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Sehr geehrte Damen und  
Herren, 

 

in unserem „Beitrag des Mo-
nats“ möchten wir Sie diesmal 
mit einem neuen Onlineange-
bot des UDI bekannt machen: 
der Datenbank zu den Orts-
necknamen in Unterfranken. 
Gleich auf der Titelseite bieten 
wir einen kleinen Vorge-
schmack auf das 2. Fränkische 
MundArt-Festival Edzerdla im 
Sommer, ein Ereignis, das sich 
jeder Dialektinteressierte in 
seinem Kalender vormerken 
sollte. Mit einem interessanten 
Projekt von Dr. Helmut Haber-
kamm machen wir Sie auf S. 5 
bekannt und über unsere Öf-
fentlichkeitsarbeit berichten 
wir in einigen Einzelartikeln ab 
S. 6f. In „Fragen und Antwor-
ten“ geht es diesmal um den 
großen, nicht nur zur Wäsche 
benutzten Bottich, passend 
dazu finden Sie auch ein paar 
mundartliche Texte in der an-
schließenden Rubrik „Aus dem 
UDI- Mundartarchiv“. Eine 
kurze Vorschau auf die Termi-
ne des UDI im ersten Halbjahr 
2018 finden Sie im abschlie-
ßenden UDI-Tagebuch. 
Ihnen allen wünschen wir 
schöne Weihnachten, ein paar 
erholsame Tage „zwischen den 
Jahren“ und natürlich einen 
guten Beschluss. 
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Alles fränggisch oder was? – Vorschau auf das 2. 
Fränkische MundArt-Festival 

        

Wo der Aischgrund, der Steigerwald, die Frankenhöhe und das Rothenburger Land 
sich berühren, fand 2016 zum ersten Mal ein Fränkisches MundArt-Festival statt. 
Unter dem Motto „Edzerdla“ wurde es in Burgbernheim, das liegt im westlichen 
Mittelfranken bei Bad Windsheim, zu einem gesamtfränkischen Kulturereignis. Die 
Besucher bekamen in den Bereichen Musik, Literatur, Kabarett und Theater viele 
Entdeckungen und Überraschungen geboten. Immer im Mittelpunkt stand dabei 
der Dialekt als Kulturgut und Identität stiftendes Alleinstellungsmerkmal Frankens. 

 
Nach diesem erfolgreichen Debüt wird das 2. Fränkische MundArt-Festival „Edzer-
dla“ am 16./17. Juni 2018 erneut von der Stadt Burgbernheim organisiert und 
durchgeführt, unterstützt von einem ehrenamtlichen Helferteam. Die Planungen 
sind bereits weit fortgeschritten, der Kartenvorverkauf läuft. Karten gibt es im In-
ternet unter www.reservix.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen. Auch 
diesmal werden wieder viele bekannte fränkische Dialektkünstler aus den Berei-
chen Musik, Literatur, Kabarett und Kleinkunst mit von der Partie sein – aber auch 
viele Neuentdeckungen und Geheimtipps. Am Sonntagvormittag um 10 Uhr wird es 
auch wieder einen Mundartgottesdienst geben, der schon beim ersten Mal bei 
Hunderten von Zuhörern auf sehr viel Anklang und Zustimmung stieß. Beim Pro-
gramm, das auf zwei Bühnen am Kapellenberg und auf der Streuobstwiese am 
Samstag (12 bis 22 Uhr) und Sonntag (12 bis 21 Uhr) stattfindet, wird es sich um 
keine Wiederholung vom letzten Jahr handeln, sondern um eine neue Mischung. 
Viele Künstler haben ihr Kommen schon zugesagt, darunter so bekannte Namen 
wie Häisd’n’däisd vom Mee, Kellerkommando, Wolfgang Buck, Bernd Regenauer, 
Oliver Tissot, Theater Kuckucksheim, Fitzgerald Kusz, Gerhard C. Krischker, um nur 
einige Wenige zu nennen. Auch das UDI und das Fränkische Wörterbuch werden 
erneut mit Infoständen dabei sein. Weitere Informationen im Internet unter 
www.edzerdla.de.                      HH/MFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vier Künstler, die 2018 wieder dabei sein werden (von links): 

Stefan Kügel vom Theater Kuckucksheim, Autor Helmut Haber-
kamm, die Liedermacher Wolfgang Buck und Johann Müller. 
(Foto: Andreas Riedel) 
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Als treue Sendbrief-LeserInnen erinnern Sie sich vielleicht, dass wir das Thema Orts-
necknamen (ONN) schon einmal in unserer Rubrik „Beitrag des Monats“ aufgegrif-
fen haben. Der aktuelle Anlass war damals1 die Veröffentlichung und Präsentation 
unseres Ortsnecknamenbuches Dreidörfer Narrn stehn auf drei Sparrn2 in der Buch-
handlung Schöningh am Hubland.  
 
Seit seinem Erscheinen sind nun einige Jahre vergangen, wir haben inzwischen viele 
Reaktionen, Ergänzungen, Korrekturen und Anmerkungen dazu erhalten. Zahlreiche 
interessierte Zuhörer kamen auch zu Vorträgen über die Ortsnecknamen in Unter-
franken, die ich im Rahmen der Wintervortragsreihe 2013/14 für den Würzburger 
Unibund gehalten habe. Und nicht zuletzt wird an den Infoständen des UDI, bei 
Veranstaltungen des Bezirks oder anderer Institutionen, immer gerne im Buch ge-
blättert und geschaut, ob denn der Ortsneckname des Heimat- oder Nachbarortes 
darin verzeichnet ist. Die ursprüngliche Idee, eine zweite Auflage zu erstellen, haben 
wir jedoch nicht umgesetzt, sondern auf Vorschlag unseres unterfränkischen Be-
zirksheimatpflegers, Prof. Dr. Klaus Reder, ein Onlineangebot entwickelt: die Daten-
bank zu den Ortsnecknamen in Unterfranken3. Seit August steht sie auf unserer 
Homepage für die Öffentlichkeit bereit, sie ist nicht abgeschlossen, sondern wird laufend, wenn wir wieder neue In-
formationen bekommen, ergänzt. Seit ihrer Onlinestellung ist sie beispielsweise schon um Necknamen für weitere 40 
Orte in Unterfranken angereichert worden. 
 

Wie ist die ONN-Datenbank aufgebaut? 

