einfach.

Morgens und mittags wurde, durch kurze Pausen unterbrochen,
an den Hauptthemen des Seminars Stimmenaufteilung, Stimmbil
dung, Atemtechnik, Vokalisation, Stufensingen, Taktgefühl, Festle
gung der Aussprache (Dialekte) – also am eigenen Stimmausdruck –
gearbeitet. Wenn immer möglich (Wetter, Temperatur) gingen wir
dazu in die freie Natur. Dazu hat sich die Umgebung der Kirche, vom
Dorfkern etwas abgesetzt, sehr empfohlen und auch bewährt. Als
Hauptziel der Woche stand am Donnerstagabend ein Concerto in
der Chiesa auf dem Kursprogramm. Dazu haben wir fünf speziell
ausgesuchte, für die meisten neue Lieder eingeübt. Entgegenkom
menderweise konnten dabei alle Lieder ab den Partituren gesungen
werden. Die Kursleitung verstand es ausgezeichnet, dieses Lernen
spielerisch mit Taktübungen, Stufensingen, Singen im Kanon usw.
aufzulockern. Dabei lachten wir immer wieder herzhaft.

Hans-Jörg Lüscher, Text, Bilder zVg
Eine Zusammenarbeit von Brigitte Schöni, Bützberg, und Jacque
line Wyss, Burgdorf.

Die Kraft unseres Stimmkörpers ist durch den Einbezug der Medi
tation und der systematischen Aufstellung in Resonanz mit unse
rem Innersten gebracht worden. So kann die Verbindung zu sich
selbst wieder hergestellt werden. Wir hatten Gelegenheit aus nächs
ter Nähe ein aktuelles Beispiel dazu mitzuerleben. Im Weiteren
standen die Kursleiterinnen jeden Tag vor dem Nachtessen, nach
Bedarf und Voranmeldung, zu Einzelproben, Einzelgesprächen/
Aufstellungen zur Verfügung. Viele machten von diesem Zusat
zangebot gerne Gebrauch.

Klingt es noch? Ja tatsächlich, aber etwas unsicher und zart!
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Mittwochnachmittag, ein halber Tag zur freien Verfügung. Mas
sagen, Wanderungen, Shoppen, Schlafen waren angesagt. Einmal
etwas ganz anderes – hat wohl und gut getan. Zur Abendessenszeit

BKJV

wurden wir von einer exzellenten Tessiner Störköchin, im Hause
kochend, verwöhnt. Massnahmenbedingt haben wir in zwei Ablösungen gegessen. Ein wunderbares Erlebnis mit allen Vegiprädikaten – es schmeckte allen grossartig.

So erlebten wir die Kurstage sehr kurzweilig und doch anspruchsvoll. Das Teilnehmerfeld wuchs zu einer guten und ausdrucksstarken Gemeinschaft zusammen. Es wurde sehr viel gelacht, aber auch
ernsthaft und offen diskutiert, ja sogar geweint. Nach den Nachtessen traf man sich in der Regel noch in der Küche zum Austauschen,
Quatschen und Sprücheklopfen. Dies jeweils bei sehr unterschiedlicher Tranksame, Lautstärke bis hin zur nötigen Bettschwere.
Das kurze Kirchenkonzert am Donnerstagabend, massnahmenbedingt leider ohne Zuhörer – trotzdem von vielen Seminarteilnehmern als persönliches Ziel bezeichnet und nicht unerwartet,
ein Riesenerlebnis. Singen in Kirchen, immer sehr emotional und
schön, liess unsere angestauten Erwartungen und Gefühle hochgehen. So äusserten sich bei der abschliessenden Kursevaluation
alle sehr gestärkt, erfüllt, zufrieden und der Seminarleitung gegenüber äusserst dankbar – macht weiter so. Übriges: Im August und
November sind weitere Seminare geplant.

Cucina alla mamma.

Kirche Santo Stefano mit ihrem romanischen Turm über dem Dorf gelegen.

W ERNER SA HLI
Stephan Haldemann, Präsident BKJV
Am 26. Juni durfte BKJV-Ehrenmitglied
Werner Sahli seinen 80. Geburtstag feiern, zu welchem wir ihm an dieser Stelle
noch einmal herzlich gratulieren.
Nach seiner Ausbildung am Lehrerseminar Hofwil begann der junge «Schulmeister» an der Schule Port zu unterrichten
und wurde nach einer gewissen Zeit vom
dortigen Jodlerklub Echo zum Dirigenten gewählt. Nun galt es, mehr über den
Jodelgesang zu lernen, und das gewährte
ihm der bekannte Komponist und Dirigent
Ernst Sommer. Zur selben Zeit machte der
Jubilar auch die Bekanntschaft von Beat
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Jäggi, Jean Clémençon und weiteren Grössen des Jodlerwesens. In der Folge konnten zahlreiche Jodlerklubs im Berner Seeland (Zytröseli, Studen; Jurarösli, Moutier;
Blüemlisalp, Brügg; sowie das Seeländer
Chinderchörli) und später dann auch im
Grossraum Bern (Dählhölzli, Bern; Bärgblueme, Bern; Emmentaler Jodler Konolfingen; Stärnchörli Bernerland) von seinen
begeisternden Fähigkeiten als Chorleiter
profitieren.
1979 wurde Werner zum Jurymitglied
(damals noch Kampfrichter!) gewählt
und wirkte über 30 Jahre an unzähligen
Bernisch-Kantonalen und Eidgenössischen Festen. In der gleichen Zeitspanne
setzte ihn der BKJV auch als Kursleiter

für Jodler, Sänger
und Dirigenten ein
und verlieh ihm als
Dank im Jahr 2000
die wohlverdiente
Ehrenmitgliedschaft.
Wir entbieten Werner die besten Wünsche für Wohlergehen und gute
Gesundheit sowie
für hoffentlich noch
viele frohe Stunden
in und mit der Jodlerfamilie.

11

BKJV

100 JA HRE JODLEUR- CLUB TR A MEL A N
Daniela Aebersold, Text und Bilder
Der Jodler-Club Tramelan feiert im «Pandemiejahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen.
Die Feier wird auf nächstes Jahr verschoben, wenn es die gesundheitliche Situation
erlaubt.
Als er 1921 gegründet wurde, hiess der Verein Jodler-Club Tramelan-Dessous und war
ausschliesslich männlich. 6 Männer aus
dem Männergesangsverein Tramelan-Dessous gründeten ihn, einer davon war mein
Urgrossvater, der leidenschaftlich gerne
jodelte. Um dabei zu sein, musste man Mitglied des Männerchors sein. Damals gab
es nur sehr wenige in die Sprache Molières übersetzte Lieder, also begann ihr Leiter, Marcel Monnier, mithilfe seiner Frau,
die Schillers Sprache perfekt beherrschte
und ihnen die Lieder zum Klang ihrer Geige
beibrachte, deutsche Lieder zu übersetzen.

–

–

–
Esther Zryd.

–

–

–
Daniela Aebersold.
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Kurz darauf löste sich der Verein vom Männergesangsverein. 1929 weihte der Verein
seine ersten Trachten ein und beantragte
1930 die Aufnahme in den BKJV. Das war
der erste Jodelverein im Berner Jura. Er
nahm die Gelegenheit wahr, am 3. kantonalen Jodlerfest in Büren teilzunehmen, wo er
mit Glückwünschen der Jury eine 1. Klasse
erreichte.

–

– 1947 organisierte der Jodleur-Club Tramelan das 11. Bernisch-Kantonale Jodlerfest. Es war eine Premiere in der Region.
– 1951 trat Constant Schmied dem Jod-

–
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–

–

leur-Club Tramelan bei, den er von 1972
bis 1994 leitete. In seiner Freizeit übersetzte und komponierte er Lieder.
1971, am Abend des 50-jährigen Bestehens
der Gesellschaft, wurde die Öffentlichkeit überrascht. Eine Gruppe junger Jodler trat unter der Leitung von Constant
Schmied und Raymond Richener auf die
Bühne. Von diesen jungen Sängern ist nur
einer dem Verein beigetreten und singt
heute noch dort. Es ist unser aktueller
Präsident Georges Juillard.
1973 war ein Jahr des Umbruchs. Eine
Krise erschütterte den Club und mehrere
Mitglieder verliessen diesen. Und im selben Jahr öffnete der Club auch die Tür für
eine Jodlerin: Esther Zryd, die Schwester
des Direktors Constant Schmied. Sie ist
immer noch aktiv.
1982 organisierte der Jodleur-Club Tramelan in Zusammenarbeit mit dem gemischten Chor Anémone das 28. Bernisch-Kantonale Jodlerfest.
1984 wurde die erste Schallplatte aufgenommen.
1992, am 8. Februar, organisieren der Jodleur-Club und der gemischte Chor Anémone die Delegiertenversammlung sowie
am Vorabend die Veteranenehrung des
BKJV.
1994 übernimmt eine Dirigentin den Klub:
unsere heutige Dirigentin Daniela Aebersold.
1995 findet in unserem Dorf die Eidg. Delegiertenversammlung unter der Präsidentschaft von Esther Zryd statt. Natürlich
bleiben die Organisatoren, der gemischte

–

Chor Anémone und der Jodleur-Club Tramelan, unverändert. Mehr als 1200 Personen nehmen daran teil.
1996, anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums,
weiht der Verein seine neuen Trachten
ein und tauft seine zweite Schallplatte.
Am 11. und 12. Februar 2012 wird die
BKJV-Delegiertenversammlung mit
Veteranenehrung von den Trägervereinen des nächsten Kantonalen Jodlerfest,
welches in Tramelan stattfinden wird,
organisiert und vorbereitet unter der Leitung von Daniela Aebersold. 1200 Personen erobern den Saal de la Marelle.
2013 hat Tramelan das Privileg, zum dritten Mal Gastgeber des Bernisch-Kantonalen Jodlerfests zu sein. Diese Veranstaltung wird von einigen Clubs der Amicale
jurassienne des yodleurs organisiert,
nämlich: Jodleur-Club Tramelan, Chœur
mixte Anémone Tramelan, die Clubs Echo
de la Doux Cormoret, Gemsflue Péry-La
Heutte, Jurarösli Moutier, Enzian Le Fuet
und La Ferrière.
2017 organisieren der Jodleur-Club und
der gemischte Chor Anémone unter dem
Vorsitz von Daniela Aebersold am 11.
und 12. Februar zum dritten Mal gemeinsam die BKJV-DV in Tramelan. Fast 1400
Menschen strömen am Samstagabend
zur Veteranenehrung – ein kantonaler
Rekord.

Albin Zeller, der älteste Sänger im Club.
Albin Zeller, le chanteur le plus âgé du club.

In all diesen Jahren haben 14 Präsidenten
und 11 Dirigenten die Nachfolge angetreten.
Der Club ist aktiv, er organisiert jedes Jahr
zusätzlich zu seinem Jahreskonzert eine
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Messe in der Hütte von Cernil in Reussilles und nimmt an verschiedenen Veranstaltungen wie dem Musikfestival und anderen Aubaden teil. Er nimmt auch fast jedes
Jahr entweder am Kantonalen oder am Eidgenössischen teil. Derzeit hat der Verein 15
Mitglieder, darunter 5 Frauen. In den letz-

ten Jahren sind mehrere junge Sängerinnen und Sänger hinzugekommen und geben
dem Verein neuen Schwung.
2021 hätte ein historisches Jahr für den Jodleur-Club werden können. Doch die Weltgesundheitslage entschied anders. Dank

der Ausdauer und Solidarität der Sänger,
die fleissig die Proben am Dienstagabend
besuchen, wenn das Singen erlaubt ist, dank
der Arbeit unseres Direktors und der Mitglieder des Komitees hoffen wir, dass es in
naher Zukunft möglich sein wird, unser
100-Jahr-Jubiläum zu feiern.

