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Sehr geehrte Damen und
Herren,
im letzten Weihnachtssendbrief
durften wir Ihnen den neuen
Lehrstuhlinhaber für deutsche
Sprachwissenschaft, Prof. Dr.
Wolf  Peter Klein, vorstellen. In
diesem Sendbrief  berichten wir
über seine Antrittsvorlesung, die
am 13. Dezember im Toscanasaal
der Würzburger Residenz
stattfand. Außerdem begrüßen wir
Herrn Prof. Dr. Helmut Spieker-
mann, der die Nachfolge von
Johannes Schwitalla angetreten
hat. Im Beitrag des Monats
beschäftigt sich Norbert Richard
Wolf  mit Sprachatlanten und
Dialektdatenbanken als dia-
lektologische Korpora. Über
geschenkever te i lende und
rutenschwingende vorweih-
nachtliche Gestalten in Unter-
franken informiert Sie Monika
Fritz-Scheuplein unter der Rubrik
„Fragen und Antworten“.

Wir wünschen Ihnen allen frohe
Weihnachten und – ganz in
Würzburger Tradition – einen
guten Beschluss

und Ihre Almut König und
Ihre Monika Fritz-Scheuplein

Es grüßen herzlich,

Ihr Norbert Richard Wolf

Können wir schon Deutsch?
Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Wolf Peter Klein

Was haben Fernsehgespräch, poetry clip und Nachtwächterausruf  gemeinsam? Auf
den ersten Blick nichts. Dass es dennoch Verbindungen zwischen diesen Textsorten
gibt, zeigte Professsor Dr. Wolf  Peter Klein in seiner Antrittsvorlesung, die er mit der
Frage „Können wir schon Deutsch?“ eröffnete.

„In der Wissenschaft ist es wie im Erzbergwerk: Man wird nur da fündig, wo nicht
schon ein anderer seine Spitzhacke angesetzt hat.“ stellte Professor Dr. Ulrich Konrad,
Dekan der Philosophischen Fakultät I an der Universität Würzburg, in seiner Vorrede
fest. Er forderte die Wissenschaftler und Studenten, die sich im Toscanasaal der
Würzburger Residenz versammelt hatten, auf, in der Forschung nicht allein den guten
alten Traditionen zu folgen, sondern auch neue, unerwartete Wege zu beschreiten.

Dieser Aufforderung kam Wolf  Peter Klein gerne nach. Er lud die Zuhörer dazu ein,
auf  der Basis ihrer eigenen Sprachkompetenz immer wieder zu prüfen, wie sie sich
in den sprachlichen Zweifelsfällen und Kommunikationssituationen, die er vorstellte,
entscheiden würden.
Was ist eigentlich Sprachkompetenz? Klein unterschied zwischen prozeduralen
Kompetenzen,  Systemkompetenz, Variationskompetenz, Textsortenkompetenz und
reflexiver Kompetenz. Letztere besteht aus dem bewussten Wissen der Sprachteilnehmer
über ihre Sprache und findet ihren Ausdruck auch in öffentlichen
Sprachnormdiskussionen, von denen sich die deutsche Sprachwissenschaft traditionell
eher distanziert.
Klein forderte von der Sprachwissenschaft, mit dieser Tradition zu brechen. Seiner
Meinung nach soll die Sprachwissenschaft den Normendiskurs genau beobachten,



analysieren und sich einmischen. Das Ziel der Erforschung der öffentlichen
Sprachnormdiskussion ist nach Klein die „Entwicklung eines vernünftigen,
sprachwissenschaftlich legitimierten Normdiskurs zur Ausbildung reflexiver
Sprachkompetenz.“

Was haben jetzt Fernsehgespräch, poetry clip und Nachtwächterausruf  gemeinsam? Klein
zeigte auf, dass sie durch Normen bestimmt sind. Normen, die wie im Nachtwächterausruf
explizit vorgeschrieben sind, Normen, die wie im Fernsehgepräch erst dann auffallen,
wenn sie bewusst oder unbewusst gebrochen werden, Normen, die wie im poetry clip bis
an die Grenzen ausprobiert und gedehnt werden. Vor dem Hintergrund der großen
Vielgestaltigkeit des Deutschen wurde    die Titelfrage im übrigen so beantwortet, wie
man es von einem Wissenschaftler gewohnt ist: nämlich durch Differenzierung. Je nach
der Art und Weise, wie man den Begriff  der deutschen Sprache versteht, kann man davon
sprechen, dass wir schon gut Deutsch oder noch nicht das ganze Deutsch beherrschen.

Im Anschluss an die Vorlesung trafen sich Gastgeber und Gäste ganz der Tradition verbunden zu Umtrunk und Gespräch
im Raum der Antikensammlung des Martin-von-Wagner-Museums. Alle waren sich einig: Es gibt einfach Traditionen, die sind
zu schön, um mit ihnen zu brechen.

[Anmerkung: Wir werden die Antrittsvorlesung in einem der nächsten Sendbriefe in Auszügen abdrucken.]
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– Beitrag des Monats –
Sprachatlanten und Dialektdatenbanken als dialektologische Korpora

Meine Ausführungen sind ein Kondensat und eine
Konsequenz aus meinen Erfahrungen mit der Arbeit am
Würzburger Forschungsprojekt ‚Sprachatlas von Unterfranken
(SUF)‘ und darüber hinaus am Forschungsverbund
‚Bayerischer Sprachatlas (BSA)‘, der ja in sechs Teilprojekten
den gesamten Freistaat Bayern dialektgeographisch zu erfassen
versucht. Als wir vor etwa 24 Jahren begannen, ein
Sprachatlasunternehmen zu planen, da wollten wir nichts
anderes, als die sogenannten Alters- oder Basismundarten
im Regierungsbezirk Unterfranken dokumentieren. Dieses
Unternehmen stand im Zusammenhang mit dem
Forschungsverbund ‚Bayerischer Sprachatlas‘: Der gesamte
Freistaat Bayern wurde — in der Sprache der Artillerie —
flächendeckend von insgesamt sechs Teilprojekten erfasst.
Der Regierungsbezirk Unterfranken liegt bekanntlich im
Nordwesten Bayerns und grenzt an die Bundesländer
Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg sowie im Osten
bzw. Südosten an die Regierungsbezirke Oberfranken und
Mittelfranken.

Ein weiteres Produkt des Forschungsverbundes ‚Bayerischer
Sprachatlas‘ ist der ‚Kleine Bayerische Sprachatlas‘ (KBSA).
Dieser Taschenbuchatlas enthält eine eindrucksvolle Karte,
die die „Dialekträume, Verwaltungsbezirke, und markante
Landschaften in Bayern“ zeigt.

