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DIALEKTOLOGISCHE FACHTAGUNG BREDEVOORT UND DOETINCHEM 
(NIEDERLANDE), 14. BIS 17. SEPTEMBER 1996

Nach Soltau in Niedersachsen (1990) und Forssa in Finnland (1992) [vgl. ZDL 57 (1990), 
S. 327-333 und ZDL 60 (1993), S. 203-209] gaben die Städtchen Bredevoort und Doetin- 
chem im niederländischen Achterhoek vom 14. bis 17. September 1996 den Rahmen für die 
dritte Tagung einer kleinen internationalen Gemeinschaft von Dialektforschern. Dieser aus 
persönlichen Kontakten hervorgegangene Dialektologenkreis aus Finnland, England, den 
Niederlanden, Deutschland und der Schweiz trifft sich in unregelmäßigen Abständen zu 
Gesprächen, wobei neben einigen Vorträgen vor allem dem informellen Gedankenaustausch 
und der intensiven Diskussion höchste Priorität eingeräumt wird. In den Niederlanden 
zeichnete Dr. J an  B. Be r n s , stellvertretender Direktor des P. J. MEERTENS-Instituut in 
Amsterdam, das in der Königlichen Niederländischen Akademie der Wissenschaften für 
Dialektologie, Volkskunde und Namenkunde zuständig ist, für die vorzügliche Organisation 
verantwortlich. Ein weiterer Grundgedanke der Treffen ist es, den Teilnehmern ausreichend 
Gelegenheit zu geben, Sprache und Kultur der jeweiligen Region genauer kennenzulernen, 
sei es durch gezielte Exkursionen und Besichtigungen oder dialektologische Kundfahrten. 
Dementsprechend begann die Tagung im Achterhoek mit der Erkundung der landestypi- 
sehen Gegebenheiten. Besucht wurde zunächst Bronkhorst, die kleinste Stadt der Niederlan-
de, die in besonderer Weise sozusagen als Realmuseum, das alltägliche Leben in der Region 
vor Augen führte, und danach das Nederlands Openluchtmuseum in Arnheim, dessen Leiter 
Drs. Ad  de  J o n g  nach einer Führung vor allem die besondere Organisationsform dieses 
Freilichtmuseums in der Trägerschaft einer privaten Stiftung erläuterte.

Am 16. September war Doetinchemdag, d. h. Besuch und Tagung im Staring Instituut in 
Doetinchem. Dieses Institut ist eine für Nicht-Niederländer ganz ungewohnte Einrichtung, 
denn auch hier ist als Besonderheit zu vermerken, daß es als regionales Kulturinstitut 
privatwirtschaftlich organisiert ist und sich selbst zu tragen hat. Der Leiter des Instituts, Dr. 
Stef  G ri t , erläuterte das Konzept des vielbesuchten Hauses, in dem einige Wissenschaftler 
und viele Laienforscher nebeneinander und gemeinsam die Kultur der Region und ihre 
Geschichte erforschen und fördern. Ein wichtiges Projekt im Rahmen der Institutsarbeit ist 
die Erarbeitung des „Woordenboek van de Acliterhoekse en Liemerse Dialecten“ (WALD). 
Dr. Lex  Sc h a a r s , Bearbeiter des Wörterbuchs, gab einen Einblick in die lexikographische 
Praxis. Das WALD schließt als Dialektwörterbuch einer Region eine Lücke in der niederlän-
dischen Dialektographie, es ist als systematisches Wörterbuch konzipiert, das in dieser 
Reihenfolge die Sachthemen Mensch, Mensch und Haus, Mensch und Arbeit, Mensch und 
soziale Umgebung, Mensch und die Welt behandelt. Damit ist die in vielen systematischen 
Wörterbüchern nach dem Begriffssystem von Ru do lf  Hal l ig  und Walther  v o n  War tbu rg  
angelegte Ordnung vom Universum zum Individuum gerade umgekehrt worden. Grundlage 
des für ein Belegwörterbuch unabdingbaren empirischen Materials sind fortlaufende Frage-
bogenerhebungen mit siebzig Gewährspersonen aus zwanzig Orten. Diesen Dialektspre-
chern als Experten vor Ort werden pro Jahr fünf Fragebogen zur Ausfüllung vorgelegt, seit 
1980 sind insgesamt jeweils 77 Fragebogen eingesandt worden. Seit 1987 sind mittlerweile 
vier Bände des Wörterbuchs publiziert. In der Diskussion des Vortrags wurde vor allem die 
Benutzerperspektive thematisiert, denn das WALD hat den Vorteil, als systematisches 
Wörterbuch den üblichen Lesegewohnheiten des Nutzers in ganz anderer Weise entgegen- 
zukommen, als dies in einem alphabetisch strukturierten Wörterbuch möglich ist. Der 
Benutzer hat mit jedem Band eine abgeschlossene Publikation vorliegen, die er durchgehend 
-  kapitelweise gegliedert -  lesen und zusätzlich über die Alphabetische Wörterliste als 
Nachschlagewerk verwenden kann.

