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Häufig gebrauchte Abkürzungen‘). 

ALF = Gillieron, J., et Edmont, E., Atlas linguistique de la France. Paris. 

1902 ff. 

Araujo, Estudios = Araujo, Estudios de fonetika kastelana. Toledo, Madrid, 

Paris, 1894. 154 p.?). 

Baist, Gr@r —= Baist, G., Die spanische Sprache. GrGr 1’, 878—915. 

Boureciez, El. ling. rom. — Boureiez, E., Elements de linguistique romane. 

Paris, Klincksieck, 1910. 

Bremer, Phonetik = Bremer, O0., Deutsche Phonetik. Leipzig. 1893. 

Broch, Slav. Phon. = Broch, O., Slavische Phonetik. Heidelberg, Winter, 1911. 

Collijn-Staaff, Evangelios = Collijn-Staaff, Evangelios y epistolas. Upsala, 

1908. ef. BDR I, 121—126 (Navarro). 

Colton, Phon. cast. = Colton, M. A., La phonetique castillane. Paris. 1909°). 

Öornu, Gr@Gr = ÜCornu, J., Die portugiesische Sprache. GrGr 1?, 916—1037. 

Cuervo, Apunt. = Cuervo, R. J., Apuntaciones eriticas sobre el lenguaje bogo- 

tano. 5“ ed. Paris. 1907. 

Cuervo, Disquisiciones = Cuervo, R.J., Disquisiciones sobre antigua ortografia 

y pronuneiaeciön castellanas. RHi II (1895), 1—69; V (1898), 273—313. 

Cuervo, Notas = Üuervo, R. J., Notas a la gramätica de la lengua castellana 

de D. Andres Bello. 13° ed. Paris. 1910. 

Espinosa, St.N.M. Sp. I = Espinosa, A.M., Studies in New Mexican Spanish. 

Part I, Phonology. RDR I (1909), 157—239; 269—300. 

Espinosa, St. N. M. Sp. II = Espinosa, A.M., Studies in New Mexican Spanish. 

Part II, Morphology. RDR II, 251—286; IV, 241—256; V, 142—172. 

Foerster, Span. Sprachlehre = Foerster, P., Spanische Sprachlehre. Berlin, 

Weidmannsche Buchhandlung, 1880. 

!) Hinweise auf Besprechungen füge ich jeweils den Angaben der betr. 

Werke bei, soweit aus ihnen für die vorliegende Studie wesentliche Notizen zu 

entnehmen waren. 

2) Man kann Araujo eine große Menge von Ungenauigkeiten nachweisen 

(vgl. schon Morf, LbIGRPh 1896, p. 15—18; noch vor ihm Schuchardt, s. auch 

p-2 A. 3); von großem Interesse sind jedoch seine Mitteilungen über salmanti- 

nischen Sprachgebrauch bis heute geblieben. Diesen Hinweis verdanke ich Herrn 

Salzer-Hamburg. 

) ef. unten bez. Araujo. 
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Ford, Old Span. Read. = Ford, J. D. M., Old Spanish Readings. Selected on 

the basis of eritically edited texts. Edited, with introduction, notes and voca- 

bulary. Boston — New York — Chicago — London, Ginn and Company, 1911. 

Ford, Old Span. Sib.=Ford, J. D. M., The Old Spanish Sibilants. Studies and 

Notes in Philology and Literature VII (1900), 1—182. 

Gabriel y Galän, Obras = Gabriel y Galän, J. M., Obras completas. T.T: 

Castellanas, Nuevas Castellanas, Extremenas. Madrid — Sevilla, Fe, 1909. 

Garrote, Dial. vulg. leon. — Garrote, S. A., El dialecto vulgar leones hablado 

en Maragateria y Tierra de Astorga. Notas gramaticales y vocabulario. 

Astorga, P. Löpez, 1909'). 

Gassner, Altsp. Verb. = Gassner, A., Das altspanische Verbum. Halle. 1897. 

Gessner, Leonesisch = Gessner, Das Leonesische. Ein Beitrag zur Kenntnis 

des Altspanischen. Berlin. 1867. 

Goncalves Viana, Portugais = Goncalves Viana, Portugais. Phonetique et 

phonologie. Morphologie. Textes. Leipzig, Teubner, 1903. 

Gorra, Ling. spagn. = Gorra, E., Lingua e letteratura spagnuola delle origini. 

Milano, Hoepli, 1898. 

GrGr — Gröber, G., Grundriß der romanischen Philologie. 1?. Straßburg. 

1904— 1906. 

Grandgent, Vulgar Latin = Grandgent, Ü. H., An Introduction to Vulgar 

Latin. Boston. 1907. 

Hanssen, Span. Gram. — Hanssen, F., Spanische Grammatik auf historischer 

Grundlage. Halle a. S., Niemeyer, 1910. (ef. RDR I [1910], 424—436 |[E. 

Staaff]; Roman. Rev. IH [1911], 331—347 [Lang|.) 

Hanssen, @ram. hist. = Hanssen, F., Gramätica histörica de la lengua caste- 

llana. Halle a. S., Niemeyer, 1913?) (ef. Rev. Fil. Esp. I (1914), 97—103 [A. 

Castro)). 

Jespersen, Phonetik? — Jespersen, O., Lehrbuch der Phonetik. 2. Aufl. 

Leipzig — Berlin. 1913. 

Josselyn, Phon. esp. = Josselyn, F. M., Etudes de phonetique espagnole. Paris, 

Welter, 1907. cf. RHi XV (1906), 849—856 (Goncalvez Viana)°). 

Lamouche, REF = Lamouche, L., Quelques mots sur le dialeete espagnol parle 

par les Israelites de Salonique. REF XXIII (1997) [Chabaneaubd.], p. 967—991. 

Leite, Esq. dial. port. —= Leite de Vasconcellos, J., Esquwisse d’une dialec- 

tologie portugaise. These de Paris. Paris — Lisboa, Aillaud et Cie, 1901. 

Leite, Est. phil. mir. = Leite de Vasconcellos, J., Estudos de philologia 

mirandesa. Lisboa, Impr. Nac. 2 Bde. I 1900; II 1901. 

Leite, Licöes phil. port. = Leite de Vasconcellos, J., Licoes de philologia 

portuguesa dadas na Bibliotheca Nacional de Lisboa. Lisboa, A. M. Teixeira 

et Ca., 1911. 2 

') Zur Beurteilung vgl. meine Anzeige im BDR IV, 69. 

?) Erschienen während der Drucklegeung; dieser Arbeit. 

°) Ich habe die Recherches sur la phonetique espagnole von Araujo (Phon. 

Stud. III, V, VI, XID sowie die Estudios de fonetika kastelana, 1894, desselben 

Verfassers im einzelnen nicht korrigiert. Die Irrtümer sind bereits von Josselyn 

und Colton widerlegt. 
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Lenz, Ph$t — Lenz, R., Chilenische Studien. 1. Phon. Stud. V (1892), 272—292; 

IT., IIT. ib. VI (1893), 18—34; TV., V. ib. 151—166; VL, VII. ib. 274—301. 

Lindsay, Lat. Sprache = Lindsay, W.M., Die lateinische Sprache. Ihre Laute, 

Stämme und Flexionen in sprachgeschichtlicher Darstellung. Übers. von H. Nohl. 

Leipzig, Hirzel, 1897. 

Marden, Sp. Dial. Mex. Cit. = Marden, 0. C., The Phonology of the Spanish 

Dialect of Mexico City. Baltimore. 1896. Publ. of the Mod. Lang. Ass. of 

Am. 1896. 
Men&ndez Pidal, Cid = Menendez Pidal, R., Cantar de Mio (id. Texto, 

gramätica y vocabulario. Madrid, Bailly-Bailliere. Bd. I (1908): Primera parte: 

Oritica del texto. Segunda parte: Gramätica. Bd. II (1911): Tercera parte: 

Vocabulario. Bd. IH (1911): Cuarta parte: Texto del Cantar. cf. RDR 1909, 

452—469 (Hanssen). - 

Menöndez Pidal, Dial. leon. = Menöndez Pidal, R., El dialecto leones. Rev. 

Arch. Bibl. Mus. Ano X, enero & junio de 1906, 128—172; 294—311. 

Men6öndez Pidal, Man. = Menendez Pidal, R, Manual elemental de 

gramätica histörica espanola. 2* ed. Madrid, V. Suärez, 1905. 

Menöndez Pidal, RABM — Menendez Pidal, Poema de Yucuf. Rev. de Arch. 

Bibl. y Mus. VII 1902, p. 276 ff. 
Meyer-Lübke, RGr = Meyer-Lübke, W., Grammatik der romanischen Sprachen. 

T. Romanische Lautlehre. Leipzig, Fuest's Verlag (R. Reisland), 1890. 

Meyer-Lübke, Zt. Wtb. = Meyer-Lübke, W., Romanisches etymologisches 

Wörterbuch. 1.—8. Lieferung. Heidelberg, Winter, 1911/1914. 

Millardet, Et. dial. land. — Millardet, Etudes de dialectologie landaise. Le 

developpement des phonemes additionnels. Toulouse. 1910. 
Mugica, Dial. cast. — Mugica, P.de, Dialectos castellanos montanes, vizcaino, 

aragones. Primera parte: Fonetica. Berlin, Heinrich u. Kemke, 1892. 

Munthe, Anteckn. = Munthe, Ä. W., Anteckningar om folk-mälet i en trakt af 

vestra Asturien. Upsala, Almgvist — Wiksell, 1887. 

Nunes, RL = Nunes, J. J., Phonetica historica portuguesa. Rev. Lus. III, nü- 

meros 3/4, 1894—1895, 251—307. 

Passy, Chang. phon. = Passy, P., Etude sur les changements phonetiques et leurs 

caracteres generaux. These, Paris. Paris. 1890. 

Roudet, El. phon. = Roudet, Elements de phonetique generale. Paris, Welter, 

1910. 

Rousselot, Modificat. phon. — Rousselot, Les modifications phonetiques du 

langage etudices dans le patois d’une famille de Cellefrowin (Charente). Rev. 

Pat. Gallo-Rom. 1V (1891), 65—208; V (1892), 209—434. 
Saroihandy, Ann. Ee. Prat. H. Et. — Saroihandy, (Reiseberichte über Aragon) 

Ann. Ecole Prat. des Hautes Etudes 1898, p. 85—94; 1901 p. 106—118. 

Schuchardt, ZRPh — Schuchardt, H., Die Cantes Flamencos. ZRPh V (1881), 

249— 322. 
Sievers, Phonetik’ — Sievers, E., Grundzüge der Phonetik zur Einführung in 

das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen. 5. Aufl. Leipzig. 

1901. 
Staaff, Anc. dial. leon. = Staaff, E., Etude sur Vancien dialecte leonais d’apres 

1* 
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des chartes du XILI* siecle. Upsala, Almgvist u. Wiksell. Leipzig, R. Haupt, 

1907. ef. RDR II (1910), 119—130 (Menendez Pidal). 

Subak, ZRPh = Subak, J., Zum Judenspanischen. ZRPh XXX (1906), 129—185. 

Subak, Salonikki = Subak, J., Judenspanisches aus Salonikki, mit einem An- 

hange: Judenspanisches aus Ragusa. Wissensch. Beilage zum LX. Jahresbericht 
über die Handelssektion der k. k. Handels- und Nautischen Akademie in Triest 

1905—1906. Triest, 1906. 19 p. 
Tallgren, Gaya = Tallgren, Estudios sobre la Gaya de Segovia. Capitulos de 

introduceiön a uma ediciön critica. Helsinski, 1907. 

Umphrey, RHi = Umphrey, S. W., The Aragonese Dialect. RHi XXIV (1911), 

5—4. 

Wulff, Chap. phon. and. = Wultt, F., Un chapitre de phonetique avee transeription 
d’un texte andalou. Extrait du Recueil offert a Gaston Paris, le 9 aoüt 1889. 

Stockholm, l’Imprimerie Centrale, 1889'). ef. LBIGRPh 1892, 235—245 (H. 

Schuchardt). 

Zauner, Altsp. El. = Zauner, A., Altspanisches Elementarbuch. Heidelberg, 

Winter, 1908. ö 

1) Zitiert wird nach der Seitenzahl des Separatums. 

Seltener erwähnte Arbeiten werden mit verständlichem Titel zitiert. 



A. Einleitung. 

1. Allgemeines. 

$1. Die vorliegende Studie stellt das Ergebnis einer verhältnis- 

mäßig kurzen Reise dar, die ich im Frühjahr 1912 zu unter- 

nehmen Gelegenheit hatte. Sie verdankt ihre Entstehung einer An- 

regeung von Herrn Prof. Dr. B. Schädel zu Hamburg. Ermöglicht 

wurde die Reise durch das aufmerksame Entgegenkommen der Ober- 

sehulbehörde, Sektion für die wissenschaftlichen Anstalten I 

zu Hamburg, sowie die gütige Fürsprache von Herrn Prof. Schädel. 

Dafür am Eingang der Abhandlung nochmals ergebensten Dank ab- 

zustatten, ist mir eine angenehme Pflicht. 

Die Studie hat zum Gegenstand die erste provisorische 

Orientierung über mundartliches Leben in verschiedenen 

Teilen des westlichen Spaniens. War der Rahmen meines 

Vorhabens ursprünglich auch weiter gespannt und mußte die Unter- 

suchung durch äußere Umstände räumlich wie sachlich beschränkt 

werden, so glaube ich dennoch hoffen zu dürfen, daß die folgende 

Darstellung der Lautlehre einiger westspanischer Mundarten 

als Ausgangspunkt für verschiedenartige Detailstudien dienlich und 

wegweisend sein kann. 

Die von mir an Ort und Stelle angestellten Untersuchungen sind 

der Sprache zweier räumlich nieht zusammenhängenden Teile West- 

spaniens gewidmet. Die untersuchten Gebiete stellen Ausschnitte 

aus dem von den asturischen Bergen bis Extremadura sich erstrecken- 

den sogenannten „leonesischen“ Sprachgebiete dar, das eine nordwärts, 

das andere südwärts ziemlich genau an die Grenze der Provinz Sala- 

manca sich anschließend. Geplant war außerdem eine Fahrt durch das 

östliche asturische Gebirge, insbesondere die Liebana. Zeitmangel 

ließ mich diese Orientierungsreise aufgeben. 

S2. Wenn ich als der westspanischen Gebiete Unkundiger die 
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Reise unter wesentlicher Erleichterung habe ausführen können, so 

danke ich dieses nicht wenig der Fürsorge meiner geehrten Ratgeber 

in Madrid, Herren Menendez Pidal und F. de Onis. Für die 

liebenswürdige Empfehlung, mit der mich D. Miguel de Unamuno, 

reetor de la Universidad de Salamanca und Sr. D. Canellas, rector 

de la Universidad de Oviedo auszeichneten, gestatte ich mir am 

Eingang der Studie nochmals aufrichtigen und herzlichen Dank ab- 

zustatten. Mein Dank gilt auch meinem Freunde Navarro Tomäs 

für seine Anregungen: mit ihm habe ich so manche Stunde in Madrid 

und in Hamburg mit Besprechung von Fragen aus dem Gebiete der 

spanischen Philologie zugebracht. 

$ 3. Ich habe Gebiete bereist, die westlich der von Plasencia 

nordwärts über Salamanca— Zamora nach Astorga führenden 

Eisenbahnlinie liegen. 

Den nordextremenischen Dialekt habe ich durch Besuch 

von ca. 30, den südzamoranischen durch Besuch von ungefähr 

ebensovielen Orten kennen zu lernen versucht. Der untersuchte Teil 

Extremaduras wird von der Sierra de Gata.im Norden, der Eisen- 

bahnlinie Hervas— Plasencia— Garrovillas im Östen, dem 

Tajo im Süden und der Landesgrenze im Westen begrenzt. 

Von meiner Betrachtung schließe ich den nordwestlichen zwischen 

Gebirge und Landesgrenze gelegenen Teil des genannten Gebietes aus: 

Valverde del Fresno, Acebo, Eljas, S. Martin de Trevejo, Tre- 

vejo und Villamiel bildet, dem übrigen nordextremenischen Gebiete 

gegenüber eine allen Nachbarn wohl bekannte und interessante Sprach- 

gemeinschaft. „Spanisch-portugiesisches Sprachgemisch“ charakterisiert 

diesen Ausschnitt für die Landesbewohner. Ich habe auf den Besuch 

dieses Teils verzichtet, weil von anderer Seite bereits seiner detaillierten 

Erforschung nahegetreten ist und ein Bericht darüber in Aussicht steht). 

Meine Vermutung, daß m dem an diese Eeke sich südwärts 

anschließenden Gebietsteile, in dessen Rahmen Zarza la Mayor, 

Penafiel, Piedras Albas, Estorninos liegen, ähnliche Verhältnisse 

anzutreffen seien, bestätigte sich nicht. Lebhaft bedaure ich, daß es mir 

bei absolutem Zeitmangel unmöglich war, den Distrikt von Carbajo, 

Santiago de Carbajo, Herrera de Aleäntara, Cedillo zu be- 

reisen. Dort soll man — nach Aussage von Leuten aus dem benach- 

barten Estorninos — ähnlichen Verhältnissen wie in Eljas usw. 

!) Bereist von Menendez Pidal und F. de Onis. 
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begegnen. Ich hoffe, auf die Bearbeitung dieses Gebietsteiles zurück- 

kommen zu können). 

Im südextremenischen Gebiet habe ich zuverlässige Notizen 

über die Mundart von Zarza (20) von einem zufällig und vorüber- 

gehend in Torrejoneillo sich aufhaltenden Fuhrmann sammeln können. 

S4. In dem zur Provinz Zamora gehörigen Gebiete führte 

mich der Weg von Bermillo de Sayago westwärts der Landes- 

grenze zu. Dieser folgte ich nordwärts, ging dem Duero bei seiner 

Biesung in östlicher Richtung bis Moral (44) nach und wandte mich 

alsdann, das jenseitige Ufer des Flusses durchstreifend, der Gegend 

von Alcanices (Aliste) zu. Daß ich mich im wesentlichen an der 

portugiesisch-spanischen Grenze hielt, wird man auf der Karte an 

den den besuchten Ortschaften beigegebenen Ziffern erkennen. Stand 

ich vom Besuch einzelner Flecken ab, so geschah es im allgemeinen, 

um Zeit zu sparen oder weil deren Untersuchung mir relativ wenig 

Beachtenswertes zu liefern versprach. 

Die spezifizierte Angabe der eingehend untersuchten Ortschaften 

folgt $ 13. Siehe ebenso die Übersichtskarten. 
Vereinzelte Nachrichten habe ich aus dem Zentrum Asturiens. 

Sie sind bei der Fahrt von Leön nach Oviedo im Eisenbahnzuge 

!) Reizvoll scheint mir überhaupt die detaillierte Untersuchung der gesamten 

spanisch-portugiesischen Sprachgrenze. Sie dürfte entschieden zu Tage 

fördern, daß von absolutem Zusammenfall von Sprach- und Landesgrenze (GrGr, 

Karte) an vielen Punkten keine Rede sein kann, ef. übrigens Leite, sg. dial. 

port. 16—18, dem diesbezüglich schon mancherlei wertvolle Aufklärungen zu ver- 

danken sind. Siehe ebenso Leite, Linguagens fronteiricas de Portugal e Hespanha. 

RL VII (1902), 133—145 (p. 133—134, allgemeine Daten über die Sprachgrenze in 

ihrem ganzen Verlauf; p. 134—145, Mitteilungen über die Sprache der galliz.-port. 

Grenzorte Parada do Monte (Minho) und Lobios (Orense) sowie des stark 

portugies. Eigentümlichkeiten aufweisenden Fleckens Hermisende in Zamora.) 

Zu letzterem vgl. auch Leite, Est. phil. mir. Il, 56—57. Über Sanabria vgl. 

man die Angaben in der $ 8 zitierten Arbeit von Blänquez Fraile. Mit- 

teilungen über die spanischen Züge mn Riodonor und Guadramil, beide in 

Traz os Montes, macht Leite, Esq. dial. port. p. 198—201 sowie Est. phil. mir. IL, 

52—56. Über das sprachliche Verhältnis des Distriktes von Miranda zu seiner 

Umgebung vgl. Leite, Est. phil. mir. II, 43ff. Alamedilla (Salamanca), das 

portugiesisch sprechen soll (Leite, Esq. dial. port. p. 18; RL VIL (1902), 133) ist 

nicht genügend untersucht. Konkrete Daten zur Sprache des früher portugiesischen 

Ortes Olivenza (Badajoz) gibt Leite, RL II (1891—1892), 347—349. Interessant 

ist wegen zahlreicher spanisch-extremenischer Züge die Mundart von Barrancos 

(Alemtejo), über die Leite, Esq. dial. port. p. 151—153, berichtet. Zur geo- 

graphischen Orientierung vgl. man die Leite, Zsgq. dial. port., beigegebene Karte. 
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von einem Knaben aus der Gegend von Campomanes genommen 

und haben und beanspruchen wenig Bedeutung. 

$5. Das Hauptgewicht meiner Feststellungen fällt also auf 

die Sprache der zwei oben erwähnten räumlich getrennten, aber in 

sich geschlossenen Gebiete: Nordextremadura und Südzamora 

[Sayago'), Aliste®). Meine Absicht war, allgemeine Daten 

über den Stand der Mundarten in diesen Distrikten überhaupt 

zu sammeln und diesen an Hand der lautlichen Verhältnisse 

zu illustrieren. 

Ich habe bei geographischer Ausdehnung sachliche 

Beschränkung geübt. Diese Arbeitsweise habe ich der umgekehrten 

— geographische Einschränkung, aber sachliche Ausdehnung — vor- 

gezogen. Sie ergab sich als unerläßliche Forderung des Standes 

der Mundartenforschung in den interessierenden Gegenden sowie der 

Praxis. Ehe an eine Spezialstudie (etwa Monographie eines Ortes) 

gegangen wird, ist es erforderlich, Kenntnis zu nehmen von den all- 

gemeinen Verhältnissen einer räumlich ausgedehnten, um den be- 

schränkten Gebietsteil gelagerten Gegend. Diese Kenntnis aber haben 

wir heute ebensowenig für Nordextremadura wie Südzamora°). — Und 

um so mehr ist man im Rechte diese Forderung aufzustellen, als 

man bei dem Studium westspanischer Idiome einer viel stärker als 

anderwärts') bestehenden Gefahr ausgesetzt ist, ohne Kenntnis der 

allgemeinen Verhältnisse eine Arbeit zu unternehmen, die trotz 

erheblicher Mühewaltung sterile und wenig ersprießliche Ergebnisse 

zeitigt. Daß wir bei dem heutigen Stande spanischer Dialektfor- 

schung und spanischer Mundarten nicht gern mehr Zeit verlieren 

möchten als wir schon verloren haben, ist $ 12 nochmals in anderem 

Zusammenhange betont. 

Sachlich habe ich mich nun auf das Studium der Lautlehre 

beschränkt als Grundlage für die Betrachtung jeglicher anderen 

Gattung sprachlicher Veränderung. Im Mittelpunkt der Betrachtung 

') Damit bezeichnet man den zwischen Duero und Tormes gelegenen Teil 

der Provinz Zamora. 

?) Darunter versteht man den Distrikt, der Alcanices, Villarino, 

Latedo usw. umfaßt. 

°) Das vortreffliche (und einzige!) Quellenwerk von Men&ndez Pidal, 

Dial. leon. enthält gerade, was Cäceres (Nordextremadura) und Südzamora 

angeht, spärliche Daten. 

‘) ef. zum Stand der Forschung $ 6ff. 2 
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steht die Qualitätsveränderung der Laute. Es konnte nicht im 

Wesen dieser einleitenden Studie liegen, anders geartete lautliche 

Veränderungen (Quantität, Intensität, Melodie) zu behandeln. Dazu 

ist in einer allgemein orientierenden, vorbereitenden Studie nieht 

der Raum gegeben. 
Über Ziel und Methodik der Betrachtung ist in einem besonderen 

Kapitel die Rede ($ 18#f.). 
Die Morphologie ist in dieser Studie ziemlich arm bedacht. 

Die Daten formengeschichtlichen Interesses sind selten, weil nicht 

systematisch gesammelt. Ich stelle die Belege in einem Anhang 

zusammen, der auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen will. 

Syntaktisches ist noch seltener berührt. 

Die Wahl der gestellten Fragen brachte es mit sich, daß eine 

hervorragende lexikologische Ausbeute nicht erzielt werden 

konnte. Ich berichte jeweils in Anmerkungen von diesbezüglichen 

Varianten. Stärker als irgend anderswo sind sie in der Aliste, 

2. Das Material. 

$6. Von dem erwähnten Gesichtspunkt aus wurde also das 

Material gesammelt. 
Ehe ich daran gehe, über die Methodik meiner Sammelarbeit, 

über den Umfang des Materials m den einzelnen Gebieten und über 

die Bewertung des Gesammelten Aufklärung zu geben, möchte ieh 

einen Rückblick auf das geben, was tatsächlich an mundart- 

lichem Material aus den interessierenden Teilen Extre- 

maduras und Zamoras vorlieet und jeweils daran die Frage 

schließen, wie weit es für die vorliegende Studie hat Verwertung 

finden können. 

Es ist schon angedeutet, daß durch Publikationen wenig, sehr 

wenig Stoff bekannt geworden ist. Was an schriftlichem modernen 

Material bis zum Jahre 1906 vorliegt, hat Menendez Pidal in 

seiner Studie: #1 dialecto leones ausgiebig verwertet. 

S7. Für Extremadura kommt Izquierdo Hernändez, Alyo 

sobre el habla popular de Extremadura. Rev. de Extremadura III, 295; 

Berjano, D., Ensayo de un vocabulario del dialecto de la Sierra de 

Gata. Rev. de Extremadura, noviembre 1909, in Betracht, wenn 

man von folkloristischen Sammlungen u. ä., wo natürlich mundartliche 

Lokalformen vorkommen, Abstand nimmt. Die beiden Artikel waren 
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mir trotz aller Bemühungen nicht zugänglich‘). Der erstere ist jedoch 

von Menendez Pidal, /. c., verwertet worden. — Zu nennen bleibt 

auch Leite de Vasconcellos, Dialecto hispano-extremenho. Bar- 

cellos, Typ. do Tiroeinio, 2? ed. 1884. 12 p. 8°°). Auch diese Studie 

konnte ich nicht einsehen. 

Von hervorragendem Interesse für die extremenische Mundart 

sind die Dichtungen von Gabriel y Galän?), soweit sie in nicht 

schriftsprachlicher Form geschrieben sind. Es handelt sich vorzugs- 

weise um die im ersten Bande der 1909 publizierten Obras completas 

enthaltenen Extremenas. Diese sind fast ausschließlich und voll- 

ständig im mundartliche Form gekleidet, während in anderen Dich- 

tungen dialektische Eigentümlichkeiten nur vereinzelt vorkommen. 

Der Dichter ist in der Provinz Salamanca, zu Frades de la 

Sierra, geboren. Mit 17 Jahren Schullehrer in Guijuelo (Sala- 

manca) und nach 4 Jahren zu Piedrahita (Avila) kam er später 

nach Guijo de Granadilla (im Nordosten der Provinz Cäceres, 

nahe der Eisenbahnlinie), wo er seine in extremenischer Mundart 

verfaßten Arbeiten schrieb. Seine dialektischen Werke sind bei 

seinen Landsleuten wohl bekannt und werden selbst von solchen, die 

im allgemeinen wenig Bücher zur Hand nehmen, mit Interesse gelesen. 

In vielen Orten wurde ich auf diese Gedichte von biederen Landes- 

bewohnern gewiesen. 

Wie weit der Dichter die mundartlichen Züge von Extrema- 

dura ganz allgemein und die von Guijo de Granadilla imsbesondere 

verwertet, ob und in welchem Maße er Eigentümlichkeiten seines 

Heimatsdialektes in seine Werke eingeflochten hat, wird mit Genauig- 

keit erst feststellbar sein, wenn uns die Mundarten Salamancas 

und Extremaduras in all ihren Einzelheiten bekannt sind. Ich 

habe demnach die Dialektformen des Dichters nicht zu lokalisieren 

gewagt, ich habe sie nicht systematisch zu erschöpfen gedacht, 

') Nach Angabe der Auskunftstelle für deutsche Bibliotheken zu Berlin 

existiert die Revista de Extremadura in Deutschland nicht. Die Zeitschrift ist in 

Cäceres seit 1899 publiziert, seit mehreren Jahren jedoch wieder eingegangen. 

2) Nach Catalogo das Obras de Leite de Vasconcellos I (1879—1897), p. 9. 

„A 1° ed. sahiu junta com outro artigo in Rev. de Estudos Livres, I, 88“. 

®) ef. E. Pardo Bazän, Retratos y apuntes literarios. Obras completas 

XXXI, p. $2—116: Gabriel y Galän; ebenso die Einleitung von Zeda zu den 

Castellanas, Maragall zu den Extremenas (ef. Gabriel y Galän, Obr. compl. 

1909, I, 9) sowie die Einleitung zu den Obr. compl. 1909, I, 10—32. 
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zitiere sie vielmehr nur gelegentlich, um einer gegebenen lautlichen 

Erscheinung, für die mir eine Illustration wünschenswert scheint, 

Parallelen zu geben. Vielleicht untersuche ich gelegentlich die be- 

treffenden mundartlichen Texte systematisch. 

Menändez Pidal', Dial. leon.* bringt auf Grund von Mit- 

teilungen lokaler Auskunftgeber vorwiegend Daten über die Mundart 

von Guijo de Granadilla nach Gabriel y Galans Dichtungen 

und Mitteilungen), Aleuescar, Torrejoneillo (von mir mit 18 

numeriert), der Gegend von Logrosän und Malpartida. Die Mittei- 

lungen beziehen sich also auf räumlich getrennte Punkte des extre- 

menischen Gebietes. Im Verhältnis zu den Daten, die Menendez Pidal 

aus den nördlichen Dialekten (Provinz Leön, Oviedo, Santander) 

zur Verfügung stehen, sind die aus Extremadura sehr gering an Zahl. 

So kommt es, daß eine beträchtliche Reihe für die Mundart von 

Extremadura charakteristischer (lautlicher) Erscheinungen nicht be- 

rücksichtigt werden konnte. Ich glaube hoffen zu dürfen, daß in 

dieser Beziehung meine Studie die Vorarbeit Menendez Pidals 

zu ergänzen und zu erweitern vermag. 

$8. Auch über die moderne Mundart des bereisten Teils Za- 

moras fließt die Quelle der Vorstudien nicht reich. Mene@ndez Pidal, 

Dial. leon. $ 2, stützt sich auf wenige Hilfsmittel für die Mundart 

von Sayago (Distrikt von Bermillo de Sayago). Wenig gehaltreich 

und verworren ist die Schrift von A. Blänquez Fraile, Limites 

del dialecto leones oceidental en Alcanices, Puebla de Sanabria y la 

Baneza. Junta para ampliaciön de estudios e investigaciones cienti- 

fieas. Memoria correspondiente al ano 1907. Madrid, 1908. p. 67—78. 

Um so größere Beachtung hat die inhaltsreiche, systematische Dar- 

stellung des „leonesischen“ Dialektes von Miranda (s. Karte) in 

Portugal durch Leite de Vasconcellos. Gehört der Ort auch 

nicht zu dem von mir bereisten Gebiete, so bietet seine Mundart der 

Parallelen zu der des unmittelbar benachbarten Teiles Zamoras (ins- 

besondere der der Aliste) genügend, um schon allein durch die Mate- 

rialien — von dem sachlichen Interesse (ef. S 22) hier ganz zu 

schweigen — in hervorragendem Maße verwertbar zu sein. Die 

jüngst erschienene Schrift von Castro y Quesada?), Contröbueiön 

al estudio del dialecto leones de Zamora war mir, als Madrider These, 

1) Menäöndez Pidal, Dial. leon. $ 2. 

2) Castro Quesada, A., Contribueiön al estudio del dialecto leones de 

Zamora. Madrid, Impr. de Bernardo Rodriguez, 1913, 49 p.2 Pts. (nicht im Buchhande)). 
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nicht zugänglich; sie hat jedoch nach einer freundlichen Mitteilung 

des Verfassers nur auf die mittelalterliche Sprache (Fuero de Zamora) 

Bezug, über die wir vom gleichen Autor eine ausgedehnte Studie in 

Bälde erwarten dürfen). 

S9. Sind demnach die Vorarbeiten, die Sammlung modernen 

mundartlichen Materials aus Extremadura und Zamora bieten, quanti- 

tativ äußerst beschränkt”), so sah ich mich bei der Darstellung der 

lautlichen Verhältnisse um so mehr auf die Daten angewiesen, die 

ich selbst zusammenzutragen Gelegenheit hatte. Auf sie stützt sich 

in allererster Linie meine Darstellung. Alles, was ich biete, ist an Ort 

und Stelle mit möglichster Präzision phonetisch transkribiert. 

Über das Transkriptionssystem, das ich mir zum Teil im Gelände 

erst schaffen mußte, vgl. $42. Materialien aus den bereisten Ge- 

bieten in lautlicher Umschrift lagen mir nicht vor. Trotzdem habe 

ich solche in unphonetischer Schrift willkommen geheißen und gern 

benutzt (hoffentlich auch richtig interpretiert) und aus ihnen wertvolle 

Parallelen und Illustrationen zu von mir besprochenen Erscheinungen 

gezogen. Besonders viel verdanke ich in dieser Beziehung der Studie 

Menendez Pidals, die übersichtlich geschrieben, mich vor Beginn 

der Reise auf die Haupteigenschaften westspanischer Mundarten, ins- 

besondere, was mich vor allem interessierte, der extremenischen und 

zamoranischen, aufmerksam machte, und der ich beträchtliches Material 

für meinen Fragebogen (s. unten) schulde. 

S 10. Das Material, das ich zusammengetragen habe und das 

den Schwerpunkt der Studie ausmacht, besteht, wie angedeutet, aus 

phonetisch transkribierten Worten (über die Untersuchungsmethode im 

einzelnen s. unten). Auf den Gebrauch künstlicher Hilfsmittel zur 

Registrierung der Sprache habe ich von vornherein verzichtet. Ich hielt 

dies mit dem Charakter, den die Studie tragen soll, für nicht vereinbar. 