Abb. 1: Dialekträume in Bayern (im Anhang)

Diese Karte zeigt, dass ein großer Teil Bayerns nicht Bairisch
spricht, sondern — von nun an beschränke ich mich auf  den
Norden des Freistaats — eben Fränkisch, weshalb man auch
von den drei fränkischen Regierungsbezirken (Ober-, Mittel-
 und Unterfranken) spricht. Mit Ausnahme der Thuringia
Bavarica im Norden Oberfrankens spricht man in den beiden
Regierungsbezirken Ober- und Mittelfranken Ostfränkisch,
und zwar Oberostfränkisch. Die Karte Gesamtbayerns zeigt
des Weiteren, dass in Unterfranken ebenfalls Ostfränkisch,
jetzt aber Unterostfränkisch, gesprochen wird sowie im
Westen Rheinfränkisch.

Abb. 2: Mundarträume in Unterfranken (im Anhang)

Die Sprachraumkarte von Unterfranken (KUSs Karte 49)
macht deutlich, dass durch den Regierungsbezirk eine der
wichtigen Dialektgrenzen des Deutschen geht: Es handelt
sich um die appel-apfel-Linie bzw. die Spessartbarriere, die das
Mitteldeutsche von Oberdeutschen trennt. Dass westlich der
Spessartbarriere Mitteldeutsch gesprochen wird, kommt
daher, dass dieser Teil bis zum Ende des Alten Reichs zum
Erzstift Mainz gehört hat.

Als wir mit den Planungen für den SUF begannen, ahnten
wir nicht, welche Forschungsmöglichkeiten solch ein
‚eindimensionaler‘ Dialektatlas bieten kann, ‚eindimensional‘
deshalb, weil wir bestrebt waren, nicht mehr und nicht weniger
als den Altersdialekt oder die Basismundart zu dokumentieren.
Die Erfassung von Dialektwandel in der jüngeren und jüngsten
Vergangenheit war nicht unser Ziel. Jetzt ist die UDI-
Mitarbeiterin Almut König dabei, in einem eigenen Projekt,
dem ‚Jungen SUF‘ (JuSUF), das Sprachverhalten der jüngeren
Generation zu beschreiben und den jüngsten Sprachwandel
zu erforschen.

Erhoben wurden die Daten für den SUF in direkter Methode:
In 182 Orten des Regierungsbezirks befragten unsere
Exploratoren und Exploratorinnen anhand eines Fragebuchs
mit mehr als 2000 Fragen mindestens zwei Personen, die im
jeweiligen Ort geboren waren und sich die meiste Zeit ihres
Lebens in ihrem Heimatort aufgehalten hatten. Die Antworten
wurden sofort in Teuthonista-Lautschrift in das Fragebuch
eingetragen:

Abb. 3: Eintragungen ins Fragebuch (im Anhang)

Die Befragungen fanden vornehmlich im Winter statt, weil
im Sommer die Gewährspersonen auf  dem Felde oder
sonstwie landwirtschaftlich tätig waren. Im Sommer wurden
dann die lautschriftlich fixierten Daten kodiert, d.h.
maschinenlesbar erfasst:

Abb. 4: Kodat des Fragebuchs (im Anhang)

Die Kodate sind

1. die Grundlage für die Kartenerstellung und
2. die Grundlage für die ‚Bayerische Dialektdatenbank‘

(BayDat)

Die SUF-Karten zu Phonologie, Morphologie und Lexik
sind in den Jahren 2005 bis 2008 in sechs Bänden erschienen.
Die Karten sind sogenannte ‚Punktsignaturkarten‘, d.h.
einerseits, dass Dialekträume nicht einfach durch
unterschiedlich gefärbte  Flächen dargestellt werden,
andererseits, dass bei den Ortspunkten nicht originale
Dialektausdrücke stehen, sondern Symbole bzw. Signaturen,
die in einer Legende erläutert werden.

Somit präsentiert sich ein Sprachatlas als eine Sammlung
authentischer Sprachdaten, die durch Symbole, die Signaturen,
auf  einer Fläche repräsentiert werden. Mit der Formulierung
„Sammlung authentischer Sprachdaten“ sind wir beim Begriff
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des (Text-)Korpus angelangt. Bevor wir diesen Gedanken
fortsetzen, möchte ich noch auf  ein weiteres Produkt aus
der Würzburger Werkstatt zu sprechen kommen.

Im SUF konnten, ähnlich wie in den meisten anderen
Teilatlanten des Bayerischen Sprachatlas, nicht alle Daten,
die erhoben wurden, veröffentlicht werden. Publiziert wurde
etwa ein Drittel des erhobenen Materials; mit anderen Worten,
schon die Publikation setzte und setzt eine Auswahl aus dem
Vorhandenen voraus. Das führt dazu, dass auch das gleiche
sprachliche Phänomen in unterschiedlichen Teilatlanten des
BSA durch unterschiedliche Daten und auf  unterschiedliche
Weise repräsentiert ist. Derartiges macht Vergleiche mit
Karten unterschiedlicher Atlanten schwer, wenn nicht
unmöglich. Deshalb ist das erwähnte weitere Produkt aus
der Würzburger Werkstatt für bezirksübergreifende Arbeiten
unerlässlich: die ‚Bayerische Dialektdatenbank‘ (BayDat).

Abb. 5: Startseite von BayDat (im Anhang)

Diese relationale Datenbank enthält die Dialektdaten, die
aus Befragungen im ganzen Freistaat Bayern, also aus
insgesamt 1613 bayerischen Ortschaften stammen, in denen
neben Bairisch auch Schwäbisch, Ostfränkisch, Rheinfränkisch
und Thüringisch gesprochen wird. Da hier für die
Datenstrukturierung die Original-Fragebücher der einzelnen
BSA-Teilprojekte die Grundlage sind, sind die Daten in
weitaus größerem Umfang vergleichbar, als wenn wir nur die
gedruckten Atlanten als Untersuchungsgrundlage verwenden.
Mit anderen Worten: Auch BayDat ist eine Sammlung
authentischer Sprachdaten. Doch die Aufbereitung der Daten
ist grundsätzlich anders:

• Sie werden nicht mehr zweidimensional auf  Karten
publiziert, wobei der Aspekt der Sprachraumbildung
ein wichtiges Auswahlkriterium war, sondern in der
Datenbank sind sie elektronisch gespeichert und
abrufbar.

• Auf  den Atlaskarten werden die Sprachphänomene
durch Symbole, die Signaturen, gewissermaßen
vertreten, während sie in der Dialektdatenbank zwar
auch graphisch, aber in analogem Medienwechsel,
eben in Lautschrift vorhanden sind.

