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Sehr geehrte Damen und 

Herren, 
 

gleich auf der Titelseite 
informieren wir Sie über ein 
neues, erst kürzlich gestartetes  
Projekt des UDI. 
Im anschließenden Beitrag des 
Monats berichtet Matthias Heil-
mann von einigen  inter-
essanten Ergebnissen, die er im 
Rahmen seiner Zulassungs-
arbeit zum Thema „Dialekt im 
Deutschunterricht an privaten 
bayerischen Gymnasien“ 
ermittelt hat.  
Passend zum Fest finden Sie auf 
S. 6f. eine weihnachtliche Ge-
schichte zum Schmunzeln und 
mit einer für die nasskalte 
Jahreszeit typischen  Erschei-
nung, dem Niesen, beschäftigt 
sich diesmal unsere Rubrik 
Fragen und Antworten ab S. 8f. 
Über vergangene und  noch 
bevorstehende Aktivitäten des 
UDI informiert Sie wie immer 
das abschließende Tagebuch. 
 
Viel Freude beim Lesen unserer 
Sendbrief-Winterausgabe, ein 
schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Beschluss 
wünschen Ihnen 
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Dialekte zum Anhören in 

 
 
Bereits seit einigen Jahren bietet das kulturwissenschaftliche 
Informationsportal der Bayerische Landesbibliothek BLO mit dem 
Sprechenden Sprachatlas von Bayern und dem Sprechenden Sprachatlas 
von Bayerisch-Schwaben (http://www.bayerische-landesbibliothek-on-
line.de/sprachatlas) digitale Versionen von Sprachatlanten, die die 
räumliche Verbreitung von dialektalen Phänomenen nicht nur 
kartographisch veranschaulichen, sondern auch hörbar machen. Dieses 
Internetangebot stößt auf eine sehr positive Resonanz in der Öffentlichkeit 
und zwar sowohl bei dialektinteressierten Laien als auch bei 
wissenschaftlichen Einrichtungen, zudem eignet sich der Zugriff über das 
Internet hervorragend für den Einsatz zu Unterrichtszwecken. 
Seit Mai 2015 läuft nun mit bavarikon eine neue spartenübergreifende 
Onlineplattform des Freistaats Bayern zur Kunst, Kultur und Landeskunde 
Bayerns. In diese technisch ausgereiftere Plattform werden fortlaufend 
weitere Projekte und Inhalte integriert, so auch eine sprechende Version 
des Sprachatlas von Unterfranken. Hierfür werden die bereits im Kleinen 
Unterfränkischen Sprachatlas KUSs veröffentlichten farbigen Flächenkarten 
um weitere rund 50 Sprachkarten vor allem zu lexikalischen Themen 
ergänzt. Da die vor rund 20 Jahren für den Sprachatlas von Unterfranken 
(SUF) aufgenommenen Tondokumente den heutigen technischen 
Anforderungen nicht mehr genügen, werden wir an 30 ausgewählten Orten 
in Unterfranken die Hörbeispiele zu den kartierten Phänomenen neu 
aufnehmen, die dann zum Anklicken in die Karten einge-fügt werden und 
die Internetpräsenz komplettieren.  
Die Mittel für die Durchführung dieses Projekts wurden Ende Oktober vom 
Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst bewilligt. Mit Hilfe der Bürgermeister und der unterfränkischen 
Kreisheimatpfleger konnten bereits kompetente Dialektsprecher in fast 
allen der ausgewählten 30 Orte gefunden werden, so dass die für dieses 
Projekt zuständige UDI-Mitarbeiterin Verena Diehm M.A. mit der 
Aufnahme der Hörbeispiele im Januar beginnen  kann. Die Laufzeit für 
dieses Projekt erstreckt sich bis Ende 2016, so dass mit der Einbindung des 
Sprechenden Sprachtatlas von Unterfranken in bavarikon im Laufe von 
2017 zu rechnen ist.  
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Allen Prognosen zum Trotz, Dialekte würden mit ihren Sprechern aussterben, sprechen 73 Prozent der 
deutschen Bevölkerung immer noch den Dialekt der Region. In einer Allensbacher Umfrage (Februar 2008) 
gaben sogar 45 Prozent der Befragten aus Bayern an, „eigentlich immer“ Dialekt zu sprechen (ALLENSBACHER 
ARCHIV).  
In den letzten Jahrzehnten wurden in diesem Sinne viele Projekte und Institutionen zur Erforschung und 
Pflege des Dialekts ins Leben gerufen. Hierzu zählt auch das Unterfränkische Dialektinstitut (UDI), das sich 
unter anderem zum Ziel gesetzt hat, Schulen und Lehrer im Bereich „Dialekt im Deutschunterricht“ zu 
unterstützen. Im Rahmen dieses Bestrebens wurden bereits Untersuchungen an unterfränkischen 
Grundschulen (siehe Sendbrief Nr. 21, 04/2010) und Realschulen (siehe Sendbrief Nr. 24, 04/2011) 
durchgeführt.  
Ziel meiner Untersuchung war es, einen Überblick zur Stellung von Dialekt im Deutschunterricht aus Sicht der 
Lehrkräfte herauszuarbeiten. Darüber hinaus sollten Informationen über das Thema Dialekt als 
Unterrichtssprache und Unterrichtsthema gewonnen werden. Im Folgenden werden dazu einige interessante 
Ergebnisse vorgestellt.  
 