Daß man bei speziellen Untersuchungen künftig dieses wenigstens zur 

Lösung gewisser Fragen unentbehrlichen Hilfsmittels nur ausnahms- 

weise entraten wird, ist selbstverständlich. Ich selbst habe hier und da 

experimentalphonetischen Untersuchungen, sofern sie die linguistische, 

spracherklärende und daher genetische Seite zu beachten 

') Fueros leoneses, por A. Castro y F. de Onis. 

2) Ich finde, daß Merimee RLR 1908 p. 570, in seinen Ansprüchen gar zu 

bescheiden ist: „Des travaux tels que ceux de E. Gessner.., Morel-Fatio .., Munthe.. ., 

Hanssen .., Men&ndez Pidal.., permettaient deja d’arriver sur ce chapitre important 

de la dialectologie (leon. Dial.) ä des conclusions assez preeises“. 
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streben, Winke zu geben versucht, Fragen gestellt und auf deren ev. 

Lösungsmöglichkeit gewiesen. 

$ 11. Die bisher aus Extremadura und Zamora bekannt gewor- 

denen Materialien sind fast ausschließlich nieht phonetisch geschrieben 

(s. oben). Zu einem sehr beträchtlichen Teile sind sie von Nicht- 

philologen geliefert. Ob sie daher durchaus den Forderungen ent- 

sprechen, die wir an die Verwendbarkeit dialektologischer Materialien 

heute stellen müssen, ist zu bezweifeln. 

Möslichster Präzision habe ich mich bei Sammlung der in vor- 

liegender Studie gebotenen Materialien befleißigt. Die Daten stammen 

unmittelbar vom Sujet. Bei Verwendung indirekter Nachrichten 

(was sehr selten der Fall ist) gebe ich eine warnende Notiz. Jeder 

Sprecher trägt eine Nummer (s. unten). Kürze der Zeit gebot mir, 

in jedem Orte im allgemeinen eine Person in ausgedehnter Weise 

zu beobachten. Sie ist jeweils seit Geburt ortsansässig. Ausnahmen 

werden in der folgenden Liste vermerkt. Die Mundart einzelner Ort- 

schaften ist mir durch, Auskunft von Personen bekannt geworden, 

die diese vor kürzerer oder längerer Zeit verlassen haben. Es ist 

interessant zu beobachten, wie sie zumeist in fremdem sprachlichen 

Milieu ihrer ureigenen Aussprache treu bleiben. Die Auskunftgeber 

gehören fast ausnahmslos zu der ältesten Generation. Warum, s. unten. 

Öfter war mir Gelegenheit geboten, verschiedene Personen 

(gleichen Alters und Standes) nebeneinander zu prüfen: die an das 

erste Sujet gestellte Frage richtete ich nach einiger Zeit in etwas 

veränderter Form an das zweite usw. 

$12. Die Art der Materialiensammlung ist eine mannigfaltige. 

Am bequemsten und raschesten konnte ich die Daten durch Aus- 

fragen der Sujets ermitteln. Ein einleitendes Gespräch diente je- 

weils zur Orientierung der Sujets. Manche mundartliche Form erhielt 

ich bei dieser Gelegenheit. Eine Unterhaltung über mich interessierende 

Gegenstände lieferte weiteren Stoff. Der meiste floß aus Antworten 

auf von mir gestellte Fragen (Hinweis auf Körperteile, Teile des 

Hauses usw., durch Gebärden)‘. Waren Sujet und ich vertraut 

genug, so konnte Wiederholung eines kurzen Satzes, der das inter- 

essierende, dem Sujet nicht beachtenswerte Wort enthielt, an Stelle 

der zeitraubenden Unterhaltung treten. Eine zwanglose Unterhaltung, 

!) Daß die braven Alten oftmals eine ausgiebige Erklärung über die einfachsten 

Dinge lieferten, war mir bestens willkommen. Mit Äußerungen des Spottes, des Un- 

- willens oder der Freude über meine Wißbegier war mir in gleicher Weise gedient. 
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die ich zum Schluß auf Punkte lenkte, die bereits besprochen waren, 

cab immer beste Gelegenheit zur Kontrolle der Verwertbarkeit der 

erfragten Antworten. Auch Wiederholung derselben Frage zu ver- 

schiedenen Malen gab mir ein Mittel zur Nachprüfung. 

Ich glaube es nach den Eindrücken in all den be- 

reisten Dörfern ablehnen zu können, durch ungenaue 

Auskunft der Sujets erklärliches fehlerhaftes Material 

zu bieten. Bei der Notwendigkeit rascher und ausge- 

dehnter Orientierung, die der Stand der Mundarten 

(ef. S B6#f.) unserer Gebiete unerbittlieh fordert, sah ich 

kein probableres Verfahren!). 

S 13. Ich führe nunmehr die Namen der genauer untersuchten 

Orte an, indem ich als Numerierung die Reihenfolge meines Besuches 

zugrunde lege. Ziffer 1—25 bezieht sich auf extremenische, 30 ff. 

auf zamoranische Ortschaften. Über die Grenzen des bereisten 

Gebietes s. die Einleitung SS 3, 4 (vel. ebenso die Übersichtskarten)?). 

Den Ortsangaben füge ich Daten über Alter?) und Geschlecht der 

näher beobachteten Sujets an. Verschieden geartete, die betr. Per- 

sonen angehende Notizen, die von linguistischem Interesse sein können, 

sind dem beigegeben. 

') Wollten wir in Spanien die Zeit zur Erforschung der Mundartenschätze 

verwenden, die Dauzat, Essai de möthodologie linguistique. 1906, p. 267 ff. für 

notwendig hält, so hätten wir nie und nimmer Aussicht einen durch reichliches 

Material gestützten Gesamtaspekt der spanischen Mundarten zu bekommen. Dort 

müssen wir rasch arbeiten! Präzision braucht deshalb nicht zu fehlen. 

?) Die beigegebenen Übersichtskarten sind in der Hauptsache nach den 

Karten von Benito Chias y Öarbö, Coleceiön de cartas corogräficas de las pro- 

vincias espanolas. (äceres. Zamora, sowie Chias y Üarbö, Cartas chorographicas. 

Portugal. Mapa de la provincia de Tras os Montes. Barcelona, A. Martin, Consejo 

Ciento, 140, gefertigt. Die Karte von Zamora konnte mit der vom Depösito 

de la Guerra angefertigten Mapa militar itinerario de Espana, hoja 33, verglichen 

werden. Die von Tras os Montes wurde erweitert nach der den Est. phil. mir. I von 

Leite beigegebenen Karte. Nachträge und Verbesserungen im Gebiete der Hurdes 

wurden nach der von J. B. Bide im Bol. Soc. Geogr. Madrid 1892 veröffentlichten 

Mapa de las Batuwecas y de las Jurdes vorgenommen. In diesem Gebiete sind nur die 

größeren Flecken verzeichnet. Einiges Neue konnte ich der vom Ministerio de Instr. 

Publ. y Bellas Artes herausgegebenen Resena geogräfica y estadistica de Espana, 

publicada por la Direceiön general del Instituto Geogräfico y Estadistico. Madrid. 

1912. I, 192, beigegebenen Karte Frontera hispano-portuguesa entnehmen. 

°) Man begnüge sich damit, in einzelnen Fällen nur das ungefähre Alter zu 

erfahren. Oftmals wußten die Leute ihr Lebensalter nicht genau anzugeben, so daß 

ich zu taxieren hatte. 
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a) Extremadura. 

Zarza de Granadilla (1): Frau, 60 Jahre, nicht ganz bäuerisch. 

Granadilla (2): Biederer Alter, 70 Jahre. 

Ahigal (3): Ackerknecht von 35 Jahren), den ich in Granadilla zu 

beobachten Gelegenheit hatte, wo er vorübergehend und 

seit kurzem weilte. 

Mohedas (4): Frau, 70 Jahre. 

Casar de Palomero (5, 7): (5) Frau, 68 Jahre, (7) Schuster, 50 ‚Jahre, 

recht meinem Einfluß unterliegend, (5*) ein Alter, 

Pozuelo (6): Frau von 40 Jahren, die seit längerer Zeit mit ihrer 

Schwester in Casar de Palomero wohnt. Beider Aussprache 

gibt dessen Bewohnern viel zu Gespött Anlaß. 

Torre de D. Miguel (8): Mann von 55 Jahren. 

Cambroncinos°) (9): Hurde, 30 Jahre, der vorübergehend nach 

Casar gekommen ist”). 

Villanueva de la Sierra (10, 10*): (10) Frau von 78 Jahren, 

(10*) Frau von 60 Jahren. 

Castillo [kastiyu] (11, 11*): (11) Mann von 77 Jahren, (11*) dessen 

Frau von 66 Jahren, leben seit ca. dreißig Jahren in Villa- 

nueva eingeschüchtert und zurückgezogen von ihren Mit- 

bewohnern, verspottet, mitunter auch nicht verstanden 

wegen der ihnen eigentümlichen Aussprache. 

_ Gata (12): Frau von ca. 55 Jahren, die seit acht Jahren in Villanueva 

| lebt und nur wenig von den charakteristischen Formen 

ihres Heimatdorfes Gata verloren hat. 

Campo (13 13*): (13) Mann von 75 Jahren, (13*) Mann von 65 Jahren, 

der letztere nicht ganz ungebildet. 

Guijo de Galisteo (14): Frau, über 70 Jahre alt. 

') In Ahigal ist die Mundart sehr lebendig, selbst unter der Jugend. 

2) Der Bursche gab mir an, aus der Gegend von Cambroneinos zu 

stammen. 

») Die Kunde, daß der weltfremde Bursche seine bei Alt wie Jung bekannte 

und verlachte Redeweise mir darbieten sollte, hatte fast das ganze Dorf versammelt. 

Den Moment, wo mir der Ärmste unter lebhafteste Teilnahme verratendem Jubel 

der Dorfbewohner von einigen Wortführern fast mit Gewalt — da nicht einmal 

festtägliche puros das ihre tun wollten — ausgeliefert wurde und nur dadurch, 

daß ihm erlaubt wurde ein bis zwei Meter von mir entfernt Platz zu nehmen, ge- 

fügig wurde, werde ich nie vergessen. Er gehört zu den belustigenden Erinnerungen 
dieser an Mühe reichen Fahrt. 
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Montehermoso!) (15): Frau, 50 Jahre, die seit einiger Zeit in 

Guijo de Galisteo lebt. 

Morecillo (16): Blinde Frau von 70 Jahren. 

Pinofranqueado (17): 30jähriger Mann, der zufällig durch Torre- 

joneillo gekommen ist. 

Torrejoneillo (18): Mann, 70 Jahre, der zu offizieller Aussprache neigt. 

Acehuche (19): Halbwegs gebildete Frau, 50 Jahre, die seit einigen 
Jahren in Torrejoneillo lebt. 

Ceclavin (21, 21*, 217%: ED, Erau-von 76 Jahren, Oi) 

jüngere Personen. 

Zarza la Mayor (22): Mann, ca. 68 Jahre. 

Piedrasalbas (23): Frau, 65 ‚Jahre, offenbar nicht ungebildet. 

Aleäntara (24): Frau, 65 Jahre, die seit ca. 20 Jahren in Piedras- 

albas lebt. 

Estorninos (25): Frau, 65 Jahre. 

Garrovillas (26, 26*): (26) Mann von 50 ‚Jahren, (26°) Mann von 

70 Jahren, der erstere wenig geeignet. 

Aus dem südlichen Extremadura (provincia de Badajoz) hatte 

ich einen Mann aus Zarza (20)’) zu befragen in Torrejonecillo 

Gelegenheit. Man wird im allgemeinen eine bedeutende Abweichung 

seiner Mundart von der unserer südlichen Orte, z. B. Garrovillas, nicht 

feststellen können. ° 

Dies sind die Orte, über deren Mundart mir ein relativ reich- 

haltiges Material zur Hand ist. Daß ich, sobald sich die Gelegenheit 

bot, in anderen Orten soviel Stoff wie möglich zusammenzutragen 

suchte, ist selbstverständlich. Überall da, wo ich über sehr kurze 

Zeit verfügte, suchte ich wenigstens für die mir wichtig. scheinenden 

Punkte Daten zu sammeln. Dies gilt ebensogut für Extremadura wie 

für Zamora (s. unten). Diese Orte habe ich nicht mit Nummern ver- 

sehen, ich gebe die Daten jeweils unter Erwähnung des betr. Ortes am 

Schluß der Beispielsammlungen. Auf extremenischem Gebiete habe ich 

eine immerhin brauchbare Sammlung von Belegen aus Abadia (im Nord- 

osten), Guijo de Coria (im Zentrum), Villa del Rey, Brozas, 

Navas del Madrono (alle drei im Süden des Tajo). 

!) Leider habe ich den Ort selbst nicht besuchen können. Wegen der dort 

erhaltenen reizenden Tracht (namentlich der Frauen) — ich hatte Gelegenheit, 

ein junges Mädchen mit malerischem Hute, Mieder und Rock unterwegs zu sprechen 

— ist der Ort in Extremadura weit und breit bekannt. 

2) Wohl Zarza (20) bei Merida. 
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b) Zamora. 

Bermillo de Sayago (30): Bauer, 72 Jahre, mit recht moderner 

Aussprache. 

Cibanal (31): Frau von 70 Jahren. 

Fermoselle (32): Frau von 75 Jahren, (32*) etwa gleichalt. 

Pinilla (33): Frau von 72 Jahren, (33*) etwa gleichalt. 

Fornillos de Fermoselle (34): Frau von 74 Jahren. 

Palazuelo de Sayago (35): Frau von 82 ‚Jahren. 

Märmoles (36, 36*): (36) Frau von 72 Jahren, (36*) Mann von 75 Jahren. 

Fariza (37): Mann von 83 Jahren. 

Cozeurrita (38): Frau von 72 Jahren. 

Badilla (39): Frau 70 Jahre, aber widerwillig. 

Torregamones (40): Frau von 85 Jahren. 

Villardiegua de la Ribera (41): Frau von 78 Jahren. 

Villadepera (42): Mann von 72 Jahren. 

Moralina (43): Mann von 75 Jahren. 

Moral (44): Mann von 88 Jahren. 

Villaleampo (45): Mann von ca. 70 Jahren. 

Carbajosa (46): Frau von 82 ‚Jahren. 

Castro de Alcanices (47, 47*): (47) Frau von 80 Jahren, (47*) 

Mann von 72 Jahren. 

Villarino tras la Sierra (48): Mann von 45 Jahren. 

Latedo (49): Schmied von 69 Jahren. 

Vinas (50): Mann von 50 Jahren. 

Auch in der Provinz Zamora stehen mir — wie in Extrema- 

dura — Einzelbelege aus einer ganzen Reihe oben nicht genannter 

Orte zur Verfügung: Pino, Moveros, Trabazos, Rävanou.a.m. Sie 

werden beiläufig unter Angabe des Ortsnamens aufgeführt. Solcherlei 

Materialien habe ich nur selten durch Auskunft Dritter (was dann 

ausdrücklich bemerkt ist), vielmehr meistens direkt aus den betreffenden 

Dörfern. Nur daß mir Zeitmangel in diesen keine detaillierten Beob- 

achtungen gestattete oder daß ich es nicht für erforderlich hielt, diese 

anzustellen‘). Allgemeine Angaben über die Mundart einiger Orte 

habe ich, ohne diese besucht zu haben, s. unten. 

!) Um ein Beispiel zu geben: In S!* Ana (Aliste) spricht man durchaus wie 

in Aleanices, das heißt allgemein Kastilisch. Das erklärt sich durch die engen Be- 

ziehungen der beiden Orte. Ich wollte meine Zeit nicht damit verlieren, dies 

Faktum durch ausgedehnte Beobachtung einzelner Sujets zu belegen. 

2 
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$ 14. Wie aus der Liste der aufgeführten Orte klar wird, habe 

ich in dem SS 3, 4 begrenzten Gebiet nach Möglichkeit sämtliche Orte 

aufgesucht, um ein zusammenhängendes geographisches Bild 

bieten zu können. Habe ich einige wenige aufzusuchen unterlassen, 

so geschah es, weil mir gesagt wurde!) oder aus geographisch- 

wirtschaftlichen Gründen klar war, daß eine wesentliche Änderung 

der Mundart nicht vorliege (ef. p. 17, Anm. 1). Für solche Ortschaften 

sind mir jeweils nur allgemeine Daten zur Hand. Sie stammen ge- 

wöhnlich aus Nachbarorten, wo man über Vitalität der Patois orien- 

tiert ist. Spätere Einzeluntersuchungen mögen diesen allgemeinen 

spezielle hinzufügen. 

$15. Die Befragten gehören so gut wie ausschließlich dem 

Ackerbauerstande an. Von einigen verdrehten Weibern abgesehen, 

waren sie wohl imstande, ungefähr den Plan meiner Untersuchung 

zu erkennen. So begegnete mir selten Widersand, vielmehr suchte 

man aufmerksam und liebenswürdig meinen Wünschen zu genügen. 

Ich werde den braven Leuten ihr Entgegenkommen nie vergessen! 

S 16. Wie aus der oben aufgestellten Liste hervorgeht, gehören 

die ausgiebie beobachteten Sujets fast durchaus der ältesten 

Generation an. Diese Auswahl ist mit voller Absicht getroffen 

und verlangt eine Erklärung. Nicht, daß ich die Kritik, die Millar- 

det, RLR 1912, p. 140—141, an der Art der Materialsammlung in 

Fankhausers Arbeit über das Patois von Val d’Illie.. RDR I, III, 

übt, nicht anerkenne. Die Idee, in einer Dialektstudie „möglichst 

unverfälschtes Patois“ zusammenzutragen und zu erklären, verrät 

Einseitigkeit und führt zu falscher Abstraktion. Wenn der Dialekt- 

geograph die Forderung, über Dialektunterschiede innerhalb eines 

räumlich schon ziemlich beschränkten Distriktes, nämlich eines Ortes, 

wie sie sich durch Verschiedenheit der Generationen und der sozialen 

Verhältnisse u. a. häufig erklären, Auskunft zu geben auch nicht in der 

Weise wird befriedigen können wie etwa der Monograph, so soll er 

diese Momente gewiß nicht gänzlich aus dem Auge verlieren oder gar 

willentlich vernachlässigen. Die Sprache der einen Ortsgruppe bietet 

die Erklärung für die der andern. Dies gilt von all den Gebieten, 

wo das Patois sich bester Blüte erfreut. 

Wesentlich anders steht es da, wo das Patois unmittelbar vor 

seinem Untergange steht, da, wo es heute nach einigem Suchen noch 

!) Die Bauern sind sich der Differenzen der lokalen Idiome sehr wohl bewußt! 

VL ne Emm en 0 m m u m —— 
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erfaßt wird, wo es aber morgen vielleicht schon für immer vernichtet und 

erstorben ist, da, wo die Reichssprache nur noch kurze Zeit zu 

warten braucht, um nach langwährendem Kampfe den Triumph des 

längst sicheren Sieges zu feiern. In solchen Gebieten — und zu 

dieser Klasse scharen sich die unseren — gilt es nur noch, die 

von der überwältigenden Macht der Reichssprache nicht berührten 

mundartlichen Reste zusammenzutragen, um von der Art des früher 

lebendigen Patois ein Bild zu geben, noch ehe es zu spät ist. Es 

handelt sich im unseren Gebieten nicht so sehr um den Gegensatz 

verschiedener mundartlicher Gestaltungen — die wir natürlich gern 

berücksichtigen, sobald wir sie finden — als vielmehr um den 

Gegensatz von ursprünglicher Mundart und moderner 

Reichssprache. Dies deutet auf die typische Evolution, die 

sich in zahlreichen an dieser Stelle untersuchten Patois zu erkennen 

eibt. Eine Evolution m einem Sinne, in einer Richtung! Wie 

eroße Fortschritte die Reichssprache in der jüngeren und mittleren 

Generation allerwärts gemacht hat, ist erstaunlich und erschreckend. 

Gewiß dürfte es äußerst reizvoll sein, zu konstatieren, wie allmählich 

(seit wann, mit welcher Intensität usw.) die Reichssprache der ursprüng- 

lichen Mundart in den einzelnen Gebieten den Untergang bereitet. 

Diese vollständige Studie kann ich hier nicht bieten. 

Wollte man genau sein, so müßte man die Belege dieser Entwick- 

lungsart für die verschiedenen Gegenden, für die einzelnen Orte bringen. 

In dieser Studie dispensiere ich mich von ins Extrem gehenden dies- 

bezüglichen Angaben; ich habe mich bemüht, soweit es Zeit und 

Gelegenheiten zuließen, die Unterschiede durch mannigtfache Beobach- 

tungen festzustellen, beabsichtige jedoch keine systematische in allen 

Einzelheiten dokumentierte Darstellung von diesem Vernichtungs- 

prozeß zu geben. Ich liefere $ 36ff. die allgemeinen Daten zu 

diesen Verhältnissen und darf hoffen, daß in vielen Kapiteln der folgen- 

den Lautlehre diese eine Entwicklungstendenz durchleuchtet: Nicht 

Fortschreiten des Patois zu neuen, aus sich selbst ge- 

borenen, lebenden Bildungen, sondern allmählicher Ersatz 

durch reichssprachliche starre Formen. 

Da ich nach dem Gesagten und dem 8 36 ff. im einzelnen Erörterten 

vermute, daß die Sprache der Alten den von äußeren — fast überall 

gleich gearteten, wenn auch nicht überall gleich starken — 

Einflüssen am wenigsten berührten Sprachzustand repräsentiere und 

in der Feststellung dieses eine wesentliche Aufgabe meiner Arbeit 

2* 
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erblicke (s. unten), so stelle ich deren Idiom in den Mittelpunkt der 

Betrachtung. Wenn möglich, gebe ich Ergänzungen zu der Sprache 

der jüngeren Generationen — die dann in der Regel das oben Gesagte 

erweisen; wo nieht, müssen spätere Studien nachtragen. Es ist offen- 

bar, daß meine Skizze aus diesem Grunde nicht eine vollständige 

detaillierte Schilderung des sprachlichen Lebens in den in Frage 

stehenden Gegenden geben kann. Die Sprache der Alten stellt je- 

weils nur einen Ausschnitt aus der Gesamtheit vielgestalteten sprach- 

lichen Lebens überhaupt dar. 

Das Nützlichste, Ersprießlichste und vor allen Dingen Notwen- 

digste schien mir im Augenblick die Feststellung dieses ursprünglichen 

Status. Dieser offenbart die frühere mundartliche Gliederung des 

Gebiets, und er enthüllt Formen, Laute, die wir zur Klärung der 

genetischen wie der vergleichenden Grammatik benötigen. Ich bemühe 

mich, eine Vorstellung von dem geographischen Bilde der 

Mundarten ebensogut zu geben wie Material, das zur Er- 

klärung der Genesis spanischer Idiome überhaupt dienlich 

sein kann. Gehen wir diesem letzteren Ziele nicht mit Eifer 

nach, so verlieren wir uneinbringbare Schätze, soweit solche 

in modernen Mundarten enthalten sind. 

Ließ mir demnach der Stand der Mundarten (s. oben, del. $ 36 ff.) 

keinen anderen Wege als in erster Linie Angaben von Leuten der 

ältesten Generation zu benützen, so mußte ich, wollte ich nicht Fehler 

prinzipieller Art begehen, Altersgleichheit der beobachteten 

Personen in den einzelnen Dörfern unbedingt anstreben. Der Quer- 

schnitt leidet unter Erfüllung dieser Bedingung an keinerlei Uneben- 

heit. Und dies halte ich methodisch nicht allein für korrekt, sondern 

notwendig. 

Angesichts der Prinzipien, die ich bei meinen Untersuchungen 

verfolgte, stand mir eine große Zahl von Sujets jeweils nur selten 

zur Verfügung. Die Repräsentanten des ursprünglichen Idioms sind 

in einigen Teilen der untersuchten Gegenden recht selten, mitunter 

einzig. In manchen Ortschaften war es mir deshalb allein ganz un- 

möglich, die Angaben des Hauptsujets durch die anderer zu kon- 

trollieren, wie ich es gern gewollt hätte. 

$ 17. In diesem einen Sinne wolle man nach diesen Ausein- 

andersetzungen die folgende Studie auffassen: sie bezweckt die 

Lautdarstellung der ältesten Generation; diese bildet den Mittel- 

punkt der Studie. Streiflichter entfallen ab und zu auf das Idiom der 
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jüngeren Generation. Raum für eine reich dokumentierte, detaillierte 

Darstellung des Verhältnisses von Mundart und Schriftsprache in den 

einzelnen Dörfern konnte in dieser Arbeit nicht gegeben sein. 

3. Ziel, Hilfsmittel, Art der Darstellung. 

$ 18. In erster Linie ist es unsere Aufgabe, rein deskriptiv 

die lautlichen Verhältnisse des bereisten Teiles der Provinz Cäceres und 

der Provinz Zamora klar zu legen, eine lautgeographische Beschrei- 

bung dieser Gegenden (immer mit der unter 2. erwähnten Einschrän- 

kung) zu liefern. An Hand des gesammelten Materials stellen wir 

jeweils die Unterschiede im Entwicklungsverhältnis der 

einzelnen Gebiete für die verschiedenen lautlichen Veränderungen 

fest und geben, soweit es möglich ist, den verschiedenen Entwieklungs- 

stadien ihre geographische Begrenzung innerhalb des behandelten 

Gebietes. 
$ 19. Feststellung und lokale Abgrenzung verschiedener Ent- 

wicklungstypen leitet über zur Frage der Deutung ihrer Ge- 

nesis. Es ist der Versuch gemacht worden, physiologisch die laut- 

liehen Zusammenhänge bzw. Gegensätze zwischen den gegenwärtigen 

Reflexen zu klären, diese miteinander in Beziehung zu setzen, ihre 

Mannigfaltiekeit für einen lauthistorischen Aufbau verwertbar zu 

machen. Die lautliche Entwicklungsgeschichte der interessierenden 

Mundarten zu klären, soll hier der Weg angebahnt werden. Zum 

Ausgangspunkt nehmen wir Materialien, die uns die moderne Sprache 

liefert. Die Fragen, die ihre Entwicklung stellt, versuchen wir der 

Lösung zu nähern. 

Ich habe die Gelegenheit, physiologisch die Entwicklungsgänge 

der hier untersuchten Idiome wie der Reichssprache zu interpretieren 

um so lieber benützt, als in dieser Beziehung die bis jetzt vorliegenden 

lauthistorischen Darstellungen des Spanischen sehr wenig bieten. Den 

Wunsch, daß dieses Moment bei den spanische Lautgeschichte an- 

gehenden Abhandlungen künftig mehr als bisher betont werde, möchte 

ich hier nicht unausgedrückt lassen !). 

') Inzwischen hat Marden, Mod. Lang. Rev. XXIX (1914), 120 121, gele- 

gentlich der Besprechung von Hanssens Gram. hist. eben diese Forderung gestellt: 

„the treatment of physiological development of these sounds is meagre indeed. In 

other words, while the sound changes are correctly tabulated, the explanations of 

these changes are often inadequate or entirely lacking“. 
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$S 20. In ihrer wirren Mannigfaltigkeit weisen die heutigen Re- 

flexe auf die Art ihrer Entwicklung. Ihr historisches Entstehen 

spiegeln sie nicht selten in ihrem heutigen vielgestaltigen Leben 

wieder. Die Geschichte der Veränderung eines vorkonsonantigen [Ss] 

im Extremenischen — um ein Beispiel zu geben — findet in allen 

ihren Phasen in den modernen Verhältnissen Erklärung; heute finden 

wir in den extremenischen Dörfern, die ich bereist habe, die Aus- 

gangsstadien, wir begegnen Reflexen, die den Endpunkt der Ver- 

änderung darstellen und können die Veränderung von Extrem 

zu Extrem in ihren Einzelphasen im modernen Idiom verfolgen. 

Erörterungen über unbeholfene, unphonetische, mißverständliche Schrei- 

bungen von Laien sind überflüssig. Unzweideutig eibt uns das 

sprachgeographische Bild die Erklärung seiner Historie. 

Der Fall, den ich zitiert habe, ist einfach, jedoch durchaus 

nicht vereinzelt. Im Verlaufe des Textes wird man verschiedentlich 

dem Versuche begegnen, Fragen, die uns die Entwicklungsgeschichte 

irgend eines Phonems in unseren Mundarten aufgibt, auf diese Weise 

zu lösen. In diesen Fällen gibt demnach das gesammelte moderne 

Material allein den Weg zur Deutung der lautgeschichtlichen Frage. 

$ 21. Nicht immer erfreuen wir uns jedoch der erwähnten Mannig- 

faltiekeit der modernen Reflexe. Ursprüngliche Verschiedenheit kann 

sich gemindert haben, ja sie kann zur Einheit geworden sein. Lokal 

kann eine Differenzierung im Tempo des Entwicklungsganges ausge- 

blieben sein. Von Vielgestaltigkeit der Lautstadien braucht in mo- 

derner Zeit Keine Rede mehr zu sein. Und doch können wir eine Lösung 

wagen, indem wir uns wieder nur auf gesprochene Sprache der Gegen- 

wart stützen. Sie wird uns in nicht seltenen Fällen durch Vor- 

handensein einer Differenzierung in verwandten Mundarten geboten 

oder erleichtert. Die Mundart, die dem nämlichen Entwicklunes- 

prinzip folgt wie die uns interessierende, kann der Entwicklungs- 

stadien heute mehr bewahren als diese. Diese vermögen Lücken 

in der von uns gebotenen Entwicklungsreihe auszufüllen und dadurch 

die physiologische Interpretation der Lautveränderung zu ermöglichen. 

Vielfach fördert der Vergleich mit fremdem, jedoch verwandtem 

modernen Material neue Gesichtspunkte, des öfteren wage ich 

gerade in Hinblick auf dieses eine Erklärung von lautgenetischen 

Fragen, die die hier besprochenen Mundarten angehen. 

$22. Für die Deutung extremenischer Lautverhältnisse auf 

diesem Wege dürfte die eng verwandte andalusische Mundart manches 
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Mittel liefern. Leider besitzen wir heutzutage noch keine nach moder- 

ner Methode aufgebaute ausgedehnte Dialektstudie des Andalusischen, 

die diesen Bedürfnissen voll und ganz entspräche. Um so dankbarer 

muß ich zweier (der einzigen!) Studien gedenken, die, obwohl schon 

vor langen Jahren verfaßt. nicht aufgehört haben, als beachtenswerte 

Quelle für die Kenntnis andalusischer Mundart, insbesondere andalu- 

sischer Lautlehre zu gelten, der Arbeiten von Schuchardt, ZRPh V 

(1881), sowie von Wulff, Un chapitre de phonetique. 1889. Die zwei 

Studien enthalten in der beiden eigenen komprimierten Form wert- 

volle und schätzenswerte Nachrichten!) und, was uns an dieser Stelle 

vornehmlich interessiert, zahlreiche Parallelen der andalusischen Laut- 

entwicklung zu der Entwicklungsart der hier dargestellten Mundarten. 

Von größter Bedeutung für die Lösung mancher schwierigen 

Frage war mir die Arbeit von Lenz, Chölenische Studien. 1892—93. 

Die Exaktheit in der Darstellung und Deutung lautphysiologischer 

Fragen, die diese Studie auszeichnet, ist bekannt. Diese auf das 

Chilenische bezügliche Arbeit bietet bez. der lautlichen Entwicklungs- 

tendenz und Entwicklungsart zahlreiche Parallelen zu der unserer 

Mundarten, in besonders ausgedehntem Maße zu der der extremenischen. 

Schon der Parallelismus an sich ist wegen der Frage nach den Be- 

ziehungen kontinentaler zu überseeischer Sprache des Interesses wert; 

ich habe die Gelegenheit gern benutzt ihn zu betonen. 

In gleicher Beziehung verdienen die Studien von Cuervo, 

Apumtaciones ceriticas sobre el lenguaje bogotamo. 1907, und von 

Espinosa, Studies in New Mexican Spanish I, 1909, aufmerksame 

Beachtung und Verwertung. Während jedoch die Arbeit von Lenz, 

was Material und Deutung desselben anbetrifft, gleich starke Ver- 

wendung gefunden hat, waren mir die Studien von Cuervo und 

Espinosa, namentlich was das rein Stoffliche angeht, von großem 

Nutzen. Vorwiegend in diesem einen Sinne die erstere deshalb, weil 

sie die Sammlung des Materials überhaupt vor lautlichen Detail- 

erklärungen in den Vordergrund drängt, die letztere deshalb, weil 

sie gerade bei Erörterung schwieriger lautlicher Prozesse nicht 

durchaus einwandfrei ist. Damit soll die Anerkennung, die ich der 

hochwillkommenen Arbeit Espinosas zolle, keine Beeinträchtigung 

erfahren. 

!) Trotz alledem werden ihre Verfasser mit mir in dem Wunsche eins sein, 

daß die moderne Dialektologie diesem reichen Gebiete baldigst erneute Forschungen 

widme! 
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Zur Erläuterung lautlicher Prozesse speziell m zamoranischem 

Gebiet, und da vor allem in der Aliste, hat die Studie von Leite, 
Estudos de philologia mirandesa Dienste geleistet, wenngleich ich die 

Daten dieser Arbeit im allgememen weniger zur sachlichen Erklärung 

als zur Illustration (s. unten) von Lauterschemungen unseres Gebietes 

verwandt habe. 

Gern habe ich auch die Materialien von Subak, Zum Juden- 

spanischen. ZRPh XXX, 129ff., herangezogen. 

S 23. So war mir Material aus den verschiedensten modernen 

spanischen Mundarten — ich habe im voraufgehenden natürlich nur 

von besonders stark benutzten Quellen sprechen können und auf Er- 

wähnung verstreuter Nachriehten verziehten müssen — dienlich, Laut- 

prozesse in den interessierenden Mundarten, deren Erklärung Schwierig- 

keiten begegnete, ihrer Lösung nahe zu bringen. Ich habe die Benutzung 

der genannten Quellen um so lieber und ausgedehnter vorgenommen, 

als mir damit eine willkommene Gelegenheit gegeben war, auf die 

bisher ungeklärten Beziehungen der untersuchten Mundarten zu den 

überseeischen und orientalischen (judenspanischen) zu weisen). 

