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Sehr geehrte Damen und 
Herren, 

gleich auf der Titelseite erwar-
tet Sie in unserer sommerlichen 
Sendbriefausgabe ein ausführ-
licher Bericht über unseren 
diesjährigen Schülertag zum 
Thema „Dialekt und Neue 
Medien/soziale Netzwerke“.  
Im Beitrag des Monats stellt 
Ihnen Lena Kukuk ab Seite 5 
ausgewählte Ergebnisse aus 
ihrer Auswertung der Ein-
sendungen für das UDI-
Mundartarchiv vor, mit dem sie 
sich für ihre Bachelorarbeit 
genauer beschäftigt hat. Mit 
dem Thema „Was der Bäcker 
zum Backen braucht“ befasst 
sich diesmal die Rubrik Fragen 
und Antworten auf S. 12f. Und 
wie immer informieren wir in 
einigen Einzelartikeln (S. 8-11) 
und im Tagebuch auf der 
letzten Seite über weitere 
Aktivitäten des UDI. 
 
Viel Spaß beim Lesen unserer 
Sendbrief-Sommerausgabe und 
eine (hoffentlich weiterhin) 
schöne Sommer- und bald auch 
Ferienzeit wünschen Ihnen 
 

 
 
 

Der mittlere Teil des prall gefüllten Hörsaals. 

 

 

 
 
 

 

 
UDI-Schülertag 2015 

 
Am 17.03.2015 fand die inzwischen elfte Auflage des UDI-Schülertags im Gebäude 
der Philosophischen Fakultät am Hubland statt. Dass die Popularität der 
Veranstaltung ungebrochen ist, zeigt die Tatsache, dass sich sieben 
unterfränkische Schulen mit insgesamt rund 250 SchülerInnen beteiligten. Zu den 
teilnehmenden Schulen zählten das Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg, das 
Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld, das Celtis-Gymnasium Schweinfurt, das 
Landschulheim Gymnasium Wiesentheid, das Mädchenbildungswerk Gemünden, 
das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach mit Gymnasium Gerolzhofen und das 
St.-Ursula-Gymnasium Würzburg. 
Die Veranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Motto „Dialekt und Neue 
Medien/Soziale Netzwerke“. Damit wollten die Mitarbeiter des UDI den Schülern 
ein Thema bieten, welches einen hohen Lebenswelt- und Aktualitätsbezug 
aufweist, gehören doch facebook, twitter, WhatsApp und Co. zu den täglichen 
Begleitern der meisten Jugendlichen. Durch die Verknüpfung dieser als modern 
und angesagt geltenden Sozialen Medien mit Dialekt, der bei vielen jungen Leuten 
eher mit älteren Generationen in Verbindung gebracht wird, sollte eine gewisse 
Spannung erzeugt und bei den SchülerInnen Neugierde geweckt werden. 
Dementsprechend ging es dann auch in den Arbeitsaufträgen, die im Vorfeld des 
Schülertags erledigt werden mussten, zunächst darum, mithilfe eines Fragebogens 
zu recherchieren, wo und in welchem Umfang Dialekt überhaupt in den sozialen 
Medien vorkommt. In einem zweiten Schritt hatten die SchülerInnen dann die 
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Aufgabe, einzelne Ausschnitte aus WhatsApp, die dialektale Merkmale aus verschiedenen Regionen Deutschlands 
enthielten, genauer zu analysieren. Ziel hierbei war es, die Art und Weise der Dialektnutzung in den Sozialen Medien 
an einem konkreten Beispiel zu untersuchen sowie Merkmale des jeweiligen Dialekts ausfindig zu machen. Ihre 
Ergebnisse stellten die Jugendlichen dann am Nachmittag dem Plenum vor.  
Bevor die SchülerInnen allerdings 
selbst aktiv werden durften, gab es 
am Vormittag noch eine 
wissenschaftliche Einführung in den 
Themenkomplex „Dialekt und Neue 
Medien/Soziale Netzwerke“. Zu-
nächst stellte Dr. Monika Fritz-
Scheuplein vom Unterfränkischen 
Dialektinstitut in ihrem unterhalt-
samen und anschaulich gestalteten 
Vortrag „Zwischen Kääs und Kaas“ 
die Dialekträume in Unterfranken 
vor. Danach präsentierten die 
studentischen Mitarbeiter des UDI 
Maximilian Barz, Adrian Erben und 
Maximilian Queck in ihrem Vortrag 
„YOLO, blogaholic, w8“ mit zahl-
reichen Beispielen verschiedene 
sprachliche Phänomene in Sozialen 
Medien sowie den Stand der 
Forschung in diesem Bereich. An 
dieser Stelle wurde zunächst ein 
umfassender Überblick über das weite Feld der verschiedenen Sozialen Medien und ihrer Charakteristika gegeben. 
Anschließend richteten die Referenten den Fokus auf die sprachliche Untersuchung von Nachrichten und 
Konversationen aus den Sozialen Medien Facebook, Twitter, Whats-App und E-Mail. Sie verdeutlichten, dass die 
verwendete Sprache abhängig von Medium und Adressat stark variiert. In der Folge ging es explizit um die 
Untersuchung und Gruppierung stilprägender sprachlicher Auffälligkeiten. Es stellte sich heraus, dass besonders 
platzsparenden Mitteln –  wie etwa Akronymen, Ellipsen oder Inflektiven – eine große Bedeutung zukommt. Dies ist 
vor allem durch die Limitierung der Zeichenzahl sowie die schwierige Darstellung von Emotionen begründet. Als 
gleichermaßen charakteristisch erwies sich der oraliterale Charakter der Kommunikation, der eine Mischform von 
mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch darstellt. Oralität, also die konzeptionelle Mündlichkeit einer 
Konversationssituation, in einem schriftlichen Medium sorgt für diverse Probleme, da ihre wichtigen Merkmale 
Intonation, Mimik und Gestik entfallen. Aus diesem Grund verwiesen die Referenten auf die Hilfsmittel, die zur 
Umgehung dieser Problematik in sozialen Medien verwendet werden. Hierzu gehören unter anderem 
Majuskelschreibweisen oder Buchstabeniterationen zur besonderen Betonung, aber ganz besonders die äußerst 
populären Emoticons. Abschließend stellten sich die Studenten die Frage, ob es eine einheitliche Sprache in den 
sozialen Medien gibt. Dies wurde vor dem Hintergrund der verschiedenen Adressaten und Teilnehmer, den 
unterschiedlichen Themen, Kontexten und Absichten, den multiplen außersprachlichen Einflussfaktoren und den 
unklaren Grenzen zwischen Kommunikation im Internet sowie „Offline“-Kommunikation klar verneint. Als 
Charakteristika der Internetkommunikation wurden demnach die Simulation einer „Face-to-Face“-Kommunikation und 
die Vielschichtigkeit der Kommunikationsräume herausgestellt. 
Nach den Vorträgen waren dann die SchülerInnen zum ersten Mal selbst an der Reihe. Im Vorfeld des Schülertags 
hatten die Klassen jeweils ein Erklärvideo zu einem besonders markanten Dialektwort aus ihrer Region gedreht. Diese 
präsentierten sie nun der vierköpfigen Jury mit Prof. Dr. Wolf Peter Klein und Prof. Dr. Matthias Schulz vom Lehrstuhl 
für deutsche Sprachwissenschaft der Universität Würzburg sowie Dr. Roland Baumann (Gymnasiallehrer und 
medienpädagogisch-informationstechnischer Berater für die Gymnasien in Unterfranken) und Sara Sophie Schmitt 
(Main-Post). 

