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Seit 1993 wird im Institut für Österreichische Dialekt- und Namen-
lexika (I DINAMLEX) die Datenbank der bairischen Mundarten in 
Österreich (DBÖ) entwickelt und Belegdaten zum Wörterbuch der 
bairischen Mundarten in Österreich (WBÖ) werden digitalisiert. Seit 
2007 wird das vom FWF finanzierte Projekt Datenbank der 
bairischen Mundarten in Österreich (DBÖ) electronically mapped 
(dbo@ema) realisiert, dessen primäre Ziele sind: 

• echte Interaktivität 
• freier, kostenloser Zugang über das WWW 

            (Beispiel: Font: dinamlex.otf, dinamlex.ttf auf www.wboe.at) 
• Datenbanklösung für heterogene Dialektdaten, 

für Quellenkritik und Dokumentation (SQL) 
• Georeferenziertes Beleg- und Quellenarchiv 

o Karte(n) als Zugriffstool 
o Karten als Hilfsmittel, komplexe Sachverhalte zu erfassen 
o Karten als Hilfsmittel, Quelleninformation darzustellen 
 

Voraussetzungen für die Umsetzung der Ziele sind die dem Material 
inhärenten Geosachdaten, die Basis der Georeferenzierung 
darstellen, und das 1993 bzw. 1998 für das WBÖ formulierte bzw. 
beschlossene (Neue) Straffungskonzept, das vorsieht, dass die DBÖ 
integrierender Bestandteil des WBÖ wird / ist.  

Das interdisziplinäre Projekt wird unter Mitarbeit mehrerer 
Kooperationspartner entwickelt:  
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt; Technische Univesität Graz; 
Phillips-Universität Marburg; Slowenische Akademie der 
Wissenschaften und Künste. 

Im Rahmen der Präsentation soll auf die Lösungsansätze 
eingegangen und über den aktuellen Projektstatus informiert 
werden.  
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