S 24. Aber ich habe diese Quelle modernen mundartlichen Lebens 

als Geber „historischen“ Materials auch deshalb um so reich- 

licher und ausgiebiger benutzen müssen, als Material, das in geschrie- 

benen Dokumenten früherer Zeit besteht, für meine Untersuchung in 

beachtenswertem Quantum nicht vorliegt. Es ist natürlich, daß ich 

mich in der vorliegenden Studie nur auf linguistische Untersuchungen 

mittelalterlicher Dokumente stützen konnte, hingegen verzichten mußte, 

eine an sich selbständige und vor allem zeitraubende Vorstudie über 

mittelalterliche Dokumente, wie sie sich im Archivo histörico nacional 

zu Madrid oder wohl auch in Archiven Westspaniens finden, vor- 

zunehmen. Wenn auch das linguistische Studium des Fuero de 

Zamora von zwei spanischen Gelehrten?) in nicht ferner Zeit zu 

erwarten ist und eine hervorragende Dokumentation für die mittel- 

alterliche Sprache Zamoras verspricht, so wollte ich doch die Publikation 

dieser Studie (aus persönlichen Rücksichten) nicht länger zurückhalten. 

Unter diesen Umständen blieb mir als wichtige Quelle mittelalterlicher 

Sprache Menendez Pidal, Dial. leon., vor allem aber Staaff, Ztude 

sur Vancien dialecte leonais. Beide Studien nehmen im großen und 

') ef.Espinosa, St.N.M.Sp. I,$ 1ff.; del. Meyer-Lübke, Einführung ?$ 17. 

®) F.de Onis und Am. Castro zu Madrid. 

_ 
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ganzen früher publiziertes linguistisch verwertbares Material in sich 

auf, so daß ich auf Nennung älterer Schriften verziehten kann. 
S 25. Daß ich trotz ausgiebiger Verwertung der genannten Hilfs- 

mittel nieht immer zur endgültigen Lösung der gestellten Fragen 

fortschreiten konnte, braucht nicht zu erstaunen. Fehlt es z. B. an 

Material, so verzichte ich darauf, eine definitive Antwort zu geben. 

An deren Stelle wage ich nicht selten einen Versuch, einen Vorschlag 

zu setzen, indem ich hoffe, daß solcherlei Hinweise auf Lösungs- 

möglichkeiten später eventuell Verwendung finden können. Anderer- 

seits verfehle ich nicht, die Art der Schwierigkeiten, die der Lösung 

entgegenstehen, ins rechte Licht zu setzen. 

Dies hat nieht allein für Fragen Geltung, die sich auf die Laut- 

geschichte unserer Gebiete ausschließlich beziehen, sondern auch für 

solche, die unsere Mundarten nur als zu einem größeren Ganzen ge- 

hörigen Teil angehen (cf. $ 28). 

S$ 26. Ich habe $ 10 betont, daß ich in der vorliegenden ein- 

leitenden Studie auf die Anwendung technischer Mittel zur 

Registrierung diffiziler Lautverhältnisse notgedrungen habe verzichten 
müssen; ich habe dadurch zu gleicher Zeit zu verstehen geben wollen, 

daß ich mich damit eines nicht unwichtigen, in vielen Fällen unter- 

stützenden, in nicht wenigen Fällen unentbehrlichen Erklärungs- 

mittels habe begeben müssen. Ich gestehe gern an den betreffenden 

Stellen zu, daß uns Benutzung von Apparaten eventuell der Lösung 

näher geführt hätte, ja ich bemühe mich, gerade die Fragen heraus- 

zuarbeiten und mit besonderem Nachdruck hervorzuheben, für deren 

_ sachgemäße und gründliche Bearbeitung wir auf die experimentelle 

Phonetik als die Wissenschaft, die uns aller Voraussicht nach allein 

die Lösung bringen kann, angewiesen sind. Die Momente, die bei einer 

‚solehen Detailuntersuchung als für den Lauthistoriker interessant be- 

rücksichtigt werden sollten, versuche ich verschiedentlich anzudeuten. 

Es soll in gleicher Weise zugestanden werden, daß eine expe- 

rimentelle Untersuchung der im folgenden besprochenen Ent- 

wicklungsgänge nicht selten weitere beachtenswerte Beiträge liefern 

wird (sobald sie sich natürlich bemüht, über den Standpunkt der 

Sammelarbeit hinaus zu synthetischen Folgerungen zu gelangen), ja 

ich möchte zum Schluß den lebhaften Wunsch nicht unausgedrückt 

lassen, daß recht viele der interessanten lautlichen Fragen, die in 

dieser Studie berührt werden, von philologischer Seite aus 

experimentelle Behandlung erfahren. 
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$ 27. Nachdem dargelegt ist, daß in der folgenden Abhandlung 

der Versuch gemacht werden soll, die modernen lautlichen Verhältnisse 

der untersuchten Gebiete als Endpunkt einer Entwicklung auf- 

zufassen, deren Wesen im einzelnen erläutert, deren physiologische 

Grundlage dargestellt und gedeutet werden soll, so muß die folgende 

Darstellung nach Möglichkeit diesen Faktoren in der Art ihres 

Aufbaus gerecht werden. Da es sich darum handelt, die Mannig- 

faltiekeit der modernen Lautgestaltung in ihrem entwicklungsgeschicht- 

lichen Verhältnis zu begreifen, so muß die folgende Darstellung be- 

müht sein, die maßgebenden entwicklungsgeschichtlichen Ten- 

denzen zu betonen. Es handelt sich nicht darum, die Evolution 

einzelner Laute bzw. Lautkomplexe festzustellen und deren Ent- 

wieklungsbahnen getrennt zu verfolgen; es soll der falsche Schein 

durchaus gemieden werden, als gehorche jeder „Laut“ für sich — 

wenn wir ihn mal als Minimum sprachlicher Existenz ansehen — 

eigensten Entwicklungsgesetzen. Es kommt mir vielmehr darauf an, 

darzutun, welche allgemeinen Evolutionsprinzipien, die mehrere, 

in ihrer Zahl natürlich jeweils schwankende Laute betreffen, in 

den modernen komplizierten mundartlichen Verhältnissen als früher 

und bis zur Gegenwart wirkend sich wiederspiegeln. Gilt auch als 

Ausgangspunkt der Forschung natürlich jeweils die Betrachtung der 

Entwieklung des einzelnen Lautes bzw. Lautkomplexes, so darf diese 

nicht zum Haupt- bzw. Endpunkt der Darstellung überhaupt werden. 

Vielmehr gilt es, das gegenseitige Entwiecklungsverhältnis der Einzel- 

phoneme festzustellen, die Evolution eines Lautes bzw. Lautkomplexes 

in Beziehung zu setzen zu der eines anderen, und damit Gleichheit 

oder Verschiedenheit bezüglich des Entwicklungsprinzipes zu erkennen. 

Evolutionstendenzen, die gewöhnlich nicht einen, sondern eine Reihe 

von Lauten oder Lautgruppen angehen, beherrschen die Sprache in 

ihrer Entwieklung. Ob und wieweit ein innerer Zusammenhang 

die Veränderung der einzelnen lautlichen Gebilde vereinigt, habe ich 

im folgenden herauszuarbeiten versucht. 

Die Erkenntnis solcher Beziehungen bestimmt zu einem nicht 

geringen Teile den äußeren Aufbau der folgenden Studie: Laute, Laut- 

gruppen, die einer Entwicklungstendenz folgen, finden gemeinsame 

Besprechung; Laute, Lautgruppen, die verschiedenen Evolutions- 

prinzipien gehorchen, werden getrennt behandelt. 

Daß ich bei alledem auf das hergebrachte Schema lauthistorischer 

Darstellungen nicht in allen seinen Teilen verzichtet habe, wird man 
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rasch erkennen. Eine Trennung der Entwieklungsbeschreibung von 

Haupttonvokal, Nebentonvokal, einfachem Konsonanten im 

Anlaut, einfachem Konsonanten im Inlaut, einfachem Konso- 

nantenim Auslaut, Konsonantengruppen z.B. habe ich aus äuße- 

ren Gründen beibehalten und entsprechend die gesamte Darstellung 

gegliedert. Auf Beziehungen der einen Gruppe zur andern im gegebenen 

Falle zu weisen, habe ich jedoch nicht unterlassen, und somit habe 

ich den inneren Zusammenhang trotz der äußeren Trennung wohl 

im Auge behalten. Diese Art der Darstellung ist für die spanische 

Lautgeschichte, soweit ich sehe, nicht oft gewählt worden. Daß 

ein soleher Versuch auf einem Gebiete, wo intensive Forschung 

erst in ihren Anfängen steht und wo über vielerlei Fragen 

noch ein Schleier ruht, besonders schwierig ist, braucht wohl nicht 

besonders betont zu werden. Daß ihm mancherlei Mängel anhaften, 

weiß ich selbst am besten. Kann mein Anfängerschritt jedoch 

anderen helfen, dem Ziele näher zu kommen, so ist meinem Wunsche 

genügt. Den Forderungen, die Meyer-Lübke, Histor. franz. Gram.', 

I, p. VIII, sowie E. Richter, Der innere Zusammenhang in der Ent- 

wicklung der romanischen Sprachen. Beih. z. ZRPh XXVI (1911), 

57 #f., mit vollem Recht an den Aufbau entwicklungsgeschichtlicher 

Darstellungen gestellt haben, gerecht zu werden, sollte man, so gut 

wie eben möglich, selbst auf Gebieten, die bisher intensiver Pflege 

noch entbehrt haben, wenigstens den Versuch machen'). Diese 

Betrachtungsweise führt uns zu Fragen, auf die uns eine schematische, 

äußeren Momenten Rechnung tragende Darstellung niemals weisen 

kann und wird. 

Denen, die an das hergebrachte Schema des Aufbaus gewöhnt 

sind, mag diese Art der Darstellung anfänglich wenig klar und über- 

sichtlich schemen. Um diesen entgegenzukommen und denen, die 

vielleicht nur einzelne Fragen interessieren, einen bequemen, raschen 

Weg zur Orientierung zu weisen, habe ich einen ausführlichen 

Sachindex beigefügt. Über den Aufbau des Ganzen gibt die Inhalts- 

übersicht im übrigen Auskunft. 

1) Die Forderung jedoch, „in fortlaufender, innerlich zusammenhängender 

Schilderung des Wirkens aller Faktoren“, „in streng chronologischer 

Gruppierung“ die sprachlichen Verhältnisse darzustellen, wie E. Richter will, 

habe ich nicht erfüllen können, da gerade die chronologische Fixierung der Ver- 

änderungen im Spanischen mannigfache Vorstudien zur Voraussetzung hat, die bis 

jetzt nicht vorliegen. 
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$ 28. Soviel zu dem Einteilungsprinzip, das ich bei der folgenden 

Darstellung befolgt habe, im allgemeinen. Um den Leser in Kürze über die 

Gründe zu orientieren, die mich im einzelnen dazu geführt haben, diese 

oder jene Trennung oder Abteilung vorzunehmen, habe ich jeweils zu 

Beginn der einzelnen Kapitel ein das Entwicklungsprinzip betonen- 

des Resume gegeben, das die Einteilung zu rechtfertigen versucht. 

Nicht selten hat mich ebendieser Anlaß der Rechtfertigung 
der Darstellungsweise dazu geführt, Fragen entwicklungsgeschichtlicher 

Art zu streifen, die zwar im Rahmen der Lautgeschichte unserer 

Gegenden liegen, diese aber nur als Teil eines größeren Ganzen an- 

sehen. Ich habe des öfteren Probleme der kastilischen Laut- 

entwicklung berührt, meine Auffassung von diesen geäußert und 

soweit wie nötig gestützt, um eine Erklärung für die von mir ge- 

troffene Art der Trennung in der Behandlung der Entwicklungsprozesse 

zu geben‘). Ich darf hoffen, daß die unter besonderer Beachtung der 

Verhältnisse unserer Gegenden gegebene Auffassung allgemeiner 

Fragen deren Lösung von Nutzen sein kann. 

Habe ich an einzelnen Stellen, praktischen Gesichtspunkten 

folgend, die oben aufgestellte Darstellungsweise und -einteilung nicht 

mit Strenge befolgt (s. oben), so unterlasse ich nicht, einen die Ab- 

weichung vom Prinzip erklärenden Himweis zu geben. 

Komme ich an verschiedenen Stellen auf sachlich sich berührende 

Erscheinungen zu sprechen, so gebe ich Verweise, sobald ich die 

gegenseitige Ergänzung für wünschenswert erachte und weise damit, 

sobald es der Fall ist, auf den inneren Zusammenhang. 

$ 29. In der vorliegenden Studie werden die lautlichen Verhält- 

nisse zweier räumlich getrennten Gegenden gemeinsam zur Dar- 

stellung gebracht. Der Grund hierzu liegt zunächst in einem rein 

äußeren, dann aber auch inneren Momente. Die Auswahl der in 

Extremadura und Zamora gefragten Beispiele ist nicht wesentlich ver- 

schieden. Es sind alltägliche Ausdrücke, deren Verständnis dem Sujet 

nieht unklar und deren Erklärung mir als Ausländer gegebenenfalls 

nieht schwierig sein konnte. Zwei den beiden Mundarten entsprechende 

getrennte Darstellungen hätten sich also im großen und ganzen derselben 

Belege bedienen müssen. Diese Wiederholung müßte um so peinlicher 

berühren, als die Entwicklungsart von Zamora und von Extremadura in 

nicht wenig Fällen völlig identisch ist. Um so eher habe ich ange- 

') Vergleiche hierzu $ 19. | 
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sichts dieser beiden Fakta auf eine vom geographischen Standpunkt 

aus vorgenommene Trennung verzichtet, als nicht gar selten die 

lautlichen Verhältnisse der einen Gegend die Erklärung für die der 

anderen geben. Gegenseitigen Verweisen habe ich gemeinsame Be- 

sprechung vorgezogen. Finden sich gegensätzliche Entwicklungen — 

die ja nun ebensogut im beschränkten zusammenhängenden Distrikte, 

Extremadura oder Zamora, wie in räumlich getrennten Gebieten vor- 

kommen — so habe ich eine dem sachlichen Momente Rechnung 

tragende Scheidung vorgenommen. 

Bei alledem habe ich Wert darauf gelegt, die Entwicklungs- 

arten der beiden räumlich nicht zusammenhängenden Gebiete, mögen 

sie gleich- oder ungleichartig sein, mit gebührender Deutlichkeit 

hervorzukehren. Das sprachgeographische Bild habe ich in der Regel 

entrollt, ehe ich an die Erklärung seiner Entstehung gegangen bin. So 

glaube ich denen, die eine leichte Orientierung über eine der beiden 

Gegenden oder einen Ausschnitt aus ihnen begehren, einigermaßen zu 

genügen. Zum Überfluß habe ich in einer übersichtlichen Skala unter 

Verweis auf Ort der genauen Besprechung, die die Distrikte charakte- 

risierenden Lautverhältnisse zu veranschauliehen versucht. 

$ 30. Vollständig zitiere ich die Reflexe für die einzelnen erfragten 

Beispiele nur je einmal. Diese Stelle ist im Wortindex mit der betr. 

Ziffer bezeichnet. Es ist der Versuch gemacht, eine vom Standpunkt 

der jeweilig zur Diskussion stehenden Erscheinung aus getroffene 

genetische Anreihung der Belege zu geben. Die diesen bei- 

gegebenen Ziffern entsprechen den $ 13 genannten Sujets der einzelnen 

Orte von I ab aufwärts, der Reihenfolge meines Besuches entsprechend 

(s. die Karten. Sujets aus Extremadura sind von 1—25, 

Sujets aus Zamora von 30 ab aufwärts numeriert. Es scheint 

mir somit leicht, rein äußerlich extremenische Belege von zamora- 

nischen zu scheiden. Werden die zu einem Beispiel gehörigen, wie 

gesagt, je einmal vollständig aufgeführten Reflexe zur Beurteilung 

anderer Fragen herangezogen, so gebe ich nur kurz die im speziellen 

Falle interessierenden Entwicklungsstufen, verweise aber zur ge- 

naueren Prüfung auf die vollständige Darstellung unter Angabe des 

Paragraphen. 

$ 31. Auf die Lautverhältnisse anderer, insbesondere spanischer 

Mundarten einzugehen, gebietet, wie $ 21 auseinandergesetzt ist, 

nicht selten die Aufklärung der Lautentwieklung unserer Mundarten. 

Sie helfen uns nicht selten zur Aufhellung unsere Gebiete angehender 
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Fragen. Nebendem habe ich öfter die Verhältnisse anderer und dies 

zumeist den unserigen benachbarter Gebiete erwähnt, um das sprach- 

geographische Milieu, in das unsere Mundarten gestellt sind, festzu- 

stellen, und fernerhin zu ermitteln, ob die unseren Gegenden eigenen 

Entwicklungstendenzen auch in anderen feststellbar sind. Diese 

Notizen dienen weniger zur Erklärung als zur Illustration der be- 

treffenden Lautverhältnisse. Die an Zahl wirklich bedauerlich geringen 

Vorstudien über Nachbarmundarten gestatten nur selten, eine klare 

Anschauung zu geben. Forderungen müssen deshalb häufig an Stelle 

tatsächlicher Daten treten. Doch ist wenigstens darauf gesehen, 

unsere Idiome nicht als etwas Alleinstehendes, Isoliertes, sondern als 

ein zu einem großen Ganzen gehöriges Gebilde zu fassen. Hoffen 

wir, daß später eine solche Illustration weniger steril ausfallen möchte! 

4. Topographische Übersicht. 

$ 32. Ein paar kurze Notizen mögen uns mit Gelände, wirt- 

schaftlichen und Verkehrsverhältnissen der interessierenden 

(Gegenden vertraut machen, wobei Faktoren, die von Einfluß auf die 

mundartliche Gestaltung dieser Gegenden sein können, besondere 

Berücksichtigung erfahren. 

S 33. Der besuchte Teil von Extremadura gehört politisch zur 

Provinz Caceres und macht deren nördlichsten Teil aus. Die Grenze 

gegen die Provinz Salamanca läuft in der Sierra de Gata. Hauptplätze 

sind: Plaseneia, Hervas, Hoyos, Coria, Alcäntara, Garro- 

villas. Von diesen bilden Plasencia und Coria als bischöfliche Sitze 

geistliche Zentren. Diese Orte bilden den Mittelpunkt des Verkehrs 

und der Unterverwaltung, das Leben und Treiben kann nicht auf 

gleiche Stufe gestellt werden mit dem der übrigen Flecken, andrerseits 

kaum mit dem unserer kleinen Provinzstädtchen verglichen werden. 

Die aus Portugal kommende Eisenbahnlinie führt über Valeneia 

de Aleäntara, Garrovillas, Plasencia, Hervas nordwärts nach 

Salamanca; Anschluß nach Madrid ist einige Kilometer südlich von 

Plasencia, Plasenecia Empalme, gegeben. Die Bahn ist für den Lokal- 

verkehr berechnet, es verkehren nur correos und mixtos. 

Verkehrsmöglichkeit in das Innere des Gebietes wird durch 

eine von Garrovillas über Coria nach Hoyos auf der carretera 

entlangführende Postkutsche vermittelt. Diese Chaussee ist die 

einzige halbwegs modernen Verhältnissen entsprechende Verkehrs- 
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linie. Bescheideneren Charakter tragen drei andere Wege, deren 

häufige Windungen den Fußgänger oder Maultierreiter schreckliche 

Zeit einbüßen lassen: Granadilla— Coria—Brozas; Plasencia-— 

Granadilla; Aleäntara— Zarza la Mayor—Hoyos. Diese Wege 

dienen den Zwecken der zumeist nicht landesansässigen Fuhrleute, 

der Einheimische bevorzugt die nur ihm bekannten Maultierpfade, um 

gegebenenfalls in einen Nachbarort zu gelangen. 

Die Instandhaltung der sogenannten „Feldwege“ zeigt, daß 

von regelmäßigem, regem Verkehr in den meisten Fällen keine Rede 

sein kann. Dem Fremden ist nicht anzuraten, allein zu reisen, 

da er nur zu oft auf Strecken stoßen würde, auf denen die Weg- 

fährte völlig unkenntlieh ist. Die Entfernung der Ortschaften ist 

sehr beträchtlich, Distanzen von einer Stunde oder gar weniger 

sind recht selten. Man vergleiche den Umfang der in gleichem 

_ Maßstabe gezeichneten Karten von Extremadura und Zamora. Zu 

Fuß zu reisen ist, wollte man all die Unbequemlichkeiten, die dies 

mit sich bringt, noch ertragen, schon deshalb nicht ratsam, weil 

weder über kleine Bäche noch breitere Wasserläufe Stege führen. 

Über Flüsse wird man an einigen Stellen mit einer Fähre gesetzt. 

Die Brücke zu Aleäntara haben die Römer gebaut, sonst würde viel- 

leicht immer noch keine dastehen. Das Flußnetz schließt sich an den 

bei Aleäntara in den Tajo mündenden Rio Alagön an. 

Eigentliches Gebirge ist im Norden zu finden. Die Sierra de 

Gata ist wegen ihrer schweren Passierbarkeit auch über die Grenzen 

von Extremadura hinaus bekannt. An sie schließt sich in nord- 

östlicher Richtung die Sierra de Francia an. Nur entsetzliche 

Unwegsamkeit, Trockenheit, Dürre und Öde des Terrains können 

es erklären, daß hier wie dort Menschenhorden wer weiß wie 

lange unberührt, unbeachtet und vergessen ein Einsiedlerleben 

führen konnten. Die Hurdes und die Batuecas sind die Bewohner 

dieser Gebirge, die Hurdes in der Provinz Cäceres, die Batuecas 

in der Provinz Salamanca hausend. Elend sollen sie auch heute noch 

trotz der dankenswerten Initiative der Bischöfe von Plaseneia und 

Coria sowie der Regierung ihr Dasein fristen'), Doch sind wenigstens 

1) Die anormalen sozialen Verhältnisse der Hurdes und Batuecas haben 

anfänglich zu mancherlei Übertreibungen Anlaß gegeben. Man findet die betreffenden 

Arbeiten in den jetzt folgenden Studien erwähnt. Deren Urteile sind exakt in ver- 

schiedenen Arbeiten widerlegt, die fast alle im Boletin de la Sociedad Geogräfica 

de Madrid erschienen sind und die auf Grund einer genauen Forschung an Ort und 
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Beziehungen zwischen den weltentfremdeten Einsiedlern und landein- 

wärts wohnenden Nachbarn heutzutage angebahnt: die Hurdes steigen 

jetzt mitunter hinab in menschenwürdige Ansiedlungen wie Pino- 

franqueado sowie Casar de Palomero. Dort hatte ich Gelegenheit 

sie kennen zu lernen. Daß dort oben ein äußerst dankbares Feld für 

den Mundartenforscher gegeben ist, bedarf keiner weiteren Erwähnung. 

Das übrige Gelände ist ziemlich wellig. Und deshalb kostet 

das Reisen namentlich in den Ausläufern der Sierra de Gata reichlich 

Zeit und Mühe. 

Die Ansiedlungen sind im Durchschnitt ärmlich. Auf das beschei- 

denste lebende Familien können sich der Klagen gegen die Regierung, die 

nichts zur Besserung der Verhältnisse tue, nicht enthalten. Man lebt in 

der Hauptsache von der Viehzucht und bebaut dazu einige unfruchtbare 

Felder. In der Sierra deGata sind prächtige Ölbaumwaldungen anzutreffen. 

$ 34. Nieht wesentlich verschieden liegen im Grunde die Ver- 

hältnisse in Westzamora!). 

Eine Eisenbahnlinie führt durch das von mir besuchte zamoranische 

Gebiet nicht; sie geht in ziemlicher Entfernung von der portugiesischen 

Stelle eine objektive Darstellung dieser traurigen Zustände anstreben. Ich kann an 

dieser Stelle keine detaillierten Daten geben und beschränke mich auf Verweise auf 

die mir bekannt gewordenen wichtigen Arbeiten: Vicente de la Fuente, Exr- 

pediciön eientifica y artistica ad la Sierra de Franeia, provincia de Salamanca, en 

el mes de julio, ano de 1857. Bol. R. Ac. de la Historia III (1883), 159—189 
(namentlich vom archäologischen Standpunkt aus, gibt indessen auch Daten über 

die wirtschaftlichen Verhältnisse; über die Jurdes, z. B. p.178 ff.: „El terreno es agrio 

y pobre en su vegetaciön; lo hace aun mas ingrato la habitual indolencia y flojedad 

de sus habitantes y el gran atraso de eivilizacißn en que viven. Apenas tienen 

trato alguno y no pocas veces al ver un forastero huyen y se esconden en sus 

casas ... Su alimento es... pobrisimo ... .“). Die sozialen Zustände speziell zu 

studieren haben die folgenden Arbeiten vor: Vicente Barrantes, Las ‚Jurdes 

y sus leyendas. Bol. de la Soc. Geogr. de Madrid XXX (1891), 241—314: wider- 

legt mit Schärfe Übertreibungen; J. B. Bide, Las Batuecas y las Jurdes. ib. XXX 

(1892), 257—865: ausführlicher Bericht einer Reise durch das gesamte Gebiet; er- 

giebige geographisch-wirtschaftliche Betrachtung; Ergänzung zu Barrantes bez. einer 

objektiven Schilderung; gute Karte; Barrantes, Nota final sobre las Jurdes. 

ib. XXXV (1893), 134—149: nochmalige Erörterung des Ursprungs. — Mir liegt 

auch eine Arbeit von L. Beauchet, Les Batuecas et les Jurdes 1894 vor, die mir 

mit der Paginierung 242—278 einem Annuaire du Club Alpin Francais anzuge- 

hören scheint. Sie stellt ein R6sume der oben genannten Arbeiten dar und bringt 

nichts Neues. 
') Calvo Madroüo, Deseripeion geogräfica, histörica y estadistica de la 

prövineia de Zamora, 1914, konnte ich nieht mehr einsehen. 

1, 
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Landesgrenze dieser in den Hauptzügen parallel und stellt die Fort- 

setzung der oben ($ 3) erwähnten Bahnlinie Plaseneia—Salamanea 

dar. Sie führt über Zamora, Benavente, Astorga in das asturische 

Bergland. Täglich verkehren je zwei Personenzüge hin und zurück. 

Zamora mit durchaus städtischem Gepräge ist ein wichtiges 

administratives wie kommerzielles Zentrum. Es ist Provinzhauptstadt 

und liegt im Mittelpunkt der Provinz. Dort münden die carreteras, 

die den Verkehr mit den umliegenden Ortschaften und weiterhin er- 

möglichen. Uns interessieren zwei Fahrstraßen: die eine führt über 

Bermillo de Sayago nach Fermoselle, von wo aus leicht und 

in kurzer Zeit die Landesgrenze erreichbar ist; die andere stellt über 

Rieobayo, Fonfria, Aleanices gehend den Verkehr mit der 

Aliste her. Auf beiden verkehren einmal täglich Postkutschen, 

die eine im Fermoselle, die andere in Alcanices endend. Neuerdings 

ist eine weitere Straße gebaut worden, die von der Linie Zamora— 

Alcanices bei Fonfria abgeht und über Villadepera— Mora- 

lina—Luelmo nach Bermillo de Sayaeo führt und von dort 

weiter nach Ledesma geplant ist. Es ist vorzugsweise $ 37 betont 

worden, wie offensichtlich gerade in dieser Gegend die Verkehrs- 

straßen der Ursprünglichkeit der Mundart in den Dörfern schaden. 

"Man wird das gleiche Ergebnis von diesem neuen Fahrweg, der gerade 

die Orte berührt, wo die alte Mundart sich im Zustand ziemlicher Zer- 

setzung befindet (ef. $37 Ende), in kürzester Zeit zu erwarten haben. 

Sonst begegnen wir den Maultierpfaden, wie sie oben bei der Be- 

sprechung der Verhältnisse in Extremadura geschildert sind. 

Nächst Zamora sind Bermillo de Sayago sowie Alcanices 

wichtige Verkehrszentren. Einzelne kleinere Ortschaften wie Fer- 

moselle oder Trabazos mögen dank ihrer günstigen Lage (diese 

beiden z. B. an der carretera, wichtige Plätze an der Landes- 

grenze) ein regeres Leben aufzuweisen haben. Bermillo ist der 

Mittelpunkt für den gesamten zwischen dem ost-westlichen, nord- 

südlichen Lauf des Duero und dem R. Tormes gelegenen Distrikt, 

Aleanices für das nördlich des Duero gelegene Gebiet. 

Man hat den R. Duero zur Scheide zwischen portugiesischem 

und spanischem Gebiet gewählt; die politische Grenze ist zugleich 

eine markante physische. Der Duero fließt reißend durch ein wild 

zerklüftetes, steiles Felstal; eine leichte Passage ist demnach nicht 

gegeben. Meines Wissens gibt es auf der ganzen Strecke, auf der 

der Duero die Westgrenze der Provinz Zamora bildet, keine einzige 

3 
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Brücke. In Murcena (auf einige km von Fermoselle) hat man 

Gelegenheit, sich mit einer Barke übersetzen zu lassen. Daß des- 

halb an reiche wechselseitige Verkehrsbeziehungen heutzutage zwischen 

den Portugiesen und den Bewohnern des Distriktes Bermillo nicht ge- 

dacht werden kann, liegt auf der Hand. 

Der R. Tormes, nicht minder reißend als der Strom, in den 

er sich ergießt, bildet in dem uns interessierenden Landesteile die 

administrative Scheide zwischen den Provinzen Zamora und Salamanca. 

Die starke physische Trennung bedingt eine markante Verkehrsscheide. 

Die Möglichkeit, den R. Tormes zu überschreiten, ist eine Reihe von 

Kilometern vor seiner Mündung in den Duero, auf der Strecke Fermo- 

selle—Villarino de los Aires auf einem Umwege durch eine 

Brücke, und auf einem verkürzten, aber miserablen Fußwege durch eine 

Fähre gegeben; etwas mehr flußaufwärts kann man bei Carbellino 

übersetzen. Daß man sich indessen von Fermoselle nach Villarino 

nur in dringendsten Fällen begibt, kann man wohl begreifen, wenn 

man hört, daß man als Minimum 6 Stunden braucht, um auf schlechtem, 

steinigem Maultierpfade in öder Gebirgslandschaft von dem einen 

zum andern Orte zu gelangen. 

Der Charakter eines schäumenden Gebirgsflusses, den der Duero 

in seinem östlich-westlichen Laufe (von Zamora abwärts nach dem 

portugiesischen Paradella) hat, erklärt weiterhin, daß reger Verkehr 

zwischen dem Distrikt Bermillo und Alcanices ausgeschlossen ist. 

Villadepera und Pino liegen zwar auf der Landkarte dicht neben- 

einander, von Pino aus kann man sogar nach Villadepera herüber- 

grüßen, aber eine Verkehrsmöglichkeit wird erst in mehreren Jahren 

geschaffen sein: man ist jetzt am Bau einer technisch bewunderns- 

werten Eisenbrücke über den nicht breiten, aber wilden Gebirgsbach. 

Wer sich, wie ich, vor die Notwendigkeit gestellt sieht, über den 

Fluß zu kommen, macht eine Tagereise, um die zwischen Moral de 

Sayago und Villaleampo verkehrende Fähre zu benutzen. Aller- 

dings hat man zumeist das Vergnügen, sich ein bis zwei Stunden am 

Flußufer auszuruhen und die am jenseitigen Ufer liegende Fähre 

lüstern zu beschauen, ehe sich der biedere Fährmann herbeiläßt, 

einen herüberzuholen. 

Es kann nicht ausbleiben, daß diese Terrainschwierigkeiten, die 

eine Möglichkeit regen und regelmäßigen Verkehrs völlig ausschließen, 

für den Linguisten interessante Folgen zeitigen: die Flußläufe bilden 

markante Sprachgrenzen, mit ihnen fällt die Scheide beachtenswerter 
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sprachlicher Kriterien zusammen. In Fermoselle weiß man von dem 

stark differenzierten Patois von Villarino de los Aires!) zu erzählen. 

Der Duero trennt eine lange Strecke portugiesisches und leonesisches 

Sprachgebiet. Villaleampo, Pino, Castro, Brandilanes usw. 

zeigen eine Reihe von Erscheinungen, die Moral, Moralina, Villa- 

depera, überhaupt dem Distrikt Bermillo völlig unbekannt sind. 

Wer sich für Trachten interessiert, wird die denkbar deut- 

liehste Trennung von volkstümlicher Kleidung auf räumlich begrenztem 

Gebiet diesseits und jenseits des Flußlaufes zu konstatieren Gelegen- 

heit haben. 
$35. Nach dieser allgemeinen Charakterisierung des Distriktes 

Bermillo und der Beschreibung seiner verkehrsgeschichtlichen Stellung 

gegenüber den benachbarten Zonen, bleibt nur noch weniges im 

einzelnen nachzutragen. 

Die Fahrstraße Zamora— Fermoselle führt anfänglich durch 

ziemlich ebenes Land; die Gegend ist baum- und strauchlos, der 

Boden scheint, von der Sonne versengt, wenig produktiv. Hügelland 

winkt zur rechten und linken auf dem halben Wege nach Bermillo. 

Die von der Hauptstraße abzweigenden Fußpfade, die in die kleinen 

Ansiedlungen führen, sind wegen des ebenen Charakters des Geländes 

halbwegs leidlich passierbar. Auch wenn man Bermillo hinter sich 

läßt, gerät man nicht sogleich in steileres Gebirgsland. Dieses setzt 

erst in der Nähe des Duero ein und begleitet ihn. Daß dadurch der 

Marsch nach Dörfern wie Pinilla, Märmoles, Cozeurrita ziemlich 

schwierig gestaltet ist, läßt sich wohl begreifen. Die Ansiedlungen 

liegen durchaus fern von jedem Verkehr. Öder Steinboden bringt 

längst nicht die zu seiner Bestellung aufgewandte Arbeit en. Und 

so kann der Anblick dieser kleinen Weiler nur den Eindruck größter 

Armseligkeit und trostloser Verlassenheit hervorrufen. Eine genauere 

Beschreibung der sich z. T. mehr aus fensterlosen Ställen als wohn- 

lichen Häusern zusammensetzenden Dörfer habe ich hier nicht zu 

eeben. Man lebt von uneinträglicher Feldbestellung sowie Viehzucht. 