100 A NS JODLEUR- CLUB TR A MEL A N
Daniela Aebersold, Texte et photos
C’est dans cette année de bouleversement
pandémique que le Jodleur-Club Tramelan
fête ses 100 ans. La fête est reportée à l’an
prochain, si la situation sanitaire le permettra.
Lors de sa création, en 1921, la société s’appelait Jodler-Club T
 ramelan-Dessous et était
exclusivement masculine. 6 hommes issus
de la société du Chœur d’hommes de Tramelan-Dessous l’ont créée, dont un était mon
arrière-grand-père, passionnés de yodel,
et en était une sous-section. Pour en faire
partie, il fallait être membre du Chœur
d’hommes. En ce temps-là, il y avait très peu
de chants traduits dans la langue de Molière,
si bien que leur directeur, Marcel Monnier,
s’était mis à traduire des chants allemands
avec l’aide de son épouse qui parlait parfaitement la langue de Schiller et leur apprenait les chants aux sons de son violon.
La société s’affranchit du Chœur d’hommes
peu de temps plus tard et en 1929 le club inaugura ses premiers costumes et demanda son
intégration dans la BKJV en 1930. Elle était

Der Club heute
Le club aujourd 'hui
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la première société de yodleurs du Jura bernois. Elle en profite pour participer à la 3e
Fête cantonale des yodleurs à Büren où ils
obtinrent une 1e classe avec félicitations du
jury.
– En 1947 le Jodleur-Club Tramelan organisa la 11e Fête cantonale bernoise des
Yodleurs. C’était une première dans la
région.
– En 1951, Constant S
 chmied intégra le
Jodleur-Club Tramelan, qu’il dirigera de
1972 à 1994. Dans ses moments de loisirs il
traduisit et composa des chants.
– En 1971, lors de la soirée du 50e de la
société, le public a eu une surprise. Un
groupe de jeunes yodleurs se présente sur
scène, sous la direction de Constant Schmied et Raymond Richener. De ces jeunes
chanteurs, un seul rejoindra le club et y
chante encore aujourd’hui. Il s’agit de
notre président actuel, Georges Juillard.
– 1973 sera une année de bouleversements
pour la société. Une crise la secouera et
plusieurs membres abandonnèrent le
bateau. C’est également cette année-là
que le club ouvrit la porte à une yodleuse,
Esther Zryd, sœur du directeur Constant

Schmied et qui est toujours active.
– En 1982, le Jodleur-Club Tramelan en collaboration avec le Chœur mixte Anémone,
organisent la 28e Fête cantonale bernoise
des Yodleurs.
– 1984 verra l’enregistrement du 1er disque
du club.
– En 1992, le 8 février, le Jodleur-Club et le
Chœur mixte Anémone organisent l’assemblée cantonale bernoise des délégués
ainsi que la réunion des yodleurs vétérans.
– En 1994, une directrice prendra la
baguette du club. C’est notre directrice
actuelle, Daniela Aebersold.
– En 1995 l’assemblée fédérale des yodleurs
se déroule dans notre cité sous la présidence d’Esther Zryd. Bien entendu on ne
change pas les organisateurs, le Chœur
mixte Anémone et le Jodleur-Club
T ramelan. Plus de 1200 personnes y participent.
– En 1996, lors du 75e, le club inaugura ses
nouveaux costumes et baptisa son second
disque.
– En 2012, les 11 et 12 février, les clubs
organisateurs de la prochaine fête cantonale des yodleurs, qui se déroulera à

Der Club bei der Einweihung der ersten Kostüme im Jahr 1931
Le club lors de l'inauguration des premiers costumes en 1931
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 ramelan, organisent l’assemblée canT
tonale bernoise et la soirée des vétérans
yodleurs, sous la présidence de Daniela
Aebersold. 1200 personnes envahissent
la Marelle.
– En 2013 Tramelan a le privilège de recevoir pour la troisième fois la Fête cantonale bernoise des yodleurs. Cette manifestation est organisée par une partie
des clubs de l’Amicale jurassienne des
yodleurs, soit : Jodleur-Club Tramelan,
Chœur mixte Anémone Tramelan, les
clubs Echo de la Doux Cormoret, Gemsflue Péry-La Heutte, Jurarösli Moutier,
Enzian Le Fuet et La Ferrière.
– En 2017, les 11 et 12 février, pour la troisième fois le Jodleur-Club et le Chœur

mixte Anémone, sous la présidence de
Daniela Aebersold, organisent ensemble
l’assemblée cantonale bernoise des délégués et vétérans yodleurs à T
 ramelan.
Près de 1400 personnes affluent à la
Marelle, pour la soirée des vétérans. Un
record cantonal.
Durant toutes ces années 14 présidents et 11
directeurs se sont succédé. Le club est actif,
chaque année en plus de son concert annuel,
il organise une kermesse à la loge du C
 ernil
aux Reussilles et participe à plusieurs manifestations comme la Fête de la Musique et
autres aubades. Il participe également
presque chaque année soit à la Fête cantonale ou à la Fête fédérale. Actuellement la

société compte 15 membres dont 5 dames.
Ces dernières années, plusieurs jeunes
chanteurs sont venus grossir les rangs et
donnent un souffle nouveau à la société.
2021 aurait pu être une année historique
pour le Jodleur-Club, la situation sanitaire
mondiale en a décidé autrement. Grâce à
la persévérance et à la solidarité des chanteuses et chanteurs qui suivent assidument
les répétitions le mardi soir, quand chanter
est autorisé, au travail de notre directrice et
des membres du comité, espérons qu’il sera
possible dans un proche avenir de fêter ce
100e jubilée.

D’G SCHICHT VO DE FRÖSCHE
Stephan Haldemann
Oder: Es bruucht halt eifach geng no e länge
Schnuuf…
Wenn ig öppe mit Mönsche i ds Gschpräch
chume, wo mit enere belaschtende Situation
fasch nid z’Bode chöme, de fallt mir uuf, dass
ig ihne viufach säge: «Lah’s doch lah wärde!»
oder «Löht nech e chly Zyt!» Wahrschiinlech
bringt das eim nid geng grad sofort Erliechterig, das bini mer bewusst, u vilech empfingt das ds einte oder angere mängisch
sogar als relativ lääri Floskle, aber d’Realität isch doch, dass gar nid geng alles grad
sofort cha oder muess passiere. I bi überzügt, sech Zyt lah u Geduld ha syg imene
settige Momänt ds hilfriichschte. Chönne
Ushalte, aber derby nid verzwyfle, isch e
wäsentleche Beschtandteil vomene positive und bewusste Läbe!
I wett nech daderzue es chlyses Gschichtli
verzelle: Es sy mau drei Frösche gsy, die
sy mitenang inere Vorratschammere
umeghüpft u hei daderby o nes grosses Nidlefass entdeckt. Gwungerig wie sie sy gsy,
hei sie beschlosse, übere Rand i das Fass ine
z’luege. Ja, ihre Gwunger isch so gross gsy,
dass sie sech geng wie wyter übere Rand
useglehnt hei, bis all drei fasch gliichzytig inegheit sy. Wo sie gmerkt hei, dass sie
nümm vo sälber usechöme, wiu dr Rand
vom Fass wäge dr Nidle viu z’glitschig isch
gsy, hei sie afa ratiburgere, was äch jitz söll
gah. Dr eint Frosch isch e Pessimischt gsy u
het gseit: «Me cha gar nüt mache!», u drum
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isch er de o churzum ungergange und vertrunke! Dr zweit isch zwar eigentlech e
Optimischt gsy, aber vilech e chly ne eifach
glismete, und er het gseit «Eh, da chunnt de
scho irgendeinisch mau öpper, wonis cha
rette, schwümme mer afe chly desume bis
denn!» Dä isch de eso lang umegschwumme,
bis siner Aatewäge ganz verchläbt sy gsy vo
dr Nidle, u drum isch o är ungergange und
vertrunke! Dr dritt Frosch isch vo sire Gsinnig häär irgendwo zwüsche de beide angere
gschtange, aber är het d’Hoffnig nie verlore
u dra gloubt, dass Geduld eim z’letschtamänt
a ds Ziel bringt, und uf dr angere Syte het er
o gwüsst, dass zletschtamänt nume är sälber a dere ungmüetleche Situation öppis

cha ändere.
Er het sech gseit: «I schtrample afe einisch,
me cha ja nie wüsse, d’Houptsach, i mache
öppis!», und är het afah schtrample u
schtrample, bis er uf einisch unger sine
Froschfüess öppis Feschts het gschpürt.
Dank sim unermüedleche Handle und sire
Geduld – und em guete Iigricht vo dr Schöpfig – het är us dr Nidle Anke gschtramplet
und eso usem Fass chönne usechlättere! Die
richtegi Iischtellig also bruucht es, für im
Läbe chönne z’bschtah, und hüüfig gnue
ghört daderzue äbe chönne Ushalte, Geduld
u ne länge Schnuuf…
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1 8. M A I 2016 – RÜCK BLICK FA HNENÜBERN A HME AUF DEM
WACHTHUBEL OB SCH A NG N AU (BE)
Willi Gügi, Text, Bruno Lerch, Bilder
Ein besonderer Artikel wurde mir vor einiger Zeit übermittelt. Nun
sind es über 5 Jahre her und ich finde, dieser Anlass gehört erwähnt.
Am 18. Mai 2016 fanden sich über 50 Soldaten vom San Log Bat 81/
Kp1 mit Vorgesetzten nach längerem Aufstieg auf dem 1414 Meter
über Meer gelegenen Wachthubel zur Fahnenübernahme ein. Der
Wachthubel, ein Grenzberg oberhalb von Marbach LU und Schangnau BE bot mit den eindrücklichen Voralpenmassiven Schrattenfluh und Hohgant die richtige Kulisse für diesen einmaligen Anlass.

Alphorntrio Stahlhelm.

Anstelle eines grossen Militärspiels wurde die Delegation vom
Alphorntrio Stahlhelm mit einer Alphornmelodie empfangen. Auch
die Musikanten mussten ihre Instrumente eine ziemliche Strecke
zum höchsten Punkt tragen. Nachdem sich die Soldaten gemäss
Vorschrift formiert hatten, marschierte die Fahnendelegation auf.
Selbstverständlich wurden sie vom Alphorntrio mit dem militärischen Fahnenmarsch begleitet.
Bis zum Abmarsch der Truppe erhielt das Alphorntrio Stahlhelm
noch mehrmals Gelegenheit, den besonderen Anlass mit urchigen
Melodien zu untermalen.

Die Fahnendelegation.

Alles ist bereit für die Übergabe.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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A LFA JOOO -TAG S TAT T TR A DITIONELLES L AG ER
Monika Bachmann, Text und Bilder
Der Nachwuchs vom Bernisch-Kantonalen Jodlerverband traf sich zum Jodeln,
Fahnenschwingen und Alphornblasen am
Freitag, 14. Mai, im Dienstleistungszentrum
Sumiswald. Dieses Jahr fand das traditionelle ALFAJOLA nicht als Lager, sondern in
Form eines Kurstags statt.
29 Jugendliche trafen nach und nach in
Sumiswald ein. Es waren hauptsächlich Kinder und Jugendliche aus bernischen Kinderchören.
Begrüsst wurden sie von Annelies Mosimann, welche die Leiter vorstellte und
das Tagesprogramm erläuterte. Annelies
wurde im Jodelgesang unterstützt durch
Daria Occhini und beim Begleiten durch
Susanne Farner. Weiter im Team waren
Daniel Zobrist und Ueli Jakob, welche den
Jugendlichen das Alphornblasen und Fahnenschwingen näherbrachten.