Fragebogen und Rücklauf 
Insgesamt wurde an 69 der 73 privaten Gymnasien in Bayern ein Anschreiben und ein Erinnerungsschreiben 
verschickt. Zwischen dem 19.01.2015 und dem 16.2.2015 wurden an 29 verschiedenen Schulen 61 
Fragebogen online ausgefüllt. Damit nahmen 40 Prozent der privaten Gymnasien in Bayern an dieser 
Befragung teil. Ihre Verteilung auf die bayerischen Regierungsbezirke veranschaulicht die nachfolgende 
Tabelle:  
 
 befragte private Gym. teilnehmende Gym. ausgefüllte Fragebogen 
Oberbayern 32 9 15 
Niederbayern 9 4 10 
Oberpfalz 6 1 1 
Oberfranken 2 1 1 
Mittelfranken 6 4 9 
Unterfranken 6 4 11 
Schwaben 12 6 14 
 
Lehrer als Dialektsprecher  
Die Untersuchung des Sprachverhaltens von Deutschlehrern im Unterricht unter Berücksichtigung der 
Variablen „Schulortgröße“, „Einzugsgebiet der Schule“, „allgemeiner Dialektgebrauch“, „Dialektraum“ und 
„Bewertung von Dialekt als Lehrersprache“ lässt folgende Rückschlüsse zu: 
 

• Mehr als die Hälfte der befragten Lehrer gab an, im Unterricht Dialekt zu sprechen.  
• Innerhalb Bayerns weicht das Dialektverhalten der befragten Lehrer zum Teil enorm voneinander ab. 

Lehrer aus dem mittelbairischen Sprachraum stechen dabei mit einem starken dialektalen 
Selbstverständnis hervor, während sich Lehrer aus dem Ostschwäbischen und Nordbairischen am 
meisten vom Dialekt distanzieren. Wie das Diagramm zeigt, weisen Lehrer aus den ostfränkischen 
Sprachräumen dagegen relativ ausgeglichen sämtliche Ausprägungen, sowohl negativ als positiv, auf.  

 

- Beitrag des Monats -  
 

Dialekt im Deutschunterricht an privaten bayerischen Gymnasien 
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• Zu erwarten waren die Ergebnisse in Bezug auf „Schulortgröße“ und „Einzugsgebiet“ als 

Einflussgrößen für den Dialektgebrauch von Lehrern im Deutschunterricht. Bestätigt wurden die 
Vermutungen, dass Lehrer in Großstädten tendenziell weniger Dialekt sprechen als ihre Kollegen in 
kleineren oder mittleren Städten. Für die Variable „Einzugsgebiet“ kann festgehalten werden: Je 
mehr Dialekt im Umkreis einer Schule gesprochen wird, umso mehr Mundart verwendet ein 
Deutschlehrer im Unterricht.  

