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Die “Dialektometrischen Einsichten” stellen die erste Nummer der 
“Ladinia monografi ca”, einer neuen Publikationsreihe des Istitut Ladin 
Micurà de Rü dar. Der Band beschäftigt sich mit der sowohl qualitativ 
als auch quantitativ ausgerichteten Analyse des 1998 in vier großfor-
matigen Kartenbänden publizierten Sprachatlasses des Dolomitenladi-
nischen und angrenzender Dialekte (¾) und richtet sich dabei an 
eine an der oberitalienischen und an der rätoromanischen, besonders 
an der dolomitenladinischen Sprachlandschaft interessierte Leserschaft.

Der Autor führt zunächst in das Grundkonzept und in die Ziele wis-
senschaftlicher Klassifi kation im Allgemeinen ein und kommt dann 
im Rahmen eines Forschungsberichts speziell auf die Disziplin der 
Dialektometrie zu sprechen, deren Hauptaufgabe in der Auffi  ndung 
möglichst hochrangiger Ordnungsstrukturen in sprachgeographischen 
Netzen besteht. In diesem Zusammenhang werden rund 100 einschlä-
gige romanistische Publikationen aus den letzten 50 Jahren durch re-
zensionsartige Kommentare erstmals systematisch vorgestellt.

Im Zentralteil der Forschungsarbeit werden anhand von rund 90 Farb-
graphiken und Karten verschiedenste räumliche Oberfl ächen- und Tie-
fenstrukturen der Sprachlandschaften Oberitaliens und der Rätoromania 
präsentiert, wobei der Leser anhand eines das Untersuchungsnetz von 
West nach Ost durchlaufenden Prüfpfades geführt wird und dabei sprach-
geschichtliche, sprachgeographische und sprachklassifi katorische Hin-
tergrundinformationen zu den folgenden sieben Sprachsystemen erhält: 
Bündnerromanisch, Alpinlombardisch, Ostlombardisch, Trentinisch, 
Venedisch, Dolomitenladinisch und Friaulisch. Ferner wird auch auf die 
Beziehungen der behandelten Dialekte zu den drei Hoch- bzw. Schrift-
sprachen Standarditalienisch, Standardfranzösisch und Standardladinisch 
(Ladin dolomitan) näher eingegangen. Das Forschungsinteresse richtet 
sich dabei sowohl auf die räumliche Verteilung von Dialektähnlichkeiten 
oder -distanzen und somit auf die Position der einzelnen Dialekte inner-
halb des gesamten Untersuchungsraumes als auch auf die “Entdeckung” 
dialektaler Verwandtschaften, Cliquen, Polarisierungen, Kerngebiete, Ex-
pansions- und Rückzugsbereiche oder aber dialektaler Übergangszonen.

Im Rahmen der “Dialektometrischen Einsichten” konnten sowohl eini-
ge aus der traditionellen Fachliteratur bekannte Arealgliederungen bzw. 
auf rein qualitativen Methoden beruhende und somit klassifi kations-
technisch eher oberfl ächliche Strukturierungen aus quantitativer Sicht 
überprüft und bestätigt, als auch eine Reihe gänzlich neuer Erkenntnis-
se gewonnen werden, die z.T. der in dialektologischen Handbüchern 
zu fi ndenden traditionellen Lehrmeinung diametral gegenüberstehen.