Ebenfalls aus der laufenden Arbeit berichtetet Dr. Peter  Wa gen er  (Mannheim), der im 
Institut für deutsche Sprache Leiter des Deutschen Spracharchivs (DSAv) ist, in seinem 
Vortrag „Zum Wandel deutscher Dialekte in realer Zeit“. Im Vordergrund stand dabei die
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Vorstellung des Forschungsprojekts zum „Wandel im gesprochenen Deutsch“, das nach 
einer Pilotphase gerade mit der Haupterhebung begonnen hat. In diesem Projekt wird der 
Versuch gemacht, Sprachwandel im Bereich der gesprochenen Sprache empirisch zu unter-
suchen auf der Grundlage individueller Veränderungen einzelner Sprecher über einen 
Zeitraum von 40 Jahren. Die Untersuchung ist eine Panelstudie. Sie unterscheidet sich von 
änderen sprachwissenschaftlichen Längsschnittuntersuchungen vor allem durch den langen 
Zeitraum von vier Jahrzehnten, der zwischen Erst- und Zweitbefragung der Gewährsperso-
nen liegt, und durch die breite Materialbasis, die für den ersten Zeitschnitt zur Verfügung 
steht. Das Material für diesen ersten Querschnitt entstammt zwei Korpora des DSAv 
(»ZwiRNER-Korpus“, 1955 bis 1960, gut 5800 Dialektaufnahmen aus dem gesamten deut-
schen Sprachgebiet; „PFEFFER-Korpus“, 1961, gut 400 Aufnahmen deutscher Umgangsspra- 
che). Die Datenbasis geben neben den Tonbandaufnahmen die entsprechenden Protokoll-
daten ab. Datenbasis für den zweiten Zeitschnitt (die Gegenwart) bilden neue Tonaufnah- 
*^en mit einigen der damals der jüngeren Generation angehörenden Sprecher. Sie wurden 
lür erneute Interviews ausgewählt mit der Erwartung, sowohl aus dem kontrastiven Vergleich 
der Sprachproben aus den 1950er/1960er Jahren mit den heutigen als auch aus gezielten 
Befragungen zu den Sprachbiographien der Sprecher Erkenntnisse zu gewinnen über die 
Gesetzmäßigkeiten des „natürlichen“ , von präskriptiven Normen unbeeinflußten Wandels 
gesprochener Sprache. In der Pilotphase wurden erste Erhebungen in zwei Regionen, der 
f falz und dem Ruhrgebiet/Münsterland, gemacht. Der letzteren Region entstammte das 
Beispiel (Tonband und Transkript), das P. Wagener  vorführte und anhand dessen er den 
theoretischen Hintergrund, das Forschungsdesign und Ergebnisse der Pilotstudie erläuterte.

Die als Materialbasis genannten Korpora aus den 1950er/1960er Jahren sind der Grund- 
t̂ock des DSAv, über dessen aktuelle Lage der Referent abschließend kurz berichtete. Die 

Bestände wurden fortlaufend ausgebaut mit dem Ziel, als umfassende Dokumentation des 
gesprochenen Deutsch der Gegenwart dienen zu können. Heute verfügt das Institut für 
deutsche Sprache über 32 Korpora, die im DSAv archiviert sind. Neben den umfangreichen 
. chendeckend erhobenen Diaiektaufnahmen des geschlossenen deutschen Sprachgebiets 

smd auch eine Reihe von auslandsdeutschen Varietäten (Rumäniendeutsch, Rußlanddeutsch, 
eutsch in Israel u. ä.) sowie unter dem Rubrum „Verbale Interaktion“ einige gesprächsana- 

yüsch orientierte Korpora zum Sprechen in verschiedenen sozialen Kontexten vorhanden. 
a die analog auf Tonband aufgezeichneten Sprachaufnahmen zum Teil also mehr als vier 

