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Sehr geehrte Damen und 
Herren, 

 
in unserer weihnachtlichen 
Sendbriefausgabe bieten wir 
Ihnen diesmal mit dem BEITRAG 
DES MONATS von Prof. Dr. Hubert 
Klausmann von der Universität 
Tübingen einen „Blick über den 
Zaun“ auf die fränkisch-schwä-
bische Mundartgrenze im be-
nachbarten Baden-Württem-
berg. Gleich auf der Titelseite 
berichten wir von dem Ab-
schluss der Arbeiten an der 
Bayerischen Dialektdatenbank 
BAYDAT. Nach dem Artikel über 
die Alemannentagung in Tü-
bingen (S. 6) widmet sich un-
sere Rubrik FRAGEN UND ANT-
WORTEN einem herbstlichen 
„November-Thema“, es geht 
um die in Unterfranken ge-
bräuchlichen Bezeichnungen für 
den Friedhof. In der anschlies-
senden Glosse der Rhöner 
Mundartautorin Cilli Pigor 
erfahren Sie, wieso für sie der 
November der einzige Monat 
mit Charakter ist.  
 
Viel Freude bei der Lektüre 
unserer Winterausgabe, ein 
schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Beschluss  wün-
schen Ihnen 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Arbeiten an BayDat fertiggestellt: 
Regierungsbezirke Oberfranken und Oberpfalz 

seit Kurzem abfragbar 
 

 
Die bayerische Dialektdatenbank (www.baydat.uni-
wuerzburg.de) bietet Ihnen seit 2007 die 
Möglichkeit, komfortabel die Erhebungsdaten des 
Bayerischen Sprachatlas (BSA) zu durchsuchen. So 
können Sie sich z.B. schnell darüber informieren, 

wer in den über 1600 Erhebungsorten des BSA zu 
Weihnachten die Geschenke bringt: Das Christkindle oder 

die Hullefraa (z.B. im unterfränkischen Baldersheim)? Wie nennt man in 
den verschiedenen Dialekten des Freistaats ein kleines Weihnachtsgebäck? 
Plätzle, Leckerle oder Springerle? 
Bisher konnten auf die Fragen Antworten aus den Regierungsbezirken 
Unterfranken, Mittelfranken, Bayerisch-Schwaben, Oberbayern und 
Niederbayern ausgegeben werden. Die Erhebungsdaten aus den 
Regierungsbezirken Oberfranken und Oberpfalz wurden erst in den letzten 
Jahren in Würzburg elektronisch kodiert und so für die Datenbank 
zugänglich gemacht. Seit Kurzem sind die Daten der oberfränkischen und 
oberpfälzischen Erhebungsorte, also die Daten des Sprachatlas von 
Nordostbayern (SNOB), vollständig in die Datenbank aufgenommen, es 
können nun also über die Online-Oberfläche der BayDat-Datenbank 
Erhebungsdaten aus sämtlichen bayerischen Regierungsbezirken ausge-
geben werden. So erfährt man nun z.B., dass in den Regierungsbezirken 
Oberfranken und Oberpfalz nicht nur das Christkindle an Weihnachten die 
Geschenke bringt, sondern in einigen Erhebungsorten die Geschenke vom 
Pelzmartl (z.B. im oberfränkischen Bischofsgrün) gebracht werden. Oder 
dass zu Weihnachten in Oberfranken und der Oberpfalz nicht nur Plätzle 
gebacken werden, denn auch Pfannkuchen (z.B. im oberpfälzischen 
Arnschwang) war eine oft gegebene Antwort auf die entsprechende Frage. 
Eine Erweiterung der BayDat-Datenbank erstellt momentan unsere 
Hilfskraft Mirco Lukas als Ergebnis seiner Bachelor-Arbeit im Fach 
Informatik: In Kürze werden die Erhebungsdaten des BSA nicht nur in 
Textform (als HTML-Seiten oder PDF-Dateien) für die BayDat-Nutzer zur 
Verfügung stehen, sondern können auch in Form von individuell erstellten 
Punktsignaturkarten ausgegeben werden. 