Der Chor ist bereit fürs Konzert.

Fahnenschwinger in Aktion.

Begrüssung der Teilnehmenden durch Annelies
Mosimann.

Konzert mit Alphorn und Fahnenschwingen.
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Die bunt gemischte Gruppe sollte an diesem
Tag zwei Lieder einstudieren. Das Leiterteam hatte dazu «Bim Brüedere-Chäppeli»
von Ruedi Bieri, «Tanzliedli» von Emil Wal-

limann und «The Lion Sleeps Tonight» vorbereitet. Letzteres wurde mit dem Alphorn
begleitet.
Am Nachmittag liessen es sich Stephan Haldemann, Präsident des BKJV, und Caroline
Wittwer, verantwortliche Nachwuchs des
BKJV, nicht nehmen, bei den Proben und
Workshops einen Besuch abzustatten.
Nach intensiver Probe am Morgen und den
Workshops zum Fahnenschwingen und
Alphornblasen am Nachmittag bei prächtigem Sonnenschein, erfreute die muntere
Schar gegen Abend die Bewohnerinnen und
Bewohner des Alterszentrums Sumiswald
sowie die Eltern und Begleitpersonen mit
einem abschliessenden Konzert. Rechtzeitig vor dem einsetzenden Regen ging der
spannende und eindrückliche Tag mit den
Tönen der jungen Jodelstimmen und den
Alphornklängen sowie den wehenden Fahnen zu Ende.

ZSJV

BE W ERTEN W ILL G ELERNT SEIN!

Abschluss der Ausbildung neuer Jurymitglieder in der Sparte Alphorn
Armin Imlig, Text
Mit etwas Coronaverspätung konnten wir
am 15. Mai die ursprünglich für den Herbst
2020 geplante Ausbildung der Jurymitglie
der in der Sparte Alphorn mit der Prüfung
abschliessen. Es war mir eine Freude, die
an der Alphornsache sehr interessierten
Kursteilnehmer durch den Kurs zu führen.
An den vier Kurstagen ist der anfängliche
Respekt der Kandidatinnen und Kandidaten
mit zunehmender Kursdauer in erste Rou
tinen, gefestigtes Wissen um das Alphorn
spiel und in ein zunehmend sicheres Gehör
für Alphornqualität übergegangen. Sie
entwickelten die notwendigen Fertigkei
ten für die anspruchsvolle Aufgabe, einen
Alphornvortrag in den wenigen Minuten
sachgerecht und genau zu analysieren und
zu bewerten. Wie bei allen Alphornbegeis
terten, die ich in den letzten Jahren ausbil
den durfte, war mir wichtig, dass sie neben
den technischen Aspekten und dem musi
kalischen Wissen auch ein gutes und kom
fortables Gefühl für die Juryarbeit ent
wickeln. Alle Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer haben sich durch Neugier
und grosses Engagement zu Hause und im
Kurs ausgezeichnet.
Die Ausbildung der Jurymitglieder in der
Sparte Alphorn ist ganz bewusst entlang
derjenigen Faktoren aufgebaut, die bei der
Bewertung der Vorträge an Jodlerfesten zur
Anwendung kommen. Beginnend mit der
Bewertung einzelner Faktoren wird syste
matisch und für jeden Bewertungsfaktor
die Fertigkeit geschult, genau hinzuhören
und gleichzeitig die Kurznotizen auf dem
Bewertungsblatt einzutragen. Gegen Ende
des Kurses müssen dann Alphornvorträge
bei einmaligem Hören und anhand aller
Faktoren auf ihre Qualität hin beurteilt
werden, wie es eben dann auch an Jodler
festen Aufgabe der künftigen Jurymitglie
der sein wird. Die Juryarbeit – und damit
auch die Ausbildung – endet aber nicht mit
der Beurteilung, sondern schliesst einen
wertvollen Feedbackprozess mit ein. Die
Jurymitglieder erfassen an Jodlerfesten für
jeden Vortrag einen Bericht, im Sinne einer
vertieften und über die blosse Klassierung
hinausgehenden Rückmeldung für die Alp
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v. l.: Kurt Günthart (BKJV), Anna Rudolf von Rohr (NWSJV), Florian Burgener (WSJV), Armin Imlig
(ZSJV, Ausbildner), Markus Linder (BKJV), Silvia Urweider (WSJV), Beat Schranz (BKJV)

hornbläserinnen und Alphornbläser. Auch
das Berichteschreiben und die Erfassung
im EDV-Erfassungsmodul will selbstver
ständlich gelernt sein. Uns stand dafür eine
eigens eingerichtete Übungsdatenbank zur
Verfügung. Die angehenden Jurymitglieder
mussten mehrere Berichte zu Hause schrei
ben und direkt im System erfassen. Nicht
weniger wichtig als die technischen Themen
der Beurteilung sind natürlich auch die Dis
kussionen um das Alphornspiel als kultu
relle und traditionelle Praxis. Wir konnten
– wie immer wenn Alphornbegeisterte sich
austauschen – angeregt und intensiv über
Stilfragen, regionale Eigenheiten, die Unter
schiede zwischen Alphorn und Büchel und
die vielen unglaublich spannenden Facet
ten unseres schönen Hobbys diskutieren.
Sämtliche Kursteilnehmerinnen und -teil
nehmer, die am Abschlusstag teilgenom
men haben, haben die Prüfung bestanden.
Dazu herzliche Gratulation. Die abgeschlos
sene Ausbildung ist erst der Anfang einer
neuen Tätigkeit. Die künftigen Juryein
sätze an Jodlerfesten verlangen den sechs
Jungjurorinnen und -juroren – wie allen
Jurymitgliedern – viel Selbstdisziplin und
Training ab. Die in der Ausbildung erlern
ten Mechanismen wollen weiter eingeübt,
automatisiert und immer wieder reflek

tiert sein, bis die gelernten Mechanismen
so gut automatisiert sind und die Jurymit
glieder mit grosser Lockerheit «am Tisch»
einen guten Job machen. Diese grosse Arbeit
in Aus- und Weiterbildung sowie vor, wäh
rend und nach den Jodlerfesten wird für
die Alphornbläserinnen und Alphornblä
ser geleistet. Sie sollen auch weiterhin eine
ausgewogene Beurteilung, eine faire Klas
sierung und einen konstruktiven Bericht
für ihre Vorträge an Jodlerfesten erhalten.

Inserat

Aus

alt
wird

Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe

überziehen und polstern wir günstig wie neu.
Handwerkliche und fachmännische Verarbeitung. Es lohnt sich (fast) immer. Riesenauswahl in Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener Kunden
in der ganzen Schweiz. Wir stellen auch nach
Ihren Wünschen neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMrAwMAcAvjldSQ8AAAA=</wm>

neu

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLe12XFiYJbkEQ_AxB8_-KgUNc7sS1VkvCx7Jux7pXgmZiioBXlkhuQznBWakKBX1mqJExxW8XZlgG-vsIVRSdIZpH9whP93k9SaSkpHEAAAA=</wm>

055 440 26 86

Gody Landheer AG

Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch
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N ACH W UCHS-SCHNUPPERW EEK END DES N WSJ V
Patrik Noser, Text und Bilder
Bereits zum 23. Mal trafen sich über das Pfingstwochenende vom
22. bis 24. Mai über 40 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18
Jahren zu einem traditionellen und trotzdem modernen Anlass
unter dem Patronat des NWSJV in Gänsbrunnen SO. Sechs Gruppen
absolvierten in diesen drei Tagen die verschiedenen, nachfolgend
beschriebenen Posten unter der Aufsicht von Gruppenleiterinnen
und Gruppenleitern. Im 2020 musste das Schnupperweekend abgesagt werden, umso mehr spürte man die Begeisterung der Kinder
und Jugendlichen bei der diesjährigen Durchführung. Die NWSJV-Verbandspräsidentin Silvia Meister besuchte das Schnupperweekend am Sonntagabend und war auch dieses Jahr wieder begeistert von den Teilnehmenden und den Leitenden. Sie bedankte sich
für die tolle Organisation und Durchführung des Lagers.

und Markus Gunziger konnten die Teilnehmenden ihr musikalisches Können zeigen. Geübt wurde entweder nur mit dem Mundstück, mit Schlauchhörnern, aber mehrheitlich mit echten Alphörnern sowie mit Bücheln. Viel wurde gelacht, da nicht jeder Ton
perfekt war.

LAGERLEITUNG – KÜCHE – SANITÄT – NACHTWACHE –
CHAUFFEUR
Unter der Leitung von Josef (Bebbi) Mühlebach konnte das Lager
coronakonform durchgeführt werden. Bebbi leitet das Lager
bereits zum dritten Mal. Die Organisation eines Anlasses dieser
Grösse erfordert von allen beteiligten Lager- und Gruppenleitenden grosse Flexibilität, da die Durchführung bis kurz vor dem
Lager nicht garantiert war. Ein herzliches Dankeschön des NWSJV
an alle Sponsoren, Organisatoren sowie die Eltern der Kinder und
Jugendlichen, die trotz Covid-19 ihre Kinder dem Lager anvertrauten.
Das bewährte Küchenteam unter der Leitung von Trudi Hunziker hat auch dieses Jahr für die Verköstigung der Teilnehmenden
gesorgt. Dies zur vollen Zufriedenheit aller. Der Sanitätsposten,
besetzt durch Sandra Weber, hatte nicht viel zu tun und die kleinen «Wehwehchen» und «Heimwehgefühle» waren bei ihr in besten Händen. Ebenso konnte der Nachtwächter Ruedi Kehrli berichten, dass er ruhige Nachtschichten auf der «Wache» verbracht hat.
Der Chauffeur, Peter Brotschi, fuhr mit dem Bus die Gruppen von
der Unterkunft in Gänsbrunnen zur Fahnenschwingerhalle in Welschenrohr und zurück. Zu seiner Freude überraschten ihn die
Gruppen immer wieder mit schönen Jodelgesangseinlagen während der Fahrt.

Alphorn- und Büchelblasen – Leitung Maya Weber und Markus Gunziger.

BASTELN
Beim Bastelposten arbeitete man konzentriert am Andenken an das
Schnupperweekend 2021. Auch nach der 23. Durchführung gehen
die Bastelideen nicht aus. Unter der fachkundigen Leitung von Raffaela Oberli und Martina Scherrer erarbeiteten die Teilnehmenden
wahre Kunstwerke. Dazu waren Geschicklichkeit, Konzentration
und viel Fantasie gefordert. Ein toller Ausgleich zu den traditionellen Aufgaben Alphornblasen, Fahnenschwingen und Jodeln.

Basteln – Leitung Raffaela Oberli und Martina Scherrer.

FAHNENSCHWINGEN
Für die Fahnenschwingenden begann die Stunde jeweils mit einer
kurzen Fahrt mit dem Bus von Gänsbrunnen nach Welschenrohr.
Seit vielen Jahren können wir zusätzlich zum Lagerhaus in Gänsbrunnen die Turnhalle in Welschenrohr mieten. Dies an Pfingsten und zu sehr guten Konditionen. Der Gemeinde Welschenrohr
gebührt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.