Jahrzehnte alt sind und dem Ende ihrer Lebensdauer entgegengehen, wird das DSAv seit 
"90 systematisch modernisiert. Die Tonbandaufnahmen werden auf Compact Discs digita- 

JS!ert und in einer Jukebox als Massenspeicher archiviert. Geplant ist weiterhin ein als 
atenbank organisiertes Erschließungs- und Erfassungssystem für die gesamten Bestände, 
as die Verwaltung und vor allem auch den Zugang und die Nutzung von außen entschei- 
end verbessern soll.

Was in dem Forschungsprojekt des Deutschen Spracharchivs am Beispiel gesprochener, 
auf  Tonband konservierter Sprache durchgeführt wird, ist ein in der Dialektologie beliebtes 
^nd bewährtes Verfahren, das gegenwärtig verstärkt auch in angrenzenden Disziplinen 

erwendung zu finden scheint. Material eines zurückliegenden Zeitschnitts -  in der Dialek- 
°ioige oft die von G eorg  Wenker  für seinen Sprachatlas erhobenen Daten -  wird mit 

Vergleichbaren Daten eines aktuellen Zeitschnitts konfrontiert, um eine Basis für zuverlässi-
ge Aussagen über Sprachwandelerscheinungen auf verschiedenen Ebenen zu gewinnen. In 

°ctinchem stellte Dr. H a r r ie Sch ol tm e ij er  unter dem Titel „Das Projekt ‘De nieuwe 
mkler’“ ein solches Vorhaben vor. Für den ersten Zeitschnitt stehen hier die Texte aus 

einer Sammelaktion des friesischen Arztes J ohan  W in kl er , der 1870 dazu aufrief, Überset-
zungen des biblischen Gleichnisses vom verlorenen Sohn in die heimische Mundart zu 
. rn- 1874 veröffentlichte er unter dem Titel „Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialec- 

Bcon“ 186 Dialektübersetzungen jeweils mit einem Kommentar aus dem Niederländischen, 
,en niederländischsprachigen Teilen von Belgien und Frankreich, aus Nord- und Nordost- 
eutschland -  kurz: von Dünkirchen bis Königsberg.
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Die Idee, auf diese Weise die Möglichkeit zu großräumigen Sprachvergleichen zu schaf-
fen, hat ihre Vorbilder schon im 18. Jahrhundert in Frankreich, vor allem aber in der 
bekannten Sammlung des Schweizer Pfarrers F. J. Stald er  „Die Landessprachen der Schweiz“ 
aus dem Jahre 1819. Für die Niederlande kann J. W ink ler s  Sammlung als erste systematische 
Dialektforschung gelten. Seit November 1995 bemüht sich H. Sc h o lt me ij er  um die Wieder-
holung der Erhebung J. W in kl er s . Das wichtigste und oft schwierigste methodologische 
Problem solcher Vorhaben ist die Herstellung der Vergleichbarkeit der Sprachdaten aus 
beiden Zeitschnitten. Da auch 1870 schon „Experten“ um die Textübertragung gebeten 
wurden -  der niederdeutsche Schriftsteller Klaus  G roth  etwa oder der bis heute bekannte 
niederländische Lexikograph J. H. v a n  D a l e  -  werden heute nach Möglichkeit Schriftsteller 
um eine Übersetzung gebeten, da sie in der Verschriftung von Dialekten versierter sind. Die 
erneute Erhebung ist zunächst auf die Niederlande beschränkt. Auf welche Weise mit dem 
Material mehrerer Zeitschnitte gearbeitet werden kann, demonstrierte der Referent abschlie-
ßend am Beispiel der ehemaligen Insel Urk, die 1940 mit der Trockenlegung des Nordost-
polders des Ijssel-Meers dem Festland angeschlossen wurde. Für Urk liegen außer den 
Gleichnistexten von 1874 und 1996 noch Untersuchungen aus den Jahren 1931 und 1974 
vor. H. Sc h o lt me ij e r  zeigte anhand der Entwicklung der westgermanischen Langvokale î 
und ü, daß sich Urk mehr und mehr den östlich des Ijsssel-Meers gebräuchlichen Dialektver-
hältnissen angeglichen hat, sich vom Amsterdamer Vorbild abwandte, und erklärte diese 
Entwicklung auch externlinguistisch mit den sich ändernden Verkehrsverhältnissen und der 
religiösen Orientierung. Zur genaueren Rekonstruktion der verschiedenen Entwicklungslini-
en ist weitere Feldarbeit im Rahmen dieses Projekts des P. J. MEERTENS-Instituuts geplant.