RZ  
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Wer von Würzburg nach Süden fährt, gelangt durch das Hohenloher Land nach Crailsheim, der letzten 
fränkischsprachigen Stadt. Nur wenige Kilometer weiter südlich, hinter dem zu Frankenhardt gehörenden 
Dorf Steinbach an der Jagst, liegt nämlich die fränkisch-schwäbische Dialektgrenze. In der Landschaft ist sie 
überhaupt nicht wahrnehmbar, denn der Grenzbach hat nicht einmal eine Breite von einem Meter, aber 
bezüglich des Dialektunterschieds stoßen Fränkisch und Schwäbisch nirgendwo so gewaltig aufeinander wie 
hier.  
Westlich (Richtung Heilbronn) und östlich 
(Richtung Dinkelsbühl) der mitten im 
Jagsttal liegenden Sprachgrenze haben wir 
es mit einem fränkisch-schwäbischen 
Übergangs-gebiet zu tun, hier aber, 
zwischen dem fränkischen Crailsheimer 
und dem schwäbischen Ellwanger Raum 
gibt es auf allen sprachlichen Ebenen, im 
lautlichen als auch im grammatikalischen 
Bereich und ebenso im Wortschatz so viele 
Unterschiede, dass sich diese Grenze auch 
im Bewusstsein der Bevölkerung 
niedergeschlagen hat. Und so verwundert 
es nicht, dass auch die Mundartforschung 
sehr früh auf diese „Grenzmauer“ 
aufmerksam wurde. Schon in seiner Arbeit 
„Die schwäbisch-fränkische Sprachgrenze 
um Jagst und Kocher“ aus dem Jahr 
1932/1933 hat sie der berühmte 
schwäbische Sprachforscher Karl Bohnen-
berger nach einer ausgiebigen 
Wanderschaft durch alle Ortschaften, 
Weiler und Gehöfte in diesem Raum genau beschrieben. Er stellt nicht weniger als 32 Sprachunterschiede 
zwischen dem Fränkischen und dem Schwäbischen fest, und für jeden Sprachunterschied gibt er von 
Dinkelsbühl im Osten bis nach Murrhardt im Westen ganz genau den Grenzverlauf bekannt, wobei zu 
beachten ist, dass er Lautunterschiede, die sprachgeschichtlich zusammengehören wie der berühmte 
Unterschied Haus-Hous, Zait-Zeit, Haiser-Heiser als einen Unterschied zählt. Aus dieser großen Zahl kann hier 
nur eine Auswahl vorgestellt werden. 
 
Gegensätze an der fränkisch-schwäbischen Dialektgrenze zwischen Crailsheim und Ellwangen: 
Beispielwort (ost)fränkisch (ost)schwäbisch 
Gras Groos  Graas 
legen leichä leegä 
Hof Houf  Heef 
Höfe Heif Heef 
binden bindä  bendä 
gebunden bundä  bondä 
Kirche Kärch  Kirch 
durstig dorschtig  durschtig 
breit braat  broit 

- Beitrag des Monats –  
 

Vorsicht Grenze! Betrachtungen zur fränkisch-schwäbischen Dialektgrenze 
zwischen Crailsheim und Ellwangen. 
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Haus Haus  Hous 
bleiben blaiwä  bleibä 
Rauch Raach Rauch 
Feuer Faijer  Fuijer 
Gabel Gawl  Gaabl 
Wagen Woochä  Waagä 
Buben Buäwä Buäbä 
unser unser  ooser 
alle alle  älle 
Anmerkung: Es wird hier eine einfache Lautschrift verwendet: kurz zu sprechende Vokale werden mit einem Vokal, 
lang zu sprechende Vokale mit doppeltem Vokal wiedergegeben. Für den schwachen Endlaut (Schwa) steht ein 
einfaches -ä.  
 
Aus dem grammatikalischen Bereich nennen wir den Unterschied bei der Pluralendung bei Diminutiven wie 
zum  Beispiel zwischen ostfränkisch Kätzlich und schwäbisch Kätzla für die Mehrzahl „Kätzlein“ oder den 
Unterschied in der Pluralbildung der Verben zwischen dem schwäbischen Einheitsplural und dem fränkischen 
Zweiersystem, bei dem die 2. Person Plural stets von der 1./3. Plural abweicht (z.B. schwäbisch nemmed, 
nemmed, nemmed – fränkisch nemme, nemmd, nemme „wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen“). Durch die 
soeben abgeschlossenen Aufnahmen für den „Sprachatlas von Nord Baden-Württemberg“ wissen wir nun, 
dass – wie es bei großen Dialektgrenzen zu erwarten ist - auch im Wortschatz große Unterschiede zwischen 
dem ostfränkischen und dem ostschwäbischen Raum bestehen. Wir verweisen auf Gegensätze wie 
aufsetzen-aufbeigen „Holz stapeln“, Deckbett-Zudecke „Federbett“, Huhn-Henne „Huhn“, Kleider-Hääs 
„Kleidung“, Holzbock-Zecke „Zecke“, Gaggelich-Oijer „Eier“. 
Wie kann man sich die Entstehung einer solch großen Dialektgrenze mitten im Jagsttal erklären? –  Bei der 
Frage nach der Ursache für die dort existierende gewaltige Dialektgrenze muss man bis auf den Beginn der 
Besiedlung dieses Raumes zurückgehen.  

