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rung definieren. Überall kann man das Urteil hören: „Hier in un-
serem Ort spricht man ganz anders als da drüben im Nachbar-
ort".

Abb. 1

Die Dialektforscher wollten es etwas genauer wissen. Sie ha-
ben akribisch genau die Differenzen erfragt, haben auf Rund-
fahrten ausgiebige Feldforschung betrieben, die Dialektsprecher 
befragt, sprachliche Merkmale gezählt, kartiert und -  vor allem -  
erklärt. Die erwähnte kulturmorphologisch orientierte Dialekt-
forschung hat herausgefunden, wie die deutsche Sprachland- 
•sehaft geworden ist, was sie bis heute ist. Nicht die alten germa-
nischen Stämme sind der Hauptgrund für dialektale Differenzen 
(obwohl die Dialektbezeiclmungen bis heute vielfach mit Stam- 
mesbezeichnungen identisch sind: z. B. Sächsisch, Bairisch,
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Fränkisch), nicht die Naturräume wie Flüsse, Berge, Sümpfe -  
es waren vielmehr die spätmittelalterlichen Territorien, die früh- 
neuzeitliche Kleinstaaterei, die den politisch, kulturell, admini-
strativ vielfach unterteilten Flickenteppich Deutschland und da-
mit auch die vielfältig differenzierte Sprachlandsehaft hervor-
brachten.

Ahl). 2

Den Darmstädter Flicken des Patchworks hat Ekkehard Born 
bearbeitet, die Quintessenz seiner Untersuchungen formuliert er 
wie folgt: „Auf der Karte der Mundartgrenzen hebt sich Darm-
stadt wie eine Insel aus seinem Umland heraus. Nach allen Sei-
ten hin ist es durch schwere und schwerste Schranken von den 
Nachbarorten getrennt. Am bedeutendsten sind die Grenzen 
nach Osten zu, am schwächsten im Norden und im Süden. Eine
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der schwersten sprachlichen Trennungslinien zwischen Darm-
stadt und seinem Umland entsteht dadurch, daß in der Stadt die 
sogenannte ,mitteldeutsche Senkung* weitgehend unter hoch- 
sprl. Einfluß getilgt wurde, während sie im Umland noch weithin 
herrscht.“2

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse E. Borns für Darm-
stadt und zugleich der Arbeitsweise der Dialektgeographen die-
nen die Reproduktionen einiger Karten aus Borns Dissertation, 
die dem Band als Pausblätter beiliegen. Die Grundkarte (Abb. 1 ) 
und die sogenannte Kombinationskarte, die alle Analyseergeb-
nisse zusammengefasst darstellt (Abb. 2), zeigen das kräftig ein-
gerahmte Rechteck für das Kerngebiet von Darmstadt, das sich 
deutlich von seinem Umland abgrenzt. Zugrundegelegt werden 
hier die Einzelphänomene der Lautsysteme der einzelnen Orts-
dialekte, deren Summierung und kartographische Darstellung 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten, sprachgeographische 
Räume und Sprachgrenzen veranschaulichen.

Abb. 3

getrieben.
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Die als wichtiges abgrenzendes Merkmal von Born angeführte 
Tilgung der mitteldeutschen Senkung wird in der Karte „getrie-
ben" deutlich.

Die Einzelergebnisse der kleinräumigen Studien wurden zu- 
sammengefässt von den Anregern und Lehrern, den germanisti-
schen Lehrstühlen, deren sprachwissenschaftliche und histori-
sche Forschungen jahrzehntelang dialektologisch orientiert wa-
ren. In unserem Fall war es Friedrich Mauer, Gießener Ordina-
rius, später Erlangen, der im übrigen auch das „Siidhessische 
Wörterbuch“ begründete, das später von Rudolf und Roland 
Mulch, Vater und Sohn, erarbeitet wurde und bis heute wird. 
Regionale Dialektwörterbücher gibt es ebenso wie die ortsgram- 
matischen Studien über ganz. Deutschland verteilt, aufwändige 
Unternehmen, die den kompletten dialektalen Wortschatz der 
Dialektregionen Deutschlands sammeln und darstellen, für das 
Südhessische in zwei Provinzen des Großherzogtums Hessen: 
Rheinhessen und Starkenburg. Aus diesen Quellen speisen sieh 
die großräumigen dialektgeographischen Darstellungen, wie sie 
für das Hessische von Friedrich Maurer vorgelegt wurden. Er 
zeichnet die großen Entwicklungslinien nach:

