
REGENSBURG. Für Dialekt-Fans gibt
es Entwarnung. „Es zeigt sich, dass das
seit Jahrzehnten bejammerte Dialekt-
sterben so dramatisch gar nicht ist. Im-
mer wieder gibt es Beweise dafür, dass
das Bairische lebendig ist“, sagte Pro-
fessor Ludwig Zehetner. Als er in der
Staatlichen Bibliothek den neuen, vier-
ten Band seiner Dialektserie „Basst
scho!“ präsentierte, hatte er ein aktuel-
les Beispiel dafür.

Er erinnerte daran, wie nun eine
Ärztin aus Garmisch-Partenkirchen ih-
re Zahnarztpraxis als „Fotznspangle-
rei“ bezeichnet. „Damit sind zwei
kern-bairische Wörter in schriftlicher
Form an die Öffentlichkeit befördert
worden“, lobte Zehetner. Fotzn stehe
für „Mund“ beziehungsweise „Ge-
sicht“ und Spangler komme den Be-
zeichnungen „Klempner“ oder „Blech-
schmied“ gleich. In nördlichen Regio-
nen Deutschlands könne „Fotznspang-
lerei“ aber durchaus zu Missverständ-
nissen führen, gab Zehetner mit Ver-
weis auf ein dort geltendes Schimpf-

wort zu bedenken. Anderenfalls könn-
tenNicht-Bayern auch fälschlicherwei-
se eine gynäkologische Praxis vermu-
ten. „Uns Baiern-Bayern steht jedoch
das Recht zu, unsere einheimische
Sprache zu verwenden, auch wenn
dies zu Irritationen führen kann“, resü-
mierte Zehetner.

Das Publikum in der Staatlichen Bi-
bliothek unterhielt Zehetner mit sei-
nerAusführungenbestens. Bei denUn-

wörtern im Bairischen hob er zumBei-
spiel das Wort „lecker“ hervor. Wenn
denn in einer Speisen- oder Getränke-
karte „die leckeren Biere der Brauerei
X“ stehe, dann sei das wahrlich ein
Graus.Mit denWorten vonOttfried Fi-
scher erinnerte er daran, dass „lecka“
hierzulande nur in einem Zusammen-
hang einen Platz habe – und zwar in
„amOrsch lecka“.

Das Publikum lachte beherzt, was
ganz im Sinne des Autoren war. „Ich
würde mich freuen, wenn Sie genie-
ßen können, was da drinsteht“, sagte
dieser abschließend.

Insgesamt beinhaltet das Buch 46
Kapitel auf mehr als 150 Seiten. Jedes
Kapitel hat seinen eigenen Schwer-
punkt: Mal geht es um klangvolle
Wortgebilde und „Zungenbrecheri-
sches“, mal um Gott und den Teufel,
mal wird der menschlichen Vergäng-
lichkeit ein eigenesKapitel gewidmet.

Verleger Dr. Norbert Stellner hat ei-
ne große Freude an der langjährigen
Zusammenarbeit mit dem Autoren. So
handele es sich bei dem vierten Band
von „Basst scho!“ um die 22. Publikati-
on von Zehetner in seinem Verlag edi-
tion vulpes – und um die 100. Publika-
tion in der 20-jährigen Verlagsge-
schichte insgesamt. Besonders gelinge
demAutoren die „Gratwanderung zwi-
schen Plauderton und wissenschaftli-
cherKorrektheit“, lobte Stellner.

„Dialektpapst“ setzt
beliebte Buchserie fort
PUBLIKATION Professor
Ludwig Zehetner stellte
den vierten Band seiner
Reihe „Basst scho!“ vor.
VON DANIEL STEFFEN

Ludwig Zehetner gelingt der Spagat zwischen Information und Unterhaltung geradezu perfekt. FOTO: STEFFEN

ZEHETNER IN DER MZ

Humorvoll: DieDialektserie „Basst
scho!“ bietet auf humorvolle, aber
wissenschaftlich korrekte Art Ein-
blicke in die Geheimnisse desBairi-
schen.Die verschiedenenKapitel
werden regelmäßig in derMittel-
bayerischen Zeitung veröffentlicht.