 

Alle erfassten Orte (Stand Dezember 2017: 747 Orte) sind alphabetisch katalogisiert nach benanntem Ort, daneben 

sind jeweils der Altlandkreis und der jetzige Landkreis angegeben. 

Für diese eindeutige geographische Kennzeichnung haben wir 

uns deshalb entschieden, weil einige Ortsnamen in Unterfran-

ken öfter vorkommen (z.B. Althausen bei Bad Königshofen und 

Althausen bei Münnerstadt oder Ostheim vor der Rhön und 

Ostheim bei Hofheim). Die Abkürzungen der Altlandkreise sowie 

der jetzigen Landkreise entsprechen den damaligen und derzei-

tigen Autokennzeichen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, 

gezielt nach einem Ort, nach allen Orten in einem Altlandkreis 

oder jetzigen Landkreis (siehe Abb.) zu suchen. Durch einen 

Mausklick auf den benannten Ort öffnet sich ein Fenster, das 

alle weiteren Informationen enthält: Angegeben ist natürlich 

immer der/die Ortsneckname/n (im Feld Spottname für …) so-

wie die Inhaltsseite und die Quelle, ob es noch andere Informa-

tionen wie z. B. die mundartliche Ausspracheform oder erläu-

                                                           
1 Nachzulesen im Sendbrief Nr. 28 von Dezember 2012 unter http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/category/sendbrief-archiv/ 
2 FRITZ-SCHEUPLEIN, MONIKA/KÖNIG, ALMUT/KRÄMER-NEUBERT, SABINE/WOLF, NORBERT RICHARD (Hgg.) (2012): Dreidörfer Narrn stehn auf drei Sparrn. Orts-
necknamen in Unterfranken. Würzburg. 
3 Ein herzliches Dankeschön an unseren ehemaligen UDI-Mitarbeiter Mirco Lukas, der die Datenbank erstellt hat und viel Geduld mit uns, wenn 
wir immer wieder mit Änderungswünschen kamen, gezeigt hat. Danke auch dafür, dass er uns nach seinem Weggang von der Uni, noch immer 
mit Rat und Tat zur Seite steht! 

Schrollnhübfer, Gaalbaüch, Hoachsächer – 

Ortsnecknamen in Unterfranken online 
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ternde Kommentare zum Ortsnecknamen gibt, hängt von der jeweils zugrundeliegenden Quelle ab. 

 

Ein kurzer einführender Text gibt einige wichtige Hinweise über den Aufbau der Datenbank, er enthält zudem einige 

Links, die dem Nutzer bei Bedarf noch weiterführende Informationen (z. B. zu den Abkürzungen der Autokennzeichen, 

Erläuterungen zur Inhaltsseite oder zur Verschriftung der mundartlichen Formen) bieten. Dieser einführende Text ist 

bei Aufruf der Datenbank ausgeblendet, da Nutzer erfahrungsgemäß gerne erst recherchieren und erläuternde Texte 

dann später lesen, wenn z. B. Fragen auftreten. 

 
Zu den Quellen und terminologischen Konventionen der ONN-Datenbank 
 

Da sich besonders die Quellen im Vergleich zum 2012 veröffentlichten Buch wesentlich erweitert haben, möchte ich an 
dieser Stelle etwas genauer darauf eingehen. Bei der Dokumentation der Quellenlage werden in der Datenbank die 
folgenden Typen unterschieden, sie werden im Anschluss kurz erläutert4: 
 

 

 
 
 
 
 
Die größte Anzahl an Belegen stammt aus den Erhebungen für das Forschungsprojekt Sprachatlas von Unterfranken 
(SUF)5, die zwischen 1990 und 1996 in 179 Orten in Unterfranken durchgeführt wurden. Nur bei den ONN mit dieser 
Quellenangabe findet man neben der standardnahen (im Feld Spottname für …) und transliterierten (im Feld Translite-
ration) Form des ONNs auch die in der Lautschrift Teuthonista transkribierten 
Originalbelege (im Feld Lautform).  
 
Die ONN aus allen, im Folgenden erläuterten Quellen sind immer in standard-
naher Form (im Feld Spottname für …) aufgeführt. Wenn in den Quellen eine 
mundartlich verschriftete Form vorlag, dann haben wir sie im Feld Translitera-
tion angegeben. 
 
 Unter dem Quellentyp Aufnahmeformular verzeichnet die Datenbank ONN 
aus einem Fragebogen des UDI zum Thema „Wissenswertes über Ihren Hei-
matort“. Diesen Fragebogen können sich Interessierte von der Homepage des UDI herunterladen6. Mit der Quellenan-
gabe Buch sind derzeit ONN aus acht Publikationen markiert, aufgeführt sind aber hier nur die Bücher mit den umfang-
reichsten Zusammenstellungen: 

 BRONNER, FRANZ JOSEF (1911): Bayerisches Schelmenbüchlein. 150 Schwänke und Schnurren über bayerische Ortsneckerei-

en. Revidierte Ausgabe. Diessen vor München, S. 160-166.  

 TROST, WERNER (2003): Stampes, Worzelköpp und Staffelbrunzer. Ortsnecknamen im Landkreis Miltenberg. Eigenverlag 

Landkreis Miltenberg. 

 LIEPERT, GÜNTHER (2013): Spitznamen der Orte im Distrikt Arnstein. In: Jahrbuch 2013 des Arnsteiner Heimatkunde-Vereins 

e.V. Druckerei Chmielorz Wiesbaden, S. 153-180. 

 ONN, die von verschiedenen Autoren in Heimatjahrbüchern des Landkreises Rhön-Grabfeld veröffentlicht wurden.  

Mit der Quellenangabe Seminar sind ONN aus einer online-Erhebung zur Dialektsyntax, die wir im Rahmen eines 
sprachwissenschaftlichen Seminars im Sommersemester 2013 an der Universität Würzburg durchgeführt haben, ver-
zeichnet. Auch ONN aus Internetquellen sind in der Datenbank, sie sind mit der Quellenangabe Webseite markiert.7 
Mit der Quellenangabe Zeitung/Zeitschrift sind ONN gelistet, die in Artikeln aus unterschiedlichen Zeitungen und Zeit-

                                                           
4 Ausführlichere Erläuterungen zu den Quellen finden Sie über den Link in der Datenbank. 
5 http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/projekte/sprachatlas-von-unterfranken/ 
6 http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/udi-nutzer/freie-mitarbeit/ 
7 http://www.juergen-huefner.de/spottnamen.html; https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ortsnecknamen_in_Stadt-
_und_Landkreis_Aschaffenburg; https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ortsnecknamen_im_Landkreis_Miltenberg. 

