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be discenaed which were favourite in the kinological system of the 
deaf. This was most of all the case with the rounded vowel /a]; 
among the velar consonants [k[ was distinctly preferred'. A discus- 
sion like this one, of some basic features of visual speech perception, 
seems to be of more fundamental  value than the general theme of 
the influence of amplified voice sound. If the final chapter had been 
made the main issue and the matter of amplification one of the 
additional features, the study not only would have been better 
balanced, but could also have come up with more interesting patho- 
phonological information. As it is now, its final chapter reads like an 
addendum, whereas its previous conclusions certainly clarify the 
issue but definitely do not solve the problem. 

University o/Amsterdam BERNARD TH. T E R V O O R T  

J. L. PAUWELS, Verzamelde opstellen, aangeboden aan de 
auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Studia Theo- 
disca 4. Van Gorcum & Comp. N.V. ; Dr. H. J. Prakke en 
H. M. G. Prakke, Assen 1965. 231 pp. Price: /26,50. 

Einige Schiller und Freunde des L6wener Professors J. L. Pau- 
wels haben eine Anzahl yon dessen Aufs~tzen gesammelt Ms Fest- 
gabe zum ffinfundsechzigsten Geburtstage des Verfassers. Aus der 
Sammlung bekommt man einen guten Eindruck yon Pauwels' wis- 
senschaftlicher TAtigkeit und yon seinen "Steckenpferden", wie er 
selbst sie nennt. Zu den letztern geh6rt ein gemiissigter "Partikula- 
rismus" hinsichtlich des Gebrauchs der niederlAndischen Hochsprache 
in Belgien: der Norden dient als Richtschnur in der °Aussprache und 
der Morphologie; der Silden braucht dem Norden abet ni~zht sklavisch 
zu folgen im Wortgebrauch und in Redensarten. Diese Ansicht wird 
formutiert und erlAutert in dem Auisatze In  hoevej, geett ha Noorden 
de toon aan?, tritt aber auch zutage in De Zuidnederla~dse woorden 
in de ,.~deuwe Woordenlijst, Dialecten en Algemeeu Nederiands und 
Moeih~ikheden met de benaming van onze ta~l; eb,m diesem letzten 
Aufsatze entnehme ich die Bezeichnung "Sl:eekenpferd". 

Pauwels ist an erster Stelle Dialektforscher, und dieser fiberaus 
fruchtbare Teil seines Oeuvres erhAlt in dies,~m Band den gebilhren- 
den Platz. Man trifft einen ffir eine breitere Zuh6rerschicht be- 
s t immten Vortrag an Over Dialectologie, aber auch mehvere Spezial- 
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studien, bei denen der Dialekt von Aarschot, dem Geburtsort des 
Verfassers, mehrfach Stoff liefert, derselbe Dialekt, den er in einer 
vorzfiglichen Monographie eingehend beschrieben hat. Wir be- 
grfissen hier gute alte Bekannte, wie z.B. die kiaren und fiber- 
zeugenden Er6rterungen fiber dasn  naeh tonlosem Vokal im Osten 
Sfidniederlands, den Aufsatz fiber das eigenartige Pronomen der 
dritten Person in sfidbrabantischen Dialekten, die dialek~geogra- 
phische Untersuchung der Sehrnetterlingnamen im flamischen Teil 
Belglens und den sfidlichen Provinzen Hollands. Flamische Dialek- 
tologie spielt eine wichtige Roile auch in der AbhandlungHetA]ri- 
kaans, dochtertaal van her Nederlaads, in der Pauwels dartut, dass 
einige charakteristisehe W6rter und syntaktische Eigenheiten des 
Afrikaans in sfidniederl~ncfisehen Dialekten ihr genaues Gegenstfick 
haben. 

Die Orthographie wurde der heute geltendeu angegliehen, sonst 
aber wurden die Aufs~tze unver~tndert abgedruckt, ein Verfahren, 
dem man gerne beipflichten wird: der Leser verlangt ja nieht eine 
durchgesehene zweite Ausgabe mit etwaigen Erg~nzungen und 
Verbesserungen, sondern die Arbeiten in der Gestalt, die ihnen tier 
Verfasser seinerzeit gab. Ein gar zu gewissenhafter Kritiker k6nnte 
sich sogar fragen, ob nicht aueh die orthographisehe Anpassung 
besser unterblieben wRre. 