Lagerhaus «Zum Mühlehof» in Gänsbrunnen – Lagerleiter Josef «Bebbi»
Mühlebach.

ALPHORN- UND BÜCHELBLASEN
Auf dem Alphornplatz beim «Alten Schulhaus» in Gänsbrunnen
tönte es manchmal schräg, manchmal laut, jedoch zum jeweiligen
Ende der Stunde wunderbar. Unter der Leitung von Maya Weber
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Fahnenschwingen – Leitung Pascal Oberli und Sebastian Büttner.

NWSJV

Die Leitung bei den Fahnenschwingenden hatten Pascal Oberli
und Sebastian Büttner. Zu Beginn der Lektionen erzählte Pascal
etwas über die Herkunft und Traditionen des Fahnenschwingens.
Anschliessend übten sie mit den Kindern und Jugendlichen erste
Schwünge und studierten mit ihnen bis Ende der Lektion eine
kleine Darbietung ein.

JODELN
In zwei verschiedenen Lokalen wurde gejodelt. Die «Kleinen»
unter der Leitung von Corinne Utzinger und Esther Ehrler sangen und jodelten in einem Nebenraum. Mit viel Mimik und Gestik und kuriosen Klängen aus den Mündern begann jeweils die
Stunde. All dies zur Lockerung und Vorbereitung auf den eigentlichen Gesang. Verschiedene Lieder wurden einstudiert. Toll wie
all die Kinder und Jugendlichen mitmachten.
Die «Grossen» probten unter der Leitung von Sabine Bader und
Matthias Hunziker im Schulzimmer des alten Schulhauses. Auch
hier mit viel Begeisterung und Spass.
Übrigens: Die Frau, die auf dem Foto winkt, ist Esther Ehrler. Seit
dreizehn Jahren ist sie Leiterin für den Bereich Jodeln bei den «Kleinen». Durch ihr Einfühlungsvermögen und ihre Fachkompetenz
konnte sie über all die Jahre sehr viel an Liedgut, Freude und Begeisterung an den Nachwuchs des NWSJV weitergeben. Nach 13 Teilnahmen am Schnupperweekend hat sie sich entschlossen, als Leiterin zu demissionieren. Sehr schade. Im Namen des NWSJV und

des Schnupperweekends möchten wir Esther herzlich danken für
ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Nachwuchses einer
sehr schönen Tradition.

Jodeln – Leitung «Kinder» Corinne Utzinger und Esther Ehrler (winkend) –
Leitung «Jugendliche» Sabine Bader und Matthias Hunziker.

FAZIT
Abschlusskonzert – unter Ausschluss der Eltern und der Öffentlichkeit, sehr schade.
Wetter – durchzogen, mehrheitlich trocken.
Leiterteam – müde und «abekrampfed».
Teilnehmer – begeistert und bereits motiviert für 2022.
NWSJV – Nachwuchsförderung wiederum geglückt.
Weitere Fotos unter: www.nwsjv.ch

N ACHRUF PAUL MEIER- BÜRG IN

14. August 1926 bis 5. April 2021 – EJV Ehrenmitglied und Stukerlegat-Träger – NWSJV Ehrenmitglied
Silvia Meister UVP NWSJV Text; Bild zVg

«… I GOHNE HEI UND FREU MI DRA, E SO NE SCHÖNI
HEIMET ZHA.»
Diese schöne Heimat hat Paul Meier-Bürgin am 5. April im
95. Altersjahr nach einem langen, bewegten und reichen Leben
verlassen. Seine letzten drei Jahre durfte Paul in liebevoller Umgebung in einem familiären Pflegeheim in Kappelen verbringen. Am
4. Juni mussten wir von unserem geschätzten Ehrenmitglied und
Stukerlegat-Träger des EJV sowie Ehrenmitglied des NWSJV für
immer Abschied nehmen. Mit grosser Dankbarkeit durften wir
Paul im Namen des EJV und des NWSJV in der Kirche Ramlinsburg
die letzte Ehre erweisen.
Paul wurde im Baselbieter Tafeljura geboren, wo er auch unter
einfachen Verhältnissen seine Kindheit verbrachte. Er machte
die Ausbildung zum Primarlehrer und hatte Lehrstellen auf verschiedenen Schulstufen in Langenbruck, Muttenz und 25 Jahre
in Ramlinsburg. Musik und vor allem Gesang waren dem Lehrer
nicht nur ein Hobby, vielmehr hat er sich in Kursen und autodidaktisch zum Kursleiter und Experte im Jodelgesang ausgebildet. Über viele Jahre war Paul an den Unterverbands- und Eidgenössischen Jodlerfesten als Juror tätig, was damals noch der
Kampfrichter war. Auch war Paul jahrelang als Dirigent von Jodlergruppen sowie für Solo-bis Doppelquartett-Formationen tätig.
Musik und vor allem Gesang waren dem Lehrer nicht nur ein

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Hobby. Mit seinem grossen Fachwissen hat Paul die Jodlerszene
stark geprägt. Viele Chorlieder
mit Jodel, Kinderlieder, Männerchorlieder sowie Gemischten-Chor-Lieder, sei es in Mundart oder Schriftsprache, stammen
aus seiner Feder. In vielen seiner
Lieder lässt sich seine Herkunft
ablesen. Geprägt von gelben Kalksteinflühen, Buchenwäldern und
Kirschbäumen, Ährenfeldern,
Mitmenschen aus dem Bauernund Handwerkerstand widerspiegeln sich in diesen Worten seine Paul Meier
Wurzeln. Unscheinbare Schönheiten voller Liebesreize in einen wertvollen Text verpacken
und mit der Musik dazu zu einem Ganzen verschmelzen lassen,
galt als sein Grundsatz. 1994 hat das Berner Kantonale Jodlerfest
an der Lenk Paul sehr geprägt und er hat diesen, ihm bekannten Ort sich zu seinem neuen Lebensort und Alterssitz gemacht.
Von seinem schmucken Haus aus unternahm Paul alleine oder
in Gruppen viele Wanderungen und genoss die Natur und fand
beste Erholung. Aus gesundheitlichen Gründen zog Paul vor einigen Jahren nach Lyss, wo er in der Nähe seiner Familienmitglieder gut versorgt wurde.
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>>
Am Sonntag 4. September, gönnte sich Paul zum 90. Geburtstag ein
Geburtstagskonzert im Hotel Weisses Kreuz in Lyss. Sehr gerne
erinnere ich mich zusammen mit vielen Gästen der Jodlerfamilie
aus der ganzen Schweiz an diesen wunderschönen, musikalisch
klangvollen und liebreizenden schönen Sonntag in Lyss. Paul musizierte und sang zusammen mit seinen Kindern und Grosskindern
in verschiedenen Besetzungen, genoss die vielen Begegnungen
und liess einige Jodlerformationen seine harmonischen und schönen Kompositionen vortragen.
Lieber Paul, herzlichen Dank für deine Liebe und dein Engagement
für das schöne Schweizer Brauchtum.

Im Namen des Eidgenössischen Jodlerverbands
und des Nordwestschweizerischen Jodlerverbands ein letztes Mal ein herzliches «Vergelts
Gott».
EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
Karin Niederberger

NORDWESTSCHWEIZERISCHER JODLERVERBAND
Silvia Meister

A K TUELLES AUS DEM N WSJ V
Pascal Schneller, Berichterstatter NWSJV
Die probefreie Zeit geht zu Ende. Wenn auch noch mit Auflagen,
aber immerhin ist wieder ein gemeinsames Proben möglich. Unterschiedlich ist die Motivation der Sängerinnen und Sänger unserer
Chöre und Gruppen. Einige haben sich gar nach der Zwangspause
aus dem aktiven Singen zurückgezogen. Gerade jetzt ist es daher
wichtig, unsere Kameradinnen und Kameraden wieder zu motivieren und die Freude am Jodelgesang, Alphornblasen und Fahnenschwingen neu zu entfachen. Dies wird auch Thema an der Präsidenten- und Dirigentinnenkonferenz vom 13. Oktober in Balsthal
sein. Als Referent konnte der bekannte und beliebte Komponist Ueli
Moor gewonnen werden. Die Einladung mit dem genauen Inhalt
des Abends folgt bald.

ES BRAUCHT ZIELE
Um diese Motivation noch zu steigern und ein gemeinsames Ziel
zu haben, steht bereits in einem Jahr das nächste Jodlerfest im Ver-

bandsgebiet an. Das OK des NWSJV-Jodlerfests im Zurzibiet (10.–
12. Juni 2022 in Bad Zurzach) arbeitet auf Hochtouren, um das Fest
zu einem Aushängeschild für unser Brauchtum werden zu lassen.
Neuigkeiten dazu werden in einer unserer kommenden Ausgaben
des «lebendig.» publiziert. Schon heute begeistert uns die Arbeit
des örtlichen OKs.

SUCHE NEUER NWSJV-VORSTANDSMITGLIEDER
Auch im Vorstand wird es an der kommenden DV Veränderungen
geben. Die auf die DV 2021 angekündigte Demission unserer Präsidentin Silvia Meister wurde coronabedingt hinausgeschoben
und die Amtszeit durch Wahl um ein Jahr bis zur DV 2022 verlängert. Ebenso ist das Amt des Administrators/der Administratorin
vakant. Der NWSJV-Vorstand hat sich in den vergangenen Wochen
intensiv mit dem Thema befasst und Möglichkeiten der Nachfolge
ausgelotet (inkl. möglicher Ämterwechsel innerhalb des aktuellen
Vorstands). In dieser «lebendig.»-Ausgabe erfolgt nun die offizielle
Ausschreibung. Es besteht die Zuversicht, mit der Einladung zur
DV 2022, geeignete Personen vorschlagen zu können.
AUSSCHREIBUNG DER DURCHFÜHRUNG DV/VE AB 2023 UND
NWSJV-JODLERFEST 2025
Schon heute möchten wir in die Zukunft planen und suchen für
die kommenden Delegiertenversammlungen und Veteraneneh
rungen ab 2023 motivierte Jodelklubs oder Gruppen, die einen solchen Anlass durchführen könnten. Das entsprechende Pflichtenheft findet sich auf unserer NWSJV-Internetseite (www.nwsjv.ch).
Ebenso wird nun offiziell für das NWSJV-Jodlerfest 2025 ein durchführender Ort gesucht. Bewerbungen (von Jodelchören aus Ortschaften mit geeigneten Lokalitäten und Infrastrukturen) werden
ab jetzt entgegengenommen. Interessierte Gruppen melden sich
dazu bitte direkt bei der NWSJV-Präsidentin.

Pfingstkonzert Alphornbläser.
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ALPHORNBLÄSER ÜBERBRÜCKEN JODELTRADITION
Da die traditionellen Auffahrtskonzerte der Freiämter-Jodlervereinigung im Spital und Pflegi Muri sowie im Pflegeheim Reusspark
auch in diesem Jahr Corona zum Opfer fielen, hat sich die Alphorngruppe Reussblick kurzerhand entschlossen, diese alleine zu übernehmen und die Patientinnen und Bewohner mit ihrem Alphornblasen zu erfreuen.

