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Sehr geehrte Damen und 
Herren, 

 
in unserer weihnachtlichen 
Sendbriefausgabe berichten wir 
gleich auf der Titelseite über die 
diesjährige Dialektologenta-
gung. Mit Heimatsound im 
Bayerischen Kochbuch hat sich 
Dr. Regina Frisch im BEITRAG DES 
MONATS beschäftigt. Über die 
Öffentlichkeitsarbeit des UDI 
informieren Sie einige Artikel 
auf S. 6 und unsere Rubrik 
FRAGEN UND ANTWORTEN (S. 8f.) 
behandelt diesmal die Frage, 
woher Kans- in Wörtern wie 
Kansbeere kommt. Wie Weih-
nachten üblich, dreht sich also 
einiges rund um das Thema 
Essen, aber auch das Trinken 
kommt nicht zu kurz, wie Sie in 
einer mundartlichen Anekdote 
auf S. 7 lesen können. Über 
bevorstehende Aktivitäten im 
ersten Halbjahr 2017 informiert 
Sie wie immer das abschlie-
ßende Tagebuch. 
 
Viel Freude beim Lesen unserer 
Sendbrief-Winterausgabe. Ein 
frohes Weihnachtsfest, schöne 
Feiertage und viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit für 
2017 wünschen Ihnen 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

a 
Zu Besuch bei den Nachbarn in Mittelfranken 

     Dialektologentagung in Erlangen 
 
Die alle drei Jahre organisierte bayerisch-österreichische Dialektologentagung 
fand heuer vom 28. September bis 1. Oktober in Erlangen zum Thema „Dialektale 
Daten: Erhebung-Aufbereitung-Auswertung“ statt. Zur 13. Auflage dieses Arbeits-
treffens trafen sich bei herrlichem Wetter rund 85 Dialektologen im direkt neben 
dem Schlosspark liegenden Kollegienhaus. Mit dabei waren auch Dr. Monika Fritz-

Scheuplein und Verena Diehm M.A. vom 
UDI, die sich in ihrem gemeinsamen Vor-
trag zum Thema „Populäre Dialektologie“ 
mit der Vermittlung von Dialektwissen in 
der Öffentlichkeit, besonders für ein 
breites Laienpublikum, beschäftigten. Ne-
ben fünf Plenarvorträgen hatten die Teil-
nehmer die Möglichkeit, 47 Sektionsvor-
träge zu unterschiedlichen Themengebie-
ten wie Phonetik, Lexikographie, Syntax, 
Morphologie oder Sprachwandel zu hören 
und über die darin vorgestellten Ergebnisse 
zu diskutieren. Zudem bot sich am zweiten 
Tagungstag auch die Gelegenheit, an einer 
Exkursion ins benachbarte Fürth in die 
Räume des Fränkischen Wörterbuchs teil-
zunehmen. Interessant war dieser „Aus-
flug“ besonders für diejenigen, die sich mit 

der Erstellung von Wörterbüchern beschäftigen bzw. dialektlexikographisch arbei-
ten, da die beiden Wörterbuch-Redakteure Prof. Dr. Alfred Klepsch und PD Dr. 
Almut König einen Einblick in ihre Datenbank und deren Suchfunktionen gaben. 
Nach einem Empfang im Ausstellungsraum der UB am ersten Abend, wartete am 
zweiten Abend ein ganz besonderes Rahmenprogramm auf die Teilnehmer: Eine 
Sondervorstellung des Theater Kuckucksheim von Dem Shakespeare sei Sommer-
nachtstraum. Diese fränkische Version stammt aus der Feder von Dr. Helmut Ha-
berkamm, einem Mundartautor aus dem mittelfränkischen Aischgrund, der auch 
zu Beginn kurz in das Stück einführte. Mit tollen Kostümen, viel Musik sowie Mas-
ken- und Puppenspiel sorgten die Schauspieler für einen wirklich sehr unterhalt-
samen Abend. Diejenigen, die noch bis Samstag in Erlangen blieben, konnten zum 
Abschluss der Tagung noch an einem geführten Spaziergang durch die Stadt auf 
den Spuren von Friedrich Rückert teilnehmen. Dem Team um Prof. Dr. Mechthild 
Habermann und Prof. Dr. Sebastian Kürschner sei an dieser Stelle nochmals herz-
lich für die sehr gute Organisation gedankt, besonders angenehm waren die kur-
zen Wege zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten, so dass man auch in den 
Pausen das sonnige Wetter beim Flanieren durch den benachbarten Schlosspark 
genießen konnte. Die 14. Dialektologentagung wird dann 2019 im österreichi-
schen Salzburg sein. 
 