Wir dürfen heute für das Gebiet südlich 
der genannten Dialektgrenze, also für 
den Raum Aalen-Nördlingen, von einer 
Siedlungskontinuität von den Kelten über 
die Römer bis zu den Alemannen 
ausgehen. Bis zum Beginn des 8. 
Jahrhunderts war der Limes, der heute 
noch zwischen Ellwangen und Aalen in 
der Landschaft zu erkennen ist, immer 
noch als „Kulturgrenze" wirksam. Bis zum 
8. Jahrhundert ist unmittelbar nördlich 
des Limes, also dort, wo heute Ellwangen 
und seine Nachbarorte liegen, keinerlei 
alemannische Siedlungsaktivität feststell-
bar. Dies ändert sich erst mit der 
Gründung des Klosters Ellwangen 764. Da 
die Lebensgrundlage eines Klosters die 
Einkünfte der Untertanen sind, wird 
wahrscheinlich schon sehr bald – und 
zwar vermutlich schon lange bevor dies 
in den Urkunden erwähnt wird – vom 
Kloster Ellwangen aus der Virngrund 
gerodet und besiedelt. Als „Zentren" 

innerhalb des neu gerodeten Gebietes entstehen an den vielleicht schon sehr alten Wegen die Orte 
Hohenberg/Rosenberg an der Straße nach Schwäbisch-Hall, Jagstzell im Jagsttal und Ellenberg an der Straße 
nach Dinkelsbühl. Von diesen drei Ortschaften geht dann die weitere Besiedlung aus. Im Gegensatz zu den 
Ortschaften am Limes, die häufig auf -ingen enden und damit zu den ältesten Siedlungsnamen gehören, 
haben wir es entsprechend dieser Siedlungsgeschichte bei den Ortschaften um Ellwangen mit jüngeren 
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Ortsnamen auf -berg (Rechenberg, Ellenberg, Rosenberg) oder -zell (Jagstzell, Eigenzell, Birkenzell) zu tun, 
wobei letztere auch noch typisch für „Filialen“ eines Klosters sind. 
Nördlich des einstigen Ödlandes lagen von Anfang an fränkische Siedlungsgebiete, die später zur reichen 
Stadt Hall, zur Comburg oder zum Ansbacher Territorium gehörten. Durch die von Ellwangen ausgehenden 
Rodungen jagstabwärts und rechts und links der Jagst entstand nördlich von Ellwangen, als man schließlich 
auf fränkisches Gebiet stieß, eine Siedlungsgrenze. Diese Siedlungsgrenze war dann jahrhundertelang eine 
kirchliche Verwaltungs-grenze (Bistum Würzburg-Bistum Augsburg) und eine Territorialgrenze, die dann 
später zu einer Konfessionsgrenze wurde. Diese Grenze bestand jahrhundertelang und wurde erst durch die 
Kreisreform im letzten Jahrhundert leicht verändert, indem Ortschaften, die noch nie zusammengehört 
haben, trotz Sprach- und Konfessionsgrenzen zusammen-gelegt wurden, so dass wir heute beobachten 
können, dass die fränkisch-schwäbische Grenze mitten durch die so neu entstandenen 
Verwaltungsgemeinschaften hindurchgeht. Dies ist zum Beispiel bei den Gemeinden Rosenberg (Rosenberg 
selbst ist schwäbisch, das neu hinzugekommene Hummelsweiler fränkisch) oder Stimpfach (Stimpfach ist 
schwäbisch, die Ortsteile Weipertshofen und Gerbertshofen sind fränkisch) der Fall.   
Im Rahmen der Erhebungen zum Projekt „Sprachalltag von Nord Baden-Württemberg“ haben wir uns die 
Grenze zwischen Ellwangen und Crailsheim genauer angeschaut und konnten praktisch keine Veränderungen 
gegenüber Bohnenbergers Erhebungen feststellen. Lediglich im eigentlich fränkischen Geifertshofen und im 
eigentlich schwäbischen Stimpfach und Jagstzell konnten in einigen wenigen Fällen auch Besonderheiten des 
Nachbargebietes gehört werden, ansonsten aber ist die Grenze erstaunlich stabil, auch bei der jüngeren 
Bevölkerung. Betrachtet man nun das gesamte fränkisch-schwäbische Grenzgebiet von Pforzheim bis zum 
