
,,Hebeldanko' des Jahres zoo6
des Hebelbundes Lörrach e. V.

für Herrn
Johannes Jonathan Wenk-Madoery

Riehen (Schweiz)

Festveranstaltung "schatzkästlein"
13. Mai zoo6 im Burghof kirrach



Das Bild zeigt v.l.n.r.

Hansfrieder zumkehr (Festredner), Johannes wenk-Madgew mit sejner Frau hma,

Gudnrn Heute-giuhmt- (öUetUtitCe"*eisterin der Stadt Lörrach), Hans-Jiirgen

d.rr*iat fptariauJaä irru.tu.tridus Ixjrrach e. v.), Markus Moehring. (Leiter des

Museums am n"tgttäf 
- 
uiou"tt) und Dominik Wunderlin (Vizepräsident des

Hebelbundes Ixirrach e. V.)

Aufnahme: Elmar Vogt
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Die heispielgehende Kinderliebe des kinderlosen Johann Peter Hehel
Hebelbund spilrt im ,,Schatzkästlein" dem freundliehen Blick Hebels auf den Nachwuehs nach / Ver Nachware hs des Hehelgymnasiunn begeistert das Fsrblikum

Von unsEnrM Rroai<rt:un
NrKol-AUS TRENz

lönnacH. Der kinderlose Hebel als Vor-
bild ftir den UmgangmitKindern. Markus
Moehring, Leiter des Museums am Burg-
hof, fand am Ende seines Prologs beim gut
besuchten,,Schatzkäst1ein" arn Samstag-
abend im Burghot dass dies der gastge-

bende Hebeibund ganz schlau gemacht
fiabe. Denn die Themen Kinder und Bil-
dung sind aktuell. So lautete das Leitrnotiv
fi.ir diesen Flebeiabend ,,Flebels freundli
cher Biick atrf den Nachwuchs". Moeh-
ring hat diesen Blick mit einem Zitat des
großen Sohnes der Region für die Erwach-
senen beschrieben: ,,O geb is Gott e Chin-
dersinn, 's isch goße Troscht und Sege

drin." Chindersinn, dieses ausdtucksstar-
ke Wort sei kaum zu tibersetzten. Hebel
bewundere das unverdorbene kindliclie

..Urvertrauen, von dern Erwachsene nur
lernen könnten.

Gleich ist der Bart ah: F{ebeE4yrnma-
sEasten spEeltexr FEebeS"

Dem freundlichen Biick F{ebels auf den
Nachwuchs spürte der Festredner nach.
Ffarrer Flansfrieder Zumkehr aus Karlsru-
he sah in diesem ,,freundlichen Blick auf
den Nachwuchs" eine Grunddirrrension
Flebels, auch ein Süukturprinzip in sei

nem Werk. Der Dichter und f-iterat neh-
me dabei auf, was der Pädagoge und Pfar-
rer bereits lehrend und predigend, auch
betend, vorgedacht habe. Bei Hebel nicht
zu trennen. Er gibt sich mit Kindern ab,
etwa mit seinem Patenkind, er lässt sie zu
Wort kommen. Sein Anliegen sei ,,8i1-
dung und Veredlung durch Tat und Wort",
hinter denen theoiogische und pädagogi-

sche Einsichten stehen. In der Nähe des

Kinderlosen zu den Kindern findet der
freundliche Blick auf den Nachwuchs
auch physischen Ausdruck. Der ö3"Jlihri
ge Hebel stellt fest ,,ich bin noch immer
lieber bei denJungen als bei uns Alten" ,

weil ihm das gut tut.'Und nicht zuletzt, so

Zumkehr, bringe l{ebel ,,Kinder zur Spra-
che", beffachte auch seine Werke als sei
ne Kinder.

Darin bringen Kinder immer wieder
die Erwachsenen zum Nachdenken, auch
die ennrachsenen Leser. Alschaulich wur-
de dies in det von Schülern des Hebel-

Ffarrer l{ansfrieder
FOTöSr I\JlKOl.ÄUS IRIINZ

aus, wie der auf das Symphonieorchester
des Hebelgymnasiurn unter Leitung von
Brigitte Schnabel. Hier galt der anhalten-
de Applaus dem famosen Orchester und
den eindrucksvolien söiistischen Leistun-
gen von Anne-Sophie Bereuter fVioline)
und Matthis Bereuter {Kiavier).