Unterfränkisches Dialektinstitut 
 

Institut für deutsche Philologie der Universität Würzburg 
Am Hubland 
97074 Würzburg 
Tel.: (0931) 31-85631  Fax: (0931) 31-81114 
E-Mail: info@unterfraenkisches-dialektinstitut.de  
www.udi.germanistik.uni-wuerzburg.de 
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Regionale Küche ist in aller Munde. Ein Kochbuch, das eine - große - Region im Namen trägt, ist das Bayerische Koch-
buch. Für manche ist es eine Institution. Die Sparkasse schenkte es in den 80er Jahren Frischvermählten zur Hochzeit, 
es wird als Referenzkochbuch für Bayerische Küche in Zeitungen, Wikipedia, Fachliteratur und Belletristik zitiert, liegt 
im Tante-Emma-Laden als einziges Buch zum Verkauf aus und ist seit einem Jahrhundert Lehrkochbuch im Hauswirt-
schaftsunterricht. Seine Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte. Aber nicht nur das. Das Kochbuch erzählt auch Kulturge-
schichte. Kontinuierlich im 20. Jahrhundert stets neu aufgelegt, ist es unwillkürlich Kulturzeuge geworden. Vom Kaiser-
reich bis zur Bundesrepublik, zwei Weltkriege, Wirtschaftskrise und Wirtschaftswunder – das Kochbuch hat alles mit-
erlebt und die Zeitläufte haben ihm ihre Stempel aufgedrückt. Nicht allein im Konzertsaal und in der Kathedrale erlebt 
man Kultur, ebenso im Alltag am Küchentisch. Mich interessiert im Folgenden, wie dieses Kochbuch mit dem Thema 
regionale Küche umgeht.  
 
Zum ersten Mal erscheint das Kochbuch des Bayerischen Vereins für Wirtschaftliche Frauenschulen auf dem Lande um 
1910 im Selbstverlag in München. Sein Vorwort beginnt auf Seite 3 wie folgt: 
 
Dieses Kochbüchlein enthält eine Reihe von Rezepten der süddeutschen 
bürgerlichen Küche mit besonderer Berücksichtigung der in den verschiedenen 
Kreisen Bayerns ortsüblichen Gerichte. Es ist entstanden aus Erfahrung der 
Praxis, die in den zahlreichen vom Verein für Wirtschaftliche Frauenschulen 
veranstalteten Wanderkochkursen gewonnen, erprobt und zusammengestellt 
wurde in der von demselben Verein gegründeten Wirtschaftlichen 
Frauenschule Miesbach in Oberbayern. [...] 
 
Das Kochbuch beansprucht demnach zum einen, regional süddeutsche Küche 
zu enthalten und zum andern auf dem Niveau der bürgerlichen Küche zu sein. 
Zudem will es regional kleinräumig auch ortsübliche Gerichte der 
verschiedenen Kreise Bayerns berücksichtigen. 
 
Die Zielgruppe des Kochbuchs ist in dem kurzen Zitat bereits angedeutet: die 
vom Verein organisierten Wanderkochkurse. Weiter heißt es im Vorwort: 
 
Die Rezepte sind kurz gefaßt, um das Büchlein nicht unnötig groß und teuer zu 
machen, denn es ist für die Hand der Schülerin bestimmt und soll in den 
Unterrichtskursen die Zeit des Diktierens ersparen.  
 
Wanderkochkurse wurden von Wanderlehrerinnen in den Wintermonaten für 
Landfrauen, in den Abendstunden für Fabrikarbeiterinnen, abgehalten, um sie 
kochen zu lehren. Die Lehrerinnen zogen mit Kochtöpfen, Kochkiste etc. 
bepackt in die Rathäuser und Schulen, wo sie ihre sechswöchigen Kurse 
abhielten. 
 
Das bayerische Staatsgebiet ist groß, von Berchtesgaden bis Aschaffenburg - damals gehörte auch noch die linksrheini-
sche Pfalz dazu! Um die Akzeptanz der Kurse zu fördern, beschlossen die Verantwortlichen, die Wanderlehrerinnen 
sorgsam auszuwählen. Im Protokollbuch der Commission für Wanderkochkurse heißt es in einem Eintrag vom 7. Juni 
1905 (Frisch, Biografie eines Kochbuchs, 2016, S. 20): 
 
Es wird von allen Anwesenden besonders anerkannt, wie außerordentlich günstig es wäre, wenn nur solche Lehrerinnen 
in einem Kreise wirken würden, die daraus herstammen und mit den Eigentümlichkeiten desselben in Bezug auf Art und 
Zubereitung der gebräuchlichsten Speisen genau bekannt sind. 
 

- Beitrag des Monats - 
 

Heimatsound im Kochbuch 
 

Kochbuch, München um 1910 
Kochbuch, München um 1910 
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Die Lehrerinnen sollten demnach vertraut sprechen und kochen. Das war die Absicht. Und wie wurde sie umgesetzt? 
Wie findet man im Kochbuch die nach Meinung der Redaktion gebräuchlichsten Speisen in den bayerischen Kreisen? 
Die Ausbeute ist dürftig, aber vorhanden. Einige Rezepte auf den knapp 200 Seiten des Kochbuchs sind mit regionalen 
Markierungen versehen, zum Beispiel Selleriesuppe (fränkisch). 
 
