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Verschiebung des 

8. Dialektologischen Symposiums im Bayerischen Wald  

in Walderbach (Landkreis Cham) 

auf 18.-20.05.2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

 

die Pandemie mit all ihre Einschränkungen und Folgen hat auch die Vorbereitung des 8. Dia-

lektologischen Symposiums fest im Griff. Aus verschiedenen Gründen haben wir uns schwe-

ren Herzens dazu entschlossen, das Symposium  

Dialekt • unterwegs       

Varietäten im Zeichen von Globalisierung und Migration 

in 93194 Walderbach (Landkreis Cham), Gasthof-Hotel Rückerl, Am Prälatengarten 2-4, 

zu verschieben, und zwar auf den Zeitraum 

18. bis 20. Mai 2023 

Das Thema der Tagung bleibt gleich, der Tagungsort ändert sich ebensowenig, die bisher 

angemeldeten Referate bleiben in ihrem thematischen Rahmen bestehen. Wir bitten ledig-

lich um eine eventuell notwendige Umbuchung Ihrer bereits reservierten Unterkunft für 

diesen Zeitraum.  

Zu unserer Entscheidung haben geführt: 

1. die Tatsache, dass alleine 2022 bereits zwei von uns (Prof. Zehetner und Dr. Kaspar) 

trotz Impfung an Covid19 erkrankt waren; 

2. die immens hohen Inzidenzwerte, die trotz aller staatlicher Lockerungen es unver-

antwortlich erscheinen lassen, knapp 70 Angemeldete auf engem Raum persönlich 

aufeinandertreffen zu lassen, wo die Einhaltung notwendiger Abstands- und Hygie-

nemaßnahmen nicht mehr gewährleistet sein kann; 

3. die mangelnde Versorgung Walderbachs mit schnellem Internet, die eine Hybridver-

anstaltung unsicher erscheinen lässt. 

 



Die Bayerwald-Tagungen sind seit ihrem Bestehen immer Veranstaltung der persönlichen 

Begegnung, des engen wissenschaftlichen Austauschs und – ja – auch der persönlichen Wie-

dersehensfreude. Dass dies nunmehr im dritten Pandemiejahr nicht möglich ist, schmerzt.  

Dennoch: Die Tagung findet in jedem Fall 2023 statt; sollte es wider Erwarten in Präsenz er-

neut nicht möglich sein, wird es eine online-Veranstaltung via zoom geben.  

Wir hoffen sehr, dass es ein Wiedersehen in Präsenz im Jahr 2023 geben kann und wird. Sie 

hören hierzu rechtzeitig wieder von uns. Bis dahin bleiben Sie und all jene, die Ihnen nahe 

sind, gesund und zuversichtlich. 

 

Mit den besten Grüßen 

gez. Christian Ferstl, M.A.        Dr. Peter Kaspar       Prof. Dr. Ludwig Zehetner 

 