 Forschungsprojekt 

 Aufnahmeformular 

 Buch 

 Seminar 

 

 Webseite 

 Zeitung/Zeitschrift 

 Kulturschaffende 

 Laienforscher 

 Privatpersonen 

 

http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/projekte/sprachatlas-von-unterfranken/
http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/udi-nutzer/freie-mitarbeit/
http://www.juergen-huefner.de/spottnamen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ortsnecknamen_in_Stadt-_und_Landkreis_Aschaffenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ortsnecknamen_in_Stadt-_und_Landkreis_Aschaffenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ortsnecknamen_im_Landkreis_Miltenberg
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schriften veröffentlicht wurden. Die bibliographischen Angaben sind jeweils dort angegeben. Auch unterschiedlichste 
Personenkreise haben uns ONN übermittelt. Wir haben sie in drei Gruppen eingeteilt: Unter der Quellenangabe Kul-
turschaffende sind bspw. Kreisheimatpfleger, Autoren, Vorsitzende oder Mitglieder von Heimat- und Geschichtsverei-
nen zu finden; unter Laienforscher bspw. Mundartautoren und „Dialektwörtersammler“ und unter Privatpersonen 
ganz allgemein am Dialekt interessierte Personen. In diese Gruppe fallen auch die uns namentlich nicht bekannten 
Personen, die uns ONN bspw. bei Vortragsabenden oder an Infoständen des UDI genannt haben. 

 
Zur Verschriftung der mundartlichen Aussprache der ONN 
 
Die Ortsnecknamen präsentieren wir in der Datenbank genauso wie im Ortsnecknamenbuch, das heißt neben einer 
standardnahen Form (im Feld Spottname) auch in transliterierter Form (im Feld Transliteration), also in einer lautna-
hen literarischen Umschrift, die mit den Buchstaben unseres (lateinischen) Alphabets auskommt. Wie schon oben er-
wähnt, findet man nur bei den ONN, die mit der Quellenangabe Forschungsprojekt in der Datenbank enthalten sind, 
auch die in der Lautschrift Teuthonista transkribierten Originalbelege (im Feld Lautform). Weiterführende Erläuterun-
gen zur Verschriftung finden Sie zum Einblenden in der Datenbank. 
 
Figürliche Darstellungen der ONN 
 
Die Datenbank enthält – wie auch schon das Ortsnecknamenbuch – einige Foto-
grafien von figürlichen Darstellungen der ONN in Form von Brunnen oder Skulptu-
ren. Diese Fotos wurden uns dankenswerterweise zumeist von derzeitigen und 
auch ehemaligen Kreisheimatpflegern zur Verfügung gestellt, wie bspw. das Foto 
von den Gochsheimer Zwiebeltretern. 
 

Welche Motive stecken hinter den Ortsnecknamen? 

 
Eine häufig gestellte Frage ist die nach dem Motiv für die Namengebung. Wie die 
Ortsnamen haben auch die Ortsnecknamen wohl meist einen Bezug auf ein Ereig-
nis, einen Gegenstand oder eine Eigenschaft in der Außenwelt: Sie gehen auf 
Schildbürgerstreiche, auf die Lage der Orte oder auf  Dialektmerkmale zurück 
oder knüpfen an reale Eigenheiten wie Essgewohnheiten, Kleidung und Gewerbe 
sowie an Religiöses an.8 Motive für solche Namengebungen sind mannigfach, 
allerdings nicht immer bekannt.9 Für einige Ortsnecknamen wurden uns aber 
Erklärungen mitgeliefert bzw. man findet Erläuterungen hierzu in der Quelle. Ins-
besondere bei solchen Typen von Ortsnecknamen, die auf eine wirkliche oder auch erfundene Begebenheit, eine Sage, 
eine Anekdote oder ein geschichtliches Ereignis Bezug nehmen. Hierzu einige Beispiele aus meinem Heimatlandkreis 
Rhön-Grabfeld (NES), dem nördlichsten Landkreis in Unterfranken:  
 
Die Einwohner von Althausen würden deshalb Dörnerhandschuhe (düǝnähennschich) genannt, weil sie angeblich frü-
her beim Dörner- und Reisigmachen Handschuhe übergezogen hätten. Der Neckname Glockenbader (gloggǝboodǝr) 
rühre daher, dass die Einwohner von Dürrnhof 1918 ihre Kirchenglocke im Dorfweiher versteckt hätten. Zum ONN 
Blunzen für die Mellrichstädter merkt BRONNER an, dass „die Mellrichstadter einmal eine riesige Blutwurst oder Blunze 
in die Streu, […], gelegt haben, damit die Wurst vom nebeldampfenden Wasser gar gekocht werde“10. Einige Neckna-
men verweisen auf sprachliche, in der Regel mundartliche Aussprachebesonderheiten: Hendunger Banndann (= wann 
denn11), Eußenhäuser Hasdedasde12 („sagen so zu hüben-drüben“) oder die Ostheimer Daue (= da). Auch auf eventuell 
bevorzugte oder ortstypische Speisen wird Bezug genommen: Wegfurter Krautklöße (graudgläas), Oberstreuer Dät-
scher, Rothäuser Harzer (haadsǝr), „weil man hier früher viel Harzer Käse gemacht habe“. Auffällig ist, dass es im Land-
kreis einige Käseplätze gibt: Wülfershäuser kaaschǝbledsch, Saaler kaaschǝblotz, Heustreuer kaaschǝbloods, Mittels-
treuer kaaschǝblädsch. Ob als Motiv hier allerdings wirklich dahintersteckt, dass Käsekuchen (hier: Käseplatz, mundart-
lich kaasǝbloods) das Lieblingsgebäck aller genannten Ortsbewohner ist, wie es BRONNER in seinem ‚Schelmenbüchlein‘ 

                                                           
8 Vgl. KUNZE 1998, S. 181. 
9 Siehe hierzu ausführlich in FRITZ-SCHEUPLEIN /KÖNIG /KRÄMER-NEUBERT /WOLF 2012, S. 7ff. 
10 BRONNER 1911, S. 163. 
11 In einigen Orten im nördlichen Unterfranken wird der Anlaut von Interrogativpronomina und -adverbien mit b statt w realisiert, siehe hierzu 
Karte 159 in SUF, Bd. I. 
12 Es handelt sich hierbei um lautliche Realisierungen von hieseiten und dieseiten. 