Das Kochbuch nennt folgende Rezepte mit regionaler Herkunft: 
 
 
 
Franken  

• Eierplätzchen (fränkisch) 

• Feine Mehlklöße (fränkisch) 

• Grießklöße (fränkisch) 

• Kirschenmännchen (fränkisch) 

• Petersilienwurzelsuppe mit Schwemmklößchen 
(Nürnberger Rezept) 

• Selleriesuppe (fränkisch) 

• Zwiebelplatz oder Kuchen (Franken) 

Schwaben  
• Brätknödel (schwäbisch) 

• Eierwürsteln (schwäbisch) 

• Gefüllter Wirsing (schwäbisch) 

• Kässpatzen (Algäu)[sic!] 

• Kleiennudeln (schwäbisch) 

• Krautkrapfen (schwäbisch) 

Oberpfalz  
• Eischwerschnitten (Regensburger Kochbuch) 

• Gestutzte Nudeln (Oberpfalz) 

• Kartoffeldatschi oder Puffer (oberpfälzisch) 

 
Österreich  

• Germstriezel (österreichisch) 

• Topfenknödel (österreichisch) 

Niederbayern  
• Fingernudeln (niederbayerisch) 

Oberbayern  
• Geriebener Teigschmarrn (oberbayerisch) 

Pfalz  
• Weiße Rüben als Brei (pfälzisch) 

 
 
 

 
 
Die Anordnung der Listen richtet sich nach der Häufigkeit der genannten Region. Fränkisch markierte Rezepte sind am 
häufigsten belegt und stehen darum an erster Stelle. Die Markierung (österreichisch) ist im Kochbuch nicht unter-
scheidbar von den anderen. Streng genommen hat sie hier nichts zu suchen, denn bei den Angaben der Region handelt 
es sich um Regierungsbezirke, also Verwaltungseinheiten des Königreichs Bayern. Und zu denen gehörte Österreich 
sicher nicht. Zu erklären ist diese Ungenauigkeit mit der kulinarischen und regionalen Nachbarschaft. Dass die regio-
nalen Angaben Verwaltungseinheiten bedeuten, zeigt das Rezept für Weiße Rüben als Brei (pfälzisch). Mit pfälzisch ist 
nicht oberpfälzisch gemeint, sondern die linksrheinische Pfalz. Sie muss durch mindestens ein Pfälzer Gericht im Koch-
buch berücksichtigt werden. Regionalproporz ist keine Erfindung unserer Zeit. Dass nieder- und oberbayerisch mar-
kierte Rezepte so rar sind, mag daran liegen, dass die Kochbuchredaktion in München saß und die vertrauten Rezepte 
nicht als regional einschätzte. Hervorgehoben wird nur das Fremde.  
 
 
Soviel zu den metasprachlichen Angaben zur Herkunft von Rezepten im Kochbuch des Bayerischen Vereins für Wirt-
schaftliche Frauenschulen auf dem Lande. Heimatsound findet sich auch an anderen Stellen, zum Beispiel in den Re-
zeptnamen. Vor allem die Diminutive sind hier aussagekräftig. Verkleinerungsformen gehören zu den morphologischen 
Indikatoren von Dialekten. 
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Die bairischen Diminutive im Kochbuch sind -el 
und -erl. Das diminutive -el muss man zwischen all 
den Nudeln, Knödeln, Schnitzeln, Streuseln und 
Strudeln mit der Lupe suchen. Die Bildungen lau-
ten: Krautschlangel, Weinpflanzel und Küchel. 
Letzteres ist belegt als Apfel-, Fenster-, Holler-, 
Mund- und Natronküchel. Dominierend im Koch-
buch ist das bairische Diminutivsuffix -erl.  
 
1910 sind 23 Bildungen mit ihm belegt: u.a. 
Fleischknöderln, Kalbsvögerln, Kalbs- und 
Schweinszüngerl, weihnachtliche Anis- und Zitro-
nenlaiberl und nicht zu vergessen Nürnberger 
Busserl.  
 
Das Nürnberger Busserl bildet eine fränkisch-bairi-
sche Allianz: Das Attribut verweist auf eine fränki-
sche Herkunft, das Diminutiv lässt oberdeutsche 
Userinnen vermuten. Die Kochbuchautorinnen 
sprachen selbst nicht fränkisch. Das ist wohl auch 
die Ursache dafür, dass im Kochbuch vergleichs-
weise selten fränkisch-alemannisch mit -le dimi-
nuiert wird: Gewallte Topfenküchle und Spätzle 
sind in den Anfangsjahren zu finden.  
 
 
 
 
 

Die Diminutive zeigen eine Dominanz der (alt-) 
bairischen Dialekte, die sich im Laufe der 
Auflagengeschichte manifestiert, wie zum 
Beispiel das Quarktascherl belegt. Das Rezept 
wurde in der 40. Auflage von 1971 neu ins 
Bayerische Kochbuch aufgenommen.  
 
