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Whatsapp! – Worschdwegg?  

Viel Sprachwitz beim UDI-Schülertag 2018 
 

Zum mittlerweile 14. Schülertag hatte das UDI auch 2018 wieder Achtklässler an die 
Universität Würzburg eingeladen. Mit 14 Klassen gab es diesmal überdurchschnittlich 
viele Anmeldungen, so dass schon bald feststand, dass die Veranstaltung nur im größ-
ten Hörsaal des Philosophiegebäudes stattfinden kann. Einigen interessierten Schulen 
mussten wir sogar absagen, denn mit rund 370 SchülerInnen und 17 LehrerInnen war 
der Schülertag bereits vor dem Anmeldeschluss ausgebucht. Sehr erfreulich war, dass 
heuer Schulen aus fast allen Regionen Unterfrankens vertreten waren, so dass die 
ganze Vielfalt der Dialekte in Unterfranken in den Wettbewerbsbeiträgen der Schüle-
rInnen zum Tragen kam. Mitgewirkt haben beim UDI-Schülertag am 6. März 2018 Klas-
sen aus folgenden acht Schulen: Klasse 8b vom Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach, 
Klassen 8b und 8c vom 
Deutschhaus-Gymnasium 
Würzburg, Klassen 8b und 8d 
von der Edith-Stein-Realschule 
Alzenau, Klasse 8c vom Fran-
ken-Landschulheim Schloss 
Gaibach/Außenstelle Gymna-
sium Gerolzhofen, Klassen 8a 
und 8c vom Jack-Steinberger-
Gymnasium Bad Kissingen, 
Klassen 8a und 8c vom Her-
mann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach am Main, Klasse 8RS und 8ab Gym von der 
Theodosius-Florentini-Schule Gemünden sowie erstmals das Gymnasium Bad Königs-
hofen mit den Klassen 8a und 8b.  

Wie immer begann der Schülertag, 
der noch einmal das Thema „Dia-
lekt und Humor“ aufgriff, mit der 
Begrüßung durch Prof. Wolf Peter 
Klein, dem Leiter des UDI und Lehr-
stuhlinhaber für deutsche Sprach-
wissenschaft, direkt anschließend 
beleuchtete Dr. Monika Fritz-
Scheuplein in ihrem Kurzvortrag ei-
nige charakteristische Merkmale 
der Dialekte in Unterfranken. Wie 
bereits 2017 war auch heuer die 
Schauspielerin, Regisseurin und 
Theaterpädagogin Angela Sey wie-
der als externe Referentin mit da-
bei. In mainfränkischer Mundart 
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Sehr geehrte Damen und  
Herren, 

 
auch wenn wir uns gerade mit-
ten im Hochsommer befinden, 
werfen wir mit unserem Titel-
beitrag erstmal einen Blick zu-
rück ins Frühjahr auf den 14. 
UDI-Schülertag. Was in der süd-
hessischen Nachbarschaft in 
Sachen Dialekt läuft, erfahren 
Sie auf S. 4f. Im April wurde 
zum zweiten Mal der Bayeri-
sche Dialektpreis verliehen; 
welchen beiden Preisträgern 
wir hierzu noch einmal herzlich 
gratulieren wollen, können Sie 
auf S. 5f. lesen. Aus der Öffent-
lichkeitsarbeit und aus der 
Werkstatt des UDI berichten 
wir ab S. 7 in kleineren Artikeln. 
Um etwas Schmackhaftes geht 
es diesmal in der Rubrik Fragen 
und Antworten auf S. 9f. und im 
abschließenden Tagebuch fin-
den Sie u.a. eine Vorschau auf 
anstehende Termine des UDI 
im Herbst.  
Doch noch ist es nicht so weit, 
sicher steht bei Vielen noch der 
Urlaub vor der Tür.  
Ihnen allen erholsame Ferien 
wünschen 
 
 

 
 

Gespannte Erwartung bei der Begrüßung der Klassen von Prof. Wolf 
Peter Klein (Foto: UDI) 

Angela Sey bei Ihrem Vortrag „Dialekte – Knaller der Comedians“ 
(Foto: UDI) 
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sowie im Standard erläuterte sie anschaulich und humorvoll anhand verschiedener Bühnenauftritte des Mannheimers 
Bülent Ceylan, wie Comedians auf der Bühne mit Dialekten „spielen“. Nach diesem gut einstündigen Vortragsblock stieg 
dann die Aufregung und Vorfreude bei den SchülerInnen, denn als nächster Programmpunkt stand der Wettbewerb an, 
für den die Klassen einen kurzen, lustigen Sketch vorbereiten sollten. Einige Akteure nutzten die Pause davor zum Um-
kleiden, da sie passend zu ihren Rollen Fußballtrikots, Brautkleid oder Kellneroutfit mitgebracht hatten. 
In den meisten der 12 präsentierten Sketche ging es um Missverständnisse, die sich häufig zwischen Jung und Alt entwe-
der durch die Verwendung unterschiedlicher Dialekte oder durch den Gebrauch von Fremd- oder Jugendsprache ergaben. 
Großer Beliebtheit bei den Jugendlichen scheint sich der sächsische Dialekt zu erfreuen, da er auffallend häufig als Quelle 
für missverständliche Situationen und Dialoge herhalten musste. Auch wenn er meist sogar authentisch klang, geriet 

dadurch doch der Heimatdialekt manchmal etwas ins Hin-
tertreffen. Durch die tatkräftige Unterstützung der Lehr-
kräfte sowie der studentischen Mitarbeiter lief der Sze-
nenumbau relativ zügig ab, so dass der Zeitplan eingehal-
ten werden konnte und die SchülerInnen pünktlich um 
12.30 Uhr in ihre Mittagspause gehen konnten. Eigens für 
den Schülertag hatte das Studentenwerk eine mobile Es-
sensausgabe im unteren Foyer eingerichtet, da die große 
Hubland-Mensa für die nächsten vier Jahre wegen umfas-
sender Renovierungs- und Sanierungsarbeiten nicht zur 
Verfügung steht. 
 

