
MEDEDEELINGEN DER 

KONINKLIJKE AKADEMIE 
VAN WETENSCHAPPEN 

AFDEELING LETTERKUNDE 

DEEL 65, SERIE A 

UITGAVE DER KONINKLIJKE AKADEMIE 

VAN WETENSCHAPPEN TE AMSTERDAM 

1928 





INHOUD 

1. N. VAN WIJK, Die Cechisch-Polnischen 
Übergangsdialekte und die älteren Bezie
hungen des Polnischen Sprachgebietes 
zum Cechisch-Slovakischen Blz. 1-36 

2. A. W. DE GROOT, Instrumental Phonetics. 
lts value for linguists 

3. W . DE VRIES, Intervocaliese d in het Gro
nings. De ui van stuiten . 

4. D. C. HESSELlNG, Een eigenaardig gebruik 
van het Futurum in het Nieuwe Testa
ment (Ev. Matth. 27 . 4 en 29; Hande
lingen 18. 15) 

5. C. G. N. DE VOOYS, Apostelspelen in de 
rederijkerstijd . 

6. D. C. HESSELlNG, Het Perfectum in het post
klassieke Grieks; overblijfselen in de 

37-98 

99-150 

141-152 

153-198 

taal van heden 199-228 
7. W. CALAND, On the sacred books of the 

Vaikhänasas . 229-244 
8. N. VAN WUK,Cechies-Slovaaks-Cechoslovaaks .. 245-266 

N.B. Toen de drukproeven van de Nos. 3 en 4, die gelijktijdig waren 

gezet, aan de schrijvers ter correctie werden gezonden, had No. 3 

de nummering blz. 99-140, No. 4, blz. 141-152. Nadat No. 4 
reeds was afgedrukt, vulde de heer de Vries, tijdens zijne cor

rectie van No. 3, dit nummer aan met nieuwen tekst, welke een 

uitbreiding gaf van 10 blz. druks. Hierdoor werd de nummering 

der bladzijden in plaats van 99-140, 99-150. In de nummering 

van No. 4 kon toen geen verandering meer worden gebracht, 

zood at de hierdoor ontstane fout voor het deel niet meer was te 

verbeteren. 





DIE CECHISCH-POLNISCHEN ÜBERGANGS

DIALEKTE UND DIE ÄLTERN BEZIEHUN
GEN DES POLNISCHEN SPRACHGEBIETES 

ZUM CECHISCH-SLOV AKISCHEN 

VON 

N. VAN WIJK 

MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE AKADEMIE 
VAN WETENSCHAPPEN, AFDEELING LETTERKUNDE 

DEEL 65, SERIE A, NO 1 

AMSTERDAM - 1928 





DIE CECHISCH-POLNISCHEN ÜBERGANGS
DIALEKTE UND DIE ÄL TERN BEZIEHUNGEN 

DES POLNISCHEN SPRACHGEBIETES ZUM 
CECHISCH-SLOV AKISCHEN. 

1. Zwischen denjenigen schlesischen Mundarten, die 
man ohne Weiteres zum polnischen Sprac;hgebiete rech
nen darf, und denjenigen mährischen Dialekten, welche 
zweifellos eechisch sind, gibt es ein Übergangsgebiet, 
dessen Sprache ein solches Nebeneinander polnischer und 
eechischer Züge zeigt, dass man dieselbe als einen Misch
dialekt oder einen Übergangsdialekt bezeichnen muss. 
Man darf jedoch diesen Namen nicht auf die ganze Dialekt
gruppe anwenden, welche BartoB "náfeef lasské" genannt 
hat J). Diese "lachischen" Dialekte werden, wie Bartos 
mitteilt, gesprochen "na Opavsku, v uzkém pruhu západ
nfho Tesfnska, v pruském Slezsku az po Bavorov a Ratibof 
a v severovychodnfm klfne Moravy, vtesnaném mezi obojfm 
knfzectvfm slezskym, v okoli mest Frenstáta, Stramberka, 
Pffbora, Brusperka, Moravské Ostravy, Mfstka a Fryd
lanta" 2); aus den weitern Erörterungen von Bartos ergibt 
sich aber, dass auf diesem Gebiete die polnischen Elemente 
nach dem Westen hin allmählich abnehmen. So beschränkt 
sich in Mähren der Übergang á > 0 auf Mfstek, Metylo
vice, den nordöstlichen Teil von Palkovièe, Chlebovice, 
Staffe, Pastkov 3). Eine mittlere Zone dehnt sich · aus bis 
Celadná, Kozlovice, Rychaltice, Freovice, während in der 

J) F. Barto~, Dialektologie moravská I, Bmo 1886, 95 ff. 
2) aaO. 97. 
3) aaO. 100. 
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Gegend von Fren§tát und Pi'lbor nur sehr wenige pol
nische Züge nachweisbar sinel I). Polivka geht zwar etwas 
zu weit, wenn er sagt, dass diesel ben "auf den polnischen 
Accent auf der vorletzten Silbe und allgemeinen Verlust 
der Quantität eingeschränkt" seien 2), aber im Wesent
lichen hat er unbedingt recht: trotz einiger polnischen 
Eigentümlichkeiten ist diese Dialektgruppe cechisch, nicht 
cechisch-polnisch. Natürlich ist es nicht immer leicht, die 
Grenze zwischen einem Übergangsdialekt und einer zu 
éiner Sprache gehörigen, aberzugleich ziemlich stark von 
einer andern Sprache beeinflussten Mundart zu bestimmen ; 
zwischen diesen zwei Begriffen gibt es - gerade so wie 
zwischen gewissen Sprachgebieten - eine Übergangszone. 
Teilweise aus 'diesem Umstande dürfte es zu erklären sein, 
dass die zwei Sprachforscher, welche sich in der letzten 
Zeit mit den Mundarten des Hlucfnschen Gebietes und 
der angrenzenden Ortschaften der preussischen Provinz 
Schlesien beschäftigt haben, der Pole K. Nitsch 3) und der 
Cech B. Vydra 4), über mehrere Lokalmundarten verschie
dener Ansicht sind, indem Nitsch einige Mundarten pol
nisch nennt, welche Vydra für Übergangsdialekte hält, 
während Vydra einen Teil der von Nitsch zu der Ober
gangsgruppe gerechneten Mundarten als cechisch betrach
tet. Auf diese lokalen Probleme gehe ich jetzt nicht ein, 
erstens weil ich, abgesehen von den von Nitsch beschrie
benen Dialekten von Tworków und Bienkowice 11), über 

I) 8. J. PoHvka, ROIIPravy filologické venovani .I. Gtbautrovi, Prag 1898, 
50 f.; Arckiv f. slav. PRil. XXII, 314. 

2) 8. weiter unten (8. 25 ff.). 
3) Swiat slowianski lil, I, 201 ff.; Mat. i Pro IV, 255 ff.; Emykl. 

polska 111, 250 ff.; Gram. hll. polskitgo 421 ff.; .I(lIyk polski VI, 41 ff. 
4) éasopis pro modtrni filologii ti littratury VII, 193 ff.; NaJi Moravci 

v bjvalim prus. SltflsRu (Prag 1920), 16 ff. 
5) leh gebe diese Namen in ihrer polnischen Gestalt, weil sie dureh die 

polniseh gesehriebenen Ai'beiten von Nitsch in slavistisehen Kreisen eine 
grössere Bekanntheit bekommen haben. 
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kein genügendes Material verfüge J), zweitens weil fur 
meine direkten Zwecke die Natur der Obergangsdialekte 
wichtiger ist als deren Grenzen. 

2. Ober die Natur der cech.-poln. Mischdialekte be
lehren uns die Beschreibungen, welche ]. Lori~ und K. 
Nitsch zwei Teilen dieses Dialektgebietes gewidmet haben, 
und zwar dem oberostrauer Dialekt (podreef hornoostrav
ské) :1) im früher österreichischen, jetzt cechoslovakischen 
Schlesien bezw. den Lokalmundarten von Tworków und 
Bieókowice im preussischen Schlesien 3). Dass wir es hier 
mit polnisch-cechischen Obergangsmundarten zu tun haben, 
daran zweifelt keiner und daran ist kein Zwei fel möglich, 
und dass dieser Dialekttypus alt ist, das ergibt sich aus 
der systematischen Durchführung einiger altertümlichen 
,cechischen Eigentümlichkeiten einerseits, einiger ebenfalls 
sehr alten polnischen Züge anderseits. An erster Stelle 
sind hier zu nennen: die cechische Vertretung der Gruppen 
tolt und tort durch tlat und trat (klava, prax), die ebenfalls 
cechischen oralen u- und a Ca)-Laute für die urslavischen 
Nasaivokale (ruka, maso), neben welchen vorliterarischen 
Lautprozessen auch noch das im Cechischen mindestens 
auf das 12. ]ahrhundert zurückgehende ') k, ,... aus g er
wähnt sei, - anderseits: die polnische Vokaldehnung vor 
tönenden Konsonanten im Silbenauslaute: -gad () kod), 
-bre,... () brik), - das 0 aus a: kod, zokun, welches eben
falls eine polnische Eigentümlichkeit ist. Wenn Nitsch, 
JJ1. i P. IV, 271, von dem "pózne przejscie a w 0" redet, 

J) Auf grund des von Malinowski und Vyhlldal gesammelten Materiales 
widmete Pollvka Arc1ziv XXV, 392 ff. (Neues vo" der lecniscn-pol"isdun 
Spracngrtlltle) einigen Lokalmundarten einen Aufsatz. 

2) J. Lori~, Ro.bor pod1'eli nornoostra1!skéno ve Slellsku. Prag, 1899. 
3) Mat. i Pro IV, 261 ff. 
4) S. Fr. Bergmann, Listy jilologické XLVIII, 237 f.: sichere Beispiele 

von 1169, wahrscheinliche bereits von 1131. Die Anfánge des Lautwandels 
dürften in das XI. Jh. hinaufreichen. S. auch E. Schwab, Arcniv XXXIX, 
293 ff. 
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50 ist dazu zu bemerken, dass angesichts gewisser Schrei
bungen alter Texte die o-artige Aussprache des ä (a) in 
einem Teile des polnischen Gebietes jedenfalls schon im 
XII. Jahrhundert vorhanden gewesen ist 1). Nitsch hat 
aaO. 257 f. für die Charakterisierung der Dialekte ausser 
den von mir erwähnten 5 Erscheinungen noch 8 andere 
in Betracht gezogen. Von diesen sind die N ummern 9 
und 10: die Entsprechungen von urslav. t'ft bezw. t!t, tÎt 
am wichtigsten ; ich nenne diesel ben erst hier, weil sie 
zu besondern Bemerkungen Anla5s geben. Zuerst ist zu 
beachten, dass bei r die zwei Dialekte, das "podfeci 
hornoostravské" einerseits, die Dörfer Twork6w und Bieó
kowice anderseits, nicht vollständig miteinander überein
stimmen i die h.-o. Wörter kark, karnee lauten in T. 
und B. kyrk bezw. garnee, mehr Material bei Loris IS f., 
Nitsch 264; es ist klar, dass h.-o. ar, T.-B. yr dem cechi
schen r, dagegen T.-B. ar dem polnischen ar entspricht; 
man beachte auch das g von garnec - ebenso garbaty, 
gornek, gorsé -, dagegen 'Yyrdlo. U nd wenn wir nun 
weiter wissen, dass im allgemeinen der Dialekt von T. 
und B. viel mehr Polonismen jüngern Ursprunges enthält 
als die h.-o. Gruppe, 50 liegt der Schluss nahe, dass in 
einer ältern Entwicklungsphase das ganze Übergangs
gebiet die cechische Entsprechung des urslav. r hatte. 
Geringer sind die Unterschiede bei 1, !: T.-B. vylna, 
pylno entsprechen h.-o. valna, palny, c. vlna, plnfl, während 
sowohl h.-o. vblkko, vblknué, vblk wie T.-B. iJilk die pol
nische Entsprechung des f in der Stellung nach einem 
Labial und vor einem Guttural haben könnten. Weil aber 
im Altcechischen die Orthographie il in Wörtern dieses 
Typus se'hr häufig gebraucht wurde und offenbar "meIo 
platnost fonetickou" 2), ist es sehr gut möglich, dass diese 