Das -erl Diminutiv hat seinen festen Platz im 
Heimatsound des Kochbuchs – aber wie steht 
es mit dem Wortschatz? Die Bezeichnungen für 
Quark, den einfachen Frischkäse, werfen ein 
Schlaglicht auf die Entwicklung des Dialekts im 

Kochbuch. Das oben erwähnte Quarktascherl 
heißt in voller Länge: Quark-(Topfen)tascherl 

oder -krapferl. Topfen wird zur eingeklammerten Variante von Quark degradiert. Doch bis zur Auflage 39/1969 kennt 
das Bayerische Kochbuch keinen Quark und verwendet ausschließlich Topfen. 
 
 
 
Wenige Einzelbelege verwenden Käse, so in den Rezeptnamen Käsekeulchen (eine der zahlreichen Bildungen mit dem 
Diminutivsuffix -chen, die bereits in den Anfangsjahren im Kochbuch zu finden sind) und Weißer Käse. Beide Rezepte 
nennen in ihren Zutatenlisten aber Topfen und nicht (Weiß-) Käse. Die Käsekeulchen von 1/1910 wurde mit der Auflage 
39/1969 gestrichen und den Brotaufstrich Weißer Käse belegen nur die drei Auflagen 16/[1936] bis 18/[1943]. Auch 
wenn diese Bildungen selten sind, geht man dennoch davon aus, dass sie verstanden werden. Laut der Verteilungs-
karte ist Käse in dieser Bedeutung im nördlichen Franken belegt. 
 
 

Kochbuch, München 3. Auflage 1916 

                                                              KBSA 2006, S.92. 
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Die vorherrschende Bezeichnung auf der Karte 
des Kleinen Bayerischen Sprachatlas und im 
Bayerischen Kochbuch ist jedoch Topfen. Für 
diesen hat das dialektfeindliche Klima der 60er 
Jahre Folgen im Bayerischen Kochbuch. Den 
ersten Registerbeleg für Quark liefert die Auf-
lage 40/1971. Fortan drängt der Quark den 
Topfen in die Enge.  
 
Neue Rezepte werden mit der standardsprachli-
chen Variante benannt, herkömmliche Rezepte 
führen beide Varianten: Topfenreis/Quarkreis, 
Topfenschmarrn/Quarkschmarrn, Topfenstru-
del/Quarkstrudel versus Quarkmayonnaise, 
Quarkpudding, Quarkstollen. 
 
Die Auflage 56/2007 belegt über 70 mal Quark 
im Register und keine 15 mal Topfen. Die Auto-
ren Maria Hofmann und Helmut Lydtin waren 
sich der Problematik der Topfen-Quark-Frage 
sehr wohl bewusst. Nicht nur persönliche Aus-
sagen bezeugen das, sondern auch der einzige 
explizite Verweis im aktuellen Kochbuchregister 
von Quark auf Topfen und umgekehrt. 
 
 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die in München sitzende Redaktion des Kochbuchs sich von Anfang an be-
mühte, das ganze bayerische Staatsgebiet abzubilden. Am deutlichsten wird das bei den Metaangaben der Rezeptna-
men, die Franken und Schwaben überdurchschnittlich berücksichtigen. Beim Sprachgebrauch dominieren in den 
Rezeptnamen die altbayrischen Dialekte, mit unversehenen Ausflügen nach Franken und Schwaben. Zwar werden im 
Laufe der Jahrzehnte die heterogenen Anfänge geglättet, die Rezepte und der morphologisch-lexikalische 
Heimatsound bleiben dem Bayerischen Kochbuch aber erhalten.  

 
                             Von Dr. Regina Frisch 
 

Bibliografie: 
Bayerisches Kochbuch, 40. Auflage München 1971. 
Kochbuch des Bayerischen Vereins für Wirtschaftliche Frauenschulen auf dem Lande, München o. J. 
Kochbuch des Bayerischen Vereins für Wirtschaftliche Frauenschulen auf dem Lande, 3. Auflage München 1916. 
Regina Frisch, Biografie eines Kochbuchs. Das Bayerische Kochbuch erzählt Kulturgeschichte, Friedrich Pustet Verlag Regensburg 2016. 
Manfred Renn und Werner König, Kleiner Bayerischer Sprachatlas (KBSA), München 2006. 
 

 

 

Regina Frisch studierte Germanistik und Philosophie an der Universi-
tät Würzburg und promovierte 1993 im Fach Deutsche Sprachwissen-
schaft zum Thema „Substantivische Affixbildung im Frühneu-
hochdeutschen“.  
In Forschung und Lehre arbeitete sie an den Universitäten Würzburg 
und Jyväskylä/Finnland, seit 2001 ist sie als Informationsdesignerin 
tätig. Das Interesse an Sprache und ihren Strukturen führte sie von 
der Sprachwissenschaft zu Analyse und Design von Textdaten und 
weiter zum Bayerischen Kochbuch und seiner Geschichte.  
Mehr zum Thema Das Bayerische Kochbuch erzählt Kulturgeschichte 
lesen Sie in der Biografie eines Kochbuchs, erschienen im Pustet Ver-
lag Regensburg 2016. 
Aktuelle Termine finden Sie unter www.resteferwertung.de.  