NWSJV

N ACHRUF LUCIENNE BURK H A RD - G RO G G

Schwarzhäusern, 11. Dezember 1935 bis 5. Mai 2021 – Freimitglied NWSJV
Silvia Meister,Text; Bild zVg
Der Nordwestschweizerische Jodlerverband trauert um sein Freimitglied
Lucienne Burkhard-Grogg.
Nach einem langen und reichen Leben mit vielen Höhen
und Tiefen durfte Lucienne,
wie sie sich es immer
gewünscht hatte, im Alter
von 85 Jahren friedlich einschlafen.
Lucienne trat als Dirigentin
im Jahre 1970 dem NWSJV
bei und leitete diverse Jodler- Lucienne Burk hard
gruppen wie das Gemischte
Heimetchörli Wolfwil von 1970 bis 1987, das Gemischte Heimetchörli Olten von 1987 bis 1995 und den Jodlerklub Echo Langenthal
von 1989 bis 2006.
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Als Jurorin amtete Lucienne von 1980 bis 2005 an allen Jodlerfesten
des NWSJV und von 1986 bis 2005 an allen Jodlerfesten des BKJV.
Als Vertreterin des NWSJV amtete sie an allen Eidgenössischen
Jodlerfesten von 1981 in Burgdorf bis 2008 in Luzern.
Als Dank und Wertschätzung für ihre sehr wertvollen Verdienste
zugunsten unseres Brauchtums wurde Lucienne an der Delegiertenversammlung 2006 von den Delegierten des NWSJV die Freimitgliedschaft verliehen.
Die Abschiedsfeier fand in Aarwangen im engsten Familien- und
Freundeskreis statt. Den Angehörigen sprechen wir unser tief
empfundenes Beileid aus.
Dankbar erinnern wir uns an ihr grosses Schaffen zum Wohle
unseres Brauchtums.
Nordwestschweizerischer Jodlerverband
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PATRIMOINE DU COS TUME TR A DITIONNEL – TR A DITION DU
COS TUME V ECU
Après la présentation d'un détail significatif du costume singinois «Sensler Kränzlitracht», il est intéressant d'en apprendre
davantage sur la tradition vivante du costume du district de la Singine alors que
nous venons juste de célébrer la «Journée
des costumes» le 6 juin 2021. En 1993, il y a
presque 30 ans, l’association du patrimoine
historique fribourgeois alémanique et l'Association des costumes traditionnels du district de la Singine ont décidé de publier un
livre spécial sur les costumes traditionnels.
Le livre présente les costumes traditionnels
comme une partie essentielle des grandes
traditions populaires et locales du district de
la Singine. Il a ainsi rejoint les livres nationaux sur les costumes traditionnels ainsi que
ceux de plusieurs cantons, dont celui du seul
district entièrement germanophone du canton de Fribourg.

Sensler Trachtengruppe Tafers kann nächstes Jahr sein 45-jähriges Bestehen feiern.
Le groupe de costumes de Tavel fêtera son 45ème anniversaire l ’année prochaine.

costumes traditionnels des districts de la
Singine et du Lac ainsi qu’un couple de costumes traditionnels de la ville de Fribourg
symbolisent la partie germanophone de ce
canton. Dans la préface du Volkskalender de
1988, le rédacteur en chef de l’époque, Moritz
Boschung, écrivait: «Il n'a cependant pas été
facile de trouver une photo de couverture.
Seule la suggestion du peintre Marcel Hayoz
a pu nous convaincre.»

Frontseite des Freiburger Volkskalenders.
Couverture du calendrier fribourgeois.

LA PARTIE GERMANOPHONE DU
CANTON DE FRIBOURG SYMBOLIQUEMENT UNIE
Quelque peu plus ancien que le «Sensler
Trachtenbuch», on trouve le «Freiburger
Volkskalender». En 1983, la partie valaisanne du calendrier populaire fribourgeois et valaisan de l'époque a été abandonnée. La photo de couverture devait également
être adaptée en conséquence. Un couple de
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DISTRICT DE LA SINGINE
Au centre, se trouve un couple de mariés de
la Singine. L'existence du costume «Kränzlitracht» remonte au 18ème siècle. La principale caractéristique est la coiffe de tête,
appelée «Kränzli», unique en son genre
en Suisse. De nombreuses perles colorées
ainsi que toutes sortes de guirlandes et de
fleurs décorent cette coiffe. La collerette
bleue repose sur un «göller» noir rectangulaire. La robe rouge avec jupe plissée a un
ruban jaune à mi-hauteur et ce ruban jaune
se trouve également sur les costumes du
dimanche et de la semaine de la Singine. Elle
est accompagnée d'un tablier en soie noire.
L'Agnus Dei ou «Ginggi» est également mis en
évidence, comme déjà présenté dans l’édition

de «lebendig.» d'avril 2021. Le conjoint porte
un pantalon marron jusqu'aux genoux et un
manteau de la même couleur. Le gilet rouge,
dont la couleur attire l'attention dans toute

Die Sensler «Kränzlitöchter».
Les «Kränzlitöchter» de Singine.

WSJV

seul, ou comme c'est généralement le cas, sous le chapeau de paille à
large bord décoré de dentelle. La bourgeoise est habillée très noblement: une robe avec un tablier en soie, complété d'un «Spitzenfichu»
(foulard d'épaule) et de manches bordées de dentelle. Son compagnon se présente lui aussi comme un brave bourgeois. Il semble être
venu tout droit du 19ème siècle pour se retrouver sur la couverture.
Ses vêtements élégants sont couronnés d'un chapeau haut de forme.

DISTRICT DU LAC
En arrière-plan - devant la silhouette des collines du Wistenlach
(Mont Vully) - se trouve un couple de Morat dans un costume traditionnel porté encore actuellement par le groupe de costumes de
Chiètres. L'homme porte le typique «Hupertracht» avec un pantalon d’une largeur étonnante en lin blanc allant aux genoux avec
des chaussettes en laine également blanches. Par-dessus la chemise
blanche et le gilet rayé se trouve la «Huperkutte» en tissu de laine.
La femme porte un costume bernois modifié avec un tissu d'épaule
en soie noire brodée à la place du «göller». Le couvre-chef est ici un
bonnet de soie avec de hautes pointes de tulle, il peut également s'agir
d'un chapeau de paille.

Frontseite Buch «Sensler Trachten».
Couverture du livre des costumes singinois.

la Suisse, est une particularité de la Singine. Dans la partie francophone, on porte le «Bredzon» et dans le Bernbiet, le «Mutz» et les deux
possèdent des manches bouffantes. Le marié ainsi que la mariée,
portent des bas bleus.

Aujourd'hui, on ne sait plus très bien de quels modèles ou motifs
Hayoz s’était inspiré. Par ailleurs, les personnes en costume traditionnel sur la photo ne sont pas des modèles fictifs, mais le costume
traditionnel du marié de la Singine est notamment Paul Zbinden, un
«Trächteler» bien connu, également lanceur de drapeau actif de Guin.
À côté de lui, se trouve la jeune Barbara Theler-Schaller. Simone
Bourgknecht et Franz Becker se montrent dans le costume de la Ville
de Fribourg. Et Dori et Albert Meyer de Fräschels, portent les costumes traditionnels de Morat et de Chiètres. Les couples en costumes
traditionnels figurent depuis plus de trente ans sur la couverture et
symbolisent toujours les régions alémaniques du canton de Fribourg.
Et depuis lors, le Volkskalender remplit sa mission de publication de
sujets provenant de et pour toute cette région.

LA VILLE DE FRIBOURG
On peut voir un couple de la ville de Fribourg légèrement en arrière.
Ici, la femme porte le «liron», une petite coiffe plate. Il peut être porté

Traditionen verbinden – Ehrung Schützen und Folk lore.
Le lien entre les traditions – Tireurs d ’honneur et folk lore.

Traditionen verbinden – Musik und Folk lore.
Le lien entre les traditions – Musique et folk lore.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Sources: Par Trudi Schneuwly, Schmitten dans le Freiburger Volks
kalender édition pour l’année 2021 et le livre Sensler Trachten / Photos:
Freiburger Volkskalender et livre Sensler Trachten
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NÜT ZLICHER DENN JE!
sich mit einem letzten Blick vor dem Auftritt die notwendige Textsicherheit.

Hans Infanger, Text; Bild zVg

«WIE BEGINNT JETZT SCHON WIEDER
DIE 3. STROPHE?»
Nach dem coronabedingten langen Unterbruch des Vereinsbetriebs dürften sich solche Fragen häufiger stellen. Dank fleissigem
Üben und Vortragen der Jodellieder blieben
die Texte früher recht gut in Erinnerung.
Aber jetzt, nach der langen Pause, dürften
da und dort Gedächtnislücken vorhanden
sein. Darum sind zurzeit alle Mittel willkommen, welche uns helfen, diese Lücken
vor den Proben oder Auftritten zu schliessen.
Deshalb kommt das Angebot von Daniela
Wicki gerade zur rechten Zeit. Die initiative
musikalische Leiterin des JK Echo vom Seetal offeriert neu einen Taschenordner mit

Interessant ist, dass die Textbüchlein nicht
etwa leer, sondern bereits mit Liedblättern
nach eigener Wahl ausgestattet geliefert
werden.
Bestellungen oder Fragen an Daniela Wicki
sind möglich unter wicki.d@bluewin.ch
oder Tel. 078 603 01 39.
ZSJV nützlicher denn je

Textblättern. Der Kunstleder-Ordner passt
in jede Hosen- oder Jackentasche.
Neumitglieder werden die handlichen Textblätter beim Einüben der Liedtexte schätzen. Jodlerinnen oder Jodler verschaffen

BÜCHLEIN MIT REGISTER
– mit 20 Liedblättern 
34 Franken
– mit 30 Liedblättern 
38 Franken
Büchlein einzeln 
20 Franken
Register allein 
10 Franken
Nachbestellungen je Liedblatt  1 Franken
alle Preise inkl. Versand

A NG EBOT FÜR A LPHORNBL Ä SERINNEN UND A LPHORNBL Ä SER
Mit Freude und Motivation Melodien erarbeiten bis zur konzertanten Aufführung
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Ich freue mich sehr, mit euch zusammen
diese Tage zu musizieren und zu geniessen.

Mit musischen Alphorngrüssen
Fritz Frautschi

Inserat

Wie wir alle wissen, wurde es leider nichts
mit unserem grossen Ziel, dem Eidgenössischen Jodlerfest in Basel. Bis im Juli wird
es aber sicher möglich sein, dass wir uns
wieder uneingeschränkt unserem liebsten
Hobby, dem Alphornspiel, voll hingeben
können. Darum werde ich die 27. Schönrieder Alphorntage vom 14. bis 18. Juli in Form
eines Aufbaukurses für öffentliches Auftreten durchführen – und geeignete Techniken
und Tricks vermitteln für Auftritte, seien es
Ständchen, ein Konzert im Konzertsaal oder
der Auftritt an einem Jodlerfest.
Die anatomische Entstehung der Schwingungen, um die Naturtöne erklingen zu
lassen, machen unser Naturinstrument
einzigartig und erfordern eine spezielle
Vorgehensweise. Wir werden Melodien von
Grund auf bis zur Aufführung erarbeiten
und begleiten. Dabei beginnen wir mit dem
lockeren aufbauenden Einblasen über die
Erarbeitung des Rhythmus sowie des musikalischen Ausdrucks bis hin zur reifen agogischen Aufführung. Wie wir alle wissen,
ist es für uns Bläserinnen und Bläser am
schönsten, wenn wir von innen heraus frei
spielen und unsere Melodie geniessen können. Dies ist unser Ziel, welches wir an zwei
kleinen Konzerten am Schluss des Kurses
erreichen wollen.