Die studentischen Mitarbeiter des UDI, Maximilian Queck, Adrian Erben und 
Maximilian Barz berichten in ihrem Vortrag über sprachliche Phänomene in 
Sozialen Medien. 
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Für die genannten Jurymitglieder war es im 
Erklärvideowettbewerb dann auch wirklich nicht 
leicht, ihre Entscheidungen zu treffen. Durchweg alle 
Klassen trugen mit originellen und kreativen Videos zu 
einem spannenden Wettbewerb bei. Da es  im Vor-
hinein keine größeren Einschränkungen oder 
Forderungen hinsichtlich der künstlerischen Ge-
staltung vonseiten des UDIs gab, konnten die 
SchülerInnen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Von 
Käffi bis Kümmerli, von Grumbern bis Gaggerli 
lieferten die Achtklässer für jedes der Dialektworte 
ein Video mit anderen Gestaltungs- und Erklär-
varianten ab. So wurden in zwei Klassen die 
„Erklärvorbilder“ aus dem Fernsehen übernommen 
bzw. leicht abgeändert: In der „Sendung mit der 
Maus“ der Klasse 8c des Celtis-Gymnasiums 
Schweinfurt bekamen Maus und Elefant von 

verschiedenen Schülern – inklusive Christoph in grünem Pullover – erklärt, was mit dem Begriff Bäbberle gemeint ist. 
„Wissen macht Ah!“ wurde zu „Wissen macht 8a!“ der Klasse aus dem Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld und 
beschäftigte sich mit viel Witz, Humor und guten schauspielerischen Leistungen mit dem Grumbernsaload. Diese 
schauspielerischen Leistungen setzten sich auch in anderen Videos fort. So fanden sich mit den „Supergrannys“ (Klasse 
8b des Julius Echter-Gymnasiums) und „Frau Dr. Dr. Dr. Wumms der Etymologie“ samt Assistentinnen (Klasse 8d des 
FLSH Schloss Gaibach/Gymnasium Gerolzhofen) gleich zwei weitere Expertengremien, die mit viel Fachwissen 
Entstehung, Verbreitung und Besonderheiten ihrer Dialektwörter erörterten. Diminutive, Schwa-Laute und 
Binnendeutsche Konsonantenschwächung sind nur drei Beispiele aus den fachlich meist sehr überzeugenden Videos. 
Auch die Möglichkeit, Text und Karten abgedruckt oder gezeichnet zu filmen und dazu die Erläuterungen 
einzusprechen, wurde häufig genutzt. Doch auch hier gingen die Varianten weit über simples Ablesen hinaus. Einzelne 
Kartenteile wurden bedingt nach regionalsprachlichen Gebieten nacheinander zum Gebiet Unterfrankens gepuzzelt 
(Klasse 8d des Celtis-Gymnasium Schweinfurt), eine kleine „sprechende“ Gurke der Klasse 8b des FLSH Schloss Gaibach 
erklärt anhand einer Landkarte, wie ihre Bezeichnung in den verschiedenen Gebieten lautet und ausgesprochen wird 
und auch die für die Erklärungen notwendigen Zeichnungen zeugten von viel Arbeit und künstlerischem Geschick. Eine 
besonders kreative Leistung erbrachte das Dalberg-Gymnasium aus Aschaffenburg: Angelegt an die Arbeitsaufträge für 
den Schülertag, betteten sie ihr Erklärvideo in eine WhatsApp Konversation ein, in der besagtes Video an den 
dialektunkundigen Chatpartner verschickt wird. In diesem sorgt ein Kurzfilm von Rapunzel in ihrem Turm – gemalt an 
der Tafel im Stil der Stop-Motion-Technik – und ein Interview zwischen Schülerin und Großmutter für die Klärung des 
Begriffspaars obbedobbe un unedin. Generell wiesen viele Videos auf ein großes technisches Know-how der Schüler 
hin, sei es durch professionelle Animationen, Hinterlegungen mit Musik- und Tonspuren oder Außenaufnahmen und 
Interviews. In diesem Sinn ist ein Blick in den zu diesem Zweck eingerichteten YouTube-Kanal zu empfehlen, auf dem 
ein Großteil der Videos angeschaut werden kann. (https://www.youtube.com/channel/UCoU3V8SsJ44F5ozfwnNDK6g) 
Im Anschluss an die Mittagspause in der Mensa und 
einen lehrreichen Rundgang durch den Lernzirkel 
„Methoden der Dialektforschung“, bei dem es auch 
noch ein kleines Rätsel zu lösen gab, durften die 
SchülerInnen dann die Ergebnisse ihrer Arbeits-
aufträge präsentieren. Dabei zeigte sich, dass die 
Jugendlichen in ihrer Rolle als Dialektforscher voll 
und ganz aufgegangen waren. Ihre fachlich guten 
Ergebnisse bereiteten sie meist sehr eindrucksvoll 
auf und gestalteten damit einprägsame Vorträge. Am 
Nachmittag ging dann mit der Prämierung der besten 
Erklärvideos und der Auslosung der Gewinner des 
Lernzirkels ein langer Tag zu Ende.  
Die Gewinner des Lernzirkels konnten sich über 
Dadord Würzburg DVDs, Quizbücher und Franken-
krimis freuen (gesponsert von RadioRimparTelevision 
und vom Verlag Königshausen und Neumann).  
 