Aus dem badischen, schweizerischen
und elsässischen Teii des Hebellandes wa-
ren die Gäste gekommen, Politiker (OB

FIeute"Bluhm) und Kirchenmlinner {Prä-
lat Hans Ffisterer), auch fiebeldanküäger
früherer Jahre, die Dorninik Wunderlin
für den F{ebelbund willkommen gehei-

ßen hatte. Vizepräsident Ralph Bresinger
oblag es später, allen für ihren je eigenen
Beitrag zu diesem geiungenen ,,Schatz-
kästlein" zu danken. Er fand seinen Aus-
klang bei Gespräch und Begegnung im
Burghoffoyer, wo der neue Flebeidankftä-
ger Johannes Wenk-Madoery maache
Giückwunsch entge geqnehmen durfte.

sielw Bertcltt auf dieser Seite

Festredner
äurmkehr

gyrnnasiums unter Leitung von Rudolf
Laufer in Szene gesetzten Kalenderge-
schichte vorn draufgängerischen R.äuber,

der im klugen Barbierlehrtring seinen
Meister findet. Auf diesen Nachwuchs
fiel der Blick des Publikums begeistert
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Veranstaltung vom 13. Mai 2006t

HehefidenEi fmr

eänelr Arcärivar
joharnnes Wenk-fo{adoery

lönnncH (ktz). Johannes Wenk-Madoe-
ry, fuchivar und Kaufmann aus Rie-

hen/Schweiz, wutde am Samstag bei

,,Schatzklistlein" mit dem,,Hebeldank
2006" geehrt. Der Hebelbund Lönach
ehrte seinen langjlihrigen, früheren Ar-
chivar, ,,der sich durch die Entwicklung
und dauerhafte Pflege reichhaltiger Ar
chive froße Verdienste fi.ir die Dokumen"
tation und Erforschulg der regionalen
Geschichte erworben hat", heißt es in der
Urkunde. Hebelbund-Präsident Pfarer
Hans-Jürgen Schmidthob in seiner Lauda-
tio das Hebel-Archiv hervor, das für ,,He-
bel-Freunde, Hebel-Kenner uld Hebel-

Forscher unverzichtbar" sei.

Johannes Wenk Madoery , der auch

schon mit dem Kulturpreis der Gemeinde
Riehen (i 995) urid der Hebel-Gedenkpla-
kette in Flausen (1988) ausgezeichnet
wurde, beschäftigt sich seit seinem 12.

Lebensjahr niit Joham Peter Hebel und
ist seitdem auch Besucher des ,,Schatz-
kästleins". Der Geehrte etinnerte in sei
nen Dankesworten datan, dass ihn das

Hebelbund-Präsidium 1975 zn seinem
Archivar ernannt hatte. Er fteue sich, dass

er mit seiner Frau einen Beitrag habe leis-
ten können, Hebels Vermächtnis und
Werk zu bewahren uld weiter zu geben.

Eln nec.a gestaltetes Schatekästlein
überreiehte F{ams-Jürgen Sehmidt
an den Flebeldankträgen 3006, Jo-
hanstes Wen l<-Madoeny {l i nks).

FOTO:NIKOLAUS TRENZ



Dichtung für die fromme Grundhaltung
,,Schatzkästlein": trurnAll.her Blick auf den Frlachwuchs / Hebeldank an iohannes Wenk-Arladoery

Von Veronika Zettler

!-örrach. ,,O gebis Gott e

Chinderslnn! '5 isclr große
Trost und Sege drinn.".
Den kindNichen Sinn hat
Johann Feten Hebel zu al'
len Zeiten geliebt und
wertgeschä'tzt, für die
Kinder und Jugendlichen
empfand en in besonde-
rem tutaße MElde und Zu-
neigung. Gruvrd für den
Hebelbund l-önnach, F{e-

bels,,freundlichem tslick
auf den lclacl'!w!..!chs" am
Sarnstag das,,sciratzkäst-
lein" zu widsnen.

Zahlreich waren die Mit-
glieder und Ehrengäste des
Hebelbunds erschienen, urn
diesen noch wenig erforsch-
ten Aspekt in Hebels Biogra-
fie zu vertiefen. ,,Hebetr will
beim freundlichen tslick auf
seine Schüler niclet stehen
bleiben. Er will handeln', so
beschrieb Markus Moehring
in seinern Prolog die tiefe
Verbundenheit des Dichters
zu seinen Schüiern emd den
Kindern ganz allgemein.'
Nicht nur bei dern Bemühen,
I-ehrpläne zu reforrnieren,
wird Hebels leidenschaftli-
ches Interesse an der kindli
chen tsildung sichtbar.

Zwar k,at er keine Erzie-
trungslehre wie sein Zeltge'
nosse Jean Faul vorgelegt,
doch scheint er einen großen

Teil selner Schriften insbe-
sondere an die Nactrwuchsge-
neration gerichtet zu traben,
dies die zentrale These im
Gastvortrag des Karnsruher
Pfarrers Hansfrieder Zu'
mkehr: ,,Hebel wiil dezidiert
den Nachwuchs ansprechen."

Zr-lr rechten tsildung gehör-
te für Flebel die Erziehung zu
einer fromrnen Grundhal-
tung. Diese Grundlealtung
sotrlten die jungen Leser bei
der tr-ektüre seiner Sctrriften
verstehen, aufnehrnen und
bewahren. Gerade Hebels
,,Schatzkästlein" ließe sich
dernnach ais ,,eine Art Kin-
derlehre" niit pädagogisch-re-
ligiöser Konzeptlon verste-
hen, erkiäne Zumkehr.