„Schon sehr früh hat Mainz als kultureller Mittelpunkt nach al-
len Seiten gewirkt (...), um seine sprachliche Eigenheit durchzu-
setzen. Es hat die ,oberhessischen‘ und niederrheinischen nach 
Norden und Nordosten abgedrängt, und hat in diese Richtungen 
oberdeutsche Einflüsse geschickt; es hat zugleich die auffallen-
den südlichen Eigenheiten nach Süden abgewehrt. Vom 16. 
Jahrhundert an erhält es in dem neuen rechtsrheinischen Kul-
turmittelpunkt Darmstadt einen Helfer, der ebenfalls Oberhessi- 
sclies nach Norden über den Main, Pfälzisches nach Süden bis 
zur Grenze seines Herrschaftsbereichs abdrängt oder dort auf-
hält. So entsteht im Mainzer und Darmstädter Raum eine neue 
Sprachlandschaft zwischen dem Oberhessischen und Pfälzi-
schen.“ ‘

Charakteristisch ist die Darstellung der dialektalen Gegeben-
heiten in der typischen, mitunter militärisch anmutenden Termi-
nologie des kulturmorphologisch-historischen Paradigmas der 
Dialektologie. Während die zeitliche Einordnung der Entwick-
lungen aber durchaus nicht hinreichend belegt ist, wird hier wie 
auch bei Born und den anderen Arbeiten zum Siidhessischen 
deutlich, dass die hiesigen Dialekte dem Rheinfränkischen zuzu-
ordnen sind und damit in einer Übergangszone liegen, die „so-
wohl mitteldeutsche wie oberdeutsche Merkmale aufweist. So
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teilt das Südhessisclie mit dem Hessischen im Bereich des Kon-
sonantismus den Lautverschiebungsstand von [p, t, k], Im Be-
reich des Vokalismus hat sich das Südhessische der aus dem Nor-
den vordringenden Verdumpfung von mhd. [a, a:]“ angeschlos-
sen. ' Diese Einordnung, die E. Ziegler für den Dialekt von Lorsch 
vornimmt, trifft im Kern auch für den Darmstädter Dialekt zu. 
Nicht berücksichtigt wird dabei allerdings, dass das Mitteldeut-
sche insgesamt als eine Übergangszone zwischen den Dialekten 
Nord- und Süddeutschlands, zwischen dem Nieder- und Ober-
deutschen angesehen werden kann. Sehr plausibel ist dagegen die 
Hypothese der Kulturmorphologen, dass das Territorium und der 
Kontakt der Sprachträger eine bedeutende Holle spielen, auch für 
den Darmstädter Raum. Maurer drückt das so aus:

„Wenn sich die Einheit eines territorial begründeten Raums in 
dieser Weise auswirkt, so bestehen dabei zwei Möglichkeiten der 
Entwicklung. Es kann sich einmal eine bestimmte Eigenheit, 
etwa Darmstadts, ausdehnen, soweit der Territorialverkehr 
reicht (...).“’

Neben den politisch-administrativen Gegebenheiten haben 
die dialektgeographischen Einzelstudien herausgearbeitet, dass 
die naturräumliche Gliederung für die Abgrenzung der Dialekt-
räume durchaus eine Rolle spielen kann, wobei Gebirge und un-
wegsame Landstriche eher abgrenzenden, Flüsse oft verbinden-
den Charakter haben, weil sie den Verkehr und damit den 
großräumigen Austausch zwischen den Sprechern begünstigen, 
allerdings nicht ausnahmslos:

„Im Fall Hessen-Darmstadt gelang es dem Territorium nicht, 
beiderseits [des Rheins] Fuß zu fassen; so erscheint hier der 
Rhein als Grenze, und zwar als Westgrenze des Darmstädter 
Raums.“1’