VORSCHAU

EJ V- KUR SA NG EBOT
Kurse und Kursunterlagen

Emil Wallimann Über die verschiedenen
Kurse in den Unterverbänden und im EJV
habe ich zu einem früheren Zeitpunkt ausführlich informiert. Heute kann ich mit
grosser Erleichterung und Genugtuung
davon berichten, dass die Kursunterlagen
zu allen wichtigen Kursen fertig erarbeitet sind und in einem einheitlichen Erscheinungsbild den interessierten Teilnehmerinnen zur Verfügung stehen.

DIE KURSE NOCHMALS IM ÜBERBLICK
Kurse in den UV
– Jodelkurse/Sängerkurse
– Notenlesekurs
– Vorkurs zum Dirigentenkurs
– Vize-Dirigentenkurs
– Dirigentenkurs
Kurse im EJV
– Kinderchorleitung Basiskurs
– Kursleiterkurs
– Jurykurs

INFORMATIONEN ZU DEN
KURSUNTERLAGEN
JODELKURSE/SÄNGERKURSE
Hier haben die verschiedenen Unterverbände ihre eigenen, seit Jahren bewährten
Kursunterlagen. In diesen Kursen wird
mehrheitlich keine Musiktheorie vermittelt. Es sind ausschliesslich Kurse, die sich
der Praxis des Singens und Jodelns widmen.
KINDERCHORLEITER BASISKURS
Die Vorbedingung für diesen Basiskurs
ist der absolvierte Notenlesekurs. An den
verschiedenen Kurstagen selbst wird keine
zusätzliche Theorie vermittelt. Hier geht es
einzig um die Praxis sowie den Umgang mit
der eigenen Stimme und der Kinderstimme.
Die Absolventen sollen fähig sein, in einem
Kinderchor als Vize-Dirigenten und Registerleiter zu fungieren.
NOTENLESEKURS
Seit Mai 2021 gibt es für den Notenlesekurs
komplett neue Unterlagen. Das 80-seitige
Arbeitsbuch erklärt die Grundlagen auf einfachste Weise und führt die Kursteilnehmenden sicher zum beabsichtigen Ziel. Ein
neuer E-Learningkurs mit über 100 multimedialen Inhalten (Audio/Video) helfen

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

den Teilnehmenden, auch die schwierigsten Details zu verstehen. Viele Übungsblätter und kleine Tests sind dazu gedacht,
das Gelernte zu testen und anzuwenden.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird dieser Kurs allen Teilnehmenden nicht nur
gefallen, sondern auch viel Spass machen.
Der neue Notenlesekurs ist zudem so konzipiert, dass eine Person, die lediglich ihr
musikalisches Wissen wieder auffrischen
möchte, dies problemlos ohne einen Kursbesuch selbstständig erarbeiten kann.

VIZE-DIRIGENTENKURS/VORKURS ZUM
DIRIGENTENKURS
2019 hat der BKJV den Vize-Dirigentenkurs
neu aufgebaut und mit grossem Erfolg durchgeführt. An einer gemeinsamen Sitzung mit
allen Kurschefs wurde beschlossen, diesen
Kurs ab 2022 nach den Vorgaben des BKJV in
allen Unterverbänden anzubieten.
Für den Vize-Dirigentenkurs wird im Theoriebereich dasselbe Arbeitsbuch verwendet
wie beim Dirigentenvorkurs. In der praktischen Anwendung sowie im Umfang sind
die beiden Kurse aber verschieden.
Dies führt zu einem grossen Vorteil. Wer
das Arbeitsbuch und den E-Learningkurs
des Vize-Dirigentenkurses seriös durcharbeitet, kann sich den Vorkurs zur Dirigentenausbildung ersparen und direkt an die
Aufnahmeprüfung des Dirigentenkurses
gehen. Wer sich jedoch unsicher fühlt, ob
der Vorkurs nötig ist oder nicht, kann einen
Test absolvieren, um dies herauszufinden.
Den Vorkurs kann man neu zudem auch nur
tageweise besuchen.
DIRIGENTENKURS
Der eigentliche Dirigentenkurs ist in drei
Teile aufgeteilt:
1. Theorie 	Gehörbildung – Partitur-Verständnis
2. Praktischer Teil 1	Einsingen, Dirigieren
3. Praktischer Teil 2	praktische Dirigentenarbeit mit
Demochören
Das 90-seitige Arbeitsbuch beinhaltet alle
Grundlagen, die eine Person zum Leiten
eines Chors braucht. Dabei wurde akribisch darauf geachtet, alle unnötige Theorie
wegzulassen, damit möglichst viel Zeit für

die praktische Arbeit und das Üben bleibt.
Über 30 Videoclips im E-Learningkurs helfen bei der praktischen Anwendung und der
Umsetzung dieses Wissens.

JURYKURS
Über viele Jahre hat der Kursleiter Timo
Allemann Kursblätter erarbeitet und von
anderen Kursleitern gesammelt. Diese
grosse Dokumentation stand dem neuen
Hauptkursleiter Peter Künzi zur Verfügung. Peter hat daraus sowie mit selber
konzipierten Unterlagen ein 100-seitiges
Arbeitsbuch für den Jurykurs erstellt. Dieses umfangreiche Werk steht den Teilnehmenden beim nächsten Kurs ab Sommer
2021 erstmals zur Verfügung. Mit diesem
Werk wurde das gesamte Ausbildungsprogramm des EJV als ein durchlässiges
Gesamtpaket abgeschlossen.
E-LEARNING
Wie bereits erwähnt stehen im Noten
lesekurs, Dirigentenvorkurs/Vize-Dirigentenkurs und Dirigentenkurs E-Learningkurse zur Verfügung. Die E-Learningkurse
führen die Teilnehmenden Schritt für
Schritt durch den Kurs. In unzähligen Filmen und mit vielen Fragen wird Wissen verdeutlicht und das Gelernte getestet. Diese
E-Learningkurse entlasten die einzelnen
Kurstage und schaffen damit viel Zeit, um
sich dem Wesentlichen, der praktischen
Arbeit, widmen zu können.
JODELSCHULEN
Das Lehrbuch «Jodel – Theorie & Praxis»
von Nadja Räss und Franziska Wigger bildet
die obligate Grundlage im Bereich Jodeln.
Dieses Buch wird im Kursleiter- und Dirigentenkurs angewendet. Das fundierte
Wissen, die guten Erklärungen und die
unzähligen Übungen bilden die Basis für
den eigenen Fortschritt und für eine spätere erfolgreiche Kursleiter- und Dirigententätigkeit.
Das Buch «Der Naturjodel der Schweiz» von
Heinrich J. Leuthold gehört zu den Grundlagen des Jurykurses.

EARMASTER
Alles Wissen nützt nichts, wenn es nicht
praktisch umgesetzt wird. Gerade Kurslei-
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ter, Dirigenteninnen und Jurymitglieder
müssen über ein sehr gutes Musikgehör
und ein unerschütterliches Rhythmusgefühl verfügen. Vieles davon ist Begabung, vieles aber auch hartes Training. In
den Kurstagen fehlt oft die nötige Zeit für
Rhythmusschulung und Gehörbildung.
Deshalb bekommen alle Kursteilnehmer
ab dem Notenlesekurs ebenfalls das Musikprogramm EarMaster zugeteilt. Der grosse
Vorteil dieses Programms besteht darin,
dass man selber Übungen programmieren
kann. So habe ich für jeden Kurs im korrekten Schwierigkeitsgrad Übungen programmiert, die genau das trainieren und üben,
was in diesem Kurs wichtig ist.

KLARER UND DURCHLÄSSIGER AUFBAU
Alle Kursmaterialien sind nun aufeinander abgestimmt. Der Abschluss des Notenlesekurses führt ohne Lücke weiter zum
Arbeitsbuch des Vorkurses oder des Vizedirigentenkurses. Die bestandene Abschlussprüfung des Vorkurses gewährt den Eintritt
in den Dirigentenkurs. Die Abschlussprüfung des Dirigentenkurses ist weitgehend
identisch mit der Aufnahmeprüfung des
Jurykurses. Alle Arbeitsbücher greifen
nahtlos ineinander und ermöglichen so eine
seriöse und fundierte Ausbildung innerhalb des gesamten EJV.
VIELEN DANK!
AN TIMO ALLEMANN UND PETER KÜNZI
Ich bedanke mich bei Timo Allemann, für die
unzähligen Unterlagen und wertvollen Unterrichtsmaterialien. In tagelanger Arbeit hat
Peter Künzi daraus und mit eigenen Übungen
ein Werk geschaffen, welches der Jurorenausbildung sehr dienlich sein wird. Dafür danke
ich Peter ebenfalls herzlich.
AN ISABELLE HOFER UND TEAM
Die Kurschefin des BKJV, Isabelle Hofer, ist
eine innovative und umtriebige Persönlichkeit. Was sie anpackt, kommt früher oder
später zum Blühen und Gedeihen. Sie hat
einen wesentlichen Teil zum Aufbau des
Vize-Dirigentenkurses beigetragen. Mit ihr
zusammen entstand die Idee, den Vize-Dirigentenkurs und den Vorkurs des Dirigentenkurses zu verbinden. Dies wird vielen
Personen in Zukunft zugutekommen.
AN PETER WESPI
Sämtliche Arbeitsbücher wurden von Peter
Wespi grafisch gestaltet und in eine saubere
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Kursbücher der verschiedenen Kurse

einheitliche Form gebracht. Als Profijazzmusiker kennt er sich zwar in der Welt der
Musik aus, nicht aber im Jodelgesang. Sein
Blick von aussen und seine kritischen Fragen konnten viel zum überzeugenden Resultat beisteuern.

AN FRANZISKA WIGGER UND MANUELA
MUTTER
Zusammen mit Franziska und Manuela
wurde der Basiskurs aufgebaut. Mit viel
Erfahrung in der Stimmbildung und im
Umgang mit der Kinderstimme wurde ein
Basiskurs zusammengestellt, welcher nun
einen einfachen und seriösen Einstieg in
diese verantwortungsvolle Arbeit bietet.
AN JUGEND & MUSIK
Hinter all diesen kleinen Kommentaren verstecken sich tage- und wochenlange Einsätze und Arbeit mit viel Fachwissen und
Herzblut. Eine Arbeit, die nie vollumfänglich honoriert werden kann. Wenn es da
und dort nebst den Zuwendungen des EJV
zu einer Bezahlung kam, liegt dies an der
Unterstützung von Dritten.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei der
Organisation Jugend & Musik, die den Aufbau von Kursen mitfinanziert. So wurde die
Erarbeitung des Kursleiterkurses und des
Basiskurses durch J & M unterstützt. Da all
diese Kurse nun von J & M anerkannte Module
sind, werden auch die Kursteilnehmenden
finanziell unterstützt, sodass diese Kurse
schlussendlich sehr preiswert sind.

AN IGV/FELLMANN-STIFTUNG
Die verschiedenen Arbeitsbücher wurden
auch durch die IGV und die Fellmann-Stiftung finanziell unterstützt. Während die
Arbeitsbücher des Dirigentenkurses vor
allem durch die Fellmann-Stiftung unterstützt wurden, war es beim Jurykurs die
IGV. Dank Personen wie Gody Studer, der
sich ganz speziell für diese Unterstützung eingesetzt hat, konnten die Auslagen
gedeckt werden, ohne die Kasse des EJV zu
sehr zu beanspruchen.
AN ALLE KURSLEITER
Ich danke allen Kursleiterinnen und Kursleitern, die diese Unterlagen in all den verschiedenen Kursen anwenden und umsetzen und so viel zur Ausbildung unserer
Kaderleute beitragen.
WAS HÄNSCHEN IN DER SCHULZEIT
NICHT GELERNT HAT, KANN HANS
HEUTE PROBLEMLOS IM EJV NACHHOLEN!
Durch die verschiedenen Kurse können
heute Personen aus der Jodelszene ohne
irgendwelche Vorkenntnisse eine aufbauende und seriöse Aus- und Weiterbildung
erfahren. Ich bin überzeugt, dass es uns
gelingen wird, in den kommenden Jahren
genügend Personen in allen verschiedenen
Funktionen auszubilden.
Die meisten Arbeitsbücher und E-Learningkurse können auch ohne Kursbesuch
gekauft werden.