I) s. J. Rozwadowski, G1'amatyka hsyka polskiego, Krakau 1923, S.74. 
2) S. J. Gebauer, Historická mltl7mice jazyka éeskéllo I, Prag-Wien 189'h 

292 ff. 
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Aussprache altcechischen Ursprunges ist; wie im Polni
schen und in gewissen abg. Mundarten 1) dürfte gerade 
bei diesem Worttypus das vordere ram längsten bewahrt 
geblieben sein 2). Auffallig ist das in B. und T. neben 
Ptl1no vorliegende p't"lny; die Frage kommt auf, ob es mit 
ac. pyln (5. Gebauer, aaO.) direkt zu kombinieren ist; 
kaum entspricht es der Form pylnfJ, -y welche Bartoli für 
gewisse valachische und lachische Mundarten verzeichnet 3), 
denn angesichts solcher Formen wie kylnut' ist diese 
Gruppe yl als eine jüngere örtliche Entwicklung von ~ 
zu betrachten. 

Von den übrigen sechs Lauterscheinungen der Liste 
von Nitsch werden wir die Nrn. I (Akzent auf der Pänul
ti ma) und 2 (frühe Kürzung sowohl der akutierten wie der 
zirkumflektierten urslavischen betonten Längen), welche 
sich über ein viel grösseres Gebiet ausgedehnt haben als 
die bisher besprochenen polnischen Sprachzüge, später 
besprechen. Nr. 3: das Fehlen der Quantitäten - ist eine 
Eigentümlichkeit auch der westlichern lachischen Mund
arten; sie ist sowohl im Lachischen wie im Polnischen 
eine ziemlich junge Erscheinung, welche auf sprachliche 
Kontinuität auch in spätern Perioden hinweist, aber fur die 
Bestimmung des ursprünglichen Charakters der cechisch
polnischen Übergangsmundarten keine Bedeutung hat. 
Nr. 5: die polnische Entpalatalisierung von e, e, f, Î -
ist den Übergangsmulldarten vollständig unbekannt, abge
sehen von einigen jüngeren Polonismen wie vosna, iodlok 
(neben sedlok) in Twork6w (s. Nitsch 263); s. weiter S. 2 I f. 
Zu Nr. I I: Palatalisierung der Konsonanten vor palatalen 
Vokalen - bemerkt Nitsch S. 2Ó9, dass in Twork6w und 
Bienkowice die typischen Verhältnisse . eines Übergangs-

1) S. F. Fortunatov, LfW; po fonetiké staroslavanskago (cerkO'llnosla
v'nnskago) jasyka (Petrograd, 1919), 156 ff.; Verf., lP. XXXV, 342 ff. 

2) Vgl. h.-o. Jë = al':. Jë, während das Neul':echische JI' hat. 
3) F. Barto~, aaO. 62, 86, 104. 
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dialektes vorliegen, indem die palatalen Verschlusslaute 
und die Liquidä die polnische Vertretung zeigen, während 
die Spiranten und Labiale wie im Cechischen auftreten; 
die von Loris beschriebene Mundart steht in dieser Hin
sicht dem Polnischen näher, indem s, z nicht nur vor 
altem e, sondern auch vor e, b mouilliert gesprochen wer
den (s, z). Tatsächlich ist die weiter als im Cechischen 
fortgeschrittene Mouillierung der Konsonanten als eine 
polnische Eigentümlichkeit der Übergangsdialekte aufzu
fassen; allerdings ist kaum auszumachen, inwiefern der 
polnische Einfluss aktiv oder nur konservierend gewirkt 
hat; man beachte das cechische f vor e, b uSW., welches 
auf ein älteres r~ zurückgeht, und das altcechische, in 
den meisten Mundarten Mährens noch bewahrte nicht
harte I neben hartem t I). Was Nr. 13: g bezw. z für 
urslav. dj oder g~ anbetrifft, so ge hen hier die zwei Dia
lekte auseinander: für T. und B. verzeichnet Nitsch 267: 
megy, cugy, vyngovnik, ·uvyngyne, kSy1130ve, während Loris 
26 einerseits knez, noze, pyniz, meza, mezy, jiz (= jez), 
poviz, hovezi, anderseits pfadza, zavadzaé, vyvodzaé anführt. 
S. 20 verzéichnet er neben Iterativen bezw. Partizipien 
der Typen ostudzaé; ohradzyny und den bereits erwähnten 
meza, pfadza, IlOvezi noch die Doppelformen: cusy-cuàzy, 
narozyni-narodzyni. Wie ist dieser Gegensatz zu erklären?' 
lst dz lautgesetzlich und beruht h.-o. z auf cechischem 
Einflusse? Oder ist z älter und kam dz durch sekundäre 
Polonisierung auf? Die h.-o. Verhältnisse sind gerade so 
schwer zu beurteiJen wie diejenigen einiger slovakischen 
Mundarten, an welche sie st ark erinpern, obgleich von 
einer besonders engen Verwandtschaft kaum die Rede 
sein kann. lch mei ne die Dialekte der Marchebene. da
selbst begegnen uns folgende Formen 2): sddzat, jedz, 

I) S. noch F. Trávnifek, Pi'ispevky k ctski1llu II/áslwslovi, Brno 1920,85 ff. 
2) K. Suchy, Der Dialekt der Marche6tne in Ungarn, Prag 1915, S. 14. 
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povjedz, hovjadzi, medzi, aber: miza, meza, mez; euzi 
neben eudsi, eudzinee. Mehr Details teilt Vázny mit 1): 
aus der Marchebene führt er an: sádzat, medzi, jee (Suchy 
jedz), - nuza, meza, - euzi neben eudzi, eudzinec (60); 
in dem vergleichenden Formverzeichnis einiger östlich 
von den kleinen Karpaten gelegenen Ortschaften begegnen 
wir unter Nr. 12 (S. 66): 

Racistorf und 
Vajnory 

Ivánka Slov. Grób Modra, Sv. Jur, 
Svansbach, Horv. Grób 

medzi, euzi med' i, eudzi medzi, eudzi medzi, mdzi und euzi 
meza, zerzina meza, zerzina medza,zerzina zer:::ina (S., J., H. G.), 

zrdzina und zrzina (M.), -

und in dem vergleichenden Verzeichnis der etwas nörd-
licher gelegenen Mundarten von 

Plavecky Sv. Peter, Sandorf und Biksard I 
sub 12 (S. 127): mezi und medzi, saza, hádzat medzi, medza, PI. sadze 

Smolenice, Nádas 

Noch etwas nördlicher: 

Jablonica, Cérová-Lieskové Osuské Hradiste 

(S. 131) meza, medzi, zerzina meza, medzi medza, medzi; rydza 
- hrdza, 

und wieder nördlicher: 

Hlboké, V. PrietrZ, Bukovec Brezová Turá Luka Myjava 
SobotiSte, Vrbovce 

(S. 136, sub 12) 

mezi und medzi, mezi, euzi medi, medza medzi medi, medzi, 
euzi meza und und mezi spomedi 

medza, 
meza, zerz, zerzavfl; sadza,zarza; sadza, medza, 

hovjezi; hádzat hádzat eudzi sadza; 
Izádzat und euzi; hádzat. 

hádzat 
----

I) V. VUnj, Prispevky k studiu náreéi lIápadnieho S/ovenska, Sóornik 
Matiee S/ovmsluj III (Turt. Sv. Martin 1925), 56 ff., 125 ff. 
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Im Distrikte von Holic, an der Morava, nördlich von 
der Mündung des Flusses Myjava, kommt als Fortsetzung 
der urslavischen Gruppe dj ausschliesslich z vor: mezi, 
meza, cuzi, nuza, saza, zerz, kovjezi (-azt), sogar kázat 
(5. 142, sub 12). In dieser Mundart liegen also die ge
wöhnlichen cechischen Verhältnisse vor, gerade so wie 
bei den Formen der I. Ps. Sg. nesu, pletu, idu; in den 
andern von Suchf und Váznf studierten südwestslova
kischen Dialekten liegen verschiedene Übergangsstufen 
zwischen dem für · das Cechische charakteristischen aus
schliesslichen Gebrauche von z und dem slovakischen dz 
vor; man beachte, dass in obigen vergleichenden Form
verzeichnissen die Reihenfolge der Ortschaften im all
gemeinen der Richtung west-ost entspricht. Wie der 
süd westslovakische Wechsel z: dz zu erklären ist: durch 
ei ne allmählich intensiver und intimer gewordene gegen
seitige Berührung von zweierlei Bevölkerung, durch Cechi
sierung slovakischer Mundarten oder umgekehrt durch 
Slovakisierung cechischer Mundarten, entscheide ich nicht; 
und ebenso enthalte ich mich einer irgendwie apodikti
schen Beurteilung der an das 5üdwestslovakische erin
nernden Verhältnisse des "podtecf hornoostravské". Ich 
konstatiere bloss die weitgehende Übereinstimmung in 
diesem Punkte zwischen dieser cechisch-polnischen Über
gangsmundart und gewissen slovakischen Dialekten. 

Es versteht sich vonselber, dass für eine erschöpfende 
Charakteristik der Übergangsmundarten die 13 von Nitsch 
aufgezählten Erscheinungen nicht genügen. Die für die 
ältere Vorgeschichte wichtigen lautlichen Kriteria sind 
aber alle in dem Verzeichnisse enthalten. Als solche 
kommen besonders in Betracht: 

Nr. I. Pänultimabetonung, 
Nr. 2. Kürzung akutierter haupttoniger Längen, 
Nr. 4. Vokaldehnung (deren Spuren nur in der Ge

stalt einer verengten Aussprache fortleben) vor 
tönendem Silbenauslaut, 



9 

Nr. 5. Fehlen der polnischen Entpalatalisierung VOll 

Vokalen, 
Nr. 6. u bezw. ~a, a Ce, e) < p bezw. ~, 

Nr. 7. 0 < ä, 
Nr. 8. trat, /tat < tort, tolt, 
Nr. 9. trt (t;wt, ttirt), 
Nr. 12. h, ,... anstatt g. 