Hesselberg östlich Dinkelsbühl, so erweist sich der Grenzabschnitt im Jagsttal gegenüber Veränderungen als 
besonders resistent. Den historischen Hintergrund dieser Grenze haben wir bereits oben skizziert. Deshalb 
wollen wir jetzt der Frage nachgehen, warum diese Grenze auch heute noch, in einer Zeit der räumlichen 
Flexibilität, wie man sie sich vor zwei Generationen noch nicht vorstellen konnte, so stabil ist. 
Ausschlaggebend für die heutige Stabilität der fränkisch-schwäbischen Dialektgrenze im Jagsttal sind 
folgende Faktoren: 
1. In politischer Hinsicht: Von wenigen kleinräumigen Abweichungen abgesehen stimmt die Dialektgrenze 
im Jagsttal mit der heutigen Kreisgrenze zwischen Ostalbkreis und dem Kreis Schwäbisch Hall überein. 
2. In kultureller Hinsicht: Ellwangen und Crailsheim sind die Schulzentren. Hier befinden sich die 
weiterführenden Schulen. Ebenso treffen 
die Verbreitungsgebiete der Regional-
zeitungen an der Dialektgrenze auf-
einander. In beiden Bereichen sind 
Grenzüberschreitungen äußerst selten und 
meistens durch besondere Familien-
verhältnisse zu erklären.  
3. In wirtschaftlicher Hinsicht: Ellwangen 
und Crailsheim bilden die beiden 
eindeutigen Einkaufszentren im Jagsttal. In 
beiden Städten wird eingekauft, zu ihnen 
strömt der Verkehr. So ist das Verkehrs-
aufkommen auf der Bundesstraße zwi-
schen Ellwangen und Crailsheim an der 
Kreisgrenze am schwächsten, danach 
nimmt es in beide Richtungen wieder zu. 
Und was die Dörfer an der Sprachgrenze 
rechts und links der Jagst (und damit der 
Bundesstraße) anbelangt, so zeigt sich hier 
die Orientierung zu den beiden Zentren hin 
noch eindeutiger. Aber auch bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz spielt die Grenze 
in den Köpfen der Menschen eine Rolle. 
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Wer die Barriere zwischen den beiden Städten einmal erleben will, muss nur am Morgen auf den Ellwanger 
Bahnhof gehen. Während die Zahl der Fahrgäste Richtung Crailsheim äußerst gering ist, herrscht bei der 
Ankunft des Zuges Richtung Aalen-Stuttgart dichtes Gedränge. Weiterhin ist bemerkenswert, dass die 
Zentren selbst sich wieder an weiteren Großzentren in ihrem Sprachbereich orientieren. Die Ellwanger 
fahren zum Einkaufen vor allem in die Großstadt Stuttgart, in letzter Zeit auch nach Ulm, während die 
Crailsheimer nach Heilbronn, Würzburg und Nürnberg orientiert sind. Dieses Phänomen ist umso 
bemerkenswerter, als festzuhalten ist, dass Ellwangen genau in der Mitte zwischen Nürnberg und Stuttgart 
liegt und beide Großstädte in ihrer wirtschaftlichen wie kulturellen Attraktivität durchaus vergleichbar sind. 
Besonders streng haben sich auch die Brauereien an die Dialektgrenze gehalten: nördlich der Dialektgrenze 
stammen die Namensschilder der Gaststätten von einer Brauerei aus dem fränkischen, südlich davon von 
einer Brauerei aus dem schwäbischen Sprachgebiet.  
Alle diese Verhaltensmuster zeigen, dass die alte Siedlungs-, Territorial- und Konfessionsgrenze nicht nur 
eine Dialektgrenze allererster Ordnung geschaffen hat, sondern dass sich damit über die Jahrhunderte auch 
eine Bewusstseinsgrenze festgesetzt hat. Der „Ellwanger" geht nun einmal nicht nach Crailsheim, und der 
„Crailsheimer" geht nicht nach Ellwangen. Da sich die umliegenden Gemeinden jeweils ihrem Vorbild 
anschließen, ist es nicht verwunderlich, wenn die Sprachgrenze auch heute noch so stabil ist. 
 