Auch die große Entwicklungsrichtung der gesprochenen 
Sprachformen wird deutlich: von der kleinräumigen, dialektal 
bestimmten Gliederung zu einer eher auf die Standardsprache 
orientierten Varietät in größeren Zusammenhängen. Diese Ent-
wicklung hat sich bis heute fortgesetzt. Nicht mehr die Unter-
schiede zwischen einzelnen Orten und kleinen Räumen spielen 
eine Rolle, vielmehr ist die regionale Eigenheit das Identität stif-
tende sprachliche Merkmal mit dem höchsten Prestige, das sich 
deshalb durchsetzt. So haben sich über den von immer weniger 
Menschen gesprochenen Basisdialekten die großräumigen Re- 
gionalsprachen entwickelt, die die Vielfalt des heutigen gespro-
chenen Deutsch kennzeichnen.
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„Beachtenswert ist, (laß Mainz bzw. Dannstadt usw., wo sie 
Vordringen, meist das hoch sprachliche Wort, die /ioc/isprachliche 
Form vortragen: Hose, Star, Brunnen, Karren, Decke, Sar£, Ka-
ter usw.; hier, vier, tot, fest.“'

1961 hat ein Germanist aus Manchester, England, eine treffli-
che zusammenfassende Darstellung der Forschungsergebnisse 
der deutschen Dialektologie geliefert. Rudolf E. Keller greift da-
bei als ein Beispiel die Sprache Darmstadts heraus, die er exem-
plarisch beschreibt. Dass er Darmstadt auswählt, begründet er 
so:

„This dialect has been chosen as an example of Rhenish Fran-
conian and because one of the classics of German dialect litera-
ture, the delightful comedy Der Datterich, by E. E. Niebergall, 
is written in Darmstadt dialect.”s

Kellers Beschreibung und Beurteilung der dialektalen Ver-
hältnisse und Entwicklungen in und um Darmstadt basiert auf 
der Annahme eines kontinuierlichen Sprachwandels, der sich in 
Zeit und Raum vollzieht und entsprechend nachvollziehbar ist. 
Zeit und Raum sind dabei aufeinander zu beziehen und ermög-
lichen auf diese Weise eine Rekonstruktion des Wandels. Kon-
kret auf die südhessische Sprachlandschaft bezogen heißt das, 
dass auch hier die Veränderungen in verschiedenen Räumen un-
terschiedlich schnell initiiert oder übernommen werden. Dabei 
spielt -  wie auch anderswo -  die Stadt als Zentrum eine Vorrei-
terrolle, erscheint dadurch im Verbund mit anderen kulturellen 
Bewegungen als „modern“. Die gesprochene Sprache Darm-
stadts, die Keller als Semi-Dialekt bezeichnet, gilt dement-
sprechend als weiter entwickelt und weniger konservativ.

„Genuine dialect in Darmstadt represents an older form of 
speech compared with the current semi-dialect of the majority of 
the inhabitants, but it is in itself less conservative than the dialect 
of some suburbs, e.g. Bessungen, which in its turn is less conser-
vative than certain country dialects.”'1

Hier klingt das bekannte Stadt-Land-Gefälle an, das die Dia-
lektgeographie für viele städtisch dominierte Regionen ausführ-
lich beschrieben hat. Die Beispiele, die Keller aufführt, beruhen 
wiederum weitgehend auf E. Borns Studie, etwa

„(...) a definition of genuine dialect and of semi-dialect, e.g. by 
drawing the line between dialectal Fraacl, land, Baam and semi- 
dialectal Fraid, laid, Baiun (NHG Freude, leid, Baum)"."'

Keller fokussiert seine Beobachtungen damit auf die salienten 
Merkmale der gesprochenen Sprache und umreißt in dieser
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knappen Beschreibung durchaus zutreffend das komplette Spek-
trum der sprachlichen Register in Darmstadt.

2. Dannstädter Tonaufnahmen im Internet

Gesprochene Sprache ist ein flüchtiges Phänomen, das sich 
dem direkten Zugriff entzieht. Erst mit der Entwicklung der 
Möglichkeiten der Konservierung und Reproduzierbarkeit von 
Tönen hat sich allmählich auch der analytische Zugriff des 
Sprachwissenschaftlers verändert. Zwar gab es schon sehr bald 
nach der Erfindung der ersten Aufzeichnungsgeräte durch Tho-
mas A. Edison und Emil Berliner zu Ende des 19. Jahrhunderts 
die ersten Aufnahmen gesprochener Sprache, auch des gespro-
chenen Deutsch, aber erst durch die Entwicklung handlicher 
Heimtonbandgeräte hat sich seit den 1950er Jahren die Tonauf-
nahme als systematisch eingesetztes Instrument der empirischen 
Linguistik etabliert. Und schließlich hat erst die Möglichkeit der 
Digitalisierung von Tönen und der damit verbundene unkompli-
zierte Zugriff auf Schallereignisse wie die gesprochene Sprache 
einen Quantensprung bewirkt.