• Das wesentliche Publikationsmotiv im Atlas ist das
geographische Raumbild (wobei wir besser von
Fläche reden sollten, da es sich ja um eine
zweidimensionale Darstellung handelt). Die Daten
in der Datenbank sind je nach Forschungsinteresse
nach ganz unterschiedlichen Kriterien abrufbar.

Somit haben wir zwei unterschiedliche Verfahrensweisen
genutzt, authentische Dialektdaten zur Verfügung zu stellen,
wobei BayDat, wie schon gesagt, die Daten maschinenlesbar
enthält. Damit sind wir wiederum, zumindest implizit, beim
Korpus als einer Datenquelle angelangt. Der Gießener Anglist
Joybrato Mukherjee hat in seiner 2009 erschienen Einführung

in die ‚Anglistische Korpuslinguistik‘ folgende Definition
geliefert (die Definition in anderen Einführungen in die
Korpuslinguistik sind ähnlich):

„In der modernen Korpuslinguistik versteht man
unter einem Korpus eine große, maschinenlesbare
Sammlung von authentischen, gesprochenen und/
oder geschriebenen Texten, die als repräsentativ für
den Sprachgebrauch insgesamt (bzw. für eine
spezifische Gebrauchssituation) angesehen wird.
Die linguistische Analyse solcher Korpora ist in ihrer
typischerweise computergestützten Durchführung
exhaustiv und intersubjektiv überprüfbar sowie in
der Erklärung des Befundes frequenzorientiert und
kontextsensitiv.“

In dieser Definition sind einige Begriffe von besonderer
Bedeutung:
(1) Sammlung von Texten: Im Gegensatz zu dieser

prototypischen Definition muss festgehalten werden,
dass weder ein Sprachatlas noch BayDat Texte
enthalten, Texte in dem Sinn, dass sie eine kohäsive
und kohärente Abfolge von Sätzen sind. Die Methode
der Datengewinnung mit einen Fragebuch bringt es
mit sich, dass nur einzelne Wörter, Wortgruppen
oder Sätze erhoben werden, aber keine Texte.

(2) Maschinenlesbar: Dieses Merkmal trifft nur auf  
die Datenbank, nicht aber auf  den Sprachatlas zu.

(3) Authentisch: In allen Teilatlanten des Bayerischen
Sprachatlas werden „die Belege [...] von geschulten
Exploratoren anhand eines für das jeweilige
Teilprojekt standardisierten Fragebuchs erhoben“,
wie Ralf  Zimmermann, der die Bayerische
Dialektdatenbank entworfen hat und immer noch
betreut, feststellt. „Auch wenn es sich bei der
Interviewsituation bei den Erhebungen [...] nicht um
natürliche Gespräche im eigentlichen Sinn handelt,
sind die Belege authentisch in Bezug auf  dessen
Forschungsziel: die Erhebung des Basisdialekts“
(Ralf  Zimmermann 2010). Allerdings ist festzuhalten,
dass die Belege lizitiert worden sind und nicht spontan
in Textform geäußert wurden.

(4) Exhaustiv: Die Bayerische Dialektdatenbank enthält
alle Daten, die im Zuge der Befragungen für den
Bayerischen Sprachatlas resp. für seine Teilatlanten
erhoben worden sind. Die Atlanten müsse daraus
auswählen. ‚Exhaustivität‘ aber bedeutet nicht, dass
sämtl iche sprachl ichen Phänomene und
Möglichkeiten erfasst worden sind, sondern dass die
Phänomene, die das Korpus enthält, gesamthaft
analysiert und beschrieben werden. Dies ist sowohl
bei den Atlanten als auch bei der Datenbank möglich
und notwendig. Die Phänomene, die sich in einem
Korpus nicht finden, können auch nicht beschrieben
werden. Das Korpus signalisiert dadurch, dass deren
funktionale Belastung nicht so hoch und so relevant
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ist wie die der erfassten Phänomene.
(5) Frequenzorientiert: Auch bei kleinen Datenmengen

lohnt es sich, zu zählen und die Resultate zu
vergleichen. Ich werde dies an zwei Beispielen
demonstrieren.

(6) Kontextsensitiv: Ich bin der Überzeugung, dass
wir alle sprachlichen Phänomene in ihrem Kontext
aufsuchen und beschreiben müssen. Dies dürfte bei
Sprachatlasdaten — um solche handelt es sich auch
bei BayDat — schwierig sein, weil diese in den
meisten Fällen kontextfrei erhoben worden sind.

Fazit: Sprachatlanten und die Bayerische Dialektdatenbank
sind Sammlungen authentischer Sprachdaten, die exhaustiv
und frequenzorientiert analysiert, beschrieben und interpretiert
werden können und müssen; die Dialektdatenbank steht
zudem maschinenlesbar zur Verfügung. Somit haben diese
Datenquellen wichtige Eigenschaften von Textkorpora, auch
wenn sie diesen nicht vollständig gleichen. Die Daten in der
Datenbank sind strukturiert, sodass man die Phänomene,
die man sucht, schnell und vollständig finden kann; dies kann
man der Datenkennung in annotierten Korpora, den sog.
Tagging, gleichsetzen.

Dies alles soll jetzt an zwei Beispielen aus dem ‚Sprachatlas
von Unterfranken‘ (SUF) illustriert werden. Ich möchte damit
den doppelten Nutzen unserer Datenquellen demonstrieren:

(1) Gerade die herkömmliche Dialektgeographie kann
We s e n t l i c h e s  z u r  B e a n t wo r t u n g  vo n
Forschungsfragen auch aus anderen Bereichen liefern.

(2) Mit Hilfe der traditionellen Datengrundlagen können
auch neue Methoden, somit auch neue
Fragestellungen angegangen werden.

ad (1): Übergangsareale

Wie schon gesagt, ‚beherbergt‘ der Regierungsbezirk
Unterf ranken sowohl  os t f ränk i sche a l s  auch
rheinfränkische/hessische Mundarten. Der Hauptunterschied
liegt darin, dass germ. p in bestimmten Positionen im
Rheinfränkischen nicht zur Affrikata verschoben ist, weswegen
ja die Grenze zwischen dem Rheinfränkischen/
Mitteldeutschen und dem Ostfränkischen /Oberdeutschen
auch appel-apfel-Linie heißt.

Abb. 6: germ p im Anlaut in den Mundarten Unterfrankens
(im Anhang)

Diese Karte aus dem SUF (SUF 1, Karte 153) zeigt die
Realisierung von germ. anlautend p in den Dialekten
Unterfrankens. Acht Wörter sind dargestellt: Pfeffer, Pflug,
Pflaume, Pfarrer, Pfingsten, Pfanne, pfeifen und Pfennig. Die beiden
Areale sind durch Strichsignaturen für die verschobenen
Formen und durch Punktsignaturen für die unverschobenen
Formen deutlich erkennbar.