VertreterInnen der Gewinnerklassen beim Erklärvideo-
Wettbewerb mit ihren Preisgutscheinen. 

Auch die Bearbeitung des Lernzirkels stand beim Schülertag 
wieder auf dem Programm. 

https://www.youtube.com/channel/UCoU3V8SsJ44F5ozfwnNDK6g
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Die Auswertung der Ergebnisse zur Fragestellung „Welche neue Medien nutzt ihr und in welchen 
verwendet ihr Dialekt?“ von den am UDI-Schülertag 2015 beteiligten ca. 270 Schülern hat ergeben, dass 
WhatsApp und You-Tube die von den Schüler am häufigsten genutzten Sozialen Medien sind. Darauf folgen 
E-Mails und Instagram. Facebook steht in der Nutzungsskala bei den meisten Schülern nur auf dem 5. Rang. 
Teilweise wird sogar Snapchat noch häufiger genutzt. Je nach Klasse werden weitere Medien 
unterschiedlich oft verwendet, dazu gehören Online-Rezensionen, Gästebücher oder Twitter. 
In einer Mischform und einzelnen Wörtern tritt der Dialekt laut den Schülern deutlich am häufigsten auf. 
Ansonsten findet sich eher kein Dialekt als reiner Dialekt. Generell gaben die meisten Schüler an, durchaus 
Dialekt zu benutzen, am ehesten in einer lustigen Verwendungsform.  

MQ, MB und AE 
 
 

Darüber hinaus wurden an die sechs Klassen mit den besten Erklärvideos folgende Preise vergeben:  
8d des Celtis-Gymnasium Schweinfurt (Gaggerli): Betriebsführung Arena Verlag;  
8b des Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg (obbedobbe un unedin): Führung hinter die Kulissen des 
Mainfrankentheaters;  
8a des Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld (Grumbernsaload): Studioführung BR (Studio Mainfranken);  
8b des Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld (Kolder): Führung durch das Funkhaus Würzburg mit Live-Radiomoderation 
bei den Charivari Muntermachern;  
8d des FLSH Schloss Gaibach/Gymnasium Gerolzhofen (Moggerle): ein Klassensatz Bücher aus dem Programm des 
Echter-Verlags; 
8c des Celtis-Gymnasium Schweinfurt (Bäbberle): „Tag als Chefredakteur“ bei der Main-Post (Sonderpreis). 
 
An dieser Stelle möchte das gesamte UDI-Team allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrerinnen und Lehrern 
ein großes Dankeschön für ihre Arbeit, ihr Engagement und die aktive Mitgestaltung des Schülertags aussprechen. 
Daneben gilt ein herzliches „Vergelt ´s Gott“ allen Sponsoren, ohne die keine Preise vergeben werden könnten. Danke 
sagen möchten wir auch allen Medienvertretern für die Berichterstattung und allen Jury-Mitgliedern für ihre 
Bereitschaft mitzuwirken. Nicht zuletzt wegen der genannten Akteure wurde der 11. UDI-Schülertag zu einer 
gelungenen Veranstaltung und wir als UDI-Team blicken schon gespannt und voller Vorfreude auf die kommende 
zwölfte Ausgabe im März 2016. 

MQ, MB und AE  

 
  

Abbildung aus: Schülerpräsentation der Klasse 8c des Landschulheims Wiesentheid. 
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Abb.1: Anteil der Kategorien am Gesamtbestand

gebundene Einsendungen

ungebundene Einsendungen

Tondokumente

 
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit „Das UDI-Mundartarchiv – Systematische Auswertung und Optimierung der 
Benutzbarkeit“ hatte ich die Möglichkeit, mich im Verlauf der letzten Monate eingehend mit dem Mundartarchiv des 
Unterfränkischen Dialektinstituts zu beschäftigen. Das Ziel der Thesis war, mehr über die Inhalte und Verteilungen 
innerhalb des Archivs herauszufinden und für die zukünftige Arbeit des UDIs darzustellen. 
 
Zu Beginn meiner Arbeit mit dem Mundartarchiv umfasste die Archivliste, wie sie seit 2003 geführt wird, 605 Einträge. 
Um eine systematische Auswertung und vor allem eine möglichst praxisbezogene Weiterverwendung der Ergebnisse 
möglich zu machen, wurde das Mundartarchiv unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Diese umfassten u.a. 
die Fragen was wird eingesandt, wann wird eingesandt, wer sendet ein und welche Regionen betrifft das Eingesandte. 
Besonders die Auswertung zur Frage nach der Art der Einsendungen (siehe Abb. 1) zeigt die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten von 
Dialekt. So unterscheidet das 
Mundartarchiv zum einen 
zwischen gebundenen (51%) 
und ungebundenen Einsen-
dungen (34%) sowie Tondoku-
menten (15%), aber vor allem 
auch zwischen den 
unterschiedlichsten Arten 
innerhalb der genannten 
Kategorien. Innerhalb der 
ungebundenen Einsendungen 
haben die unter dem Begriff 
Prosa subsumierten Einsen-
dungen den größten Anteil, 
unter sie fallen 92 der 
insgesamt 192 Zusendungen. 
Da unter dieser Kategorie 
jedoch nicht nur Erzählungen, 
sondern auch Gedichte, 
Grammatiken, Lieder, Aufsätze, 
Ortschroniken und viele andere dialektrelevante Materialen zu finden sind, bietet es sich an, zukünftig einen anderen 
Begriff dafür zu verwenden – denkbar wäre etwa Literatur, da damit das Feld weitergesteckt wird und die 
verschiedenen ungebundenen Exemplare besser darunter zu verorten sind. Gleichwohl macht gerade diese Kategorie 
die Vielfältigkeit des UDI-Mundartarchivs deutlich. Es ist interessant zu sehen, auf welche unterschiedlichen Weisen 
der unterfränkische Dialekt auftreten und verwendet werden kann und es wird damit umso wichtiger, diesen für 
zukünftige Generationen zu erhalten. 
Ein weiterer interessanter Gesichtspunkt der Untersuchung war die Frage nach dem Zeitpunkt der Einsendungen. 
Hierbei wurde deutlich, dass in manchen Monaten bestimmter Jahre besonders viele Zusendungen eingingen, 
während in diesen Monaten anderer Jahre eher weniger Material zugesandt wurde. Hierbei konnte ein 
Zusammenhang mit verschiedenen pressewirksamen Ereignissen festgestellt werden. Besonders nach dem ersten 
Schülertag oder der Veröffentlichung des ersten Bandes des Sprachatlas von Unterfranken (SUF) konnte in den 
darauffolgenden Monaten ein Anstieg der Einsendungen für das UDI-Mundartarchiv festgestellt werden. Über beide 
Veranstaltungen wurde in verschiedenen Medien ausführlich berichtet. Gleichzeitig scheinen diese Berichte bei den 
Lesern auch die Möglichkeit einer Einsendung für das Mundartarchiv in Erinnerung zu rufen. Die Untersuchung des 
Zeitpunkts der Einsendungen ergab zudem, dass in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 30 Archivstücke pro Jahr 
beim UDI eingehen. Zudem konnte ich feststellen, dass, bis auf wenige Ausnahmen, sehr regelmäßig eingesendet wird, 
die Zahl der Dokumente weicht dabei nicht außergewöhnlich stark voneinander ab. Es besteht somit ein 