• Nahezu einig scheinen sich Lehrer darin zu sein, dass im Deutschunterricht weniger Dialekt 
angemessen ist als im allgemeinen Sprachgebrauch. Dies bestätigt die Korrelation zwischen den 
Größen „Dialektgebrauch im Unterricht“ und „Selbsteinschätzung als Dialektsprecher“. Bis auf eine 
Ausnahme schätzen alle Dialektsprecher ihren Dialektgebrauch im Unterricht geringer oder maximal 
gleich ihrem allgemeinen Sprachgebrauch ein.  

• Die Frage „Wie finden Sie es, wenn Deutschlehrer im Deutschunterricht Dialekt sprechen?“ brachte 
die wohl interessantesten Ergebnisse hervor: Nur 17 Prozent der befragten Lehrer wählten eine 
positive Antwort, obwohl mehr als doppelt so viele Dialekt im Unterricht verwenden.  

• Auf die freiwillige Frage „Welchen Dialekt sprechen Sie?“ antworteten 42 der 43 Lehrer, die sich zuvor 
als Dialektsprecher einschätzten. Überraschend war, dass offensichtlich ein Großteil der befragten 
Deutschlehrer über keine korrekte Bezeichnung für den eigenen Dialekt verfügt. 

 
Schüler als Dialektsprecher  
Die Bewertung der Schülersprache im Deutschunterricht durch die befragten Deutschlehrer lieferte 
nachfolgende Ergebnisse:  

• Das Diagramm veranschaulicht, dass ein Viertel der Befragten sich deutlich gegen den Gebrauch der 
Mundart im Deutschunterricht ausspricht, während zehn Prozent es zwar schlecht finden, wenn 
Schüler im Unterricht Dialekt sprechen, dialektale Äußerungen der Schüler aber wohl dulden. Das 
heißt, dass bayernweit zwei Drittel aller Deutschlehrer Dialektgebrauch bei ihren Schülern tolerieren. 
Trotz der Vorschrift des Bildungsministeriums, Unterrichtsprache ist Standarddeutsch, scheint in der 
Mehrzahl der bayerischer Klassenzimmer Dialekt in verschiedenen Abstufungen verwendet zu 
werden.  
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• Zwischen den Dialektgebieten waren ähnliche Auffälligkeiten wie bei den Untersuchungen zum 
Sprachgebrauch der Deutschlehrer zu erkennen. Lehrer im Ostschwäbischen legen am meisten Wert 
auf Standardsprache bei ihren Schülern. Der ostfränkische Raum wirkt recht ausgeglichen in seinem 
Antwortverhalten, allerdings muss klar zwischen Lehrern des Oberostfränkischen und Lehrern des 
Unterostfränkischen unterschieden werden. Während erstere sich deutlich gegen Dialektgebrauch 
bei Schülern positionieren, wird gleicher Sachverhalt im Unterostfränkischen positiv bewertet.  

• Wenig überraschend ist das Ergebnis, dass der Dialektgebrauch eines Lehrers mit seiner Einstellung 
zu dialektsprechenden Schülern korreliert: Je stärker ein Deutschlehrer die Ausprägung seines Dialekt 
einschätzt, umso toleranter ist er gegenüber dialektalen Äußerungen im Unterricht.  

  
Geschlecht und Dialekt  
Unterschiede im Sprachgebrauch scheinen sich nicht wesentlich auf den Faktor „Geschlecht“ zurückführen 
zu lassen. Lediglich bei der Bewertung dialektsprechender Schüler und Lehrer im Deutschunterricht wurden 
Unterschiede sichtbar: Deutschlehrerinnen scheinen den eigenen Sprachgebrauch und den ihrer Schüler 
stärker an der Standardsprache auszurichten als ihre männlichen Kollegen. 
 