Während sich die SchülerInnen mit einem warmen Mittagessen stärkten sowie einen Lernzirkel zum Thema „Methoden 
der Dialektforschung“ absolvierten, traf sich die Jury zum Gedankenaustausch und zur Ermittlung der diesjährigen Ge-
winnerklassen. Große Einigkeit herrschte unter den Jurymitgliedern UDI-Projektleiter Prof. Wolf Peter Klein, Prof. 
Matthias Schulz (Institut für deutsche Philologie), stv. Bezirkstagspräsident Armin Grein, Main-Post-Redakteurin Susanne 
Salkic, Theaterregisseurin Angela Sey und Dr. Monika Fritz-Scheuplein vom UDI, die für die erkrankte Theaterpädagogin 
Marlies Hagelauer vom Mainfrankentheater eingesprungen war, sofort über die Gewinner des 1. Platzes: die Klasse 8b 
des Hanns-Seidel-Gymnasiums Hösbach mit ihrem Sketch Vorstadtrentner. Besonderes Lob gab es für die drei „Alten“ 
Paul Sauer, Paul Nees und Nils Völker, die auf witzige und ge-
konnte Art unterschiedliche Charaktertypen verkörperten 
und zudem äußerst textsicher waren. Sitzend auf einer Park-
bank schnappten sie Gesprächsfetzen vorbeigehender Ju-
gendlicher auf und „interpretierten“ sie um wie z.B. 
Whatsapp zu Worschdwegg. Die Klasse darf sich nun auf ei-
nen eintägigen Theaterworkshop vom 3fStudioSey freuen, 
den Angela Sey direkt vor Ort in Hösbach durchführen wird. 
Auf dem 2. Platz landete die Klasse 8a vom Jack-Steinberger-
Gymnasium Bad Kissingen mit Zwischen Schäufela und Strie-
zel. Hier ging es um die Einkehr eines jungen Paares in einem 
fränkischen Gasthaus und um ihr Aufeinandertreffen mit 
dem rüpelhaften, dialektsprechenden Wirt. Besonders dem 

Darsteller des Wirts, aber auch der Darstellerin der Köchin, 
der zum Schluss der Kragen platzt, wurde von der Jury ein 
großes komödiantisches Talent attestiert. Als Belohnung für 
den witzigen Sketch steht nun ein Besuch im BR Studio Main-
frank-en an. Im Wirtshaus spielte auch der drittplatzierte 
Sketch der Klasse 8a vom Gymnasium Bad Königshofen. 
Auch hier ging es um Missverständnisse, diesmal zwischen 
englischsprachigen Gästen und der fränkisch sprechenden 
Bedienung. Für         ihr amüsantes Spiel mit der Sprache darf die 
Klasse nun einen Blick hinter die Kulissen des Mainfranken-
theaters werfen. Auf dem vierten Platz landeten gleich drei 
Klassen: Um Gottes Verteilung der verschiedenen deutschen 
Dialekte drehte sich Himmlisches Fränggisch der Klasse 8b 
des Deutschhaus-Gymnasiums Würzburg, für den die Klasse 
den von der Main-Post gesponserten Preis „Einen Tag im 

Neun Lernzirkelstationen mussten von den Achtklässern bearbeitet werden.        
(Foto: UDI) 

Die drei Vorstadtrentner aus Hösbach in Aktion. (Foto: UDI) 

Er sorgte für viele Lacher, der „Wirt“ aus Bad Kissingen. (Foto: UDI) 
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Medienhaus“ in Empfang nehmen durfte. Wie man nervige Gäste de-
maskiert zeigte die Klasse 8b des Gymnasiums Bad Königshofen in ih-
rem Sketch Im Hotel; sie erwartet nun eine Verlagspräsentation des 
Arena-Verlags in Würzburg. Weil sie endlich mal jemand aus Unter-
franken an der Spitze Bayerns sehen möchte, versucht eine Großmut-
ter aus dem Kahlgrund ihre Enkelin zu überreden, sich als Landesprin-
zessin zu bewerben. Für ihren Sketch Die Geheimwaffe wird die Klasse 

8b der Edith-Stein-
Realschule aus Al-
zenau mit einem 
Buch für jeden aus 
dem Programm des 
Würzburger Echter-
Verlages belohnt. 
Aber auch alle anderen Klassen, die leider keinen Preis gewonnen hat-
ten, mussten nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, denn auf zwei 
Tischen lagen stapelweise Jugendbücher aus dem Arena-Verlag zum 
Mitnehmen aus. Vor der Preisvergabe, die den Schülertag beendete, 
stellten einige Klassen noch 
in sehr anschaulichen Prä-

sentationen ihre Ergebnisse aus dem Arbeitsauftrag vor, in dem es um eine 
Analyse von Witzen aus verschiedenen deutschen Sprachräumen ging. Und 
schließlich gab es noch einen gut gemachten und witzigen Sonderbeitrag der 
Klasse 8a vom Hermann-Staudinger-Gymnasium aus Erlenbach am Main zu se-
hen. Ihr Video (https://www.youtube.com/watch?v=-D_AkGT4i-Y) über die 
schwierige Kommunikation mit Siri, einer Spracherkennungssoftware z.B. auf 
dem Smartphone, sorgte für viele Lacher und setzte einen äußerst passenden 
Schlusspunkt unter die Schülerbeiträge. Uns hat der Schülertag wieder viel 

Spaß gemacht, 
auch wenn es auf-
grund der vielen 
Teilnehmer manch-
mal recht schwierig 
wurde, die Laut-
stärke von rund 370 
Achtklässern zu re-
gulieren. Allen Schülerinnen und Schülern sowie auch allen 
Lehrerinnen und Lehrern und natürlich den Sponsoren 
http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/wp-content/up-

loads/Sponsoren-2018-A0.pdf) sei noch einmal herzlich ge-
dankt für ihren Einsatz und ihr Mitwirken. Auch 2019 ist wieder 
ein UDI-Schülertag vorgesehen, dann wird das Thema voraus-
sichtlich „Dialekt und Comic“ heißen. 
        