Beliebt:Dort entwickelte sich die
Dialektserie zu einer der beliebtes-
tenMZ-Reihen überhaupt.Am26.
Juli erscheint in der Rubrik „Mitten
in Bayern“ die 272. Folge.

Buch: Das neueWerk gibt es auch
in unseremOnline-Shop:
https://www.mittelbayerische-sh-
op.de/buecher/heimat-brauch-
tum/738/basst-scho-band-4

IN KÜRZE

BN informiert über
Insekten imGarten

Bewerbung für die
Quartiersgarage

REGENSBURG. Hilfe für Bienen,Hum-
melnundSchmetterlinge inunseren
Gärten ist dasThemaeinesGartenge-
sprächs amFreitag. Petra Finkbeiner
undSebastianThiemannzeigenMög-
lichkeiten, den InsektenNahrungund
Wohnraumanzubietenund sie so in
denGarten zu locken. Treffpunkt ist
um17Uhr inderNaturgartenanlage
Wolfsteiner Straße.

Kindergottesdienst
in St. Bonifaz
REGENSBURG.AmSonntag istwieder
Zwergerlgottesdienst in St. Bonifaz für
dieKinder vonnull bis etwa acht Jah-
ren.DerGottesdienst beginntum11
Uhr inder Pfarrkircheunddanach
geht es angeführt vonder Jesuskerze
mit denEltern indenPfarrsaal, um
dort denGottesdienstweiterzufeiern.
DerGottesdienst stehtunter demMot-
to „DieWohnung Jesu“.

Informationen zur
Patientenverfügung
REGENSBURG.DieDeutscheGesell-
schaft fürHumanes Sterben e. V.
(www.dghs.de) lädt amSamstagum15
Uhr zu einemGesprächskreis inRe-
gensburg ein.DortwerdendieDele-
gierten für denRegierungsbezirkOber-
pfalz derDGHS,HelmutAugsburger
undDiplom-SozialpädagoginUrsula
Huber zumThemaPatientenschutz-
undVorsorgemappe (neu aufgelegt)
sprechen.DieVeranstaltung findet im
Hochzeitsstüberl der Bischofshof
Braustuben inderDechbettener Straße
50 statt.DerHintergrundderVeran-
staltung ist, dassmanmit einer Patien-
tenverfügung selbst festlegenkann,
wiemanmedizinischbehandelt bzw.
nicht behandeltwerdenmöchten,
wennman sich selbst nichtmehr äu-
ßernkann.Viele Fragen tauchen auf.
Wer soll in demFall Fürsprecherund
Bevollmächtigter sein?Wer soll imFall
der Einrichtung einer rechtlichenBe-
treuungder Betreuer sein?Welcheper-
sönlichenWünschehatman imPfle-
gefall?DieDeutscheGesellschaft für
Humanes Sterben istmit rund25000
MitgliedernundUnterstützerndie äl-
teste undgrößte Patientenschutzorga-
nisation inDeutschland. Sie versteht
sich seit ihrerGründung im Jahr 1980
als Bürgerrechtsbewegung zurDurch-
setzungdes Patientenwillensunddes
Selbstbestimmungsrechts des Einzel-
nen. Ziel ihrerArbeit ist,Menschen zu-
sammenzuführen, die dieWürdedes
Menschen auch imSterbenund inder
Phase davor gewahrthabenwollen.
Der Eintritt ist für alle Interessenten
frei. (lsn)