Alter und Dialekt 
Hinsichtlich der Dialektverwendung konnte nicht festgestellt werden, dass der Dialektgebrauch mit 
steigendem Alter zunimmt. Vielmehr ist es die jüngste Gruppe der unter 35-Jährigen, die prozentual am 
häufigsten angab, überwiegend Dialekt zu sprechen. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass ein Umdenken in 
der jüngeren Generation stattgefunden hat. 
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Schlussfolgerungen  
 
Der Dialekt in Bayern lebt nach wie vor und scheint zudem auch in der Zukunft zur sprachlichen Realität in 
Bayern zu gehören. Nachweislich gibt es in Deutschland nämlich „keine andere Region, die im gleichen Maße 
in die eigene Mundart verliebt ist.“ (ALLENSBACHER ARCHIV) 
Der zentrale Ort der Sprachbildung ist die Schule und im Besonderen der Deutschunterricht. Dort findet sich 
in Bayern allerdings eine spezielle Situation. Mehr als die Hälfte der Deutschlehrer widersetzt sich der 
Instruktion, Standardsprache als Unterrichtssprache festzulegen. Jedoch sollte dies weniger als Rebellion 
gegen die offiziellen Vorgaben gesehen werden, sondern eher als eine situative Anpassung an regionale 
Faktoren. In der vorliegenden Untersuchung ist deutlich geworden, dass viele Aspekte das Verhältnis von 
bayerischen Deutschlehrern zum eigenen Sprachgebrauch und dem der Schüler beeinflussen. Insgesamt 
bleibt festzuhalten, dass zwei Drittel aller Deutschlehrer Dialektgebrauch bei ihren Schülern, die 
überwiegend Dialektsprecher sind, tolerieren. Ein dialektsprechender Deutschlehrer wird jedoch von 
annähernd genauso vielen Lehrern abgelehnt, obwohl jeder Zweite selber dialektale Äußerungen im 
Unterricht verwendet.   
Interessanterweise wurde bei der Auswertung deutlich, dass innerhalb des Bundeslandes Bayern zum Teil 
große Unterschiede bei der Antwortverteilung auftreten. Mit einem sehr starken dialektalen 
Selbstverständnis beantworteten die befragten Lehrer vor allem aus dem Mittelbairischen, aber auch aus 
dem Unterostfränkischen, die Fragen zum Thema Dialekt.  
Aus den Angaben der befragten Lehrer wurde für Dialektthemen im Unterricht ein Durchschnittswert von 
3,12 Unterrichtsstunden pro Schuljahr ermittelt. In Anbetracht der Tatsache, dass jährlich ungefähr 150 
Schulstunden auf das Fach Deutsch entfallen, ist dies ein sehr geringer Wert, vor allem für eine stark dialektal 
geprägte Region wie Bayern. 
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Aus dem Fundus des UDI-Mundartarchivs 
 
Wie schon im letzten Jahr haben wir auch heuer wieder zum Thema Weihnachten in unserem Mundartarchiv 
gestöbert. Unter den mittlerweile über 700 Einsendungen befindet sich auch folgende mundartliche 
Geschichte eines leider unbekannten Verfassers (oder Verfasserin), deren Inhalt sicherlich vielen Lesern 
bekannt vorkommt. Viel Vergnügen! 

 
Weihnachtliche Vorsätz 

 

Heier back ich wirkli nit viel Blatzli auf die Weihnachte. Höchstens zwää, 
drei Sordä: Butterblatzli, äweng Schpritzgäbaggenes und förn Vadder a 
boor Makrönli. Dos langt. Dos namm i mer zwar scho seit zwanzich Johr vor 
und breng doch jedesmal widder mei vier, fünf Schachtel voul zam. 
Voriches Jahr woans sogohr sechs. 