Foto: Longin Mößlein 
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für die Saaler vermutet, sei dahingestellt. Körperliche oder charakterliche Eigenschaften werden aufgegriffen wie bei 
den Schönauer Barfußläufern (barfußlaffǝr), den Frankenheimer Dickbäuchen oder den Herbstädter Schraubköpfen. 
Auch „tierische“ Ortsnecknamen sind mehrfach im Landkreis zu finden, so etwa die Wargolshäuser Böcke (bögg), die 
Alslebener Katzen, die Stockheimer Kuckuck (gougou/gaugau/gaugaug, so rufe er angeblich in Stockheim) oder die 
Auber Holzböcke, die wohl auf den Waldreichtum des Ortes zurückgehen. 
 
Wenn Sie nun neugierig geworden sind, mit welchen Bezeichnungen sich die Unterfranken gegenseitig necken und 
verspotten und welche(n) Necknamen es für Ihren Ort oder für die Nachbarorte gibt oder früher gab, dann lade ich Sie 
ein, sich in unserer Datenbank (http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/ortsnecknamen-in-unterfranken/) einmal 
umzuschauen. Wenn Sie dabei auf Ungereimtheiten stoßen, Sie Erklärungen zu manchen Ortsnecknamen wissen oder 
Sie uns Ortsnecknamen zu noch fehlenden Orten melden möchten, dann können Sie hierfür gerne das Formular ver-
wenden, das unter ‚Kontakt‘ ganz unten im einführenden Text zur Datenbank verlinkt ist. Wir freuen uns natürlich auch 
über einen Brief, eine Mail oder einen Anruf. Wir sind für jeden Hinweis und jede Ergänzung dankbar und hoffen, dass 
wir mit Ihrer Hilfe die Lücken, die es natürlich noch gibt, nach und nach schließen können. 

 

Literatur: 

 

BRONNER, FRANZ JOSEF (1911): Bayerisches Schelmenbüchlein. 150 Schwänke und Schnurren über bayerische Ortsneckereien. 2 scherzhafte Plaude-
reien über Taufnamen-, Handwerker-, Standes- u. Berufsneckereien. (Nebst einer Sammlung Ortsnecknamen mit Erklärung u. Ortsneckreime.) 
Aus dem Munde des Volkes gesammelt und allen Freunden deutschen Volkshumors gewidmet. Ein bayer. Schildbürger- und Scherzbuch, ein 
wichtiger Beitrag zur deutschen Volkskunde und eine Monographie zur Geschichte des deutschen Volkshumors. Revidierte Ausgabe. Diessen vor 
München.  

FRITZ-SCHEUPLEIN, MONIKA/KÖNIG, ALMUT/KRÄMER-NEUBERT, SABINE/WOLF, NORBERT RICHARD (Hgg.) (2012): Dreidörfer Narrn stehn auf drei Sparrn. Orts-
necknamen in Unterfranken. Würzburg. 

KUNZE, KONRAD (1998): dtv-Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet. München. 

SPRACHATLAS VON UNTERFRANKEN (2005ff). Hg. von Norbert Richard Wolf und Sabine Krämer-Neubert. Heidelberg. (= Bayerischer Sprachatlas Regio-
nalteil 3). Band 1 (2006): Lautgeographie I (Kurzvokale). Lautgeographie II (Konsonanten). Bearb. von Almut König und Monika Fritz-Scheuplein. 
Heidelberg. 

 

Von Dr. Monika Fritz-Scheuplein 
 
 
 

Unterfranken aufgemerkt! – Gesucht werden: Kleine Dörfer 
 
Helmut Haberkamm, der Dialektdichter und Initiator des Fränkischen MundArt-Festivals „Edzerdla“ in Burgbernheim 
(siehe Titelseite) ist auf der Suche nach der Heimat heute. Dafür wird er sich im Frühjahr 2018 auf den Weg machen, 
um 20 kleine Dörfer in den drei fränkischen Bezirken, aber auch in Südthüringen und Hohenlohe zu besuchen, einge-
hender zu erkunden und literarisch zu beschreiben. In Zusammenarbeit mit der Buchgrafikerin und Illustratorin An-
nalena Weber, die Haberkamms Texte und Erfahrungen dann gestalterisch umsetzen und mit Schaubildern anreichern 
wird, soll ein schönes, hochwertiges und zeitbeständiges Buch entstehen, das den fränkischen Kulturraum vom Renn-
steig bis Württemberg einmal anders unter die Lupe nimmt: Nämlich nicht von den Großstädten und Sehenswürdigkei-
ten her, sondern umgekehrt von den Menschen, ihren Zeitumständen und Lebenserfahrungen in den kleinen Dörfern 
her. Um das aufwändige und kostspielige Projekt finanzieren zu können, wurde bereits ein erfolgreiches Crowdfun-
ding-Projekt ins Leben gerufen: www.startnext.com/kleine-sammlung. 
 
Darüber hinaus sind weiterhin Tipps und Hinweise auf interessante kleine Dörfer willkommen (v.a. in Unterfranken). 
Bedingung ist, dass das Dorf nicht mehr als 150 bis 200 Einwohner hat. Interessant kann so ein Ort sein, weil er ge-
schichtlich eine Besonderheit aufweist, eine außergewöhnliche Besiedlung, Bevölkerung oder Architektur. Weil die 
Dorfgemeinschaft und ihr Traditionsbewusstsein dort eine besondere Rolle spielen. Weil Menschen dort etwas Außer-
ordentliches erfahren haben und davon erzählen können. Es geht einerseits um Fakten, andererseits um Erzähltes, 
Erfahrenes, Erlebtes konkret vor Ort. Wer so ein kleines Dorf kennt und empfehlen kann, möge sich an Helmut Haber-
kamm wenden: Tel. 09131 503789 oder eine E-mail über www.helmuthaberkamm.de.             
                                            HH/MFS 

 

http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/ortsnecknamen-in-unterfranken/
http://www.helmuthaberkamm.de/
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Aus der Öffentlichkeitsarbeit des UDI 
 
 
UDI beim Unibund 
 
Über mangelnde Zuhörer konnte sich Dr. Monika Fritz-
Scheuplein wirklich nicht beklagen. Trotz zweimal Fußball im 
Fernsehen kamen erfreulich viele Besucher zu ihren drei Vor-
trägen im Rahmen der Wintervortragsreihe 2017/18, die von 
Oktober bis Dezember in Ochsenfurt, Lohr am Main und erst-
malig in Schweinfurt stattfanden. Auf sowohl informative als 
auch unterhaltsame Art präsentierte die Referentin anhand eines Dialekträtsels Wissenswertes über die Dialekte in 
Unterfranken. Beim anschließenden Glas Wein konnte dann noch die ein oder andere Frage beantwortet sowie neue 
Kontakte zu Mundartschaffenden und Dialektinteressierten geknüpft werden. Weitere Vorträge für den Unibund fol-
gen noch 2018, die genauen Termine, Orte und Vortragstitel finden Sie im Tagebuch auf der letzten Seite.  
 