S. Bevor ich an der Hand dieser Erscheinungen dem 
Probleme von der Entstehung unserer Dialektgruppe näher 
trete, weise ich darauf hin, dass, nachdem dieselbe den 
Charakter eines Mischdialektes er halten hatte, sie sowohl 
mit dem Westen wie mit dem Osten in lebhafter Bezie
hung gestand en hat. Das zeigt sich auch in der Sprache. 
Wenn sowohl in dem h.-o. Gebiete wie in T. und B. 
solche Fälle wie dei, (Imper. ; h.-o. dej und doj beide) vor
kommen - anderseits mit ai, h.-o. vajco, T. B. vai,ce -, 
50 liegt da eine aus dem westlichern Cechischen einge
drungene Erscheinung vor, welche viel jünger ist als die 
oben besprochenen cechischen Erscheinungen; dasselbe 
gilt für h.-o. jih, celiSé usw. (aber ju, koSéu usw.). Die 
jüngere Einwirkung des Cechischen fand oft weniger durch 
die Berührung mit Nachbardialekten als durch direkte 
Beeinflussung durch Kirche, Behörden usw. statt. Wie 
stark der cechische Einfluss gewesen ist, zeigen die von 
Nitsch aaO. 272 lT. besprochenen Cechismen östlich von 
den Übergangsmundarten auf im allgemeinen rein pol
nischem Boden; den S. 275 f. angeführten Vokabeln füge 
ich noch vai,ce, vai,co, vai,usko hinzu, welche Formen laut 
des Nitschschen Glossars (S. 296) in mehrern Teilen des 
polnischen Gebietes des früher österreichischen Schlesiens 
vorkommen. Von den von Nitsch S. 273 angeführten 
Lauterscheinungen hebe ich besonders das weit verbreitete 
-i < -tie (kozant) und áie zahlreichen Wörter mit ,... anstatt 
g hervor. Auf die von Nitsch S.274 gestellte Frage, ob 
vielleicht für einen Teil des polnischen Sprachgebietes in 
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Schlesien eine ursprünglich cechische Bevölkerung anzu
nehmen ist, gehe ich im letzten Abschnitte dieser Arbeit 
kurz ein. 

Nicht gering war offenbar im Laufe der ]ahrhunderte 
der polnische E.influss auf die bereits als solche vorhan
denen Übergangsmundarten; so ist zum Beispiel die Kür
zung aller Längen zu erklären~ welche sich auch über die 
etwas westlichern lachischen Gegenden ausgedehnt hat. 
Von einigen "Polonismen" , die ein noch grösseres Ver
breitungsgebiet haben, wird noch die Rede sein. Von den 
lokal beschränkteren erwähne ich beispielsweise: den Lok. 
und Instr. Plur. chwpach, -ami; dubach, -am; (Loris 39; 
Nitsch 267 führt nur Instrumentalformen an: bratam'i, 
kSyn3am'i; im valachischen ~ialekte der Gegend von Val. 
Me?Ïficf spricht man zwar -ama, ab er -och, seltener -ech I); 

für die Neutra wird daneben ein seltenes -ácle verzeichnet: 
pérách, strroách, bei KaSfk aaO. 59) 2); - bytch, pisotch 
bezw. bytech, pisotech (Loris 52 f., Nitsch 268), - chtap 
,Bauer' (von Loris 8 unrichtigerweise durch Dehnung des 
a von cMap erklärt); auch h.-o. pruéeS, Frenstát prûtes 
dürften auf Gebietausdehnung des polnischen przycieS 
beruhen; Nitsch nennt pruéeS eine Cechisierung des pol
nischen przycies, was m. E. weniger für seine eigene An
nahme, dass das Wort in diesen Gegenden von alters her 
bestanden habe, als für jüngere Herübernahme spricht 3). 
Die verschiedenen Grade der Wirkung des polnischen 
Einflusses haben auf dem cechisch-polnischen Übergangs
gebiete eine starke Differenzierung der Lokalmundarten 

I) S. A. Kdlk; Popis a 1'0_601' náftli slftd06tlt'IJskilt0, Prag 1908, 58. 
2) Allerdings kommen ähnliche Formen auch auf cechischem Boden 

schon sehr früh vur; s. J. Gebauer, Hist. m/uvniet lIl, I, Prag-Wien 
1896, 59-66; die systematische Durchführung dieses Typus in der von 
Loris beschriebenen Ma. spricht jedoch für polnischen Einfluss. 

3) K. Nitsch, /(zyk po/ski VI, 43 f., auch Roe_nik S/aw. VIII, 92-98, 
speziell 96. Das Wort p1'l.tls 'spodnl trám srubu' erwähnt Bartos 11, 432; 
in anderer Bedeutung das. 1,258: pr14tts 'dlra prosekaná', ohne Ortsangabe. 
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bewirkt; man beachte z.B. die vier, nach Loris 9 f. aus 
dem Polnischen entlehnten Wörter mit un, iJm (iJn) für 
urslav {l bezw. ~: gymba, grundZiI, rundtié, trumbera und 
daneben die viel zahlreichere Gruppe derartiger Wörter 
aus den Dörfern Twork6w und Bienkowice bei Nitsch 
S. 264, wo auch ein paar Unterschiede zwischen diesen 
zwei Ortschaften mitgeteilt werden: T. je'Vyné, jesyné; 
zaj/me: B. p' et, deset; zai.ae. Ein anderes Beispiel : Loris 
41 führt neben dem Akk. Sg. rybu und dem Instr. Sg. 
rybu die für einige unweit des rein polnischen Gebietes 
gelegenen Ortschaften charakteristischen Endungen -iJm 
bezw. -um an, ebenso S. 48 mnum, tebum, sebum neben 
mnu, tebu, ubu, S.49 num neben nu, S.53 die I. Ps. Sg. 
neum und die 3. Ps. PI. vedum neben nesu, vedu; das Dorf 
Dobratice (poin. -cice), wo soIche Formen vorkommen, 
hat bereits einen polnischen Dialekt (s. die Textprobe 
bei LoriS S. 89), in einigen nördlich davon gelegenen 
Dörfern herrscht aber der Übergangsdialekt, und hier sind 
-llm, -em und -um als Entlehnungen aus benachbarten 
polnischen Mundarten aufzufassen. Ebenso hat Twork6w 
in der 3. Ps. PI. nur -üm: ve3üm usw., im Gegensatz zu 
B. nesu (Nitsch S. 268); für die I. Ps. Sg. verzeichnet Nitsch 
nur den Ausgang -u, dagegen S. 267 die Instrumentale 
m1tûm, tobüm I). Ein drittes Beispiel : für die h.-o. Mund
art ist nach Loris 23 die regelmässige Vertretung des 
slav. gein k, wie im Cechischen; daneben kommt "dflem 
dIe pol. a sIc., dflem také z jinych pffcin" eine nicht 
geringe Anzahl Wörter mit g vor; in T. und B. ist nach 

I) Die Aussprache von poln.-~, -f als "-ym, -tm bezw. -um liegt in einem 
ausgedehnten Gebiete vor, welches nordöstlich von den Übergangsmund
arten liegt und an denselben grenzt; dass hier Herübemahme und Modi
fizierung der polnischen Nasalvokale durch eine ursprünglich ~echische 

Bevölkerung anzunehmen se i, halte ich mit Nitsch S. 274 (ür eine un
sichere, auer naheliegende Hypothese. S. den letzten Abschnitt dieses Auf
satzes. 
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Nitsch 266 r "nieco czc;stsze" als g; unter den Wörtern 
mit g, die er anführt, zeigen einige auch sonst polnische 
Lautentwicklung, z.B.: garnec (: h.-o. harnee), gVozda. -
Weil die jüngern Schicksale der Übergangsdialekte jetzt 
nur ei ne nebensächliche Bedeutung für uns haben, be
schränke ich mich auf diese wenigen Beispiele. 

4:. Schwieriger als die zuletzt erörterten Probleme und 
zugleich für die Sprachwissenschaft und die Vorgeschichte 
der Völker wichtiger ist das Problem von dem Ursprunge 
der cechisch-polnischen Übergangsdialekte: wie ist das 
Nebeneinander systematisch durchgeflihrter cechischer und 
polnischer Eigentümlichkeiten zu erklären? War dieses 
Gebiet von alters her ein ûbergangsgebiet? Oder ist 
jüngere Sprachmischung anzunehmen und von einer rein 
cechischen oder rein polnischen Grundlage auszugehen? 
Solche Fragen kann und muss man sich auch bei der 
Erforschung anderer Übergangsgebiete stellen, aber in 
vielen Fällen ist die Antwort leichter als bei den ce
chisch·polnischen Grenzmundarten. Besonders scharf ist 
die Sprachgrenze zwischen dem Polnischen und dem 
Russischen. Abgesehen von den Karpatenmundarten gibt 
es hier nur sehr schwache Mischungserscheinungen, und 
es ist vollständig kl ar, dass dieselben in einer ziemlich 
späten Periode durch die ge ge nsei ti ge Berührung zwei er 
fertig vorliegender Sprachen he::rvorgerufen worden sind I). 
In den Dialekten der Lemken liegt eine kleinrussisch
polnische Mischsprache vor; dass auch diese nicht als 
eine alte Übergangssprache, sondern als ein Produkt 
sekundärer Berührung und Mischung aufzufassen ist, er
gibt sich schon aus der geographischen Lage dieses am 
weitesten nach dem Westen vorgeschobenen kleinrussi
schen Keiles 2). - Auch an der slovakisch-kleinrussischen 

I) s. K. Nitsch, Gramatyka j~.yka polskiego, Krakau 1923, 424 tr., auch 
G. Krek, Einltitung in die slavisc/ze Literaturgesc/zielzte2, Graz 1887, 245. 

2) S.u.a. Pisma pofmiertne K. Potkanskiego I, Krakau 1922, 313, -



Grenze ist die Mischung ein Prozess, der erst angefangen 
hat, als die zwei Sprachen schon als solche existierten, 
und zwar sowohl dort, wo die eine Sprache allmählich 
von der andern zurückgedrängt wurde, wie auch in solchen 
Dialekten, wo eine, wie Broch es nannte, "chemische" 
Mischung eingetreten ist I). - Dass auch die zwischen dem 
Serbokroatischen und dem Bulgarischen liegende Über
gangszone nicht von alters her den Übergang zwischen 
den zwei Sprachgebieten bildete, sondern ein infolge 
sekundärer sprachlicher Kontinuität in gewissen Punkten 
bulgarisiertes, aber ursprünglich serbisches Gebiet dar
stellt, darüber schrieb ich an anderer Stelle unter Be
rücksichtigung und Heranziehung früherer Forschungen 2). 
Umgekehrt waren die mazedonischen Dialekte südlich 
von Skoplje in der alt- und mittelbulgarischen Periode 
bulgarisch und ihre jetzigen serbischen Elemente wurden 
erst später importiert 3). - Vollständig andere Verhältnisse 
liegen im Übergangsgebiete zwischen dem Serbokroati
schen und dem Slovenischen vor. Hier bildet das soge
nannte Kajkavische den Übergang. Bekanntlich sind die 

auch die an Literaturangaben reichen Schriften von J. Král: Osidlmi 
Karpalské Rusi (Prag 1923), und E. Perfeckij : Sociálnl.hospodárské pomlry 
Podkarpalski Rusi ve sloleli XIII-XV (Bratislava 1924). 

I) S. F. Pastmek, Arckiv XVI, 501; o. Broch, Sludien von der slova· 
kisck·k/einrussiscken Sprackgrense im ösl/icnen Ungarn, Kristiania 1897, 
und: Weiüre Sludien lUW. , das. 1899; S. Czambel, S/ovenská ree a je} 
mieslo v rodinl s/ovanskjc1l ja,ykov, I, Tur~. Sv. Martin 1906, passim. 

