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1 Zugriff auf Abstracts und Volltexte 

Allen Aufsätzen der Vortragsreihe „Sterben die Dialekte aus?“ ist ein Abstract vorangestellt. 
Diese Abstracts sind auch auf der IZD-Internetseite der Vortragsreihe einsehbar (siehe die 
Adresse in der Fußzeile auf dieser Seite). Aufgerufen werden sie dort mit einem Klick auf den 
Link „[Abstract]“ hinter dem jeweiligen Aufsatz. 

Die Volltexte sind als PDF-Dateien verfügbar. Der Zugriff darauf ist auf verschiedene Wege 
möglich: 

 1) Auf der IZD-Internetseite der Vortragsreihe durch Klick auf den Link „[Volltext ]“ 
hinter dem jeweiligen Aufsatztitel. 

 2) Auf der Seite mit den Abstracts durch Klick auf den Link „[Volltext ]“ unter dem 
jeweiligen Abstract. 

 3) Aus dem Vorwort durch Klick auf eine beliebige Stelle der Kurzbeschreibung des je-
weiligen Vortrags. 

 4) Die Aufsätze werden außerdem auf dem Volltextserver OPUS Erlangen-Nürnberg ver-
öffentlicht (<http://www.opus.ub.uni-erlangen.de>) und sind dann über den Biblio-
theksverbund Bayern, den KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) und andere Datenban-
ken recherchierbar und zugänglich. 

Die Seitennumerierung jedes Volltexts beginnt jeweils neu mit „1“. Zwar handelt es sich bei 
dieser Publikation der Texte der Vortragsreihe „Sterben die Dialekte aus?“ insgesamt um eine 
Sammelpublikation, dennoch soll auf diese Weise 

 a) inhaltlich die Eigenständigkeit jedes Aufsatzes betont werden, und 
 b) formal die Konsistenz der von uns vergebenen Seitenzahlen mit den im Betrachtungs-

programm automatisch angezeigten Seitenzahlen gewährt werden (was nicht zuletzt 
auch das Auffinden einer zitierten Textpassage erheblich erleichtert). 

2 Zur Wiedergabe der Hörbeispiele 

Für die Wiedergabe der Hörbeispiele ist der Adobe Acrobat Reader ab Version 6 notwendig. 
Die neueste Version dieses Programms kann auf der entsprechenden Internetseite des Herstel-
lers heruntergeladen werden: 
<http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2_allversions.html>. 
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Die Hörbeispiele werden mit einem Klick auf die „Abspielen“-Schaltfläche gestartet, die in 
allen Dokumenten diese Form hat: 

 

 
Abb. 1: „Abspielen“-Schaltfläche 

Wenn ein Hörbeispiel gestartet wird, kann es sein, daß sich das folgende oder ein ähnliches 
Fenster öffnet: 

Abb. 2: Abspielen von Hörbeispielen 

Nach einem Klick auf „Wiedergabe“ wird das Hörbeispiel abgespielt, und es erscheint neben 
dem „Abspielen“-Symbol eine Steuerungseinheit mit einem „Pause“-Symbol ( ) und einem 
Schieberegler (in der folgenden Abbildung rot markiert): 

Abb. 3: Steuerungseinheit für Hörbeispiele 

Der Schieberegler kann mit Hilfe der Maus nach links und rechts geschoben und dadurch im 
Hörbeispiel zeitlich vor- und zurückgespult werden. Die Steuerungseinheit verschwindet, so-
bald das Hörbeispiel abgespielt ist. 

3 Zitiervorschlag 

Wir empfehlen, die Sammelpublikation „Sterben die Dialekte aus?“ wie folgt zu zitieren: 

Munske, Horst Haider (Hrsg.): Sterben die Dialekte aus? Vorträge am Interdisziplinären 
Zentrum für Dialektforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
22.10.-10.12.2007. <http://www.dialektforschung.phil.uni-erlangen.de/sterbendialekte>, auf-
gerufen am [hier Aufrufdatum]. 
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