            
 
 
 
 
  

Der schnippische Gast beschwert sich an der Hotel-
rezeption. (Foto: UDI) 

Die Oma aus dem Kahlgrund wünscht sich sehnlichst eine Unterfränkin als 
Landesprinzessin. (Foto: UDI) 

Die Bestellung von fish and chips überforderte den Kellner aus 
Bad Königshofen. (Foto: UDI) 

„Gott“ und „Engel“ bei der Dialektverteilung (Foto: UDI) 

https://www.youtube.com/watch?v=-D_AkGT4i-Y
http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/wp-content/uploads/Sponsoren-2018-A0.pdf
http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/wp-content/uploads/Sponsoren-2018-A0.pdf
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Die Mundartfreunde Südhessen sind eine Interessenge-
meinschaft mit ca. 1000 über E-Mail und Facebook ver-
netzten Mundartfreunden. Zentrale Informationsquelle ist 
die Internetseite www.gebabbel-suedhessen.de, auf der 
aktuelle Projekte, Presseberichte, CDs und Bücher zu fin-
den sind. In einer Präsentation werden das Kernteam, das 
Leitbild und Projekte der letzten Jahre vorgestellt. Die 
Mundartfreunde engagieren sich im Ehrenamt. Alle Erlöse 
aus CD-Verkauf und Veranstaltungen unterstützen den 
Verein für krebskranke und chronisch kranke Kinder Darm-
stadt/Rhein-Main-Neckar e.V. Bislang wurde von den 
Mundartfreunden ein sechsstelliger Spendenbetrag für 
diesen Verein gesammelt.  

 
Projekte der Mundartfreunde Südhessen 
 
 

Nach der erfolgreichen Produktion von vier CDs, die mit Lied- und Babbel-
beiträgen die Mundart dokumentieren, wenden sich die aktuellen Pro-
jekte jetzt an die Jugend. So wurden in 11 Kindergärten und Schulen Lie-
der und Geschichten in der heimischen Mundart eingeübt und eine CD mit 
Begleitbuch mit dem Titel „Tross, tross, trill, de Bauer hot e Fill“ produ-
ziert. In dem Begleitbuch sind Lieder und Geschichten in Mundart sowie 
in Hochdeutsch abgedruckt und mit kindgerechten Illustrationen verse-
hen. Eröffnet wird die CD durch den bekannten Kinderliedermacher Rolf 
Zuckowski. Die CD mit Begleitbuch kann in Kindergärten und Schulen ge-
nutzt werden, kann aber auch als generationenübergreifender Familien-
spaß dienen. 
Das neue Projekt der Mundartfreunde Südhessen mit dem Titel „Kaiser-
turm, ein Herz für die Mundart“ richtet sich ebenso an die Jugend und 
beinhaltet die Vergabe eines Mundartpreises. 
Ein weiteres erfolgreiches Projekt der Mundartfreunde Südhessen ist die 
Auszeichnung mit dem Kultschild „Mer babbele Mundart“, das mittler-

weile in Südhessen über 400 Gasthäuser, Geschäfte, Rathäuser, Lastwagen, Arztpraxen, Privathäuser und als Banden-
schild Fußballplätze schmückt. Es weist darauf hin, dass hier bekennende Mundartbabbler anzutreffen sind und lädt dazu 
ein, selbst den heimischen Zungenschlag zu gebrauchen. Getreu dem 
Motto: Mundart wird geschützt, indem man sie benützt.  
Als Pilotprojekt gilt die Begleitung und Unterstützung einer Projektwo-
che durch die Mundartfreunde an der Eichwaldschule Schaafheim im 
Frühjahr 2017. Brauchtum, Mundartkurse, Einüben von Mundartreimen 
und Gedichten sowie einem Lied in heimischer Mundart begeisterten 
Kinder der Förderstufe an der Eichwaldschule Schaafheim. Viel Spaß gab 
es bei der Vorstellung von Wörtern und Sätzen, die von den Kindern von 
ihren Großeltern mitgebracht und perfekt “gebabbelt“ wurden. Dann 
wurde es für die Kinder spannend und aufregend, denn Fritz Ehmke 
hatte sein mobiles Tonstudio aufgebaut. Es fiel den Kindern nicht 
schwer, die richtigen Töne und Takte zu einem Mundartlied zu finden. 
Lied sowie die Babbelbeiträge wurden für das aktuelle Benefiz Mundart 

Blick zu den Nachbarn –  
Die Mundartfreunde Südhessen 

 

Auszeichnung Rathaus Ober-Ramstadt (v.l: Edgar Bodensohn, 
Bürgermeister Werner Schuchmann, Fritz Ehmke) 

http://www.gebabbel-suedhessen.de/
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Projekt der Mundartfreunde Südhessen verwendet. Zum Abschluss wur-
den alle Akteure unter Beisein von Bürgermeister Reinhold Hehmann, 
selbst ein bekennender Mundartbabbler, mit dem Schild „Mer babbele 
Mundart“ ausgezeichnet. Frau Spahn, die Schulleiterin der Eichwald-
schule, lobte das große En-
gagement der vielen au-
ßerschulischen Personen 
bei diesem Projekt. Beson-
ders beeindruckt hat sie 
die Tatsache, dass die Ak-

teure bei den Schülerinnen und Schüler großes Interesse für das Thema 
Brauchtum und Mundart geweckt hat und die Kinder deshalb voller Begeis-
terung und großem Spaß teilgenommen haben. Für die Pflege alter Tradi-
tionen hat dieses Projekt ihrer Meinung nach Vorzeigecharakter. Beson-
ders aufgeregt waren die Kinder bei den Gesangs- und Sprachaufnahmen 
im mobilen Tonstudio. Die Aussicht auf die Veröffentlichung ihrer Lieder 
auf einer "richtigen" CD machte sie sehr stolz. Die Kinder freuen sich sehr 
darauf, wenn sie die CD in ihren Händen halten und den eigenen Beitrag 
anhören können.  
 