- Beitrag des Monats –  
 

Das UDI-Mundartarchiv – Erkenntnisse einer systematischen Auswertung 
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Abb. 2: Verteilung der jeweiligen Einsenderkategorien

Privatpersonen

Autoren selbst

öffentliche Institutionen

keine Angabe

gleichbleibendes Interesse am Mundartarchiv, das sich durch Presseberichte aber noch weiter verstärken lässt. 
Neben den Fragen zu  Art und Zeitpunkt der Einsendungen ist es zudem von großem Interesse, zu untersuchen, wer 
dem UDI überhaupt dialektrelevantes Material zukommen lässt (siehe Abb.2). In diesem Fall wurde überprüft, ob die 
Einsendungen von Privatpersonen, von den Autoren des Materials selbst oder von öffentlichen Institutionen 
übermittelt werden. Hierbei stehen klar die Privatpersonen an erster Stelle, sie haben mit 371 Eintragungen einen 
Anteil von 61% am Gesamtbestand des Archivs. Am zweithäufigsten gehen Beiträge von den AutorInnen selbst ein. 
Von ihnen sind 115 Archivstücke verzeichnet. Bei 85 der Eintragungen konnte zur Frage des Einsenders keine Antwort 
gefunden werden, weil die entsprechenden Informationen, entweder über Autor oder Einsender, (noch) fehlen. Soweit 
möglich, wird das UDI 
versuchen, diese Lücke in 
der Dokumentation zu 
schließen.   Bei 34 Archiv-
zugängen handelt es sich 
um Zusendungen von einer 
öffentlichen Institution wie 
beispielsweise des Bezirks 
Unterfranken oder des 
Bayerischen Rundfunks. 
 
Von besonderem Interesse 
war für das UDI zudem die 
Frage, welche Sprach-
räume das eingesandte 
Material behandelt. Hier-
für fügte ich im Rahmen 
meiner Thesis eine neue 
Spalte in die Archivliste ein 
und nahm eine dialektale 
Zuordnung auf Grundlage 
der Sprachraumraumkarte 
vor. Das Ergebnis aus dieser Zuordnung veranschaulicht Abbildung 3. Die roten Kreissignaturen zeigen hierbei die 
Anzahl der Einsendungen zu dem jeweiligen Sprachraumgebiet an. Je größer die Signatur, desto mehr Archivstücke 
betreffen diesen Sprachraum. Wichtig ist hierbei jedoch auch die Größe des jeweiligen Sprachraums in Relation zu 
setzen. Dies wird z.B. am Südlichen Würzburger Raum deutlich, der eine besonders große Region in Unterfranken 
umfasst und dementsprechend auch stärker im Mundartarchiv vertreten ist als z.B. der Fuldaer Übergangsstreifen, der 
deutlich kleiner ist. Für vergleichsweise viele Eintragungen des Mundartarchivs konnte keine dialektale Zuordnung 
vorgenommen werden, da der inhaltliche Bezug zu einem unterfränkischen Dialektraum fehlte. Bei 60% der im Archiv 
vorhandenen Materialen war jedoch eine Zuordnung zu diesem Sprachraum möglich. In dieser Detailbetrachtung 
ergab sich dann folgendes Bild: 40% der Einsendungen betreffen den südlichen Würzburger Raum (= 133 
Eintragungen), 14% den Mainzer Übergangsstreifen (= 45 Eintragungen) und 8% den Henneberger Raum, dessen 
dialektale Besonderheiten in 25 Archiveinsendungen behandelt werden. Wie Abbildung 3 verdeutlicht, zeigt sich auch 
bei den anderen Sprachräumen eine vergleichsweise gute Abdeckung an Materialien, sodass alle Sprachräume im 
Archiv vertreten sind. Gleichwohl ist es eine Überlegung wert, anhand pressewirksamer Aktionen gerade die noch 
etwas weniger stark repräsentierten Regionen anzusprechen und die Möglichkeit einer Einsendung bei den 
dialektinteressierten Personen wieder wachzurufen. 
 
