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Diessen, den 15.rviai 1944.

Afl

das

001806

Ah n e n e r b e

~16.MAI 19 4

Akt. Z.:. _____ ~_A(;_ f:_____ _

Waischenfeld
b/Bayreuth OFr.
Kurzer Bericht
tiber Informationsreise nach Norwegen und Danemark
vom 23.April 44 - 13.Mai 44.
Zweck der Reise war
1. die Moglichkeiten einer

Zusar::h~enarbeit

mit skandinavischen

Gelehrten zu prtifen,
2. die Zielsetzung einer gro s sgermanisch ausgerichteten vergleichenden Di.alektforschung vorzubereiten.
Beides vrurde in wiinschensvrnrtem ·Ausi:1ass erreicht,
trot~dem

die politische Atmosphare als ausserordentlich un-

giinstig bezeichnet werden muss.
Zu Punkt 1 ist zu sagen, das s die Zusammenarbeit mit
den an einzelnen Instituten oder Universitaten der besetzten
skandinavischen Lander t a tigen Gelehrten nur privat und personlich erf'olgen kann und jeder amtliche oder .offizielle Hintergr.und zum Abbruch der Beziehungen fi.ihren wiirde, da die betreffenden Gelehrten von Seiten ihrer Kollegen und Schuler volligen
Boykott, wenn nicht von politischen

ttentatern noch Schlim-

meres zu erwarten h.8.tten. Abgesehen von diesen politischen
Hemmungen zeigte sich jedoch eine weitgehende Aufgeschlossenheit ftir die in Frage stehenden wissenschaftlichen Probleme
und eine Bereitwill igkeit zur Zusarmnenarbeit, wie man sie leider
bei manchen entsprechenden deutschen Gelehrten verraissen mus s.

Zu Pun.kt 2 kann gesagt werden, dass sich meine Arbeit
zunachst auf eine Vergleichung der in Skandinavien und im stiddeut schen Raum bisher angewandten Forschungsmethoden auf dem
Gebiete der Volkssprache beschranken muss. Sobald diese Vergleichung gentigend weit gediehen ist, kann auf ihrei- Grundlage
1. der Plan eines gemeinskandinavischen Sprachatlasses ausgearbeitet werden,
2. aber auch die Idee eines gemeingermanischen Sprachatlasses
der Verwirklichung naher gebracht werden.
Praktisch gesehen kormnt es var allem darauf an, die ftir

solche weitgreifende Unternehmungen notigen Mitarbeiter heranzubilden. Da es ziemlich aussichtslos ist, die notwendigen Y...rafte
gegenwartig in Deutschland selbst zu finden, andererseits aber
auch die erforderliche eingehende Sprachkenntnis nur bei Skandinaviern vorhanden ist, schlage ich vor, zunachst 2 norv1egische
Studenten, die z.Zt. in Deutschland interniert sind, und von
denen ich in Norvvegen erfuhr, dass sie bereits recht tuchtig
auf dem Gebiete der Dialektforschung gearbeitet haben, aus ihrem
Lager zur aktiven Mitarbeit an meinem Institut heranzuziehen.
Ich beantrage, dass sogleich Schritte unternornmen werden, dies
zu verwirklichen. Die Namen der beiden lauten:
1. Grip Olaf, der Uber einen westnorwegischen Dialekt gearbeitet hat,
2. He:rr Nielsen a.us Mandal in Slidostnorwegen, der ebenfalls eine
Dialektarbeit geschrieben hat. Ein J\ntrag zu:r Freigabe der beiden
ist bereits von )?rofessor Dr.Schwalm be:irn Reichskommissar fUr
Norwegen eingereicht word.en und ich nehme an, dass dieser das
Ergebnis seiner diesbez:iiglichen Bemi.ihungen sofort nach Waischenfeld oder Berlin richten wird. Ich bitte mich alsdann sofort zu

