Sound-Datenbank des ALD-I (SDB1):
Die SDB1 erlaubt es, alle zwischen 1985 und 1992 im Feld gemachten TonAufnahmen in ihrer originalen Form punktgenau abzuhören. Man hört darauf die
Stimmen von 488 Gewährspersonen und 5 Exploratoren. „Punktgenau“ bedeutet,
dass vom ALD-I-Team möglichst viele der in den 217 Ortschaften gestellten Fragen
(insgesamt 806 Stück) durch integrales Abhören aller Aufnahmen elektronisch
„getaggt“ wurden. Dadurch ist es möglich, durch die Eingabe zweier Ziffern (1.
Nummer des interessierenden Messpunkts, 2. Nummer der interessierenden Frage)
in aller Regel ohne langes Herumsuchen und sehr rasch den betreffenden
Aufnahmekontext („Textstelle“) abzuhören.
Die Abhörung einer bestimmten Textstelle kann beliebig oft wiederholt, auf einen
ganz kleinen Abschnitt reduziert und auch nach Bedarf erweitert werden.
Wir präsentieren in der Folge fünf nummerierte und entsprechend kommentierte
Screen-Shots der Startseite der SDB1, die es deren Benützer gestatten, sich anhand
eines konkreten Beispiels rasch zu orientieren.
Screenshot 1:
Eingabe der (zufällig ausgewählten) Zahl 100 (= Ortschaft Vich/Vigo di Fassa und
Frage „4 (affilare)“) in die Felder „Locality“ und „Question“. Darnach Betätigen des
Knopfs „Query“. Siehe Ziffer 1.
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Screenshot 2:
Nach dem Anklicken von „Query“ erscheint rechts oben (Ziffer 2) ein Hinweis auf jene
Tondatei („Soundfile List“), auf der sich – neben anderen – die gesuchte Textstelle
befindet: einmal (!!) mit der linken Maustaste anklicken!

Screenshot 2

Screenshot 3:
Darnach erscheinen in der Mitte rechts (Ziffer 3) Hinweise zu jenen Textstellen, die
insgesamt auf dieser Tondatei vorhanden sind. Klickt man nun auf die gewünschte
Frage 4, erscheint im Schalldruckdiagramm eine blaue Markierung (Ziffer 4), die
angibt, wo sich – nach dem „technischen Dafürhalten“ der SDB1 – die zur Frage 4
gehörende Textstelle befindet. Natürlich kann diese maschinell generierte Angabe
von der tatsächlichen Länge und Lage der betreffenden Textstelle etwas abweichen.
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Screenshot 3

Sollte man im letzten Moment nicht die Textstelle zur Frage 4, sondern jene zur
Frage 6 anhören wollen, dann sollte man rechts außen (Ziffer 3) einmal links auf den
Balken 6 klicken.
Screenshot 4:
Die Abhörung der gewählten Textstelle beginnt mit dem Anklicken des pfeilförmigen
Start-Knopfes ganz oben (Ziffer 5). In demselben Moment setzt sich am linken Ende
der blauen Markierung ein vertikaler grüner Strich in Bewegung (Ziffer 6), der dem
Zuhörer angibt, an welcher Stelle des Schalldruckdiagramms sich der aktuell
wiedergegebene Schall befindet.
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Screenshot 4

Screenshot 5:
Sollte man die Abhörung innerhalb der blauen Markierung verkürzen oder über diese
hinaus entlang der Schalldruckkurve verlängern wollen, dann fixiere man die linke
Taste der Maus und markiere mit dem Pfeil derselben jenen Bereich, den man
abhören möchte (Ziffer 7).
Zu Ziffer 8:
Die sechs Regionen-Ordner können (Doppelklick links) einzeln geöffnet werden: sie
enthalten die zu diesen Regionen gehörenden Messpunkte. Durch Anklicken (links,
einfach) kann man die betreffenden Orte in das Fenster „Locality“ transferieren.
Zu Ziffer 9:
Die Beschriftung der dort befindlichen Ordner entspricht den alphabetisch
geordneten Anfangsbuchstaben der Fragen des ALD-I. Nach Öffnen eines Ordners
(Doppelklick links) kann man die darin enthaltenen Fragen durch einfaches Anklicken
(links) in das Fenster „Question“ transferieren.
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Screenshot 5

Hinweis:
Diese alphabetische Ordnung entspricht auch dem gedruckten Werk des ALD-I. Auf
dieser Homepage des ALD-I finden sich außerdem alle PDFs des „Index generalis“.
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