Hebels Bernühungen, die
Kinder zum Lesen und zur
Bildung zu anirnieren, waren
vielgestaltig und reichten von
Layouterwägungen Pei sei-
nen Büchern (,,Kinder iieben
das Nette und Kleine") bis
hin zu sprachlichen Überle-
gungen. Heben, von dessen
Freundlichkeit seine Schi.ller
schwärmten, wollte eine
Spracire finden,' die Gebilde-
te, nicht Gebildete und noch
nicht Gebildete gleicherma-
ßen verstehen und faszinie-
ren würde. Imrner wieder traf
der ki.nderiose Hebetr ,,dichte-

wuchs durchgängig irn Blick
und war auch irn Alter, wie er
schrieb, ,,noch imrner lieber
bey den jungen als bey uns
alten'. Vom,,Kindersinn' war
er so angetan, dass er auch
Er-i,rrachsenen wünschte, sie
mögen ihn wieder find6n.

Es gehört zur Tradition des
F{ebelbundes, beim,,Schatz:
kästlein' den Hebeldank zu
verleihen. Die diesjährige
Auszeichnung ging an Johan-
nes Wenk-Madoery aus Rie-
hen, ,,der sictr durch die,
Entwicklung und dauerhafte
Fflege reichhatrtiger Archive
große Verdienste für die Do-
kurnentation und Erfor-
schung der reglonaien Ge-
sclrichte envorben hat", so

Hans-Jürgen Schrnidt, Präsi-
dent des Hebelbundes, in
seiner tr-audatio. Wenk-Mado-
ery hat vier umfangreiche
Archive aufgebaut, darunter
ein Hebel-Archiv rnit rund
180 Bänden.

,,Weder Hebel-Freunde,
noch Hebel-Kenner, noch He-
bei-Forscher komrnen, wenn
sie es mit Johann Peter F{ebel
ernst nehmen, an lhnen vor-
bei", so Schmidt.

Eindrucksvoll musikalischr
urnrahrnt wurde die Veran-
staltung vom Orchester des
F{ebelgyrnnasiums und der
SchülertheatergrupPe des F{e"

bel-Gyrnnasiums, die den
,,Barbierjungen von Segrin-
gen" atrs Theaterstück zeigte.

Unser Foto zeigt von links Pfarrer Hansfrieder Zumkehr, Johannes und lrma Wenk-Madoery, Gudrun Hzute-Bluhm, Präsident

Hans-Jürgen Sc6midt, Markus Moehring und Vizepräsident Dominik Wunderlin. Foto:Veronika Zettler
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Hebel-Wochenende 2006

Laudatio auf den Hebeldank-Träger Johannes Wenk-Madoery, Riehen

(hbwe6lau)
kurzfassung für Vortrag am 13.Mai 2006 im Burghof Lörrach

Sehr geehrte Damen und Herren)
[ebi Frund un Frtindinne vom Johann Peter Hebel, i

dass wir unsere Vergangenheit kennen müssen, um unsere Gegenwart zu verstehen, und dass

wir ohne beides: Kenntnis der Vergangenheit und Verständnis der Gegenwart unsere Zukunft

nicht mit freundlichem Blick auf däs ieben gestalten können, wissen wir - wir wissen das

auch von Johann Peter Hebel.

Aber: Solche Sätze werden entweder zur Billigware des Denkens oder sie beschreiben die

Blumen an den Ketten unseres Lebens, wenn es nicht Menschen gibt, die für uns das Material

zur Kenntnis und zum verständnis des Leben sammeln, sichten und ordnen

Einer der großen Sammler unserer Region ist heute bei uns. Er hat mindestens vier große Ar-

chive aufg-ebaut, allein das Archiv über Johann Peter Hebel und die Regio umfasst 180 B?inde

Und das präsidium des Hebelbundes Lönach hat beschlossen, ihm den Hebeldank des Jahres

2006 zuverleihen - es ist Herr Johannes Wenk-Madoery aus Riehen.

Lieber Hen Wenk-Madoery,
was ich Ihne jetz sag, isch ä chleine Teil vo d?im, was ich mir ufgschriebe ha, aber es isch

dann viel z'vielworde, s' hät eifach z'lang duret!

Lieber Hen Wenk-Madoery,

Ihre Begegnung mit Johann Peter Hebel ist langjährig (ich vermeide damit das Wort ,,alt"):

l9a6 trugen Sie eine Fahne zum Hebelfest nach Lörrach - 19461: unsere deutsche Geschichte

ist auch heute anwesend! Dem Schatzkästlein sind Sie im Alter von zwölf Jaluen begegnet

und seitdem sind Sie auch ein Schatzkästlein-Mann.