Ölbaumkultur wird in ausgedehntem Maße nicht betrieben. 

Der Verkehr von Dorf zu Dorf ist eigentlich recht beschränkt. 

Dies erklärt sich einmal aus der beschriebenen Beschaffenheit der 

!) Leider mußte ich, mit der Zeit im Gedränge, darauf verzichten, Villarino 

zu besuchen. Ich erwähne die Charakteristika der Mundart, wie sie mir von aller- 

dings länger in Fermoselle lebenden Leuten aus Villarino und von Bewohnern 

Fermoselles mitgeteilt worden sind, an der entsprechenden Stelle. 

3* 



36 Fritz Krüger 

Wege und weiterhin aus der jeweiligen bedeutenden Entfernung der 

Ansiedlungen. 

Der Duero wird in seinem westlichen Lauf von schroffen Berg- 

abhängen begleitet. Da indessen Villalcampo, Carbajosa, Pino, Castro 

de Alcaüices, Brandilanes usw. an seinen Ausläufern liegen, so ist 

dort das Reisen halbwegs bequem. Recht gebirgig ist die Aliste, 

und dies erklärt auch wieder die Unfruchtbarkeit des Bodens, 

sowie die Armseligkeit der Dörfer. Der Weg nach Villarino tras 

la Sierra, nehme man ihn von Alcanices oder Latedo, ist recht 

beschwerlich. 

Oben ist betont worden, daß der die Landesgrenze bildende 

Duero einen Verkehr zwischen Portugiesen und Spaniern unmöglich 

macht. Von Portugal aus in den südlichen Teil der Aliste zu gelangen, 

ist wohl auch wegen des gebirgigen Charakters des Landes nicht leicht. 

Ich erinnere mich jedenfalls nicht, daß man mir dort von regen Be- 

ziehungen der Nachbarn gesprochen habe. Anders steht es mit der 

Gegend von Brandilanes und Castro. Terrainschwierigkeiten hindern 

einen gegenseitigen Besuch von Portugiesen und Spaniern nicht: bei 

festlichen Gelegenheiten, und sei’s auch nur zum Sonntagsvergnügen, 

pflegt man sich gegenseitig zu besuchen. In diesem Bezirke versteht 

der Spanier gut portugiesisch wie umgekehrt der an der Landesgrenze 

wohnende Portugiese das verwandte Idiom erfaßt, wenngleich er es 

nieht spricht. 

5. Mundartliches Leben. 

$S 36. Betrachten wir zuerst Extremadura. Die Eisenbahn ist 

ein Bringer und Vernichter der Kultur. Man sollte vielleicht meinen, 

daß in nahe der Verkehrslinie Plasencia-Hervas gelegenen Ort- 

schaften der Mundart der Untergang bereitet sei. Dem ist nicht so. 

Wohl mag in dem Verkehrszentrum Plasencia und im dem indu- 

striellen Hervas selbst die Mundart dem Schwunde nahe sein, nicht 

aber in den angrenzenden Dörfern. In Malpartida de Plaseneia, 

eine Stunde von Plasencia bei leidlichem Verkehrsweg, erfreut sich 

die Mundart regsten Lebens; das eigentümliche Patois der Gegend 

von Hervas ist entfernter wohnenden Extremenos wohl bekannt; 

in der verlassenen Vera bedient man sich eifrigst der Mundart. In 

erößeren Flecken bewahrt sie sich weniger stark: die Bewohner von 

Coria, einem Bischofssitze, werden von ihren ländlichen Nachbarn 

wegen ihrer „feinen“ und „richtigen“ Ausdrucksweise dem Dialekt- 

.. 
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torscher genannt. . Aleäntara mit modernen Bauten und Straßen 

birgt noch vereinzelt Patois sprechende Alte. InGarrovillas, nahe 

der Bahnlinie, produzierte mir der 50jährige ein ziemlich offizielles 

Kastilisch. Trotzdem finden sich dort noch manche Mundart sprechende 

Bewohner. In Torrejoneillo habe ich nur mit Mühe einen nach 

alter Weise redenden Greis finden können, der mit seinen 70 Jahren 

sich zwar alter Ausdrucksweise gut erinnerte, aber sie selbst nicht 

mehr gebrauchte. 

Von größeren Verkehrszentren, stärker bevölkerten Flecken teilt 

sich modernes Leben, moderne Kultur und Sprache den umliegenden 

kleineren Ortschaften mit; entferntere entziehen sich vorläufig 

dem Ursprüngliches vernichtenden Einfluß. In dem Coria nahe ge- 

legenen Moreillo (16) spricht man, nach Aussage der Leute von 

Guijo, Montehermoso ete., viel moderner als bei ihnen selbst. In 

Piedrasalbas (23) hatte ich reichlich Mühe, eine geeignete Person 

zu finden; man erzählte mir von einem beträchtlichen Einfluß von 

Aleäntara her. 

So erkennen wir, daß in dem interessierenden (Gebiet genügend 

Anzeichen dafür vorhanden sind, daß die Mundart nicht mehr lange 

lebenskräftig sem wird; der in kastilischer Sprache gehaltene 

Unterricht tut das seine, erklärt aber wohl nicht durchweg die starke 

Zersetzung, in der sich das ursprüngliche Patois befindet. 

Im Vergleich zu dem untersuchten Teil der Provinz Zamora ist 

im Durchschnitt die Mundart in Nordextremadura lebenskräftiger. 

Im Innern des extremenischen Gebietes kann man noch oft Leute 

von 50 ‚Jahren, ja Kinder mit besonderen lautlichen Kennzeichen 

(etwa -0 >[-u], -E > [-i]) antreffen, wobei sie allerdings vielerlei 

von der Aussprache der ältesten Generation unterscheidet. Einzelne 

Ortschaften und Gegenden sind wegen ihrer besonders charakteristischen 

und auch ziemlich lebenskräftigen Mundart bekannt: der arme Bursche 

aus Ahigal (3) gibt wegen seiner typischen Aussprache oftmals den 

Bewohnern von Casar de Palomero zum Gespött Anlaß; die bedauerns- 

werten Hurdes aus Cambroneinos wollten gar nicht mit der Sprache 

heraus, weil sie das Gelächter der Leute aus Casar fürchteten; die 

Sprache der in weltverlassener Gegend hausenden Hurdes wird wie 

die der im oben erwähnten Distrikt von Eljas, Valverde wohnenden 

Leute als etwas Besonderes, völlig Verschiedenes aufgefaßt; die Be- 

wohner von Montehermoso (15) unterscheiden sich wie in der Tracht 

so auch in der Sprache erheblich von ihren Nachbarn; auf das Idiom, 
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das die Gegend von Carbajo usw. auszeichnet, habe ich schon oben 

angespielt. 

$ 37. Wenden wir uns nach dieser allgemeinen sprachlichen 

Charakteristik von Nordextremadura zur Betrachtung mund- 

artlichen Lebens in dem besuchten Gebiete von Zamora. Eine 

Eisenbahnlinie durchschneidet das besuchte Land nicht, sie führt 

etwa 35 km ostwärts von dem ersten untersuchten Ort Bermillo de 

Sayago (30) gegen Norden. Was an der Bahnlinie liegt, darf heute als 

völlig für das kastilische Sprachgebiet erobert angesehen werden. In 

Zamora und seiner Umgebung mag wohl bisweilen dem Munde der 

Alten eine Reminiszenz entschlüpfen, von einem wirklich lebenden 

Patois aber, wie wir es etwa in Südfrankreich oder in der Aliste (s. unten) 

oder Asturien finden, kann keinerlei Rede sein. Das Kastilische hat in 

dieser Gegend den Boden gewonnen. Als ich mich von Zamora aus über 

Bermillo de Sayago der Landesgrenze näherte, konnte ich deutlich den 

Grad der Intensität beobachten, mit der die Reichssprache ursprüng- 

liche Mundart vernichtet. ‚Je weiter westwärts, um so stärker der 

Widerstand gegen die offizielle Sprache. Diese findet ihren Weg 

zunächst auf der großen Verkehrsstraße Zamora— Bermillo de 

Sayago—Fermoselle; von dieser aus dringt sie offenbar nord- 

wie südwärts. 

In Bermillo, einem leidlieh großen Flecken, besann man sich 

eines 72jährigen, der sich mitunter antiker Ausdrücke bediente. 

Man sagte mir, daß man eine lange Spanne von Jahren zurückgehen 

müsse, um auf die Zeit zu kommen, wo „unverfälschtes“ Patois im 

Munde Vieler gewesen sei. Im benachbarten Villar del Buey 

wurde ich ebenso auf gelegentliche sprachliche Sonderheiten der 

Alten verwiesen. Mit Salce und Argusino soll es nicht anders 

stehen. In Cibanal (31) konnte ich von Frauen von ca. 65 Jahren 

nichts erfahren, ein Alter von 81 Jahren ist der einzige, der mit 

einiger Konsequenz altertümliche Ausdrücke verwendet. In Fer- 

moselle gibt es schon mehr der Alten, die zur Belustigung der 

Jugend der Vergessenheit anheimfallende Formen und Laute pro- 

duzieren. Regen Gebrauchs soll sich die Mundart von Villarino 

de los Aires erfreuen. 

Bekannt sind allenthalben wegen ihrer sprachlichen Eigentüm- 

lichkeiten die nördlich von der Verkehrsstraße Bermillo-Fermoselle 

liegenden Ortschaften, insbesondere die der portugiesischen Grenze 

benachbarten, z. B. Pinilla, Fornillos, Palazuelo, Märmoles, 
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Fariza, Argaüin, Cozeurrita, Badilla, Villardiegua, Torre- 

gamones, Villadepera. Doch ist die Verwendung altertümlicher 

Sprache nur auf Personen der höchsten Altersklasse beschränkt. 

Recht zäh halten die Alten in dem ärmlichen und verlassenen Pi- 

nilla an dem ursprünglichen Idiom fest; ähnlich steht’s mit Mär- 

moles; in Cozeurrita, dessen eigenartiges Idiom in der Umgebung 

viel besprochen wird, habe ich aus äußeren Gründen — es war fast 

das ganze Dorf beim Feldbestellen — Ausführliches nicht erfahren 

können. In Torregamones gibt es mehrere Alte mit ursprünglicher 

Aussprache, doch haben Personen von 60--70 ‚Jahren bereits das 

offizielle Idiom angenommen! 

Luelmo, Villamor de la Ladre, Muga de Sayago, Fres- 

nadillo und Ganame habe ich nicht besucht; doch haben mir 

Leute, die die Flecken kennen, erzählt, daß dort das Reichsidiom 

ursprünglicher Mundart so gut wie völligen Untergang bereitet habe. 

Dem widerspricht mein Freund Navarro Tomäs, der mir speziell 

betr. die Muga von recht lebendiger Mundart erzählte. 

$ 38. Die soeben beschriebene Gegend bildet in gewissem Sinne 

eine sprachliche Einheit. Ihr steht die nördlich des nur mühselig 

passierbaren Duero (ef. S 34) liegende Landschaft gegenüber. Eine 

Reihe von Erscheinungen haben diese nördlich gelegenen Orte gegen- 

über dem Distrikte von Bermillo de Sayago gemein. Von einer 

starken Lebenskraft der Mundart kann indessen ebensowenig dort 

wie hier gesprochen werden. In Villaleampo, Carbajosa, Castro 

habe ich nur mit Vertretern der ältesten Altersklasse zu tun gehabt, 

die der mittleren fügen sich bereits dem offiziellen Idiom. 

Alcanices ist ein bedeutsames Verkehrs- und Handelszentrum, 

in dem von alter Sprache nur noch wenig zu hören sein dürfte. Aus 

Sta Ana mußte ich unverriehteter Sache abziehen, da der Ort reich- 

lich Beziehungen mit Aleanices unterhält und wie dieses stark dem 

kastilischen Einflusse unterliegt. 

$ 39. Wesentlich andere Verhältnisse herrschen in Villarino 

tras la Sierra, Latedo, S. Martin del Pedroso, Trabazos, 

Räbano de Aliste, Nuez, Vinas sowie den sich nördlich daran 

anschließenden Flecken. Dort begegnet man nicht allein einem 

völlig veränderten, sondern auch unweit lebensfähigeren Idiom!). 

!) Mir scheint, als sollte man diese Grade in der Lebensfähigkeit der Mund- 

arten nicht vernachlässigen, wie es Castro, Rev. Fil. Esp. I (1914), 98, tut. 
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‚Jung wie Alt freut sich des sonderbaren Dialektes und gebraucht ihn 

zum Ärger des kulturbringenden Lehrers mit Lust und Energie. In 

diesem Winkel, der Aliste, haben wir es mit einer tatsächlich lebenden 

Mundart zu tun, während in den vorher erwähnten Distrikten von 

eimer dem baldigen Untergang geweihten, ersterbenden gesprochen 

werden muß. Lebende Mundart findet längs der portugiesischen Grenze 

nordwärts ihre Fortsetzung und führt über zu dem interessanten 

portugiesisch-leonesischen Dialekt, wie er in der Gegend von Sana- 

bria seine Pflege findet '). 

S 40. Was ich nochmals resümierend betonen möchte, ist dies: 

in dem untersuchten Gebiet habe ich eine wirklich in Aller Munde 

lebende Mundart nur in beschränktem Umfange angetroffen; zumeist 

sprechen sie nur die Alten ohne Scheu; Personen in mittlerem Lebens- 

alter mögen ab und zu altertümliche Ausdrücke und Formen ver- 

wenden, flechten diese aber nur in das ihnen allein geläufige Kastilisch 

ein. Im weitaus größten Teil der Gegenden stellt sich die Mundart 

der Alten recht gesondert von der der mittleren und jüngsten Gene- 

ration dar. Diese und die Alten selbst wissen sehr wohl noch von 

Zeiten zu sprechen, wo die Mundart in ursprünglichster Gestalt in 

Aller Munde war. Mehr mundartliche Züge scheinen sich in Extre- 

madura — wenn auch vereinzelt — in mittleren Generationen zu 

erhalten als im allgemeinen in Zamora. Nur in den der Landesgrenze 

unmittelbar benachbarten, verkehrsarmen zamoranischen Orten kommt 

der, der wirklich antike Formen sucht, auf seine Kosten, — doch nur 

bei den Alten. Der Zustand der Zersetzung ist fast allerwärts be- 

merkbar. Selbstverständlich ist das Verhältnis nicht überall gleich; 

jedoch kann behauptet werden, dab die mittlere Generation deutlich 

der offiziellen Sprache sich anpaßt und der jüngsten Lautungen und 

Formen der Vorfahren so gut wie fremd geworden ist. Einige Orte 

halten — dank ihrer weltfremden Lage — zäher als andere am 

Altertümlichen fest. Nach Angabe der Bewohner datiert der Ver- 

nichtungsprozeß noch gar nicht seit langem. Vor ca. 50 Jahren soll 

man in Orten (wie etwa Bermillo), wo heutzutage die Mundart so 

gut wie ausgestorben ist, noch eifrig Dialekt gesprochen haben. 

S 41. Unter diesen Umständen habe ich es augenblicklich für 
wissenschaftlich vorteilhafter gefunden, Material für die Darstellung 

') Baist, GrGr I? (1906), 881: „Die Landschaft (Leon) spricht heute seit 

Menschengedenken. das reinste Castilisch.“ Der Optimist Huber, BDR I (1909), 

94/95, hat Gott sei Dank Recht. 
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der Lautlehre der ältesten Generation zusammenzutragen, um 

somit ein ungefähres Bild von der ursprünglichen, sprach- 

historisch ungemein interessanten, Mundart zu geben, als ver- 

einzelten archaischen Phänomena, die bei jüngeren Personen zu be- 

achten sind, mit schrecklicher Mühe und vor allem riesigem Zeitaufwand 

nachzuspüren. Eine genaue Studie über die Art, Stärke, Aus- 

breitung usw. der Reichssprache in den einzelnen Gegenden zu 

geben, ist eine Bitte, die wir vielleicht Sprachforschern, die in jenem 

Gelände öfter als es dem Ausländer möglich ist, Aufenthalt nehmen 

und allmählich das Material zusammentragen können, antragen 

möchten. 
Lehren brauche ich dem, der nunmehr erfahren hat, dab das 

Schwinden der Mundart in den. bereisten Gegenden unaufhaltbar, ja 

in allernächster Zeit zu erwarten ist, nicht hinzuzufügen. In 

vielen Ortschaften ist mit dem Tode weniger Alten der Mundart der 

Untergang für immer bereitet. 



Phonetische Umschrift. 

S 42. In den Grundzügen befolge ich in dieser Studie die Um- 

schrift, die ich in einer früheren Arbeit!) verwandt habe und die sich im 

wesentlichen auf das von Schädel, RDR I, 22 ff., aufgestellte Schema 

stützt. Dort ist zwecks näherer Orientierung über die Laute jeweils 

auf das Lehrbuch der Phonetik! von Jespersen verwiesen. Auf diese 

Stellen sei auch für die im Folgenden dargestellten Laute nachdrücklich 

gewiesen?) In der vorliegenden Studie ist eine ziemliche Reihe bei 

Sehädel nicht angeführter Zeichen verwandt. Über ihre Bedeutung 

gebe ich jeweils Aufklärung. Falls ich im Verlaufe der Darstellung 

ausführlich auf die Natur eines Lautes zu sprechen komme, gebe ich 

es in der folgenden Übersicht an. Auch auf ev. Varianten, die ich 

aus irgend welchen Gründen durch ein besonderes Zeichen nicht 

wiedergebe, mache ich bei dieser Gelegenheit aufmerksam. 

Konsonanten. 

[pl bilab. Verschlußlt. stimmlos. 

[b] bilab. Verschlußlt. stimmhaft. 

[pl bilab. spaltförm. Reibelt. stimmlos: der Laut ist mit dem von 

Wulff, Chap. phon. p. 33 9 transkribierten vollständig identisch. 

Eben diesen Laut findet Lenz, PhSt VI, 26, im Chilenischen. Er 

kann labiodentales [f] in span. Mundarten ersetzen, mit besonderer 

Vorliebe vor [w] (ef. u. a. den Hinweis von Schuchardt?), 

!) Sprachgeographische Untersuchungen in Languedoc und Roussillon, RDR 

IN VE 
?) Von Schädel ist auf die 1. Auflage des Buches verwiesen; da das Schema 

der Abteilung der 2. Auflage sich an das der 1. anschließt (von der neu eingeführten 

Paragraphierung abgesehen), braucht hier keine neue Zitierung vorgenommen zu 

werden. 

3) Schuchardt verweist auf ZRPh V, 306, wo er jedoch von andalusischem 

h spricht. [hw] und [pw] sind ungleiche Lautverbindungen, wenngleich sie nicht 

selten in Mundarten dieselbe latein. Lautfolge wiedergeben (ef. $$ 233/234). 

an EEE 
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LbIGRPh XII (1892). 238) und entwickelt sich in Extremadura wie 

anderwärts (Lenz, ]. e.) aus [b] unter Einfluß eines vorausgehenden 

[s] (> [h]) ef. $ 189. Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 100, scheint auf 

den nämlichen Laut anzuspielen (ef. 1. ec. A. 2), bezeichnet ihn 

jedoch mehrfach irrtümlich als „voiced (!) bilabial pharyngeal 

aspirate“ (von ihm [f] mit unterstehendem Kreis transkribiert). — 

Bei Josselyn, Phon. esp. pp. 73—86, und Colton, Phon. cast. 

pp. 119-124, finde ich nichts über die Existenz von [p]. 

[b] bilab. spaltförm. Reibelt. stimmhaft. 

[)] bilab. spaltförm. schwacher Reibelt. stimmhaft: [(b)] unter- 

scheidet sich von [b] dureh einen merklich schwächeren Grad der 

Reibung, indem die Lippen wesentlich weiter geöffnet sind als bei 

der Artikulation des [b]. Fasse ich unter [b] all die Artikulationen 

bilabialer stimmhafter Reibelaute, sobald diese durch Lösung 

des Lippenverschlusses überhaupt Existenzkraft erhalten (nach 

Jespersen «@ 02 — «@2), so besitzt [(b)] die Reibelautstellung, die 

die unmittelbare Vorstufe zur vokalischen Lippenstellung bildet, 

also nach Jespersen « 23 bez. «24. Verschiedene Lippen- 

öffnungsgrade bei Artikulation des bilabialen stimmhaften Reibe- 

lautes lassen sich ohne weiteres im Spanischen feststellen (ef. 

z.B. Colton, Phon. cast. p. 90/91; Lenz, PhSt VI, 32; Espinosa, 

St. N. M. Sp. I, $ 99)'). Über das Vorkommen von [(b)] ef. $ 259. 

[m] bilab. Verschlußlt. stimmlos nasal. Über das Verhältnis von 

[m] zu [m] in Umgebung stimmloser Laute cf. $ 43. 

[m] bilab. Verschlußlt. stimmhaft nasal. 

ff] labiodent. spaltförm. Reibelt. stimmlos’). 

[2] interdent. spaltförm. Reibelt. stimmlos: Engenbildung 

zwischen Zungenspitze und Zahnschneide, ev. auch hinterer 

Zahnreihe ?). 

1) Wulff, Chap. phon. and., p. 33, spielt ebenfalls auf verschiedene Stufen 

an. Der schwächste Grad offenbart sich in einem Laute, der „ungefähr“ in franzö- 

sischem suite, suedois vorkommt. Diese Identifizierung beruht denn doch auf Irrtum! 

Schuchardt, LBIGRPh XII (1892), 237 läßt die Notiz unwidersprochen. 

Colton, Phon. cast., p. 124: „L’arrondissement peut se comparer ® celui 

d’u (y) francais, sans qu'il y ait toutefois projeetion des levres. L’ouverture est 

une fente legerement arrondie comme du reste pour l’x (y) francais non prolonge. . ." 

Der Vergleich ist kühn. Im Französischen ist die Rundung fast immer extrem, im 

Spanischen jedoch wenig ausgeprägt, sofern sie überhaupt existiert. 

?) Die stimmhafte Entsprechung [v] begegnet in unseren Mundarten nicht. 

») Wenig klar Storm, Engl. Phil. I’, 41, „mehr s-haltig“, „gelispeltes s“? 
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[(D)l interdent. spaltförm. schwacher Reibelt. stimmlos: Die 

zwischen Zungenspitze und Zahnschneide gebildete Enge ist größer 

als bei [2]. Die Folge davon ist eine geringere Reibungsstärke [2] 

gegenüber. Einem [b] — [(b)] (s. oben) entspricht ein |2] — [(2)). 

Bei der Vergrößerung der Öffnung (Enge) zwischen Zahnreihe und 

Zungenspitze geht diese nieht selten aus interdentaler Stellung 

in postdentale über (nach Jespersen: # 239 > 823°). Ver- 

gleiche Sievers, Phonetik? $ 329. Über Vorkommen des Lautes 
cf. SS 396, 401. 

[d] interdent. spaltförm. Reibelt. stimmhaft: \ 

[(d)] interdent.spaltförm.schwacherReibelt.stimmhaft: J 

[(4)] sind die stimmhaften Entsprechungen von [2] und [(2). Was 

von Artikulationsart und -ort von [(2)] gesagt ist, eilt auch von 

[(d)]. Über Vorkommen cf. S 404. 

[t}| dental-alveol.') Versehlußlt. stimmlos: } 

ld] dental-alveol. Verschlußlt. stimmhaft: J 

der Artikulationsstelle ef. Josselyn, Phon. esp. p. 44 f., 55 ff., 

Colton, Phon. cast. p. 92 ff. 

In] dental-alveol.') Verschlußlt. stimmlos nasal (ef. $ 43). 

[n] dental-alveol.!) Verschlußlt. stimmhaft nasal. 

Its] alveol. Affrikata stimmlos: Der Laut ist eine Variante zu 

kastil. [@] (s. unten) und entspricht diesem vielfach etymoloegisch 

(ef. S 312) wie [t] (s. unten) in unseren Gegenden. Der Verschluß 

wird an der Rückseite der Oberzähne, eher in der Richtung zu 

den Alveolen als zu der Zahnschneide, ausgeführt. Ebendort 

erfolgt die Reibung. Die Zungenspitzenartikulation läßt sich 

also nach Jespersen mit 8 0° — 1° wiedergeben. Über sein Vor- 

kommen in spanischen Mundarten sind wenig genaue Daten be- 

kannt. Lenz, PhSt VI, 155, weist auf Artikulationen der lin- 

gualen Affrikata an verschiedenen Stellen des Gaumendaches 

und erwähnt u. a. ein dem „dorsalen 7s näherstehendes Ts’. 

Im Asturischen scheinen ähnliche Lautungen vorzukommen’). 

[d]und 

Über Varianten bez. 

'), Die Artikulationsstelle einzelner unter der Rubrik „dental- 

alveolarer“ Konsonanten untergebrachter Laute variiert ziemlich unter Einfluß 

benachbarter Laute. [t], [d], m] sind in der Regel rein dental, nicht so [fs], [1] 

und die Arten des Vibranten ([r], |r] usw.), die an den Alveolen hervorgebracht werden. 

°) Men&ndez Pidal, Dial. leon., p. 162: „Es una palatal parecida & la 

ch, que varia entre la f palatal pura y las africadas fs y tch.“? Munthe, Anteckn. 

33 ff., verwendet gleichfalls das Zeichen fs. 
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[I] alveol. Lateral stimmlos. Über das Verhältnis von [I] zu [1] in 

Nachbarschaft stimmloser Laute ef. S 43. 

[| alveol. Lateral stimmhaft. Die laterale Öffnung wird im 
vorderen Mundraume gebildet. Wie mir scheint, läßt sich im 

Kastilischen wie in unseren Mundarten nicht selten eine velare 

Nuancierung eben dieses Laterals beobachten, die mehr oder 

weniger stark hervortritt. Die Hinterzunge neigt dazu, sich 

‚ dem Hintergaumen zu nähern, während sich die Vorderzunge 

lateral unter Annäherung an die Zähne bez. Alveolen öffnet. 

Bezieht sich die Anspielung‘) von Colton, Phon. cast. p. 111—112 

hierauf? Ein deutlich ausgeprägtes [}} mit Hervorhebung und 

Überwiegen einer velaren Artikulation, wie wir es beispielsweise 

im Katalanischen häufig finden, habe ich nur für Südextremadura 

(20) konstatieren können. 

[f] alveol. stark gerollter Vibrant stimmhaft | 

[rl alveol. schwach gerollter Vibrant stimmlos [F] unter- 

[rl alveol. schwach gerollter Vibrant stimmhaft | scheidet 

sich von [vr] dureh die Anzahl der Schwingungen. [Tr] bezeichnet 

den langgerollten Vibranten (mit über drei Zungenschlägen), [r] 

den kurzgerollten (1—3 Schwingungen). 

[f] alveol. Reibelaut stimmlos 

[($)] alveol. schwacher Reibelt. stimmlos [ [#], [(@)] und [r], [@] 

[f, [@)] alveol. Reibelaut stimmhaft | sind im Gegensatz zu 

[F, [r], [r] Reibelaute. Es findet keine Vibration der Zunge statt, 

die Stellung ist jedoch die von [Fr], [r], 7]9. [()] ist eine Va- 

riante von [r] (ef. $ 378), indem es sich von diesem durch einen 

schwächeren Reibungsgrad unterscheidet. Durch eine Erweite- 

rung der zur Artikulation von [r] notwendigen Enge im vorderen 

Mundraume wird die Reibungsstärke gemindert ([r] > [&)). — 

Über das Verhältnis der stimmhaften zu den stimmlosen Lauten 

in Nachbarschaft stimmloser Laute ef. $ 43. — Das Verhältnis 

des Gebrauchs von stark gerolltem zu schwach gerolltem Vibrant 

und von diesen beiden zur Frikativa scheint in den interessie- 

renden Mundarten nicht wesentlich von dem des Kastilischen zu 

1) „Quant au mode d’artieulation, c’est plutöt le type anglais, mais non pas 

le type exagere de ce son encore moins ce qu’on entend chez les etrangers quelque- 

fois. On a une preuve de cette qualit& du / par la tendanee qu’il a de rendre la 

voyelle pr&c&dente plus grave.“ 

2) Vgl. Näheres Jespersen, Phonetik? p. 138. 
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divergieren. Die Daten von Josselyn, Phon.esp. p. 109 ff., und 

Colton, Phon. cast. p. 116 ff., 127—128, geben korrekt die tat- 

sächlichen Verhältnisse wieder. 

Is} alveol. rillenförm. Reibelt. stimmlos: „Rillenbildung dureh 

das Zungenblatt.., jedoch Reibung am Zahnfortsatz (analphabe- 

tisch: f); die in Spanien weitverbreitete Variante des [s], dem [S] 

näherstehend..“ (Schädel, RDR I], 23 A. 1)') cf. ferner RDR 

V, 1; vgl. auch Storm, Zingl. Phil. 1”, 70. Ford, 8b. p. 110. Zum 

Übergang des [s] auf iberischem Boden zu [Ss] vgl. z. B. das Por- 

tugiesische Leite, Est. phil. mir. I, 190; ferner die Ausführungen 

in SS 216/217. Betr. Varianten von [s] ef. S 364, [Ss] s. unten. 

[(s)] alveol. rillenförm. schwacher Reibelt. stimmlos: Durch eine 

Erweiterung der für die Artikulation des [s] notwendigen Enge 

entsteht [(s). Die Reibung im vorderen Mundraume wird wesent- 

lieh vermindert. Daher der akustisch hervorragend schwach 

wirkende Laut, ef. Storm, Engl. Phil. 1’, 71, bez. des andalu- 

sischen und extremenischen s: „ein höchst merkwürdiger, ganz 

loser Spirant . . von dem stimmlosen Hauch . . kaum zu unter- 

scheiden .. Doch bleibt im Andalusischen mehr von der kon- 

sonantischen Engenbildung, so daß z. B. andalusisches e‘te etwas 

mehr dental, mehr lispelnd klingt als der reine stimmlose 

Hauch . .“. Vgl. auch Sievers, Phonetik?’ S 499. Näheres 

cf. 8 396, 401. 

[z] alveol. rillenförm. Reibelt. stimmhaft: Betr. sein Verhältnis 

zu [ir] ef. $ 268. | 

[(z)] alveol. rillenförm. schwacher Reibelt. stimmhaft: [(z)] ist | 

die stimmhafte Entsprechung von [(s)], ef. $ 404. 

[t]| präpalat. Affrik.stimmlos: Im Verhältnis zu [ts] weiter zurück 

im Mundraume artikuliert, doch nicht mit dem im Kastilischen 

gebräuchlichen [&] = ch identisch. 

Anfänglich vermutete ich, [t] unterscheide sich von [&] 

besonders durch die Artikulationsstelle, wenig durch die Artiku- 

lationsweise, und dem entsprechend [d] (s. unten), wenn wir 

!) Dieses positive Datum ist immer noch der Erklärung Josselyns, Phon. 

esp., p. 97— 98, und Coltons, Phon. cast., p. 124, „La consonne s a une articulation 

assez &loignde des dents en castillan“ vorzuziehen. Genaue Untersuchungen sind 

dringend erwünscht. 
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vom Stimmton absehen. Wahrscheinlich liegt der Unterschied 

zwischen [t], [d] einerseits und [&] andererseits — sehen wir von 

Stimmverhältnissen ganz ab — jedoch in einem andern Faktor. 

Die exakte Feststellung der Artikulationsstellen der interessierenden 

Laute kann nur mit Palatogrammen erfolgen. Solcherlei Versuche 

im Gelände anzustellen war jedoch ausgeschlossen (ef.$ 10). Da ich 

jedoch, akustisch genommen, die Laute [t], [d], wie ich sie in den 

Mundarten aufgefaßt habe, nicht verschieden von denen inter- 

pretiere, die ich von gebildeten Spaniern ((d] kommt ja nur 

in Betracht, ef. $ 65) gehört habe, so darf ich vielleicht 

die Ergebnisse der diesbezüglichen experimentellen Untersuchun- 

gen, die ich an diesen vorzunehmen Gelegenheit hatte, auch 

auf die Artikulation der interessierenden Mundarten beziehen. 

Mein Freund Navarro Tomäs, Archivar m Madrid, war so 

freundlich, an sich einige diesbezügliche Beobachtungen an- 

zustellen. Sie führten zu dem Ergebnis, daß [d] (kastilisch 

ya-, -aya-) bez. der Artikulationsstelle von [&] nicht sonderlich 

abweiche. Waren die erwähnten Beobachtungsversuche auch 

nur provisorisch'), so haben sie mich doch von dem genannten 

Resultate (Gleichheit der Artikulationsstelle) wenigstens fürs 

Kastilische überzeugen können. Akustisch besteht aber ganz 

gewiß eine wesentliche Divergenz zwischen [t] (stimmlose Ent- 

sprechung des [d]) und [&]. Ich vermute stark, sie erkläre 

sich aus der Art (und Ort?) der auf die Explosion folgenden 

Rillenbildung. Ich stelle diese Annahme fest und wünsche ihr 

baldige Aufklärung, indem ich nicht versäume, auf die Studie 

von Lenz, Zur Physiologie und Geschichte der Palatalen, Zs. vgl. 

Sprachforschg. Neue Folge IX (1888), 2, 28ff., zu verweisen, wo 

diese Fragen besprochen sind. Ob die unter [ts] (s. oben) erwähnten 

asturischen und chilenischen Laute besser mit [t] als [ts] zu identi- 

fizieren sind, weiß ich nicht. Regional wechselt die kastilischem 

[©] entsprechende Affrikata ziemlich stark; häufig begegnen Unter- 

schiede in der Artikulationsstelle (ef. $ 312). 
[dl] präpalat. Affrik. stimmhaft: Unter [d] verstehe ich eine 

1) Die Unterschiede, welche Redeweise (Emphase gegenüber gemessener 

Rede) sowie Art der benachbarten Laute (Vokale) auf die Artikulationsstelle des [d] 

hervorrufen, waren an wenigen Beispielen evident, ihre Besprechung muß aber einer 

ausführlichen Studie vorbehalten sein. 
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Affrikata'), also einen Laut, dessen Artikulationsstelle und 

-art identisch mit der des soeben besprochenen [t], von dem es 

nur Vorhandensein des Stimmtons unterscheidet, ist. 

