
Hätten Sie gewusst, was Drum-
lins sind oder welcher Mitlaut
nie am Ende eines Allgäuer
Wortes steht?
Diese und weitere Fragen er-

läutern die Referenten der All-
gäuer Heimat-Akademie in ih-
ren Vorträgen. Der Allgäu-Kurs
Heimatkunde taucht beispiels-
weise in die Themengebiete
Geschichte und Kultur, Allgäu-
er Mundart oder Geologie der
Region ein. So erfährt man von
Mundartspezialist Dr.Manfred
Renn etwa, dass die uns oft als
„Fasching“ bekannte fünfte
Jahreszeit im Allgäu eigent-

lich korrekt „Fasnacht“ hei-
ßen müsste. Heimatforscher
Werner Hofmann erklärt hin-
gegen, dass es Napoleon war,
der die Landkarte des Allgäus
Anfang des 19. Jahrhunderts,
grundlegend veränderte.
Auch als eingefleischter All-

gäuer kann man also noch Et-
was dazulernen und so alte
Traditionen bewahren. Genau
das ist, laut Karl Stiefenhofer,
erster Vorsitzender des Hei-
matbund Allgäu, der Grund
für die Einführung des Allgäu-
Diploms.

Allgäuer Küche

Damit das zweitägige Semi-
nar zum „Diplom-Allgäuer“
nicht zu trocken wird, dürfen
die Teilnehmer beim Thema
Allgäuer Küche selbst Hand
anlegen.
Nachdem Volkskundlerin

Ursula Winkler über die regio-
nalen Besonderheiten der All-
gäuer Küche und die dabei ver-
wendeten Produkte informiert
hat, werden unter Anleitung
von Kreisheimatpflegerin Mo-
nika Zeller original Allgäuer
Gerichte gekocht. So kommen

zum Beispiel Kässpatzen oder
„Siederenudla“ auf den Tisch.
Nach dieser Stärkung kön-

nen die angehenden „Diplom-
Allgäuer“ abschließend noch
einen Test über das Gelernte
ablegen. Wird diese „Hürde“
genommen, verleiht die All-
gäuer Heimat-Akademie das
kleine Allgäu-Diplom.

Heimatpflege

Wen das Interesse jetzt erst
richtig gepackt hat, der kann

den Aufbaukurs Heimatpflege
belegen und mit dem großen
Allgäu-Diplom zum Profi auf-
steigen. Die nächsten Semi-
nare über unsere Heimat fin-
den im Schloss Immenstadt
statt. Weitere Info und genaue
Termine erfahren Sie im In-
ternet auf www.allgaeuer-
heimatakademie.de.
Übrigens: Ein Drumlin ist

ein Hügel, der vom Eis geformt
wurde und kein echtes Allgäu-
er Wort endet auf den Buchsta-
ben „n“.

Allgäuern mit Auszeichnung
Mit demDiplom der Allgäuer Heimat-Akademie zum „echten Urgestein“

Allgäu (esc).
Unsere Region hat viel zu
bieten – damit das auch so
bleibt, gibt es das Allgäu-
Diplom. In den Semina-
ren der Allgäuer Heimat-
Akademie sollen sowohl
Einheimische als auch
„Zuagreiste“ für Geschich-
te und Traditionen des All-
gäus begeistert werden.
Wer gut aufpasst, kann
Einiges lernen und am
Ende mit dem Allgäu-
Diplom in der Tasche nach
Hause gehen.