    KBSA 2006, S.160. 

http://www.resteferwertung.de/
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Aus der Öffentlichkeitsarbeit des UDI 
 

UDI bei WeinKulturGaden e.V.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein abwechslungsreiches Programm mit Konzerten, Ausstellungen, 
Lesungen oder Vorträgen erarbeitet halbjährlich der Thüngersheimer 
Verein WeinKulturGaden e.V. und macht somit diese historischen 
Räume zu einem lebendigen Veranstaltungszentrum mitten im Ort. 
Einen inhaltlichen Schwerpunkt des Herbstprogramms in den Gaden 
bildete in diesem Jahr das Thema „Mundart“.  
Zwischen einem Konzert mit Mundartsongs vom fränkischen Lieder-
macher Johann Müller im September und einer Lesung des Haßfurter 
Mundartautors Wilhelm Wolpert im November referierte Monika 
Fritz-Scheuplein im Oktober über „Reedsche, Reidle, Raadla – Mund-
art in Unterfranken“.  
Nach einer kurzen Vorstellung des Sprachatlas von Unterfranken und 
einer Einführung in die Dialekte Unterfrankens durften die äußerst 
interessierten Zuhörer dann im Rahmen eines Dialekträtsels ihre 
Fränkisch-Kenntnisse testen. Inspiriert durch den Vortrag wird sich wohl in der nächsten Zeit eine Arbeitsgemeinschaft 
bilden, die den Thüngersheimer Dialekt aufschreiben und so vor dem Vergessen bewahren möchte. 

 
UDI beim Kulturherbst in Untereisenheim 
 

Rund um das Motto „MainFranken – Dein Franken“ drehte sich beim dies-
jährigen 19. Kulturherbst in Untereisenheim an zwei Wochenenden im Sep-
tember das äußerst vielfältige Rahmenprogramm. Auch das Thema Mund-
art spielte in mehreren Veranstaltungen eine Rolle, sei es bei einem 
ausverkauften Kabarettabend oder bei Lesungen verschiedener Mundartau-
toren.  
 
Erstmalig eingeladen war auch das UDI, das am ersten Kulturherbstwochen-
ende (17./18.9.2016) sowohl mit einem Infostand, einem eigens erstellten 
Dialektquiz und mit Vorträgen vertreten war.  
 
Für die Gewinner des Dialektquizes hatten örtliche Winzer Federweißen und 
Wein gesponsert, so dass sich etliche Rätselfreunde über eine Gaumen-
freude von der Mainschleife freuen konnten. 

 
UDI beim HGV Bürgstadt 
 
Auf Einladung des örtlichen Heimat- und Geschichtsvereins gestal-
tete Monika Fritz-Scheuplein vom UDI zusammen mit den Sameds 
aus Richelbach einen Mundartabend in Bürgstadt. Rund 70 inte-
ressierte Zuhörer waren am Abend des zweiten Adventssonntag 
in die Gewölbehalle des Alten Rathauses gekommen, um hier 
Wissenswertes rund um mundartliche Bezeichnungen für Tiere 
und Tierisches aus Unterfranken zu erfahren. 
Passend zum Thema hatte auch das Gesangs- und Musiziertrio 
Sameds, das aus der Kreisheimatpflegerin im Landkreis Milten-
berg Hedi Eckert, ihrem Mann Burkard und Edmund Berlinger 
besteht, seine Lieder ausgewählt. Manche davon animierten 
auch zum Mitsingen, so dass die Gäste neben dem eher 
passiven Zuhören beim Vortrag auch aktiv als Sänger den un-
terhaltsamen Abend mitgestalteten. 
 

Kurz vor Beginn waren fast alle Plätze schon besetzt in der Bürgstädter 
Gewölbehalle (Foto: HGV) 

  

Ein kleiner, aber feiner Veranstaltungsort mit einem ganz 
besonderen Ambiente: die historischen Gaden in Thüngersheim 
(Foto: WeinKulturGaden e.V.) 
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Aus dem UDI-Mundartarchiv 
 
Rechtzeitig zu unserem Weihnachtssendbrief schickte uns Gerd Högner aus Kitzingen seine Zusammenstellung von 
mundartlichen Gedichten und Geschichten aus der Feder des Mundartdichters Hanns Rupp (geb. 1898 in Kitzingen, 
gest. 1971 in Mainstockheim).  
Von Beruf war Rupp Lehrer, er unterrichtete sowohl in verschiedenen Orten im Landkreis Kitzingen, für viele Jahre 
führte ihn der Schuldienst bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand, aber auch nach Schwaben. Das schriftstellerische 
Werk von Hanns Rupp umfasst rund 40 publizierte Werke wie Essays, Gedichte und Erzählungen. 
Herr Högner hat es sich mit seinem Verlag zur Aufgabe gemacht, regionale Schriften aus vergangener Zeit zu veröffent-
lichen und sie somit vor dem Vergessen zu bewahren. Passend zum bevorstehenden Fest hat er nun „Versli und 
G’schichtli in Kitzier Mundart“ rund um das Thema Weihnachten unter dem Titel „Christkinleszeit“ herausgebracht. 
Darin findet sich auch folgende lustige Anekdote, die wir mit der freundlichen Genehmigung von Herrn Högner in unse-
rem Sendbrief abdrucken dürfen. Wenn Sie gerne noch mehr von Hanns Rupp lesen möchten, dann können Sie das 
Büchlein direkt beim Verlag Gerd Högner oder in den Kitzinger Buchhandlungen Schöningh und Sauerbrey erwerben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Silvesterpunsch 