Abb. 7: Westlicher Teil Unterfrankens (im Anhang)

Werfen wir einen kurzen Blick auf  zwei Orte im Südwesten
des Untersuchungsgebietes, die auf  der Karte rot eingerahmt
sind. Die bildstatistischen Signaturen dokumentieren das
kartierte Material vollständig, sodass es auch zur Analyse
ausgezählt werden kann. — Der östliche Ort Neunkirchen
ist noch stark oberdeutsch geprägt: acht verschobene Formen
stehen neben einer unverschobenen. Demgegenüber ist das
westlichere Eichenbühl nur noch durch drei verschobene
gegen fünf  unverschobene Formen charakterisiert. Dieses
einfache Resultat unserer einfachen Zählung macht deutlich,
dass es sich beim westlichen Areal des SUF nicht um einen
dialektalen Kernraum, sondern um ein Übergangsgebiet
handelt; die Merkmale des Ostfränkischen nehmen nach
Westen hin ab, während die Merkmale des Rheinfränkischen
zahlenmäßig zunehmen. Das Ganze kann man natürlich auch
in der umgekehrten Richtung sehen: Die Merkmale des
Rheinfränkischen nehmen nach Osten hin ab, während die
des Ostfränkischen zunehmen. Mit Hilfe korpuslinguistischer
Methoden können wir also ein Phänomen wie eine
Übergangslandschaft viel präziser beschreiben, als wenn wir
bloß intuitiv vorgingen. Wichtig ist dabei, dass jeder einzelne
Beleg ernst genommen und gezählt wird.

Der Sprachatlas führt uns allerdings auch an ziemlich enge
Grenzen unserer Interessen:

• Wir können nicht erfahren, welche der acht Wörter
in einzelnen Orten verschoben oder unverschoben
ausgesprochen werden.

• Wir erfahren nicht, welche weiteren einschlägigen
Wörter noch erhoben worden sind.

• Wir erfahren nichts über einschlägige Phänomene 
außerhalb des Untersuchungsgebiets.

Für all das aber können wir auf  die Bayerische
Dialektdatenbank zurückgreifen, die gegenüber den
Regionalatlanten des BSA den Vorteil bietet, dass die Daten
einheitlich strukturiert und präsentiert sind.

Abb. 8: Der deutsche Sprachraum um 1900 (im Anhang)

Wenn wir einen Blick auf  den deutschen Sprachraum (aus:
König 2004, 230f.) werfen, dann erkennen wir sehr schnell,
dass der Norden, das Niederdeutsche dadurch gekennzeichnet
ist, dass hier die althochdeutsche Konsonantenverschiebung
nicht stattgefunden hat, während das Oberdeutsche durch
die Konsonantenverschiebung zum Deutschen wurde. Das
Mitteldeutsche — in diesem Zusammenhang ist nur das
Westmitteldeutsche von Belang —, vor allem der Rheinische
Fächer  p räsent i e ren  s i ch  ebenfa l l s  a l s  e ine
Übergangslandschaft: Die Merkmale des Oberdeutschen
nehmen nach Norden hin ab, die des Niederdeutschen zu;
und umgekehrt. Anders formuliert: Das Mitteldeutsche ist
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eine Übergangslandschaft von Ober- zum Niederdeutschen
bzw. vom Nieder- zum Oberdeutschen, was bei vergleichbarer
Datenlage ebenso beschrieben werden könnte wie die
Übergangslandschaft im westlichen Unterfranken. Auf  diese
Weise wäre eine der am heftigsten umstrittenen Fragen der
frühen deutschen Sprachgeschichte ziemlich einfach
beantwortet (das Vorausgehende nach Wolf  2008).

ad (2): Dialektalitätsmessungen

Das folgende Beispiel einschließlich der Karten stammt vom
Würzburger Doktoranden Sebastian Schöbel, der die Aufgabe
hat, die sog. Rhönschranke genau(er) zu beschreiben.

Abb. 9: Untersuchungsgebiet mit Rhönschranke (im Anhang)

Die Rhönschranke ist eine Dialektgrenze im Nordosten
Unterfrankens; als Teil der appel-apfel-Linie trennt sie das
Osthessische (=Mitteldeutsch/Rheinfränkisch) vom
Unterostfränkischen.

Abb. 10: Isoglossen und Sprachräume in der Nähe der
Rhönschranke (im Anhang)

Nordöstlich und südwestlich der Rhönschranke befinden
sich zwei Übergangsareale.

Abb. 11: Isoglossen in der Umgebung der Rhönschranke (im
Anhang)

Die beiden Übergangsareale werden von zahlreichen
Isoglossen durchzogen. In moderner deutscher Terminologie
möchte man von einem Isoglossen-Cluster sprechen, die
Mitarbeiter des Unterfränkischen Dialektinstituts nennen es
einen Spagettisalat. Mit anderen Worten: Die einzelnen
Isoglossen müssen gewichtet werden, damit sie aussagekräftig
sind. Und hier bewährt sich eine relativ junge Methode, die
Berechnung der Dialektalität, wie sie in Marburg vor allem
von Jürgen Erich Schmidt und Joachim Herrgen entwickelt
worden ist. Es geht dabei um die „phonetische Distanz“ zur
Standardsprache.

Sebastian Schöbel hat die Validität dieser Methode u.a. an
einem Bespiel gezeigt:

Abb. 12: mhd. nd im In- und Auslaut (im Anhang)

Im Osten des Untersuchungsgebiets, im Ostfränkischen,
herrscht die Realisierung durch nd, im Westen die Realisierung
durch den dentalen Nasal n (Strich-Signatur), der nur selten
vorkommende gutturale Nasal (Rauten-Signatur) spielt im
Bereich der Rhönschranke keine Rolle, wie Abb. 13 zeigt:

Abb. 13: mhd. nd im Bereich der Rhönschranke (im Anhang)

Auch in den dialektalen Entsprechungen der Wortformen
Rinde, blinder, Hände, binden und Wände erweist sich das kleine
Untersuchungsareal als ein typisches Übergangsgebiet.

Abb. 14: mhd. nd — Dialektalitätsgrade

Die Dialektalitätsberechnung, die Sebastian Schöbel für sein
Areal mit den Belegen des SUF vornimmt, ergibt ein
interessantes Bild:
• Das Ostfränkische stimmt, was mhd. nd betrifft mit

dem Standarddeutschen überein.
• In nordöstlichen Übergangsareal ergibt die

Dialektalitätsberechnung unterschiedliche Grade,
grob gesprochen zunehmend von etwa 1 bis 3 in
nordöstliche Richtung; ein Streifen mit dem Wert 1
liegt noch dazwischen und stört gewissermaßen das
staffelähnliche Bild.