VORSCHAU

NOSJ V – NOTENLESEKUR S 2021
Notenlesen gehört zur Grundausbildung
jeder musikalischen Weiterbildung und bildet die Basis für eine zukünftige Dirigentenausbildung.
Unser Kursleiter Urs Zimmermann wird
allen Interessierten die Grundkenntnisse
in der Notenlehre vermitteln. Es sind keine
Vorkenntnisse erforderlich.

KURSDATEN
24. August, 9. und 24. September, 5. und
15. Oktober, jeweils 19 bis 21.30 Uhr
KURSORT
Rapperswil
KOSTEN
Kurs 200 Franken und Material 100 Franken

ANMELDESCHLUSS
6. August
Ein Zugang zum Internet ist eine Voraussetzung, Anmeldung und weitere Informationen unter www.nosjv.ch/kurse.php oder
bei Sissi Riegg, Rüti 91, 9055 Bühler,
jodeln@nosjv.ch

G R ATUL ATION
Arnold REBER
85-jährig am 30. Juni 2021
Aktivmitglied
Ehrenpräsident
Ehrenveteran

Jodlerklub STEFFISBURG
3612 Steffisburg

Am 30. Juni kann unser Aktivmitglied, Ehrenpräsident und Ehrenveteran EJV Arnold Reber bei guter Gesundheit seinen 85. Geburtstag feiern. Arnold trat 1964 dem Jodlerklub Steffisburg bei und hielt

REZEP TE IN
«LEBENDIG .»
Nachdem Jürg Wenger 18 Rezepte für
«lebendig.» publiziert hat, möchten
wir diesen Teil der beliebten «letzten
Seite» für alle öffnen.
Alle Leserinnen und Leser sind
ab sofort eingeladen, uns ihr Lieblingsrezept zukommen zu lassen.
Wir brauchen dazu den Rezeptbeschrieb und ein druckfähiges Bild
(mind. 3 MB).

diesem bis heute die Treue. Von 1966 bis 1977 stand er dem Klub als
Präsident vor. 1977 präsidierte er das OK des 25. Bernisch-Kantonalen Jodlerfests in Steffisburg.
1978 wurde Arnold für seine bisherigen Verdienste vom Klub zum
Ehrenpräsidenten ernannt. 1983 war er OK-Präsident 50 Jahre Jodlerklub Steffisburg und zugleich Initiant des 1. Jodlertreffens ThunLand. Für das 50. Bernisch-Kantonale Jodlerfest 2016 setzte sich
Arnold stark für Steffisburg ein und betreute im OK das Ressort
«Koordinator Vereine und Teilnehmende». Arnold, die ganze Jodlerfamilie gratuliert dir herzlich zu deinem 85. Geburtstag. Ein grosses Dankeschön gilt dir für deinen Einsatz und das Engagement für
den Jodlerklub Steffisburg und den BKJV.

LES RECET TES DANS «LEBENDIG .»
Après la publication des 18 recettes de Jürg
Wenger pour «lebendig.», nous voudrions
ouvrir la partie populaire de cette dernière
page de notre journal à tous.
Les lecteurs sont désormais tous invités et
peuvent nous envoyer leur recette préférée.

Nous nécessitons une bonne description de la recette ainsi que d’un cliché
d’une résolution correcte (au moins 3 Mo).
C’est avec impatience que nous attendons
vos propositions à l’adresse suivante:
hector.herzig@ejv.ch.

Inserat

Wir freuen uns auf eure Einsendung
an
hector.herzig@ejv.ch
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EHRUNGEN UND GRATUL ATIONEN

EHRUNG EN 202 2 – HONNEUR 202 2

Meldeschluss 31. August 2021 – Délai d’inscription 31 août 2021
25 JAHRE VERBANDSZUGEHÖRIGKEIT –
ERNENNUNG ZU VETERANINNEN/
VETERANEN
Alle Gruppen (auch ehemalige Mitglieder
des SAJV) werden hiermit gebeten, ihre
Gruppenmitglieder welche 25 Jahre aktiv
mitwirken (Eintrittsjahr 1997) den unten
stehenden Mutationsverantwortlichen
ihrer Unterverbände (UV) schriftlich zu
melden. Die dafür notwendigen Meldeformulare sind entweder im Präsidentenordner/Internet vorhanden oder können bei
den UV-Mutationsverantwortlichen bezogen werden (es können auch Kopien erstellt
werden). Sie müssen mit zwei Unterschriften (Präsident und ein weiteres Vorstandsmitglied) versehen sein.
Einzelmitglieder mit 25-jähriger Verbandszugehörigkeit werden durch die UV-Mutationsverantwortlichen direkt an die Ehrenkontrolle des EJV gemeldet.
50 JAHRE VERBANDSZUGEHÖRIGKEIT –
ERNENNUNG ZU EHRENVETERANINNEN/EHRENVETERANEN
Alle Gruppen- und Einzelmitglieder
(auch ehemalige Mitglieder des SAJV)
mit 50-jähriger aktiver Verbandszugehörigkeit (Eintrittsjahr 1972) werden zu
Ehrenveteraninnen und Ehrenveteranen
ernannt. Anmeldungen von Gruppenmitgliedern sind mit einem separaten Schreiben mit zwei Unterschriften versehen, den
UV-Mutationsverantwortlichen zu melden.
Das Anmeldeschreiben muss einen Nachweis der verbandsinternen Laufbahn und
eine Bestätigung der immer noch aktiven
Tätigkeit enthalten. Der UV-Mutationsverantwortliche überprüft die Angaben und
entscheidet endgültig über die Berechtigung zur Ehrung. Einzelmitglieder haben
sich je nach Unterverband selber anzumelden. Teilweise wird dies vom UV-Mutationsverantwortlichen übernommen. Bei Fragen
gibt der jeweilige UV-Mutationsverantwortliche gerne Auskunft (Ausführungsbestimmungen EJV 2019).
Nach dem 31. August eintreffende Anmeldungen können für die Ehrungen 2022 nicht
mehr berücksichtigt werden. Vergessene
oder zurückgestellte Meldungen des Vorjahres sind wieder neu zu melden.
Gruppen oder Kleinformationen, die bei
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den Ehrungen mit einem gesanglichen oder
musikalischen Beitrag auftreten möchten,
haben das ebenfalls bis 31. August dem
UV-Mutationsverantwortlichen schriftlich zu melden. Je nach Unterverband kann
dies auf der jeweiligen Homepage gemacht
werden.
Für die Ehrenkontrolle
Josef Iten
ehrenkontrolle@ejv.ch

UV-MUTATIONSVERANTWORTLICHE
BKJV
Ernst Nägeli
Engi 484 m
6086 Hasliberg Reuti
Mobile 079 426 71 48
mutationen@bkjv.ch
ZSJV

Alfons Birbaum
Landhausstrasse 4 e
6340 Baar ZG
Privat 041 761 49 50
mutationen@zsjv.ch

NOSJV

Josef Nauer
Feldstrasse 1
7430 Thusis
Mobile 079 373 76 16
mutationen@nosjv.ch

NWSJV Bruno Vaterlaus
Zollweidenstrasse 29
4142 Münchenstein
Mobile 079 723 18 11
mutationen@nwsjv.ch
WSJV

Christoph Zimmermann
Wiera 38
3932 Visperterminen
Mobile 079 423 90 59
wsjv-mutationen@sensemail.ch

25 ANS D’APPARTENANCE À
L’ASSOCIATION
Tous les clubs (aussi les anciens membres du
SAJV) sont priés d’annoncer leurs membres
de groupe ayant 25 ans d’activité au sein
de(s) yodleurclub(s) (avec année de rentrée 1997, voir feuille de membres), auprès
du responsable des mutations, voir adresse
ci-dessous. Le document nécessaire est dans

le classeur des présidents, il peut également
être obtenue chez Christophe directement
(copies autorisées). Il doit être munie de
deux signatures (président et un membre
du comité).
Les membres individuels avec 25 ans d’activité au sein de l’association seront annoncés
par le responsable des mutations directement au responsable du contrôle d’honneur
de l’AFY.

50 ANS D’APPARTENANCE À
L’ASSOCIATION
Tous les membres de groupes ainsi que
les membres individuels avec 50 ans d’activité au sein de l’association (avec année
de rentrée 1972, voir feuille des membres),
seront nommés vétérans d’honneurs. Les
inscriptions sont à envoyer par lettre séparée munies de deux signatures, au responsable des mutations. L’inscription doit contenir une mention de la carrière suivie dans
l’association ainsi qu’une confirmation de
l’activité actuelle. Le responsable des mutations de la sous-association vérifie ces données et décide définitivement des honneurs
(Décision de l’AFY/AD 2019).
Toutes inscriptions arrivant après de 31 août
2021 ne seront plus prises en considération
pour les honneurs de 2022. Des annonces
oubliées ou laissées de côté de l’année précédente sont à annoncer de nouveau !
Les groupes ou les petites formations qui
désirent se présenter lors des honneurs
avec une prestation doivent également le
signaler par écrit jusqu’au 31 août 2021 au
responsable des mutations !
Pour le contrôle d’honneur:
Josef Iten
ehrenkontrolle@ejv.ch
ARY

Christoph Zimmermann
Wiera 38
3932 Visperterminen
Mobile 079 423 90 59
wsjv-mutationen@sensemail.ch

EHRUNGEN UND GRATUL ATIONEN

G R ATUL ATIONEN/FÉLICITATIONS
Elisabeth
SCHNEEBERGER
80-jährig am 7.6.21

Andreas MÜLLER
80-jährig am 8.6.21

Hans-Jürg TSCHANZ
75-jährig am 22.6.21

Veteranin

Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran EJV

Jodlerklub
ROSINLITHAL
4716 Welschenrohr

3400 Burgdorf

Jodlerklub EDELWEISS
1000 Lausanne

Franz FISCHER
85-jährig am 2.6.21

Hans OPPLIGER
75-jährig am 7.6.21

Alfons KOLLY
85-jährig am 22.6.21

Ehrenmitglied
Veteran

Aktivmitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied

Jodlerklub
GROSSWANGEN
6022 Grosswangen

Jodlerklub BOWIL
3533 Bowil

Jodlerklub
ECHO VOM
RÜTTIHUBEL
3186 Düdingen

Peter SCHÜRMANN
80-jährig am 30.5.21

Fritz WEIBEL
90-jährig am 4.7.21

Ernst MOSER
75-jährig am 23.4.21

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran EJV

Aktivmitglied
Veteran

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Jodlerklub ECHO VOM
ROTBACH HELLBÜHL
6016 Hellbühl

Jodlerklub
BÄRNERSENNE
1797 Münchwiler

Jodlerklub WYNIGEN
3472 Wynigen

Ernst MANI
90-jährig am 21.6.21
Aktivmitglied
Vorstandsmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran
Jodlerdoppelquartett
FORTUNA
Habstetten/Bolligen
3065 Bolligen