Von Fritz Ehmke 
Vormann und Mitbegründer der Mundartfreunde Südhessen  

 
Kontakt: Fritz Ehmke 
Zum Eichenwäldchen 15  
64397 Modautal  
eMail: ehmke@fritzehmke.de 
Tel.: 06254 2830 

 
 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Bayerischen Dialektpreis 2018 
 
Mitte April war es wieder so weit: Zum zweiten Mal nach 2017 wurde der Bayerische Dialektpreis verliehen, zum Festakt 
hatte der neu gewählte bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder in die Allerheiligen-Hofkirche der Münchner        
Residenz eingeladen. In seiner Eröffnungsrede charakterisierte er den Dialekt u.a. als kulturelle Visitenkarte und verbales 
Aushängeschild der bayerischen Regionen und appellierte an alle, den Dialekt wieder sprachlich zu leben und mit mehr 
Selbstbewusstsein zu verwenden. Dafür, dass sie das schon seit langem tun, wurden anschließend zehn Personen bzw. 

Gruppen oder Projekte für ihre Verdienste rund 
um die Vielfalt und Pflege der Dialekte in Bayern 
von Kunstministerin Prof. Dr. Marion Kiechle und 
Heimatminister Albert Füracker ausgezeichnet. 
Der Sonderpreis der beiden Staatsminister ging an 
die Couplet-AG (Couplet-Arterhaltungsgesell-
schaft), den Sonderpreis des Ministerpräsidenten 
erhielt die Kabarettistin Monika Gruber, die      
mittlerweile weit über die Grenzen Bayerns         
hinaus bekannt ist. In ihrer sehr launigen Dankes-
rede bezeichnete sie ihren Dialekt u.a. als „Heimat 
to go“, weil man ihn überall mit hinnehmen kann. 
Einen ausführlichen Bericht über den Festakt und 
alle Preisträger können Sie nachlesen unter: 

Einweihung des Bandenschildes „Mer babbele Mund-
art“ am Fußballplatz KSG Brandau durch den ehemali-
gen Kult-Trainer der Eintracht Frankfurt Dragoslav Ste-
panović 

Alle Preisträger zusammen mit dem Ministerpräsidenten und den beiden Staats-
ministern. (Foto: Astrid Schmidhuber) 

http://www.bayern.de/dialektpreis-bayern-  
2018-verliehen-soeder-kiechle-und-fueracker-
wuerdigen-herausragende-verdienste/. 

mailto:ehmke@fritzehmke.de
http://www.bayern.de/dialektpreis-bayern-2018-verliehen-soeder-kiechle-und-fueracker-wuerdigen-herausragende-verdienste/
http://www.bayern.de/dialektpreis-bayern-2018-verliehen-soeder-kiechle-und-fueracker-wuerdigen-herausragende-verdienste/
http://www.bayern.de/dialektpreis-bayern-2018-verliehen-soeder-kiechle-und-fueracker-wuerdigen-herausragende-verdienste/
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Ganz besonders gefreut haben wir uns über zwei Preisträger, denen wir an 
dieser Stelle noch einmal herzlich zu dieser Auszeichnung gratulieren: Für 
Mittelfranken nahm der Dialektologe Prof. Dr. Alfred Klepsch den Preis in 
Empfang, der als profunder Kenner der ostfränkischen Mundarten seit 
2003 als Redaktor beim Fränkischen Wörterbuch der Bayerischen              
Akademie der Wissenschaften an der FAU Erlangen-Nürnberg arbeitet.    
Davor bildete er zusammen mit Prof. Horst Haider Munske das Projektlei-
tungsteam des Sprachatlas von Mittelfranken, dessen Arbeiten er von      
Beginn an bis zur Publikation des letzten Bandes intensiv betreute.  
 
Von einer lokalen Tageszeitung wurde sie mal als mundartliches Rhöner 
Gewissen bezeichnet: Cilli Pigor aus Unsleben (Lkr. Rhön-Grabfeld), deren 
Tochter Gertrud stellvertretend den Preis für die Preisträgerin aus Unterfranken entgegennahm. In unzähligen Glossen, 
Gedichten, Theaterstücken und nicht zuletzt mit ihren Kolennern (= Mundartkalendern) hat die ehemalige Kreisheimat-
pflegerin seit den 80-er Jahren der Rhöner Mundart zu neuer Popularität verholfen und viel dazu beigetragen, dass die 
Rhöner ihren Dialekt wieder mit mehr Selbstbewusstsein verwenden. Für dieses Engagement wurde Cilli Pigor bereits 

2005 mit dem Frankenwürfel ausgezeichnet. Auch das UDI greift immer 
wieder gerne auf Cilli Pigors mundartliche Kompetenz und ihr mundartli-
ches Schaffen zurück. Vor allem in ihren Glossen, die zunächst in einer        
Lokalzeitung erschienen, später dann in Buchform veröffentlicht wurden, 
schildert sie stets augenzwinkernd und humorvoll Begebenheiten des        
Alltags von früher und heute, greift aber auch aktuelle Themen ironisch und 
kritisch auf. Manche der Themen sind zeitlos und könnten von ihr auch      
gerade erst geschrieben worden sein, wie die folgende Glosse, mit der wir 
unseren Lesern einen kleinen Eindruck vom mundartlichen Schaffen Cilli    
Pigors geben möchten. 
 