Die Frage, aus welchen Regionen die Einsendungen an das UDI geschickt werden, kann folgendermaßen beantwortet 
werden:  
Zu 64% stammt das Eingesandte aus einem dialektalen Sprachraum Unterfrankens (= 389 Archiveintragungen). Diese 
weisen folgende Verteilung auf: 54% dieser verzeichneten Archivstücke stammen aus dem Südlichen Würzburger Raum 
(= 210 Eintragungen). Am zweithäufigsten kommen die Exemplare, die einen unterfränkischen Sprachraum betreffen, 
aus dem Henneberger Raum (= 30 Eintragungen), gefolgt vom Aschaffenburger Raum mit 28 Eintragungen. 
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Abb. 3: Karte zur Verteilung der betroffenen Regionen des Eingesandten 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es dem UDI mit seinem Mundartarchiv gelingt, nicht nur die verschiedensten 
Arten von Einsendungen zu sammeln, seien es Bücher, Gedichte, Grammatiken oder so außergewöhnliche Dinge wie 
Bierdeckel und Faltkarten, sondern dass es das Archiv auch über die unterfränkischen Grenzen hinaus bekannt 
gemacht hat. Dabei wird der unterfränkische Dialektraum durch das vorhandene Material sehr gut repräsentiert und 
bietet dialektinteressierten Personen eine überaus wichtige Anlaufstelle für Fragen und Nachforschungen. Auch für die 
Zukunft kann davon ausgegangen werden, dass regelmäßig Zusendungen eingehen, die sich gerade auch durch 
Presseveröffentlichungen weiter steigern lassen. Dabei stellt das UDI nicht nur für die Gegenwart, sondern besonders 
auch für die Zukunft eine wichtige Institution dar, wenn es darum geht, dialektales Material mit seinen einzigartigen 
Ausprägungen für Unterfranken zu erhalten. 
 
 

Von Lena Kukuk 
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Die Bad Kissinger Klasse sang nicht nur, sondern setzte den Liedtext 
auch szenisch um. (© Bildarchiv Bayerischer Landtag, Foto Rolf Poss). 

 

UDI im Bayerischen Landtag 
 

 
 
Am 25. Juni 2015 reiste das UDI nach München 
in den Bayerischen Landtag zur Vorstellung der 
Neuauflage der Handreichung „Dialekte in 
Bayern“ im dortigen Senatssaal. Moderiert von 
BR-Redakteur Gerald Huber eröffneten der 
erste Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet 
und Georg Eisenreich, Staatssekretär im 
Kultusministerium, mit Grußworten die 
Veranstaltung. Beide betonten, dass Bayern 
ohne seine Mundarten undenkbare wäre und 
diesen auch im bayerischen Schulwesen eine 
bedeutsame Rolle zukäme.  
Im Anschluss folgte ein launiger und dennoch 
wissenschaftlich fundierter Kurzvortrag von 
Prof. Dr. Anthony Rowley, dem Leiter der 
Arbeitsstelle Bayerisches Wörterbuch an der 
Akademie der Wissenschaften in München, den 
viele Dialektinteressierte sicher aus der BR-
Sendung „Wir in Bayern“ vom bayerischen 

Wörter-Raten Host mi? kennen. Den Schlusspunkt setzte dann – dem Anlass entsprechend – Hermann Ruch vom ISB 
mit seiner Kurzvorstellung der sechs Kapitel der neuaufgelegten Handreichung. Umrahmt sowie dazwischen 
aufgelockert wurden die Wortbeiträge durch humorige und informative Schülerbeiträge aus verschiedenen 
bayerischen Regierungsbezirken, die das ganze Spektrum zeitgenössischer Dialektpflege veranschaulichten. Aus 
Unterfranken war jeweils eine Schulklasse vom Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen (JSG) mit ihrem Lehrer 
Martin Warmuth und vom Celtis-Gymnasium 
Schweinfurt mit ihrer Lehrerin Anna 
Fleischmann vertreten. Die JSGler präsen-
tierten nochmals ihr „etwas anderes 
Holzmichellied“, mit dem sie damals als 
Achtklässler den Liedwettbewerb beim UDI-
Schülertag 2012 „Dialekt und Musik“ als 
Zweitplatzierte gewonnen hatten: Aus dem 
Originalrefrain Lebt denn der alte Holzmichel 
noch wurde bei ihnen Jetzt künnd der alde 
Kasde naus, denn in ihrem mundartlichen Text 
drehte sich alles um einen kaputten PC und um 
die Tücken des Internets. Ganz aktuell war der 
filmische Beitrag der Klasse vom Celtis-
Gymnasium, denn sie hatten mit ihrem 
Erklärvideo zu Gaggerli den Wettbewerb beim 
diesjährigen Schülertag „Dialekt und Neue 
Medien/soziale Netzwerke“ gewonnen. Nach 
der rund zweistündigen Veranstaltung folgte 
noch ein Empfang im Steinernen Saal, in dem 
die Teilnehmer mit festen und flüssigen 
Schmankerl aus allen Regionen Bayerns bewirtet wurden, Zeit für Gespräche fanden und manche Kontakte knüpften. 
Vor allem für die Schülerinnen und Schüler war dieser Tag wirklich ein Erlebnis, da sie bereits vor der eigentlichen 
Veranstaltung schon Gelegenheit hatten, an einer Hausführung mit Besichtigung des Plenarsaals teilzunehmen.  

Die Redner v.l.n.r.: Staatssekretär Georg Eisenreich, 
Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet, Prof. Anthony Rowley, 
Hermann Ruch und Gerald Huber. (© Bildarchiv Bayerischer Landtag, 
Foto Rolf Poss). 
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Auch die Neuauflage der Handreichung „Dialekte in Bayern“ wird vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk von einem Arbeitskreis am 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) herausgegeben. Die bereits 2006 erschienene Erstauflage 
wurde unter der Redaktion von Hermann Ruch (ISB) in den letzten Jahren neu bearbeitet und um drei Kapitel 
erweitert. Vor allem Kapitel IV Dialektförderung dürfte für Lehrkräfte von Interesse sein, da darin Projekte und Akteure 
vorgestellt werden – so auch die Arbeitsfelder und schulischen Angebote des UDI - , die aufzeigen, wie unterschiedlich 
und vielfältig das Thema Mundart im Unterricht behandelt werden kann. Ein Download der Handreichung steht auf der 
Homepage des ISB bereit (www.isb.bayern.de), sie kann aber auch kostenlos über das Bestellportal der Bayerischen 
Staatsregierung bezogen werden (www.bestellen.bayern.de).  
Eine ausführlicher Artikel zur Veranstaltung mit vielen Bildern steht auch unter 
https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/veranstaltungen/gaeste-und-begegnungen/25062015-grosse-resonanz-fuer-
bayerns-dialekte-im-landtag/ zum Lesen und Anschauen bereit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die Klasse 8b des Celtis-Gymnasium Schweinfurt zusammen mit ihrer Lehrerin Anna Fleischmann und den UDI-Vertretern. 
(© Bildarchiv Bayerischer Landtag, Foto Rolf Poss). 