Bei diesem lobenswerten historischen Verhalten dem Stoff gegen- 
fiber ffillt a_ber ein kleiner Seh6nheitsfehler an der Sammlung um- 
somehr ins Auge, n~mlieh dieser, dass in der Inhaltsangabe nicht 
zu sehen ist, wann und wo die Aufs~tze ursprfinglieh ver6ffentlieht 
wurden. Eine blosse Jahreszahl in Klammern hinter dem Titel h~tte 
es dem Leser erm6glieht, j ede Arbeit sogleieh in den Rahmen ihrer 
Entstehungszeit zu setzen. Allerdings gibt bei ein paar Aufs~tzen 
e~ne Fussnote am Anfang Aufsehluss fiber Erseheinungsjahr und 
Erscheinungsstelle; bei der grossen Mehrzahl aber ist man gen6tigt, 
sich diese gerade ffir den faehkundigen Leser nieht unwiehtigen 
Daten mfih:.am aus der am Sehluss des Buehes befindliehen Biblio- 
graphie zus~mmenzusuehen. Dabei kann man in Zweifel geraten, ob 
man den Vortrag Over Dialectologie riehtig identifiziert hat:  dieser 
soil der Bibliogra.phie zufolge 6 Seiten z~hlen; die Seitenzahl im 
Bueh ist ab,.r bedeutend gr6sser (Druekfehler in der Bibliographie 
Nr. 152). Aueh wird es dem emsigen Durehsueher der Bibliographie 
wunder nehmen, class Pauwels' franz6sisehes Bueh fiber den nieder- 
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lltndischen Satzbau die 4te Auflage fibersprungen zu haben scheint: 
auf die 3te Auflage (Nr. 64) folgt die 5te (Nr. 193). 

Diese kleinlichen Bemerkungen wAren nicht geAussert worden, 
wenn nicht die Herausgeber selbst den geneigten und interessierten 
Leser zur peinlich genauen Durchsicht der Liste von Pauwels' 
Ver6ffentlichungen veranlasst h/itten. Als Gegengewicht mag es 
ihnen eine gewisse Genugtuung bereiten, dass die Bibliographie, auf 
die sie zweifeUos viel Zeit und M0he verwendet haben, und in der 
der Umfang und die Vielseitigkeit van Pauwels' wissenschaftlicher 
Arbeit klar zum Ausdruck kommen, vom Unterzeichneten nicht 
bloss als ein bei dergleichen Festgaben ~ewissermassen obligatori- 
scher Zusatz hingenommen wurde, sondern anerkennende Beach- 
tung gefunden hat. 

Utrecht C. B. VAN H A E R I N G E N  
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D. Huckley. The Co:nmonwealth and International 
Librat3j of Science, Technolo~,, Engineering and Liberal 
Studies. Pergamon Oxford Russian Series, Teaching Aids 
7. Pergamon Press, Oxford, London, Edinburgh etc., The 
MacMillan Company New York 1964. 106 pp. Price: 12]6. 

The author has worked primarily in the phonetic field of the 
Russian language. In this small work he stresses, that in the age of 
mass communication, orthoepy (uniform soand system of the spoken 
language, based on a pronunciat~,on that is generally considered 
correct) has the same importance as orthography. Orthoepy includes 
stress. The author deals only with word stress, though he discerns 
also stress of the breath-group (sentence) and the sense-group (unit 
of rhythm and intonation within the breath-group). In the course of 
his exposition he refers to the stress systems of other Slavonic 
languages: Serbo-Croat has pitch (musical accent) and quantity and 
dynamic accent as distinctive criterions. In Czech is quantity 
distinctive. In Polish accent has no distinctive function. In Russian 
only dynamic accent (stress) is a distinctive feature; this is because 
of its free position. Unlike a fixed stress as in Czech and Polish, 
Russian stress is not confined to ~my one syllable of a word. This 
free position serves to differentiate words lexicaUy (mukd ' four '  vs. 