Haben Sie auch ein Archiv über sich selbst? Wenn ja, können Sie nachlesen, was ich jetzt

öffentlich ausplaudere: Christian Schmid sagte 1995 in Riehen, als Sie mit dem Kulturpreis

der Gemeind. Rirh"n ausgezeichnet wurden, Sie hätten gesammelt mit einer Prise Besessen-

heit, Sie seien das <iffentliche Gedächtnis in Riehen, Sie seien die Zentralkammer des regiona-

len Gedächtnisses.



Sie selbst sind ein bescheidener Mann: 1988 sagten Sie bei der Verleihung der Johann-Peter-

Hebel-Gedenkplakette in Hausen: ,,Ich ha immer numme e Zuediener wölle si"' Numme e

Zuediener! - Ja meinetwegen, aber was für einer. Die Fachwelt sagt: WederHebel-Freunde'

noch Hebel-Kenner, ,ro.h"geüel-Forscher kommen, wenn sie es mit Johann Peter Hebel ernst

meinen, an Ihnen vorbei.

Hebel-Freunde sind wir alle, Hebel-Kenner sicherlich auch, Hebel-Forscher aber sind die we-

nigsten unter uns. Und darum sage ich: Ich bin erstaunt darüber, wie viel heute noch über Jo-

hann peter Hebel bei Literaturwissenschaftlern, Theologen, Juristen und anderen geforscht

wird. Und dennoch gibt es auch den noch nicht erforschten Johann Peter Hebel: Es fehlt uns

z.B. noch eine psycf,ologie seines Lebenslaufes, die auch den leidenden, traurigen, verzagten

Johann peter Hebel zeigän würde; es fehlt uns noch eine gründliche Darstellung des Theolo-

gen Johann peter HebeL UttA es fehlt uns noch eine Darstellung darüber, wie Johann Peter

Hebel im Laufe der Geschichte verstanden wurde'

Lieber Hen Wenk-MadoerY,
alle Hebel-Freunde und -Freundinnen danken Ihnen sehr für Ihre Archiv-{'rbeit und danken

auch Ihrer Frau und Ihrer Familie, die Ihre verdienstvolle Archiv-Arbeit schon unterstiitzt hat'

als noch nicht klar sein konnte, wie verdienstlich sie dann wirklich sein würde'

Es gibt auch noch einen anderen Herrn Wenk-Madoery, das ist der Geschäftsmann: Abteilung

Haushalt, Gartenmöbel, Gartenbedarf, Geschenke usw'

Hebel hät bi Ihne ichaufe chönne, Ihre Lade lauft sit 1805, aber do isch dr Hebel scho in dr

Residenz z,Karlsrue gsi.Viellichtwär's guet gsi, er hät bi Ihne igchauft, wil nämlich si Woh-

nig, wie mer us Brief"wtiss e,...na ja, tugi *.t nüt drülert Un ob er bi Ihne igchauft hät' wän

er wieder z'Basel hät chönne wohne, *L 
". 

sich's dänkt het, als Pensionischt, wüsse mir nit,

wil er halt am And vo sim Läbe doch nit in Basel acho isch.

Wohnen als zuhause sein, Wohnung als Kraftort für einen behüteten und gesegneten Eingang

und Ausgang im Leben. Wohnung äs materielles und spirituelles Gehäuse unseres Lebens!

So bekommt die Wohnbau-Ausställung, die demnächst in Lönach in Lörrach stattfinden wird,

durchaus auch eine geistige Bedeutung

Die spirituelle Wohnung war bei Hebel und ist bei Ihnen der christliche Glaube. Johann Peter

Hebel wäre entzückt, wänn er wüsste, dass bei Ihnen, dem Reformierten, ein Archiv über ihn,

den aufgeklärten Luiheraner, vorhanden ist. Könnte er, würde er flugs irdisch auferstehen, um

Sie, Heirn Wenk-Madoery in Ihrem Archiv zu besuchen. Eine Begegnung Hebel-Wenk-

Madoery bzw. umgekehft, das hat was, ich könnte mir eine solche Begegnung gut vorstellen!

So danke ich Ihnen für Ihre Lebensleistungen zugunsten von Johann Peter Hebel und zuguns-

ten aller, die nach Hebel mit Hebel leben.

Steinen, den 1 O.Mai 2006
Hans-J.Schmidt
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PRASIDIUM DES HEBELBUNDES

Hebelbund
Lörrach e.V

Hebel-Wochenende 2006

Laudatio auf den Hebeldank-Träger Johannes wenk-Madoery, fuehen

(hbwe6lau)
Langfassung

Sehr geehrte Damen und Herren,

tebi Fründ un Fründinne vom Joharur Peter Hebel, 
i

dass wir unsere Vergangenheit kennen müssen, um unsere Gegenwart zu verstehen, und dass

wir ohne beides: fenntnis der Vergangenheit und Verst?indnis der Gegenwart unsere Zukunft

nicht mit freundlichem Blick auf däs Leben gestalten können, wissen wir - wir wissen das

auch von Johann Peter Hebel.