Von Prof. Dr. Hubert Klausmann  
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Hubert Klausmann ist der Leiter des Forschungsprojekts 
Sprachalltag in Nord-Baden-Württemberg und – neben seiner 
Tätigkeit als Gymnasiallehrer – seit 2014 außerplanmäßiger Professor 
am Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen. Er beschäftigt 
sich bereits seit über dreißig Jahren mit der Erforschung der 
südwestdeutschen Sprachlandschaften sowie seit jüngster Zeit auch 
mit der Geographie der Familiennamen. Von ihm sind zahlreiche 
Publikationen über die Mundarten Baden-Württembergs, des Elsass', 
Vorarlbergs und Liechtensteins, Bayerns und Tirols erschienen, so hat 
er z.B. zusammen mit Renate Schrambke und Konrad Kunze den 
"Kleinen Dialektatlas von Baden-Württemberg" verfasst. 
Vor kurzem erschien seine jüngste Publikation „Schwäbisch. Eine 
süddeutsche Sprachlandschaft.“ bei der wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft Darmstadt.  
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Prof. Klausmann freut sich beim Empfang im Arno-
Ruoff-Archiv auch über die Anwesenheit von Ines 
Ruoff. (Foto: Henning Petershagen) 

Das Einsteigen der Tagungsteilnehmer in die Stocherkähne 
war eine ziemlich wackelige Angelegenheit. (Foto: Henning 
Petershagen). 

UDI bei den Alemannen 
„Dialekt und Öffentlichkeit“ lautete das Thema der 18. 
Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie, die vom 
8.-10. Oktober 2014 in der Alten Aula der Eberhard Karls 
Universität Tübingen, direkt neben der Stiftskirche 
gelegen, stattfand. Rund 60 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus Österreich, aus der Schweiz, aus 
Frankreich und aus Deutschland waren gekommen, um 
sich zu informieren und darüber zu diskutieren, welche 
neue Methoden und Wege die Dialektologie nutzen kann, 
um der starken öffentlichen Aufmerksamkeit angemessen 
zu begegnen. Das Programm an diesen drei Tagen 
gestaltete sich mit über 30 Vorträgen sehr kompakt: 
Insgesamt fünf Vortragsblöcke waren dem Tagungsthema 
vorbehalten, hier wurden u.a. Aspekte wie Dialekt im Film, 
in der Schule oder im Internet aufgegriffen. Einen Beitrag 
zum Thema „Dialekt und Öffentlichkeit“ steuerte auch Dr. 
Monika Fritz-Scheuplein bei, indem sie über Erfahrungen 

aus der mittlerweile über zehnjährigen Arbeit des UDI als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Beratung 
der Öffentlichkeit berichtete. Zahlreiche Vorträge widmeten sich darüber hinaus speziellen unterschiedlichen 
Forschungsschwerpunkten der alemannischen Dialektologie, u.a. auch neueren Forschungsrichtungen wie 
beispielsweise der Neurodialektologie. Wie immer kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz: Bereits am 
ersten Tagungsabend waren nahezu alle Teilnehmer der Einladung des Ludwig-Uhland-Instituts zu einem 
Empfang in die neu renovierten Räume des Arno-Ruoff-Archivs in der Biesingerstraße gefolgt, in der 
mittlerweile auch das Projekt Sprachalltag in Nord-Baden-Württemberg (SNBW) seine neue Heimat gefunden 
hat. Nach mehreren Grußworten und einführenden Worten von Prof. Hubert Klausmann konnte man sich 
dann bei Wein, Bier und Häppchen Original-
aufnahmen aus dem großen Tonarchiv anhören, das 
Ruoff seit den 1950er-Jahren angelegt hatte. Wohl 
gesonnen war den Tagungsteilnehmern der 
Wettergott am nächsten Abend, als es zum 
Stocherkahnfahren auf den Neckar ging. Typisch 
schwäbisch ging es anschließend beim gemein-
samen Abendessen weiter, bei dem natürlich auch 
Spätzle und Maultaschen am reichhaltigen Buffet 
zur Auswahl standen. Etwas Wehmut kam dann zum 
Abschluss der Tagung auf, deren perfekte Orga-
nisation sozusagen die letzte gemeinschaftliche 
Aktion des Sprachalltagteams bildete, zu dem neben 
Prof. Dr. Hubert Klausmann auch Rudolf Bühler, 
M.A., Rebekka Bürkle, M.A., Nina Kim Leonhardt, 
M.A. und Helen Sophie Ahner B.A. gehör(t)en, da 
das Projekt SNBW im Frühjahr 2014 offiziell 
ausgelaufen ist. Die nächste Alemannentagung wird 
dann 2017 in Freiburg im Breisgau stattfinden. 