Dabei war die Dialektforschung als empirische sprachwissen-
schaftliche Disziplin im Hinblick auf die Umsetzung neuer Ent-
wicklungen schon immer am Puls der Zeit. Seit den 1930er Jah-
ren hat das Deutsche Spracharchiv vor allem auch eine große 
Anzahl von Tonaufnahmen deutscher Dialekte erhoben. Die 
Archivbestände werden heute -  soweit sie digitalisiert sind -  in 
der „Datenbank Gesprochenes Deutsch (DGD)“ verwaltet und 
(in Teilen) für die Nutzung über das Internet bereitgestellt." Die 
DGD ist damit ein weltweit einzigartiges virtuelles Spracharchiv. 
Präsentiert werden die in Korpora organisierten Aufnahmen ver-
schiedener Sprachschichten nach Möglichkeit in drei Material-
strängen: Auf den Webseiten aufrufbar sind die Metadaten der 
beteiligten Sprecherinnen und Sprecher (allerdings anonymi-
siert, ohne die Namen der Beteiligten, s. Abb. 4) und die Tran- 
skripte der Tonaufnahmen, die zusätzlich in vielen Fällen mit der 
Tonaufnahme verknüpft sind. Bei den Dialektaufnahmen kann 
man also eine standarddeutsche Übertragung der Tonaufnahme 
am Bildschirm lesen (s. Abb. 4) und an beliebigen Stellen durch 
Anklicken bis zu 30 Sekunden lange Ausschnitte der dazu gehöri-
gen Tonaufnahme hören. Diese Dialektaufnahmen sind im We-
sentlichen in drei großen Korpora zusammengestellt: dem sog.
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[ IDS-Startscitc | DSAv-Startscitc | Datenbankrecherche | zurück ]

[ Korpus ZW I Dokumentation | Materialien | Transkript ]
[ Vorgänger | Nachfolger ]

Interaktion ZWR27, Dokumentation

Korpus: ZW, Deutsche Mundarten: Zwirner-Korpus
alte Bczcichnung(en): 1/2727
Datum: 1957, Ort: Darmstadt Kreis Darmstadt, Planquadrat: 3711 
Inhalt: Darmstadt
Gespräehstyp: Dialog (Partnerin I/2727b), Standardtexte: Wochentage, Zahlen

Sprecher
Sprechcrsigle: S2, alte Spreehersigle: a
Alter: 27, Geschlecht: m. Beruf(c): Student
Geburtsort: Darmstadt Kreis Darmstadt. Planquadrat(e): 3711
Schulort(e): Darmstadt
Wohnort(c): Darmstadt Kreis Darmstadt
Mundartort(c): Darmstadt Kreis Darmstadt, Planquadrat(e): 3711. Größe: Großstadt 
Geburtsort des Vaters: Darmstadt, Planquadrat(c): 3711 
Geburtsort der Mutter: Darmstadt, Planquadrat(e): 3711
Spraehsehicht: Mundart, Vollmundart, Mundart: Westmitteldeutsch, Rheinfränkisch
Verwandtschaft: Neffe von S3 in ZWR27

Sprcchcrsigle: S3, alte Sprcchcrsiglc: b
Alter: 49, Geschlecht: w, Beruf(c): Hausfrau (Bäckermeister)
Geburtsort: Darmstadt Kreis Darmstadt, Planquadrat(e): 3711
Sehulort(c): Darmstadt
Wohnort(e): Darmstadt Kreis Darmstadt
Mundartort(e): Darmstadt Kreis Darmstadt, Planquadrat(e): 3711. Größe: Großstadt
Geburtsort des Vaters: Darmstadt-Eberstadt, Planquadrat(e): 381I
Geburtsort der Mutter: Ranstadt Kreis Büdingen, Planquadrat(e): 3412
Geburtsort des Ehepartners: Vielbrunn Kreis Erbach, Planquadrat(e): 3813. Mundart:
Westmitteldeutsch, Rheinfränkisch
Verwandtschaft: Tante von S2 in ZWR27

Aufnahme
Status: freigegeben, digitalisiert, Zugriff per Internet
Dauer der Aufnahme: 13m 01s
Tonqualität: technisch: gut, akustisch: gut, sprachlich: mittel, Ablauf: mittel, Anzahl 
Pausen: keine

[ IDS-Startseite | DSAv-Startseite | zurück | Anfang dieser Seite ]