2) Taa/kundige en nisloriese gegevens belreffende de oudste betrekkingen 
lussen Serven en Bulgaren, Amsterdam 1923; 0 slosunkacn pokrewiu,stwa 
mi~dzy }(sykami poludniowo-slowianskiemi, Prace ji/o/. XI (Warschau 1927), 
94 ff. A. MarguHés, der im XL. Bande des Arekivs demselben Probleme 
seine Aufmerksamkeit gewidmet bat, weicht zwar in seiner historischen 
Erklärung des jetzigen Tatbestandes von mir ab, nimmt aber ebenso wie 
ich eine serbische Grundlage des übergangsgebietes und eine spätere 
Bulgarisierung an (S. 205 fT.). 

3) Vgl. die in der vorigen Note genannten Schriften und die in den
selben mitgeteilte Literatur. Weiter u.a. A. SeH~~ev, Oéerk; po makedonskoj 
dia/ekl%gii, I, Kazan 1918,' 277 fT. 
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Verwandtscl)aftsverhältnisse zwischen dem Slovenischen 
und dem Serbokroatischen besonders eng und die Periode 
einer relativen sprachlichen Einheitlichkeit dieses ganzen 
Gebietes dürfte nach der Auflösung der slavischen und 
sogar der südslavischen Spracheinheit noch ziemlich lange 
gedauert haben I); es ist daher sehr unwahrscheinlich, 
dass die direkten Beziehungen zwischen dem slovenischen 
und dem serbokroatischen Sprachgebiete längere Zeit 
abgebrochen gewesen seien; allerdings aber ist die Mög
lichkeit, dass es eine Zeitlang ei ne ziemlichscharfe Grenze 
zwischen den beiden Sprachgebieten gegeben hat, nicht 
zu leugnen und die einige male von Belié ausgesprochene 
Ansicht, dass das Kajkavische auf eine slovenische Mund
art zurückgehe 2), ist nicht oh ne Weiteres als unmöglich 
abzuweisen; die kajkavischen Mundarten sind jedoch noch 
zu wenig untersucht worden, um eine endgültige Antwort 
auf die Frage zu gestatten, ob dieselben besser durch 
die Annahme einer ununterbrochenen slovenisch-serbo
kroatischen Kontinuität oder durch die Annahme einer 
zeitweiligen Unterbrechung der direkten Beziehungen und 
einer später wieder angefangenen Wechselwirkung erklärt 
werden; in diesem letzten Falie würde die weitere Frage 
gestellt werden müssen, ob die ganze Dialektgruppe sich 
auf der Basis einer der zwei Sprachen entwickelt hat; 
daneben wäre an die Möglichkeit zu denken, dass ein 
Teil der Kaj-Mundarten ursprünglich slovenisch, ein an
derer Teil ursprünglich serbokroatisch gewesen sei 3). Eine 

I) S. A. Belié, Les rapports tIlututis du ur60-croate et du sllJVène, Revue 
du ét. slaves I, 20 ff., - F. RamoYlI, Une isoglosse ëakavo-kajkaviennt, 
das. lIJ, 48 ff. 

2) A. Belié, Statji po slav'anlJVétièniju 11 (S. Petersburg 1906), 7; Glas 
LXXVIII, 62 Fussn.; s. dazu M. Relletar, Der ltokavisc/It Dialekt (Wien 
1907) 7 f., Archiv XXX, 597 f. S. auch A. Lukjanenko, Kajkavskoe narééit, 
Kiev 1905; dazu V. ]agié, Arc/,iv XXVII, 578 ff. 

3) S. V. Oblak, Archiv XVII, 289; Fr. Fancev, das. XXIX, 305 ff.; 
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eingehende Untersuchung des kajkavischen Dialektge
bietes würde auch für das Problem der Sprachmischung 
im allgemeinen von grosser Bedeutung sein. - Auf rus
sischem Boden lässt sich ein merkwürdiger Unterschied 
konstatieren zwischen der grossrussisch-kleinrussischen 
Sprachgrenze einerseits, den Grenzgebieten zwischen Gross
und Weissrussisch und zwischen Weiss- und Kleinrussisch 
anderseits; darüber hat Sobolevskij einen schönen Auf
satz geschrieben I), dem ich Folgendes entnehme: die 
grossrussisch-kleinrussische Sprachgrenze ist scharf und 
deutlich, es gibt zwar Sprachmischungserscheinungen, in
dem einerseits einige grossrussische Mundarten gewisse 
kleinrussische Elemente und umgekehrt kleinrussische 
Mundarten grossrussische Elemente enthalten, aber eine 
Übergangszone ist nicht da; ganz andere Verhältnisse liegen 
dort vor, wo Klein- und Weissrussisch, Wei ss- und Gross
russisch aneinander grenzen: hier ist ei ne Grenzlinie nicht 
nachweisbar, vie1mehr liegen breite Grenzzonen vor. Sobo
levskij geht sogar so weit, dass er sagt: "Belorusskoe 
narecie predstavl'aet soboju perechod iz velikorusskago 
narecija k malorusskomu i vmeste centr, k kotoromu 
podchod'at s odnoj storony ve1ikorusskie, s drugoj-malo
russkie govory". Dieser Unterschied hängt damit zusam
men, dass das Weissrussische von alters her eine Zwi
schenstellung eingenommen hat zwischen denjenigen 
Mundarten, auf we1che das Grossrussische zurückgeht, 
und denjenigen, aus denen sich die kleinrussische Sprache 
entwicke1t hat, während die weiter ostlich anfangende 
kleinrussisch-grossrussische Grenzlinie erst infolge einer 

A. Belié, Roc.n;k slaw. 111, 83 f.; L. Tesnière, Atlas linguistique pour 
serv;r à rüuáe du duel en slOfJme, Paris 1925, 36 fT. 

I) A. Sobolevskij, 0 russkick gOfJorack voo";!e i "HONISSRick gOfJorack v 
lastnosti, I.vèstija IX (1904), 2, 14 IT. Cim Anschluss an den ersten Band 
von J. Karskijs BHorussy). Eine schöneMonographie über eine grr.-wr. Ûber
gangsmundart ist: O. Broch, GOfJory k sapadu ot Mosarska, Petrograd 1916. 

2 
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sekundären gegenseitigen Berührung der zwei Sprach
gebiete entstanden ist. AUerdings soU man aus diesen 
Tatsachen nicht den Schluss ziehen, dass bei Entwick
lungsprozessen des letztgenannten Typus keine Über
gangsmundarten entstehen können: . dieselben entstehen 
aber nur dort, wo die gegenseitige Penetration besonders 
intensiv ist, z. B. in dem Grenzgebiete zwischen dem 
Bulgarischen und dem Serbokroatischen, wo sich die 
Timok-Prizrensche Dialektgruppe entwickelte, oder in 
dem i.emkenlande. - Besonders schwierig sind die Dia
lektverhältnisse innerhalb des Grossrussischen : wie man 
sich die Entstehung der sogen. mittelgrossrussischen Zone 
und ihr genetisches Verhältnis zu dem Nord- und Süd
grossrussischen vorzusteUen hat, das hat bisher keiner 
befriedigend erklärt; auf diese Frage ge he ich jetzt eben
sowenig ein wie ich auf das gegenseitige Verhältnis von 
èakavisch und Stokavisch eingegangen bin. - Auf west
slavischem Boden bekommt man im allgemeinen den 
Eindruck, dass von:alters her die Übergänge einer Sprache 
in ei ne andere ganz wellenartig gewesen sind (hier lässt 
sich die J. Schmidtsche "WeUentheorie" anwenden) und 
dass es schroffe Sprachgrenzen kaum gegeben hat; darauf 
weisen die allmählichen Übergänge innerhalb der lechi
schen Gruppe hin (polnisch - kasubisch-slovinzisch -
Rügener Sprache - polabisch), weiter die gemeinschaft
lichen Züge des Lechischen und Niedersorbischen, speziell 
einiger geographisch dem Lechischen am nächsten ste
henden Mundarten desselben, - während das Obersor
bische gewissermassen einen Übergang von dem Nieder
sorbischenIzum èechischen bildet. Wie Pastrnek 50 klar 
auseinandergesetzt hat t), sind die mährischen Dialekte 
ei ne Abart des èechischen, die, je weiter man nach dem 

I) F. Pastrnek, Zur Cnaraclerulik der ",änriunm Dia/telt, Arc!liv XX, 
64 fr. 



17 

Osten kommt, um 50 mehr dem Slovakischen ähnlich 
wird. Vnd das Slovakische hat anderseits wieder Berüh
rungspunkte mit dem Polnischen. Weiter unten wird sich 
uns ergeben, dass die polnisch-slovakische Kontinuität 
nur in gewissen Perioden bestanden hat, und auch in 
andern Teilen des westslavischen Gebietes ist mit der
selben Möglichkeit zu rechnen. Leider gestatten unsere 
Kenntnisse nur selten eine sichere Entscheidung. Die 
deutsche Kolonisierung hat die alten westsla vischen Ver
hältnisse bedeutend gestört: die direkten Beziehungen 
der sorbischen Sprachen zu der lechischen Gruppe einer
seits, zu dem Cechischen anderseits wurden abgebrochen, 
und auch das Polabische kennen wir erst aus einer Periode, 
wo es eine Sprachinsel mitten in dem deutschen Gebiete 
bilde te. Dadurch ist die Beurteilung der ursprünglichen 
Verhältnisse nicht leichter geworden, wenn es auch ver
hältnismässig leicht ist, einige vereinzelte Tatsachen be
sonders klar wahrzunehmen. Gerade 50 schwierig ist die 
F eststellung der alten Verhältnisse dort, wo in unserer 
Zeit noch Sprachkontinuität besteht; allerdings steht uns 
hier ein reiches Material zur Verfügung, aber die Ver
wendung desselben für sprachhistorische Zwecke muss 
mit grosser Vorsicht ge5chehen. Auf die Einzelprobleme 
gehe ich nicht ein; nur weise ich darauf hin, dass in der 
jüngsten grössern Arbeit über das Pomoranische die 
innere Gliederung der lechischen Gruppe als nicht in 
allen Punkten klar dargestellt wird I). Eine 50 vorsichtige 
Darstellung verdient alle Anerkennung; ich bedauere frei
lich, dass Lorentz bei der Problemstellung nicht besser 
den Gegensatz zwischen ununterbrochener Nachbarschaft 
einerseits und Abbrechung und Wiederanknüpfung der 
Beziehungen anderseits berücksichtigt hat. 

I) F. Lorentz, Gtsd,ichle der pomoranisdun (kascllu6iscllm) Spradu, 
Berlin 1925, s. 9. 
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ó. Gerade dieser letztgenannte Punkt steht bei den 
Diskussionen über die Entstehung der polnisch-cechischen 
Übergangsmundarten im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Über diese Frage haben PoHvka und Nitsch voneinander 
abweichende Ansichten ausgesprochen. PoHvka hält diese 
Dialekte für ursprünglich cechoslovakisch und die polni
schen Elemente betrachtet er als die Folge einer ethno
graphischen Mischung 1). Besonders beweisend ist für ihn 
die relative Chronologie einiger Lautgesetze. Wenn zu 
Idadu, smradu der N ominativ klad, smrod heisst oder den 
cechischen Wörtern sláma, krátkfJ, poln. stoma, krótki die 
Formen stoma 2), krotky entsprechen, so ergibt sich daraus 
der Schluss, dass zuerst die urslavischen Gruppen ol, or 
auf cechische Weise zu la, ra geworden sind und dass 
erst später das polnische Dehnungsgesetz vor tönendem 
Auslaute und das ebenfalls polnische Gesetz: ä > 0 ge
wirkt haben. Diese selben polnischen Lautgesetze waren 
auch jünger als die in den Übergangsdialekten eingetretene 
cechische Entwicklung von urslav. e zu ~e (ie, ie) oder 
diejenige von f zu ~a (a, ~ e, e): das folgert PoHvka richtig 
aus Formen wie obid (ursl. obeda > ob~ed, obi,ed> obid), 
édot (ursl. telfta > terät > éelot 3)), vsot (ursl. vazfla> 
v(a)z~al > vsot S)). Auch weist PoHvka auf das Vorherr
schen cechischer Lokalnamen in der h.-o. Mundart hin: 
Bkztny, Hrackovy usw., anderseits etwa Gfttnd4elka von 
dem in diesem Dialekte allgemein in polnischer Gestalt 
gebräuchlichen gfundZiI (= c. kfidd). 