MFS 
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Fragen und Antworten (32) 
 
Was man mit dem Monat November verbindet 
Wenn Sie gefragt werden würden, was Ihnen spontan zum Monat November einfällt, dann kämen Ihnen 
vermutlich zunächst typisch novemberhafte Wettererscheinungen wie ‚nebelig, nasskalt, schmuddelig‘ in 
den Sinn. Nicht ohne Grund ist eine veraltete Bezeichnung deshalb Nebelung oder Nebelmonat/Nebelmond 
(DUDEN 2011, 1246). Häufig hört man auch, dass der November der Totenmonat sei. Das liegt aber nicht 
daran, dass in diesem deutlich mehr Leute sterben als in anderen Monaten, sondern es hängt damit 
zusammen, dass es im November gleich mehrere Tage des Totengedenkens gibt: Er beginnt mit dem 
katholischen Feiertag Allerheiligen und dem eigentlichen Totengedenktag Allerseelen am 2. November, eine 
Woche später folgt am 9. November der Gedenktag für die Opfer des NS-Regimes. Zwei Sonntage vor dem 
ersten Advent erinnert der Volkstrauertag an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaften und am 
letzten Sonntag vor dem ersten Advent bildet der evangelische Totensonntag –  sozusagen das Gegenstück 
zum katholischen Allerseelentag – den Abschluss des Kirchenjahres. In vielen Gemeinden finden gerade an 
Allerheiligen/Allerseelen Gottesdienste auf dem Friedhof statt, in denen der im vergangenen Kirchenjahr 
Verstorbenen gedacht wird. Vor allem in der Woche davor herrscht deshalb auf den Friedhöfen emsiges 
Schaffen, das Herbstlaub wird zusammengerecht, die Gräber werden gesäubert, neu bepflanzt und mit vielen 
Grablichtern und Flammenschalen geschmückt, die dann am Gedenktag den Friedhof als wahres Lichtermeer 
erleuchten und vor allem bei den abendlichen Andachten für eine ganz besondere Stimmung sorgen. 

Mit den mundartlichen Bezeichnungen für den Ort, wohin man die Toten bringt, haben wir uns auch im 
Rahmen der Erhebungen für den ‚Sprachatlas von Unterfranken (SUF)‘ beschäftigt (SUF Bd. 5, Kt. 26). Im 
Regierungsbezirk gibt es drei großräumige, deutlich voneinander abgrenzbare Gebiete mit unterschiedlichen 
Bezeichnungen. Das Gottesacker-Gebiet zieht sich vom Streutal im Norden Unterfrankens (z.B. goddsagger 
in Mellrichstadt) ausgehend über den Milzgrund (z.B. guddsagger in Irmelshausen) und das Lauertal bis nach 
Schweinfurt und weiter östlich über das Grabfeld (z.B. goddsogger in Bad Königshofen) bis nach Königsberg 
in Bayern. Kleinräumig tritt Gottesacker zudem im südöstlichen Mainviereck an der Grenze zu Baden-
Württemberg auf (z.B. goddsagger in Homburg am Main). Belegt ist dieses Kompositum (Zusammensetzung) 
bereits ab dem 14. Jahrhundert, wobei damit zunächst ein Friedhof bezeichnet wurde, der sich außerhalb 
des Ortes auf einem Feld befand, das Grundwort -acker also wirklich wörtlich zu verstehen ist. Später 
erweiterte sich die Bedeutung des Wortes generell auf Begräbnisstätten, unabhängig von ihrer Lage bei der 
Kirche oder außerhalb des Ortes (KLUGE 2011, 368). Der Ausdruckstyp Kirfig ist fast im gesamten Nordwesten 
Unterfrankens zwischen Sinn und Saale (z.B. kirfich in Euerdorf), teilweise sogar bis zur Wern (z.B. kirfi in 
Halsheim) und westlich bis zum Kahlgrund (z.B. käffich in Heinrichsthal) gebräuchlich. Im restlichen 
Untersuchungsgebiet, also vor allem in der Südhälfte Unterfrankens, aber auch im westlichen Landkreis 
Aschaffenburg und im östlichen Landkreis Hassberge, dominiert dagegen Kirchhof (z.B. käschoof in Alzenau, 
kerichhoff in Beuchen, kerchhouf in Birkenfeld oder käichhoof in Ebelsbach). Damit wurde ursprünglich (12. 
Jh.) im wörtlichen Sinne der Hof vor einer Kirche bezeichnet, die Bedeutung hat sich dann aber regional in 
frühneuhochdeutscher Zeit zu ‚Begräbnisstätte ‘ verengt (KLUGE 2011, 492). Bei Kirfig handelt es sich 
vermutlich um eine kontrahierte, das heißt zusammengezogene Form von Kirchhof: Die Betonung der 
zweiten Silbe wurde abgeschwächt, so dass die Form Kirchf entstand, die dann aufgrund der Metathese 
(Umstellung von Lauten) von f und ch zu Kirfch, gesprochen kirfich, wurde. Auf diese, besonders in 
mitteldeutschen (md.) Mundarten verbreitete Form weist schon der Eintrag im Deutschen Wörterbuch der 
Brüder Grimm hin: „erwähnenswert ist eine in md. mundarten verbreitete entstellung, mit merkwürdiger 
umstellung der laute: thür. sächs. kerfch, karfch, henneb. körficht, auch westerw. kerfich, auf dem Hundsrück 
kêrfich, mrh. kerferich u. ä., auch siebenb. kirfich“ (DWB Bd. 11, Sp. 818). 