Ihh brauch immer die Gaudi! Dos sösse Glump fli’echt nacher bis nach 
Astere in darä Speisekammer rüm und schmeckt ofangs Mää wie ä 
Babbadeigel. Da reit mess jedesmal dos guete Zeich, wu i nein Dääch 
khengt ho, wenn mersch nacher der Hönner hieschmeißt oder de Fisch nein 
Mee. Heier nam i vo vonnerai bloß a vertelä Budder uff zwää Ähli, des langt 
für e Sordä. Na ja – bei der Budderblatzli wer i scho aweng mer namm müss 
– weil die doch dar Vadder gara isst. Und nach darä Makrönli langter – die 
mössä sei. 

Wenn i awwer en Vadder sei Nussmagrönli mach, nacher muss i fürn Onkel Franz ah ä boor Anisblatzli a’rühr, 
dos is dann sei Sordä. Da fellt mer ei: Wenn die Dande Mina uff Besuch kühnd und sie find kee gfüllte Hatzli 
in darä Blatzlesschössel, na hengt die die Blöötschä bis no nein glennä Zeeh. Dos sin ja dann scho widder 
sechs Sordä. Aber meehr geit’s uff keen Fall, kann kum was möich. 

En Mandi ho i mid dara Transcherei ohgfangä un an Dunnerschdi awets warn scho drei Ramaschachtl voul, 
wall i gadocht ho, wenn i scho nit sou viererlei Sordä ho, na mösset i schließli doch äweng meehr Dääch 
mach vo jedärä enzälla. 

Wie i grad die Kartöngli aus Sicherheitsgründ mit’n doubldä Wueschtbendl zubind will, kühnt unner Grosser 
rei, häibt die Deggel nouamol auf, un bevor i mi vergugg, glaut er schich a Hampfel voull. „Hmm“, mecht er, 
„die schmegge brima! Wos bäckstn jets als nächstes?“ 

„Nes mer“, soch i, „des langt.“ Jets griecht er Aacha wie Soelzfässer. „Des soll alles sei?? Und wuä san nocher 
mei Labbkouchä, hä?“ 

„Die Labbkouchä, die Labbkouchä“, schrei i granti, „da kann mer a amol boor käff.“ „Dos gekäffte Gelumb 
konnst salwer ass. Des druckene Zeich geits es ganz Jahr dorch. Unn die Oma wärd schöä blööd glotze, wenn 
se heier ke Vanillkipfli griecht.“ Beleidigt zieht er ab. 

Woes bleit mer annersch übri? Jets howi halt in Gott’s Namä Vanillkipfli und Labbkochä gebackä. Am annern 
Doch lai i amol broweweis alle Sordä uff an Daaler, wos bis etz scho zammkumma is. Da fellt mer auf, dass 
üwerhaupt kee Schokolad drunner is. Da muss i unbedingt ä boor Schokoladebrääzäli back. Ja, unn äweng 
was Roets köhret nei unn vielleicht no ä bißalä Galbs. 

I wääs: Fansterblatzli, die ee Hälft mit Johannisbeerscheelee un die annere mit Aprikosemarmelad. Drei Doch 
später sieht dar Daaler scho ganz annerscht aus. Ober jets howi en Haufe Eiweiß ü!! Was mach i bloß domit? 
Die Lösung künnt, wie i beim Aufrömma im Kühlschrank a Backlä Kokosflocke finn. Die mössä a amoul wach 
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und a die oldä Hawerflocke. Nei dara kann i äweng Kakau rühr - na mechts äweng mehr Abwechslung uffn 
Daaler. 

Ezt hob i mer no a boor Kartöngli houl möss. I ho die Sordä jetzt nemmer gezäihlt, wenn’s bloß nit widder so 
viel Sordä wie voriches Johr ware. Sechs Schachtl ful! 