• Auf  diese Weise werden die einzelnen ‚Spagetti‘ 
gewichtet, wesentliche Isoglossen können von
weniger wesentlichen unterschieden werden.

Durch die Methode der Dialektalitätsberechnung kann nicht
nur der Abstand zur Standardsprache präzise berechnet
werden, sondern auch die Differenzen zwischen
unterschiedlichen Mundartgebieten. Auch hier bestätigt sich
die  Val id i tä t  korpus l inguist i schen Vorgehens:

• Die Beschränkung der Kartographen auf  wenige
Phänomene ermöglicht eine übersichtlich(er)e und
dennoch aussagekräftige Beschreibung eines Areals.

• Selbst der einschränkende, in der Korpuslinguistik
selbstverständliche Hinweis, dass die Beschreibung
nur auf  einem Phänomen wie die Kontinuanten von
mhd. nd beruht und nur für dieses Phänomen gilt,
mindert nicht den Wert der so gewonnenen
Erkenntnisse.

• Der dialektgeographische Ansatz eines Atlas bleibt
nicht bei der herkömmlichen Darstellung von Arealen
stehen, sondern ist durchaus imstande, ‚moderneren‘
Fragestellungen zu genügen.

Die Bayerische Dialektdatenbank schafft auch in diesen
Bereichen die Möglichkeit, zusätzliche Daten und zusätzliche
Untersuchungsgebiete heranzuziehen und auch größere
Areale „exhaustiv“ und „frequenzorientiert“ zu beschreiben.

Die Methode der Datengewinnung, mit Hilfe eines Fragebuchs
mehr oder weniger kontextfreie Daten zu erheben, führt —
 dies wurde schon oft hervorgehoben — rasch zu zahlreichen
Daten, die man auf  andere Weise — etwa durch natürliches
Erzählen der Gewährspersonen — nicht gewinnen könnte.
Das korpuslinguistische Herangehen zeigt, dass das erhobene
und in Atlanten und Datenbanken präsentierte Material zu
wicht igen und wer tvol len  Ergebnissen führ t .
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Fränki wieder im Schuljahr 2011/12

Aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs und der damit
einhergehenden Mehrbelastung der Lehrkräfte wurde an vielen
Gymnasien die Projektarbeit gekürzt oder sogar ganz gestrichen.
Deshalb legt Fränki im Schuljahr 2010/11 mit Genehmigung
der Robert Bosch Stiftung eine Pause ein. Wir hoffen, dass
sich die Situation im nächsten Schuljahr entspannt und wir
2011/12 den fünften Projektdurchlauf  durchführen können.

Sendbrief-Sonderausgabe Nr. 3 erschienen

Seit Ende Oktober steht die Sendbrief-Sonderausgabe Nr. 3
auf  der Homepage des UDI unter www.unterfraenkisches-
dialektinstitut.de zum Download bereit. Sie enthält die
Forschungsberichte von neun Gymnasialklassen, die im
Schuljahr 2008/09 am Schulprojekt Fränki mitgearbeitet haben.
Zur Veranschaulichung ist wieder eine Bilderserie angehängt,
die e inen Eindruck von der Projektarbeit gibt.

5. Denkwerk-Symposium in Weimar

Fast 50 Projekte aus geisteswissenschaftlichen Disziplinen
fördert die Robert Bosch Stiftung (RBSG) mittlerweile im
Rahmen ihres Denkwerk-Programms. Etwa die Hälfte war
am 12./13. November 2010 zum 5. Denkwerk-Symposium
nach Weimar gekommen, um sich im Rahmen einer
Posterausstellung zu präsentieren. Vor allem viele
„Neueinsteiger“ nutzten die Gelegenheit, andere Projekte
kennenzulernen und sich über die Projektarbeit auszutauschen.
Als Fränki-Vertreter waren in diesem Jahr StRin Birgit Dürr
mit den Schülerinnen Lena Baumann und Kristina Besgans
vom Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen sowie
Dr. Monika Fritz-Scheuplein vom UDI nach Weimar gereist.
Nach einer Kennenlernrunde und der Begrüßung durch Louise
Baker-Schuster von der RBSG eröffnete die stellvertretende
Bereichsleiterin Wissenschaft und Forschung der RBSG, Atje
Drexler, offiziell das Symposium mit beeindruckenden Zahlen:
In  s e chs  De nkwerk - Jah ren  haben  e twa  100
WissenschaftlerInnen, 300 LehrerInnen und 10.000
SchülerInnen an Projekten mitgearbeitet! Und die Nachfrage
nach Kooperationen sei nach wie vor groß, denn allein 2010
sind bei der RBSG schon über 100 Anträge auf  Förderung
eingegangen. Passend zum diesjährigen Thema „Inszenierung,
Wahrnehmung und Wirklichkeit“ stellten sich wieder fünf
Projekte mit Kurzvorträgen vor. Vier Projekte begaben sich

auf  eine historische Spurensuche, in dem sie, wie Schüler aus
Erlangen, die Geschichte ihrer Schule oder, wie Schüler aus
der Region München und
aus Freiburg, historische
Ereignisse in ihrer Region
untersuchten. Ihr Projekt
a u s  d e m  B e r e i c h
Kunstgeschichte zu den
Bildwelten von Judentum,
Christentum und Islam
stellten sehr anschaulich
zwei Berliner Schüler dar.
Al l e fünf  Vor träge
zeichneten sich in diesem
Jahr besonders dadurch
aus, dass die Projektarbeit
sehr schülerfreundlich und
praxisnah vermittel t
wurde, so dass auch
jüngere Symposiumsteilnehmer nachvollziehen konnten, was
die Schüler geleistet haben und was sie an ihrem Projekt
begeistert hat. Zum Abendessen trafen sich dann alle
Denkwerker in der Villa Haar im Ilmpark. Nach einem
optionalen Stadtrundgang bzw. einer Führung durch die Anna
Amalia Bibliothek am frühen Samstagmorgen begrüßte Dr.
Ingrid Hamm, die Geschäftsführerin der RBSG, die Teilnehmer.
In dem im Anschluss vom SWR2-Journalisten Reinhard

Die Fränki-Vertreterinnen in Weimar: Lena
Baumann, Dr. Monika Fritz-Scheuplein,
Kristina Besgans und StRin Birgit Dürr

UDI-Schülertag 2011

Bereits zum siebten Mal lädt das UDI am 29. März 2011
SchülerInnen der achten Jahrgangsstufe aus Gymnasien und
Realschulen in Unterfranken zum UDI-Schülertag an die
Universität Würzburg ein. Auf  vielfachen Schüler-Wunsch
lautet das Thema diesmal „Dialekt und Musik“. Für einen
Vortrag mit anschließender Diskussion konnten wir den
Musikpädagogen und Komponisten Peter Näder gewinnen.
Er ist der Popularmusikbeauftragte des Bezirks Unterfranken
und Mitglied in der Jury des Nachwuchswettbewerbs „Jugend
musiziert“. Das geplante Programm ist ab Januar auf  der
UDI-Homepage unter der Rubrik Projekte/Schülertag
einsehbar. Der Schülertag 2011 ist jetzt schon ausgebucht.
Anmeldungen sind leider nicht mehr möglich.
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UDI auf  „Kulturerbe Sprache in Deutschland“-Tagung in Schalkau