Einen nicht nur methodischen, sondern auch thematischen Zusammenhang wiesen die 
beiden im folgenden referierten Vorträge auf. Unter dem Titel „Die sog. Umlauthinderung 
im Oberdeutschen“ widmete sich Prof. Dr. Robert  H inde rli ng  (Bayreuth) einem Aspekt 
eines „klassischen“ Themas, das er mit einem Beispiel aus dem Bereich der Ortsnamen anriß 
(Innsbruck vs. Osnabrück). Die Erscheinung, daß u vor bestimmten Konsonanten keine 
Umlautung erfahren hat, ist verschiedentlich gedeutet worden. R. H in de rli ng  schließt sich 
der Auffassung von H. Lüss y  und E. Gab rie l  an, wonach die Umlautlosigkeit in Wörtern wie 
Bruck gar nichts Altes sein kann, sondern sich sekundär entwickelt haben muß. Die von H. 
Lü ssy  angegebene Erklärung, wonach zu einer als Plural aufgefaßten Form Brück(e) ein neuer 
Singular Bruck gebildet worden wäre, ist aber aus mehreren Gründen abzulehnen. Im 
Alemannischen hat zwar im Maskulinum der Plural mit Umlaut ungeheuer gewuchert und 
der von H. Lüss y  postulierte Fall scheint hier bei der Übernahme des Lehnworts engl, match 
zu beobachten zu sein: einem als Plural empfundenen [mætj] wird ein Singular [matJJ zur 
Seite gestellt. Bei den Feminina, um die es sich bei den kritischen Substantiven mehrfach 
handelt (Lücke, Mücke, Krücke), gibt es aber einen entsprechend analogischen Umlaut nicht. 
Dazu kommen semantische Gründe: die Pluralform kann sich dann auf den Singular 
ausdehnen, wenn es sich um Sammelbezeichnungen oder paarig vorkommende Gegenstän-
de handelt. Oberdeutsch weitverbreitet ist so der Singular Epfel oder Öpfel nach dem Plural. 
Aus dem Hochdeutschen könnte man Hüfte <  Plur. Hüfte zu ursprünglich Sing. Huf(t) 
nennen. Mindestens Lücke, Brücke, Hütte, Schupfe/Schüpfe und das Maskulinum Rücken 
erfüllen diese Bedingungen nicht. Ähnliche Fälle von Doppelformen mit und ohne Umlaut 
liegen auch in vielen Verben vor, wobei sich das Hochdeutsche bald fiir die eine Form 
(ibücken, hüpfen), bald für die umlautlose (zupfen, ducken, rutschen) entscheidet oder gar beide 
Formen kennt (drücken, drucken). Ohne sich um die Verhältnisse in den Mundarten zu 
kümmern, sind für J. B. Voyles  die umlautlosen Formen Beweis dafür, daß sich der Umlaut 
nur allmählich (aber wie?) ausgebreitet hat. Demgegenüber ist zu betonen, daß die meisten 
der von J. B. Voyles  genannten Wörter irgendwo im deutschen Sprachgebiet Umlaut haben. 
In dem von ihm erwähnten Wort glauben sind noch bei M a r t in  Lu th er  die Formen mit 
Umlaut häufiger als die umlautlosen und sind in nordoberdeutschen und mitteldeutschen 
Mundarten noch heute zu belegen. Betrachtet man nun die Isoglossen, die umgelautete von 
nichtumgelauteten Formen trennen, so zeigt sich nach Auffassung von R. H inde rli ng
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unzweideutig, daß sich im Gebiet der oberdeutschen Mundarten die Formen ohne Umlaut 
sekundär verbreitet haben müssen. Der Referent stützte sich dabei auch auf das Material des 
v°n  ihm (zusammen mit A. Ro w l ey  und F. X. Sc h eu ere r ) herausgegebenen Sprachatlas für 
Nordostbayern (SNOB). Dieser Sprachatlas, nach dem Vorbild u. a. des Sprachatlasses der 
putschen Schweiz gestaltet, beruht auf Erhebungen in 430 Orten des Untersuchungsge- 
blets. Anhand einer Reihe von Karten aus diesem Atlas zeigte der Referent, daß die 
untersuchte Erscheinung in Nordostbayern ein Verbreitungsbild zeigt, das auf eine Ausbrei- 
tung der unumgelauteten Formen vom Donauraum nordwärts schließen läßt. Eine Reihe 
v°n  Parallelen scheinen diesen Schluß zwingend zu machen, so z. B. die Verbreitung der 
synkopierten Formen wie gwaschn, von denen niemand wird annehmen wollen, daß sie das 
Ursprüngliche darstellen würden. Die Frage, wie und warum es (im Donauraum?) zum 
Umsatz von ü durch u gekommen ist, bleibt allerdings unbeantwortet.