 
A lustia Anekdote 

 
Dr Nickala hat nu alla Jahr ‘n lusti’n Silvesterabed g’feiert. A gueter Beschluss it wos wart, und wenn nu a wos Guet’s 
zum Trink’n im Haus it, nacherts fellt’s een umso leichter, vom alt’n Jahr O’schied zu namma. Heuer hat’r Nickala si 
besunnersch auf’n Silvester g’fräät. Wia Schnääkönig hat‘r g’schtrahlt. Sei’ Alta will desmal ‘n Punsch mach’ – as 
arschta Mal seit sa verheiert sen. ‘N ganz’n Nachmittog hat‘r Nickala as Essenzflaschla dorch dr Hend’ gäh’ lass’, hat’s 
nauf a no betracht und hat as Licht dorch’n Flaschla strahl’ lass’. – Schöä roat hat‘r Inhalt g’schiena. Dr Nickala it ganz 
seli’ voar Glück. – 

Glei nach dr Abedkirch’ hat sei Alta ‘n „Rutscher“ mit Wasser auf’n Hard g’schtellt. Hääß’ Wasser g’höärt zum 
Punsch – häß’ Wasser und Zucker. Dr Nickala it heut’ a richtier Hafelesguck’r. Immer hockt’r bei seinra Alt’n. Dr Punsch 
hat’s ‘n ougetan. Gelüsterisch itr wia schwangera Fraa. Endli its sou weit. Dr Punsch dampft in dr Seidlekrüegli. Sei Alta 
trägt sa nei dr Stub’n und dr Nickala muss när nu ‘n Zucker aus dr Ouricht hol’. Des besorgt’r prompt und schmeißt 
drei, vier Löff’l voll nei dr Krüegli. Nacherts schnalzt’r mit‘r Zunga und nimmt ‘n harzhaft’n Schluck. –  

Autsch Pätterla! A G’sicht wie drei Tog Ragawatter mecht’r Nickala. Und sei Alta guckt wia schimmli’s Salz-
kümmerla. 

Sou schmeckt’r Silvesterpunsch? Kee’s red’t a Starbeswörtla. Ees guckt as anner ou. Nacherts its mit’m Nickala 
seinra Geduld verbei. Ar nimmt sei Krüegla und schütt’ sein’ ganz’n Punsch ‘nein Säueemer. Nacherts fengt sei Alta as 
Krakääl’n ou, und a Morzkrach it im Gang. Bis die Nachbera unnerm Türrahma stätt und o’währt.  

„Äiselsoahr!“, sägt die Nachbersch-Bärbl zum Nickala. „Dei Punsch schmeckt ja nach Salz.“ – 
Dr Nickala stätt pritschabrät. Nacherts flucht’r wia pharaonischer Stopplvogt. Am Schluss geit’r ganz klee bei. 

Die Salztut’n hat’r verwischt. Siedhääß gätt’s ‘n dorch sein’ Koupf. Ober harzli muss’r doch lach’ und alles gätt guet 
naus, weil die Nachbera derbei it. Wenn dia nit g’waa wär’, mer wäss, wos aus dan Punsch nu alles wor’n wär’.  

„Sou muss halt widder mei Moust harhalt,“ meent dr Nickala. Ar holt a poor Hafeli vom Kaller rauf, und wie die 
Silvesterglock’n as Neua Jahr ei’läut’n, nimmt dr Nickala sei Alta ‘nein Arfala und säigt treuharzi: „As nächsta Jahr ober 
wöll’n mer ‘n süeß’n Punsch mach’ – meenst nit aa, Alta? – 
 
 
 

Foto: https://www.tee.at/tee-magazin/tee-rezepte/punsch-gluehwein/ 
 

https://www.tee.at/tee-magazin/tee-rezepte/punsch-gluehwein/
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Der Johannes kan(ne)s! 
 
Aus Mittelfranken erreichte uns die Frage nach der Herkunft von Kans- in Wörtern wie Kanstag (= Johannistag) oder 
Kansfeuer (= Johannisfeuer). Da wir für den Sprachatlas von Unterfranken (SUF) auch die mundartlichen 
Bezeichnungen für die rote Johannisbeere erhoben haben, waren mir die Ausdrücke Kansbeere und Kansträublein 
noch in Erinnerung. Erstaunt hat mich aber deren großräumige Verbreitung in Unterfranken, wie sie die folgende Karte 
veranschaulicht. 
 