I) J. Palivka, ArelIiv XXII, 314 ff.; Skvanskf P1'tlz/td IV, 117-119; 
Národopisnf ns/nik lsl. lI, 112. 

2) In der van Loriä beschriebenen Mundart wird slama gesprochen. Die 
Aussprache sloma (ängt aber sofort wesUich von der Ostravica an. Bereits 
Pollvka, ArelIiv XXII, 314 hat auf diesen auch bei einigen andern Wör
tern vorliegenden Dialektunterschied aufmerksam gemacht. 

3) Loriä und Nitsch bezeichnen durch I das harte, durch I das nicht
harte I. 



19 

Nitsch I) leugnet die relative Chronologie der von PoHvka 
angeführten Lauterscheinungen nicht, er meint aber, dass 
neben denjenigen polnischen Lautgesetzen, we1che jünger 
sind als die cechische Entnasalierung von ~, ? oder die 
Entwicklung or, ol> ra, la, in dem Übergangsgebiete 
auch ältere polnische Lautgesetze gewirkt haben, und 
zwar möchte er die Kürzung der betonten akutierten 
Längen (po. bloto, h.-o. T. B. btato) und die Palatalisierung 
der Konsonanten vor allen vorderen Vokalen für nicht 
weniger alt halten als die vorhin genannten cechischen 
Lautprozesse. Der zweiten dieser polnischen Eigentüm
lichkeiten der Übergangsmundarten kann ich keinen 50 

grossen Wert beilegen; s. S. 6, wo auf die Möglichkeit 
hingewiesen wurde, dass das prähistorische Cechische in 
diesen selben Fällen ebenfalls eine Mouillierung gekannt 
hat; auch könnte die im Polnischen sehr alte Erweichung 
erst in einer ziemlich späten Periode in die Übergangs
mundarten eingedrungen sein. In seinem jüngsten Auf
satze über die polnisch-cechische Grenze hat Nitsch selber 
diesen Punkt nicht besonders erwähnt; dagegen führt 
er den "brak tak charakterystycznych dIa czeszczyzny 
samoglosek dlugich" und das Wort pruéû als Gründe an, 
weshalb man bei dieser Dialektgruppe sogar an ei ne pol
nische Grundlage denken könnte 2). Das Wort pruéû fasse 
ich etwas anders auf (5. oben S. 10), und, was das Fehlen 
der Längen anbetrifft, so möchte ich zunächst fragen, 
was Nitsch damit meint: bezieht seine Bemerkung sich 
auf das Aufgeben aller Quantitätsunterschiede îm jüngern 
Polnischen, 50 hat dieselbe ftir die Feststellung prähisto
rischer Verhältnisse keinen Wert; bezieht sie sich aber 

I) K. Nitsch, S'wiat slowionski lIl, 1,201 fr.; Mat. i Pro lV,2ssfr.; 
Emykl. polska 111, 2S0 fr.; Grom. j(tI. polskitgo 421 fr.; /{tIyk pollki 
VI, 41 fr. 

2) /rllyk po/ski VI, 43 f. 
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auf den Unterschied cech. bláto: h.-o. btato, poln. bloto, so 
verdient sie die besondere Aufmerksamkeit all derjenigen 
Forscher, die sich für das Problem von den Übergangs
mundarten interessieren. lch hebe noch besonders hervor, 
dass Nitsch die polnische Grundlage dieser Dialekte für 
nicht mehr als möglich hält; es wäre schwer zu beweisen, 
sagt er, dass entweder die polnischen oder die cechischen 
Züge altertümlicher sind. Das entfernt sich nicht so weit 
von demjenigen, was Nitsch im Jahre 1909 schrieb 1): 
die systematische Durchführung einiger cechischen Züge 
einerseits und polnischer Züge anderseits "da si~ objasnié 
tylko przyj~ciem istnienia obszarów przechodnich, które 
zupelnie dobrze posiadaé mog~ ludnosé calkiem jednolit~, 
ale j~zykowo tak blizk~ obu s~siaduj~cym z nimi typom 
j~zykowym, ze powstaj~ce tam nowe prawa glosowe bez 
trudu mog~ si~ szerzyé i unieh. Dlaczego zas raz ehyl~ 
si~ one w jedn~, to znów w drug~ stron~, to moze pozo
staé cz~sto niejasnym, nie przeszkadza jednak bynajmniej 
hipotezie: gdybysmy znali dokladn~ chronologj~ zjawisk, 
a z drugiej strony równiez dokladnie zwi~zki kulturalne 
kazdej okolicy w kazdej epoce, bardzo byé moze, ze 
sprawa stalaby si~ jasn~". 

Aus den letzten Zeilen ergibt sieh, dass auch Nitseh 
die von zwei Seiten wirkenden Einflüsse nicht für voll
ständig gleiehzeitig hält: er glaubt offenbar an Abhängig
keit derselben von gewissen kulturellen Beziehungen , 
weIche bald nach der einen bald nach der andern Rich
tung hin lebhafter gewesen sein dürften. Seine Ansicht 
weicht also von derjenigen Polivkas nicht wesentlich ab: 
die Kontroverse beschränkt sich vieImehr auf ein Detail, 
indem Nitsch bezweifeIt, ob die ältesten cechischen Lautge
setze, weIche sich im Übergangsgebiete nachweisen lassen, 
tatsächlieh älter sind als die ältesten zusammen mit dem 

I) M. i Pro IV, 272. 
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Polnischen durchgeführten sprachlichen Veränderungen. 
Es ist leider noch weit davon entfernt, dass wir die 

Chronologie der vorIiterarischen Lautgesetze irgendwie 
genau kennen solI ten. Die unleugbaren Tatsachen, dass in 
dem polnisch-cechischen Übergangsgebiete die in cechi
scher Weise vor sich gegangene Entwicklung des e und 
der Nasaivokale älter ist als das zusammen mit dem 
Polnischen durchgeführte Dehnungsgesetz bog(ö) > bög und 
der Übergang von ä in 0, ebenfalls in polnischer Weise, 
reichen an sich nicl)t aus für den Nachweis, dass diese 
relative Chronologie für die rganzen Territoria der zwei 
Sprachen oder wenigstens für sehr grosse Teile derselben 
gilt. Dass dies wirkIich der Fall ist, kommt mir dennoch 
sehr wahrscheinlich vor; dann liegt aber der Schluss nahe, 
dass in einem Teile der vorIiterarischen Periode die Bezie
hungen des Übergangsgebietes zum~ Cechischen intimer 
und lebhafter gewesen sind, in einer etwas spätern Periode 
aber diejenigen zum Polnischen, gerade so wie Polfvka 
angenommen hat. PoHvka hat sich aber nicht die Frage 
vorgelegt, ob vielleicht in einer noch frühern Periode 
eine sprachliche Kontinuität mit dem Polnischen bestan
den hat, für welche Hypothese man die Kürzung der 
Vokale unter betontem Akute (h.-o. btato, po. btoto: 
c. bláto) anführen könnte; die Wichtigkeit dieser Isoglosse 
hat Nitsch richtig hervorgehoben. Es fragt sich, ob diese 
polnische Kürzung älter oder jünger ist als die cechische 
Entwicklung von urslav. p, ~, or, ol. 

Bevor ich auf diesen Punkt eingehe, weise ich auf ein 
bisher wenig berücksichtigtes Zeugnis für ei ne scharfe 
Grenze zwischen dem Altpolnischen und einer frühen Vor
stufe der jetzigen Übergangsdialekte hin. lch denke hier an 
die altpolnische Entpalatalisierung vorderer Vokale, welche 
dem Übergangsgebiete vollständig abgeht, abgesehen von 
einigen sehr jungen Polonismen gewisser Lokalmund
arten (s. S. 5). Die Entpalatalisierung ist ein allgemein-
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lechischer Prozess I), dessen Anfánge in eine weit zurück
liegende Periode hinaufreichen; die Bulle von dem ]ahre 
I 136 enthält Formen wie Quatec = Kwidtek, Sodlc = 
Szodtk 2), und für ~a < é führt Rozwadowski das Beispiel 
Dado.fe.fani = Dziadoszanie aus dem Ende des IX. ]hs. 
an 3). Und welche Fähigkeit zur Expansion dieses Laut
gesetz hatte, ergibt sich aus der Ausdehnung desselben 
über die sorbischen Mundarten von Sorau und Guben: 
]akubica und Megiser sprachen gnjazdo, cat)' usw. 4), und, 
wenn auch nicht alle Details klar sind, so dürfte doch 
das Muskauer Material die Annahme gestatten, dass auch 
in dieser Mundart ~a die lautgesetzliche Entwicklung des 
urslavischen é 5) speziell vor harten Dentalen darstellt 6). 
Ich glaube, wenn das schlesische Polnische in der Periode, 
wo in demseIben das Entpalatalisierungsgesetz wirkte, 
durch ein enges Band der Kontinuität mit den westlich 
und südwestlich von ihm befindlichen Dialekten verbunden 
gewesen wäre, so würde dieses Gesetz wohl auch in das 
Nachbargebiet eingedrungen sein; dasseIbe dürfte für ar 
bezw. ar aus urslav. r geIten, bei welchem Laute nicht 
nur die lechischen Sprachen eine gleiche Entwicklung 
zeigen, sondern sogar die sorbischen Sprachen mit ihnen 
zusammengehen 7). 

I) S. T. Lehr-Splawinski, S/avia Occidentalis I (Posen 1921), 131 fT, 
153 fT. 

2) S. J. :1:.05', Gra1llalyka polska I, Lemberg-Warschau-Krakau 1922, 34. 
:1:.05' bespricht auch die frühere Literatur über den Gegenstand. 

3) Gramatyka hllyka polskiego, Krakau 1923, 143 Fussn. 
4) S. K. E. Mucke, Verglticllende Laul- umi Formenlenre der nieder

SO/'Mscnen (niederlausitsiscn-wendiscnen) SPracne mit 6esonderer Berücksicn
ligung der Grenuialecle und des OIJtrsor6iscnen, Leipzig 1891, S. 63 f. 

11) lch brauche für meinen direkten Zweck nicht auf die Frage einzu
gehen, ob im Lechischen und Sorbischen die Entpalatalisierung bei den 
einzelnen vordern Vokalen ungefáhr gleichzeitig stattgefunden hat. 

G) S. L. S~erba, Vosloénoluiickoe narèéit I, Petrograd 1915, 155 fT. 
7) S. J. Rozwadowski, Gramal. j{fI. pol. 150 f. 