 

Der Edmund 
 
Es hengt änn wallich zu die Ohrn raus. Schbendenaffäre, Schmiergelder, früh, middoch und oaweds dreimol und jede 
Schdunn. Ämol senns die, und es annermol die annere. Känn konnste mer gegläb, bis offen Edmund. Ich mään jetz en 
Hiesiche, wu in die Rhüe bei uns dehämm is. Känner is so selbstbewusst, weiler nix zu verhäämliche hot, wie der Edmund. 
Schtolz künnter dohar, en Hut nei die Ange gschowe, lacht üwer es ganz Gsicht und sei Aache glenze. 
 
Bereichert hot dar sich net, dos säeht mern oo, aach wenner üwer dreißich Johr in die Bolitik wor, in die Kommunalbolitik. 
Der Edmund hot kää Seminare gebraucht, ömm sei Reede zu schwinge und aach känn Hochseilgarten, ömm schneidich 
sei Määnung zu sooche, wennen öbbes net gebasst hot, der Edmund is e Nadurdalent. 
 
„Edmund“, hömmse zuen gsocht, „du khörscht eichendlich nein Bundesdaach!“ 
 
Und do muß ich darre jeden Dooch mehr un mehr racht gab, denn en Edmund sei Dewiese wär 
oogebrocht: „Ich hob net aufmüssbass, däss ich mich verbabbel. Ich hob ömmer die Woret gsöt, 
do hob ich mir mei Lüüche net müss merk!!“ 
 
Aus Pigor, Cilli: Do hömmersch. querfeldei. Nummer zwei. Eigenverlag, Kleineibstadt o.J., S. 62f.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Cilli Pigors Urkunde nahm stellvertretend ihre Toch-
ter Gertrud in Empfang. (Foto: Astrid Schmidhuber) 

Prof. Klepsch zusammen mit Heimatminister 
Füracker. (Foto: Astrid Schmidhuber) 

Cilli Pigor (Foto: Main-Post) 
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Aus der Öffentlichkeitsarbeit des UDI 
 
 

UDI beim Unibund 
Drei gut besuchte Vortragsabende fanden zu Beginn des Jahres für den Unibund im Rahmen 
der Wintervortragsreihe statt. Über „Sandhasen, Mainscheißer und Zwiebeltreter – Orts-
necknamen in Unterfranken“ berichtete Dr. Monika Fritz-Scheuplein im Januar in Arnstein. 
Der Abend wurde wieder gemeinsam mit dem Dialektverein Büchold gestaltet, der im         
Anschluss an den Vortrag seinen ebenso unterhaltsamen wie informativen Film „Bulldog-
liebe“ zeigte. Im März gab es dann zwei Orts-Premieren: In der Brauereigaststätte Göller in 
Zeil am Main ging es – passend zur Lokalität – um „Kobbeleskaas, Friiseli und Fasäälich – 
Dialektales aus dem Themenbereich Essen und Trinken in Unterfranken“. Genau eine Wo-
che später war Monika Fritz-Scheuplein dann im Kloster Bronnbach zu Gast, wo sie unter 
der Frage Wässd du dos? noch einmal „Wissenswertes über die Dialekte in Unterfranken“            
erläuterte. Auch die Termine für die Wintervortragsreihe 2018/19 stehen schon fest, sie 
sind im abschließenden Tagebuch zu finden.   
 
 

15. Unterfränkischer Volksmusiktag 
Nachdem ein kurzer Schauer am frühen Nachmittag für etwas Abkühlung 
sorgte, füllte sich zunehmend der Dorfplatz rund um die Bühne beim 15. 
Unterfränkischen Volksmusiktag am 10. Juni im Kirchenburgmuseum 
Mönchsondheim. Gedichte und Geschichten, Gesang, Musik und Tanz 
zählten wieder zu den Angeboten, von denen die Besucher regen              
Gebrauch machten. Erstmalig bot das UDI auch einen kurzen Vortrag 
über die Ortsnecknamen im Landkreis Kitzingen an, der gut angenommen 
wurde. Und natürlich gab es auch ein neues UDI-Dialekträtsel, an dem 
sich wieder viele Gäste beteiligten. Die meisten Gewinner waren bei der 
Auflösung gegen 16.30 Uhr auch noch anwesend und konnten ihre       
Buchpreise gleich mit nach Hause nehmen. 
 

 
Neuauflage von Edzerdla in Burgbernheim  

Über rund 3000 Besucher konnten sich die vielen ehrenamtlichen HelferInnen und OrganisatorInnen des 2. Fränkischen 
MundArt-Festivals Edzerdla freuen, das am 16./17. Juni erneut im mittelfränkischen Burgbernheim stattgefunden hat. Bei 
angenehmen Temperaturen gab es wieder die Möglichkeit, zwischen zwei Bühnen hin- und herzuwandern, auf denen die 
verschiedensten Künstler in über 40 Auftritten die ganze Bandbreite der fränkischen Dialekte darboten: Gedichte, Gesang, 
Theaterszenen, Kabarett und viel Musik, von traditionell über Rock, Blues, Reggae bis Hip-Hop sorgten dafür, dass für alle 
Altersklassen etwas dabei war und es keinem Besucher langweilig werden konnte. Auch bei der zweiten Auflage des 
MundArt-Festivals stimmte die Mischung, so dass neben     
bekannten Künstlern wie z.B. Klaus Schamberger, Wolfgang 
Buck, Fitzgerald Kusz, Gerhard C. Krischker, Kellerkommando 
oder Häisd’n däisd vom Mee auch Geheimtipps und Neuent-
deckungen eine Plattform bekamen. Gut platziert zwischen 
der Kappellenberg- und der Streuobstbühne war mit der 
„Genussmeile“ das kulinarische Angebot und der Regional-
markt mit Verkaufsständen und Infoständen diverser              
Arbeitsgemeinschaften und Vereine. Am Samstag waren hier 
mit einem gemeinsamen Stand auch PD Dr. Almut König vom 
Fränkischen Wörterbuch der Bayerischen Akademie der    
Wissenschaften an der FAU Erlangen-Nürnberg und                 
Dr. Monika Fritz-Scheuplein vom UDI vertreten, die mit     
Fränkisch-Quiz, Rätselkiste und Dialektmemory viele              
Besucher dazu animierten, ihre Fränkisch-Kenntnisse zu tes-
ten.  