http://www.isb.bayern.de/
http://www.bestellen.bayern.de/
https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/veranstaltungen/gaeste-und-begegnungen/25062015-grosse-resonanz-fuer-bayerns-dialekte-im-landtag/
https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/veranstaltungen/gaeste-und-begegnungen/25062015-grosse-resonanz-fuer-bayerns-dialekte-im-landtag/
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Sichtlich gut gelaunt waren die Volontäre und die Chefin 
vom Dienst Margit Klinger (Mitte links) nach dem 
informativen Vormittag. (Foto: UDI) 

Voll bei der Sache waren die jungen 
Studierenden bei der Kinderuni-Vorlesung! 
(Foto: UDI) 

MFS 

MFS 

MFS 

 
UDI beim 12. Unterfränkischen Volksmusiktag 
 
Die Volksmusikanten und Trachtler scheinen ein Abo auf gutes 
Wetter zu haben, denn auch in diesem Jahr fand der mittlerweile 
12. Unterfränkische Volksmusiktag am ersten Sonntag im Juni bei 
bestem Ausflugswetter statt. Zahlreiche Gäste waren wieder aus 
Nah und Fern gekommen, um sich das bunte und vielfältige 
Programm rund um das Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim 
(Landkreis Kitzingen) anzuschauen und sich auch selbst zu 
beteiligen. Mit dabei war erneut das UDI, das am Stand des Bezirks 
wieder ein neu erstelltes Dialekträtsel bereithielt, an dem sich 
heuer so viele Quizfreunde wie noch nie beteiligten. Wie wir von 
den interessierten Besuchern erfahren haben, gibt es bereits 
einige, die die Rätsel sammeln und auch genau darauf achten, dass 
in jedem Jahr neue Wörter zu erraten sind.  
 

 
UDI bei den Volontären der Mainpost 

 
 
Am 24. März 2015 war das UDI bereits zum dritten Mal im 
Verlagshaus der Mainpost am Heuchelhof bei den 
Volontären zu Gast. Zu Beginn informierte Prof. Dr. Wolf 
Peter Klein über ein Thema, das gerade für angehende 
Journalisten sehr interessant war und für eine angeregte 
Diskussion sorgte : „Anfang diesen oder Anfang dieses 
Jahres. – Was sind und warum gibt es sprachliche 
Zweifelsfälle?“ Im Anschluss berichtete Dr. Monika Fritz-
Scheuplein über die Arbeitsfelder des UDI und bot einen 
Einblick in die Anfragen von dialektinteressierten Laien, 
Kulturschaffenden und Medienvertretern, die im Rahmen 
des UDI-Dialekttelefons beantwortet wurden. 
 

 
 
 

UDI bei der Kinderuni 

Vier Veranstaltungen konnten Kinder zwischen 6 und 13 Jahren im 
Studienjahr 2014/15 im Audimax der Neuen Uni am Sanderring 
besuchen. Nach 2007 und 2010 beteiligte sich das UDI bereits zum 
dritten Mal an der Würzburger Kinderunireihe. Wissenswertes über 
fränkische und andere Dialekte erfuhren rund 200 Kinder in zwei 
Vorlesungen am 18. April 2015. Unter der Fragestellung „Können 
Läusemucken fliegen?“ sprach Dr. Monika Fritz-Scheuplein über die 
Sprachräume in Deutschland und in Unterfranken. Anhand von 
Texten, Hörbeispielen und Bildern ermittelten die Kinder 
Dialektmerkmale und dachten über ihren eigenen und den 
Sprachgebrauch anderer Personen nach. Zum Abschluss gab ein 
Dialekträtsel den jungen Studierenden weitere Einblicke in die 
Dialekträume Unterfrankens.  

Die UDI-Rätselkiste bietet immer Anlass zu 
interessanten Gesprächen. (Foto: Christiane 
Landgraf (Bezirk Unterfranken)) 
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MdL Oliver Jörg (Mitte hinten) umrahmt von den beiden Referenten 
und den anwesenden Mitgliedern des Arbeitskreises Hochschule 
und Kultur in Unterfranken. (Foto: Angelika Cronauer) 

 
Arbeitskreis Hochschule und Kultur zu Besuch beim UDI 

 
Am 30. Juni 2015 besuchten rund 15 Mitglieder des 
Arbeitskreises Hochschule und Kultur in 
Unterfranken von der CSU, darunter auch MdL 
Oliver Jörg, das UDI. Zunächst stellte Prof. Dr. Wolf 
Peter Klein in einem Überblick das Institut für 
deutsche Philologie und die Aufgaben und 
Arbeitsfelder des UDI vor, im Anschluss gab Dr. 
Monika Fritz-Scheuplein einen kurzen Einblick in die 
Arbeit und die Ergebnisse des Sprachatlas von 
Unterfranken. Abschließend bekamen die 
Teilnehmer anhand von zahlreichen Sprachkarten 
noch einen Eindruck von der Vielfalt der Dialekte in 
Unterfranken und konnten im Rahmen eines 
Dialekträtsels ihre eigenen Dialektkenntnisse testen 
bzw. erweitern. 
 

 
 
UDI lädt zum 3. Arbeitstreffen der bayerischen Dialektologen 
 
Nach Regensburg und München hatte 
2015 das UDI zum 3. Arbeitstreffen der 
bayerischen Dialektologen nach 
Unterfranken eingeladen. Rund 20 
KollegInnen aus ganz Bayern waren der 
Einladung an die Uni Würzburg am 19. 
März gefolgt, um sich wieder in lockerer 
Atmosphäre über den Stand ihrer derzeit 
laufenden Arbeiten und Projekte zu 
informieren und Neuigkeiten auszu-
tauschen. Neben den Kurzberichten aus 
den verschiedenen Arbeitsstellen und der 
Vorstellung eines Dissertations-projekts 
informierten diesmal etwas ausführlicher 
Markus Kunzmann und Susanne 
Oberholzer über den derzeitigen 
Arbeitsstand des Projekts VerbaAlpina an 
der LMU München sowie Mirco Lukas 
vom UDI über die Erweiterung der BayDat durch eine Kartierungsfunktion. 
 