6. Im allgemeinen kann man sagen, dass die allgemein
lechischen Lautprozesse (von denen einige sich auch über 
das sorbische Gebiet oder Teile desselben ausdehnen) 
das Gebiet der jetzigen cechisch-polnischen Mischdialekte 
unbeeinflusst gelassen haben: diesel ben kennen keine 
Entpalatalisierung vorder er Vokale, kein ro, kJ < or, ol, 
keine alte Vokalentwicklung bei rund wohl auch nicht 
bei 11), und auch was die NasaIvokale betrifft, welche 
im Lechischen ihre Nasalität bewahrten, weichen die 
Übergangsmundarten von dem Polnischen ab und gehen 
mit dem Cechischen zusammen; überhaupt stimmen die 
Übergangsdialekte in der Entwicklung der hier aufge
zählten Laute und Lautgruppen zum Cechischen. Ander
seits umfassen bekanntlich ein paar polnisch-kasubische 
Isoglossen auch das cechisch-polnische Übergangsgebiet, 
und zwar diejenigen der Vokaldehnung vor tönendem 
Silbenauslaut 2) und der Rundung des ä. N un sind aber 
diese Prozesse zwar vorliterarisch, aber allgemein-Iechisch 
sind sie nicht. Aus dem Polabischen sind sie nicht be
kannt, und was den ersten derselben anbetrifft, so setzt 
er den Schwund der schwachen Jers am Wortende und 
wenigstens in einem Teile der Binnensilben voraus, wel
cher Schwund kaum urlechisch war: man beachte, dass 
im Polabischen viele schwache Jers gar nicht geschwunden 
sind und dass ihr Schwund be zw. Bewahrtbleiben von 
j üngern, speziell polabischen Akzentregeln abhängig ist 3). 
Angesichts dieser Tatsachen liegt die Annahme nahe, 
dass in derjenigen Periode, wo die allgemein-Iechischen 

I) Lori~ (ührt au( S. 16 diese Wörter an: kz/zac', kz/sky, kTJlnué, pzlny, . 
vzlna, baVTJlna; vblhko, fJblhnué, vblkj s. S. 4 (. 

2) In einem Detail weicht (reilich das Nordk~ubische vom l'olnischen 
ab:slz. rqk(= poln • • r(k): poln. rqk, mit nka~. Kürzung der "nowoaku
towa" vor stimmlosem Auslaute. 

3) S. T . Lehr-Spmwinski, Ze stud.fów nad akcentem slowianskim, Krakau 
19 17, 75 (. 
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Lautgesetze wirkten, noch keine Kontinuität des Süd
westpolnischen mit denjenigen Gebieten, wo die jetzigen 
cechisch-polnischen Mischdialekte entstanden sind, vor
handen war, dass aber bald nachher dieselbe ange
fangen hat. 

Schwierigkeiten macht, soviel ich sehe, nur die bUl/u
blá/o-Isoglosse. In poln. bt%, h.-o. bta/o liegt bekanntlich 
Kürzung einer akutierten haupttonigen slavischen Länge 
vor j dieses Kürzungsgesetz ist allgemein-polnisch-kasu
bisch, während das Cechische in der Regel in diesen 
Fällen die Länge bewahrt I). Auf jeden Fall ist diese 
Kürzung sehr alt j es ist aber sehr schwer auszumachen, 
wie alt. Das Polabische hat bekanntlich ein auf jüngerer 
Entwicklung beruhendes Akzentsystem und die QU!lnti
täten werden ausschliesslich durch dieses System be
dingt 2) j Spuren eines ältern Quantitätensystemes sind 
mir nicht bekannt. Es lässt sich also wohl kaum durch 
eine Vergleichung des Polabischen mit dem Polnisch
Kasubischen feststellen, ob die Kürzung akutierter haupt
toniger Längen urlechisch gewesen ist. Sollte diesel be 
älter sein als die oben besprochenen allgemein-lechischen 
Gesetze, welche im Südwesten des polnischen Sprach
gebietes dessen Grenzen nicht überschritten haben, so 
würde man eine der Wirkung dieser Gesetze vorangehende 
Periode cechisch-polnischer sprachlicher Kontinuität an
nehmen müssen, worauf dann eine Periode ohne direkte 
Beziehungen gefolgt wäre j diese wäre aber bloss ein 
Zwischenglied zwischen zwei Perioden von sprachlicher 
Kontinuität gewesen. Weil die Kürzung haupttoniger 
Akute auch das Slovakische umfasst 3), wäre es besser, 

I) S.V. Jagié, 11'. Am. 111, 251 ff.; F. Sedlátek, LF. XXXVII, 22 ff. 
2) S. T. Lehr-Splawinski, ParaleiisfII 1tJ roswoju akcmtuacji polaIJskiej i 

stowmskiej, Ze stuáj6w "ad akcmtem dowianskim 63--92. 
3). S. S. Kul'bakin, Kistor;; i dialektologii pol'skago jasyka, ·S. Peters

burg 1903, 134 ff. 
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die mutmassliche ältere Kontinuitätsperiode als diejenige 
der polnisch-cechoslovakischen oder polnisch-cechisch-slo
vakischen als der polnisch-cechischen Kontinuität zu be
zt!Ïchnen. N un gibt es aber sonst nur sehr wenige Über
einstimmungen zwischen dem Polnischen einerseits, dem 
Slovakischen und den cechisch-polnischen Mischdialekten 
anderseits, für welche eine so frühe Datierung wahr
scheinlich wäre. Einige charakteristische Übereinstim
mungen sind: das Bewahrtbleiben von dz (in der h.-o. 
Mundart nur in einem Teile der Wörter, s. S.6), - die 
satzphonetische Regel, dass stimmloser sowohl wie tönen
der konsonantischer Auslaut vor allen tönenden Konso
nanten, inkl. Liquidä und Nasale, und auch vor Vokalen 
als tönender Konsonant auftritt, - die Pänultimabeto
nung, - die Aufhebung aller Quantitätsunterschiede (nur 
ostslovakisch, nicht west- und mittelslovakisch), - das 
Suffix -isko, - slovak. pre, poln. prze anstatt pro. Wir 
besprechen diese Erscheinungen der Reihe nach. 

dz. Poln. slovak. dz stellt im Gegensatze zu c. z den 
unveränderten westslavischen Laut dar. Das Bewahrt
bleiben dieser Affrikata in den zwei Sprachen setzt also 
keine sprachllche Kontinuität voraus; merkwürdig ist die 
z-dz-Isoglosse, welche das Cechische von dem Slovakischen 
trennt I), für das Verhältnis des Slovakischen zum Pol
nischen hat diesel be jedoch kei ne Bedeutung. 

Satzpkonetik. Die stimmhafte Aussprache auslautender 
Konsonanten vor sonoren Konsonanten und Vokalen 
kommt nur in einem Teile des polnischen Sprachgebietes 
vor 2), und zwar in dem Westen und dem Süden desselben; 
ausserdem ist sie slovakisch und lemkisch, und auch nach 

I) S. freilich S. 6 fr. und auch F. Pastrnek, Bei/ritge lIltIr Lau/lelzre der 
slovakisclzen Spraclze in llngarn, Wien 1888, 129 f. 

2) S. K. Nitsch, Mat. i Pro IV, 420 fr.; V, 393 fr.; M01f()grafje polskick 
cech gwarowyclz, Nr. I (Krakau 1916), in welchen Schriften auch die weitere 
Literatur angeflihrt wird. 
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dem Südwesten dehnt sie sich bedeutend weiter als die 
cech.-poln. Übergangsdialekte I) aus; unzweideutige Bei
spiele aus dem "nái'eéi sti'edobecevské" hat Ka§ik zusam
mengestellt: sedlag u néko stdl, ek/ab nemoze usw. 2), und 
weitere Beispiele sind aus den Pi'erovschen und ZHnschen 
Mundarten notiert worden 3). Nitsch hat Beispiele dieses 
"udzwiçcznianie" aus polnischen Texten des XVI. ]hs. 
nachgewiesen, und obgleich er richtig bemerkt: "Dalej 
w przesziosé siçgn~é nielatwo",ist es nicht unwahrschein
lich, dass diese Sandhitendenz bedeutend älter ist. Weil 
aber dieselbe zwar Klein- und Grosspolen, aber nicht 
Masovien umfasst, liegt die Annahme nahe, dass sie nicht 
auf die Periode der ältern allgemein-polnischen Laut
gesetze, wie etwa das Entpalatalisierungsgesetz oder das 
etwas jyngere Dehnungsgesetz vor tönendem Silbenauslaut, 
zurückgeht, sondern in einer etwas jüngern Periode, als 
die Beziehungen von Gross- und Kleinpolen zu Masovien 
ziemlich schwach waren '), aufgekommen ist. Dass die 
slovakische und n.-o.-mährische und schlesische Sandhi
regel sich unabhängig von der polnischen entwickelt 
haben sollte, dürfte ausgeschlossen sein; offenbar hat 
hier, etwa in den letzten ]ahrhunderten des Mittelalters, 
eine linguistische Kontinuität bestanden. 

Pänultimabetonung. Obgleich in mehreren geographisch 
nicht miteinander zusammenhängenden Teilen des west
slavischen Gebietes die Pänultimabetonung aufgekommen 
ist 5) und in der Slovakei u. a. gerade diejenigen südlich 
von der Tatra gesprochenen Mundarten dieses Betonungs
system verwenden, welche an polnischen Mundarten mit 

I) Zu diesen s. Lori~ S. 16. 
2) A. KaA{k, Popis a rOtl6or .náreèi stredo6téevskéko, Prag 1908, S. 44. 
') S. bei Nitsch, Mat. i Pro V, 397 (. 
4) S. K. Nitsch, Mapa narflectly polskie" z o6jaJnimiami, Krakau 1919. 
5) S. T. Lehr-Splawinski, De la sta6ilisation tie I'accent tlans les langues 

s/aves tie fouelt, Revue ties ét. slaves IV, 173 ff. 



Anfangbetonung grenzen 1), ist es sehr wahrscheinlich, dass 
die in den cechisch-polnischen Mischdialekten vorliegende 
und bis tief in Mähren hineinreichende Pänultimabetonung2

) 

aus der sprachlichen Kontinuität mit dem polnischen 
Sprachgebiete zu erklären ist. Man beachte, dass auch 
auf sorbischem Boden der hier als Nebenton auftretende 
Akzent auf der vorletzten Silbe am stärksten ist, je 
weiter östlich man kommt 3); allerdings hält Scerba den 
dynamischen Akzent auf der Pänultima in der Muskauer 
Mundart für jung '). Im Polnischen ist diese Betonung 
jünger, vielleicht sehr viel jünger als die altpolnische 
Kürzung urslavischer Längen, welche von der ursprüng
lichen Akzentstelle abhängig ist; in welcher Periode sie 
sich westlich von der polnischen Sprachgrenze ausge
breitet hat, lässt sich nicht bestimmen. ]edenfalls aber 
geschah es in einer so späten Zeit, dass diese Erschei
nung für die Bestimmung der ursprünglichen Gestalt der 
Übergangsdialekte ohne Bedeutung ist 5). 

Au! kebung der Quantitätcn. Dieser "Polonismus" ist 
bekanntlich für das Ostslovakische charakteristisch. Weiter 
kommt er in den cech.-polnischen Übergangsmundarten 
und in einem sehr kleinen Gebiete westlich davon vor: 
in der Stadt Pi'fbor hörte Barto~ schon einige lange 
Vokale 6). Für die valachischen Mundarten konstatierte 
er ein Bewahr"tbleiben der Längen, "vyj mouc Mezii'féf s 

I) S. T. Lehr-Splawinski, aaO. 178, 188; Details bei F. Trávnf~ek, 

Národop. nstnik csl. XV, 62 f. 
2) Barto~ verzeiehnet diese Betonung für die laehisehen und viele vala

chisehe Maa. und aueh für die hanakisehe Ma. von Pferov (Dialektologie 
moravská I, 66, 82, 88, 97; 1I, 36). 