 
 
Die auch in der Schriftsprache übliche Bezeichnung Johannisbeere tritt gebietsbildend ganz im Norden an der Grenze 
zu Hessen und Thüringen sowie im (süd-)östlichen Unterfranken auf, ein kleines Johannisbeere-Gebiet zeigt sich noch 
im Odenwald südlich von Miltenberg. Das Bestimmungswort Johannis- nimmt Bezug auf den Reifezeitpunkt der Beere, 
der um den Johannistag am 24. Juni liegt. Als lautliche Varianten hört man wie im Standard johannis-, aber auch 
johannes-, jehannes- oder jehonnes-. Nur in Kleinrinderfeld (Lkr. Würzburg) ist die Bezeichnung johannesdraaüweli, 
also Johannesträublein, belegt. Die Kurzform Han(ne)s- ohne die Vorsilbe Jo- kennt man lediglich im südöstlichsten 
Unterfranken sowie in Obereisenheim und in Sandberg in der Rhön.  
 

 

Fragen und Antworten (36) 
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Im Maindreieck und südlich davon sowie vereinzelt auch im nördlichen Unterfranken und im östlichen Mainviereck 
haben wir mit Weinbeerlein eine Bezeichnung erhoben, die großräumig nur im Mittelbairischen, also in Ober- und 
Niederbayern, verwendet wird (vgl. KBSA Kt. 116). Auch wenn die Vermutung naheliegt, dass es sich hierbei um eine 
Verwechslung mit der Weintraube handeln könnte, scheint hier eine Bedeutungsübertragung vorzuliegen. Denn vor 
allem die roten Johannisbeeren eignen sich sehr gut für die Herstellung von Wein und die Bereitung von 
Johannisbeerwein war wohl früher in Europa weit verbreitet (vgl. KBSA S. 243).  
 
Wie schon zu Beginn erwähnt, ist die Bezeichnung Kan(ne)sbeere bzw. Kan(ne)sträublein (nur innerhalb der 
gestrichelten Linie) am häufigsten in Unterfranken belegt und zwar flächendeckend quer durch unseren 
Regierungsbezirk vom Untermain bis ins Grabfeld sowie in einem kleinen Gebiet ganz im Osten an der Grenze zu 
Oberfranken. Als lautliche Vorstufe kann man die Bezeichnung Gehan(ne)sbeere (selten auch Gehan(ne)sträublein) 
beschreiben, die ausgehend vom Kahlgrund bis in den unteren Sinngrund verbreitet ist, punktuell kennt man sie auch in 
einigen Orten im äußersten Norden. Als Einzelbeleg haben wir in Rothenbuch im Spessart eine so genannte 
Inversionsform (vertauschte Abfolge) erhoben, denn hier sagt man hansgebeea. 
 
Während das Grundwort -beere in den Zusammensetzungen mit Johannis-, Han(ne)s-,Gehan(ne)s- und Kan(ne)s- eher 
selten in der Verkleinerungsform genannt wurde (lautlich z.B. johannesbeer, hansbeer, gehansbäier oder konnesbääa), 
tritt es zusammen mit Wein- ausschließlich im Diminutiv auf (lautlich meist waibäeli, -bäijerli ). Weitaus häufiger wird 
auch in den Zusammensetzungen mit dem Grundwort -traube die Verkleinerungsform -träublein verwendet, lautlich 
hört man z.B. konsdraibschen/konsdraibchjen am Untermain oder kansdraüweli im Maindreieck. 
 
Soweit einige Bemerkungen zum Raumbild, zur Formenbildung und zur lautlichen Varianz, aber woher kommt denn nun 
Kans-? Vor allem in der Oberpfalz, also im nordbairischen Sprachraum, zum Teil aber auch im Ostfränkischen, ist bereits 
im Spätmittelhochdeutschen ein anlautendes j- in g- übergegangen (vgl. Paul 2007, 144). Aus der Johannisbeere wurde 
also die *Gohannisbeere und schließlich durch eine Abschwächung der Vorsilbe Go- die *Gehannisbeere (vgl. SMF IV, Kt. 
61). Da das unbetonte e in der Vorsilbe ge- häufig ausfällt, verschmelzen g und h miteinander zu einem behauchten k-
Anlaut (vgl. KBSA, S. 243). In den Dialekten Unterfrankens tritt dieses Phänomen häufig bei den Partizipformen auf, z.B. 
gehalten > mundartlich kalde oder gehoben > mundartlich koowe. Übrigens kennt man die Bezeichnung Kanstag nicht 
nur in Mittelfranken, sondern auch in Unterfranken für den Ortsheiligen und seinen Festtag: So feiert man am 24. Juni 
z.B. in Weickersgrüben (Lkr. Main-Spessart) den kansdooch, in Egenhausen (Lkr. Schweinfurt) den kansdoog und in 
Partenstein (Lkr. Main-Spessart) den gehansdooch. 
 
 
 
Literatur: 

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

Paul, Hermann: Mittelhochdeutsche Grammatik. 25. Auflage, Tübingen 2007. 

Sprachatlas von Mittelfranken (SMF) Band 4: Mittelhochdeutsche Konsonanten. Bearbeitet von Michaela Grüner und Claudia Rudisch. Heidelberg 2007. 