UDI-Lehrerhandreichung „Dialekt und …“ ergänzt 
 
Im Juni/Juli 2015 wurde die Lehrerhandreichung aus dem UDI „Dialekt und …“ überarbeitet, 
aktualisiert und um ein weiteres Kapitel ergänzt. Neu hinzugekommen sind zwei Beiträge in 
Kap. 7 „Dialekt und Lyrik“, sowie Kapitel 10 „Dialekt und Soziale Medien“, dessen Inhalte auf 
den Vorträgen und Arbeitsaufträgen des diesjährigen Schülertages basieren. 
Zusammengestellt haben es die drei studentischen UDI-Mitarbeiter Maximilian Queck, Adrian 
Erben und Maximilian Barz, deren Präsentation „YOLO, blogaholic, w8“ ab sofort auch auf der 
UDI-Homepage unter der Rubrik Lehrerhandreichung zur Verfügung steht. Interessierte 
Lehrkräfte können die mittlerweile ca. 250 Seiten umfassende Handreichung nach wie vor 
kostenlos per Mail beim UDI als pdf-Dokument anfordern. Das aktualisierte Inhaltsverzeichnis 
steht ab sofort auf der Homepage unter der Rubrik Materialien/Lehrerhandreichung zum Anschauen bereit.  

Leider waren zum Gruppenfoto am Ende des Arbeitstreffens nicht mehr alle 
Teilnehmer anwesend. (Foto: UDI) 
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Fragen und Antworten (33) 
 

Was der Bäcker zum Backen braucht 
 
Vor kurzem lief an ein paar Montagabenden zur besten Sendezeit nach der Tagesschau der Lebensmittelcheck mit dem 
Hamburger Koch und Gastronom Tim Mälzer. Neben Fisch und Gemüse nahm er in dieser Sendereihe auch Brot unter 
die Lupe, von dem angeblich jeder Deutsche im Jahr durchschnittlich 82 Kilo zu sich nimmt. Zum Thema Brot und 
Brotbacken stellten wir unseren Gewährspersonen im Rahmen der Erhebungen für den Sprachatlas von Unterfranken 
(SUF) einige Fragen, u.a. wollten wir auch wissen „Was verwendet man zum Bereiten des Vorteigs? Man hat es meist 
vom letzten Mal aufgehoben.“ Denn um Brot backen zu können, benutzen die Bäcker in der Regel als Triebmittel zum 
Ansäuern des neuen Brotteiges einen vom letzten Backen aufbewahrten Teigrest. Das ist möglich, weil der Sauerteig 
eine fortlaufende Gärung erzielt, da die Lebensfähigkeit seiner Mikroorganismen selbst bei der Aufbewahrung nie 
vollständig unterbrochen wird (vgl. IREKS-ABC DER BÄCKEREI 1985, 263). Diesen Teigrest bewahrte man entweder in 
einem Topf, in dem er sich feucht hielt, auf oder vermengt mit etwas Mehl in einem Stoffbeutel. Während der feuchte 
Sauerteig sofort verwendet werden konnte, musste der trockene Sauerteig vor dem nächsten Backvorgang für die 
Bereitung des Vorteiges aber erst eingeweicht werden. 

  
Wie die Karte zeigt, gibt es in Unterfranken drei Gebiete mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Am häufigsten hört 
man das standardsprachliche Sauerteig, das bereits im Mittelhochdeutschen als sûrteic/sûwerteic (Lexer 2, 1327) 
belegt ist. Während das adjektivische Bestimmungswort Sauer- in der Aussprache nur geringe Varianz aufweist, lassen 
sich für das Grundwort -teig aber Gebiete erkennen: Die Lautung –daasch/-daisch bzw. -daig tritt vorwiegend im 
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 Aschaffenburger und Brückenauer Raum, selten auch im südöstlichen Eberner Trichter auf. Im Osthessischen Trichter 
um Frammersbach, Partenstein und Ruppertshütten sowie im westlichen Henneberger Raum spricht man -doach bzw. 
-doag. In allen übrigen Sauerteig-Gebieten dominiert aber die Lautung -dääch/-dääg oder seltener -deech/-deeg.  
Im Süden Unterfrankens zeigt sich der Ausdruck Hefel gebietsbildend. Er geht zurück auf althochdeutsch hevilo. Hierbei 
handelt es sich um eine Suffixableitung aus dem verbalen Basiswort ahd. heff(en) 'heben' und der ahd. Nachsilbe 
(Suffix) -ilo, Hefel trägt somit die instrumentale Bedeutung 'Mittel zum Heben des Teiges'. Hefel ist allerdings nicht 
identisch mit dem Gärmittel Hefe. Auch wenn beide zwar die Gärung des Teiges bewirken, unterliegen sie aber 
unterschiedlicher Herstellung. Man nimmt an, dass Hefe auch mundartlich das industriell hergestellte Triebmittel 
meint, das man heute noch im Lebensmittelhandel kauft, Hefel aber das selbst hergestellte Produkt bezeichnet, also 
den Rest des letzten Sauerteiges (vgl. SUF Band 5, Kt. 77). In Unterfranken hört man nördlich und südlich von 
Miltenberg die lautliche Variante heffl, seltener auch hiffl, ab dem östlichen Mainviereck dominiert bis zum südlichen 
Maindreieck und im Ochsenfurter Gau die Lautung heifl.  
In der Nordosthälfte Unterfrankens tritt schließlich mit dem Ausdruck Deisem die dritte Bezeichnung auf. Sie existiert 
in der Bedeutung 'Sauerteig zur Brotherstellung' bereits im Althochdeutschen als deis(e)mo. Für das 
Mittelhochdeutsche findet sich bei LEXER (1, 416) die Form deisme 'Sauerteig' mit dem Hinweis „zu n[ieder]d[eutsch] 
deisen 'sich langsam bewegen'“. Nach dem Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm gründet sich seine 
Bezeichnungsmotivation wohl in der langsamen Bewegung des Teiges während der Gärung (vgl. hierzu DWB 2, 914). 
Analog zur Aussprache von ei in Teig wird auch hier der Zwielaut ei meist als ää/ee realisiert (zB dääsem in 
Irmelshausen oder deesum in Wermerichshausen), lediglich im Osten hört man vereinzelt auch daasn wie bspw. in 
Ebelsbach.  
Zweimal ist in Unterfranken auch der Ausdruck Mär in Lohr und Gemünden belegt. Er leitet sich vom Verb mären 'Teig 
anrühren, den Vorteig bereiten' ab. Als Bezeichnung für die Tätigkeit ist es übrigens in den Ableitungen ein- und 
anmären in der gesamten Westhälfte Unterfrankens großräumig verbreitet. 
Doch ganz egal, wie man den Vorteig auch mundartlich benennt, bleibt festzuhalten, dass die Deutschen mit ihren 
rund 300 verschiedenen Brotsorten als „Weltmeister im Brotbacken“ gelten, da es in keinem anderen Land eine solche 
Vielfalt gibt wie bei uns.  
 