Freunde und Gönner

FREUNDE UND GÖNNER EMPFEHLEN SICH
LES AMIS ET DONATEURS SE RECOMMANDENT
Bernatone Alphornbau/Zubehör, Fam. Tschiemer, www.bernatone.ch,
3804 Habkern, 079 840 38 10, Ausflugziel für Vereine+Firmen
Friedli Sattlerei GmbH, Glocken, Treicheln und Sennengürtel,
3472 Wynigen, 034 415 16 43, info@friedli-sattlerei.ch
Familie Schnider, Restaurant Alpenrösli,
6174 Sörenberg, 041 488 12 87, Jodler- und Schwingerlokal
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Familie Supersaxo, Hotel Alphubel, www.hotelalphubel.ch,
3906 Saas-Fee, 027 957 11 12, info@hotelalphubel.ch
Familie Guntli, Gasthaus ILGE, Stammlokal JK PIZOL,
7324 Vilters, 081 723 11 82, info@ilge-vilters.ch
Familie Lipp-Hemmi, Restaurant Bären, 034 493 33 06,
6196 Marbach, Treffpunkt der Jodler, Schwinger und Jäger
Regula Schmid-Ogi, Hotel Restaurant Alpenblick,
3718 Kandersteg, 033 675 11 29, www.alpenblick-kandersteg.ch
Gärtnerei Bühler, Blumenhaus Viola,
4852 Rothrist, 0062 794 10 33, info@blumenhaus-viola.ch
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G R ATUL ATIONEN IM JULI/FÉLICITATIONS EN JUILLE T
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche im
Juli ihr Wiegenfest feiern:
L’AFY félicite ses jubilaires – les dames et messieurs – les membres d’honneur et honoraires, les vétérans d’honneurs et les vétérans suivants qui célèbrent leur anniversaire en juillet:
95 Jahre
Borer Martin, Büsserach
Schmied Margrit, Bussnang
90 Jahre
Affolter Walter, Schwarzenburg
Borer Anton, Basel
Bösch Hans, Ebnat-Kappel
Kurmann Robert, Weinfelden
Roth Georg, Oberhelfeschwil
Schaller Edy, Zürich
Weibel Fritz, Jeuss
85 Jahre
Arnold Manfred, Lüscherz
Fassi Theo, Scharans
Huber Niklaus, Zihlschlacht

Hürlimann Hans, Walchwil
Mäder Hans-Rudolf, Port
Mühlethaler Karl, Seeberg
Oertig Karl, Erlenbach
Reber Alfred, Horboden
Wymann Hans, Lützelf lüh
80 Jahre
Ammann Walter, Steinen
Bischofberger Peter, Erlen
Blaser Hedi, Milken
Bolzli Peter, Neyruz-sur-Moudon
Brun Fredy, Bischofszell
Christen Fritz, Eggiwil
Durrer Martin, Oberrickenbach
Gasser Jakob, Naters
Geringer Josef, Hohtenn

Als Ehrenkontrolleur darf ich euch allen namens des EJV viel Glück,
vor allem aber viel Gesundheit und weiterhin viele interessante und
schöne Momente im neuen Lebensjahr wünschen!
Mit kameradschaftlichem Gruss
Josef Iten
Telefon 056 624 05 09, E-Mail: ehrenkontrolle@ejv.ch

Gretener-Schleiss Theres, Cham
Häusler Bruno, Prilly
Holenstein Fredi, Buchrain
Hostettler Jakob, Zollikofen
Huggler Alfred, Innertkirchen
Keiser Kurt, Baar
Kluser Alois, Naters
Kocher Fritz, Schwadernau
Kormann Hans, Worb
Ranzoni Ernesto, Abtwil SG
Renggli Anton, Waldkirch
Schatt-Hüppin Josef, Wangen SZ
Siegrist Walter, Vordemwald
Soltermann Walter, Utzigen
Styger Konrad, Schindellegi
Vögeli Jakob, Ennenda
Wenger Erwin, Lanzenhäusern

En tant que contrôleur d’honneur, je voudrais bien souhaiter à tous,
au nom de l’AFY, bonne réussite, mais surtout bonne santé et beaucoup de beaux et intéressants moments dans votre nouvelle année.
Avec mes amicales salutations
Josef Iten
Téléphone 056 624 05 09, E-Mail: ehrenkontrolle@ejv.ch

IN MEMORIA M
Jonas
SCHWARZENBACH
23.11.1957–19.5.2021
Aktivmitglied
Vorstandsmitglied

Heinz WEBER
4.3.1930–7.5.2021

Christian W YSSEN
15.11.1937–7.4.2021

Gründungsmitglied
Ehrenmitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Lieber Jonas, Du wirst
uns fehlen.

Wir verlieren einen
kameradschaftlichen
Kollegen, den wir in bester Erinnerung behalten.

Jodlerklub Seerose
4512 Bellach

Jodlerklub FARNSBURG
4460 Gelterkinden

Wir werden Christian
in bester Erinnerung
behalten.
Jodlerklub WOLFWIL
4628 Wolfwil

W IR G EDENK EN UNSERER MITG LIEDER .

BUCHUNG

einer Gratulation oder eines Nachrufs im
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Beispiel:

Vorname NAME
X X-jährig am t.m.jjjj
oder von * bis †

Bitte einfach melden bei:
Sekretariat Verkauf, Somedia, Telefon + 41 81 255 50 65, print@somedia.ch.

Funktion
Mitglied
Veteran
oder Gedenken

Mindestangaben: Name, Foto, Daten, Funktionen, Verein, Rechnungsadresse
(Kosten ab Fr. 40.–)

Verein NAME
PLZ Ort
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LETZTE SEITE

W ER ISCH ES ?
AUFLÖSUNG DER GESUCHTEN PERSÖNLICHKEIT DER LETZTEN AUSGABE
BEAT JAEGGI
Liedertitel: Im Läbe hed …, Schwyzerbode
GEWINNER EINER CD SIND
Walter Bieri, Thierachern
Rosemarie Tobler, Herzogenbuchsee
GESUCHTE PERSÖNLICHKEIT IN DIESER
AUSGABE
Was heute in Hülle und Fülle vorhanden ist,
war vor mehr als 100 Jahren absolute Mangelware, nämlich das Jodellied. Zwar gab es
bereits seit dem 1. Unspunnenfest in Interlaken von 1805 Noten zu verschiedenen Kuhreihen, aber das eigentliche Jodellied in der
heute bekannten Art entwickelte sich erst
gegen das Ende des 19. Jahrhunderts. Die heute
gesuchte Persönlichkeit war in vielen Teilen
ein Vorreiter und Pionier; in Sachen «Chorsatz» setzte er Massstäbe, die bis heute gelten. Ob er sich dabei von Johannes Brahms,
der von 1886 bis 1888 in Thun lebte und komponierte, beeinflussen liess, weiss ich nicht.
Bei der Berufswahl haderte er lange. Zur Auswahl stand der Lehrerberuf oder ein Musik-

studium. Wie sein Vater, wählte er dann mit
dem Sekundarlehrerberuf die sichere Seite.
Die Bekanntschaften mit dem Dichter Gottfried Strasser und dem Jodlervater Oskar Fr.
Schmalz führten zu langen Freundschaften
und zu vielen gemeinsamen Werken. Das Loblied über ein schönes Oberländer Bergdorf ist
heute noch bestens bekannt. In Zusammenarbeit mit Oskar Fr. Schmalz entstand eine
grosse Menge an hervorragenden Jodelliedern. Sehr oft stammten der Text und die
Melodie aus der Sammlung von Oskar Fr.
Schmalz, der Chorsatz dann von unserer
gesuchten Persönlichkeit. Mit der Herausgabe «Bi üs im Bärnerland» entstanden in der
Folge viele Notenbücher mit neuen Jodel und
Jodelliedern. Diese Notenreihe war so erfolgreich, dass bis in die 60er-Jahre neue Auflagen
gedruckt werden konnten. Er war viel mehr
als nur Komponist und Dirigent, er war Berater und Förderer in der gesamten Volkskultur. Zu seiner Zeit gab es den EJV noch nicht.
So engagierte er sich im Bernischen Kantonal-Gesangsverein. Hier wurde er zum kantonalen Musikdirektor gewählt. Kein Wunder
bekam er später den Ehrentitel: «Schweizerischer Sängervater». Sein Name steht am
Anfang einer neuerweckten Jodelbewegung,

die sich mit grosser Anstrengung gegen das
«Tirolern» im bayrischen Sinne einsetzte. Bei
der heute gesuchten Persönlichkeit können
für einmal auch die Alphornbläser mitmachen. Er schrieb eine Broschüre für Alphornbläser und gab dieser methodische Übungen sowie melodische Sätze bei. Er hielt auch
Kurse ab und trat wacker für die Wiederbelebung des Alphornblasens ein, und zwar wies
er es an den Ort seines Ursprungs zurück, in
die Berge und Weiden. Von dort her sollten
die Sennen es wieder in altgewohnter Weise
ertönen lassen.

weichen, ebenfalls gut spülen und eventuell kleiner schneiden. Schalotte schälen und
fein hacken. Den Backofen auf 80 Grad vorheizen und eine Platte mitwärmen.
Das Rindsfilet mit Salz und Pfeffer würzen,
im Bratbutter 6 bis 7 Minuten anbraten. Auf
die vorgewärmte Platte geben und im Ofen
bei 80 Grad 1 ¾ Stunden nachgaren lassen.
Kerntemperatur sollte circa 57 Grad sein.
Bratensatz mit dem Weisswein und Espresso
ablöschen und in eine kleine Pfanne giessen. Cognac, Fond und Rahm dazugeben
und so lange einkochen lassen, bis die Sauce
leicht bindet, dann den Honig dazugeben.

Schalotte in der Butter hellgelb dünsten,
Morcheln beifügen und zwei bis drei Minuten unter Wenden mitdünsten. Dann den
Weisswein beifügen und 5 Minuten leise
köcheln lassen, bis die Flüssigkeit vollständig verdampft ist. Mit Salz und Pfeffer würzen, in die Sauce geben.
Unmittelbar vor dem Servieren die Sauce
nochmals aufkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und nur noch gut heiss
werden lassen. Das Fleisch in Medaillons
schneiden und anrichten.

FRAGEN
Wer ist dieser Förderer und Komponist?
Wie lautet der Titel des im Text angedeuteten Liedes?
Sende deine Antwort an:
emil.wallimann@ejv.ch
Emil Wallimann, Allmendstrasse 12
6373 Ennetbürgen
Wichtig: Die Verlosung findet am 10. Juli statt!
Falls du zu den zwei glücklichen Gewinnern
zählst, bekommst du in den nächsten Wochen
eine Jodel-CD zugesendet!

REZEP T

Rindsfilet mit Morchelsauce
Autor Jürg Wenger
Zutaten für 4 Personen:
20 g getrocknete Morcheln
1 Schalotte
1 Rindsfilet 800 g
Pfeffer aus der Mühle, Salz
2 EL Bratbutter
80 ml Weisswein
50 ml Cognac
1 Espresso
100 ml Rindsfond
2 TL Honig
150 ml Rahm
1 EL Butter
50 ml Weisswein für die Morcheln und
wenig Cognac

ZUBEREITUNG
Getrocknete Morcheln in einem Espresso
und warmem Wasser circa 30 Minuten ein-

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Beilagen: Rösti und Gemüse
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Jetzt die Schweiz
entdecken.
Ideen und Angebote für Ihren
nächsten Freizeitausflug finden
Sie auf sbb.ch/freizeit.
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