3) S. K. E. Mueke, Ris/or. u"d vergl. Laut- und Formenlekre der 
niedersorl>. Spracke, Leipzig 1891, S. 148 f. 

4) L. ~~erba. Vos/ocnoluiic/toe narme J, Petrograd 1915, 186. 
11) NB. Weder diese Erseheinung noeh die folgende sind allgemein-pol-

niseh-kdubiseh. . 
8) F. Barto~, Dialektologie 1Iloravská I, 97. 
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Krasnem a N. Hrozenkov, kdef nenf slabik dlouhjch" I); 
weiter ist flir die Stadt Pterov und ihren Vorort Dláfka 
ein "nedostatek slabik dlouhjch" charakteristisch 2). Auch 
diese Erscheinung ist im Polnischen relativ jung und 
auch in Mähren und Schlesien gehört sie nicht zu den 
ältern Dialektmerkmalen. 

Das Suffiz-isko. Das Polnische verwend et dieses Suffix 
dort, wo die andern slavischen Sprachen -iJle haben. Das 
Südkasubische geht in dieser Hinsicht mit dem Polnischen 
zusammen, aber im nördlichern Kasubischen herrscht die 
gewöhnliche slavische Suffixgestalt -iJle. Und offenbar war 
diese letzte auch auf polnischem Gebiete einmal sehr 
gebräuchlich: es gibt in Urkunden des 12., 13., 14. Jhs . . 
zahlreiche Ortsnamen auf -iJle; das 1297 erwähnte Pantlt
kowisclt( e) heisst jetzt pz'qtkowisko 3); neben dem auch 
später belegten t~czysko haben die Florianer und Pulawer 
Psalteria auch i~czyszcze ,arcus' 4). Offenbar weicht im 
Polnischen in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters 
das Suffix -iJle dem Suffixe -isko gegenüber zurück. Ausser 
dem Polnischen verwenden das Slovakische, die cechisch
polnischen Mischdialekte und ein grosser Teil Mährens 
-isko antstatt -iJce (-iJle) ~). Diese geographische Verbrei
tung von -isko setzt eine Periode von sprachlicher Konti
nuität voraus; angesichts der von mir mitgeteilten sprach
historischen Tatsachen des Polnischen darf man aber die 

I) Das. I, 59. Das von Kaslk beschriebene "náfel:1 stfedobel:evské" 
kennt die zwei Quantitäten. 

2) Das. 11, 36. 
3) S. A. Brückner, Arclziv XXI, 71. 
4) S. die Glossare zu den Ausgaben von W. Nehring (Posen 1883) 

bezw. St. Stonski (Warschau 1916); weiter K. Nitsch, Mat. i Pro 111, 
41 f.; A. Brückner, Slownik ttymologicsny hsyka polskitgo 309 (Lief. 5, 
Krakau 1926). 

5) S. F. Bartos, aaO. I, 145; F. St. Kott, étsko-némtckf slovnik VI, 
Prag 1890, 468; J. Loris, aaO. 35; A. Kasik, flaO. 54; M. Kálal, 

lovm.rkf slovnik lil littrattéry aj nártéi, Banská Bystrica 1924, S. XXXII. 



Verbreitung von -isko nicht früher datieren als etwa das 
zwölfte jahrhundert I). 

pre. Das Polnisch-Ka~ubische gebraucht bekanntlich 
pree( -), pfe( -) an der Stelle des im Sla vischen sonst ge
bräuchlichen prof-jo Ebenso die von Lori~ beschriebene 
Übergangsmundart, für welche pfe boka veeneko, pfebuSé = 
probüsti, pfeéivn)' = protivny, pfeklubna = prohluben, 
pfeklat)' = proklatj aufgegeben werden 2). Pfemfié eimu 
,skfehnouti zimou' hat trotz des v.on Kott (VII, 503) nach 
Barto~ für Mähren angeflihrten promfi~y ,promrzlf viel
leicht cech. pfe-; vgl. pfemfit', pfemfi~y bei Ka~fk S.96, 
Zlfnsche Ma. pfemfitfj bei Barto~ I, 26 3). Pfebefieny ,vy
bfravY' kann zu cech. pfebrati oder probrati gehören. Das 
pfe, pfe- dieser Mundarten, welches als Variation von 
pro, pro- in Mähren offenbar ei ne sehr geringe Verbrei
tung hat 4), steht ohne jeden Zwei fel in direktem Zusam
menhang mit dem polnischen pree, pree-, und auch 
das slovakische pre, pre- ist kaum davon zu trennen .5). 
Von allen hier der Reihe nach besprochenen, nicht nur 
polnisches, sondern auch mährisches und slovakisches 
Gebiet umfassenden Isoglossen käme die pre-, pfe-, pree
Isoglosse am eh esten im Betracht, für besonders alt ge
halten zu werden. Weil aber das Slovakische und alle 
mährischen und Mischdialekte bei so alten und wichtigen 
Lautprozessen wie ra, la < or, {ll; u, a (e) < {J bezw. ~ voll
ständig mit dem Cechischen zusammengehen, möchte ich 
eher glauben, dass die Verdrängung von pro(-) durch 

I) [Korr. Note. Zu -isko vgl. noch W. TaszJCcki, Sla'llia IV, 213-227; 
die Redaktion der NaSe feé in dieser Zeitschrift X, 149-153; Fr. Ober-
pfa\cer, das. XI, 8-1 I]. . 

2) S. Lori~, aaO. 77. 3) S. auch Kott, SI(J1Jnik II (1880), 962. 
4) Das von KaMk beschriebenc "náFcè! stFedobel:evské" hat offenbar 

pro, z.B.: pro ;u"o pro samé"o (Kdfk 84), proloie (102), prodali (IJ I), 
(s)proJ'é"al (96). Das Barto~·sclie Matcrial habe ich auf diesen Punkt hin 
nicht durchgcsehen. 5) Pree -) ist nicht allgemein-slovakisch; s. die 
Leseproben bei Suchy, Der Dialekl der Marc"e6tne. 



pref -), pfe(-) im Slovakischen und in dem cechisch-pol
nischen Übergangsgebiete etwas jünger ist als jene Laut
veränderungen. Man beachte, dass das von alters her 
Vorhandensein eines mit russ. pere( -), aks!' pri- identischen 
pre(-), pfe(-) die analogische Einflihrung dieses Präfixes 
auch dort, wo man früher pro(-) sprach, sehr nahe legte, 
umsomehr als invielen Fällen die Bedeutungen nicht weit 
auseinander gingen. - leh möchte in diesem Zusammen
hang auch auf das Fehlen der polnischen Entpalatali
sierungstendenz der vordern Vokale im Slovakischen auf
merksam machen (vgl. S. 21 f.). 

Sollte poln. prze(-), lach. pfe( -), slovak. pre(-) für pro(-) 
älter sein als die in der vorhergehenden Alinea genannten 
cechisch-slovakischen Übereinstimmungen, 50 könnte man 
dieses Präfix (be zw. Präposition) und die Behandlung der 
akutierten Längen als bis jetzt bewahrte Spuren einer 
prähistorischen Gliederung der westslavischen Sprachen 
betrachten, welche der Periode der cechisch-slovakischen 
Kontinuität vorangegangen wäre. Diese zwei Erscheinun
gen zusammen sind aber ebensowenig wie jede derselben 
an sich imstande, eine solche Chronologie zu beweisen. 
Zu prze( -) usw. s. das Ende der vorhergehenden Alinea; 
was die Kürzung des betonten Akutes betrifft, 50 wissen 
wir bloss, dass dieselbe im Cechischen in der Regel nicht 
stattgefunden hat, während sie im Polnisch-Kasubischen 
schon in der vorliterarischen Periode vollzogen wurde. In 
welchem Teile der vorhistorischen Periode, das ist schwer 
zu sagen: das Polnische und das Kasubische gestatten 
uns keine Antwort auf die Frage, ob dieser Prozess etwa 
gleichzeitig mit der Metathesis or, ol> 1'0, to oder mit 
der Entpalatalisierung von e usw. oder mit der Dehnung 
in bög, dvör stattgefunden hat. Wenn nun die andern 
Erscheinungen, welche sowohl im Polnischen wie im 
Lachischen und Slovakischen vorliegen, im allgemeinen 
jünger sind als die sehr alten cechisch-slovakischen Laut-
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gesetze or, ol) ra, la; p, ~) u, a ra, ~e), 50 halte ich es für 
sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht stricte beweisbar, 
dass auch nicht nur das poln. lach. slovak. prze(-), pfe(- j, 
pre(-), sondern auch die Akutkürzung etwas jünger als 
jene cech.-slovak. Prozess~ sind. Etwas jünger, das heisst . 
aber noch immer: in einer weit zurückliegenden Periode 
vollzogen. Nichts hindert. uns anzunehmen, dass die 
Dehnung vor tönendem Silbenauslaut, die sowohl im 
Polnischen wie im lachischen Übergangsgebiete stattge
funden hat, auf das XIII. oder sogar XII. Jh. zurück
geht; der letzte allgemein·cechisch-slovakische Lautprozess 
dürfte der Übergang g > k (r) gewesen sein (zu dessen 
Datierung s. S. 3 mit Fussn. 4); derselbe umfasste auch 
das nordost-cechische Gebiet, auf dem sich etwas später 
die Übergangsmundarten zum Polnischen entwicke1t haben. 
Als in diesem Winkel des cechoslovakischen Gebietes die 
sprachliche Kontinuität mit dem Polnischen anfing, trat 
die letztgenannte Sprache auch mit dem Slovakischen 
in direkte Beziehungen ; so erklärt sich die Ausdehnung 
gewisser "Polonismen" sowohl auf die jetzigen cech.-poln. 
Übergangsmundarten und durch dieselben auf andere, 
mährische, in einigen Fällen sogar böhmische Mundarten, 
wie auch auf das Slovakische I). Dass nicht all diese 
"Polonismen" gleich weit durchgedrungen sind, dass im 
Gegenteil jede Erscheinung ihre eigene Isoglosse hat, 
das stimmt zu demjenigen, was wir auch sonst in der 
Sprachwissenschaft auf Schritt und Tritt wahrnehmen. 
Wenn zwei 50 charakteristische, einen 50 umfangreichen 
Teil des Wortschatzes ergreifende Prozesse wie der Über
gang ä > 0 und die Vokaldehnung vor tönendem Silben
auslaut nur in einem schmalen Streifen von Grenzdialekten 

I) Das Problem von der Entstehung des Ostslovakischen, wo der pol
nische Ein8uss besonders stark gewirkt hat, darf jetzt ausser Betracht 
bleiben. 

3 



gewirkt haben, so wird dadurch eine so bedeutende 
Zunahme der polnischen Elemente gerade in diesen 
Mundarten bewirkt, dass man diesel ben gemischte oder 
Übergangsdialekte nennen darf, während die andern ur
sprünglich cechisch-slovakischen Dialekte Mährens und 
der Slovakei trotz mehrerer polnischer Elemente cechisch 
bezw. slovakisch blei ben. 