Auf das Vorhandensein dieses Lautes im Spanischen ist 

man schon seit langem aufmerksam geworden, zuerst Schuchardt, 

ZRPh V (1881), 311—312 (reyes = redyes), auf der nämlichen 

Auffassung besteht der Gelehrte LbIGRPh XII (1892), 239, ge- 

legentlich der Besprechung von Wulff, Ohap. phon. and. Die Auf- 

merksamkeit der Forscher ist also schon längst auf den Laut 

gelenkt; und doch vermißt man noch in den jüngsten Darstellungen 

kastilisch-spanischer Phonetik eine klare und unzweideutige Be- 

schreibung der Natur des Lautes. Ich finde bei Colton, Phon. 

cast., p. 96: „La premiere partie du son ressemble(!) a un d fait 

un peu en arriere du d castillan. La derniere partie ressemble (!) 

ayl(=j)) Lietfet accoustique ressemble(!) beaucoup a dj en 

ceombinaison intime oü le j servirait d’explosion A la premiere 

consonne; l’artieulation est plus ou moins(!) palatalisee.“ Auch 

aus den Ausführungen Josselyns, Phon. esp., p. 133ff., 140 ff. 

habe ich eine klare Vorstellung nicht gewinnen können. 

Den oben definierten Laut dürfen wir gewiß mit dem von 

Millardet, #t. dial. land., p. 174ff. besprochenen [y] identi- 

fizieren. Er erscheint in den Landes unter genau denselben Be- 

dingungen wie im Spanischen (ef. S 65). 

[d] ist der Laut, der sich sehr oft aus dem Reibelaut [y] 

in unseren Mundarten und überhaupt, wie es scheint, in weitestem 

Umfange im Spanischen entwickeln kann. Über die Entwicklung 

von [d] <[y] ist $$ 65ff. näher gesprochen: [d] entsteht aus [y] 
(über diesen Laut s. unten) durch eine Energiesteigerung (ef. schon 

Lenz, Zs. f. vgl. Sprachforschg. 1888, 55 ff.”); neuerdings Mil- 

lardet, Et. dial. land., p. 174 ff.). Der Wandel [y] > [d] steht 
in vielen spanischen Gegenden (wie anderwärts ef. z. B. Millardet, 

') Wenngleich der Laut von Josselyn, Phon. esp., p. 133ff. unter dem 

Kapitel „mi-ocelusives“ besprochen wird, ist in den einschlägigen Kapiteln 

doch des öfteren von einer „oeclusive‘“ die Rede. Da die Affrikata ein Laut 

ist, an dessen Bildung sowohl ’ocelusive‘ wie 'frieative‘ beteiligt sind, so ist diese 

Bezeichnung nicht zu billigen. 

?) Die Studie von Lenz enthält überhaupt eine Fülle von Anregungen, denen 

man von romanistischer Seite m. E. nicht genügend Beachtung geschenkt hat. 
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l. ec. p. 175, Z.3 ff. bez. der Landes) mitten in seiner Entwick- 

lung; so erstaunt es nicht, daß die verschiedensten Etappen im 

Raume, ja selbst bei einem einzelnen Sprecher nebeneinander 

existieren. Von der reinen Frikativa bis zur vollendeten Affrikata 

fortzuschreiten gelingt nur allmählich'). Millardet, #t. dial. 

land., p. 175, Z. 3 ff., berichtet von der „serie des etapes par 

lesquelles [y] est passe a [d]®)“; Josselyn, Phon. esp. p. 133 #f., 

weist auf zahlreiche Varianten hin (und überläßt dem Leser 

seiner Seiten 133—146 ein unentwirrtes und unerklärtes Neben- 

einander verschiedenster Lautungen) und Colton, Phon. cast. 

p: 96, erklärt „. . il n’est pas rare que l’ocelusion soit incom- 

plete“ ?). 
Wenn ich [d] transkribiere, verstehe ich darunter eine 

deutlich vernehmbaren Verschluß aufweisende Affrikata. 

[ö}| präpalat. Affrik. stimmlos: Unterscheidet sich von [t] in der 

oben unter [t] angedeuteten Weise. [öl] nach Jespersens 

Schreibweise stellt sich, was die Vorderzungenartikulation angeht, 

etwa als „Os! — 2?s! dar. Weiteres Vorrücken der Artikulations- 

stelle mag vorkommen. Es ist jedoch nicht leicht, mit dem Ohr 

die feinen Unterschiede zu machen. 

präpalat. rillenförm. Reibelt. stimmlos: | 

[2] präpalat. rillenförm. Reibelt. stimmhaft: J 

gegnen in unseren Mundarten nur selten. 

Beide Laute be- 

[n’] mediopal. Verschlußlt. stimmlos nasal: Über das Verhältnis 

von [n’] zu [n] in Nachbarschaft stimmloser Laute cf. S 43. 

1) Im Ohilenischen scheint die Veränderung [y] > [d] nicht vorzukommen. In 

Gegenteil, von Lenz, PhSt VI, 31, wird die Bemerkung gemacht, daß im Gegensatz 

zum norddeutschen engen Reibelaut ein weiter existiere. Dies erklärt vermutlich 

die konservative Stellung Chiles. — Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 162, berichtet über 
eine Veränderung des neumexikanischen anlautenden [y-] > |Z-], [&-]. Hier liegt also 

die Neigung zur Bildung der Affrikata entschieden vor. 

2) Ich denke im Rechte zu sein, wenn ich Millardets Zeichen durch [d] 

ersetze; ich halte den von ihm [Y] geschriebenen Laut für mit [d] identisch. 

°) Trotz dieser Bemerkung betont Colton l.c. mit größtem Nachdruck, dab 

[dl (indem wir sein Zeiehen durch unseres ersetzen) [y] in gewöhnlicher Rede mit 

Konstanz vertrete und daß [y-] nur noch bei wenigen Leuten in der Umgangs- 

sprache gebräuchlich ‚sei. Ich muß gestehen, daß mir gerade in Madrid die 

extreme Affrikata nicht so aufgefallen ist wie in den von mir bereisten Gegenden, 

und ich glaube, indem ich zugleich auf die Notizen Josselyns verweise, an der 

Annahme dieser Regelmäßigkeit zweifeln zu dürfen. 
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[n] mediopal. Verschlußlt. stimmhaft nasal. 

Y] mediopal. Lateral stimmlos: Über das Verhältnis von [V] zu [Y] 
in Umgebung eines stimmlosen Lautes cf. $ 43. 

] mediopal. Lateral stimmhaft. 

[x] mediopal. rillen-, spalt(?)förm. Reibelt. stimmlos: } Die 

[y}l mediopal. rillen-, spalt(?)förm. Reibelt. stimmhaft: 

Artikulationsstelle der genannten Laute mag mitunter mehr prä- 

palatal werden. Über das Verhältnis von [x] —[y] nach stimm- 

losen Lauten s. $43. Über das Verhältnis von nachkonsonan- 

tigem [i] zu [y] ef. SS 58, 304. Ö 

[k] velar. Verschlußlt. stimmlos. 

[e] velar. Verschlußlt. stimmhaft. 

[y] velar. Verscehlußlt. stimmlos nasal: Über das Verhältnis 

von [y] zu [y] in Nachbarschaft stimmloser Laute ef. 8 43. 

[nl velar. Verschlußlt. stimmhaft nasal. 

[x] velar. spaltförm. Reibelt. stimmlos. 

[x)] velar. spaltförm. schwacher Reibelt. stimmlos: [(x)] unter- 

scheidet sich von [x] durch einen hervorragend schwächeren Grad 

der Reibung. [(x)] bildet eine heute nicht seltene Übergangsstufe 

bei dem Wandel [x] >[h]. Vgl. Näheres $ 346#f. [x] -[(x)] entspricht 

einem [b] -[(b)], Is] -[(S)] usw. 

[g] velar. spaltförm. Reibelt. stimmhaft. 

H} velar. Lateral stimmhaft. 

[h], BJ laryngal. Reibe- bzw. Hauchlt.'). Es ist auf die Entste- 

hung von [h], [P] SS 346 ff., 388 ff. gewiesen: Die Laute entwickeln 

sich aus stimmlosen Frikativen durch Aufgabe der Mundreibung: 

[-s| > [-h]; [-st-] > [ht] usw. $ 388 ff. ; [x] > [x)] > [h] ef. $ 346 ff. Es 

ist bei Besprechung dieser Veränderungen darauf aufmerksam ge- 

macht, daß die Varianten des [h] in unseren Mundarten — es kommt 

vor allem Extremadura in Betracht — zahlreich sind. Sie alle, so- 

weit sie durch das Ohr vernehmbar sind, graphisch zu sondern, habe 

ich unterlassen (ef. $S 227; über ["] s. unten). Auf Varianten habe 

ich im Verlaufe des Textes öfter gewiesen. Akustisch unter- 

scheiden sie sich durch Abstufungen in der Stärke des 

Reibungsgeräusches, die ihrerseits abhängt von der Stellung der 

Stimmlippen und Expirationsstärke (Bremer, Deutsche Phonetik 

) ef. Sievers, Phonetik? 88 172, 2; 392. 

ET ne nn EEE EEE EEE 
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S 66; ef. SS 227, 347). Wie weit neben der Reibung zwischen den 

Stimmlippen eine solche im Mundraume statthat, bleibt festzustellen. 

Die physikalischen Bedingungen für die Varianten zu bestimmen, 

muß späterer experimenteller Forschung vorbehalten sein. Wir 

beschränken uns im Augenblick auf die Feststellung, daß der 

interessierende Laut bald den Eindruck eines deutlich aus- 

geprägten, bald den emes schwächeren laryngalen Reibelautes 

macht‘). Ist Reibung und Expiration hervorragend schwach, 

so daß die Entfernung von der Schwundstufe nicht weit scheint, 

habe ich [?] geschrieben. 

[hl laryngal. Reibe-Hauchlt. nasal: Varianten des [h] stehen denen 

des [h] (s. oben), was Verschiedenheit der Reibungsstärke angeht, 

zur Seite. Bezüglich des Grades der Nasalierung lassen sich 

mannigfache Abstufungen feststellen. Über diese ist im $ 349 

näher gesprochen. 

[w] bilabio-velarer Reibelt. stimmlos: Über das Verhältnis von 

[w] zu [w] in Umgebung stimmloser Laute ef. S43. 

[w] bilabio-velarer Reibelt. stimmhaft. 

[gw] ef. $ 197. 

$ 43. Eine Bemerkung macht sich notwendig über den Einfluß, 

den stimmlose Konsonanten bez. der Stimmverhältnisse auf 

ihnen benachbarte stimmhafte heutzutage ausüben. Die Frage ist, 

was das Kastilische angeht, noch nicht behandelt. Die Verhältnisse in 

den Mundarten warten gleichfalls der Bearbeitung. Josselyn, Phon. 

esp. ist der Frage nicht näher getreten; seine diesbezüglichen Notizen 

(vel. z. B. über stimmlose Konsonanten + stimmhafte p. 8$2—83; 66; 

dgl. pp. 31, 49, 89, 126) sprechen eher für zufällige als systematische 

Sammlung. Was Colton, Phon. cast. p. 136, unter Verzicht auf 

Benutzung von Apparaten feststellt, übertrifft J.’s Notizen nicht, was 

Material und Art der Darstellung angeht. Die Resultate einer Be- 

obachtung, die von der Verwendung technischer Mittel absieht, können 

nur grobe Werte darstellen. Die Verhältnisse in ihrer Wirklichkeit, 

in ihrer Kompliziertheit festzustellen, wird nur experimenteller Unter- 

suchung gelingen. Da ich mich solcher Hilfsmittel von vornherein 

begeben habe (cf. $ 10), will ich auf nähere Besprechung der 

diesbezüglichen Verhältnisse durchaus verzichten. Schreibe ich den 

1) ef. Sievers, l.c.$ 392 p. 154. 

4* 
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stimmlosen Laut statt des ursprünglichen stimmhaften unter den er- 

wähnten Umständen, so deute ich damit Assimilation, die in mehr 

oder weniger begrenzter Aufgabe des Stimmtones besteht, an: 

[m] -[m], n] -m], y] -m}, 1 -I], 17-0, [y] -IXl, [w] -[w] usw. Den 
Grad der Angleichung im einzelnen festzustellen, ist mir nicht möglich 

gewesen. 
Die umgekehrt verlaufende Assimilation (stimmloser Laut > 

stimmhafter Laut unter Einfluß eines stimmhaften Lautes) 

tritt seltener ein; sie betrifft vor allem die Angleichung eines [s] an 

folgenden stimmhaften Laut (näheres cf. $ 404). In diesem Falle 

jedenfalls tritt sie in dem bearbeiteten Gebiete besonders stark hervor. 

Daß sie auch sonst einzutreten neigt, ist gewiß. Genauere Daten, 

die wir von einer experimentellen Behandlung zu erhoffen haben, 

fehlen jedoch noch, vgl. Colton, Phon. cast., p. 135—136. 

Vokale. 

$ 44. Der früher als richtig angesehenen These, die Zahl der im 

Spanischen verwandten Vokale beschränke sich im Gegensatz zum 

Vokalsystem anderer romanischen Sprachen, z. B. des Französischen, 

auf ein auffallendes Minimum, wenn man nur die Unterschiede, 

die sich durch geübtes Ohr eines Beobachters feststellen lassen, in 

Betracht zieht, ist man seit einiger Zeit mit der Behauptung ziem- 

licher Mannigfaltigkeit spanisch-kastilischer Vokalbildung entgegen- 

getreten. Ganz gewiß trägt diese letztere Annahme den wirklichen 

Verhältnissen gerechte Rechnung '). 

Die der kastilischen Schreibung ;, »: entsprechenden Laute habe 

ich durch [i] bez. [u] wiedergegeben. Sie stellen die geschlossenste 

(palatale bez. velare) Stufe der Vokalbildung dar. Mag es auch 

hörbare Varianten geben, mir schienen sie zu gering und zu schwer 

unterscheidbar, als daß ich deswegen eine Trennung in der phone- 

tischen Umschrift vorgenommen hätte. Auch kastilisch « messe 

ich nur eine Umschrift [a] bei. Varianten habe ich nicht be- 

zeichnet. 

Leicht lassen sich kastilischem e, o entsprechend je drei Lautungen 

mit dem Gehör feststellen: [e], [e], [e]; [o], lo], [a] (von geschlossener 

zu offener Lautung fortschreitend). 

Quantität, Intensität, Tonhöhe sind nicht festgestellt worden. 

') Wegen der Theorie Coltons vgl. $ 50 A. 

en En a EEE 
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Die Vokale reihen sich demnach bez. ihrer Qualität in folgen- 

geschlossenster | il, zur Rundung neigend [ü| (selten ef. 5 74). 

des Schema: 

Vorderzungenvokale “ 

offenster | [e] 

[al 
oftenster ( [0] 

Hinterzungenvokale 1 

geschlossenster | [u] 

Varianten werden, soweit erforderlich, im Text erläutert, ohne 

Es bezeichnet also: 

untergesetzter Punkt 

außerdem: 

untergesetzter Kreis 

übergesetzte Tilde 

_# = Schwundstufe. 

c 

_ daß ihnen ein besonderes Transkriptionszeichen gegeben wird. 

: geschlossene Aussprache; 

Fehlen eines diakritischen Zeichens: 
_ untergesetztes Häkchen 

mittlere Aussprache; 

: offene Aussprache; 

: nebentonige Stellung (inner- 

halb eines Wortes im Gegensatz 

zu haupttoniger, wo . fehlt); 

: Nasalierung (ef. $ 176 ff.). 



B. Die haupttonigen Vokale. 

Kap. I. Normalentwicklung haupttoniger Vokale. 

1. Allgemeines. 

$ 45. Ich habe bereits einleitend bemerkt, daß ich eine Trennung: 

der Behandlung haupttoniger und nebentoniger Vokale vornehme. 

Soweit beide Arten von Vokalen gleichen Entwicklungsgesetzen ge- 

horchen, hebe ich dies hervor (vgl. z. B. den Einfluß eines folgenden 

Palatals sowohl auf Ton- wie Vortonvokal). Es ist dies jedoch relativ 

selten der Falle. Die Veränderung der Klangfarbe der haupt- 

wie nebentonigen Vokale durch einen benachbarten Nasal zu be- 

schreiben, habe ich in einem gesonderten Kapitel (XI) unternommen. 

Bei der Besprechung der Veränderung der haupttonigen Vokale 

stellen wir zunächst die allgemeine Entwicklungstendenz, so zu 

sagen Normalentwieklung, fest (Kap. D. Wir konstatieren im 

Gegensatz zu geringer qualitativer Veränderung des I, U, A, E, 0 

die Diphtonsierung von E, 0 und beobachten ($ 64ff.) einige Sonder- 

entwicklungen, die die aus E, Q entstandenen Diphtonge unter Ein- 

wirkung verschiedener Faktoren nehmen können. — Frühromanisch 

auf den Tonvokal folgende Palatale beeimflussen dessen Entwick- 

lung hervorragend. Diese Einwirkungen sind im Kap. II dargestellt. — 

Eine ähnliche Wirkung auf den vorausgehenden Tonvokal wie ein Pa- 

latal hat ein Velar, von dieser Erscheinung ist im Kap. III die Rede. 

2: UA: 

S 46. Die Qualität der Tonvokale I, U, A bleibt in alter wie 

moderner Zeit unverändert, falls nieht unten (SS 47, 104, 176) genannte 

Umstände eine Sonderentwicklung bedingen (Einfluß folgender extremer 

Palatal- oder Velarvokale; Nasalierung). 

Beispiele: 

FICU: [figo] 40, 42, 47”, 48, 49; 43 daneben [igg]; [figu] 33, 4, 
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50; 45 daneben [igu]; [higo] 1, 23; [higu] 2, 3, 5, 9—11, 14, 15, 17, 

18, 21, 22, 26*; 4 daneben [igul; ligg] 8, 20, 32, 35—38, 44, 46, 47; 

[igu] 24, 34, 36*, 39; [higu] 13. 
pIcIT: [idi] 13, 14; inf. [idil] 14; [die] 1, 2, 6, 7, 18, 32, 35, 

38, 40-42, 44; [die] 47; [dißj] 3, 10, 11, 17, 21, 24, 34, 36*; 
[dise] 16; [dise] 47*; [dise] 8; [di] 48, 49. 

APRILE: [abril] 1, 8; [abril] 2, 6, 10—16, 18, 32—35, 37, 

39-41, 44, 47—49; [abri] 5, 9, 17, 20—22, 24, 36*. 
AUDIRE (kast. no puedo oirlo): [oir] 2; [oirlo] 35; [oirlg] 47; 

[oyirlo] 33; [oyirlo] 42—44; [oyirlo] 40; [uyir] 41, 50; [uyire] 48; [oi] 

9, 22, 24; [oil] 5, 6, 8; [gillo] 10; [gilu] 21; [gilg] 12, 18, 20, 38; 
-[oyilg] 37; [oyilo] 46; [oyilu] 34; [uyilo] 49; [oyell 16; [oyelu] 15, 17; 

[oyelu] 11; [oyel’u] 13, 14. 
CINQUE: [Pinky] 1, 5, 16, 32, 35, 40, 44, 48; [Diyku] 2, 3, 11, 

13, 14, 17, 24, 26*, 33, 34, 36*; [sigkg] 8; [sinko] 37, 38; [Diyku] 10. 
LACTUCA: [lecuga] 1, 2; [leöuga] 3, 5, 10, 14, 20, 21, 24, 32—34, 

36—38, 40, 41, 46; [letuga] 26; [lesuga] 42, 47; [ieuga] 48—50; 48 
daneben [leicuga]. 

FRUCTU: [fruto] 8; [fruto] 1 (plural), 16; [frutos] 32, 37, 40, 44; 

krutul 2, 3, 5, 9, 14, 15. 

FUMU: [fumo] 37, 40, 42, 43, 47%, 48—50; 42 auch [lumo], 43 

auch (mit Art.) [elumo]; [fumu] 33°; [humo] 1, 6, 16; 7, 23 daneben [umo]; 

[humu] 2, 3, 9, 14, 21, 26*; [umo] 35, 38, 44, 47; [umu] 31, 36, 41; 

[hümg] 12; [hümu] 13; [hümü] 4. 
NATARE: [nadare] 48; [nadar] 32, 33*, 34, 36*, 37, 38, 40, 41, 

44, 50; [nadal] 2, 4, 5*, 8, 10, 19; 18,daneben [nal]; [nadal] 20, 

[naal] 1, 6, 12, 21; 13 hierneben [nal]; [anal] 3, 14—16; [nada] 5, 24; 

fnaa] 9, 22, 26; na] 11, 17. 

PACE: [pap] 34, 35, 42; [pas] 41; 21 daneben [pa], das in 3, 

5,9, 11, 24 gilt. 
ALLIU: [axQ] 1, 35, 36, 38—42, 44—49; [axu] 33, 34, 37, 50; 

[ahg] 2, 5, 6, 8, 9, 10*, 18, 20, 21; [ahu] 3, 4, 11, 13, 15—17, 24, 
26; [ahü] 10. 

CLAMAT: [Yama] 2, 10, 12, 13, 26*, 34, 35, 36*, 38, 40, 41, 
44, 47; [/amou] CLAMAVIT 48, 49; [yama] 9, 11, 17, 20 24. 

j S 47. In der dritten Pers. Singul. des schwachen 1 perfektums (-rVI) 

hat im Kastilischen frühzeitig — bereits im Poema del Cid — Akzent- 
verschiebung stattgefunden (ef. Hanssen, Span. Gram. SS 5,9, 31,5; 

Menendez Pidal, Man. SS 6,2, 118,4; id. Cid p. 166 $ 30,1; p. 277 
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S 92,2). Abgesehen davon, daß die lautliche Tendenz dahin geht, von 

zwei unmittelbar aufeinander folgenden Vokalen dem schallkräftigeren 

den Akzent zu geben (ef. Jespersen°, p. 196/197, sowie die von uns 

feststellbaren Beispiele S 77), mögen die Formen der -AVI-Klasse 

(-AVIT > -AUT > öt), wo also ö tontragend war, mitgewirkt haben, viel- 

leicht gar ausschlaggebend!) (denn mio, t%o usw.!!?)) gewesen sein. Me- 

nendez Pidal, Dial. leon. S 18, s, p. 304, berichtet, daß die ursprüng- 

lichen Betonungsverhältnisse im Westaragonesischen, z. T. auch dem 

angrenzenden Leonesischen anzutreffen sind. In Miranda (Leite, Zst. 

phil. mir. 1, 88 57, 82, 236) liegt es ebenso (partiu, temiu). In Extre- 

madura sowie dem größten Teile von Zamora habe ich die kastilische 

Betonungsweise notiert, nur das an der Grenze belegene Pinilla (33*) 

zeigt die ursprüngliche: 

kast. muröö: [muryo] 2, 4, 6; [muryo] 7, 14; [muriu] 33*., 

((0] > [-u] lautlich ef. $ 141). 

Über indirekte Spuren urspünglicher Betonungsweise cf. ib. 

8n, 154 (0) 

$48. An Hand zahlreich vorhandener Beispiele soll im folgen- 

den die Verteilung der Typen auf die bereisten Gebiete festgestellt 

sowie die Bedingung für das jeweilige Auftreten derselben erörtert 

werden. Ich teile sie in mehrere Gruppen: 

(sruppe I. 

PARESCIT: [parede] 4; [parede] 2, 6, 9, 18, 32, 33, 40, 48; 

[parese] 8, 16, 38; [parese] 20; [paede] 1, 9 neben der oben genann- 

ten Form, 12, 39, 40, 45; [parebi] 10; [paedi] 11, 11*, 14, 17; 

[paese] 37. ’ 

cabeza: Typus [kabepa] 2, 3, 5*, 6, 8, 9, 11, 13, 17—22, 24, 

26*, 32, 37, 40, 42, 44; Typus [kabeda] 14—16, 34, 48. 

MENSA: [mesa] 2, 7, 10, 12, 14, 16, 21, 22, 35, 44; [mesa] 20; 

[meza] 13; [mesa] 23, 48; [meza] 26*. 

MENSES: [meses] 2; [mese] 8; [meses] 10, 16, 18, 32, 33, 35, 37, 

44, 47, 48; [mese] 20; [mesis] 14, 15, 21; [mesi] 17; [mesis] 34, 36”; 

[mesi] 5. 

') So schon Foerster, Span. Sprachlehre p. 320; vgl. auch Ford, Old Span. 

Read p. 95/96. - 

2) [tyo] tio, [tya] tia oft gehört zu haben, kann ich mich nicht recht besinnen; 

vergleiche aber la tia Luisa, la tia Tomasa (tio, tia proklitisch!) in der Provinz 

Salamanca (ef. Araujo, Estudios p. 132 A. 1) und |tyu] 42*. 
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TRES: [tres] 1, 2, 8, 10, 14, 16, 18. 32—36*, 40, 44, 48; [tre] 

Dali io, 17, 20, 24, .26*; [tres] 13. 

PARETE: [parede] 30, 31, 35, 39, 40, 44, 46, 49; [paredi] 41, 45; 

[pareil 32, 36*; [pare] 2—4, 9—14, 16, 18—21, 24, 26; [parede] 37, 

38, 42, 43, 47, 48, 50; [paredi] 33*, 34; [pare] 6, 7; 8, 9 [pares es 

arta]; 9 daneben |pare |]; [pare2] 30. 

RETE zeigt analoge Verhältnisse wie PARETE. 

VICE (le he visto una vez): [bed] 10, 33*, 36; [bei] 17; [bedi] 

15 (beide plural); [bes] 32, 38, 39, 41; [be] 15, 17; [be2] 48; [bedes] 32 

(plural); [be] 26*. 

CREDIT: [kree] 12; [krei] 10, 13, 14, 21; [kre] 2, 18, 35; [kreo] 

37 CREDO; [kre] 6. 

*POTETIS: [podeis] 32, 37, 40; [pudeis] 34; [poeis] 13—15; [podei] 

18; [podei] 6, 8, 11; [podei] 17; [podeil 5*. 
QUAERITIS, FACITIS verhalten sich wie *POTETIS. 

CONSUERE: [kosere] 46; [koser] 32, 34—42, 44; [kose] 17, 24; 

[kose] 9, 11, 23, 26; [kosere] 47*; [kosere] 48, 49; [kosel] 10, 12, 

20, 21; [kosel] 14; [kozel] 13; [kose] 22; [kogsel] 2. 

Ebensolche Reflexe zeigen COQUERE sowie FACERE, LEGERE. 

Gruppe 1. 

APICULA: [abeha] 2; [abea] 40—44; [abexa] 31, 32, 35, 37, 38, 
46, 47; [abexa] 34; [abeya] 48-50; [abeha] 3, 8, 9, 14, 16—20, 

23, 26*, 33, 38 neben der oben zitierten Form, 39; [abehita] 5; 

[abexal 1. 
j OVICULA: [obexa] 40; [ubexa] 41; [obeha] 5°; [ubeiya] 48; [obexa] 

2, 32, 33, 35, 37, 42, 44-46; [oubexa] 47; [ubexa] 39; [ubelx)a] 30; 

[obe(x)a] 36; [obexa] 34, 38, 43; [obeya] 49, 50; [obeha] 6, 8, 9, 11— 21, 

23, 24, 26*; [owgwexa] Pino; [obeha] 10; [obexa] 1; [obehal 4; 

[ob&ha] 3. 
Analoge Reflexe zeigen AURICULA (p. 108), LENTICULA (p. 125). 

CONSILIU'): [konsexo] 35, 44, 46, 48; [konse(x)o] 37; [konsexu] 

33*, 34, 36*, 41. 
QUADRAGINTA: [kwarenta] 2, 3, 5, 10, 17, 20, 32, 36*. 

Ebenso verhalten sich CINQUAGINTA, SEXAGINTA usw. 

CATENA: ‚[kadena] 2, 7, 20, 23, 24, 34—36*, 40; [kaena] 7 

neben der eben zitierten Form; 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23 neben 

[kadena] 26; [kadena] 48. 

!) Für Extremadura stehen mir wenig Belege zur Verfügung. 
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Anzureihen sind JUDICE $ 247 und PISCE S 136, STELLA $ 90, 

SIGILLU $ 90, LIGNA 8 90. 

Gruppe II. 

PILU: [pelo] 12, 20, 32, 35, 37, 40, 48; [pelu] 14, 15, 18, 22, 

33”; [pelo] 5*, 8; [pelu] 2, 9, 13. 

DIGITU (los dedos): [dedos] 32, 35, 38, 39, 44; [dedg] 5”; [deos] 

48, 49; [degs] 35, 37, 40, 42, 46, 47; [deus] 14, 21, 33*, 36*, 41, 50; 

llodeu] 17; [dedu] 2, 4, 13; [deus] 34; [deu] 3, 13; [lodeu] 9. 

Hierher gehört weiterhin: NIGRU. 

Einige Beispiele mit dem Tonvokal E habe ich nicht aufgeführt, 

da es mir schwer wird, sie bei einer der Gruppen unterzubringen, 

weil ich sie nieht in genügend Orten gefragt habe. 

$49. Man wird erkennen können, daß ein besonders deutlicher 

Unterschied in der Entwicklung des Tonvokals zwischen den unter 

Gruppe I einerseits, den unter Gruppe II, III andererseits genannten 

Beispielen besteht. 

Im Gegensatz zu Gruppe II, III ist der Tonvokal der unter 

(sruppe I genannten Worte fast durchweg [e]; [e] tritt in verschwindend 

geringer Anzahl von Fällen auf, [e] so gut wie gar nicht. Man kann nicht 

behaupten, daß [e] an eine bestimmte Gegend, bzw. einige Ortschaften 

gebunden sei: es tritt bald hier, bald dort auf. Im ganzen genommen 

wird wohl Extremadura wie Zamora dadurch charakterisiert, daß in 

den unter I zitierten Beispielen vorzugsweise [e] auftritt. 

Der Gruppe II habe ich die Wörter zugeteilt, deren Tonvokal 

gewöhnlich [e] ist. [e] wird man nur selten begegnen; wenn wir 

eine Gegend nennen wollen, in der es relativ häufig vorkommt, so 

ist es Zamora. [e] scheint an einige extremenische Ortschaften ge- 

bunden: Ort 1—4. 

Unter Gruppe III sind die Beispiele gestellt, bei denen wie 

unter Gruppe II mit ziemlicher Konstanz [e] als Tonvokal erscheint, 

bei denen aber, im Gegensatz zu II, häufiger [e], fast nie [e] zu ver- 

zeichnen ist. Bemerkenswert ist, daß [e] in ziemlicher Ausdehnung 

in Extremadura auftritt. 

S 50. Über die Bedingungen für das Erscheinen der Varianten 

möchte ich noch kein endgültiges Urteil fällen. Unabhängig scheint 

mir im großen und ganzen die Qualität des Tonvokals von der Natur 

nn ann nn mn en 
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der umgebenden Laute zu sein'), hingegen glaube ich, daß eine gewisse 

Wechselwirkung besteht zwischen seiner Qualität und Quantität. Ge- 

wiß ist, daß die unter Gruppe I genannten Worte durchgängig einen 

gedehnten (in einzelnen Teilen, namentlich in Zamora in auffälligster 
Weise) Tonvokal haben. Die unter Gruppe II, III genannten Beispiele 

zeichnet hingegen fast insgesamt Kürze des Tonvokals aus. 

$ 51. Analog dem E ist Q entwickelt. Ich teile auch hier die Bei- 

spiele in Gruppen, die nach demselben Prinzip wie bei E geschieden sind. 

Gruppe 1. 

PEJORE: [peo] 17; [pior] 40, 41, 43. 44, 46; [pyor] 47; [pxor] 34; 

[pyore] 48; [peor] 2, 8, 32; [peol] 3, 6, 11, 12, 13, 19, 21; [peol] 20; 

[peo] 23, 24, 26*; [pior] 35, 36*—39, 42; [pyor] 49, 50. 

MELIORE: Ähnliche Reflexe ef. $ 279. 
"TEXITORE: [texedore] 46; [texedor] 32,50 [te(x)edor] 36*,37 [texeor] 

34; [texedor] 40, 41, 44; [tehedo] 9, 22—24; [teheo] 26*; [tededor] 39; 

35 daneben [tedeor]; [tesedor| 38; Itexedore| 47; [texedore] 48; [tehe- 

dol] 8, 21; [teheol] 7, 12, 13, 33*; [tededol] 12; [tebeol] 3, 4, 6, 14, 

15, 18, 19; [tedeol] 10; [Bededol] 11; [tehadol] 20; [tedeo] 17; [tehe- 

dor], [tebeor] 2. 
*GAPTIATORE: Ähnliche Reflexe cf. p. 109. 

SENIORES. 

CALORE: [kalore] 46; [kalor] 32, 33”, 34, 35, 36°, 37, 39, 42, 

44; [kalo] 9, 17, 22—24, 26”; [kalore] 47, [kalore] 48; [kalol] 2, 4, 

6—8, 10, 12—16, 18, 21; [kalot] 20. 

FLORE cf. p. 213. 

Hier angereiht sei: 

PLORAT:. [/ora] 37—40, 42, 45; [Yora] 2, 12, 13, 16, 21, 26*, 

32, 34-36*, 46-48, 50; [yora] 9, 11, 17, 20, 24; [Vora] 1, 8. 

PLUMBU: [promo] 12, 36, 33—43, 45, 47, 48; [promu] 35; [plomg]| 

7, 24; [plomu] 11; [promg] 32, 35, 44, 46, 49; [promu] 13—15, 17, 

26*, 33, 34, 37, 50; [plomo] 1; [plomü] 2. 

!) Der Versuch von Colton, Phon. cast. p. 23#f., das Schwanken in der 

Qualität der kastilischen Vokale durch „Metaphonie“ zu erklären, hat ver- 

schiedenartige Beurteilung gefunden: während ihm die einen (z. B. Luquiens, Rom. 

Rey. II (1911), 466/467; Tallgren, Sur le vocalisme castillan. A propos des d£- 

couvertes de M. Colton. Bull.Hisp. XVI (1914), 225—238) epochemachende Bedeutung 

beimessen, sind andere (Zauner, Lbl GRPh 1913, 236— 239; Castro, Rev. Fil. 

