
Beiträge zur Sprachkunde und Informationsverarbeitung. Hrsg, von Herbert
Marchl, Heft 1 bis Heft 12. Oldenbourg Verlag, München und Wien 1963 bis 
1967. [Seit Heft 8 als „Beiträge zur Linguistik und Informationsverar-
beitung“ .]

Es liegen jetzt zwölf Hefte einer neuen Reihe vor, ......  die es besonders dem
Philologen und Linguisten, aber auch allen an der Sprache und an Sprachen
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Interessierten erleichtern soll, Wesen und Problematik der automatischen Infor-
mationsverarbeitung zu verstehen. Mechanische Sprachübersetzung, Lexikologie, 
Dokumentation sind die Hauptthemen, mit denen sich diese Beiträge beschäftigen 
werden.“ (Vorwort des Herausgebers in H. 1).
Die Berechtigung dieser Reihe liegt auf der Hand. Nicht nur weil sie eine 
spürbare Lücke zwischen den (vorwiegend ausländischen) Fachorganen und den 
germanistischen Zeitschriften schließen hilft, sondern mehr noch, weil im Bereich 
der deutschen Philologie die Möglichkeiten und Probleme der maschinellen Text-
verarbeitung nicht überall genügend bekannt sind. Gelegentlich bestehen gegen 
dieses Instrumentarium und die Methodik seiner Anwendung —  neben einigen 
begründeten —  wohl noch immer manche unbegründete Vorbehalte. In dieser 
Hinsicht aufklärend, informierend und anregend zu wirken, scheint eines der 
Anliegen der Reihe vor allem in den ersten Heften zu sein.
Seit etwa dem vierten Heft erscheinen nun auch zunehmend spezielle Forschungs-
beiträge zu Einzelfragen der automatischen Sprachuntersuchung. Damit nähert 
sich die Folge dem anderen, selbstgesteckten Ziel, sich zum „Forum für Beiträge 
aus den Reihen der deutschen Sprachwissenschaftler entwickeln“ zu wollen. Diese 
Tendenz rückt seit der Umbenennung der Zeitschrift in „Beiträge zur L i n g u i -
s t i k  und Informationsverarbeitung (ab Heft 8) noch stärker in den Vordergrund. 
Im Vorwort zum Heft 8, in dem der Herausgeber nochmals zu Aufgabe und 
Leistung der Zeitschrift Stellung nimmt, ist zwar auch von dem „interessierten 
Leser“ die Rede, dem die Beiträge dienen wollen, der Schwerpunkt liegt jedoch 
nun auf der „Diskussion innerhalb der Fachgebiete u nd . . .  mit den Kollegen 
der benachbarten Fachgebiete“ . In der Tat nimmt die Zahl der nur noch Fach-
leuten verständlichen Aufsätze zu, obwohl sich auch mehr „philologische“  Arbei-
ten noch finden (z. B. W. Wills, Der Einfluß der engl. Sprache auf die deutsche 
seit 1945 (H. 8].)
Daß solche speziellen Forschungsbeiträge erwünscht und notwendig sind, steht 
außer Frage. Es käme aber sicherlich den Wünschen weiter Kreise gerade unter 
den Philologen entgegen und trüge sicher auch zur sehr erwünschten Verbreitung 
dieser Zeitschrift bei, wenn die Redaktion auch weiterhin kritische oder referie-
rende Forschungs b  e r i c h t e brächte, wie etwa die von H. Schnelle zur „M a-
schinellen Sprachübersetzung“  (H. 3— 4) und über den „Stand der Forschung 
zur automatischen Sprachbearbeitung im deutschen Sprachraum“ (H. 2), der in 
Heft 12 von Ingeborg Zint erweitert und auf den Stand von Ende 1966 gebracht 
worden ist, den Tagungs- und Forschungsbericht von K. G. Schweisthal „Die 
Bedeutung der Sprachinhaltforschung für die maschinelle Sprachbearbeitung“ 
(H. 10), von A. Schopf, „Grammatische Kategorie und Satz in traditioneller und 
strukturalistischer Sicht“ (H. 2— 3), oder allgemeinverständliche Einführungen wie 
die von F. de Tollenaere, L. Kukenheim (beide H. 1), A. D. Booth, E. v. Glasers-
feld (beide Heft 2) und R. Hartmann (H. 4). Ausdrücklich hingewiesen sei noch 
auf die nicht nur für Linguisten beherzigenswerten Ausführungen von E. Kosch- 
mieder: „Unsere Zeitschrift und die gegenwärtigen Aufgaben der Sprachwissen-
schaft“ (H. 8).
Bonn Manfred W. Hellmann
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