Dass unser Verstand, unser Herz,unsere Seele Heimat brauchen aber auch den offenen weiten

Blick auf das große und Weite der Welt und des Kosmos; dass wer nur Heimat kennt, leicht

provinziell wiid, und dass wer nur in der Weite der Welt herumschwitrt, zum globalisierten

i.Ttimmerchen wird, das wissen wir auch - dass also in unserem Bewusstsein Heimat, Behei-

matung, zuhause und die Weite der Welt zusammengehören, wissen wir - und wir wissen

auch das gerade von Johann Peter Hebel.

Aber: Solche Sätze werden entweder zur Billigware des Denkens oder sie beschreiben die

Blumen an den Ketten unseres Lebens, wenn es nicht Menschen gibt, die für uns das Material

zur Kenntnis und zum Verständnis des Leben sammeln, sichten und ordnen'

Einer der großen Sammler unserer Region ist heute bei uns. Er wäre sowieso bei uns, weil er

großer fäer und Liebhaber Johann Peter Hebels ist und immer zu finden ist, wenn Johann

peter Hebel dran ist. Heute aber ist er auch deswegen bei uns, weil das Präsidium des Hebel-

bundes Lönach beschlossen hat, ihm heute den Hebeldartkzu verleihen.

Er hat mindestens vier große Archive aufgebaut, allein das Archiv über Johann Peter Hebel

und die Regio umfasst 180 Bände. Es handelt sich um Privatarchive!

Er ist bekannt, berühmt - nicht berüchtigt - er wurde auch schon geehrt: 1988 in Hausen im

wiesental, 1995 in Riehen, er wurde gewürdigt 2005 auch in Riehen.

Und nun wissen Sie alle, wer den Hebeldank des Jahres 2006 bekommt: Herr Johannes

Wenk-Madoery aus Riehen.

Lieber Hen Wenk-MadoerY,
was ich Ihne jetz sag, isch ä chleine Teil vo däm, was ich mir ufgschriebe ha,wil ich öbis

über Sie will sage, ,io uu schtimmt; aber es isch dann viel z'viel worde - nit für Sie, aber für

dä Alass, wo mir grad sin - s' hät eifach z'lang duret!

Hebelbund Lörrach e.V.; Plr.Hans-J.Schmidt, Dipl.Päd.; Rotzlerstr. 5, 79585 Steinen;

Fon 07627 -7256;07627 -922638;Fax 07627 -922639',MaiI: hageschmdre@gmx.de
Postfach 1607,79506 Lörrach; Spprkasse Lonach (BLZ 683 500 48) Konto l-010 636; Schweiz: Post-Giro 40-440616-8



Lieber Herr Wenk-Madoery,
ich weiß nicht, ob Sie auch ein Archiv über sich selbst besitzen (über Ihre Familie haben Sie

auch eines zusammengestellt: auch das hat 180 Bände), aber hat Johannes ein Archiv über

Johannes? Wenn Sie eines haben, können Sie nachlesen, was ich jetzt öffentlich sage: Christi-

an Schmid sagte 1995 in Riehen, als Sie mit dem Kulturpreis der Gemeinde Riehen ausge-

zeichnet wurden, Sie hätten gesammelt mit einer Prise Besessenheit, Sie seien das öffentliche

Gedächtnis in Riehen, Sie seien die Zentralkammer des regionalen Gedächtnisses.

Ihre Begegnung mit Johann Peter Hebel ist langjährig (ich vermeide damit das Wort ,,alt"):
1946 trugen Sie eine Fahne zum Hebelfest nach Lönach - 1946!: unsere deutsche Geschichte

ist auch heute anwesend! Dem Schatzkästlein sind Sie im Alter von nvölf Jahren begegnet

und seitdem sind Sie auch ein Schatzkästlein-Mann.

Sie sind tief eingebunden in den christlichen Glauben, und damit haben wir eine weitere Ver-

bindung zu Johann Peter Hebel, der wo immer er war, was immer er sagte, was immer er

dachte, immer Christ und Theologe geblieben ist. i

Sie selbst sind ein bescheidener Mann: 1988 sagten Sie bei der Verleihung der Johann-Peter-

Hebel-Gedenkplakette in Hausen: ,,Ich ha immer numme e Zuediener wölle si". Numme e
Zuediener! - Ja meinetwegen, aber was für einer. Die Fachwelt sagt: Weder Hebel-Freunde,

noch Hebel-Kenner, noch Hebel-Forscher kämen, wenn sie es mit Johann Peter Hebel ernst

meinen, an Ihnen vorbei. Und ich ftige hinzu: Johann Peter Hebel selber käme bei Ihnen vor-

bei, um von Ihnen etwas über die Zeitin der wir leben zu erfahren - Ihr Archiv wäre eine

Fundgrube für den Kalendermann Hebel, bei Ihnen würde er finden, worüber Kalenderge-

schichten zu schreiben sich lohnen wtirde zur ErbauunE, zrx Belehrung, zur Belustigung der

Menschen. Aber die Geschichte hat Euch beide zeitlich getrennt - wohlgemerkt: zeitlich und

nur zeitlich - sachlich, menschlich und herzlich natürlich nicht.