 
UDI auf der Mainfrankenmesse 
 

Alle zwei Jahre ist es soweit: die Mainfrankenmesse ruft! Vom 30. 
September bis zum 8. Oktober boten rund 650 Aussteller den über 
103.000 Besuchern ein vielfältiges, informatives und unterhaltsa-
mes Angebot. Auch das UDI war an zwei Tagen wieder in der Halle 
des Bezirks Unterfranken am Stand des Referats für Kulturarbeit 
und Heimatpflege mit dabei. Am letzten der neun Veranstaltungs-
tage drehten sich auf der Bühne des BR, die sich in der selben Hal-
le befand, alle Beiträge und Gespräche rund um das Thema Hei-
mat: Neben Christiane Landgraf M.A., die beim Bezirk für Fragen 
rund um das Thema Trachten zuständig ist, wurde auch Dr. Moni-
ka Fritz-Scheuplein auf die Bühne gebeten, wo sie von der BR-
Reporterin Irina Hanft zur Arbeit und zu den Angeboten des UDI 
interviewt wurde. Die nächste Mainfrankenmesse findet dann erst 
wieder 2019 auf den Würzburger Mainwiesen statt und zwar vom 
28. September bis zum 6. Oktober.  

 

 
 
UDI am Celtis-Gymnasium in Schweinfurt 
 
Am 8. November besuchte Dr. Monika Fritz-Scheuplein das W-Seminar 
„Dialekt und Sprachvarietäten“ am Schweinfurter Celtis-Gymnasium und 
bot den 13 Schülerinnen und Schüler Informationen aus erster Hand rund 
um das Thema Dialektforschung. Da die Entscheidung für ein Thema, das sie 
im Rahmen ihrer Seminararbeit behandeln, zu diesem Zeitpunkt noch aus-
stand, zeigten sich die Oberstufenschüler sehr interessiert und arbeiteten 
konzentriert, trotz außerplanmäßigem Nachmittagsunterricht, mit. Beson-
ders gefreut haben sie sich über die Tipps zu Literatur- und Internetangebo-
ten für ihre Recherchen. Bereits gleich nach dem Schulbesuch ergaben sich 
schon erste Mailkontakte mit den Schülern, da einige noch vor den Weihnachtsferien Referate zu verschiedenen 
sprachlichen Themen vorbereiten mussten und auch hierfür für jeden Ratschlag dankbar waren. 
 
 
 
 

Monika Fritz-Scheuplein vom UDI im Gespräch mit der BR-
Reporterin Irina Hanft. (Foto: Referat Kulturarbeit und Heimatpfle-
ge, Bezirk Unterfranken 
 

Foto: www.celtis.de 
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WÜRVAR – und das UDI war mit dabei 
 

Vom 21. bis zum 26.11.2017 stand das Würzburger Bürgerbräu-
Gelände in der Zellerau ganz im Zeichen eines Weltrekordversu-
ches. Veranstaltet vom erst in diesem Jahr gegründeten Verein 
z.Kultur.82 e.V. hat es das Organisationsteam um Initiator Andy 
Sauerwein, Antje Molz und Anna Maiershofer mit ihren zahlreichen 
Helfern tatsächlich geschafft, ein Nonstop-Programm zu präsentie-
ren, das sich sehen lassen konnte: Musik, Comedy, Artistik, Theater, 
Mundart, Tanz, Skurriles und vieles mehr wurde Tag und Nacht von 
Profi- wie von Hobbykünstlern, von alten und jungen Akteuren ge-
boten. Um die 2000 Künstler traten jeweils maximal 10 Minuten 
auf, natürlich ehrenamtlich und teilweise von weit her angereist. 
Am 25.11. um 22.50 Uhr war es dann endlich soweit. Der bislang in 
Indien bestehende Weltrekord mit 100 Stunden Programm war 
geknackt, denn die längste Varietéshow der Welt mit 106 Stunden 
und 33 Minuten hat nun das WÜRVAR auf die Beine gestellt. Eine 

Urkunde für die Mitwirkung des UDI erhielt auch Monika Fritz-Scheuplein, die am Freitagnachmittag Dialektgedichte 
unterfränkischer Schüler aus der 2011 vom UDI herausgegebenen Anthologie äs gleiche vorstellte. Nicht nur die Mode-
ratorin dieses Nachmittags, die Würzburger Künstlerin Heike Mix, zeigte sich erstaunt, dass auch Jugendliche in der 
Lage sind, Mundartliches in einer qualitativ ansprechenden und unterhaltsamen Form zu verfassen. Ob es das WÜR-
VAR mit seiner Nonstop-Varietéshow nun wirklich ins Guinnessbuch der Rekorde schafft, wird sich noch zeigen, wir 
drücken jedenfalls die Daumen, dass es klappt! 
 

 
Interesse am UDI-Schülertag ist nach wie vor groß 
 
Noch vor dem eigentlichen Anmeldeschluss war der UDI-Schülertag 2018 bereits „ausgebucht“: 14 Klassen der 8. Jahr-
gangsstufe haben sich angemeldet, diesmal erfreulicherweise aus allen Ecken Unterfrankens. Rund 370 Schülerinnnen 
und Schüler werden am 6. März 2018 an die Würzburger Uni kommen, wo am Schülertag noch einmal das Thema „Dia-
lekt und Humor“ aufgegriffen wird. Als externe Referentin ist erneut die Theaterpädagogin, Schauspielerin und Regis-
seurin Angela Sey mit dabei, die auf vielen Veranstaltungen und Kleinkunstbühnen in der Region auch in ihrer typisch 
unterfränkischen Rolle als Frank‘nBabett auftritt. Mit dabei sein werden beim UDI-Schülertag 2018 Klassen aus dem 
Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach, dem Deutschhaus-Gymnasium Würzburg, dem Franken-Landschulheim Schloss 
Gaibach/Gymnasium Gerolzhofen, der Edith-Stein Realschule Alzenau, dem Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissin-
gen, dem Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach, der Theodosius-Florentini-Schule Gemünden und erstmalig 
auch vom Gymnasium Bad Königshofen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Auch 2017 war der Hörsaal beim Schülertag des UDI gut besetzt. (Foto: UDI) 
 