Wenn mer bedenkt, dass mer allawäll gor nemmer sou viel ass soul wie sust, wacha darä blöde Kalleriä, wu 
überoll dinn sen, na langt die Hälft oder höchsdens bloß a glenns bißlä drüber naus. Wie i mei Blatzli 
wachrömm, künnt die Omma a no doozuä. 

 

„Gall“, fröecht se verwunnert, „gall du beckst desmol gor ke Christstolle? Un kee Ulmerbroot a nit?“ Und 
voller Verachtung secht se im Nausgehn: „Weihnachte ohne Christstolle und ohne Ulmerbrot is für mich 
überhaupts ke Weihnachte!“ Na howi Christstolle unnes Ulmerbrot a no gebackä.  

Am annern Morchä schteht in der Zeidung a wunnerbarsch Rezäbd für Honiggebäck. Sichst, denk i mer, mit 
Honi howi no neass. Und des Rezäbd is handgschriewä von Gödhe seinera Modder. Des möchet i a amol 
ausbrowier. 

Vorichs Jahr hab i neinsä Sordä koohd. Neunsäähn! Heier will i nit souviel zammbreng. I hob si nur nit gezäilt, 
ower i denk etzt langts. Da griech i am Nachmittag Versöcherli gebroacht vo darä Nachbäri ihrer Dochter aus 
Ameriga mit verschideni Nüss dinn, Moggabröggeli un Weiwerli. Die howi ausprobier möss. 

Bein Brotkäffä schenkt mer die Becki a Beckerblattlä, da warn Rezebder dinn. Solchi Blatzli howi no goar nit 
gsahnä – aus Marziban mit Kaffeböhnli. I ho mer glei noch a boor Schachtel mitgenummä, weil i dehömm in 
der Speis vo gester aweds a Schüssl Zimtschdäen schten ho unn eenä mit Nussstengeli. 

Am annern Doch mach i die Schachtln alle ä mal auf unn läich vo jederä Sordä enns uffn Diisch, dass i si 
durchzäil kann. Wie i allä Schüssln leer koht ho, worens acht Ramakatöng voul bis ouwänauf unn 
vieräzwannzich Sordä. 

I wäss ah nit, worüms widder sou kummä is wie alle Joahr, trotz meinärä Vorsäts. Jets froach i mi: War soll 
dos ganzä Zeich widder ass? 

Ower ess woar ess letztä Moal! Nächstes Joahr, des wäss i ganz bestimmt, nächstes Joahr wird nemmer sou 
viel gebackä wie heier – höchstens zwää, drei Sordä: Budderblatzli, Schbritzgebaggener unn fürn Vadder a 
boar Magrönli!  
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Der bfnischt ümmerzu! 
 
Als ich neulich zu einem Vortrag mit dem Zug von Würzburg nach Bad Neustadt gefahren bin, saß mir eine 
ältere Dame gegenüber, die aus Südthüringen stammte. Wir kamen miteinander ins Gespräch, bei dem 
unter anderem auch das nasskalte Wetter eine Rolle spielte. Sie erzählte, dass bei ihrem Mann wohl eine 
Erkältung in Anmarsch sei, denn der bfnischt ümmerzu, er würde also immerzu niesen. Das brachte mich auf 
die Idee mal nachzusehen, welche Ausdrücke der Unterfranke dafür kennt. 
 

 
Wie die Karte zeigt, ist der standardsprachliche Ausdruck niesen am häufigsten in Unterfranken belegt. 
Während im Westen und Osten Unterfrankens sowie in den kleineren niesen-Gebieten im Norden 
Aussprachevarianten mit Langvokal wie niise oder niis zu hören sind, selten auch mit Kurzvokal im äußersten 
Osten an der Grenze zu Oberfranken (z.B. niss in Ebelsbach), ist im Zentrum und im Süden die Lautung nies 
(sprich niäs) mit fallendem Diphthong (Zwielaut) gebietsbildend. Zwischen der Mainschleife und Schweinfurt 
begegnet auch die Lautvariante näes, wie etwa in Obereisenheim. Belegt ist das Wort niesen bereits im 
Mittelhochdeutschen, es gehört wohl zu „einer größeren Zahl schallmalender Bildungen mit dieser 
Bedeutung, die einander zwar ähnlich, aber nicht auf eine Grundform zu vereinigen sind.“ (Kluge 2011, 656)   