Um die Rolle des Fränkischen in Thüringen zu beleuchten,
lud der Heimatbund Thüringen e.V. am 24. September – dem
Europäischen Tag der Sprachen – zur Tagung „Kulturerbe
Sprache in Deutschland. Fränkische Mundart in Südthüringen.“
nach Schalkau auf  die Domäne Schaumburg. Im historischen
Ambiente es ehemaligen Gutshofs stellten Referenten aus
Thüringen die Arbeit rund um das Fränkische in Südthüringen
vor. Über die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Dialekt
in Unterfranken referierte Dr. Almut König mit einem Bericht
über die Geschichte und die Aufgaben des UDI. Zur
ertragreichen Tagung, die von Thomas Schwämmlein moderiert
und von Barbara Umann organisiert wurde, ist beiden zu
gratulieren.

Neues aus dem UDI

Professor Dr. Helmut Spiekermann als Nachfolger von Professor Dr. Johannes
Schwitalla berufen
Nordniedersächsisch, Alemannisch, Mittelfränkisch und wieder
Alemannisch. Das sind aus dialektologischer Sicht die Stationen
im akademischen Lebenslauf  von Professor Dr. Helmut
Spiekermann. Im Oktober dieses Jahres hat er nach einem
Jahr Vakanz die Nachfolge von Johannes Schwitalla angetreten
und ist jetzt im Ostfränkischen angekommen. Als Professor

für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Würzburg
verstärkt und erweitert er die Lehre und Forschung am
Lehrstuhl. Wir - das UDI - freuen uns, mit Helmut Spiekermann
einen ausgewiesenen Dialektologen als neuen Kollegen
begrüßen zu können und freuen uns auf  eine gute
Zusammenarbeit.

Hübsch moderierten Podiumsgespräch zum Thema
„Inszenierungen in Kunst, Geschichte, Politik und Medien –
Wer bestimmt die Regeln, nach denen Wirklichkeit entsteht?“
diskutierten auf  sehr unterhaltsame Art der Historiker Prof.
Dr. Gerd Althoff, der Theater- und Medienwissenschaftler
Prof. Dr. Matthias Warstat und Stephan Märki, der Intendant
des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, miteinander. Dass

Inszenierung ein weites Feld ist und jeden betrifft, zeigte sich in
der anschließenden Diskussion mit dem Publikum. Nach dem
Mittagsimbiss bestand noch die Gelegenheit, sich in vier Workshops
zu unterschiedlichen Fragestellungen auszutauschen, deren
Ergebnisse dann im Plenum zum Abschluss des Symposiums
vorgestellt wurden.

Die Tagungsteilnehmer auf  der Schaumburg
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Dialektologentagung in Passau
Z ur  11 .  b ay e r i s ch -ö s t e r r e i ch i s ch e n
Dialektologentagung hatte der Lehrstuhl für
Deutsche Sprachwissenschaft unter Prof. Dr.
Rüdiger Harnisch sowie das Institut für
Kulturraumforschung Ostbaierns und der
Nachbarregionen unter Prof. Dr. F.-R. Erkens
vom 22. bis 25. September 2010 an die Universität
Passau eingeladen. Im Nikolakloster trafen sich
um die 100 Wissenschaftler aus Deutschland,
Österreich, Tschechien, Ungarn, Schweiz,
Luxemburg, Liechtenstein, Italien und Slowenien,
um sich in 40 Vorträgen über verschiedenste
dialektologische Fragestellungen auszutauschen.
Mit dabei war auch UDI-Mitarbeiterin Dr. Monika
Fritz-Scheuplein, die in ihrem Vortrag „Auf  der
Suche nach dem Phantom - Wer ist der
interessierte Laie?“ die Anfragen und den Nutzerkreis des UDI-
Dialekttelefons vorstellte. In seiner Eröffnungsrede betonte
Harnisch die große Kontinuität der Arbeitstagungen, die 1980 mit der ersten Tagung in Bayreuth begann und 2010 in Passau
auf  ein 30-jähriges Jubiläum zurückblicken kann. Wie es bei den Dialektologentagungen üblich ist, kam auch der gesellige und
kulturelle Teil nicht zu kurz: Bereits am Vorabend waren alle Teilnehmer zum Empfang im historischen Großen Rathaussaal
geladen, am Donnerstagabend nutzen viele die Gelegenheit, ein Domkonzert zu besuchen und am Freitagabend konnte man
im Rahmen einer historischen Stadtführung den Tagungsort Passau näher kennenlernen. Zahlreiche Teilnehmer nutzten am
Samstag noch die Möglichkeit, die von Prof. Harnisch, Dr. Rosemarie Spannbauer-Pollmann und ihrem Team perfekt organisierte
Tagung mit einer Exkursion in den Nationalpark Bayerischer Wald und in das Freilandmuseum Finsternau abzuschließen. Die
nächste bayerisch-österreichische Dialektologentagung wird 2013 in Wien stattfinden, zu deren Ausrichtung sich spontan die
neue Lehrstuhlinhaberin für Sprachwissenschaft am Institut für Germanistik, Prof. Dr. Alexandra Lenz, bereit erklärte.

UDI bei den Unterfränkischen Bezirkskulturtagen
Unter dem Motto „Junges Leben in alten Gemäuern“
standen die diesjährigen Bezirkskulturtage, die vom
8. bis 17. Oktober in Gerolzhofen, dem Tor zum
Steigerwald, stattfanden. Im Rahmen zahlreicher
Vorträge, Konzerte, Diskussionen, Workshops,
Ausstellungen und Theateraufführungen bot sich wieder
die Möglichkeit, eine der vielen Kulturlandschaften
Unterfrankens kennenzulernen. Der 11. Oktober stand
ganz im Zeichen des Dialekts: Am Vormittag war UDI-
Mitarbeiterin Dr. Monika Fritz-Scheuplein in den
Schulen zu Gast. Engagiert beteiligte sich zunächst die
Klasse 5a der Mittelschule an dieser besonderen
Unterrichtsstunde, zu der auch Bürgermeisterin Irmgard
Krammer und Klassenlehrer Ansgar Willacker
gekommen waren. Anhand von Hörbeispielen und
einem Dialekträtsel erfuhren die Schülerinnen und
Schüler viel Wissenswertes über die Dialekte in

Deutschland und in Unterfranken. Anschließend ging es zu einer Doppelstunde
in die Ludwig-Derleth-Realschule, in der die Sechstklässler die Möglichkeit

„Das war schön, können wir das nochmal machen?“,
lautete das Fazit der Klasse 5a der Gerolzhöfer
Mittelschule nach dem UDI-Schulbesuch.