Daß die Arbeit der Dialektologen in verschiedenen Regionen oft vergleichbar ist, zeigte 
uer Vortrag von Dr. T on  G oeman  (Amsterdam). Hier ging es um dieselbe Erscheinung der 
historischen Grammatik und auch hier liegt dem empirischen Material ein Atlasprojekt 
zugrunde. T. G oeman  berichtete über „Umlautprobleme bei starken Verben in den nieder- 
andischen und benachbarten niederdeutschen Dialekten“, und er stellte einleitend den 
»Morphologischen Atlas der niederländischen Dialekte“ (MAND) vor. Das Atlasuntemeh- 
u*en wird getragen und geplant vom P. J. MEERTENS-Instituut und kooperiert mit einem 

arallelprojekt in Flandern, dem „Phonologischen Atlas der niederländischen Dialekte“ 
^AND). Beide sind als Weiterführung und Ergänzung der „Reeks Nederlandse Dialectatlas- 
sen (RND) gedacht, in denen Phonologie und vor allem Morphologie unterrepräsentiert 
^ ren. Im Vergleich zum RND und auch zum Deutschen Sprachatlas wurde die Basis der 
abgefragten dialektalen Formen verbreitert und die Zahl der Belegorte eingeschränkt, ver-
gleichbar dem Vorgehen beim Kleinen Deutschen Sprachatlas. Der Fragebogen zum MAND 
ragt im Bereich der Nomen nach Genus, Plural- und Diminutivbildung und Steigerung der 

‘ ‘djektive, jeweils in unterschiedlichen distributionellen Umgebungen, im Bereich der Ver- 
ben nach kompletten Paradigmen von starker und schwacher Flexion sowie von sein, tun und 
oben und außerdem nach Possessivpronomina, Präpositionen, Zahlwörtern und den Wo-

chentagen. Für das Areal der niederländischen Dialekte wurden 407 Tonbandaufnahmen 
^fertigt, für den friesischen Sprachraum 52 und in Flandern 211 Aufnahmen. Die meisten 
dieser Aufnahmen wurden komplett phonetisch transkribiert und per Computer aufbereitet. 

le können heute on-line abgefragt werden. Nach Abschluß der Atlasprojekte sollen die 
Uaten auf einer CD-ROM publiziert werden, die eine einfache Abfrage- und Kartierungs- 
mbglichkeit auf dem Bildschirm ermöglicht.

Das Vorkommen oder Fehlen von primärem und sekundärem Umlaut als dialektgeogra-
phischem und strukturgrammatischem Merkmal diskutierte T. G oema n  zunächst vor dem 
Hintergrund der ausführlichen Behandlung dieses Problems in der Forschungsliteratur und 
ln ^en Dialektatlanten. Am eigenen Material aus dem MAND wurde dann ein Verfahren 
Vorgestellt, das mit Hilfe einer mathematischen Schätzung zufällige Störungen und nicht- 
Slgnifikante Alternanzen ausschaltet und zu einem deutlichen Kartenbild führt. Demnach 
Hgibt sich in den heutigen Dialekten für den Südosten der Niederlande ein kleines Gebiet, 

as Primärumlaut in hoher Frequenz, und ein größeres Gebiet, das Sekundärumlaut in noch 
°herer Frequenz aufweist. Die Ergebnisse dieser Karten basieren auf 6720 Verbformen. 
P ressan t ist auch die Einbettung dieses Ergebnisses für die Niederlande in einen größeren 