Esp. I, 100) ihm gegenüber skeptisch, meines Erachtens mit vollem Recht. 
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Gruppe 11. 

COR-+ ...ONE: [koradon] 33, 35, 47; [koradon] 2, 5*, 8, 9, 18, 

20, 22, 40, 44; [korason] 16. 

*RENIONE cf. p. 122. 
CARBONE cf. p. 209. 

RATIONE cf. p. 121. 

Gruppe I. 

FUNDU: [fondg] 44, 45, 48—50; [fondu] 33*, 36*; [hondo] 18, 

43; [hondu] 11, 13, 14, 17, 21, 26*; [ondo] 32, 35, 37—42, 46, 47; 

[ondu] 24; [hondu] 2, 3, 4, 9; [ondo] 5*, 8; [ondu] 2; [honda] 1 FUNDA. 

AUTUMNU cf. $ 90. 

FURNU: [forng] 40, 42, 48—50; [horng] 20; [hornu] 11, 13, 15, 

18, 21, 22, 24, 26*; [orno] 20, 32, 35, 37, 38, 42 neben der oben 

zitierten Form, 44, 46, 47; [ormu] 36, 41; [hornu] 3, 10, [-9] 6; 

[honnu], [onnu] 9; [ornu] 2, 7, 8. 

TURRE cf. $ 448. 

SOLE: [so] 24; [sol] 11—13, 15, 18, 20, 21, 23, 3349; [so] 

9, 17, 23 neben der oben zitierten Form, 26; [sol] 1, 2, 8. 

FENUCULU: [fenoyg] 49; [finoyg] 45; [fenoyu] neben [Denoyu] 50; 

[fenoxg] 33, 40; [feno(x)o] 39; [fenoxg] 41—44, das letztere auch [xinoxg]; 

Ifinoxo] 35; 38 daneben [inoxo]; [Denoyo] 48; [Dinoxg] 46, 47; [sinoxo] 

47*; [fino(x)u] 34; [hinohu] 14—16, 21, 22, 26; [inoxo] 36, 37; [inoho] 

18; [2inohg] 23; [2inohu] 24; [inohu] 17; [hinöho] 20; [hinöhu] 11; 

[hmöhu] 13; [hinoyo] 2; [xinoxg] 1; [hinoho] 5, 6, 8; [dinghu] 3; 

[inohg] 9; [hinöhu] 4; [hindhü] 10. 

PULLU: [pol’g] 18, 35, 38, 40, 41, 45, 48; [pol’u] 14—16, 33, 34, 37, 
39, 50; [poyg] 20, 21; [poyu] 22; [pol’o] 1, 5, 6, 8; [pol’u] 2, 3, 10, 13. 

LUPU: [lobg] 5*, 32, 35, 40; [lobu] 13, 17, 21, 33*;, [l’obg] 48,% 

49; [lobg] 1, 8; [lobu] 2, 3, 9. 

GUBITU: [kodo] 20, 23, 35, 37—40, 44, 46—48; [kodu] 24, 31, 

36*; [koldu] 33*, 34; [kou] 21; [ko] 8 neben der weiter unten zitierten 

Form, 13—16, 17, 18, 22; [kodu] 2, 4; [kou] 3, 9, 26*; [ko] 11, 12. 

DODECIM ef. p. 280. 

$ 52. Zur Gruppe I gehören im wesentlichen Worte nach dem 

Typus -ORE. Die Bevorzugung des Lautes [9] ist charakteristisch für 

sie. Er findet sich in weitem Umfang in Zamora, wo [o] nur selten 

erscheint, begegnet in Extremadura in einigen Fällen nur sporadisch, 

in andern allerdings wieder häufiger. Fast gar nicht erscheint [o] in 
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Extremadura bei plomo sowie llora, auch in Zamora nicht in der Aus- 

dehnung wie bei den Worten auf -ORE. 
Die Endung -ONE wird in Extremadura wie Zamora als [on] 

fortgesetzt; Beispiele mit diesem Wortausgang rangieren unter 

Gruppe O. [0] findet sich in Extremadura recht selten. 

Worte nach der III. Gruppe haben vorzugsweise [o]; [0] ist 

jedoch in Extremadura ziemlich verbreitet, fehlt aber in Zamora. 

[o] kennen diese Beispiele gar nicht. 

853. Bei der Entwicklung des 0 muß wie bei der des E die 

Frage nach der Bedingung des Auftretens eines mehr geschlossenen 

oder offenen Lautes unbeantwortet bleiben. Es ist allerdings auffällig, 

daß zur Gruppe I nur Worte mit langem Tonvokal, zu II und III hin- 

gegen solche-mit kürzerem gehören. Besonders interessant zu konsta- 

tieren ist, daß in Extremadura [0] nur erscheint, wenn der Auslaut- 

konsonant geschwunden ist; der Tonvokal der Silbe ohne den Kon- 

sonanten ist aber länger als der der Silbe mit dem Konsonanten. Man 

vergleiche die unter Gruppe I erwähnten Beispiele. 

Im großen und ganzen mag die Entwicklung der Tonvokale # 

und o in Extremadura wie Zamora parallel laufen; doch ist bei gleicher 

Lauttendenz deutlich zu erkennen, daß Extremadura eher zu offener, 

Zamora eher zu geschlossener Lautung neigt. 

S$ 54. Es verbleiben wenige Einzelformen zu deuten: 

*METIPSIMU: [mizmo] 35, 38, 40, 48; [mi(z)mo] 16; [mismu] 10 

_ neben der unten zitierten Form; [mizmu] 34, 41; [mimmu] 9, 11; 

[mimmu] 24; [mimu] 13; [mezmo] 32, 37, 40 neben der oben zitierten 

Form, 42; [mezmu] 33*, [m&zmu] 4; [m&(z)mo] 5; [m&(z)mu] 14; [m&hmo] 6; 

[m&hmu] 10*; [mösmu] 10; [memmg] 8; [memmo] 1; [memmu] 3. 

Die hier belegten Formen entsprechen, was den Tonvokal angeht, 

dem älteren mesmo sowie reiehssprachlichen mismo. Über das 

Schwanken im Gebrauch in chronologischer Folge berichtet Espinosa, 

METIPSIMUS in Spanish and French. Publ. of the Mod. Lang. Ass. 

of Am. 1911, 356—378; dgl. Espinosa, St. N. M. Sp. 1, $ 37; vgl. auch 

Millardet, Rev. Lang. Rom. LV, 422—423. Über die Erklärung der 

Formen vgl. man die genannten Studien !). — F 

z 1) Nieht zu Unrecht macht Millardet verschiedentlich (Ro XLII (1913), 462; 

' Rev. de Phon6tique II, 102) Espinosa gegenüber auf die Schwierigkeit auf- 

merksam, im vglt. i anzusetzen. Millardet schlägt *iPSE analog *iPsi vor. Vgl. 

auch Richter, RJb XII, I, 97. 
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VIGINTI: [beinte] 8, 16, 20, 35, 37, 38, 40, 41, 46, 48; [beinti] 

11, 24, 33, 34, 36%; [beinte] 2, 10; [beinte] 6; [beinti] 13; [bente] 32; 

[benti] 3, 5, 14, 17. 

TRIGINTA: [treinta] 2, 10, 20, 33, 34, 36*, 48; [trenta] 3, 17, 32; 

[trenta] 5, 11. 
Beide Zahlwörter müssen im Zusammenhang behandelt werden. 

Ein Ausgleich der betonten Vokale ist bald nach dieser, bald nach 

jener Richtung eingetreten. |[beinte] < *[beinte] < veinte (# Umlaut; 

Dissimilation *VIINTE > veinte= VICINU > veeino) ist lJautlich. TRIGINTA 

wurde in Anlehnung an TRES') *TREGINTA (Menendez Pidal, Man. 

$ 71), alsdann treenta, trenta. |treinta] < [treinta], das der kastilischen 

Form entspricht, erklärt sich durch eine Anlehnung an [beinte] < 

*[beinte]. Umgekehrt ist [bente] von [trental, [kwarenta] usw. beein- 

flußt. Oder weisen uns [beinte] (s. oben), [bente] (Colton, Phon. cast. 

p- 90) auf einen organischen Entwicklungsgang? Den alten Unter- 

schied hat möglicherweise Ort 11 [beinti], aber [trenta] beibehalten. 

Alle übrigen Ortschaften haben Ausgleich in dem einen oder andern 

Sinne eintreten lassen. Die Deutung des sprachgeographischen Bildes 

der Entwicklung von VIGINTI, TRIGINTA im spanischen Idiom verspricht 

Interesse. Einige Daten siehe bei Menendez Pidal, Dial. leon. $ 16,3; 

Subak, ZRPh XXX, 153; Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 59; II, $ 37. 

4. 8,0. 

S55. Falls nicht Sonderumstände vorliegen, diphtongiert E und 

0 wie im Kastilischen in offener wie gedeckter Silbe. 

Beispiele für E: 

kast. NIEVA: [nyeba] 5, 11, 13, 20, 21, 24, 32, 40, 41, 44, 46-48; 
Inyeba] 1, 9. 

TENET: [txene] 7, 37, 40, 44; [txeni] 13, 15, 21, 34, 36; [txen] 

50; [txene] 2, 6. 

LEPORE: [lyebre] 8, 20, 33, 35, 37, 40, 47; (/’yebre] 48; [lyebri] 

21; [lyebri] 16, 17; [lyebre] 1, 2; [lyebri] 5, 10, 14. 

VENERIS: [byernes] 16, 32, 35, 37—41, 44; [byerne] 18, 20; 

[bye(r)ne] 12; [byernis] 10, 13, 14, 33, 34, 36*; [byerni] 11, 17, 24; 

[byernes] 1, 2; [byerni] 3, 5. 

') Jud, Die Zehnerzahlen in den rom. Sprachen, Morfband 1905 p. 261, sagt: 

„TRIGINTA ergab zunächst TREGINTA wohl mit gleichartiger Dissimilation wie bei 

VIGINTI . ....“ Bei TRIGINTA war das haupttonige I kurz. An Dissimilation darf 
deshalb nicht gedacht werden. 
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DENTES: (kast. los dientes): [|loz dyentes] 32, 35; [dyentes] 39 —42, 

44, 47, 48; [lozyentes] 37, 38; [dyente] 12, 23; [loxente] 20; [loz 

dyentis] 33*; [dyentis] 13, 14, 21; [lodyentis] 18; [dyenti] 5*, 15, 22, 

36*; [lodyenti] 26; [loPyxenti] 9, 11, 17, 24; [dyentis] 2, 4. 
SEPTEMBRE: [setxembre] 1, 2, 5, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 35, 38, 

40, 43, 48, 49; [sitxembre] 37, 39, 41, 42, 44, 47; [setxembri] 14, 24, 

33; [sitxembri] 34, 35%. 

Beispiele für O: 

PLOVIT: ['webe] 18; [’webe] 6, 8, 16, 23, 35, 40, 44, 49; 48 
daneben (Vuebe]; [lwebe] 12, 32, 37, 38, 41; [ywebe] 9, 19, 20; 

Mwebi] 13, 14, 21, 26, 34; [lwebi] 33*, 36*; [ywebi] 11, 17, 21, 22, 

24; [Iwebi] 10; [l'webe] 1, 2, 5*; ['webi] 5; Inf.; [’obel] 15, [’uber] 42. 

TONAT: [trwona] 48; [trwena] 5*, 8, 9, 12, 13, 34, 35, 37, 41, 

44; [atrwena] 32, 33*; [trwena] 2; [trona] 42. 

PORTA: [pworta] 48; [pwerta] 7, 9, 13—15, 19, 24, 32, 34—37, 

44; [pwe(n)ta] 26; [pwelta] 7 neben der oben zitierten Form; 11, 17; 

[pwertal 2, 8. 
S 56. Die zitierten Formen — E, Q nachkonsonantisch — mögen 

als Musterbeispiele für die Entwicklung von E und Q angesehen werden. 

' Die Schrift gibt die modernen Lautgruppen durch ze bez. ve wieder. 

Wir wollen die Elemente der Lautgruppen einzeln besprechen. 

Nach allgemeiner Annahme haben E wie Q zweigipfligen Akzent') 

bekommen und sich zur Stufe ’e und «o entwickelt. Für E bieten 

die ältesten Texte die ze geschriebene Lautgruppe; der Akzent liegt 

— nach Reimen mit & zu urteilen — in der Aussprache der ältesten 

Literaturdenkmäler auf & (Hanssen, Span. Gram. $ 7,5; Menendez 

' Pidal, Cid p. 210-211). Über die Frage nach dem ursprünglichen 

Akzent s. unten. Die Graphie, die deutlich die Diphtongierung 

, von Q zum Ausdruck bringt, ist wo. Sie begegnet oft genug in den 

ältesten spanischen Urkunden und Literaturdenkmälern. Daraus, dab 

im Cantar de myo Cid die aus Q entstandene Lautgruppe mit ö 

‚ assoniert, geht hervor, daß noch zur Zeit der Abfassung dieses 

Denkmals eine auf o betonte Lautgruppe in Kastilien bekannt war 

(ef. Näheres hierzu Menendez Pidal, Cid p. 142 ff., 211). Seit 

dieser Zeit wird in dieser Gegend die schon früher. (zweite Hälfte 

des 11. Jahrhunderts) belegte Stufe «we allgemein. 

Staaff, Anc. dial. leon., p. 189 ff. sowie 202 ff. führt eine be- 

!) ef. Suchier, @r@r I, 728. 
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trächtliche Reihe von Beispielen aus den von ihm untersuchten leone- 

sischen Urkunden an, wo eine diphtongische Stufe nicht zu belegen 

ist. Urkunden aus dem westlichsten Sprachgebiete zeigen gewöhnlich 

keine Diphtongierung, während Belege für diese aus dem mehr östlich 

gelegenen Teil angehörigen Urkunden nieht selten sind. Die lokale 
Verteilung diphtongierter bez. nichtdiphtongierter Formen führt ihn 

zu der Annahme, das westleonesische Gebiet sei der Diphtongierung 

ursprünglich abhold gewesen und diese sei erst allmählich von Kastilien 

als Expansionszentrum gegen Westen vorgedrungen. Es wäre zu 

wünschen, daß Staaffs Annahme durch lokalisierbare Texte aus 

seinem Gebiet sich südlich anschließenden Gegenden geprüft würde, 

Die von Staaff belegten Entwicklungsstufen sind ve, va, 

uo, ua, Uue. a 

$ 57. Über die Frage der ursprünglichen Akzentverhält- 

nisse herrschen Meinungsverschiedenheiten. Das Problem erweitert 

sich zu einem allgemein-romanischen. Wie für das Französische (ef. u.a. 

Suchier, GrGr I?, 728; weitere Daten bei Meyer-Lübke, Hist. frz. 

Gram.', $ 54, s. auch id., RGr I, $ 638), so hat man auch für das’ 

Spanische Betonung auf dem ersten Elemente der Lautfolgen ?e, te 

angesetzt (Baist, GrGr I?, 887, id., RJb IV,ı, 303; 307; V,ı, 4068 

403). Man führt zugunsten dieser Auffassung Assonanzen mit 7 in 

alten Texten wie Vorhandensein der Betonung 7e, te usw. in modernen 

Mundarten (über das Spanische s. unten), die schwerlich aus [y&], [we] 

zurückleitbar scheint, an. Menendez Pidal, der schon in seinem 

Manual, p. 38, A. 1, die Ansicht verfochten hatte, der ursprüngliche 

Träger des Akzentes sei das zweite Element # gewesen, betont diese 

mit gleichem Nachdruck in seiner Cidausgabe, p. 145, 210. Tatsächlich 

weisen Assonanzen der ältesten spanischen Texte auf diese Aussprache 

(ef. auch Hanssen, Span. Gram. S 7,5). 
Wie dem auch sei, Beispiele, in der das erste Element der Laut- 

gruppe betont ist, sind schon verschiedentlich in spanischen Mund- 

arten bemerkt worden. Meneändez Pidal, Dial. leon. 3,5'), sowie 

Munthe, Anteckn. p. 28, 29, zitieren öa in vereinzelten Ortschaften 

Westasturiens. Über die genaue Verbreitung dieses Typs ist bisher 

nichts bekannt. Doch letzthin RF Esp I, 181. 

In dem von mir bereisten Teile von Extremadura und Zamora kenn 

nur ein Ort, nämlich Villarino (48) die genannte Betonungsweise. Ich 

') Menendez Pidal setzt die Entwicklungsreihe: ie, ze, za an. 
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habe sie allerdings nur bei einigen Worten notiert. Es herrscht schein- 

bar Schwanken; die Bedingungen dafür festzustellen, fehlte es mir 

| an Zeit. Der genannte Ort kennt [pia] PEDE, [dia], [die] DEOE; 

| ebenso nenne ich als Beispiele für 0 ('uebel, [kuluebra]. Ich be- 

merke, daß die Bewohner mir die genannten Formen außerhalb des 

Satzzusammenhangs sagten, um mich auf die Erscheinung aufmerksam 

zu machen. Im Innern des Satzgefüges habe ich ja, wie aus all den 

übrigen Beispielen erkennbar ist, nur Lautgruppen notiert, bei denen 

der T'on auf dem zweiten Elemente liegt (ef. die Daten von Munthe /. c.). 

In der Mundart des südlich von Miranda gelegenen Sendim 

wird jedes betonte E (Nebenumstände ausgeschaltet) — nach Leites!) 

Annahme direkt über *?e — zu zz. B. firro < FERRU, fista < FESTA, 

libre < LEPORE, p? < PEDE, timpo < TEMPU u. a. Miranda selbst hat 

die kastilische Entwicklungsweise. 

S58. Das erste Element der modernen, E, Q entsprechenden 

Lautgruppen ist sicher einmal [i] bzw. [u] gewesen. Wie gerade be- 

merkt, bewahren einzelne Gegenden diese Stufe; zumeist ruht heutzutage 

der Akzent auf dem zweiten Teil der Lautgruppe. Diese Druckverteilung 

bedingt eine Veränderung in der Natur des ersten Elementes. Nach 

meinen Notizen findet fast durchweg eine allmähliche Annäherung der 

Zunge an den Gaumen statt. Es wird der Vokal [i] zum Reibelaut [y], 

_ der Vokal [u] zum Reibelaut [|w]. Josselyn, Phon. esp. p. 133 ff. schreibt 

durchweg den von mir [y] geschriebenen Laut; Espinosa, $t.N. 

M. Sp. I, SS 33, 109, will in solehen Fällen nur [y] gelten lassen. 

Nur Lenz, PhSt VI, 291/292, weist darauf hin, daß wie in Chile 

auch wohl im offiziellen Spanisch „der Grad der Konsonantierung“ 

schwankt. Er bleibt sogar bei der Transkription z, «. Er macht dieses 

Schwanken in mehr oder weniger großer Annäherung der Zunge an den 

_ Gaumen von der Natur des vorausgehenden Konsonanten abhängig. 

Auch Colton, Phon. cast. p. 121 weist auf Varianten. Cuervo, 

Apumnt. $ 747, hält z, « nach Konsonanten für Vokal, ein y- von yerra, 

hu- von huele jedoch für Reibelaut. Mir scheint, daß man mit 

der Behauptung, [il werde nachkonsonantig als erstes Glied eines 

steigenden Diphtongen zu [y] unkorrekt verallgemeinert. Es gibt 

entschieden Fälle, wo [i] zu hören ist. Die experimentelle Phonetik 

_ wird zu prüfen haben, ob der Wandel allein vom vorhergehenden 

1) Leite, Est. phil. mir. p. 221. Wenn Leite zu gleicher Zeit den Wandel 

des ie zu i in sieglo > siglo, castiello > castillo im Altkastilischen anführt, so be- 

geht er eine Unkorrektheit, da doch hier besondere Verhältnisse vorliegen. Vgl. $ 76. 

5 



66 Fritz Krüger 

Konsonanten und nicht vielmehr von Druckverhältnissen, Redetempo 

oder andern Momenten abhängig ist. 

$ 59. il, [y] bez. [u], [w] werden ausschließlich gesprochen, wenn 

der vorausgehende Konsonant stimmhaft ist. Ist er stimmlos, 

so tritt eine mehr oder weniger große Stimmlosigkeit des ersten 

Elements der interessierenden Lautgruppe ein. Das Ohr wird nur in 

seltenen Fällen Grad und Dauer der Angleichung präzis festzustellen 

vermögen. 

Die Ermittlung der diesbezüglichen Daten und ihre Erklärung 

muß demnach dem mit Apparaten operierenden Phonetiker vorbehalten 

bleiben. 

Josselyn, Phon. esp. p. 66, stellt fest: „Quelquefois il y a 

assourdissement comme dans cuando ou cuestion“; p.dl: „..U ya 

meme des cas oü .. la plus grande partie de la consonne qui suit 

a ete assourdie (plato, pieza, prado)“. Eine Erklärung der Verhältnisse 

ist ebendort nicht versucht. — Ob Lenz loc. cit. sowie Espinosa, 

loc. cit. unkorrekt verallgemeinern, wenn sie nach stimmlosen Lauten 

durchweg [y] als gesprochen angeben, bedarf der Prüfung. Ich selbst 

habe nach stimmlosen Konsonanten oft [y] geschrieben, womit ich an- 

deuten möchte, daß eine hörbare Assimilation stattfindet. Vel. im 

übrigen $ 43. 

$S 60. Es bleibt die Natur des zweiten Elements der mo- 

dernen Lautverbindungen zu besprechen. 

E ist in der Mehrzahl der Fälle [ye]') geworden; [ye] begegnet 

in beschränktem Umfange; [ye] ist recht selten. Dem entsprechen die 

Entwieklungsstufen von 0; im allgemeinen begegnet [we]; [we] ist auf 

einem bestimmten Gebiete bekannt; [we] erscheint unter besonderen 

Bedingungen. 

[ve], [we] sind im bereisten Teile von Zamora allgemein; ebenso ist 

bei den Sujets 15—26 aus Extremadura [ye] und [we] wohl ausnahmslos 

anzutreffen; bei 11—14 begegnet neben diesen Reflexen mit ziemlicher 

Häufigkeit [ye], [we. 1—10 haben mitunter [ye], [we]. Wir hatten 

bei der Besprechung der Entwicklung von E, Q gesehen, daß dieser 

Kern von Extremadura die offene Lautung bevorzugt. 

Es ist mir aufgefallen, daß in Torregamones (40) mit ziemlicher 

Häufigkeit [yel, [we], die neben [ye], [we] erscheinen, auftreten. Als 

‘) Der Kürze halber führe ich nicht [ye], [xe], [we], [we] usw. an. Es kommt 

ja im Augenblick nur auf das zweite Element der Gruppe an. 
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Beispiele mögen gelten: [fwego], [fwera], [kwerg] CoRID, mapyeroy] u. a. 

Auch Villardiegua (41) hat, wenn auch recht selten, [ye], [we]. 

Daß in einigen extremenischen Ortschaften diese geschlossenen 

Reflexe auftreten, wird sich durch eine besonders gelängte Silbe erklären. 

Ausschließlich in solchen Fällen treten sie sporadisch auf. FEL ergibt 

gewöhnlich [hyell; schwindet der Auslautkonsonant unter Längung der 

vorausgehenden Silbe, so erscheint [lahye] 26°, [laye] 23, 24; *[hyel] habe 

ieh nicht notiert. [Dyega] 14, 23 mag ebenso zu deuten sein. Man 

vergleiche das SS 50, 53 Gesagte. 

$61. In Villarino (48) findet sich mitunter [ia] wie in den 

asturischen Bergen: [die] > [dia?], [pial. Villarino gebraucht diese 

Formen neben |ye], [xe]. Ich habe bereits bemerkt, ef. $ 57, daß ich 

die Bedingungen für das Schwanken wegen der Kürze der mir zum 

Besuch der Ortschaft zur Verfügung stehenden Zeit nicht fest- 

stellen konnte. 
$ 62. Eine frühe Entwicklungsstufe aus Q repräsentiert [wo]'), 

das ich ausschließlich in Villarino (48) gehört habe. Latedo (49) 

wie Vinas (50) ist diese archaische Form unbekannt. Diese Laut- 

folge stellt die in mittelalterlichen leonesischen Urkunden oft genug 
auftretende Schreibung 0, neben der auch «a vorkommt, dar. Von 

Staaff, Ane. dial. leon. p. 205, werden genannt: muobre, wuorto, 

buonas, nuova, luogo, ruogo, puode, avuola; muarto, buanas, nuastras USW. 

Von Staaff untersuchte Urkunden aus westlichen Ortschaften haben 

zumeist o, die aus östlichen zeigen reichlicher «0, «we, auch «a. Heute 

trifft man die alte Stufe, soweit wir darüber unterrichtet sind, noch 

in Westasturien an; Menendez Pidal, Dial. leon. $ 3,1, belegt sie 

für Villapedre (fuorza, muorte, nuoite usw.), Valdes, Trubia, Rio- 

donor, Guadramil. Leite, Est. phil. mir. I, S 58, obs. 2° glaubt, daß 

mirandesisch [o] (perta, ponte usw.) über «ao gegangen sei. Ich 

nenne als Beispiele für Villarino: [pwonte], [fworte], [pworta], 

[xwogo], [fwogg], [trwonal, [bwondia], [nwoba], [fwora], [£wol’e], 

[pwobre] POPULU, [swogro] u.a. 
863. Buntere Formen dürfen wir noch in den Bergen Asturiens 

suchen. Von Bewohnern der Gegend von Campomanes an der Eisen- 

bahnstrecke Leön — Oviedo habe ich in der Eisenbahn notiert: [gwibo] 

| ') Es schien mir bei der Aufnahme mehrmals, als ändere sich die Natur des 

Lautes um geringes unter gewissen mir unbekannten Bedingungen. Vielleicht fügt 

es sich, daß ich später durch längeres Verweilen im Orte dessen Mundart im 

einzelnen untersuche. 

b* 
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OVU, [ewigg] JOCU, [fwigg] FOCU. Dem entspricht der vor Pala- 

talen diphtongierte Tonvokal von |gwiyu] OCULU aus der nämlichen 

Gegend. 

S 64. Wir haben somit erfahren, daß in Extremadura wie in 

Zamora die in überwiegender Mehrheit auftretenden Formen für E, Q 

[ye], [we] sind, falls der Vokal sich nach stimmhafter, [ye], [we], sobald 

der Tonvokal sich nach stimmloser Konsonanz befindet. Es ist also 

nur die Entwieklune von nachkonsonantischem E, Q behandelt 

worden. In dieser Stellung befinden sich die Vokale entschieden am 

häufigsten; ich habe deshalb an ihr die Grundzüge der Entwicklung 

demonstrieren können; hierbei sind immerhin Fälle, in denen die 

Natur des vorausgehenden Konsonanten eine Sonderentwieklung be- 

dingt, ausgeschaltet worden. Auch von dem ev. Einfluß eines folgenden 

Konsonanten ist nicht gesprochen worden. Die mitunter von der 

Normalentwicklung des E, 0 abweichende Gestaltung des wortfrei 

anlautenden Tonvokals ist ebenso bisher unbeachtet gelassen worden. 

Auch das Einwirken mancher anderer Faktoren ist noch nicht 

beschrieben. 

Alle diese Fälle werden im Folgenden besprochen, und zwar: 

«) die Sonderentwicklung der aus E, Q sich entwickelnden Lautgruppen 

im primären wie sekundären Wortanlaut ($$ 65—70); 

£) die Sonderentwicklung der nämlichen Lautgruppen unter Einfluß 

vorausgehender Laute (insbesondere Konsonanten) ($8 71— 74); 

y) die Sonderentwicklung der nämlichen Lautgruppen unter Einfluß 

folgender Laute (Konsonanten) (SS 75—82); 

ö) die Sonderentwieklung bedingt durch eime Veränderung der ur- 

sprünglichen Akzentverhältnisse ($$ 83 —85). 

«) EB, O im Wortanlaut. 

S65. Eim Wortanlaut. 

Wir betrachten an erster Stelle die Entwicklung des in dem 

Anlaut stehenden E-. 

Wir hatten $ 58 festgestellt, daß nachkonsonantiges [ie] oftmals 

zu [ye] übergehe und daß im Gebrauche dieser beiden Reflexe ein des 

näheren zu erklärendes Schwanken herrsche. Im freien Wortanlaut 

nun habe ich [ie] nicht festgestellt. Die vokalische Mundstellung im 

Anlaut wird gemieden und allmählich ein Übergang von [i] zu [y] 

vorgenommen. Mit dieser Stellung ist das Extrem der Zungen- 

bewegung nach dem Munddache noch nicht erreicht. Vielmehr geht 
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die Tendenz dahin, die Hebung der Vorderzunge bis zum Gaumen 

fortzuführen. Das Ergebnis ist eine präpalatale Affrikata, be- 

zeichnet [d]. 
Viel ist über die Natur des ersten Elementes der aus E- ent- 

standenen Lautgruppe im Kastilischen geschrieben und gestritten 

worden. Wird man auch zugeben, daß die einzelnen spanischen 

Mundarten die Lautfolge [ie-] nicht durchweg gleichartig behandeln, 

so scheimt doch gewiß, daß offizielles Idiom und weite Strecken des 

Landes ein und derselben Entwicklungstendenz zuneigen. Das darf 

man aus vereinzelten, wenn auch nicht gerade immer präzis zu nennen- 

den Bemerkungen über die Verhältnisse in verschiedenen Gegenden 
Spaniens wohl mit Recht schließen. 

Um das Verhältnis von [y] zu [d] genau zu formulieren, habe 

ich bereits in der Übersicht der phonetischen Zeichen, $ 42, den 

entwicklungsgeschichtliehen Vorgang berührt. Die Natur des 

Überganges, den der Wandel [y] zu [d] darstellt, habe ich dort schon 

auseinandergesetzt. Ich habe hervorgehoben, daß es der Etappen 

viele zu überwinden gibt, wenn man von |[y] zu [d] gelangen will. 

Die Zunge verharrt in der Stellung [y], sie überschreitet diese in der 

Richtung zum Gaumen um geringes, um wesentliches, um schließlich 

_ einen weniger oder deutlicher ausgeprägten Verschluß zu bilden. Es 

lieet auf der Hand, daß die Mamnisfaltiekeit der Varianten nicht 

ohne weiteres mit dem Ohr unterschieden, eine Etappe von der be- 

nachbarten getrennt werden kann. Die Feststellung dieser feinen 

Nuancen überlassen wir dem, der mit Hilfe von Instrumenten objektive 

Urteile geben kann. Ich beschränke mich darauf, die zwei Extreme 

festzuhalten, [y] den normalen z. B. aus dem Französischen bekannten 

Reibelaut, und [d], die Affrikata, wie ich sie $ 42 beschrieben habe. 

Dagegen bemühe ich mich, soweit es die wenigen Belege erlauben, 

festzustellen, unter welchen Umständen der eine und der andere Laut 

vorkommen. Die Bedingungen für die Veränderung des [y] in der 

Richtung zu [d] zu klären, hat Josselyn bei der ihn überwältigenden 

Fülle von Reflexen unterlassen. 

[d-] begegnet vorwiegend im absoluten Wortanlaut sowie vor 

allem nach unmittelbar vorausgehendem [-1]'). [y] hingegen findet sich 

nach Vokal. Wir stellen die Veränderung [y-] > [d-] in Extremadura 

wie Zamora fest. Der Übergang eines [y-] > [d-] nach Vokal ist selten. 

!) Für andere vorausgehende Konsonanten fehlt es mir an Belegen. 
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$ 66. Diese Beobachtungen stimmen im Prinzip mit dem überein, 

was Colton, Phon. cast. p. 96 ff., fürs Kastilische festgestellt hat: 

[d-] findet sich nach Pause im Wortanfang sowie nach „geschlossenen“ — 

Lauten. Er hebt mit Nachdruck hervor, daß gerade ein voraus- 

gehender Verschlußlaut (In]) die Veränderung [y-] > [d-] hervorruft. 

In intervokaler Stellung bleibt [y] gewöhnlich bewahrt (7. c. p. 100), 

Wir dürfen auch an die genauen Beobachtungen erinnern, dieMillardet, 

Et. dial. land. p. 174 #f., für die Sprache der Landes gemacht hat, 4 

und die im Grunde das nämliche Entwicklungsverhältnis zeigen. 

S 67. Die Beispiele EQUA, HEDERA; GELAT, GENERU; FEL und j 

FERRU mögen das Gesagte erläutern. Die Verhältnisse sind bei diesen 

-Beispielen ursprünglich nicht die gleichen. Bei EQUA und HEDERA kommt 

[ie] > [ye] durch Diphtongierung des Tonvokals unmittelbar an den 

Wortanlaut. Bei GELAT, GENERU vereinigt sich in Extremadura - | 

sowie dem größten Teile von Zamora (ausgeschlossen bleibt die Aliste 

wegen anders gearteter Entwicklung, cf. $ 241) G-—=|y-] mit der aus 

% hervorgegangenen Lautgruppe [ye] zu [yye], was weiterhin [ye-] ergibt 

(ef. $ 238). Bei FEL und FERRU endlich kann [ye] < E, falls ein Reflex 

des Anlautkonsonanten nicht hinterbleibt, sekundär wortanlautend 

werden (ef. $ 221). Fälle, in denen [f-] oder [h-] bewahrt bleibt, können 

hier natürlich keine Berücksichtigung finden). — Erwähnen wir noch, 

daß [y-] aus anderer Quelle z. B. J- den nämlichen Prozeß durchmachen 

kann (ef. J- $ 237). Beispiele für die Entwicklung [V’-] > [y-] > [d] sind 

selten (cf. $ 321). 

$68. 1. Nachvokalische Stellung des wortanlautenden 

Konsonanten: 

EQUA (kast. la yegua): [. . yegwa] 11, 13, 21, 23, 24, 26*, 47, 50; 

[.. yegwa] 5*, 10, 16—19, 32, 37, 40—42; [.. yeugwa] 48; |... yegwa] 

1—3, 8. Dazu habe ich [degwa] 9. 14 notiert, kann aber aus meinen 

Notizen nicht ersehen, ob sich bei der Antwort tatsächlich [y-] in 

nachvokalischer Stellung befand. 3 

HEDERA (kast./ayedra):[..yedra]13,17,36*;[..yedra] 9; [detra\(?)20. 