Zum Vortrag in der Brauereigaststätte 
passte hervorragend das originelle 
Rednerpult aus vollen Bierkästen. 
(Foto: Sabine Weinbeer) 

Monika Fritz-Scheuplein bei der Auflösung des Dialekträtsels 
auf der Tanzbühne. (Foto: Christiane Landgraf, Bezirk Unter-
franken) 

Der Mitinitiator Helmut Haberkamm bei seinem Auftritt. (Foto: Peter Kick) 
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Aus der UDI-Werkstatt 
 
 
UDI-Lehrerhandreichung „Dialekt und …“ ergänzt 
 

Im Juni/Juli 2018 wurde die UDI-Lehrerhandreichung um ein weiteres Kapitel ergänzt. Neu 
hinzugekommen ist Kapitel 11 „Dialekt und Humor“, dessen Inhalte auf den Vorträgen und 
Arbeitsaufträgen der Schülertage 2017/18 basieren. Das aktualisierte Inhaltsverzeichnis 
steht ab sofort auf der Homepage unter der Rubrik Materialien/Lehrerhandreichung zum 
Anschauen bereit. Interessierte Lehrkräfte können die mittlerweile 270 Seiten umfassende 
Handreichung nach wie vor kostenlos per Mail beim UDI als pdf-Dokument anfordern.  
 
 
 
 

Änderungen in der Ortsnecknamendatenbank 
 
 

Vor kurzem wurden die Suchfunktionen in der Datenbank 
zu den Ortsnecknamen in Unterfranken verändert und        
erweitert. Mit Hilfe der Funktion ‚Filtern der Ergebnisse‘ 
gibt es nun die Möglichkeit, nicht nur gezielt nach einem 
Ort, nach allen Orten in einem Altlandkreis oder jetzigen 
Landkreis, sondern auch direkt nach dem Ortsneckna-
men/Spottnamen zu suchen. In die Suchfelder kann            
entweder der ganze Begriff oder auch nur ein Begriffsteil 
eingeben werden. So reicht z.B. die Eingabe von mell aus, 
wenn ich nach dem Ort Mellrichstadt suche. Sollte es in der 
Datenbank noch andere Orte mit der Buchstabenfolge mell 
geben, dann werden diese ebenfalls angezeigt. Im Suchfeld 
nach dem Spottnamen muss allerdings aufgrund der        
Vielzahl an unterschiedlichen mundartlichen Aussprache-
varianten eine schriftsprachliche Form oder Teile einer 
schriftsprachlichen Form eingegeben werden. Wenn man 
also z. B. wissen möchte, welche Orte in Unterfranken mit 
dem Necknamen Sandhasen benannt werden, kann man 
filtern nach sandha, sandhas oder sandhasen, aber nicht 
nach mundartlichen Aussprachevarianten wie u.a. saand-
hoose, sandhoose, sandhoosn etc. 
 
Die Filterfunktionen können auch kombiniert werden. 
Diese Funktion bietet sich an, wenn man z.B. herausfinden 
möchte, welche Orte in einem Landkreis mit in Teilen      
übereinstimmenden Necknamen benannt werden.  
 
Ein Beispiel: Man gibt im Suchfeld zum jetzigen Landkreis 
Haßberge und im Suchfeld zum Spottnamen Main ein. Als 
Ergebnis bekommt man die Liste der Orte aus dem Land-
kreis Haßberge angezeigt, deren Neckname die Buchsta-
benfolge Main beinhaltet, wie bspw. Gädheim (Maingänse) 
und Zeil und Knetzgau (Mainscheißer).  

 
Noch in Arbeit befindet sich die Einbindung einer zoombaren Karte: Durch den Mausklick auf einen Ort soll sich demnächst 
ein Fenster öffnen, das zunächst die genaue Lage des gewählten Ortes in oder außerhalb Unterfrankens anzeigt, darunter 
werden dann – wie bisher auch – alle weiteren Informationen zu finden sein. 
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Fragen und Antworten (39) 
Mit Demut kochen 
 
Sommerzeit – Urlaubszeit! Und wenn man nicht in Urlaub fährt, dann kann man sich ihn zumindest kulinarisch nach Hause 
holen. Die so genannte Mittelmeerküche ist vor allem im Sommer beliebt, weil sie ein bisschen mediterranes Urlaubsge-
fühl auch in heimischen Gefilden aufkommen lässt. Zu ihren klassischen Zutaten zählen neben Olivenöl, Gemüse und Fisch 
auch frische Kräuter wie Oregano, Basilikum, Rosmarin oder Thymian. Wie man das letztgenannte Gewürzkraut nennt, 
welches immerhin seit dem 11. Jahrhundert in deutschen Gärten schon als Heil- und Gewürzpflanze erscheint (vgl. Marzell 
4, 714), das haben wir auch für den Sprachatlas von Unterfranken erhoben. Wie die drei größeren weißen Gebiete und 
die vielen weißen Quadrate auf der Karte zeigen, ist Thymian aber nicht überall in Unterfranken als Gewürzpflanze              
bekannt. Zahlreiche Kommentare der Gewährspersonen weisen sogar explizit darauf hin, dass Thymian nicht angebaut 
oder verwendet wurde. 
 

 
 
Dennoch ist die Bezeichnung Thymian (mundartlich meist düümian, diimian, im Westen auch timmijoon) am weitesten in 
Unterfranken verbreitet. Sie geht zurück auf lat. thymiama, welches wiederum aus griech. thymian‚ räuchern,                       
verbrennen‘ entlehnt wurde (vgl. Kluge 2011, 916). Die Benennungsmotivation liegt wohl darin, dass Thymian früher we-
gen seines aromatischen Geruchs bei Brandopfern verwendet wurde.  
 