 

Fragen und Antworten (34) 
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Solche ähnlichen lautmalenden Formen sind im nördlichen Unterfranken belegt: In einem schmalen Streifen 
erstreckt sich von der Rhön Richtung Thüringen ein kleines pfnischen-Gebiet (z.B. bfnisch in 
Sondheim/Grabfeld), das sich im angrenzenden Südthüringen weiter fortsetzt und auch in der Nebenform 
pflischen (wie z.B. bflisch in Stockheim) begegnet. Zu finden ist dieser Ausdruck mit seinen Varianten lediglich 
im Thüringischen Wörterbuch (4, 1149), im Bairischen Wörterbuch von Schmeller (1, 452) und im Deutschen 
Wörterbuch (DWB) der Brüder Grimm (7, 1786). Das DWB listet ihn unter dem Eintrag pfnüschen, was 
vermutlich auf mhd. phnûsen ‚niesen‘ zurückgeht, als Verbreitungsgebiet ist neben dem Hennebergischen 
auch das Bairische und Tirolische genannt. Gebietsbildend kommen im nördlichen Unterfranken zudem die 
Ausdruckstypen knischen/knirschen vor, gnisch sagt man z. B. in Sandberg in der Rhön und gniäsch in 
Maßbach im Lauergrund. In der Bedeutung ‚niesen‘ lassen sich Nachweise für beide Typen ebenfalls nur im 
Thüringischen (4, 881) und Bairischen Wörterbuch (1, 1355) finden. Doch ganz egal, ob man nun niisd, 
bfnischd oder gniäschd, sollte man auf jeden Fall ein Taschentuch zur Hand haben. Für dieses wichtige Utensil 
kennt man in Unterfranken neben der heute meist gebräuchlichen standardsprachlichen Bezeichnung auch 
Schnupftuch, Schnäuztuch, Rotztuch und Sacktuch, die von den Sprechern jedoch häufig als sogenannte 
Erinnerungsformen qualifiziert wurden. Während die Bestimmungswörter Schnupf-, Schnäuz- und Rotz- 
selbsterklärend sind, lässt sich zu Sacktuch erläutern, dass es sich hierbei wohl um eine Kurzform von 
Hosensacktuch handelt und dass die Bezeichnung Hosensack in der Bedeutung ‚Hosentasche‘ vor allem im 
Zentrum Unterfrankens verbreitet ist (siehe SUF Bd. 5, Kt. 33). 
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Von Dr. Monika Fritz-Scheuplein 
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Das UDI-Tagebuch                                                                    

  
 
 

 

 

UDI auf der Mainfrankenmesse  

Fast 100.000 Besucher kamen zwischen dem 26. 
September und dem 4. Oktober 2015 auf die 
Mainwiesen zur Mainfrankenmesse, die in diesem Jahr 
ihr 65-jähriges Jubiläum als „Schaufenster der Region“ 
feiern konnte. In der Halle des Bezirks Unterfranken 
war am Stand des Referats für Kultur- und 
Heimatpflege auch das UDI an zwei Tagen vertreten, 
wo es den zahlreichen interessierten Gästen für Fragen 
rund um das Thema Dialekt zur Verfügung stand. 

 

 

UDI bei den Bezirkskulturtagen 

Fast zeitgleich wie die Mainfrankenmesse fanden heuer die diesjährigen Bezirkskulturtage in 
Marktheidenfeld und Markt Triefenstein statt. Zwischen dem 25. September und dem 11. Oktober 2015 
boten die beiden Kommunen unter dem Motto „MarktLEBEN“ ein vielfältiges Programm aus Kunst, Kultur 
und Heimatpflege. Mit dabei war auch das UDI mit einem Vortrag bei der Tagung der unterfränkischen 
Kreisheimat- und archivpfleger am 29. September sowie mit einem Infostand beim abschließenden 
Martinimarkt am 11. Oktober. 