Literatur: 

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

IREKS-ABC DER BÄCKEREI (1985). 4., neu bearbeitete und geordnete Auflage. Hrsg. vom IREKS-Arkady Institut für 
Bäckereiwissenschaft. Kulmbach. 

LEXER, MATTHIAS (1872-1878): Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Bd. 1-3. Leipzig. 

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 
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http://www.daserste.de/information/ratgeber-service/lebensmittelcheck/sendung/wie-gut-ist-unser-brot-folge-2-100.html 

Von Dr. Monika Fritz-Scheuplein 
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Digitalisierung abgeschlossen 
Vor kurzem haben wir die Digitalisierung aller Kassetten mit Tondokumenten zu den Erhebungen für den Sprachatlas 
von Unterfranken (SUF) abgeschlossen, so dass nun alle Aufnahmen elektronisch archiviert und somit für die Zukunft 
gesichert sind. 
 
UDI beim Würzburger Gästeführerverein und bei der IGEP 
Am 21. Januar 2015 war Dr. Monika Fritz-Scheuplein bei den Würzburger Gästeführern zu Gast. Vor rund 20 
ZuhörerInnen berichtete sie im Würzburg Palais über die großen Dialekträume in Deutschland und Bayern sowie über 
die dialektale Vielfalt in Unterfranken. Erfreulich gut besucht war der Kulturabend des Initiativkreises Gerbrunn für 
Europäische Städtepartnerschaften e.V. (IGEP) am 24. Februar 2015 im Veranstaltungssaal der Mehrzweckhalle 
Gerbrunn. Unter dem Titel „Von Hüeleskaas und Läusmugge“ referierte Dr. Monika Fritz-Scheuplein über 
Wissenswertes von den Dialekten Unterfrankens. Unterstützt wurde sie von Herbert Fromm, der mit einigen lustigen 
Mundartbeiträgen und Gesangseinlagen für zusätzliche Unterhaltung sorgte. 
 
UDI beim Dialektverein in Büchold 
Initiiert von Benedikt Feser und Altbürgermeister Roland Metz hat sich bereits Ende 2014 in Arnstein-Büchold der 
Verein zur Bewahrung des unterfränkischen Dialektes e.V. gegründet. Diese Vereinsgründung wurde am 21. März 2015 
im Sportheim Büchold groß gefeiert. Unter dem Motto „Dialekt kommt“ gab es fast drei Stunden lang ein buntes und 
sehr unterhaltsames Programm aus Musik, Tanz, Bild- und Wortbeiträgen zu sehen und zu hören. Eingeladen hierzu 
war auch Dr. Monika Fritz-Scheuplein mit einem Kurzvortrag über die Dialekte in Unterfranken. Informationen zum 
Dialektverein sind unter www.unterfraenkisch.de zu finden. 
 
UDI auf Schulbesuch 
In die Staatliche Realschule Bad Kissingen war das UDI am 22. April 2015 zu einem Schulbesuch eingeladen. Im Rahmen 
der Offenen Ganztagsschule fragte Dr. Monika Fritz-Scheuplein rund 15 SchülerInnen aus mehreren Jahrgangsstufen 
Wie sprechen wir, wie sprechen andere? Anhand von Hörbeispielen und einem Dialektquiz lernten die äußerst 
interessierten RealschülerInnen verschiedene Dialekte kennen und konnten zudem ihre eigenen Dialektkenntnisse 
testen. 
 
Terminvorschau 
Im Rahmen der Bezirkskulturtage, die vom 25.9. bis zum 4.10.2015 diesmal in Marktheidenfeld und Triefenstein 
stattfinden, stellt Dr. Monika Fritz-Scheuplein bei der Tagung der unterfränkischen Stadt- und Kreisheimatpfleger am 
29. September im Kloster Triefenstein die Arbeitsfelder und Angebote des UDI vor. Zudem ist das UDI am 11. Oktober 
2015 beim Martinimarkt in Marktheidenfeld mit einem Infostand vertreten. 

Ebenfalls mit einem Infostand wirkt das UDI am 1./2. Oktober 2015 am Stand des Referats für Kulturarbeit und 
Heimatpflege des Bezirks Unterfranken (Halle 12) bei der Mainfrankenmesse mit, die Interessierte vom 26.9. bis 
4.10.2015 auf den Mainwiesen in Würzburg besuchen können. 

Für großes Interesse sorgte erneut das Angebot des UDI für die Wintervortragsreihe 2015/16 des Unibundes 
Würzburg. Unter dem Motto „Von Kobbeleskaas, Friiseli und Fasäälich“ referiert Dr. Monika Fritz-Scheuplein anhand 
von rund 20 Sprachkarten über Dialektales aus dem Themenbereich Essen und Trinken in folgenden Orten: am 28. 
Oktober 2015 um 19 Uhr im Bildhäuser Hof in Bad Neustadt/Saale, am 18. November 2015 um 19.30 Uhr im 
Kulturhaus Gemünden, am 2. Dezember 2015 um 19.30 Uhr im Rathaus in Marktbreit, am 14. Januar 2016 um 19 Uhr 
im Schwesternhaus in Arnstein sowie am 20. Januar 2016 um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen. 
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