Foto:https://www.buergerbraeu-wuerzburg.de/aktuelles-
archive/das-war/das-war-im-detail/wuervar-eine-stadt-
macht-weltrekord.html 
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Als noch in der Küche gebadet wurde 
 
Auch wenn man es sich heutzutage kaum mehr vorstellen kann, ist es noch gar nicht so lange her, dass das samstägli-
che Baden nicht in einem Badezimmer, sondern in der Küche stattfand. Dazu benutzte man ein großes wannenartiges 
Gefäß aus Holz, seltener aus Blech oder Zink, welches außer zum Baden auch für andere Zwecke in Haus- und Land-
wirtschaft verwendet wurde. Der Ofen in der Küche sorgte dafür, dass es schön warm war und auch ständig heißes 
Wasser zum Nachgießen zur Verfügung stand. Denn in der Regel war es so, dass nicht nur eine Person in den Genuss 
eines Wannenbades kam, sondern gleich mehrere, natürlich hintereinander und meistens die Kinder. Häufig wurde 
das seifige Badewasser danach nicht weggeschüttet, sondern gleich noch zum Aufwischen des Bodens genommen. 
Obwohl wir bei unseren Erhebungen für den Sprachatlas von Unterfranken (SUF) nicht direkt nach den Bezeichnungen 
für dieses Badegefäß gefragt haben, zeigen doch manche Kommentare der Gewährspersonen, dass der für die Wäsche 
benutzte große Holzbottich in manchen Haushalten auch zum Baden genommen wurde. Vermutlich sind demnach die 
mundartlichen Bezeichnungen für das Gefäß zum Wäschewaschen, deren Verbreitung die folgende Karte veranschau-
licht, mit den Bezeichnungen für den Badebehälter weitgehend identisch. 
 
 

 

 

 Fragen und Antworten (38) 
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Neben den nur vereinzelt erhobenen Belegen Trog, Kübel und Bottich, die mit Signaturen in die Karte eingetragen sind, 
zeigen sich in Unterfranken drei Bezeichnungen gebietsbildend: Am weitesten verbreitet ist der Ausdruck Gelte, mhd. 
gelte ‚Gefäß für Flüssigkeiten‘ (Lexer 1, 826), einer Entlehnung aus dem mittellateinischen gal(l)eta (Kluge 2011, 344). 
Das Thüringische Wörterbuch beschreibt die Gelte als „schüssel-, kübel- oder trogförmiges Holzgefäß unterschiedlicher 
Größe und Verwendung“ (1, 535), meist mit zwei Griffen, so dass sie auch als Wasch- oder Badebehälter, besonders für 
Kinder, verwendet werden konnte. Lautlich zeigt sich gelde/gelda vorherrschend, lediglich im Henneberger Raum ganz 
im Norden Unterfrankens spricht man die assimilierte Form gälle und im südöstlichen Unterfranken die Lautvariante mit 
Nasalendung, also geldn.  
 
Der Ausdruck Zuber, mhd. zuber/zûber, ist großräumig im Osten Unterfrankens, aber auch in drei kleineren Gebieten im 
Westen gebräuchlich. Ursprünglich wurde damit ein ‚Gefäß mit zwei Handhaben‘ bezeichnet; so scheint auch die ahd. 
Form zwibar darauf hinzudeuten, dass es sich um eine Wortbildung aus zwei mit einer Ableitung aus ahd. beran ‚tragen‘ 
handelt (Kluge 2011, 1016). Während im östlichen und nordwestlichen Zuber-Gebiet meist zuuwer, selten auch zuuber, 
notiert wurde, tritt in den zwei kleinen westlichsten Zuber-Arealen die gekürzte Variante zuwwä bzw. zubber auf. Nur 
auf den Westen Unterfrankens begrenzt ist der Ausdruck Bütte, mhd. büt(t)e, büten ‚Gefäß, Bütte‘. Laut Pfälzischem 
Wörterbuch (1, 1401) ist die Bütte ein ‚wannenartiger, runder oder ovaler Bottich‘, der in Haus- und Landwirtschaft auf 
vielfältige Weise verwendet wird. Im Alzenauer und Aschaffenburger Raum wurde der für diese Gebiete typische 
Rhotazismus, also der Wandel eines inlautenden -t- > -r-, sowie häufig von ü > i entrundete Formen notiert, wobei der 
Vokal sowohl lang als auch kurz gesprochen wird: z.B. birre in Mömbris oder biire in Eschau, aber bürre in Schneppen-
bach oder büüre in Laufach. Nur ganz im Südwesten wurde im Amorbacher Raum auch die Lautung büüde erhoben. 
 
Neben Bütte und Zuber kennt man im westlichen Unterfranken auch die Brenke, deren Verbreitungsgebiet auf der Karte 
die gestrichelte Linie markiert. Im Südhessischen Wörterbuch (1, 1100) wird die Brenke als ‚offenes, meist ovales Gefäß, 
ursprünglich aus Holz, jetzt oft aus Metall, mit zwei Henkeln oder Griffschalen‘ beschrieben, das u. a. zum Wäschewa-
schen und zum Baden von Kleinkindern verwendet wurde. Leider fehlen Hinweise zur Wortherkunft, vermutlich handelt 
es sich um eine Nebenform von Brente, einem „Wort der Alpenregion, das in germanischen und romanischen Sprachen 
verbreitet ist“ (Kluge 2011, 150). Wie die Erläuterungen der Gewährspersonen belegen, war die Brenke, mundartlich 
meist brengge, aus Metall (häufig Zink) und wurde auch zum Baden benutzt. Stellvertretend hierzu der Kommentar aus 
Alzenau: „Zinkwanne, auch zum Baden und Waschen, mit Henkel, stand in der Waschküche, wurde zum Baden in die 
Küche geholt“.  
 
Von dieser früher sehr weit verbreiteten „Badeprozedur“ zeugen auch viele Gedichte oder Geschichten von Mundartau-
toren aus Unterfranken. Wie die Resonanz auf unseren Sendbrief zeigt, wünschen sich einige Abonnenten nicht nur 
Artikel über Mundart, sondern gerne auch mal was in Mundart Geschriebenes zu lesen. Diesem Wunsch sei nun in un-
serer Rubrik „Aus dem UDI-Mundartarchiv“ nachgekommen, vor allem weil es thematisch so gut passt.  
 