Ein gelungener kulinarischer Tagungseinstieg: Der Empfang mit
Abendessen im Großen Rathaussaal.
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Mit der Frage „Wer kommt am 5./6. Dezember ins Haus?“ erhoben wir für den Sprachatlas von Unterfranken die
Bezeichnungen für den Nikolaus und seinen Begleiter. Wie sich der bekannte Nikolaus-Brauch entwickelte, ist nicht
vollständig nachweisbar. Die frühesten Belege zwischen 1000 und 1200 stammen aus den romanischen Ländern, von
wo aus sie im Mittelalter nach Deutschland gelangten (vgl. Weber-Kellermann 1978, 24). Im christlichen Volksbrauch
kommt der Nikolaus mit Rute und Sack als Gabenbringer und als strafende Gestalt entweder am Abend des 5. Dezembers
oder am 6. Dezember. Häufig hat er einen Begleiter bei sich, der in seinem Aussehen in Kontrast zur weißbärtigen,
großväterlichen Figur des Nikolaus steht. Diese oft in Fell gehüllte Schreckgestalt trat teilweise auch ganz an die Stelle
des Nikolauses (vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 6, 1086ff.).

Am häufigsten kommt in Unterfranken, meist begleitet vom Knecht Ruprecht, der Nikolaus (nigglaus, niggolaus oder
niggelaus) zu den Kindern. Im Westen hört man gebietsbildend die Variante niggloos wie zB in Kleinostheim, selten auch
nigglaas wie etwa in Zimmern.

Zwischen Saale, Lauer und oberem Maindreieck haben wir die Bezeichnung Hetscheklas (hädscheglaas zB in Hammelburg)
erhoben, die außerhalb dieses Gebietes auch in Haßfurt, Geusfeld und Rüdenhausen genannt wurde. Es handelt sich
hierbei um eine Variante von Herrscheklaus, einer Bezeichnung, die
in einigen Orten um Mellrichstadt (häeschegloos) an der Grenze zu
Thüringen auftritt. Über die Herkunft dieser Bezeichnung, die vermutlich
aus Thüringen stammt, herrscht keine Klarheit: Die plausibelste Erklärung
scheint eine mundartliche Verschleifung von „Herr Sankt Nikolaus“
zu sein. Es wird aber auch nicht ausgeschlossen, dass der erste
Wortbestandteil mit dem Verb herrschen oder mit den Substantiven Hirse
(thüringisch hersche) oder Hirsch zusammenhängt (vgl. Weber-Kellermann
1978, 40f.). Bei Klaus, dem zweiten Wortbestandteil, handelt es sich
um eine Kurzform des Namens Nikolaus. Fest steht aber, dass das
Herrscheklaus-Gebiet früher wesentlich größer gewesen ist. In den dreißiger
Jahren des 20. Jahrhunderts reichte es von Eisenach bis nach Coburg
und in den Raum südlich von Würzburg (siehe Kt. 58 ‚Nikolaus‘ im ADV, Lieferung 3). Wahrscheinlich handelt es sich
aber eher um die Begleitperson des Nikolaus, die vielerorts auch alleine ins Haus kam. So weist etwa eine Gewährsperson
ausdrücklich darauf  hin, dass der Herrscheklaus nicht der Nikolaus war. Zudem wurde er uns in vier Orten (Zeitlofs,
Oehrberg, Burgsinn und Gössenheim) explizit als Begleitperson des Nikolaus genannt.

Am Ostrand Unterfrankens tritt Richtung Oberfranken mit dem Pelz(e)märtel eine Figur auf, bei der es sich wohl
ursprünglich um eine Martinsgestalt handelt. Da sowohl der heilige Martin als auch der heilige Nikolaus als Gabenbringer
gesehen wurden, die ihren Besitz mit Bedürftigen teilten, wird angenommen, dass in der Folge nicht mehr genau zwischen
Martin und Nikolaus unterschieden wurde (vgl. KBSA 2006, S. 119). Im Südosten stößt Pelz(e)märtel  an die Grenze zu
Mittelfranken, wo es großräumig bis Nürnberg und Ansbach belegt ist (vgl. KBSA 2006, Kt. 53). Pelz(e)märtel ist eine
Wortbildung aus Märtel, der Verkleinerungsform von Martin, und dem westmitteldeutschen Verb pelzen im Sinne von
‚verprügeln‘. Es gibt allerdings auch andere Deutungen, die den „Pelz“ als charakteristisches Kleidungsstück dieser
Wintergestalt als Benennungsmotiv vermuten.

In Kombination mit der westmitteldeutschen Kurzform von Nikolaus begegnet Pelz in drei kleinen Gebieten im Westen
Unterfrankens (im Kahlgrund, um Aschaffenburg und bei Kreuzwertheim) als Pelznickel (zB in Großostheim belsniggl).
Es handelt sich hierbei um eine Bezeichnung, die vor allem in Südwestdeutschland, hier besonders im rheinfränkischen
Sprachraum, weit verbreitet war (siehe Kt. 58 ‚Nikolaus‘ im ADV, Lieferung 3).

Verstreut erscheinen östlich des Spessarts einige Belege mit dem ersten Wortbestandteil Holle- bzw. Hulle-: Holleklaus
in Wargolshausen und Thulba, Hulleklatsche in Heidenfeld und Hullefrau in Gaubüttelbrunn, Bütthard, Wolkshausen,
Wasserlosen und Lohr am Main. Während es sich wohl bei der Hullefrau meist um die Begleitperson des Nikolaus handelt,
scheinen die anderen Figuren in der Rolle des alleinigen Hausbesuchers aufzutreten. So belegt auch die Nikolaus-Karte
im ADV, dass um 1930 zumindest Holleklaus eine gängige Bezeichnung für den Nikolaus um Würzburg und östlich von

In Unterfranken kommt nicht nur der Nikolaus

Fragen und Antworten (23)
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Schweinfurt war. Unklar ist, woher der Namensbestandteil Holle/Hulle kommt. Wahrscheinlich ist er mit dem
neuhochdeutschen Wort Hülle verwandt, dass laut DWB (4, II, 1897) allgemein ein den Körper schützendes Kleidungsstück
sowie ‚eine Art Mantel‘ oder ‚eine Art Kopftuch‘ bezeichnet. Die Hullefrau ist in früheren Jahren in mainfränkischen
Dörfern auch zusammen mit  dem Hätscheklas  a ls bestrafende Gestal t ins Haus gekommen.