 

UDI beim Unibund  

Durchweg gut besucht waren die Vorträge des UDI in Bad Neustadt/Saale, Gemünden und Marktbreit, die im 
Rahmen der Wintervortragsreihe 2015/16 des Unibundes zwischen Oktober und Dezember stattfanden. 
Unter dem Titel „Von Kobbeleskaas, Friiseli und Fasäälich“ stellte Monika Fritz-Scheuplein anhand von 17 
Sprachkarten Dialektales aus dem Themenbereich Essen und Trinken aus dem Sprachatlas von Unterfranken 
vor. 

  

UDI beim Zentrum für Regionalforschung 

Bei der Tagung des Zentrums für Regionalforschung (ZfR) der Universität Würzburg am 10. Dezember 2015 
zum Thema „Unterfränkische Kulturlandschaft im Wandel“ war das UDI mit einem Überblicksvortrag zu den 
Dialekten in Unterfranken, bei dem auch derzeitige Entwicklungstendenzen thematisiert wurden, 
eingeladen. Das ZfR gibt es seit fast zehn Jahren und zählt bislang vor allem Wissenschaftler aus den 
Bereichen Geographie, Geschichte, Volkswirtschaft, Soziologie und Ethnologie zu seinen Mitgliedern. Es hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen den Fächern, die unter einer regionalwissenschaftlichen 
Perspektive arbeiten, zu intensivieren sowie Kooperationen mit weiteren Einrichtungen und Akteuren in der 
Region Unterfranken zu unterstützen (http://www.zfr.uni-wuerzburg.de). 

  

http://www.zfr.uni-wuerzburg.de/
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Mit freundlicher Unterstützung des 

 

 

Terminvorschau:  

Zwei Termine im Rahmen der Wintervortragsreihe des Unibundes stehen noch aus: Am 14. Januar 2016 um 
19 Uhr referiert Monika Fritz-Scheuplein im Schwesternhaus in Arnstein und am 20. Januar 2016 um 19.30 
Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen. 

„Dialekt und soziale Medien“ lautet erneut das Thema für den mittlerweile zwölften UDI-Schülertag am 1. 
März 2016. Angemeldet haben sich hierzu neun Klassen der achten Jahrgangsstufe aus fünf Gymnasien in 
Unterfranken. Für weitere Informationen siehe unter http://www.udi.germanistik.uni-
wuerzburg.de/seiten/schuelertag.php. 

Im Rahmen des Angebots „UDI unterwegs“ sind wir am 9./10. März 2016 in allen vier achten Klassen des 
Rhöngymnasiums in Bad Neustadt zu einem Schulbesuch zu Gast. 

Angeregt vom Leiter des Arbeitskreises „Heimat und Schule“ für den Landkreis Main-Spessart wird das UDI 
vor allem seine schulischen Angebote im Rahmen einer Fortbildung interessierten Lehrkräften am 13. April 
2016 in der Mittelschule Gemünden vorstellen. 

Am 12. Juni 2016 ist das UDI wieder beim Unterfränkischen Volksmusiktag, der vom Bezirk Unterfranken 
mitveranstaltet wird, im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim mit seinem Infostand dabei. Beteiligen 
werden wir uns ebenfalls an den Unterfränkischen Bezirkskulturtagen, die im Juli 2016 in Bad Brückenau 
stattfinden. 

Mitwirken wird das UDI auch beim 1. Fränkischen MundArt-Festival in Burgbernheim (Mfr.). Am 18./19. 
Juni 2016 bieten die Veranstalter ein umfangreiches und vielfältiges Programm mit Musik, Dichtung, Theater 
und Kabarett. Genauere Informationen finden Sie unter www.edzerdla.de. 
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