Vor allem im und um den Werngrund ist die Bezeichnung Demut gebräuchlich (mundartlich deemuud z.B. in Zeuzleben 
oder deamuad z.B. in Halsheim). Die Wortherkunft ist nicht geklärt, es wird aber eine Verbindung zu mittellat. timentum 
angenommen, das wohl eigentlich Minzenarten bezeichnet. Laut Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen würden sich 
die Namen für Thymian, Minze und Bohnenkraut gelegentlich decken, was auf den ähnlichen aromatischen Duft                   
zurückzuführen sei (vgl. Marzell, 4, 130 u. 712). 
  
Ein fränkisches Wort, das aber vom Aussterben begriffen und nur noch alten Bauersfrauen bekannt sei (vgl. Marzell 4, 
714), ist mit Zinserich im südlichen Unterfranken belegt. Auch hier ist die Herkunft nicht klar, lediglich das Schwäbische 
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Wörterbuch verweist unter dem Stichwort Zinse(rlich) auf mhd. zinzeleht ‚niedlich‘ (Fischer 6/2, 3488), was sich eventuell 
auf das Aussehen und die Größe der Blätter beziehen könnte. Lautlich tritt die Bezeichnung in vielen verschiedenen          
Varianten auf, zB dsinsi in Erlach, dsinseri in Riedenheim, dsinserli in Wolkshausen, dsäanseri in Heidenfeld oder                   
dsianserles in Rottendorf. 
 
Ebenfalls auf den Süden Unterfrankens begrenzt sind einige vereinzelte Belege mit dem Grundwort -kraut, mhd. krût 
‚Blattpflanze‘ (Kluge 2011, 539). Eine Kompromissform ist mit der Bezeichnung Zinserleinskraut in Baldersheim belegt. 
Auf den bereits erwähnten ähnlichen Duft geht wohl die Bezeichnung Bohnenkraut für Thymian in Obereisenheim zurück. 
In Mühlhausen bei Würzburg und in Kleinrinderfeld kennt man die Zusammensetzung Hühnleinskraut (z.B. hööalisgraud), 
da mit Thymian häufig die Fülle von Brathähnchen gewürzt werde (vgl. Marzell 4, 715). Die gleiche Benennungsmotivation 
scheint auch für die Bezeichnung Bratenkraut in Gaubüttelbrunn vorzuliegen (vgl. ebd.).  
 
Das Wissen um die würzende Wirkung des Thymians hat also nicht erst die Mittelmeerküche mitgebracht, sondern es 
scheint früher schon in Unterfranken verbreitet gewesen zu sein. Davon zeugen auch Rezepte, wie sie z.B. im 2016           
herausgebrachten Kochbuch der Dialektgruppe des Erlabrunner Männergesangsvereins Wås gēids’n haüd? – Erlabrünner 
Assæ vo sallæmoals zu finden sind. Hierfür wurden alte Kochbücher aus den Jahren 1925 und 1934 ausgewertet, die die 
Grundlage für Kochkurse bildeten, die von Ordensschwestern in der Erlabrunner Onschdåld (= Anstalt, heutiger Kinder-
garten) für junge Frauen durchgeführt wurden. Und da taucht in manchen Zutatenlisten auch Thymian auf, der in                   
Erlabrunn Deamüadles genannt wird, so z.B. in den Rezepten für Håckbroadæ, Gässles oder Dunggli Sooß. Und auch in 
folgendem Rezept auf S. 69, das schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Winterzeit gibt und zum Ausprobieren einlädt. 
 
Gfülldi Goons – Gefüllte Gans (für 4 Portionen) 
Zutaten:  
1 Gans (etwa 4 bis 4,5 kg),  
Innereien der Gans (Leber, Magen, Herz)  
Für die Füllung: 
3 Stangen Staudensellerie,  
1 säuerlicher Apfel,  
6 Scheiben Toastbrot,  
100 g Trockenpflaumen,  
250 g fertig gegarte Esskastanien,  
1 große Zwiebel,  
3 EL Thymian (Deamüadles), Salz, gem. Pfeffer 
 
Arbeitszeit: 1 Stunde; Garzeit: 8 Stunden 
 
Zubereitung: 
Die meist verpackten Innereien der Gans entfernen. Die Gans auswaschen und innen salzen. Die Innereien säubern und 
durch den Fleischwolf drehen. 
Die Staudensellerie waschen und in feine Scheiben schneiden. Den Apfel schälen und in kleine Stücke schneiden. Die 
Toastbrotscheiben sowie die Trockenpflaumen in Würfel schneiden. Die Esskastanien grob würfeln. Die Zwiebel in feine 
Würfel schneiden und andünsten. 
Alle Zutaten für die Füllung in einer großen Schüssel mischen und mit Thymian, Salz und frisch gemahlenem Pfeffer          
würzen. Die Gans füllen und die Öffnung (z.B. mit Rouladennadeln) schließen. Die Gans von außen sparsam salzen und im 
vorgeheizten Backofen bei 220 Grad etwa eine Stunde braten. Dann etwa 7 Stunden bei Niedrigtemperatur mit 80 Grad 
weiter schmoren lassen. 
Vor dem Servieren die Füllung aus der Gans nehmen und als Beilage servieren. 
 
Literatur: 
FISCHER, HERMANN (1904-1936). Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund der von Adelbert v. Keller begonnenen Sammlungen und mit 
Unterstützung des württembergischen Staates bearbeitet von Hermann Fischer. Zu Ende geführt von Wilhelm Pfleiderer. Tübingen. 
KLUGE, FRIEDRICH (2011): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 25., erweiterte Auflage. 
Berlin. 
MÄNNERGESANGVEREIN ERLABRUNN 1906 E.V. (2016) (Hrsg.): Wås gēids’n haüd? – Erlabrünner Assæ vo sallæmoals. Xpress Digital Media 
GmbH, Würzburg. 
MARZELL, HEINRICH (1943ff.): Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. Bearbeitet von Heinrich Marzell. Unter Mitwirkung von          
Wilhelm Wissmann. 4. Band aus dem Nachlass hg. v. Heinz Paul. Leipzig/Stuttgart. 