Literatur: 
 
KLUGE, FRIEDRICH (2011): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 25., erweiterte Auflage. Berlin. 

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

PFÄLZISCHES WÖRTERBUCH (1965ff.). Begründet von Ernst Christmann. Bearbeitet von Julius Krämer und [ab Bd. 4] Rudolf Post. Wiesbaden. 

SÜDHESSISCHES WÖRTERBUCH (1965ff.). Begründet von Friedrich Maurer. Nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch 
bearbeitet von Rudolf Mulch und [ab Bd. 4] von Roland Mulch. Marburg. 

THÜRINGISCHES WÖRTERBUCH (1966ff.). Auf Grund der von Victor Michels und Herman Hucke fortgeführten Sammlungen bearbeitet unter der Leitung 
von Karl Spangenberg 1966-1990 (Bd. IV-VI), von Wolfgang Lösch seit 1991. Berlin. 

 
Von Dr. Monika Fritz-Scheuplein 
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Aus dem UDI-Mundartarchiv 
 
Bei der Auswahl der Texte haben wir versucht, die Vielfalt der Dialekte in Unterfranken zu berücksichtigen und vier 
Texte aus unterschiedlichen Sprachräumen ausgesucht, die Schreibweise der Autoren wurde unverändert übernom-
men. Da nicht jeder Sendbrief-Leser aus Unterfranken kommt, soll die Angabe des Landkreises die geographische Ver-
ortung erleichtern. Außerdem ist – immer in Großbuchstaben – angegeben, in welchem Sprachraum der Ort, aus dem 
der Verfasser stammt, liegt (siehe Sprachraumkarte unter http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/mate-
rialien/karten/). 
 
Beim ersten Text handelt es sich um ein Gedicht von Karl Schmitt aus Leidersbach (Lkr. Miltenberg), das im Spessart 
südöstlich von Aschaffenburg liegt, also im Osten des so genannten ASCHAFFENBURGER RAUMES. Karl Schmitt hat 
2017 ein Büchlein mit einer Sammlung seiner Gedichte veröffentlicht, es 
heißt Das kleine Buch mit originellen Gedichten, das unten stehende Gedicht 
findet man auf S.21. 

 
Boare in de Brenke 
 
Koa Boad im Haus unn koa Bidee, 
sou woa es Läwe brimmidiv unn a net schee. 
Es iss scho iwwe siebzich Jooher, 
es wädd mer äiwich denke, 
soamsdoachs boare in de Brenke. 
Foa oss woa des goanz locker, 
die Brenke in de Kiche uffem Hocker. 
Äscht es kalte Wasser hot die Moamme laafe losse, 
haaßes mirrem Bläch aussem Schiff hot se nochgegosse. 
Die Klennst als äschti hot se noi gesetzt, 
doann kaam ich, maon Bruurer goanz seletzt. 
Geboad hewwe mer alle drei in de sälwe Brieh, 
als emool e Bläch fell haaßes noochgeschebbt, kalt woan isses nie. 
Oas konn ich net vestäi, es gitt doch heit noch Leit, 
die vezäille immer noch von de gurre alte Zeit. 
 
Eine kurze Geschichte über den Badetag enthält auf S. 259 auch das Dialektbuch Mir hömm guad rēidæ – Erlabrunner 
Wortschatz, das von der Gemeinde Erlabrunn 2009 herausgegeben wurde. Erlabrunn liegt im nördlichen Landkreis 
Würzburg, im so genannten SÜDLICHEN WÜRZBURGER RAUM, dem Zentrum des unterostfränkischen Dialekts. 
 

Bååddååch 
 
Früher woar æn Somsdi Bååddååch. Ofd woaræ åwer ån dr Brunnmouer souviel Laüd oogschndannæ, dass mær nidd 
drookummæ is un mær kee Wåsser griachd hådd. Wenn åwer gænuach Wåsser doæ owar, is di Wonnæ in di Küchæ 
gschdelld wurræ un æs Wåsser is ouf’n Haad hääs gæmåchd wurræ. 
Bei’n Båådæ is minn glennsdæ oogfangæ wurræ. Wenn ees fäřdi woar, is immer häss Wåsser noachgeschüdd wurræ. 
Vorhar hådd mær æ wenig alds Wåsser ous dr Wonnæ råågschöbfd.  
Noach‘n Båådæ hömm di Kinner Döachli aufgriachd un mäasdns hådd’s dann kaba un æ Schdügglæ Kochæ gaawæ 
odder öbbes annersch zo Dringgæ un zu Assæ. Wenn die Buawæ æn Sundi bēi’n Fußbåll woaræ, is di Wonnæ a no æn 
Sundi nēi dr Küchæ gschdelld wurræ. 
 
 
Aus dem Osten des SÜDLICHEN WÜRZBURGER RAUMES und somit aus dem Gebiet ÖSTLICH DER SCHWEINFURTER 
STAFFELLINIE, stellte uns der Haßfurter Mundartautor Wilhelm Wolpert folgende Strophe aus seinem Lied Klatsch und 
Tratsch zur Verfügung. Sozusagen als Vorwort schreibt er, dass er das noch gut aus seiner Kinderzeit kenne: Zinkwanna 
rei nei die Küch, häß Wasser ausn Wasserschiff nei, äweng kalts derzu und dann die Kinner nei, der sauberste zuerscht. 
 

Foto: SUF Fragebuch Band 2 

Foto: Main-Echo 
 

http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/mate-rialien/karten/
http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/mate-rialien/karten/
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Die Marri hats rausgebracht, es iss ä Sensation 
In der Hauptstraß hats gedampft aus die Kanalisation 
Ämend hat eener gschlacht, doch die Marri, die secht neien. 
Sie hat gschnuppert und es riecht -  nach Säffm, net nach Schwein 
Es wird doch kess gebadn hamm, mittn unter der Woch! 
In Haßfert is, solang mer wäß, am Freitag Badetag. 
 
 
Wie schon erwähnt, wurde das Badewasser dann manchmal auch noch für andere Dinge 
verwendet. Ein nicht ganz ernst gemeintes Zeugnis davon gibt ein Lied über Des Badwasser 
von Wilhelm Wolpert, das er für das Hasenterzett geschrieben hat. Dieses Lied ist im (nicht 
mehr lieferbaren) Liederbuch des Hasenterzetts So richtig ä anständigs Maulvoll mit 
Text, Melodie und Harmonien veröffentlicht.  
 