GELAT (kast. hoy yela): |... yela] 24; [. . yela] 5, 11, 13, 14, 

17, 20, 21, 32, 34, 35, 31, 40—42, 44,46 AT; [Seyelalalee> 

[dyela] 9; [. . xela] 48—50. 

1) Colton, Phon. cast. p. 96, erwähnt: „Le peuple prononee franchement [d] 

pour {2 initial hors contact.“ Die Bemerkung scheint mir stark übertrieben, wie 

Colton überhaupt geneigt ist, [d] eine größere Ausdehnung und Verwendung zu- 

zuweisen als recht ist. 
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FEL (kast. la yel): [la-yel] 32, 40, 41; [la ye] 23, 24; [la yel] 

34—38, 42; [. . yell 2, 5*. 

2. Nachkonsonantische Stellung des wortanlautenden 

Konsonanten: 

GENERU (kast. el yerno): [yerno] 8, 18; [ye(öno] 12; [yernu] 11, 

17, 22; [yerng] 1, 2; [yennu] 9: [derno] 20232 TST AI TAA TAT, 

48, 50; [dernu] 13, 14, 24; [V’erno] 21. 
FERRU (kast. el hierro): |yero] 39, 47; [yeru] 34; [yero] 1, 2,5, 

6, 8; [dero] 20, 32, 35; [deru] 24, 36*; [deru] 9; [dyeru] 11. 

Man vergleiche hierzu die gänzlich analog verlaufende Ent- 

‚wieklung von primärem J- = [y-] in JUGU, JUGU + ATA, GYPSU 

($ 237): [el dugo], [el deso], aber [la yuga]. 

fl [d-] für ursprüngliches [V'-] findet sich in [dubia] Pinofranqueado 

(17), einem Orte, der [V’-] zu [y-] wandelt. Ich erwähne in A. 1, p. 70, 

daß ich die Ansicht Coltons, der Kastilier spreche für frei anlautend 

-] ein [d-], so allgemein ausgesprochen nicht teilen kann; auch die 

Bemerkung (Phon. cast. p. 113), [Y] habe außer bei Gebildeten und im 

Schulgebrauch so gut wie keine Verwendung, halte ich für zu extrem. 

Wir sehen demnach, daß der Übergang von [y-] > [d-] bei den 

unter 2. genannten Beispielen nicht notwendig einzutreten braucht. 

Damit schließen sich unsere Mundarten dem Kastilischen an, wo der 

Übergang zu [d] nieht absolute Regel ist. Colton, Phon. cast. 

p. 96, Abs. 4, geht in seinen Angaben bez. der Gebrauchshäufigkeit 

des [d] entschieden zu weit, während Lenz, PhSt VI, 291—292, in 

den gegenteiligen Fehler verfällt, indem er die interessierende Ver- 

änderung gänzlich ignoriert. 

Interessant sind die Formen [dyela] 9; [dyeru] 11; der Abeglitt 

des [d] zu [e], [e] wird deutlich vernehmbar. 

[y-] verschmilzt mit dem [-1] des vorausgehenden Artikels in 

Ceelavin (21): e/ yerno |V’eıng], el yeso esu], $ 248 wird el yugo 

Wugu] genannt. Anderwärts ist mir diese Erscheinung nicht begegnet. 

Im neumexikanischen Spanisch kann nach Espinosa, St. N. 

M. Sp. I, $ 162, anlautend >, 5 (nach Espinosas Transkription) 

werden. Leider sind wir nicht in der Lage festzustellen, ob 7 mit 

dem von mir beobachteten Laute [d] identisch ist!); ebenso sind wir 

!) In der Konsonantentabelle $ 98 wird © als alveolare stimmlose Ex- 

plosiva (wie im Kastilischen, ib. $ 105), 7 als präpalatale stimmhafte Ex- 

plosiva definiert. 
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im unklaren darüber, ob die von Espinosa angeführten Reflexe 

i, Z, 9 einzeln an verschiedene Gegenden gebunden sind oder ob 

sie nebeneinander in einer Gegend (etwa einem Orte) vorkommen. 

Im letzteren Falle müßte die Frage nach den Bedingungen des 

Schwankens als unbeantwortet angesehen werden. 

8 69. Q0- im Wortanlaut. 

Dem E- > [ye-] entsprechend wird Q- ([wo-]) zu [we-]. Der Paralle- 

lismus der Entwicklung, der sich schon, was das erste Element der 

Lautfolgen angeht, in diesen Übergängen zeigt, wird weiter fort- 

gesetzt. Wir haben soeben festgestellt, daß die Neigung zur Ver- 

schlußbildung [y-] über heutzutage allerwärts feststellbare Zwischen- 

stufen bis zu [d-] führen kann. Der Wandel macht sich spontan 

geltend, wird aber, wie oben auseinandergesetzt ist, durch gewisse 

Umstände (außer der Art der benachbarten Laute kann auch die 

Redeweise (Emphase) von Einfluß sein) begünstigt. — Ganz analog 

verläuft die Entwicklung des [w-]. Auch hier kann sich die Tendenz 

zur Verschlußbildung geltend machen. Ein Moment jedoch führt - 

bei der Veränderung des [w-] zu Komplikationen. Bei der Mund- 

artikulation (schließen wir die Lippentätigkeit ein) ist bei [y-] 

nur die am Präpalatum von Wichtigkeit, bei [w-] hingegen sowohl die 

am Velum wie an den Lippen (labio-velarer Reibelaut, ef. Jespersen, 

Phonetik? p. 131/132). Der Laut ist also, was Mundartikulation angeht, 

nicht einheitlich. Somit ist die Möglichkeit gegeben, die Verschluß- 

bildung an den Lippen oder am Hintergaumen vorzunehmen. Es 

ist natürlich, daß die Artikulation, die nicht verstärkt wird, un- 

verändert bleibt, daß also z. B. bei Verschlußbildung am Gaumen die 

Lippenstellung besteht und umgekehrt bei Verschlußbildung an den 

Lippen die Hebung der Zunge zum Velum nicht ausgeschlossen ist. 

Als extreme Ergebnisse der interessierenden Tendenz können wir dem- 

nach [gw] oder [bw] erwarten; [gw] entsteht, sobald das velare 

Element, [bw] sobald das labiale Element verstärkt wird. Tat- 

sächlich kommen beide Entwickelungen vor: kastilisch um huevo = 

[un gwebo] und [um bwebo]. Wie sich die beiden Reflexe quantitativ 

da verteilen, wo die erwähnte Tendenz überhaupt einsetzt, 

bleibt jeweils festzustellen; und ebenso ist jeweilig zu ermitteln, 

weshalb ev. die eine Entwicklung vor der andern den Vorzug hat. 

Ein Moment, das uns wohl zu erklären vermag, weshalb in 

unsern Gebieten die Neigung zu velarer Verschlußbildung vor- 

4 
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herrscht, haben wir in anderem Zusammenhange S 204 hervor- 

gehoben. 
Überhaupt muß ich an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, 

daß die Einzelheiten der hier nur in ihren Prinzipien erläuterten 

Veränderung des [w-] bei anderer Gelegenheit aus praktischen Rück- 

siehten dargestellt sind ($ 191 ff.). 
Die Veränderung des [w-] im angegebenen Sinne kann spontan 

eintreten, wird aber (wie die von [y-) dureh einzelne Umstände be- 

günstigt. Vor allem neigt unmittelbar vorausgehender Verschlußlaut 
dazu, den Wandel zu vollenden (ef. 5 202). 

$70. Verhältnis von E-, Q- im Wortanlaut. 

Es darf als ausgemacht gelten, daß zwischen der Entwick- 

lung von [y-] > [d-] einerseits und der von [w-] > [gw]') anderer- 

seits ein evidenter Parallelismus besteht. Auf die prinzi- 

pielle Gleichheit der Entwicklung von [y-] = [d] und [w-] > [gw-| 

hat Colton, Phon. cast., p. 119#f., mit Recht angespielt’). Von 

Millardet, Et. dial. land. p. 174ff., 178ff., und von Schwarz, 

ZRPh XXXVI (1912), 237, ist mit Nachdruck auf den Parallelismus 

der besprochenen Veränderungen hingewiesen worden, vom ersteren mit 

schlagenden tatsächlichen Belegen, vom letzteren vorwiegend mit theore- 

tischen Erwägungen. Es muß deshalb Wunder nehmen, daß von Kalbow, 

Die german. Personennamen des altfrz. Heldenepos, 1913, p. 116—117, 

die Richtigkeit dieses Parallelismus energisch abgelehnt wird — aller- 

dings mit Gründen, die wir im einzelnen nicht zu widerlegen brauchen. 

Schwarz trägt selbst die Schuld daran, wenn er von Kalbow nicht 

verstanden worden ist. Er erwähnt zwar in seinen Ausführungen 

anfänglich den „dentalen oder präpalatalen Verschlußlaut d’“, kann 

sich aber bei seinen weiteren Ausführungen von der verwerflichen 

traditionellen Schreibung dj, dZ nicht befreien. Diese führt nun 

Kalbow zu der Annahme eines komplexen, statt einheitlichen 

Lautes und weiterhin zu lautphysiologischen Erklärungen, über die 

sich R. Lenz®) sicher schon im Jahre 1888 gewundert hätte. 

!) Wir schalten im Folgenden die Entwicklung [w-] > [bw-] als relativ 

selten aus. 
2) Ich kann an dieser Stelle nicht auf die Einzelheiten seiner Auseinander- 

setzungen mit Josselyn eingehen. Es dünkt mich jedoch, daß die immer und 

immer wiederkehrende Annahme eines, Einflusses der Ortliographie bei einigen Un- 

stimmigkeiten im Verhältnis von [y] -[d] und [w] -[gw] abzulehnen ist. 

®) R. Lenz, Zur Physiologie und Geschichte der Palatalen. Zs. vgl. Sprachf. 

29 (1888), 1—59. 
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ö) Sonderentwicklung von E, 0, 

bedingt durch vorausgehende Konsonanz. Aida is op 

$ 71. Wir erwähnen nur kurz zwei Fälle, die im Kapitel XIE 
(Konsonanten) nähere Erklärung erfahren. Es handelt sich um Fälle, 
wo das erste Element des Diphtongen mit einem ihm artikulatorisch 

gleichen oder verwandten Laute verschmilzt. e 

a) GE-. 

Das erste Element der aus E entstehenden Lautgruppe vereinigt 

sich mit dem Anlautkonsonanten: 

GENERU > *|yyerno] > [yerng] ef. p. 71. 

GELAT > *[yyela] > [yela] ef. ib., außerdem G- $ 68. 

GENTES > yentes in der alten Sprache, ef. außerdem G- $ 238. 

Im Inlaut: j 

MULIERE > mugier |muzyer] > muger |muzer] > mayjer [muxer] im 

Kastilischen. Zamora hat vorwiegend die letztgenannte Stufe, die” 

gleiche Entwicklung setzt extremenisch [muher] voraus. Villarino(48), 

Latedo (49), Vinas (50) haben [muyer.] (ef. -Lı- > [-y-] in der Aliste < 

[-V-] $ 331). 

An dieser Stelle ist auch das $ 240 genannte [l’erng] el yerno in. 

Ceclavin (21) zu erwähnen. 

b) BQ-. 

$ 72. Das erste Element der aus Q entstandenen Lautfolge- 

wird gern mit vorausgehendem B- vereinigt: [bw-] > |bw-] > [w-] 

(ef. $ 194); entsprechend intervokalem [-bw-] > [-w-] (ef. $ 194). Die 

Entwicklung eines [bw-] > [gw-] setzt, wie $ 191 ff. im einzelnen aus- 

geführt ist, ein [w-] voraus. 

Beispiele: 

BONU: [bweno], [bweng]. 

BONA: [bwena], [bwena]. 

kast. cuatro bueyes: |kwatro weye] 5. 

VOSTRU: [bwestro] 35; [bwe(s)tru] 14; [westro] 2; [westru] 11, 

11*; [we(s)tru] 3, 9; [gwetru] 17. 
*AVIOLU: [abwelg] 32, 37; [abwelo] 5; [abwelu] 13—15, 21, 24, 34; 

[abwelu] 2, 10, 11; [habwelu] 9; [awelo] 48. 

Es mag vielleicht auffallen, daß der Wandel [bw] > [w] bei 

VOSTRU größere Verbreitung hat als selbst die in intervokaler Stellung 

befindliche Gruppe bei *AvIoLU. Vielleicht hat die Proklise, in der sich 

das Possessivpronomen so oft befindet, die Vereinfachung begünstigt. 
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c) fruente > frente. 

$ 73. Wie im Kastilischen finden wir in den untersuchten Gegen- 

den die Reduktion des Diphtongen [we] zu [e] bei FRONTE > fruente > 

[frente] sowie *COLOBRA — culuebra > [kulebra]l usw. In der alten 
Sprache ist die diphtongische Stufe in der Regel noch belegt. Die 

nämliche Entwieklung zeigen nach Menendez Pidal, Man. $ 13,2: 

FLOCCU > ‚flueco > fleco; BOROVIA = Burueva = Bureba; NORONIA = 

Noruena > Norena; curuena > curena. Staaft, Ane. dial. leon. p. 206, 

zitiert preua neben prueua,; Gorra, Ling. spagn. p. 19, nennt auber- 

dem: brezo, brutezo BROXU, combrezo — combruezo. 

Erklärungsversuche sind, soweit ich sehe, von Marden, Span. 

Dial. Mex. Cit. S 18, Baist, Gr&Gr 1°’, 839, Menendez Pidal, Man. 

$ 13,2 und Ford, Old Span. Read. p. XVI, gemacht. Keiner dürfte 

jedoch vollends genügen. Ich gebe zunächst die Deutungen der ge- 

nannten Gelehrten, um alsdann einen neuen Erklärungsversuch zu 

wagen’). 
Marden /.c. „The » of the diphtong is semiconsonantal, and 

eonsequently has a more marked labial element than pure vocalie «; 

the preceding eonsonantal combination is labial (p)”), dental (»), and 

as these two consonants must be pronounced with a single expiratory 

eurrent, the tongue must necessarily antieipate the r- position while 

the lips are in the p- position; the e of the diphtong we is much 

nearer the »- position than is the labial »-, hence vı falls and we have 

pre instead of pre. In other words by the law of least action, labial 

(p) + dental (7) + labial (”) + approximate dental position (e), is re- 

duced to labial (p) + dental (r) + dental (e).“ 
Baist, /.c. „ie wird e unter dem Einfluß einer vorausgehenden 

oder folgenden labialen Verbindung“. 
Menendez Pidal?), /.c. „en todos estos casos oeurre la reduceiön 

ä e despues de una 7 6 r agrupada 6 medial; y siendo estas conso- 

nantes dentales, y ofreeiendo la e una posieion de la lengua elevada 
D 

1) Wie ich von meinem Freunde Navarro Tomäs nach Niederschrift der 

folgenden Erklärung erfahre, neigt man zu dieser Deutungsweise auch anderwärts. 

Da ich jedoch nirgends die folgende Erklärung gedruckt finde, trage ich nicht Be- 

denken, sie wiederzugeben, nachdem ich sie selbständig ergründet habe. 

; 2) Marden bezieht sich zunächst auf prueba > prue..> pre.. und weist 

hernach auf den analogen Fall, den fruente > frente bietet. 

°) Menändez Pidal spielt auf die oben genannten, von ihm selbst an- 

geführten Beispiele an. 
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de alante, semejante ä la dental, en vez de pronunciarse -rue-, -Mue- 

se pierde entre los dos sonidos analogos r...e l...e el elemento 

desemejante «, que exige una postura de la lengua contraria & la 

pedida por los dos sonidos dichos, esto es, elevada de aträs.“ i 

Ford, /. c. „In certain cases the «e was developed in O. Sp. 

and later reduced to e. Im some instances there is no clear reason 

for this change. If a bilabial combination of consonants preceded or 
followed the xe, the reduction might be due to dissimilation of the’ 

labial «. Again, if the «e was in the same syllable with a foregoing 

group of two consonants, its disappearence might be due to the desire 

to soften a harsh combination of three consonants.“ 

Marden und im Anschluß an ihn Menendez Pidal, auch 

Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 77, erklären den Schwund des erstem 

Elementes der aus Q entstandenen Lautverbindung aus der Neigung, 

die vom Dental (r, !) zum Velar («) und wieder zum Palatal (e) 

zurück auszuführende Bewegung zu vereinfachen, indem der um 

ständliche Weg vom Dental zum Velar und wieder zurück unaus 

geführt bleibt. Vielleicht könnte man diese Erklärung, die die 
Bewegung zum Velum und vom Velum als unbequem aus 

schalten möchte, vom lautphysiologischen Standpunkt aus zur Not 

akzeptieren, es stehen ihr jedoch verschiedene Bedenken gegenüber 

Warum findet die Vereinfachung, nach den gegebenen Beispielen, 

zwar nach fl-, pr-, br- (fleco, preba, brezo), nicht aber nach tr- (truena) 

oder c/- (elueca) statt? Und weiterhin, warum findet die Reduk 

tion nach inlautendem [-r-]), [-]-] zwar bei Noruena = Norena, 

curuena > ceurena, Burueva > Bureba, culuebra > culebra statt, nicht 

aber in Fällen wie cruela, viruela usw.? Diese „Ausnahmen“ könnten 

leicht Vermehrung erfahren. Die von Marden und Menendez 

Pidal aufgestellten Regeln lassen sich zwar auf die von ihnen 

gegebenen Belege, nicht aber auf eme beträchtliche Zahl anderer 

völlig gleichartiger Fälle anwenden. Ja, man kann überhaupt nicht 

einsehen, weshalb nach der gegebenen Regel nicht nach jeglichem 

Dental (an- oder inlautend) die Vereinfachung stattfinden sollte. 

Die Erklärung ist denn auch in anderen Verhältnissen zu suchen 

Der natürlichen Deutung kommt Baist, GrGr I? 889, auch Ford 

/. ce. nahe. Der Schwund des « ist das Resultat eines Dissi 

milationsaktes. In all den oben zitierten Fällen — man wähle 

aus, welchen man wolle — folgt « (= [w] = bilabiovelar. Reibelaut) 

mittelbar auf einen ihm artikulatorisch eng verwandten Laut: f, p, b, 
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4,0. Die vorausgehenden Laute zeichnen sich durch die eine Eigen- 

| tümlichkeit aus, daß sie Labiale (Reibe- oder Verschlußlaute) oder 

gar Labio-velare (x, o) sind. Die rasche Aufeinanderfolge dieser 

\ Labiale bez. Labiovelare an erster Stelle und des Labio-velars [w] an 

' zweiter Stelle führt Dissimilation, die sich in Schwund des [w] äußert, 

‚herbei. Die zweimal rasch hintereinander auszuführende und durch 

- das Dazwischentreten eines [1], [r] nieht unterbrochene labiale Artiku- 

_lation erfährt Vereinfachung. 
F Wir sehen, daß auf diese Art der Erklärung bei der Darstellung 

von Baist und Ford angespielt ist, daß jedoch der Grundgedanke 

nicht vollständig erfaßt und ausgeführt ist. Baist möchte folgendem 

Labial (das Vorhandensein einer Labialverbindung [= Labial in 

Verbindung mit Konsonant?] ist nicht von prinzipieller Bedeutung für 

die Veränderung!) Bedeutung zuschreiben; so scheint er die Verein- 

 fachung des ue > e bei culuebra = culebra durch folgendes br erklären 

zu wollen. Daß wir diesem als bewegendem Faktor keine Beachtung 

zu schenken brauchen, zeigen uns das von Baist nicht erklärte 

curena < curuena sowie das von Menendez Pidal genannte 

Norena < Noruena. In diesen beiden letzten Fällen ist eben der 

vorausgehende schwachtonige labiovelare Vokal einflußreich. 

Ford kann man ähnliche Einwendungen machen („or followed 

the we“!). Daß bei estuera — estera ein lautlicher Prozeß vorliege, 

halte ich für wenig wahrscheinlich (ef. den Ersatz von -wero durch 

-ero < -ARIU $ 99). 

Über die Ausbreitung der Erscheinung auf iberischem Boden ist 

wenig bekannt. Im neumexikanischen Spanisch scheint [we] unter 

gleichen Bedingungen zu [e] zu werden. (Espinosa, St. N. M. Sp. I, 

8 77). Zu finden ist der Wandel auch im Asturischen wie Aragone- 

sischen (Espinosa, |. ce.). 

Die alte Form [kuluebra] habe ich nur m Villarino (48) ange- 

troffen; ein Grund zum Schwunde war dort nicht gegeben wegen der 

tonigen Stellung des [u]. FRONTE ist ebendort durch [txesta] ersetzt. 

In Asturien (Campomanes) habe ich [kul’ebra] notiert'). 

$ 74. Wir haben gesehen, daß sich unter Einwirkung voraus- 

gehender Konsonanz insbesondere das erste Glied der aus E bez. Q ent- 

1) Vielleicht ist [prweba] im Kastilischen im Gegensatz zu spanischen Mund- 

arten erhalten, weil der vorausgehende Labial als stimmloser Verschlußlaut [w] 
artikulatorisch zu fern stand, als daß Dissimilation möglich gewesen wäre. 
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wickelten Lautgruppe veränderte. Die Erklärung für die mannigfache” 

Gestaltung des gleich zu nennenden Beispiels ist bis ins einzelne kaum 

zu geben; doch scheint mir, daß einzelne Formen den Einfluß des 

vorausgehenden Konsonanten unbedingt verraten: : 

MERULA: [myerla] 4; [myelra] 2; [myerla] 1; [myelra] 8, 10 12,5 

14, 16—18, 24; — [myerlia] 34; [merlia] 33, daneben das in 32, 367 

übliche [melrial; — [myerla] 5, 6; [myilra] 9, 21; [milra] 26; [mirlu] 257 

[myürla] 37; [mürla] 35; 38 hat neben [myerla] [myorlo]; [myorla] 

39-46; 48 daneben das in 49, 50 geltende [myolra]; [melra] 47. 

Unsere Mundarten geben uns in recht bedeutender Ausdehnung 

Lautungen, die das Kastilische schon früh passiert hat und solche, 

die von einer früheren Entwicklunesstufe des Kastilischen aus in. 

anderm Sinne als dieses fortgeschritten sind. Der altkastilischen 

Graphie mierla entsprechen heutzutage vorwiegend die Formen von 

Extremadura: [yel, [yel, [ye. Die nämliche Gegend zeigt den 

Übergang zur modern-kastilischen Stufe und diese selbst: [yi] > [il]. 

Andere Entwicklungsstadien sind ebendort nicht anzutreffen. In 

Zamora hat nur (34) Formillos de Fermoselle die Stufe [ye] 

erhalten; sonst zieht der Süden des bereisten Teiles von Zamora die 

reduzierte Form [e] vor. Ob zu der Stufe [merlia] ein [myerlia] die 

direkte Vorstufe bildet, indem das ursprüngliche [i] bez. [y] der 

Wurzel in die Endung getragen ist oder ob zunächst das „epen- 

thetische i* der Endung aufgetreten!) und alsdann das [i] bez. [y] 

der Wurzel durch Dissimilation geschwunden ist, sei dahingestellt. — 

Von der Stufe [yi] ist [yü] in Fariza (37) ausgegangen; anstatt der 

Spaltbildung der Lippen ist Rillenöffnung eingetreten; wird auch 

das erste Element der so entstandenen Lautgruppe [yü] mit dieser 

Lippeneinstellung gesprochen, so ist die in Palazuelo (35) erreichte 

Stufe [mürla] nicht eben weit. Daß [m], das ja mit jeder beliebigen 

Lippeneinstellung gesprochen werden kann, folgendem oder voraus- 

gsehendem Vokal gern Rundung mitteilt, ist ein bekanntes Faktum 

(vel. übrigens [semana] > [sumana] in Villarino, ef. $ 149); ALF carte 

1088 zeigt in reichlicher Zahl Fortsetzungen zu altprovenzalischem 

prumier [prümye] u. ä PRIMARIU. — Der Typus [myo-] ist für den 

nördlichen Teil von Zamora charakteristisch, Weitere Unter- 

suchungen in benachbarten oder auch ferner liegenden Gebieten werden 

!) Beispiele hierzu gibt Menändez Pidal, Dial.leon. 86. Die Frage nach den 

Bedingungen für das Auftreten eines solchen [il in den Endungen ist völlig 

unbeantwortet. 
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vielleicht Vorstufen zu ihm bringen. Ich muß mich auf die Vermutung 

beschränken, [m] habe wie oben [il] auch das zweite Element der 

ursprünglichen Gruppe [ye] gerundet und die daraus entstandene 

Lautfolge *[yo@] oder ähnlich habe sich, da sonst in der Mundart nicht 

 existierend, zu [yo] rasch weiter entwickelt. Gestützt wird diese 

Auffassung durch die Tatsache, daß für Zamora gerade diese Assi- 

milation (Lippenrundung) charakteristisch ist. 

y) Sonderentwieklung von E, Q, 

bedingt durch folgende Laute. 

$S 75. Unter Einwirkung eines unmittelbar folgenden Palatals 

(Iyl, 1) oder auch [s] kann [ye]') < E eine Reduktion erfahren. Unsere 

Mundarten folgen prinzipiell der Kastilischen Entwicklung. 

Beispiele: 

| 1. yel+l], Wl. 
R $ 76. CULTELLU: [koäl’o] 32; [kusil’o] 1, 5, 16, 46; [kueil’u] 2, 

3, 10, 21, 33*; [kusil’a] 15 <-A; [kutil’u] 26; [kueiyu] 17, 24; 

[kufsiyu] 11; [kutiya] 20. 
| kast. orilla: [oril’a] 2, 5*, 12, 21, 35, 41, 48; [uril’a] 34; 48 
neben der soeben zitierten Form; [oriya] 17, 19. 

Gleiche Reflexe für -ELLU, -ELLA finden wir bei * SINGELLU 

($ 358), MARTELLU ($ 377) u. a. m. 
ROTELLA: [rodil’a] 2; [rodil’a] 4, 5*, 8, 10, 12, 18, 35, 37, 40, 

48; [roil’a] 44; [rudil’a] 32, 33*, 34, 42, 50; [rodiya] 9, 11, 24; [ru- 

diya] 20; [rwil’a] 1, 3, 6, 13—15, 21; [rwiya] 22; [rul’a] 3, 6 (neben 
der bereits zitierten Form); [ruya] 17. 

$ 77. Bei der Lautverbindung [ui] schwankt im Kastilischen der 

Akzent. Man hört buötre neben biitre, cuödo neben ciwdo, müy und 

mut (Hanssen, Span. Gram. p. 17; Lenz, Phon. Stud. VI, 293). 

Das gleiche gilt von der Gruppe [iu]: vzuda neben virda (ef. 8 47). 

Entsprechend ist [tyo] fo in Moral (44) entstanden, vielleicht 

durch die Proklise begünstigt (vgl. p. 56 A. 2). Menendez Pidal 

Man. $ 6,2, meint, in Fällen, wo gleich geschlossene oder gleich 

offene Vokale zusammentreten, trage der letztere den Ton. Die allge- 

meine Phonetik lehrt uns, daß in Fällen, wo ungleich sonore Vokale 

!) Staaff, RDR II, 426/427, meint, die Reduktion sei verständlicher, wenn 

man annehme, die Stufe i@ sei noch nicht erreicht gewesen. Ford, Old Span. Read. 

p- 101, läßt physiologisch die Entwicklung von beiden Stufen (ie und ie) aus zu. 
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zusammentreffen, in der Regel der schallkräftigere den Akzent erhält!) 

(Jespersen°’, p. 196/197). Der Unterschied in der Sonorität 

zwischen [i] und [u] ist nun sehr gering; so mag sich das Schwanken 

bei den Lautgeruppen [iu] wie [ui] erklären. Gleiche Verhältnisse 

gelten anderwärts, z. B. im Katalanischen. In Roussillon habe ich 

neben [kuins] oft genug [kuina] COCINA gehört”). — Hat das erste 

Element der Lautfolge [ui] (von dieser Stufe haben wir die Entwick 

lung zu [wi] einerseits, zu [ui] andererseits abzuleiten) den Akzent m 

[ruil’a], so ist über [ruyl’a]) zu [rul’a] kein weiter Weg mehr. 

8 78. Die Lautfolge -ELLU, -ELLA stellt sich in der alten kasti 
lischen Sprache wie auch heute noch in Mundarten mit diphtongiertem 

Tonvokal dar. Im Cantar de myo Cid liest man: castiello, Castiella, 

capielo, Cadiella, Alcobiella®). Andere Beispiele: martiello, siella usw. 

Im 13., 14. Jahrhundert trat die Reduktion ein (Menendez Pidal 

Cid p. 140). Heutzutage begegnet nach Menendez Pidal, Dial, 

leon. $ 3,6, die diphtongische Stufe vor allem m Asturien, wo man 

marmiellu, dubiellu, portiella u. a. m. hört, ebenso im Westen der Pro 

vinz Le6n (Belege für Curuena, Astorga). Weiter südlich begegnet 

man nur kastilischer Entwieklungsart. Über die Erklärung des Ent- 

wicklungsganges s. unten. 

2. yel+Isl. 
S 79. VESPA: [abyespa] 32—45; 32 hat daneben [abispa], das 

auf extremenischem Gebiet in 1—3, 10, 19 gilt; [abi(s)pa] 12—14, 16, 

21; [obi(s)pa] 18; [abi(2)pa] 6, 11, 11*, 26; [abihpa] 5, 8; [abils)pa] 10* 
Mussafiabd. p. 389: [abispera] 35; [abispora] 47—49; [abye 

spora] 46, 50. 
Die Erhaltung der Diphtongen vor [s] in VESPA, VESP... habe 

ich nur in Zamora, und zwar fast allgemein getroffen; Extremadura 

hat wie vor [V/] bez. [y] Reduktion eintreten lassen. 

Für Diphtongierung gibt es im der mittelalterlichen Sprache 

reichlich Belege: viespera, niespera, riestra, priessa usw. Für Asturien 

') Zur Erklärung des von Jespersen genannten FILIOLU > FILIOLU vgl. Staaff, 

RDR II, 426. Wenn Grammont, RLR LV (1912), 589, Bourciez, RLR XLV, 

418, 2°, folgend, erklärt: „Quand de deux voyelles en contact l’une devient consonne, 

elle cesse par le fait de pouvoir porter l’aecent, qui est oblige de se placer sur 

l’autre“, so verwechselt er Ursache und Folge. Die Konsonantierung des I im 

FILIOLU ist eine Folge der Akzentverschiebung. 

2) Krüger, Sprachgeographische Untersuchungen in Languedoc und Rous- 

sillon. RDR IH, 155 $ 10. 

®) Men&ndez Pidal, (id II, p. 243 $ 69. 
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sowie NW. Leon ist die nämliche Stufe heutzutage zu belegen. Vgl. 

modern ristra, prisco, prisa u. a. m. 

3. Deutung der Reduktion. 

$ 80. Es verbleibt, die Entwicklung des Diphtongen zum Monoph- 

tongen zu deuten. Der Teil der ursprünglichen Lautverbindung, der 

zunächst verändert wurde, ist der zweite [el. Der ganze Reduktions- 

prozeß stellt sich als nichts anderes dar als eine Assimilation dieses 

-Lautes an seine Nachbarn. Wie diese Vereinfachung zu verstehen 

ist, soll hier auseinander gesetzt werden. 

Die Artikulationsstelle des [1], [y] befindet sich am Mediopalatum 

(nach Jespersen etwa °), die des [s] wohl etwas weiter vorn 

(Jespersen '®), und zwar findet bei allen drei Lauten eine starke 

Annäherung an das Gaumendach statt, so daß Reibung möglich ist. 

Der [Y], [y], [s] vorausgehende Vokal [e] nun wird an der nämlichen 

Stelle. (Mediopalatum) hervorgebracht, nur daß durch Erweiterung des 

Öffnungsgrades ein vokaler Resonanzraum geschaffen ist. Nach 

Jespersen: 
f Merle 

me tel aene0 
[3]: 1® 

- Da nun [e] ein [y] bez. [i] vorausgeht, so spielt sich die gesamte 

Zungenartikulation der Lautfolgen [yel’]-[yey], [yes] gegen dieselbe 

Stelle des Gaumendaches ab, nur daß der Abstand zwischen Zunge 

‚und diesem ständig Schwankungen unterworfen ist. Die Bewegung 

geht aus von geschlossener Stellung zu offener, um von dieser in die 

erstere wieder zurückzukehren: [y-e-l], [y-e-y], [y-e-sl. Die Zunge 

senkt sich von der Stellung [y] aus, um die Artikulation des [e] 

auszuführen, kehrt indessen alsbald auf dem nämlichen Wege zu 

ihrer Ausgangsstelle [y] oder zu der des mediopalatalen Laterals 

‘oder auch des präpalat.-alveol. [s] zurück. Das Wesen der Ver- 

änderung besteht nun darin, daß die Senkung der Zunge nicht 

mehr in ihrer Vollständigkeit ausgeführt wird, indem die 

Vorderzunge bemüht ist, rasch zum Bewegungsausgangspunkte zu- 

rückzukehren. Durch Abkürzung der Bewegung nach unten tritt 

an Stelle des Vokals [e] ein [e] (soweit es nicht vorhanden war) 

‚und durch weitere Verringerung des Weges ein [il. Mit diesem 

{il (<[e]) nun verschmilzt der verwandte voraufgehende Konsonant 

([y]) und die moderne kastilische Stufe ist gegeben: [yel’] > [yel’] > [yil’] 
> fil'] oder dem vollständig entsprechend [yes] > [yes] > [yis] > [is]. 

6 
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Ich setze diesen Entwicklungsgang im einzelnen auseinander 

weil über seine Natur bisher Unklarheiten geherrscht haben: 

Zauner, Altsp. El. 8 25 B Anm., sagt bez. der Reduktion des 

Diphtongen vor [l/]: „Dort kann (sie!) sich die Reduktion durch die 

Wirkung des palatalen ZI erklären“; die Reduktion von ze>i in Fällen 

wie priessa > prisa, abiespa > avispa usw.') hält er für nicht aufgehellt. 