Hebel-Freunde sind wir alle, Hebel-Kenner vielleicht auch, Hebel-Forscher aber sind die we-
nigsten unter uns. Und darum sage ich: Ich bin erstaunt darüber, wie viel heute noch über Jo-

hann Peter Hebel bei Literaturwissenschaftlern, Theologen, Juristen und anderen geforscht

wird. Und immer noch gibt es den noch nicht erforschten Johann Peter Hebel: Es fehlt uns

z.B. noch eine Psychologie seines Lebenslaufes, die den auch leidenden, traurigen, verzagten

Johann Peter Hebel zeigen würde; es fehlt uns noch eine gründliche Darstellung des Theolo-

gen Johann Peter Hebel, der auch dann predigt, wenn er nicht auf der Kanzel steht, sondem

auch sonst: in der Vergänglichkeit, im Unverhofften Wiedersehen sowieso, aber z.B. auch

dann, wenn er das Spinnlein rühmt und im Kirschbaumgedicht den ordinären Spatz zum Spit-

zensänger in der Vogelwelt erkläirt.

Lieber Hen Wenk-Madoery,
alle Hebel-Freunde und -Freundinnen danken Ihnen sehr für Ihre Archiv-Arbeit und danken

auch Ihrer Frau und Ihrer Familie, die Ihre verdienstvolle Archiv-Arbeit schon unterstützt hat,

als noch nicht klar sein konnte, wie verdienstlich sie dann wirklich sein würde.

Es gibt auch noch einen anderen Herrn Wenk-Madoery, das ist der Geschäftsmann: Abteilung
Haushalt, Gartenmöbel, Gartenbedarf, Geschenke usw.

Hebel hät bi Ihne ichaufe chönne, Ihre Lade lauft sit 1805, aber do isch dr Hebel scho in dr

Residenz z'Karlsrue gsi.Viellicht wär's guet gsi, er hät bi Ihne igchauft, wil nämlich si Woh-
nig, wie mer us Brief wüsse,...na ja, sage mer nüt drtiber. Un ob er bi Ihne igchauft hät, wän
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er wieder z'Basel hät chönne wohne, wie er sich's dänkt het, als Pensionischt, wüsse mir nit,
wil er halt am And vo sim Läbe doch nit in Basel acho isch.

Wohnen als zuhause sein, Wohnung als Kraftort ftir einen behüteten und gesegneten Eingang
und Ausgang. Wohnung als Brennpunkt für die eingangs beschriebene Ausbreitung zwischen
Ort und Weite. Wohnung wird so zum materiellen und spirituellen Gehäuse unseres Lebens!
So hat die Wohnbau-Ausstellung, die demnächst in Lörrach in Lönach stattfinden wird,
durchaus auch eine geistige Bedeutung. (In der Tat ist beklagenswert, dass viele Menschen im
übertragenen Sinne nicht ein Haus, sondem ein Geftingnis mit sich herumtragen, sagte der
reformierte Pfaner Markus Unholz am Sonntag in seiner Predigt im Dom zu St.Gallen.)

Die spirituelle Wohnung war bei Hebel und ist bei Ihnen der christliche Glaube. Johann Peter
Hebel w?ire entzückt, wenn er wüsste, dass bei Ihnen, dem Reformierten, ein Archiv über ihn,
den aufgeklärten Lutheraner, vorhanden ist. Könnte er irdisch, wtirde er flugs irdisch aufer-
stehen, um Sie, Herrn Wenk-Madoery in Ihrem Archiv zu besuchen.

Eine Begegnung Hebel-Wenk-Madoerybzw. umgekehrt, das hat was, ich,könnte mir erne

solche Begegnung gut vorstellen!

So danke ich Ihnen ftir Ihre Lebensleistungen zugunsten von Johann Peter Hebel und zuguns-
ten aller, die nach Hebel mit Hebel leben.

Und ich bitte Sie nun auf das Podium!

Steinen, den 10.Mai 2006
Hans-J.Schmidt
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PRASIDIUM DES HEBELBUNDES

Hebelbund
Lörrach e.V.

Urkunde

Der Hebelbund Lörrach e.V. verleiht den Hebel-Dank im Jahre 2006
Herrn Johannes Wenk-Madoery aus Riehen.

Der Hebelbund Lörrach ehrt damit einen Mann, der sich durch die Ent'wickt.tttg und dauerhaf-
te Pflege reichhaltiger Archive große Verdienste für die Dokumentation und Erforschung der

regionalen Geschichte erworben hat.

Im Rahmen dieser Arbeit hat Johann Peter Hebel eine zentrale Stellung bekommen. Darum ist
das Archiv von Herrn Wenk-Madoery für alle Hebel-Freunde, Hebel-Kenner und Hebel-

Forscher unverzichtbar.