© 1957-2005 IDS, Mannheim, Impressum, E-Mail: DSAv(d'lDS-Mannheim.de, generiert 
am 2005-08-16

Abi). 4
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[ IDS-Startseite | DSAv-Startseite | Datenbankrecherche | zurück ]

rr r
[ KorpusZW I Dokumentation | Materialien | Transkript ] Tonausschnitte: [ WMA u  MP3 | her 
unterladen ]

Interaktion ZWR27, Transkript
Dieses Transkript wurde mit der Tonaufnahme wortweise allgniert.
Mit einem Maus-Doppelklick auf ein Wort im Transkript wird der dazu gehörige Tonausschnitt (bis 

zu 30s) wiedergegeben. __

Die Tonausschnitte beginnen I 5 Sekunden (5-15) vor dem ausgewählten Wort und enthalten einen 
ebenso langen Nachlauf.
Komplette Aufnahmen siehe Materialien. Bei Problemen mit der Tonwiedergabe siehe Hinweise zur 

Technik.

r.' r **
Korpusspezifische Annotationen: [ Transkriptionskonventionen | sichtbar | unsichtbar ]

S l:  Guten Tag, Tante L isbe th . Hast du Gewetschekuchen [Zwetschgenkuchen]
gebacken?

S 2 : E i,  Heinerchen, das i s t  doch einmal k la r ,  wenn du zu m ir kommst,
habe ic h  doch immer [et]was fü r  d ich . Das weißt du doch, mein 
L ieber.

S l:  Nein, du s o l l s t  n ic h t  sagen, ich  käme nur wegen dem Gewetschekuchen.
So i s t  es n ich t,  aber, än,

S2: das weiß ic h  (PAUSE)
S l:  horch einm al, was i s t  den (PAUSE), warum he iß t das e ig e n t l ic h

w atzev ie rte l [w ah rsche in lich : Schwein], wo w ir d rin [nen ] wohnen?
S2: A ja, l ie b e r  Bub, hast du da davon noch n ie  [et]was gehö rt?
S l :  ja  ich  kann m ir [e ]s  denken, w e il d ie  Bauern unten in  der Gasse

wohnen.
S2: Ach, gehe heim, n ich t  nur wegen den Bauern. D ie Bauern s ind  n ich t

immer d ie  Wätze [watz = w ah rsche in lich : Schwein]. Da hat einmal e in  
Bäckerm eister gewohnt, der hat einen watz fe t t  gemacht, und da hat 
er eine wette eingegangen m it den anderen Lätscne r[n ] [ la n g w e ilig e r  
Mensch, e v t l,  auch: Miesmacher] , daß e r den watz durch das v ie r t e l  
r e ite t .  Und r ic h t ig ,  e r hat auf [de]m watz gesessen, hatte ihn  an 
den Ohren und i s t  durch das w atzev ie rte l g e r itte n ,  und daher he iß t 
das V ie r te l,  was e ig e n t l ic h  [da ]s  M a rt in sv ie r te l i s t ,  je t z t  das 
w a tz e v ie rte l.

S l:  Aha, das i s t  es. Na ja , da haben w ir  ja  G lück gehabt. Das i s t  das
e in z ig e  v ie r t e l  in  Darmstadt außer [de]m Bessunger, was noch steh t.

S2: ja, und was [et]was taugt, n ich t  wahr,
S l:  und was [et]was taugt, ja , ja
S2: ja, hmhm, hmhm, ja  und son st, mein Bub, wie, wie schmeckt d ir  der

Gewetschekuchen?
S l:  ja , er i s t  ganz, äh, (PAUSE) der dü rfte  e in  bißchen süßer se in , aber

na ia ,  d ie  Sonne war d ie se s  Jahr n ich t  so  s ta rk ,  na, du hast auch am 
Zucker ge spart.

S2: Ach komm[e], ic h  spare doch n ie , das weißt du, das s ie h s t  du doch an
meinem rund lichen  Körperchen

S l:  ach, das (PAUSE)
S2: ich  spare n ich t  am Essen.
S l:  Das w ird d ie  Sch lagsahne se in . Da iß t  du morgens Sch lagsahne und

m ittags e ine Abführta/ (PAUSE) e in  A b fü h rp i1Tchen.
S2: so  s ie h s t  du aus, mein L ieber.