 
    
   
Von Dr. Monika Fritz-Scheuplein 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDI wird Mitglied im Zentrum für Regionalforschung 

Seit letzter Woche ist das UDI als neues Mitglied in das Zentrum für Regionalforschung (ZfR) der Universität Würzburg 
aufgenommen. Das ZfR hat sich zum Ziel gesetzt, Kooperationen innerhalb der Universität zwischen Fächern, die unter 
einer regionalwissenschaftlichen Perspektive arbeiten, zu intensivieren. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit 
zwischen den in das ZfR eingebundenen Fächern und weiteren Akteuren und Institutionen in der Region unterstützt 
werden. Genauere Informationen über das ZfR, seine Ziele und Aktivitäten sind unter http://www.zfr.uni-
wuerzburg.de/das_zfr/ zu finden. 
 

http://www.zfr.uni-wuerzburg.de/das_zfr/
http://www.zfr.uni-wuerzburg.de/das_zfr/
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Das UDI-Tagebuch             
 
UDI beim Unibund 

Auch in der diesjährigen Wintervortragsreihe ist das UDI wieder mit dabei. Am 10. November 2016 referierte Monika Fritz-
Scheuplein im gut gefüllten Schwesternhaus in Arnstein über „Heenzer, Bäüs und Döüschla – Tierisches in den Dialekten 
Unterfrankens“, weitere Termine folgen dann im neuen Jahr: am 19. Januar 2017 um 20 Uhr in der Mittelschule in 
Estenfeld, am 26. Januar 2017 um 19 Uhr in der VHS Karlstadt und am 16. Februar 2017 um 19 Uhr im Rats- und Kultursaal 
in Knetzgau. 
 
UDI im Fernsehen 

Am 12. Februar 2017 wird im Bayerischen Fernsehen um 19.15 Uhr der Film „Von Klööß und Hüüts“ von Steffi 
Kammermeier über den Dialekt in Rhön und Grabfeld gesendet, wofür sie zu Dreharbeiten auch im UDI zu Gast war. 
 
UDI unterwegs zu Schulbesuchen 

Aufgrund der positiven Resonanz in diesem Jahr wird das UDI auch 2017 im Februar wieder alle 8. Klassen im 
Rhöngymnasium Bad Neustadt besuchen. In einer zweistündigen Unterrichtseinheit erfahren die Achtklässler hier alles 
Wissenswerte rund um die Dialekte in Unterfranken. 
 
13. Auflage des UDI-Schülertages 

Aufgrund des großen Interesses an unseren bislang durchgeführten UDI-Schülertagen wollen wir auch 2017 wieder Schüler 
und Schülerinnen der 8. Jahrgangsstufe der Gymnasien und der Realschulen aus Unterfranken zur Teilnahme einladen. 
Bislang haben sich neun Klassen aus Realschulen und Gymnasien zum Schülertag angemeldet, der am Dienstag, 21. März 
2017 zum Thema „Dialekt und Humor“ stattfinden wird. Für einen Vortrag zum Thema „Dialekt und Humor“ konnten wir 
die Würzburger Theaterpädagogin, Schauspielerin und Regisseurin Angela Sey gewinnen, die auf vielen Veranstaltungen 
und Kleinkunstbühnen in der Region auch in ihrer typisch unterfränkischen Rolle als Frank‘nBabett auftritt. Anmeldungen 
zum Schülertag sind spätestens noch bis zum 20. 01.2017 möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/projekte/schuelertag/. 
 
UDI bei den 23. Gesamtfränkischen Mundarttheatertagen 

Immer im Wechsel finden die Gesamtfränkischen Mundarttheatertage in einem der drei fränkischen Regierungsbezirke 
statt. 2017 ist wieder einmal Unterfranken an der Reihe, am 20./21. Mai werden sie im Gemeindezentrum in Salz 
(Landkreis Rhön-Grabfeld) veranstaltet. Mit dabei sein wird auch das UDI mit einem Infostand und eventuell noch 
weiteren Aktivitäten. Auch wenn das detaillierte Programm derzeit noch von der ARGE Mundart-Theater Franken e.V. 
ausgearbeitet wird, gibt es schon einen groben Programmablauf: Jeweils an den Nachmittagen kann man sich die 
Aufführungen verschiedener fränkischer Theatergruppen ansehen, am Samstagabend wird ein unterhaltsamer Rhöner 
Heimatabend geboten, der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst in Mundart an den sich Lesungen mit Autoren aus den 
drei fränkischen Bezirken sowie aus Südthüringen anschließen. Den Höhepunkt bildet dann natürlich am frühen 
Sonntagabend die Preisverleihung des „Theater-Pärle“. 
 
UDI bei Veranstaltungen des Bezirks Unterfranken 

Wie schon seit vielen Jahren wird das UDI auch 2017 wieder beim Unterfränkischen Volksmusiktag in Mönchsondheim am 
11. Juni 2017 sowie bei den Unterfränkischen Bezirkskulturtagen vertreten sein. Diese finden 2017 vom 2. -8. Juli 
zusammen mit dem Tag der Franken in Kitzingen statt. 
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