Hen Wenk-Madoery ist seit seiner Jugend mit Johann Peter Hebel verbunden. Bewunderns-
wert ist besonders, dass Herr Wenk-Madoery seine archivarischen Leistungen neben seiner

eigentlichen Berufstätigkeit erbracht hat.

So sei ihm Dank und Respekt ausgesprochen!

Lörrach, am Abend des Schatzkästlein, am l3.Mai 2006

Hans-J.Schmidt
Präsident des Hebelbundes Lörrach e.V.

Elmar Vogt
Archivar des Hebelbundes Lörrach e.V

Hebelbund Lörrach e.V.; Pfr.Hans-J.Schmidt, Dipl.Päd.; Rotzlerstr. 5, 79585 Steinen;
Fon:07627 -72 56;07627 -922 638; Fax: 0762'7 -922 639; Mail: hageschmdre@gmx.de
Postfach 1607,79506Lönach; SparkasseLönach(BLZ683 50048)Kontol-010636; Schweiz: Post-Giro40-440616-8



Dankesrede von Johannes Wenk-Madoery
Schatzkästlein Hebelbund Lörrach, 13.Mai 2006

Selu geehrte Damen und Herren

Liebe Hebelfreunde
Verehrtes Präsidium
Sehr geehrter Herr Präsident

Meine ersten Gedanken widme ich Johann Peter Hebel. Hätte er nicht gelebt, gebe es

keine Hebelfeiern und die Landschaft am Oberrhein wäire um vieles ärmer.

Auch möchte ich in diesem feierlichen Augenblick meinem Vater gedenken, der
rnich zu Hebel und seiner Landschaft führte. ,

Mein grosser Dank gilt aber insbesondere dem häsidium des Hebelbundes mit
ihrem Präsidenten Herrn Pfarrer Schmidt. Ihnen Herr Pfarrer Schmidt ein herzliches
Dankeschön flir die Wtirdigung meiner Arbeit und ebenfalls auch ein Dank an alle,
die zum Gelingen dieses Abends beitrugen.
Seit bald 50 Jahren nehme ich mit meiner Frau am Schatzkästlein teil, wo so viele
bekannte Personen aus Baden, dem Elsass und der Schweiz geehrt wurden. Nun darf
auch ich als grosse Überraschung das Schatzkastlein entgegennehmen. Freue mich
sehr über diese Ehrung, wenn meine Frau und ich etwas beitragen durften Hebels
Vermächtnis und Werk zu bewahren und weiter zu geben.

Wie kam ich zum Hebelbund?
Gerne erinnere ich mich noch an die Herren Max Demmler Initiant der Hebeltage
Lörrach und Herrn Pfarrer Nutzinger erster Präsident des Hebelbundes, welche ich
nach 1945 in meinem Elternhaus kennen lernte. Duch sie kam ich mit dem
Hebelbund in nähere Beziehung, bis mich eines Tages 1971, ohne eine vorherige
Absprache ein Brief des Hebelbundes Lönach erreichte.

Sehr geehrter, lieber Herr Wenk
Auf Grund meines Vorschlags hat die letzte Jahreshauptversammlung Sie als
Mitarbeiter in das Präsidium des Hebelbundes, Sitz Lörrach, einstimmig gewählt.
Ihre Aufgabe wird es sein, die Verbindungen insonderheit nach Riehen und Basel ztr
hegen und pflegen. Ich hoffe, dass Ihnen diese kulturelle Arbeit Freude macht.

Mit heimatlichen Grüssen
Ihr ergebener Hans Uhl
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Bald darauf wurde mir noch die Aufgabe als Archivar zugeteilt. Eine schöne,

interessante Arbeit, welche mich mit vielen Menschen aus verschiedenen Ländern

zusammenftilrrte.
Würde nicht gesammelt, entstünden keine Archive und dies wäre schade, da viel
Wissen über Menschen und Landschaft verloren glnge. Ich weiss, dass mein guter,

umsichtiger Nachfolger Herr Elmar Vogt noch manches, ins Archiv des

Hebelbundes einordnen wird.
Auch Herr Karl Fritz aus Fahrnau hat während dieser Zeit vieles in Bilder und

Fihnen festgehalten, was insbesondere auch ftir die Nachwelt wertvoll sein wird.

Gerne denke ich an die gute Zusammenarbeit mit den Herren Präsidenten Pfarrer
Werner Mennicke, Dekan Gerhard Leser, Schriftsteller Gerhard Jung, Emil Walter
und andere mehr.

Seit meiner Kindheit lebe ich nahe an der Grenze. Sie war für unsere Familie nie ein
Hindernis den Kontakt zu den Mitmenschen drüben zu knüpfen und zu pflegen.

Mit einigen Beispielen möchte ich nun aus frtiherer Zeit grenzüberschreitende
Begebenheiten in Erinnenrng mfen.