Das standardsprachliche Wort Friedhof wurde lediglich vereinzelt und verstreut in ganz Unterfranken 
genannt  (z.B. friidhoof in Baldersheim oder friidhouf in Lülsfeld) und meist mit Kommentaren wie „neuer, 
hochdeutsch, sagt man heute“ versehen. Obwohl das hochsprachliche Wort also nur selten und zudem meist 
als Zweitbeleg auftritt, ist dennoch erwähnenswert, dass seine Lautung auf einer volksetymologischen 
Umdeutung und Angleichung an „Frieden“ beruht: Denn Friedhof geht auf ahd. frîthof ‚Vorhof, 
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Kirchenvorraum, Begräbnisstätte‘ zurück, wobei dem ersten Bestandteil dieser Wortzusammensetzung das 
ahd. Verb frîten ‚hegen, schonen‘ zugrunde liegt. Hätte sich dieses Wort regulär entwickelt, müsste es 
Freithof lauten, da das mhd. lange i (= î ) im Neuhochdeutschen zu ei diphthongiert wurde (z.B. mhd. wîp, îs > 
nhd. Weib, Eis). Wie die Friedhof-Karte im ‚Kleinen Bayerischen Sprachatlas (KBSA)‘ veranschaulicht, 
verhalten sich hier die Dialekte vor allem in der Oberpfalz und in Altbayern mit den Lautungen frait-, freid- 
oder frääd- „korrekter“ als die Hochsprache, weil sie die historische Lautentwicklung regelgerecht vollziehen 
(RENN/KÖNIG 2006, Kt. 55). 

 
Literatur: 
DEUTSCHES WÖRTERBUCH VON JACOB GRIMM UND WILHELM GRIMM (1854-1984). Leipzig. (Fotomechanischer Nachdruck der Erstausgabe 
München 1994). 

DUDEN. DEUTSCHES UNIVERSALWÖRTERBUCH (2011). Hrsg. von der Dudenredaktion. 7., überarbeitete und erweiterte Auflage. 
Mannheim/Zürich. 

KLUGE, FRIEDRICH (2011): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 25., durchgesehene 
und erweiterte Auflage. Berlin/New York. 

RENN, MANFRED/KÖNIG, WERNER (2006): Kleiner Bayerischer Sprachatlas. München. 

SPRACHATLAS VON UNTERFRANKEN (2005ff.). Hg. von Norbert Richard Wolf und Sabine Krämer-Neubert. Heidelberg. (=Bayerischer 
Sprachatlas Regionalteil 3). Band 5 (2005): Wortgeographie III: Der menschliche Körper, die menschliche Gemeinschaft, Kleidung, 
körperliche und seelische Äußerung. Wortgeographie IV: Zeiteinteilungen und Grußformeln, Essen und Trinken, Brot und 
Brotbacken, Hausarbeit, Spielen und Spielzeug, Kleinwörter (z.B. Indefinita, Adverbien). Bearb. von Jens Wichtermann und Karin 
Bayha. Heidelberg. 

http://www.bischof-nikolaus.net/marienkirche/feste/totenmonat/totenmonat.htm 

Von Dr. Monika Fritz-Scheuplein 
 
Und weil es thematisch so gut passt, kommt hier noch die November-Glosse der Rhöner Mundartautorin und 
langjährigen Kreisheimatpflegerin des Landkreises Rhön-Grabfeld Cilli Pigor. 
 