Die Forschung konnte bislang noch nicht schlüssig klären, wie es in Sagen und Brauchtum zur Vorstellung von
umherziehenden verhüllten und maskierten Frauen- und Schreckgestalten gekommen ist (vgl. Enzyklopädie des Märchens
Bd. 5, 164). Die Nikolausrolle stand aber wohl „immer auch in Beziehung zu Schreckfiguren, deren Ursprung im
christlichen Dualismus zwischen Himmel und Erde zu suchen ist“ (KBSA 2006, 119). Dass beide anscheinend auch
nicht mit körperlicher Züchtigung gespart haben, daran erinnert sich Max Schweser in seiner Geschichte „Hätscheklas
und Hullefraa …“ (1965, S. 48): In der Städt wüssen sa nix von’n Hätscheklas und Hullefraa; da kummt St. Niklaus oder der
Pelzmärtl und auf  manche Dörfer hat si der Hätscheklas in en Heilig’n verwandlet und aus der Hullefraa it sei demütier Diäner worn.
(…) an en Hätscheklas seiner Basaruata war’n kee Blätzli und Lackerli g’hängt und ümasünst hat er scha aa nit rümgetrong! Ar hat dir
higelatt‘, äß en die Striäma aufgeloff’n senn und die Hullafraa hat Pfaffernüß ausgetält, äß mer a por Täg lang en G’schmack dervo behalt’n
hat.

Literatur:

Rumpf, Marianne: Frau Holle. In: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden
Erzählforschung. Band 5. Hrsg. von Rolf  Wilhelm Brednich [et al.]. Berlin/New York 1987, 159-168.

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 16 Bde. [in 32 Teilbänden]. Leipzig 1854-1960.

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hrsg. von Hanns Bächtold-Stäubli [et al.]. Berlin 1927ff.

Atlas der deutschen Volkskunde (ADV). Hrsg. von Heinrich Harmjanz und Erich Röhr. Marburg 1937ff.

Renn, Manfred/König, Werner: Kleiner bayerischer Sprachatlas (KBSA). München 2006.

Schweser, Max: Gerania und Nachäli. Gereimtes und Ungereimtes. Mellrichstadt 1965.
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Von Dr. Monika Fritz-Scheuplein
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UDI-Termine zum Vormerken

Bei der diesjährigen Wintervortragsreihe des Universitätsbundes Würzburg ist das UDI mit Vorträgen von Prof. Dr.
Norbert Richard Wolf  und Dr. Monika Fritz-Scheuplein gleich fünfmal vertreten, wobei zwei Termine aufgrund von
zeitlichen Engpässen in den Frühling verlegt wurden. Um die Themen „Dialekte in Unterfranken“ und „Was kann, soll
und darf  Mundartlyrik?“ geht es am 19. Januar 2011 um 19.30 Uhr im Rathaussaal des Alten Rathauses in Lohr am Main,
am 25. Januar 2011 um 20.00 Uhr im Alten Rathaus in Marktheidenfeld, am 03. Februar 2011 um 19 Uhr im Schwesternhaus
in Arnstein, am 04. Mai 2011 um 20.00 Uhr in der Stadtbibliothek in Ochsenfurt sowie am 12. Mai 2011 um 19.00 Uhr
im Bürgersaal des Alten Rathauses in Miltenberg.

Mit freundlicher Unterstützung des IMPRESSUM:
Unterfränkisches Dialektinstitut
Institut für Deutsche Philologie

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Am Hubland

97074 Würzburg
Satz und Layout:

Max Schneider

.
UDI beim Zweiten gesamtfränkischen Kinder- und Jugendtheatertag in Bad Bocklet

Am 17. Oktober traf  sich der fränkische Theaternachwuchs im großen Festsaal im Kurhaus in Bad Bocklet zum Wettstreit
um das Theaterfränzle. Der Wanderpokal ging in diesem Jahr nach Baden-Württemberg zu den Hohenloher – Franken
vom Rheinsbronner Bühnenzinnober. Für das UDI vor Ort war Dr. Almut König mit einem Infostand über die Dialekte
in Unterfranken. Sie freute sich über das große Interesse an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Dialekt,
das die jungen Schauspieler und Theaterfreunde zeigten.

UDI beim W-Seminar in Wiesentheid

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres war UDI-Mitarbeiterin Dr. Monika Fritz-Scheuplein im Steigerwald Landschulheim
Gymnasium Wiesentheid zu Besuch. Im W-Seminar zum Thema Dialekt von StR German Bertele hielt sie einen
einführenden Vortrag und informierte die OberstufenschülerInnen über Grundlegendes zu den Dialekten in Deutschland,
Bayern und Unterfranken. In der anschließenden Diskussion über mögliche Themen für die Seminararbeiten wies Fritz-
Scheuplein darauf  hin, dass die SchülerInnen sich jederzeit mit Fragen an das UDI wenden können.

UDI beim Historischen Förderkreis in Gochsheim-Weyer e.V.

Auf  Einladung des Historischen Förderkreises war am 26.11.2010 Dr. Monika Fritz-Scheuplein in Gochsheim zu Gast.
Im gut gefüllten Museumskeller hielt sie unter dem Titel „Wie kommt der Hüeleskaas auf’s Broad?“ einen Vortrag über
sprachliche Besonderheiten aus dem Themenbereich Essen und Trinken in Unterfranken, der zu vielen Diskussionen
unter den Zuhörern anregte. Passend zum Titel gab es auch Versücherli, nämlich Hüeleskaasbroad mit Griiseli (Quarkbrot
mit Schnittlauch).

Das UDI-Tagebuch

(13)



(14) 
 

 

 

 

 

Anhang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(15) 
 

 

 

Abbildung 1: Dialekträume in Bayern 
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Abbildung 2: Mundarträume in Unterfranken 
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Abbildung 4: Kodat des Fragebuchs 

Abbildung 3: Eintragungen ins Fragebuch
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Abbildung 5: Startseite von BayDat 

 

Abbildung 6: germ p im Anlaut der Mundarten Unterfrankens
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Abbildung 7: Westlicher Teil Unterfrankens

Abbildung 8: Der Deutsche Sprachraum um 1900
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Abbildung 9: Untersuchungsgebiet mit Rhönschranke

Abbildung 10: Isoglossen und Sprachräume in der Nähe der Rhönschranke
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Abbildung 11: Isoglossen in der Umgebung der Rhönschranke

Abbildung 12: mhd. nd im In- und Auslaut
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Abbildung 13: mhd. nd im Bereich der Rhönschranke

Abbildung 14: mhd. nd - Dialektalitätsgrade


	Sendbrief 23 a.pdf
	Anhang