Von Dr. Monika Fritz-Scheuplein 
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Das UDI-Tagebuch  
 

 

UDI im Rhöngymnasium 

Auch in diesem Jahr war das UDI im Februar bei den achten Klassen des Rhöngymnasiums in Bad Neustadt/Saale zu Gast, 

um die SchülerInnen in einer Doppelstunde über die Dialekte in Deutschland, Bayern und natürlich in Unterfranken zu 

informieren. Wie dialektkompetent die Jugendlichen sind, konnten sie dann im Anschluss an den theoretischen Teil noch 

im Rahmen eines Dialekträtsels unter Beweis stellen. 

 
 

Campus Camp Kids lernen die Welt des Dialekts kennen 

Der Familienservice der Universität Würzburg bietet in fast allen Schulferien ein spannendes und abwechslungsreiches 

Ferienprogramm für Kinder von Studierenden und Beschäftigten an. Unter dem Motto „Campus Camp Kids entdecken die 

Welt“ waren die teilnehmenden Kinder zwischen 6 und 10 Jahren in den Osterferien auch beim UDI, wo sie auf interaktive 

und spielerische Art und Weise die Welt des Dialekts näher kennenlernten. 

 
 

UDI beim Museumsverein in Holzkirchhausen 

Bis auf den letzten Platz besetzt war das Heimatmuseum in Holzkirchhausen, als Monika Fritz-Scheuplein im März über 

„Heenzer, Baüs und Döüschla – Tierisches in den Dialekten Unterfrankens“ berichtete. Beim anschließenden gemütlichen 

Beisammensein ergab sich dann noch die Gelegenheit, mit den Zuhörern ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen zu 

beantworten. 

 
 

Josefitreffen in Erlangen 

Rund 25 Teilnehmer nahmen an diesem, traditionell am Josefitag stattfindenden Arbeitstreffen der bayerischen Dialekto-

logen teil, zu dem die KollegInnen des Fränkischen Wörterbuchs nach Erlangen-Tennenlohe eingeladen hatten. Bis zur 

Mittagspause berichteten zunächst VertreterInnen verschiedener Arbeitsstellen über abgeschlossene, laufende und        

geplante Projekte, den Schwerpunkt am Nachmittag bildete dann eine Diskussion über die Zukunft der Bayerischen            

Dialektdatenbank BayDat. 

 

 

Hösbacher Enrichmentkurs besucht das UDI 

Im April bekam das UDI Besuch vom Enrichmentkurs (Begabtenförderkurs) „Sprache – Zeichen – Schrift“ des Hanns-Seidel-

Gymnasiums aus Hösbach. Sehr interessiert waren die SchülerInnen vor allem am Thema Dialektforschung, das ihnen 

Monika Fritz-Scheuplein am Beispiel der Arbeiten rund um den Sprachatlas von Unterfranken erläuterte. Abschließend 

wurden den AchtklässlerInnen noch verschiedene Internetangebote (u.a. BayDat, Sprechender Bayerischer Sprachatlas, 

Atlas der deutschen Alltagssprache) vorgestellt, die sie so spannend fanden, dass sie sich auch noch am darauffolgenden 

Tag in der Schule intensiv damit beschäftigten. 

 
 

Dialekt im Franken-Tatort 

Die Ausstrahlung des vierten Franken-Tatorts Mitte April nahm die dpa-Journalistin Catherine Simon zum Anlass, mit       

Monika Fritz-Scheuplein über die Authentizität des darin zu hörenden Dialekts zu sprechen. Ihr Artikel zog weiteres          

Medieninteresse nach sich wie u.a. Interviews mit Radio Primaton oder im Studio Mainfranken des BR für die Sendung         

„Mittags in Mainfranken“ auf Bayern 1 oder das „Regionalzeit-Gespräch“ auf Bayern 2. 
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Terminvorschau bis Ende 2018 

Am 2. September ist das UDI mit einem Infostand beim Trachten- und Volksmusiktag auf dem Gelände der Landes- 
gartenschau in Würzburg vertreten.  
 
Vom 8.-16. September findet im Landkreis Rhön-Grabfeld die Veranstaltungsreihe Fränkische Woche statt. Passend zum 
diesjährigen Motto „Heimat“ wird Dr. Monika Fritz-Scheuplein am 10. September im Kloster Wechterswinkel um 19.30 
Uhr über die Dialekte in Rhön und Grabfeld referieren. 
 
Mit einem Einführungsvortrag ist das UDI beim Thementag „Fränkische Dialekte“ vertreten, der am 22. September in 
Arnstein-Büchold vom Frankenbund veranstaltet wird.  
 
Am 10./11. Oktober ist Dr. Monika Fritz-Scheuplein zum Symposium „Sprachalltag“ an die Universität Tübingen einge-
laden, wo sie einen Vortrag zum Thema Dialekt und Schule halten wird. 
 
Um Wissenswertes zu den Dialekten in Unterfranken geht es am 4. November um 17 Uhr im Würzburger Nacht-           
wächterstüble. 
 
Ab November ist das UDI auch wieder mit unterschiedlichen Vorträgen im Rahmen der Wintervortragsreihe für den 
Unibund Würzburg unterwegs: am 15.11. um 19 Uhr im Schwesternhaus in Arnstein, am 22.11. um 18.30 Uhr im Kultur-
haus in Gemünden und am 13.12. um 19 Uhr im Schelfenhaus in Volkach. Weitere Termine folgen dann 2019, Infos 
hierzu im Weihnachtssendbrief. 
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