 
 
Und schließlich noch eine lustige Glosse von Cilli Pigor aus Unsleben (Lkr. Rhön-Grabfeld) über Es Boode, veröffentlicht 
in ihrem Mundartbuch Do hömmersch – querfeldei, S. 44, erschienen im Eigen-Verlag. Unsle-
ben liegt im HENNEBERGER RAUM, der sich ganz im Norden Unterfrankens an der Grenze zu 
Hessen und Thüringen befindet. 
 

Es Boode 

Samsdich – Sunnoewed is und dozu vür di Pfingste! Wos is doch off so e Dörfle oo dann 
Dooch geche oeweds bumskrach der Wasserverbrauch oogschtieche! Mindestens e Sterili-
sierhoofe vool odder zugor e Wöschkessel is vool häss Wasser gebraucht worrn! Di wu känn 
äächene Brünn im Haus hatte, senn langsam – fast odächtich – mit e Budde offen Buckel 
durchis Dörfle schongliert, dässe jo nix verschütt hömm. Sauwerkäät is durchs Dörfle gezo-
che, die Bachelich mußte roo, es ist gebodd worn! Foto: Main-Post 

 

Foto: www.wilhelm-wolpert.de 
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Das UDI-Tagebuch - Terminvorschau            

 
Auch 2018 ist das UDI noch mit Vorträgen für den Unibund im Rahmen der Wintervortragsreihe unterwegs: Über 
„Sandhasen, Mainscheißer und Zwiebeltreter – Ortsnecknamen in Unterfranken“ referiert Dr. Monika Fritz-Scheuplein 
am 25. Januar um 19 Uhr im Schwesternhaus in Arnstein, um „Kobbeleskaas, Friiseli und Fasäälich – Dialektales aus 
dem Themenbereich Essen und Trinken in Unterfranken“ geht es am 15. März um 19.30 Uhr im Schützenzimmer der 
Gaststätte Göller in Zeil am Main und am 22. März wird um 19.30 Uhr im Kloster Bronnbach unter der Frage Wässd du 
dos? noch einmal „Wissenswertes über die Dialekte in Unterfranken“ im Kloster Bronnbach erläutert. 
 
Auf Einladung des örtlichen Museumsvereins ist das UDI am 9. März um 20 Uhr im Heimatmuseum Holzkirchhausen 
(Lkr. Würzburg) zu Gast. Dr. Monika Fritz-Scheuplein wird hier über „Heenzer, Baüs und Döüschla – Tierisches in den 
Dialekten Unterfrankens“ berichten. 
 
Auch einige UDI-Schulbesuche stehen schon fest: Im Februar steht wieder eine Fahrt nach Bad Neustadt zu den drei 8. 
Klassen am Rhön-Gymnasium an, im Mai und Juni sind bereits Termine in zwei Klassen der Franz-Oberthür-Schule, dem 
Städtischen Berufsbildungszentrum I (Fachoberschule und Berufsoberschule) in Würzburg vereinbart. Eine Exkursion 
ans UDI findet auch statt: Im April wird uns ein so genannter Enrichementkurs, das ist ein Begabtenförderkurs, des 
Hanns-Seidel-Gymnasiums Hösbach besuchen. In diesem Kurs dreht sich alles rund um das Thema „Sprache – Zeichen – 
Schrift“; da sich die Schüler sehr für Dialekte interessieren, soll es hierbei vor allem um die Arbeit des Sprachatlas von 
Unterfranken gehen. 
 
Und selbstverständlich ist das UDI im Sommer auch wieder bei Veranstaltungen des Bezirks vertreten wie etwa beim 
15. Unterfränkischen Volksmusiktag am 10. Juni 2018 im Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim oder bei den Unter-
fränkischen Bezirkskulturtagen, die 2018 vom 13. bis 22. Juli diesmal in Amorbach stattfinden. 
 
 

                                   
 

Die Schtroeß wor gekehrt, die Schüh gebotzt, alle dreckiche Arwete worn erledicht, es hot sich rendiert. Die Scheidlich 
innen Haad hömm gegnistert, die Köche wor schüe worm und offen Schtääbode wor die Gelde mettedinn gschtanne 
und hot off gaadlich worm Boodwasser gewoet. – Halwer ausgezoche, däß schnell hinnernanner gange is, worn mir 
wie die Höenner off die Schtange off die Baank, die ömm en Tiesch römmgegange is khockt und hömm khofft, däß mir 
emol zuerscht neis Wasser döeffe. Ower do wor nix zu mache. 
Der Jüngst is ömmer als erschter drokomme, dos wor äfoch so. 
Mit en Schöpfhoofe vool häss Wasser is nochgegosse worrn und scho wor es Bood fertich für en Zwettklännste. Wid-
der e Schöpfhoofe vool und die Meedlich duefte nei. Di wu en dreckichste worrn, die Buewe, musste woet bis zuletzt 
und langsam ower sicher hot sich net bloß vo die Kernsäffe und es Wöschbulver – wu mir die Köpf mitgewösche gricht 
hömm – e bräät Rendle o die Boodwann festgesetzt. Bos kannt mer doch für schöene Wöeschtlich domit geribbel, bloß 
wor kä Zeit zum schpiele – weil der anner dauße scho gebleckt hot, dässer friert und aach neis Wasser well! 
Ämol hat ich mich so nei die Wöeschtlich vertieft, däß ich aus die Wanne raus bin und festgschtellt hob: „Jetzt hob ich 
mich gebodd und hob vergesse, mei Hend zu wösche.“ Alle hömm bloß dreckich gelacht und känner hat miech versch-
tanne.  Bis endlich alle durich worrn, wor der Kessel fast leer und die Köche dräschnoos. So worsch doch wallich en 
praktische, es is mits Boodwasser, wu jo aach genung Säffe und Wöschbulver mittlerweile dinn wor, gleich aufgewö-
sche worrn. Und dos Botzwasser kannt mehr doch net äfoch waggschütt! Dauße die Tröppe musst vür en Sunndich 
noch geschrubbt war! 
Bos bringe mir uns doch mit unner Jedendoochbotzerei und mit unner Jedendoochduscherei ömm dos wunderbare 
Samsdiechoewedsauerwerkäätsgefühl nooch so e Kernsääfebood, wu sichs net rendiert hot!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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