November 
 
Der November is doch wallich der änzich Monat,wu mer sich noch drauf verläss konn, dässer dos hält, woser 
verschbrecht - nämlich Säuwaader! 
Naawel, wenn mern für sei Gemüt braucht oo die trauriche Tooch, süsst wärn se jo net so traurich - und 
wenn mern net gebrauch konn, beis Autofohrn. Däss reent nund nieselt und sich die Leut debei verkelte und 
gejommer und gegwatz könne, dos khört zun November. 
Und dässe ömmer noch net wösse, ob se ihr Winterzeuch oozieh sölle odder net, werd endgüldich mit 
Allerheiliche geklärt. Off die Rhüe odder irchendwu schneits reechelmääßich e bessle, domit werd uns 
gschwind ewing Angst eigejoocht, däss mer schleunichst die Winterräff drauf läss möcht, e lange 
Ünderhoose nunt zieht und sich en neue Mantel käfft, däss die Gescheftsleut net droff hocke bleiwe und die 
Bauer sooche: " Der Winter hot verworfe!" 
Guckt euch doch degeche en Dezember oo! Der Niklaus kümmt meistens mit Gummischtiefel und 
Weihnochte tanze ömm die Schternlich die Möcklich schtatt Schnäeflöcklich. En Januar ( muss vor Kälte 
knacken, wenn die Ernte gut soll sacken) blühe scho die erschte Polmketzlich und die Kinner müsse Rollschüh 
anschtatt Schliede fohr! En Fewrear werd der Winter ausgetriewe, obber do wor odder net und wennsen 
eifällt, kümmter nochemol dohare, aach wenn mer die Noose gschtreche vool Nosetropfe und vo ihn hot! 
En März und en April, wenn die Veichelich blühe sölle, senn entwedder die Tulpe scho do, odder mir 
haatsche mit Schtiefel dorömm bisen Mai! Und der Mai - dos wösster selwer, is e reine Glückssach und der 
Summer e Kapitel für sich! 
Ower der November is doch wallich der änzich Monat mit Karakter. 
 

Cilli Pigor: Do hömmersch – querfeldei. Kleineibstadt o.J., S. 80f. 
 

http://www.bischof-nikolaus.net/marienkirche/feste/totenmonat/totenmonat.htm
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Das UDI-Tagebuch 
 

 
 

UDI beim Fachausschuss für Kultur- und Jugendarbeit 
Auf Einladung des Referats für Kulturarbeit und Heimatpflege des Bezirks Unterfranken stellte UDI-
Projektleiter Prof. Dr. Wolf Peter Klein am 14. Oktober 2014 die Arbeit des UDI dem Fachausschuss für 
Kultur- und Jugendarbeit des Bayerischen Bezirketags vor. Besonders interessiert zeigte sich das Plenum 
an den Angeboten aus den Bereichen Jugend und Bildung sowie Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 
Termine 
 
Vorträge des UDI 
„Von großen Dialekträumen in Deutschland bis zur dialektalen Vielfalt in Unterfranken“ berichtet Monika 
Fritz-Scheuplein am 21. Januar 2015 dem Würzburger Gästeführerverein. Rund um das Thema Dialekt 
dreht sich auch ihr Vortrag am 24. Februar 2015, der in Zusammenarbeit mit dem Initiativkreis Gerbrunn 
für Europäische Städtepartnerschaften e.V. (IGEP) voraussichtlich im Veranstaltungsraum der dortigen 
Mehrzweckhalle stattfinden wird. 
 
UDI-Schülertag 2015 
Aufgrund des großen Interesses an unseren bislang durchgeführten zehn UDI-Schülertagen laden wir 
auch 2015 wieder Schüler und Schülerinnen der 8. Jahrgangsstufe der Gymnasien und der Realschulen 
aus Unterfranken zur Teilnahme ein. Der Schülertag wird am Dienstag, 17. März 2015 zum Thema 
„Dialekt und neue Medien/soziale Netzwerke“ stattfinden. Es haben sich bereits zehn Klassen aus sieben 
unterfränkischen Schulen angemeldet. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage 
unter Projekte/Schülertag. 
 
Arbeitstreffen bayerischer Dialektologen 
Nach Regensburg 2013 und München 2014 treffen sich die bayerischen Dialektologen 2015 diesmal in 
Würzburg. Organisiert vom UDI wird das Treffen traditionsgemäß wieder am Josefstag, dem 19. März 
2015 stattfinden. Wie immer werden die verschiedenen Arbeitsstellen über den Stand ihrer Arbeit und 
über Fortschritte bei laufenden Projekten und Forschungen berichten.  
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