Von all denjenigen auf cechisch-slovakischem Gebiete 
auftretenden Erscheinungen, welche durch die direkten 
Beziehungen zur altpolnischen Sprache erklärt werden 
müssen, hat die Kürzung des betonten Akutes (welche 
wohl einer der ältesten Lautprozesse dieser Kategorie ist) 
die grösste geographische Ausdehnung: sie ist im Slova
kischen ungefahr ausnahmslos eingetreten, in Mähren 
nimmt die Anzahl der gekürzten Akute ab, je weiter 
man nach dem Westen kommt, ab er sogar in Böhmen 
sind noch gekürzte Akute nachweisbar. Zwar können und 
müssen wohl gewisse Fälle dieser Art durch Ausgleich 
innerhalb der Paradigmen erklärt werden (ursprünglich 
et wa : kráva, krávy, kráve usw.: kravu > -ou, krav, kravám, 
kraváclz, kravami, kravama) I), aber die geographische 
Verbreitung der zwei Quantitäten zeigt m. E. deutlich, 
dass daneben eine Kreuzung des cechischen Quantität
gesetzes, welches Länge aus altem Akut verlangt, mit 
einer vom Osten aus sich ausbreitenden Tendenz zur Kür
zung stattgefunden hat 2). 

I) Eine klare übersicht über das Prob\em und über die Fachliteratur 
gibt F. TrávnH~ek, De la quantité en Ichique, Revue des études slaves J, 
204-227. 

2) Die Details sind ausserordentlich schwierig. Beispielsweise mache ich 
auf den Unterschied brona, lu·uva, stoma im Mähr.·lachischen (Bartos I, 
100; freilich S. 102 slama): schles.-lach. brana, krava, stama (Loris 8) 
hin. Zufàllig sah ich bei Suchy S. 26, dass auch in der Marchebene 
kráva, suáma ausgesprochen werden. Es fragt sich: weshalb blieb gerade 
bei diesen Wörtern in so weit voneinander entfei"nten Maa. die "cechische" 
Länge bewahrt? 
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7. Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, dass in vielen 
Punkten die "lachischen" Mischdialekte dem Slovakischen 
näher stehen als der cechischen Sprache Böhmens. Wenn 
man den Namen "cechisch-polnische" oder "polnisch
cechische Übergangsdialekte" verwendet, so muss man 
sich dabei immer vergegenwärtigen, dass diese Dialekt
gruppe als nächste Nachbaren ausser dem Polnischen die 
nordöstlichsten Dialekte des cechischen Sprachgebietes 
und das Slovakische hat. Bekanntlich bildet Mähren ein 
Übergangsgebiet zwischen der cechischen Sprache Böh
mens und dem Slovakischen (s. S. [6 f.), man darf also 
erwarten, dass auch das "Lachische" dem Slovakischen 
besonders nahe steht. Tatsächlich haben wir mehrere 
Übereinstimmungen zwischen diesen Sprachgebieten kon
statiert, es handelte sich aber dabei um solche Erschei
nungen, die auch im Polnischen vorhanden sind und die 
aus einer Periode sprachlicher Kontinuität der drei Gebiete 
zu erklären sind. Inwiefern auch sonst das Lachische dem 
Slovakischen besonders nahe steht, ist schwer auszumachen, 
weil wir dafür viel mehr Details aus weit zurückliegenden 
Sprachperioden kennen müssten. Ich möchte sagen: wenn 
im "Lachischen" das z < dz (s. S. 6) eine altererbte Eigen
tümlichkeit ist, so liegt hier ei ne merkwürdige Überein
stimmung mit dem Cechischen, zugleich eine Abweichung 
vom Slovakischen vor; sollte dagegen dz die regelmässige 
Fortsetzung des wslav. dz sein, so wäre ein besonders 
enges Band mit dem Slovakischen auch für die dem pol
nischen Einflusse vorangehende Periode anzunehmen 1). 

8. Um so vorsichtiger muss man bei der Beurteilung 
dieses Pro bIe mes sein, als unsere Kenntnisse des Slova
kischen und seiner Vorgeschichte so ungenügend sind. 
Man unterscheidet gewöhnlich west-, mittel- und ost-

I) Diese Auffassung kommt mir vorsichtiger und richtiger vor als die 
Prace jilologictsne XI, 117 f. von mir vorgetragene. 
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slovakische Mundarten, und tatsächlich gibt es zwischen 
diesen Gebieten charakteristische Unterschiede; man be
achte etwa die von Váznf zusammengestellten Abwei
chungen der Mundarten der Orava von denjenigen der 
oberen "Trencianska zupa" Clilina usw.) I), welche auf das 
Vorhandensein einer ziemlich scharfen Dialektgrenze hin
weisen ; besonders wichtig sind die Gegensätze: rakyta, 
laid: rokyta, vloiii; I' an, moch (mach, mech): len, mech; 
rukou, ruktlof: rukü. Anderseits aber darf man weder 
das Mittelslovakische noch das Westslovakische als ein
heitliche Gruppen betrachten. Wenn in dem Dialekte der 
Marchebene prof -) anstatt slova.k. pre( -) vorliegt, wenn 
in diesem selben Gebiete z anstatt dz ziemlich häufig ist 
und kráva, suáma die Länge bewahrt haben, so ergibt 
sich daraus der einigermassen "cechiscpe" Charakter dieser 
Mundart, der noch deutlicher hervortritt in dem Distrikt 
von Holic mit seinem ausnahmslosen z und seiner I. Ps. Sg. 
nestt, pletu, t"du 2). Vermutlich würde eine eingehendere 
Untersuchung zeigen, wie die Dialekte der Marchebene 
direkt mit dem mährisch-slovakischen Sprachgebiete (mit 
Ausnahme der sogen. ungarisch-slovakischen Dialekte Ost
mährens) 3) und weiter mit den noch westlichern cechischen 
Dialekten zusammenhängen, während der nördlichste Teil 
des Westslovakischen den lachischen, gewissermassen auch 
den valachischen Dialekten näher stehen dürfte, - was 
allerdings für einen bedeutenden Teil mit gewissen illfolge 
der Kontinuität mit dem polnischen Sprachgebiete auf
gekommenen, dem ältern Typus dieser Maa. fremden 

I) V. Vilny, Sbornik Ma/iee Slovenske/ pre /al8ykospyt, národoPis a lile· 
ra/urnu his/oriu I (1922), 77. Ein Verzeichnis der mittelslovakischen 
Eigentümlichkeiten das. 80 f. 

2) S. V. Váfny in Bd. 111 desselben Sbornik S. 141-144. 
3) Nach V. Chaloupecky, Stad Slovensko, Bratislava 1923, 84 blieb die 

Gegend zwischen der March und den Kleinen Karpaten lange "pustym a 
lesem porostlym", offenbar bis ins XIII. Jh. 
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Eigentümlichkeiten zusammenhängt; so ergibt sich · aus 
Semberas Základové dialektologie ceskoslovfflské (Wien 
1864) J) die Pänultimabetonung der Ziliner Dialekte, wäh
rend im Nové Mesto (Kysuce), ebenfalls im nördlichen 
Trencin, die Quantitätsunterschiede aufgegeben worden 
sind 2); auch é, dz < t~, d~, worüber Sembera S. 69 f. 
schreibt, dürften in der Ziliner Mundart mit den polni
schen und oberostrauer é, dJ genetisch zusammenhängen, 
obgleich dieselbe Entwicklung von t~, d~ auch in einigen 
anderen slovakischen Dialekten vorliegt, wo kein direkter 
polnischer Einfluss angenommen werden kann. Es wäre 
erwünscht, dass das nordwestslovakische Gebiet, welches 
zwischen der oberostrauer Mundart und der Orava liegt 3), 
einmal systematisch untersucht würde 4). 

9. Zum Schlusse ein paar Hypothesen, die ich nicht 
beweisen kann, die ich aber den noch mitteile; für die
selben dürfte der Umstand sprechen, dass sie eine Erklä
rung des eigentümlichen Charakters der südlichen schle
sischen Mundarten des Polnischen ermöglichen würden. 

Wenn die allgemein-lechischen Lautprozesse die cecho-

I) Semberas Arbeit habe ieh nicht zur Hand. Was icb aus derselben 
mitteile, entnehme ich der Monographie F. Pastrneks: Briträge .ur Laul
leltre der s/ovakisclten SproeIte in Ungarn, Wien J 888, und dem Referate 
von Semberas Abschnitt über das "roznotetf hornotrentanské" dureh V. 
VUnr, Sbonzik Mal. SIQ'lI. I, 75. 

2) leh bemerke ausdrücklich, dass diese Maa. slovakisch sind. Die pol
nischen Dialekte der Trentfner Zupa fangen erst nördlieher an. 

3) Zu den Orava-Maa. s. F. Trávnftek, Pi'ispèvek k slQ'llenskimu ná1'ell 
v Oravl, Národopisnf Vlslnik ësl. XV (Prag 19%1), 59 ff.; V. VUny, 
SIQ'lItnské náreCia v 01'ave, Sbornik Mal. SIQ'lI. I, 1-12, 74-83. 155-
160,171-179; aueh: Trávnitek, Nase Vlda IV, ISO ff.; VUny, Sbornik 
I, 123 ff. 

4) F. Trávnftek, K stfidniclm .a praslQ'llanské ( v étském jasyku, Brno 
19%3, untersuchte die Vertretung von ( in allen Maa., ftir welche ihm 
genügendes Material zu Gebote stand; von den westsIk. Maa. konnte er 
nur den Dialekt der Marchebene benutzen; ebenso in den Pr'spèvky k 
ëtskétnu It/áskosIQ'lli, Brno 1926, S. 73. 



slovakisch-polnischen Übergangsdialekte unberührt gelàs
sen haben und erst in einer etwas spätern Zeit die Sprach
mischung an der Grenze und die Ausdehnung polnischer 
Eigentümlichkeiten über die Slovakei und die lachischen 
und mährischen Dialekte angefangen haben, 50 kommt die 
Frage auf, ob diese intensivern B~ziehungen nicht mit 
einer Ausdehnung nach dem Süden einer früher weiter 
nördlich lebenden und territorial von den Cechen und 
Slovaken getrennten polnisch sprechenden Bevölkerung 
zusammerihängen könnten. Dann könnte man weiter ver
muten, dass diese Polen, bereits bevor sie das Gebiet 
der jetzigen Mischdialekte erreichten, im östlichern 
Schlesien eine cechoslovakische Bevölkerung angetroffen 
haben: diese wäre von den polnischen Kolonisten bei
nahe gänzlich assimiliert worden, hätte bloss in .deren 
Sprache einige Spuren ihrer frühern Existenz hj"nter~ 

lassen; weiter nach dem Süden und Südwesten hätte eine 
50 intensive Kolonisierung nicht stattgefunden: daher 
blieb die cechoslovakische Grundlage der Mundarten hier 
bewahrt. Ebenso wie Nitsch mÖchte ich hauptsächlich 
der Ersetzung der Nasaivokale durch Vokal + nas. Kons. 
einen besondern Wert beilegen 1). 

Ich gestehe gerne, dass ich selber von der Richtigkeit 
dieser Kombinationen nicht ganz überzeugt bin; aber, 
richtig oder nicht, für künftige Forschungen auf diesem 
Gebiete dürfte es nicht ohne Belang sein, sie an dieser 
Stelle mitzuteilen. 

1) s. K. Nitsch, Mat. i Pro IV, 272 IT. 
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