Seographischen Zusammenhang. T. Goeman  zog dafür Befunde aus dem niederdeutschen 
Prachraum heran und verarbeitete sie mit dem gleichen synthetischen Verfahren. Dabei 

^Hgt sich, daß der unterbliebene Umlaut kein isoliertes Merkmal für die nordöstlichen 
Niederlande ist, sondern daß die für die Niederlande gewonnenen Areale sich über die 

taatsgrenze hinweg fortschreiben lassen und sich zu größeren Gebieten ordnen, die beide 
Unauterscheinungen in unterschiedlicher Frequenz aufweisen. -  Abgerundet wurde dieser 

ertragreiche Tag mit einem Empfang durch die Stadt Doetinchem.
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Am Aalten-Bredevoortdag wurde die Tagung in Bredevoort im östlichen Gelderland 
fortgesetzt, in dem die Teilnehmer auch untergebracht waren. Das kleine Festungsstädtchen 
präsentiert sich heute als eine der in manchen Ländern Europas eingerichteten Bücherstädte. 
Die Idee, Sortimentsbuchhandlungen und vor allem Antiquariate in kleinen Städten in 
ländlicher Region zu konzentrieren, wurde 1993 aufgegriffen: Bredevoort als niederlän-
disch-deutsche Bücherstadt. Angeregt von dieser Atmosphäre gab es am letzten Tag der 
Tagung zwei Vorträge, die sich dem Bereich der angewandten Dialektologie zuordnen 
lassen.

Zunächst berichtete Prof. Dr. D iet er  Stel lm ac her  (Göttingen) über „Das Ostfdlische 
Institut in UmmendorP. Das Ostfdlische zwischen Elbe und Weser und zwischen Harz und 
Lüneburger Heide ist als südliches Dialektgebiet im niederdeutschen Sprachraum seit jeher 
dem Einfluß ds Mitteldeutschen ausgesetzt und wird vielfach lediglich als Übergangsgebiet 
angesehen, in dem der Dialekt keine Fürsprecher hat, das kaum nennenswerte Literatur 
hervorgebracht und auch im Bewußtsein der Sprecher keine große Bedeutung hat. Bis 1989 
gab es bestenfalls im bundesrepublikanischen Teil des Ostfälischen einige Ansätze, die 
sprach- und kulturraumstiftende Funktion des Dialekts zu stärken. Im Magdeburger Raum 
spielte das Ostfdlische eine noch geringere Rolle als im Westen. Überraschenderweise rückte 
die Grenzöffnung 1989 in diesem Gebiet als erste spontane Gemeinsamkeit den Dialekt ins 
Bewußtsein und verlieh ihm eine positive, identitätsstiftende Funktion, die er vorher als 
eher verlachte, verachtete Sprachform lange Zeit nicht besessen hatte. Als erste grenzüber-
schreitende Organisationsform hatte sich 1989 der kommunale Zweckverband DEUREGIO 
(Deutsche Region) e. V. gebildet, ein Zusammenschluß der Kreise Haldensleben, Wolmir- 
stedt, Oschersleben, Wanzleben und Helmstedt, der sich zunächst kreisübergreifenden 
Verwaltungsaufgaben wie Straßen- und Kanalbau und Abfallbeseitigung widmete. Als kultu-
reller Zweig dieser neuen Gemeinschaft zwischen Braunschweig und Magdeburg wurde 1994 
das Ostfdlische Institut gegründet. D. S te ll ma c h er , der seither Vorsitzender des Instituts ist 
und zusammen mit der Magdeburger Dialektologin Dr. U rs ul a  Fö ll n er  ehrenamtlich die 
Aufgaben der Anfangsphase zu bewältigen sucht, skizzierte zunächst die dialektgeographi-
sche Einordnung des Einzugsbereichs der DEUREGIO im Übergangsgebiet des Altmärki-
schen, des Märkisch-Brandenburgischen und des Elbostfalischen und erinnerte an den 
Stellenwert des Ostfälischen in der DDR, der durch Deportation der Bewohner im Grenz-
saum, durch Verbot der Dialektforschung mit dem Ziel der Ausrottung der Dialekte be-
stimmt war. Als typische Gegenbewegung hat sich das Bewußtsein der Sprecher des Ostfäli-
schen in der DDR eher geschärft, so daß es sich sehr viel stärker ausgeprägt darstellt als heute 
im Westteil des Ostfälischen. In seiner Aufbauphase hat sich das Ostfalische Institut sieben 
Aufgaben gestellt: die Schärfung des Bewußtseins der Dialektsprecher, die Entwicklung von 
Kontakten zu dialektkulturellen und anderen Institutionen und Personen, die Bildung einer 
Lobby fur Ostfälisch, die Durchführung eines Literaturwettbewerbs, um den (schriftlichen) 
Gebrauch des Dialekts zu fördern, die Gründung einer Sprachauskunftei, die Etablierung 
von Kolumnen in regionalen Zeitungen und die Herausgabe des Buches „Die Mundarten in 
der DEUREGIO Ostfalen“ (von D. Ste ll ma ch er  und U rs ul a  Fö l l n e r , Mannheim 1995), 
das über Verbreitung, Wandel und Gebrauch der Dialekte in dieser neuen Region Auskunft 
gibt.