REGENSBURG.Nachgut zweijähriger
Bauzeit soll voraussichtlich imHerbst
2019die auf demehemaligenGelände
des Jahnstadions errichtete städtische
Quartiersgarage (in der Lessingstraße)
inBetrieb gehen.Alle interessierten
AnwohnerundGewerbetreibende, de-
renWohn- bzw. Firmensitz imEin-
zugsgebiet derQuartiersgarage liegt,
können sichbeimLiegenschaftsamt
der StadtRegensburg ab sofort umei-
nenStellplatz bewerben. Es geltendie
vonder StadtRegensburg erlassenen
Vergabekriterien.Das zurBewerbung
notwendige Formular ist auf derWeb-
seite der StadtRegensburgunter der
Adressehttps://www.regensburg.de/
buergerservice/formularcenter zu fin-
den.

Songwriting:
Workshop im JUZ
REGENSBURG.AmMittwoch, 24. Juli,
undDonnerstag, 25. Juli, jeweils von18
bis 21Uhr findet im Jugendzentrum
Utopia inBurgweinting ein Songwri-
ting-Workshop für Jugendlicheund
jungeErwachsene ab 14 Jahren statt.
Egal, ob jemand schondreiAlbenpro-
duziert oder sichnochnie ans Song-
schreiben gewagthat, in diesemWork-
shop ist jederwillkommen.DieTeil-
nehmerwerdenTippsundTricks ler-
nen,wiemanandasTextenherangeht
undwie sich eine Idee zumSong ent-
wickelnkann.Wer Lust auf zwei krea-
tiveAbendehat,meldet sich schnell
an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
DasAngebot ist kostenlos.DasAnmel-
deformular ist unterwww.regens-
burg.de/juz-utopia zu finden.Anmel-
deschluss ist der 19. Juli.

FDP lädt zum
Sommerempfang
REGENSBURG.Die FDP-Stadtratsfrak-
tionveranstaltet amSonntagum10.30
Uhr imCafé Schierstadt in Stadtamhof
ihren Sommerempfang.Als Festredner
konntenMarkus LeberkernundDieter
Scheil, beideVorstände derWoh-
nungsbaugenossenschaft St.Wolf-
gang, gewonnenwerden. Siewerden
über dasThema „Wohnen inRegens-
burg –welcheRolle spielenGenossen-
schaften“ berichten.Der FDP-Frakti-
onsvorsitzendeHorstMeierhofer und
seine StellvertreterinGabrieleOpitz
freuen sich auf guteGespräche, viele
Begegnungenundeinen entspannten
Sonntagvormittag.Wir ladendazu
auchherzlich alle interessiertenBürge-
rinnenundBürger ein! EswirdumAn-
meldung imFraktionsbürounter Tel.
(09 41) 5 07-10 27, oder fdp-frakti-
on@regensburg.de gebeten.
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Fleisch House Obertraubling GmbH • Edekastraße 5 • 93083 Obertraubling • Mo–Fr.: 9–18 Uhr, Sa: 8–13 Uhrw
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425 g CO2

je 499 €

AUS UNSEREM SORTIMENT
GÜLTIG VOM 15.07.  03.08.2019

BESUCHEN

SIE UNSER

FLEISCH HOUSE

BISTRO!

Verschie
dene Tagesge

richte

oder von
unserer K

arte

Informationen
unter

www.fleisch-h
ouse.de

399€

HACKFLEISCH
GEMISCHT
ca. 500 g, je kg

1799€

ARGENTINISCHES
ROASTBEEF
ganze Stücke, ca. 4,5 kg, je kg

444€

MARINIERTE SCHWEINE-
RÜCKENSTEAKS
je kg

1649€

JUNGBULLEN
ROASTBEEF
geschnitten, je kg

FRISCHES GEMÜSE,
PASTA, GEWÜRZBAR,

WEINE U.V.M.

INTERNATIONALE
WURST- UND

FLEISCHSPEZIALITÄTEN

BISTRO MIT
TAGESGERICHTEN GRILLS & ZUBEHÖR
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