1796 weilte Johann Peter Hebel in Lörrach, als die Franzosen im Markgräflerland
wüteten. Hebel flüchtete damals zu seinem Freund Doktor Theobald Singeisen nach
Riehen, der ein Vorfahre der unter uns weilenden Frau Doktor Dora Wälde-Vortisch
ist. In einem Schreiben vom 6. November 1796 schildert Hebel an seinen Freund
Karl Christian Gmehlin folgendes:
Alles fieng an zu flüchten und davon zu laufen. Zum Glück hatten wir den
Schweitzerboden nahe genug. Zwei mal war ich schon mitten durch die wilden
wüthenden Horden noch Riechen gewandert und zurückgekehrt. Das 3te mal blieb
ich. Der Tag an dem man den Angriff erwartet hatte, war vergongen. I{un stand
noch eine bange I{acht bevor. Der nrichtliche Blick von Riechen ins Wiesenthal war
fürchterlich zu beiden Seiten waren die Anhahen mit mehr den 200 Wachfeuern
besezt. Das ganze Gebirg schien zu brennen, und das ganze Thal war in Rauch
verhüllt, frey und gross und wachsam standen die Schweitzerischen Kontingente von
Basel und Solothurn und Bern am Ausgang des Thals auf ihren Gränzen um ihr
Vqtterland, und was zu ihnen gefltichtet war gegen alle Anfechtungen von beiden
Seiten im Fall der Noth zu schützen.

Bis 1798 war Riehen noch Untertanenland. Höhere Schulen gab es keine. Auch war
der Fussweg von Riehen nach Basel mehr als doppelt so lang, als nach Lörrach. So
konnten die Riehener Schüler das Lörracher Pädagogium besuchen. Einige meiner
Vorfahren benützten diese Gelegenheit. 1798 waren es noch mehr als 20 Schüler. In
der Zeit von 1783 - l79l hat Johann Peter Hebel als Präizeptoratsvikar dort gewirkt.
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Beim Umsturz in Basel 1798 ausgelöst durch die französische Revolution wurde

eine Kommission von 4 Bürgern aus Basel bestellt die im Namen der provisorischen

Regierung dem Markgrafen Karl Friedrich von Baden mitteilen sollten, dass Basel

ihm immer noch wohl gesinnt sei.

Mein Vorfahre Johannes Wenk - Roth letzter Untervogt von Riehen schreibt in
seinen Erinnerungen folgendes :

In Lörrach wurden wir durch den Herrn von Geiling gemeldet, u. der Herr Margraf
Empfing uns sehr freundl. - Bey diesem Anlass nahm ich das Wort dem Herrn
Margraf den Zweck unserer Mihsion zu eröffien u. Unseren Canton in Dero

Hocffirstl. WohtWollen u. guter Nachbarschaft zu empfehlen -
rJnd wagte es diesem Theären Fürsten zu sogen dass ich eine Seiner Landes Töchter

ntm Weibe habe dieser wahrhaft Menschen .freundliche Fürst redete so

herablassend, dass er mich gantz ausfragte, woher denn? ich antwortete, von hier
qus Lörrach - weiter fragte Er, wem sie denn Ztt gehöre? Ich antwortete dem Ersten

Burgermeister, Wilhelm Roth. ,

Ach! Sagle Er, das war ein Brafer monn. Er war Gastwirth zum Ochsen (spciter

Storchen),den habe ich sehr wohl gekant, u. dabey entronnen lhm ein par Thrrinen
über die Wangen.

Überspringen wir nun rund 100 Jahre. 1908 wurde in Riehen die Strassenbahn
eingeweiht. Verschiedene Redner ergriffen damals das Wort. Unter anderen auch
Herr Dr. Gugelmeier Bürgermeister von Lönach.
Er dankt fir die freundliche Einladung, die sn ihn ergongen; er gibt die Hoffiung
nicht auf, dass die Strassenbshn bis Lörcach weitergeführt werde und hah es für
seine Aufgabe, diese Verbindung mit Basel zustande zu bringen. Er gedenh auch der
freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen Basel und dem badischen Oberland,
speziell dem Wiesental und Lörrach bestehen und bringt sein Hoch dem schönen
Schweizerland.

Und heute fast 100 Jahre später setzte sich Frau Oberbrirgermeisterin Heute-Blum
für die Vernunftsstrasse zwischen Lörrach und Weil ein.
Als 1852 der erste Vertrag dieser Strasse unterzeichnet wurde, war mein Vorfahre
Heinrich Unholz-sieglin Gemeindepräsident von Riehen.

Nun aber werde ich heute Abend mit einem grossen Schatz problernlos die Grenze
passieren. Er braucht keine Zollformalitäten und ist nicht einmal mit einer
Mehrwertsteuer belastet.
Mir bleibt nochmals zu danken für die widerfahrene grosse Ehre, die mir und meiner
Familie zuteil wurde.
Iclr wills mit einem Zitatvon Johann Peter Hebel aus dem Gedicht des Schmelzofen
tun.
I cha's nit sage, wieni sott:
Vergelts em Gott! Vergelts em Gott!
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