Prof. Dr. Pekka  Leh ti mä ki  (Greifswald) stellte ein kurz vor der Fertigstellung stehendes 
Textbuch vor, das „Karkkilan Murrekirja“ zum Dialekt des Ortes Karkkila in Südwestfinn-
land. Damit knüpft P. Leh ti mä ki  an sein 1988 publiziertes Textbuch von Tammela an, das 
Texte von 38 Gewährspersonen versammelt, die Laut-, Formen- und Satzlehre und den 
Wortschatz skizziert und über eine Konkordanz und eine Häufigkeitsliste zu erschließen ist. 
Im Buch über Karkkila kommt nur eine einzige Gewährsperson zu Wort, ein Mann, der von 
1881 bis 1968 in Karkkila lebte und dort als Original galt, was sich auch im erzählerischen 
Potential der im Buch wiedergegebenen Texte widerspiegelt. Während Tammela dialektgeo-
graphisch ins Häme-Gebiet gehört, repräsentiert das benachbarte Karkkila die Übergangszo-
ne zwischen den südwestfinnischen Dialekten und den Häme-Dialekten südlich von Tarn-
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pere (vgl. dazu Karte in ZDL 56 (1989), S. 320). P. Leh t imä ki  hat seine Gewährsperson in den 
Jahren 1962 bis 1968 sechsmal interviewt und insgesamt 33 Stunden Tonbandaufnahmen 
aufgezeichnet. In fünf Abschnitten, thematisch gegliedert, erschließen die Texte die umfas-
sende Biographie einer schillernden Persönlichkeit, oft anekdotisch präsentiert, sowie seine 
Lebensphilosophie und die Schilderung seiner Umwelt und interessanter Personen. Den 
Texten angefügt ist eine Beschreibung des Ortsdialekts von Karkkila, zu der über den 
Idiolekt des Informanten hinausgehend weiteres Material herangezogen wurde. Von großer 
Bedeutung ist einerseits die Mischung der Dialekte im Übergangsgebiet, zum anderen aber 
ln starkem Maße auch der Einfluß der schwedischen Dialekte, dem die finnischen Mundar-
ten östlich von Turku ausgesetzt sind. Wie das Tammela-Textbuch wird dieser Band durch 
die Texte und zahlreiche beigefügte Photos auch von volkskundlichem Interesse sein, es 
wird wiederum durch eine Konkordanz erschlossen. -  Zum Abschluß der Tagung wurden 
die Teilnehmer der Tagung vom Bürgermeister der Stadt Aalten empfangen und großzügig
Bewirtet.

Zwei Ziele hat die Tagung -  vor allem auf Grund der souveränen, weil kaum spürbaren 
Vorbereitung und Organisation durch Dr. J a n  B. Ber ns -  erreicht: Den Teilnehmern wurde 
ein umfassender Einblick in die niederländische Dialektologie gewährt, sowohl durch die 
Vorträge der Kollegen des P. J. MEERTENS-Instituuts in Amsterdam als dem zentralen For-
schungsinstitut und durch die in Augenschein genommene Arbeit des Staring-Instituuts in 
^oetinchem als auch durch die vielfältigen Eindrücke in der Landschaft selbst. Und der 
kleine internationale Dialektologenkreis hatte ausreichend Gelegenheit, seinen Austausch 
2u intensivieren und die Diskussion der jeweiligen Forschungsvorhaben fortzusetzen.

Mannheim Peter  Wa ge n er