Ah!). 5
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Zwirner-Korpus (ZW) der deutschen Dialekte aus der alten Bun-
desrepublik und aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, 
dem Korpus OS, das die Aufnahmen mit Flüchtlingen und Ver-
triebenen aus dem ehemaligen deutschen Osten systematisch er-
gänzt und dem Korpus DR mit Dialektaufnahmen aus der DDR. 
Das Kernstück dieser Aufnahmen ist in der Regel ein Bericht 
oder eine Erzählung der interviewten Person über ein Thema 
aus dem alltäglichen Lehen der Sprecher, also ein sogenannter 
initiierter Erzählmonolog.

Das in den Abbildungen präsentierte Beispiel ist eine Auf-
nahme aus dem Zwirner-Korpus, die 1957 in Darmstadt angefer-
tigt wurde. Die Sprecher sind eine Bäckersfrau aus dem Darm- 
stiidter Martinsviertel und ihr Neffe. Bemerkenswert ist, dass 
diese für Einzelinterviews vorgesehenen Gewährspersonen die 
eigentlich übliche Interviewsituation durchbrechen, nicht ein-
zeln „monologisieren“, sondern in einem Dialog ihren Darm- 
städter Dialekt realisieren und auf diese Weise gleichzeitig die 
Sprache der Heiner genannten eingeborenen Darmstädter por-
trätieren und inszenieren. Teil dieser Selbstinszenierung ist z. B. 
die Anrede des Neffen mit dem Namen Heinerchen (der nicht 
sein wirklicher Vorname ist). Um dem Interview Authentizität zu 
verleihen, werden auch die Inhalte des inszenierten Dialogs so 
gewählt, dass ein hohes Maß an Lokalkolorit entsteht: Themati-
siert werden u.a. der volkstümliche Name des eigenen Wohn-
viertels (Watzeviertel) und das Schwimmen im Woog, einem 
stadtnahen Gewässer, mit dessen Wassern ein echter Heiner ge-
tauft sein muss.

Es ließe sich trefflich darüber spekulieren, warum hier ausge-
rechnet die Darmstädter diese Form der Selbstinszenierung 
wählen, die in dieser Weise m.W. in keiner anderen der rund 
8500 Aufnahmen mit deutschen Dialekten vorkommt. Um einer 
Lösung dieses Rätsels näher zu kommen, muss man allerdings 
vielleicht Heiner sein ...

Vielleicht führt aber auch die Gesamtschau auf andere me-
diale Verkörperungen des Darmstädterischen weiter: Die Insze-
nierung Darmstädter Originale im „Datterich“ von Ernst Elias 
Niebergall oder in der Familie Drombusch von Robert Strom-
berger, die an anderer Stelle in diesem Band aus anderen Per-
spektiven in den Blick genommen werden.
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1 Vgl. Erika Bauer: Dialektgeographie im südlichen Odenwald und Ried. 
Marburg 1957; Georg Bertaloth: Zur Dialektgeographie des vorderen Oden-
waldes und des nördlichen Rieds. Erlangen 1935; Paul Freiling: Studien zur 
Dialektgeographie des hessischen Odenwaldes. Marburg 1929; Heinrich 
Grund: Die Mundart von Pfungstadt und ihre sprachliche Schichtung. 
Gießen 1935; Walter Seiht: Zur Dialektgeographie der hessischen Berg- 
strasse. Gießen 1930.
2 Ekkehard Born: Die Mundart in Darmstadt und Umgehung. Erlangen 
1938.
' Friedrich Maurer: Sprachschranken, Spruchräume und Spraehbewegun- 
gen im Hessischen, ln: Hessische Blatter liir Volkskunde 28 (19.30), S. 43- 
109, S. 87.
1 Evelyn Ziegler: Sprachgebrauch, Sprachvariation, Sprachwissen: eine Fa- 
milienfallstudie. Frankfurt am Main 1996, S. 32.
5 F. Maurer (wie Amu. 3), S. 88.
" Ebd., S. 88/89. 
v Ehd., S. 89.
' Rudolf E. Keller: German Dialects. Manchester 1961. S. 161.
" Ehd.

Ebd.
" Die Intemetadresse lautet: www.ids-mannheim.de/DSAv. Hier erreicht 
man zunächst die Öffentliche Version der DGD; um Zugang zu den kom-
pletten Materialien zu bekommen, muss man sich (mit kurzer internet-ba- 
sierter Anmeldung) für die Wissenschaftlerversion der DGD registrieren las-
sen.
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