-- 3 -

verstandigen, damit ich sogleich die notigen Vorbereitungen zur
Unterbringung der beiden Studenten hi.er am Orte treffen kann.
Ich bitte mir alsdann auch alle diesbezti.glichen Weisungen etc.
zukommen zu lassen. Frau Professor Dal, Germanistin an der
Osloer Universitat,stellte mir ferner in Aussicht, bis zum Herbst
(etwa September) eine norwegische Studentin als sprachkundige
Mitarbeiterin ausfindig machen zu konnen und ebenso ware es
moglich, durch meine Beziehungen zu danischen Gelehrten einen
oder zwei Mitarbeiter bezw. Mitarbeiterinnen ftir die danischen
Verhaltnisse zu bekommen.
Die Voraussetzung ftir eine gedeihliche Arbeit irn Sinne
des weitgreifenden P.l anes ist eine mindestens halbjfillrige Einschulung der Mitarbeiter in einheitliche Arbeitsmethoden. Selbstverstandlich erwarten die auslandischen Mitarbeiter vollen Ersatz
ihrer Reisespesen und eine angemessene Entlohnung. Ich bitte diese Dinge von vorneherein grundsatzlich so zu regeln, dass ich
genau weiss, was ich den Leuten anbieten darf.
Sobald die skandinavischen Mitarbeiter gentigend eingearbeitet sind, wird von hier aus die genaue Planlegung ftir einen
gesamtskandinavischen Atlas in Angriff genommen, wozu vor allem
die Vorbereitung der Wortlisten und Fragebticher gehort, die sich
meiner vorlaufigen Schatzung nach auf mindestens zweitausend
Vokabeln erstrecken mtissen. Diese Listen werden so ausgew2hlt
werden, dass sie sowohl die dialektgeographisch als auch kulturhistorisch am ergiebigsten Worte aussuchen, die spater dann zum
gemeingermanischen bezw. europaischen Atla s erweitert werden
konnen.

· ~ ·, '
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~H~~t~r verschlossenen Tiiren berichteten mir sowohl die
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norwegischen v.rie auch die danischen einschlagigen Gelehrten, wie
gToss ihr Interesse an unseren stiddeutschen F~rschungen und Forschungsergebnissen sei und dass sie schon frtih~r die Ftihlungnah.me
und Zusammenarbeit angestrebt hatten, aber gegenwartig durch die
politisch bedingte Feindseligkeit ihrer KolLegen und Schiller daran
gehindert wiirden. Professor Kolsrud in Oslo, der zustandige Dialektforscher, mochte sich schon langst in der Handbibliothek seines Institutes deutsches Vergleichsmaterial anschaffen, darf es
jedoch nicht wagen, einen diesbezi.igliohen A.ntrag an seine vorgesetzte Stelle zu richten. Ich werde versuchen, ihm zunachst einige
Sonderdrucke und ahnliches von mir selbst zu verschaffen, besonders wichtig ware aber ftir ihn der Besitz der bisher erschienenen
Lieferungen des deutschen Sprachatlasses (ich glaube es sind 12),
o_ie bei der Buchhandlung Elwert in Marburg/Lahn herc.uskommen.

Diese S:prachatlaslieferungen werden vom Reichsunterrichtsrninisterium an samtliche hoheren Schulen Deutschlands gratis versandt
und ich glaube, es ware sicherlich moglich, ein komplettes Exemplar
ftir das Molfore .AI'chiv in Oslo abzustellen, womit bereits ein

VJichtiger Schri tt zu 1.'iinfti,::;>er Zusammenarbei t getan ware. Vielleicht sttinden auch noch andere einschlagige Schriften ftir diesen
Zweclc zur Verfiigung?
Ich bitte mir recht bald die Stellungn.ahr.le zu oben berli.hrten Iunkten zukomm.en zu lassen, damit sich das skandinavische
Arbeitsvorhaben rasch weiter entwickeln kann.
Heil Hitler!
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