Ford, Old Span. Read. p. XII, XIII, trennt beide Fälle von 

einander: „a following palatal 7 changed ie through se; to 2.“ Ich 

kann nicht einsehen, weshalb sich zwischen e und dem folgenden Pa 

latal notwendigerweise noch ein Gleitlaut — dieser Natur soll # doch 

wohl sen — entwickelt haben und dann wieder geschwunden sein 

sollte?). Die Veränderung des [e] ist sehr wohl auch ohne ihn denkbar, 

„Not well explained as yet are the cases in which 0. Sp. ve before 

s + a consonant changed to ö... It is possible that by the act of 

raising the tongue and narrowing the air chamber in the mouth 

an act necessary for the production of sp and st — the e of ie was 

raised and closed to ö, and the resulting combination was then re 

duced to ..“ Die als „möglich“ hingestellte Erklärung führt die 

angedeutete Idee nicht aus?). 

Menendez Pidal, Man. 8 10, 2, „una asimilacion ä& la palata 

!! habrä hecho perderse el elemento menos palatal“; zb. bez. der Re 

duktion vor [s] + Kons.: „En todos estos casos hay que suponer una 

dislocacion del acento ie, precursora de la perdida de la e que quedaba 

asi ätona“. Ganz abgesehen davon, daß der angesetzte Schwund des 

zweiten Elements der Lautgruppe Ze (< 6) infolge von Tonlosigkeit 

ohne weiteres nicht erklärlich ist, begegnen wir bei MERULA > mierl@ 

> mirla (wo wir eine ähnliche Reduktion treffen, ef. $ 74) einer 

Zwischenstufe, die deutlich zeigt, daß eine (im übrigen nicht ohne 

weiteres erklärliche) Akzentverschiebung i@> ie nieht angenommen zu 

werden braucht: [myelra] > [myerla] (Extremadura) > [myilra] (zu hören 

bei den Hurdes sowie in Ceclavin, 21) > [milra] (Garrovillas, Kastil. 

4 

1) Ebendort genannt siglo für früheres sieglo. 

2) Dgl. Ford, Old Span. Read. p. 101. 
°) Millardet weist in seiner Besprechung von Ford in RLR LVII (1914), 

124/125 (erschienen nach Druck der obigen Ausführungen), auf die Bedeutung der 
artikulatorischen Verwandtschaft von [i] und [s] (die ich selbst nicht verkenne, cf, 

$ 217) für den Wandel -ES- > -ies- > -üs- > -is-, offenbar mit vollem Rechte. Eben 

dort werden die „Ausnahmen“ jiesta. tiesta aus der Natur des auf s folgenden 

Konsonanten erklärt. 



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 83 

Es sei bemerkt, daß sich Menendez Pidal bei gleicher Ge- 

legenheit auf einige andere Fälle bezieht, von denen mir pingo 

PENDICO nicht rein lautlich entstanden zu sein scheint. remilgo 

RE-MELLICU geht doch wohl auf [remil’. .] zurück, schließt sich also 

den oben genannten Beispielen an. Gelehrtes siglo (früher szeglo). 

Über mierla > mirla s. $ 74. Über Sieteuendes >= Sicuendes ef. 

85 83— 84. 
Auch bei Marden, Mod. Lang. Notes XXIX (1914), 120, in der 

Rezension über Hanssen, @ram. hist. S 53, „.. but the change itself is 

due to the fact that in the XIV century the /! had become palata- 

lized and thus made possible the vowel change“ ist die physiologische 

Erklärung zu vermissen. 

Be. 

$ 81. Recht verwandt ist der soeben beschriebenen Verände- 

rung des [ye] vor Palatal bez. [s] die Reduktion der aus E her- 

vorgegangenen Lautgruppe an unmittelbar folgendes [u] bzw. [o]. 

Die lautliche Veränderung ist auch im Kastilischen eingetreten: DEUS 

— Diös, MEU > mio, JUDAEU > judio. Das lat. E heutzutage ent- 

sprechende [i] geht auf einen Diphtongen, ’e geschrieben, zurück, den 

uns mittelalterliche Denkmäler aus Gegenden, wo er heute noch er- 

halten ist, zeigen (ef. Menendez Pidal, (id p. 140 $ 2,3; Man. $ 10,2; 

Dial. leon. S 3, 6): mieu ist heute von Astorga bis Villapedre zu be- 

legen, Dieus in Curuena. Es ist leider aus der Transkription nicht 

zu ersehen, ob wir es dort mit [ye] oder [fie] zu tun haben. 

Über die Art der Reduktion des nach Diphtongierung des E ent- 

‚standenen Triphtongen findet man in Lehrbüchern wenig. Menendez 

Pidal, Man. 8 10, 2: „tambien ie se reduce ä i cuando estä en hiato, 

probablemente para simplifiear el triptongo“. id. Cid p. 140 ähnlich. 

Ford, Old Span. Read. p. XIII: „In hiatus the ie became ..“ Zauner, 

Altsp. El. 826. Hanssen, Span. Gram. $ 8,4. — Es liegt auf der 
Hand, daß „die Stellung im Hiat“ etwas für die Erklärung der Ver- 

änderung Unzureichendes ist. Lenz geht von der Stufe [ieu], die er 

PhSt VI, 293, in Chile neben [iu] belegt, aus, so auch Ford, Old 

Span. Read. p. 253. 
Wie bei der Reduktion des [yel’], |yey] und [yes] (s. oben) geht 

die Vereinfachung auf Kosten des [e] vor sich. Sie besteht wie dort 

in einer Verkürzung des von der Zunge bei Artikulation der Lautreihe 

zurückzulegenden Weges. Bei dem Übergang von [i] zum [u] führt die 

6* 
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Zunge eine Rückwärtsbewegung ohne Senkung aus. Der Umweg, der 

in der zweimaligen Zurücklegung des Weges von [il zu [e] besteht 

(Senkung und Hebung der Zunge im vorderen Mundraume), wird | 

langsam vermindert: Die Zunge hört auf, sich bis [e] zu senken, 

sie führt die Bewegung nur noch bis [e], hernäch gar nicht mehr aus, 

Damit ist die Stufe [iu] bez. [io] erreicht. Nach dem $ 47 angedeutete # 

Prinzip!) kann alsdann das schallkräftigere Element der Lautgruppe 

den Hauptakzent erhalten: [io] > [yo]; In Miranda bleibt man bei 

der alten Betonung (ef. Leite, Est. phil. mir. I, $ 51a). Über die 
schwankende mittelalterliche Aussprache des Spanischen cf. zuletzt 

Menendez Pidal, Cd p. 166 ff. 4 

Beispiele: 

DEUS: [dyos], [dyo], [dyo], [dyol. 
MEU: [mio], [miu], [miyo]. i 

$ 82. Nach Schwund des [d] < -T- wird der Triphtong in Gata (12) 

reduziert bei METU [mio]; bei einer Reihe von Ortschaften war die 

Vereinfachung nicht möglich wegen Erhaltung des [d]), in andern 

verändert sich [myeo] u. ä. nieht. In Chile ist nach Lenz, PhSt VI, 

293, mio < mieo anzutreffen. 

6) Sonderentwieklung von E, Q bedingt durch 

Veränderung der ursprünglichen Akzentverhältnisse. 

$ 83. Eine wesentliche Voraussetzung für spontane Diphtongierung 

ist — wie allgemein in den romanischen Sprachen — die stark betonte 

Stellung des Vokals. Der Tonvokal macht bei einer Anzahl von Worten 

die Diphtongierung mit. Diese selbst aber treten dann mitunter in 

schwachbetonte Stellungen. So werden zitiert von Menendez Pidal 

Man. $ 10,2 SEPTIMANCA Sietmancas > Simancas,; Sieteuendes > 

Sicuendes; Cifuentes (< SEPTE FONTES); id. $ 13,2: HOSTE ANTI- 

QUA > uest antigua — estantigua, * POST AURICULU > pestorejo, * POST 

COCCEU > pescuezo. 

Auf gleiche Stufe sind zu stellen die zusammengesetzten Zahlen: 

diez y siete, diez y ocho, diez y nueve. Schon in der alten Sprache 

begegnet: dizetres, dizesiete, dizeocho (Hanssen, Span. Gram. $ 7,9. 
diz i ses ist judenspanich (Subak, ZRPh XXX, 137). Espinosa 

W 

!) Mene&ndez Pidal, Cid p. 166 $ 30: „En el caso de encuentro de dos vocales 

ocurren cambios de acento para convertir el hiato en diptongo.“ 
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St. N. M. Sp. I, $ 73, zitiert disiseis, disisiete, disiocho, disinueve in Neu- 

Mexiko. Chile, Mexiko kennt dasselbe. 

Marden, Mod. Lang. Not. XXIX (1914), 120, nimmt bei den 

genannten Zahlwörtern eine Einwirkung des folgenden Dentals an 

(„.. the following dental sibilant was an important factor in this 

change“); er stellt damit die Entwicklung eines diez y siete > diz y 

siete auf gleiche Stufe mit der eines priessa = prisa. Dagegen ist 

Verschiedenes einzuwenden: Im ersten Falle folgte [2] oder ähnlich, 

im zweiten [s]. Das ist nieht unwesentlich (ef. $ 80). diez“ > diz“ un d 

dez- (s. unten). Wie erklärt sich Simancas, Cifuentes usw.? 

Beispiele: 

kast. diez y seis: [dyePiseis] 13, 14, 33, 35, 36%, 41, 42; [dyesi- 

seis] 37; [dyediseil 17, 24, 26°; [dyeiseis] 2, 8, 10; [dye2isei] 6; 

[dihiseis] 34, 40; [disiseis| 38; [dediseis] 16, 32, 48; [depisei] 15; 

[deisei] 11; [de?iseis] 10 neben der schon zitierten Form; [deiseil 5. 

kast. diez y siete'): [dyepisyete] 35, 40; [dyepisyetil 33; [dihisyeti] 

34; [disisyete] 38; [depisyete] 32, 48; [debisyete] 5. 

kast. diez y ocho: |dyebio&o] 35, 40; [dyeiocu] 34 neben [dipiocul; 

[depioög] 32. 

kast. diez y nueve: |dyebinwebe] 40; [dyeßinwebil 36*; [dein- 

webe] 32. 

$ 84. Die Reduzierung des Diphtongen ist demnach sowohl in 

 Extremadura wie Zamora zu konstatieren. Dort begegnen wir allein 

dem Typus [de-] (nur zufällig?), hier finden wir [ded-] neben [di2-]. 

Einzelne Sujets kennen die dem Kastilischen entsprechende Form. 

Mitunter habe ich notiert, daß ein Sprecher sowohl die volle wie die 

verkürzte Form gebraucht, z. B. 34 [didiocu], [dyepioeu]; 10 [de iseis], 

[dyediseis. Es bleibt festzustellen, unter welehen Bedingungen Voll- 

oder Kurzform auftritt, das heißt wohl, welcher Akzentwert dem 

Zahlwort beigelegt wird. 

In mittelalterliehen Texten hat man bisher vorwiegend Kurz- 

formen vom Typus Rli2-] gefunden. Daß daneben der Typus [de>-] 

bestanden hat und besteht, ist natürlich. Der ursprünglich starke 

Druckunterschied beim tonigen Diphtongen zwischen [i] und [e] wird 

gemindert, ausgeglichen, sobald der Diphtong in die schwachtonige 

Stellung tritt. Beide Elemente erhalten annähernd gleichen Druck- 

1) Für diez y siete, diez y ocho wie für diez y nueve habe ich aus Extrema- 

dura keine Belege. x 



86 Fritz Krüger 

wert. So wird die Möglichkeit der Verkürzung in dem einen (Typus | 
[di2-])) oder andern (Typus [de>-]) Sinne gegeben !). 

Der Typus [de>-] ist u.a. von Mugica, Dial. cast. p. 10 in 

Santander gefunden worden. Üf. auch RDR III, 264. 

585. Hingewiesen sei hier darauf, daß sich der Unterschied der 

Entwicklung von COMITE > cuende, conde; HOMINE > huembre, aber 

| 

2 i e | 
ome; DOMINU — dueno, don usw. durch den syntaktischen Gebrauch der 

betreffenden Worte erklärt. Waren die Worte betont, so war die Be- 

dingung für eine Diphtongierung gegeben; wurden sie proklitisch ge- 

braucht, so unterblieb diese. In andern romanischen Sprachen m 

gegnen wir der nämlichen wohl begreitlichen Erscheinung. Baist, F 

GrGr 1°, 889; Ford, Old Span. Read. p. XVI-XVJ; Hanssen, Span 

Gram. $ T,s; Zauner, Altsp. Elementb. S11e, vertreten die oben ent- 

wickelte Meinung, w ährend Menendez Pidal, Cid p. 146/147 $ 6, 1,3 

diese Erklärung zwar für den Unterschied zwischen don — Be 

dona — duena anerkennt, indessen vermutet, Formen wie omne, conde h 

seien unter Einfluß des folgenden Nasals undiphtongiert geblieben. R 

Dem widerspricht in seiner Rezension Hanssen, RDR I, 464. 

Kap. Il. Die Einwirkung frühromanisch vorhandener Palatale 

auf vorausgehenden Tonvokal 

1. Allgemeines. 

S 86. In$ 45 ist auf das Einteilungsprinzip gewiesen. Die Entwick- 

lung der Tonvokale vor folgendem Palatal ist wesentlich von der in 

Kapitel I besprochenen, wenn man so will spontanen verschieden. Die 

Veränderung betrifft die Qualität der Tonvokale. Wir hatten $ 75 ft. 

gesehen, in welchem Sinne ein spät entstandener Palatal den voraus- 

gehenden Tonvokal affiziert: castiello wird castillo. Ursprüngliches [e] 

neigt dazu, seine Artikulationsstelle der des folgenden [l/] anzugleichen. 

Einen im Prinzip völlig identischen Angleichungsprozeß machen die 

lateinischen Tonvokale vor in frühromanischer Zeit bereits existieren- 

dem oder entstehendem Palatal durch. Die Artikulationsstelle des 

') Die Bedingungen für die Reduzierung des Diphtongen sind also hier 

wesentlich andere als die $ 76ff. unten erwähnten. Menendez Pidal, Man. $ 10,2 

„En todos estos casos hay que suponer una dislocaeiön del acento ... 

die Vorgänge hier und dort als gleichartig an. 

[73 sieht 
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A wird wie die des E und E dem Palatum näher gerückt. 0, Q werden 

gleichfalls geschlossener‘). 
Wir werden sehen, daß sowohl unmittelbar wie mittelbar fol- 

gender Palatal die Artikulationsstelle des Tonvokals attrahieren kann. 

‘ Prinzipiell besteht da keinerlei Unterschied. Deshalb wäre es un- 

zweckmäßig, ja methodisch unrichtig, etwa von diesem Standpunkt 

' aus die Entwicklung der zu Kapitel II gehörigen Beispiele zu sondern. 

\ 
| 

| 

| 

Es bleibt mir unklar, nach welchem Prinzip Hanssen, Span. Gram., 

seine Paragraphen 9, 10 und 11 getrennt hat: Der „Umlaut“ ($ 11) 
ist z. T. weiter nichts als die „Einwirkung benachbarter Konsonanten“ 

($ 10) und diese Einwirkung wiederum hat zur „Entstehung neuer 

Diphtonge“ ($ 9) Anlaß gegeben. 

ZIEH: 

$ 87. Auf das geschlossenste Vokalpaar [il] und [u] konnte ein 

folgender Palatal keinerlei Einfluß ausüben: die Vokale stehen dicht 

an der Grenze der Konsonanten, sie befinden sich an dem einen 

Extrem der Vokalreihe. 
BE, 20: 

$ 88. z und o können verengt werden. Das Resultat ist [i] bez. 

[u]. Nieht zu allen Zeiten ist die interessierende Tendenz wirksam 

gewesen (cf. unten -LL- u. a.); auch scheint es, als ob nicht jeg- 

liche Verbindung eines x bez. o mit Palatal zur Veränderung der 

Vokale geführt hat. So kommt es, daß wir in Fällen, wo wir z. B. 

die Verbindung eines x mit Palatal feststellen und eine Veränderung 

erwarten, ursprüngliche Vokalqualität konstatieren ($ 90). Wir be- 

ginnen mit der Aufführung der interessierenden Belege und stellen 

an erste Stelle Beispiele, die eine Beeinflussung des Tonvokals durch 

folgenden Palatal zeigen, um ihnen die anzureihen, wo diese Ein- 

wirkung ausgeblieben ist. Anschließend sind einige Erklärungs- 

möglichkeiten des Unterschiedes der Entwicklungsart erwogen. 

Beispiele: 

$89. a) Der Tonvokal ist beeinflußt. 

VINDEMIA: [bendimja] 2, 6, 11, 24, 32, 35—38, 40, 41, 47, 48; 

 [bindimia] 34. 
CEREU: [2irio] 5, 32, 35; [Divyg] 48; [irius] 10 (plr.); [sirio] 16. 

1) Es lohnt sich, im einzelnen das chronologische Verhältnis der Veränderung 

der einzelnen Vokale festzulegen und die Beziehungen in der Entwicklung haupt- 
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PLUVIA: -[ubia] 2, 3, 5*, 6, 13, 14, 21, 31, 40, 41, 47, 488 

[yubia] 9, 11, 19, 20, 91+ 22: Täubja] 17; [hıbia] 10, 12, 32, 33 
36%.31, 45,46. 

RUBEU: [rubyo] 5*; [rubig] 35, 48; [rubiu] 9; [rubyu] 2. 

Ebenso tritt die Angleichung des O0 an den Öffnungsgrad des 

Palatals ein bei: hi 

TRUCTA: [trusa] 1, 2,4, 5,8 9 14,17, 2123 Be 

37, 40, 42, 48; [truta] 20, 22, 26, 32; [trutsa] 19. 

UNGURA= [una] 223,57. 9 14718732748: 

JUNCTU, JUNCTOS: [xuntos] 32, 47; [huntos] 6—8, 18, 19, 35, 

37—40, 42, 43, 44, 46, 48 ; [hunto] 23 (Plar.!); [huntu] 3, 24, 26°77 

[huntus] 2, 14, 33*, 34, 36, 41; [hüntus] 11, 17, 21; [hüntus] 10. | 

MULTOS: [mu&os] 1, 32, 37, 40; [mucus] 10, 13, 14, 41; [muöu] 3; 

Imutsos] 19. | 

MULTU (el agua esta muy fria): [mui fria] 8, 18, 54, 37, 38, 40, | 

41, 48; [müi . .] 2, 4; [mu..] 1, 2 (neben der genannten Form), 13, 

16, 47; [mü .. .] 3, 5, 6, 7, 9-12, 14, 24; 8 daneben [mu1]; mi]’322 

VULTURE: Dan ‚6, 8, 9, 12, 18, 20, 3538, 40 AA 463 

47; [butri] 2, 3, 0, au ae I ll A 2 a 

Die Ra in Nolan emen.lan nen völlig den kastilischen. 

Für vidrio, jibia, erizo, Tlucha, puno, punto, cuno usw. würden wir 

analoge Bildungen finden. Der Prozeß ist sehr einfach: [e] nähert 

sich wie [9] bei unmittelbar oder mittelbar folgendem Palatal dem 

Gaumendache. 

$ 90. b) Der Tonvokal bleibt unbeeinflußt. 
Wenn wir beobachten, daß [o9&] > [ue] (s. oben) wird, so muß 

erstaunen, daß e bei den folgenden Beispielen nieht bis zur Stufe [i] 

vorgerückt ist. Der Palatal hat den Tonvokal nicht beeinflußt: 

DIRECTA: [dereca] 2, 5°, 37, 40; [dereca] 32; [dereca] 6, 9, 14, 

21, 35, 36*, 38, 41, 44, 49; [dereca] 34; [dereca] 1; [dereica] 48, 50. 

STRICTA: [e(s)treca] 9; letreca] 5; [estreca] 2, 10, 34; [etreta] 

20; [etreta] 26*; [estreica] 48. 
TECTU: [tetg] 7, 23, 40; [tetg] 20; [tetso] 19; [teeu] 11, 13—15, 

17, 18, 21, 24, 33*, 34, 36*; [tetu] 22, 31; [teög] 1, 6; Iteeul 3,3% 

[teiög] 48. — 

toniger Vokale untereinander sowie der vortonigen Vokale unter Einwirkung folgender 

Palatale zu ermitteln. Beiträge zu der Frage liefert Tuttle, Mod. Phil. XI (1914), 

347 ff.; zuverlässige Daten siehe bei Millardet, RER LVII (1914), 125—127. 
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[n’] < GX ruft, wie wir gesehen haben, den Wandel o = [u] 

hervor; [e] wird indessen nicht zu [i] bei 
LIGNA: [len’a] 5, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 33, 40, 47; len’a] 2, 3; 

[V’en’a] 48. — & vor unmittelbar folgendem Palatal scheint dem 

Wandel zu |i] widerstanden zu haben. 

Angeschlossen seien: 

SIGILLU: [sel’9] 12; [selu] 21, 26*, 34; [seyo] 19; [seyo] 20; 

[seyu] 11, 17, 21 neben der genannten Form; [sel’o] 1; [sel’u] 2; 

[seyu] 9; Iseil’g] 48. 
STELLAS (kast. las estrellas): [lahestreya] 11; [estrel/as] 40, 44; 

[lahetreya]l 9; lestrel’as] 5, 10, 32, 33°, 36%; [estrel’a] 8 (Plur.?); 

flasestrel/as] 16; |larestrel’as] 13; [lasestrel’a] 18; [la e(s)trel’a] 21; 

la estreya] 24; [la etreya] 20; [estrel’a] 2 (Plur.?). 

PULLU: [pol’o], [pol’u], [poyo], Ipoyu] ef. 851. 

AUTUMNU: [gton’g] 32, 37, 41, 46, 48; [oton’u] 13, 14, 18, 21, 

33, 34; [uton’o] 50; [gten’o] 1; [oton’o] 2, 5. 
Vgl. zur Erklärung $ 91 ff. 

h CORRIGIA: [korea] 40; [korea] 8, 14; [korea] 18; [korea] 2, 4; 

[koreya] 48—50. 
- In$48 sind schon APICULA, OVICULA, LENTICULA, CONSILIU u. a. 
genannt; $ 5l FENUCULU. Man erkennt, daß im wesentlichen die 

Entwicklung der. des Kastilischen entspricht. 

-890a. Es ist zu beachten, daß sich der Angleichungsprozeß in 

vorliterarischer Zeit vollzog. Die ältesten Denkmäler zeigen 

uhs bereits die umgelauteten Formen. Für die Assimilation ist Vor- 

bedingung, daß zu der Zeit, wo sie eintrat, dem Tonvokal tatsächlich 

ein Palatal folgte. Dieser konnte aus den verschiedensten Laut- 

gruppen entstehen. Einen Anhaltspunkt für die Chronologie der laut- 

lichen Entwieklung haben wir mit Beginn der schriftlichen Fixierung 

von Denkmälern. Es ist uns aber unmöglich, absolut zu sagen, 

wie weit jeweils vor dieser Periode die lateinischen gewöhnlich palatal- 

haltigen Konsonantengruppen in ihrer Entwicklung fortgeschritten 

waren. Auch über die Zeit des Umlautes sind wir im unklaren, 

es scheint, als ob er bei allen Verbindungen von E, Q + Palatal 

überhaupt nicht eingetreten sei, und wir wissen nicht, ob er bei der 

einen früher, bei der anderen später stattgefunden hat. So will es 

mir scheinen, als ob das offenbar zu bemerkende Schwanken zwischen 

umgelauteten und nicht umgelauteten Tonvokalen zum großen Teil 

seine Erklärung findet in den Verhältnissen jener uns vorläufig wenig 



j 
bekannten vorliterarischen Periode. In einigen Fällen haben wir es‘ 

mit Palatalen von lateinischer Zeit her, in andern mit späterhin in ı 

einer uns unbekannten Reihenfolge entstandenen zu tun. 

$ 91. Wir haben [estrel’a], [sel’ 0), [pol’ 9] notiert und könnten 

diesen Beispielen aus dem Kastilischen z. B. cabello < CAPILLU, me 

ollo < MEDULL-, cebolla < CEPULLA, olla < OLLA u.a.ım. hinzufügen. 

Die Annahme, -LL- sei zu der Zeit, wo der Umlaut eintrat, noch \ 

nicht palatalisiert gewesen, löst die Schwierigkeit. Bedenken wir 

auch, daß E, Q vor -LL- diphtongierten (ef. z. B. S 76): castiello, 

manrtiello, cuello, ‚fuelle u. a.m. Die Palatalisierung des -LL- hat 

ziemlich spät stattgefunden (ef. Hanssen, Span. Gram. 8 19, 1: 

„Der Vorgang ist nicht sehr alt, denn vorhergehende Vokale werden 

nicht affiziert: cuello, siella.“ Ford, Old Span. Read. p. XNXXV:: 

„NN and LL palatalized, although, seemingly, not in the earliest 

OSSp: period, since they did not prevent the diphtongization of! 

Br Une 5 and Ö*). 

S 92. Ganz ähnlich erklärt sich das Verhalten des Tonvokals 

von AUTUMNU > [oton’o]. Auch hier können wir auf die Entwicklung 

von Q hinweisen: DOMINU > dueno, SOMNU > sueno u.a. MN langte 

auf der Stufe [n’] < [nn] an, als der Umlaut (wie die Diphtongierung 

des [o]) bereits vollzogen war. Dürfen wir [len’o] LIGNU wie 

[sen’o] SIGNU auf gleiche Weise erklären? Ebenso desden und denar 

< DIGNARE. Dem steht allerdings [pun’o] PUGNU gegenüber. Jeden- 

falls verstehe ich die Deutung von Ford, Old Span. Read. p. XIV: 

„an £ evolved out of a palatal eonsonant does not affeet the e“ nicht), 

cf. 5 90. 

"s 93. Bei [korea] mag, wie Ford, Old Spam. Read. p. XIV, richtig 

ee der Übergang zu [il nicht stattgefunden haben, da sich [yl 

frühzeitig dem vorausgehenden Tonvokal assimilierte. [Koreya] zeigt 

sekundäres [y]. 

$ 94. Zu beachten bleibt, daß bei den oben weiterhin genannten 

Beispielen [konsexg], [abexa], [hinohul, [kabea] usw. nicht Umlaut 

eintrat wie im kastilischen ceja, reja, coscojo, pozo u. a. -LI- sowie -KL-, 

-GL- ergaben im Mittelalter j. Unter dieser Graphie glaubt man [$] etwa 

bis zum 16. Jahrhundert, später [z] > [x] verstehen zu sollen 

(Bello-Cuervo, Gram. cast., 13% ed. Paris. 1910. Notas, p. 20/21) 

90 Fritz Krüger 

!) Hanssen, Span. Gram. $ 9,6, spricht von einer „Vokalisierung‘ des R\ 

Die Annahme dieser Entwicklung ist abzulehnen. ef. Panconcelli-Calzia, Dela 

nasalite en italien. Paris 1904. p. 19/20. 
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Man vergleiche die näheren Ausführungen in 8 332#f. -Dı-, -Tr-, 
-Cr- werden gewöhnlich [2], dem vermutlich eine dentale Affrikata 

vorausgeht. Vermutlich waren die Lautreflexe von -TI-, -LI-, -KL- usw, 

zu der Zeit, wo der Umlaut eintrat, schon aus der palatalen Stufe 

gewichen, die eine Beeinflussung ermöglichte. 
$ 95. Über das Auftreten des [i] in [mui] sowie [buitre] > [butre] 

wird im Kapitel -LT- ($ 317) gesprochen. [i] ist in diesen Fällen der 

Repräsentant des L. 
$ 96. Besondere Besprechung verdienen die folgenden Beispiele. 

Ich habe in Villarino (48) [seil’o], [ubeiya], [dereica], lestreica], [teiöo], 

dazu [abeyal, [obeyal, [ureya], [reyal, in Latedo (49) [obeya], [dereca], 

in Vinas (50) [dereital, [abeya], [obeyal, [ureya], [reya] notiert. Es 

sei bemerkt, daß [i] vor den Palatalen [y], [/'] oder [&]') in Extremadura 

sowie dem größten Teile von Zamora nicht auftritt. Wir begegnen 

ihm nur in der Aliste. Diese sondert sich dadurch markant von dem 

östlichen Teile Zamoras. 
| Wir haben uns nach der Herkunft des [il zu fragen; wir haben 

zu entscheiden, ob [i] einen früheren (palatalen) Laut fortsetzt oder 

aber als „Gleitlaut“ zu fassen ist. [1] in [seil’g] geht auf -LL- zurück. 
Man begreift sehr wohl, daß -LL- zu [-V’-] werden konnte, ohne daß 

ein [i] sich gleich- oder gar vorzeitig zu entwickeln brauchte, ef. -LL- 

8290; [y] in [ubeiya] geht auf älteres ] < KL zurück; -KL- früh- 

zeitig — (U), cf. -KL- $ 327 und Ro XLI, 254. Wir werden deshalb 

in diesen wie analogen Fällen [i] als sekundär entstanden auf- 

fassen dürfen. 
In gleichem Sinne deutet Leite die Entstehung eines 2 in Mi- 

_ randa unter den nämlichen Voraussetzungen (s. unten $ 97). 

| Bei dem Anglitt zum [1] bez. [y] hatte die Zunge von der Stufe 

[e] bez. [e] aus die Artikulationsstelle des [il zu durchschreiten; je 

nach der Schnelligkeit der Bewegung wird bei Passieren der [i]-Stellung 

ein mehr oder weniger deutlicher Gehörseindruck eines [il hervor- 

gerufen; wird die Bewegung langsam ausgeführt, so wird man den 

Eindruck der Artikulation eines selbständigen Lautes erhalten. Es 
liest nach dem Gesagten in der Natur der Sache, daß ein Schwanken 

leicht möglich wird. Diesem begegnen wir bei den untersuchten Sujets, 

doch so, daß in Villarino vorwiegend [i] auftritt, seltener schon in 

Vinas und ganz vereinzelt in Latedo. Zu beachten ist, daß vor [y] 

1) Für [n’] fehlt es mir an Belegen, s. unten. 
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der Übergangslaut recht selten vorkommt. Die Artikulationsstellen 

der beiden Laute sind zu benachbart, ihre Artikulationsart zu ver- 

wandt, als daß leiehthin der nene Laut entstände. Ob man [il vor 

[£] = KT als den soeben beschriebenen Gleitlaut auffassen oder aber 
ihm etymologischen Wert beimessen soll, hängt davon ab, wie man 

sieh die Entwieklung der Lautgruppe -KT- denkt (ef. darüber $ 313) 

Anschließend sei darauf hingewiesen, daß sich in der näm 

lichen Gegend [ei] + Palatal aus der Verbindung eines E oder 
mit Palatalen ergibt: PECTU > [peico], PRIMARIU > primeiro U. 

(cf. 88 101, 109). 

In den genannten Orten begegnet |i] nicht, wenn der 'Tonvokal 

lu] bez. [o] ist. In diesen Fällen hatte die Zunge keine Veranlassung 

die |i]-Stellung zu passieren. 

$ 97. Die erwähnte Erscheinung beschränkt sich nicht auf unser 

Gebiet. Zwar ist ihre Ausbreitung genau noch nicht feststellba 

doch ist bekannt, daß man ihr in nördlichen leonesischen Mundarten 

begegnet. Menendez Pidal, Dial. leon. $ 4,2 Ende, führt aus dem 

Alexandro conseijo, (espeijo, meijor) an. In den modernen Mundartern 

Asturiens findet man z. B. in Teberga wrecha neben wreicha,; Sonst 

aber ureya, eonceyu'). Jeh selbst habe in der Gegend von Campo- 

manes: [obeyal, [oreyal, labeya] gehört. Charakteristisch ist das 

Auftreten des Gleitlautes für Miranda. Leite, Est. phil. mir. I, 

$ 52, As: öubeilha, öureilha, benceilho. „As formas intermedias devem 

ee tido -e/ho, ainda hoje representado na prontneia da Beira-Alta‘, 
id., I, $ 141 obs. 1°: „entre as palataes /h e nlı de um lado, e uma 

vogal palatal tonica do outro, se desenvolve em mirandes um i 

eilha, streilha, peinha“, wie in der Aliste. Nach velarem Tonvoka 

scheint der Gleitlaut in Miranda zu fehlen. 

Vor |n’] erscheint in Miranda gleichfalls nach palatalem Ton 

vokal [i] z. B. LIGNA > lheinha. (Leite, op. eit. I, $ 142k). Ich 

kann hierzu leider keine Beispiele anführen. Daß wir es ebensa 

mit dem Gleitlaut zu tun haben, liegt auf der Hand?) 

$ 98. Die Entwieklung eines -ORIU oder -ONIU ist in den bisher 

') Haben wir es mit Fällen zu tun, wo i überhaupt nicht entwickelt ist? 
Menöndez Pidal, |, e,, glaubt an eine Reduktion des ei: „en ast. moderno la? 

del diptongo ei se absorbe generalmente en la palatal siguiente“. 
2) -NE- wird my] > [n‘]. Ford, op. eit., p. XVII: „* VITONEU > * vidonio 

* vidoino > *vidwino and with absorption of the ö by the a, viduno“. Ein in < 

ist hier nie entstanden! 
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untersuchten Dialekten nicht überall bis zur gleichen Stufe tort- 

geschritten. Die modernste Stufe zeigt zweifelsohne das Kastilische. 
8 99. Einen Einfluß auf den vorhergehenden Konsonanten oder 

Tonvokal hat [y] nach von Menendez Pidal, Dial. leon. S 4,5, ge- 

gebenen Beispielen zu urteilen nicht ausgeübt in Ost- und Mittel- 
asturien: trechoria, fesoria, mesoria, sechorin usw. In Westasturien 

ist die Stufe -o2ro, -oöra usw. allgemein: treitorra, pasadovro, eurbetoira, 

visadoiro usw, In alten Texten begegnet man oft: agoiro, salmoyrada 

u.a.m. Belegstellen findet man bei Menendez Pidal, Cd p. 148 

89. Diese Stufe bewahrt das Portugiesische. , 

er 
H 
| 
| 

Wie die Entstehung des zweiten Elementes der tonigen Vokal- 
gruppe zu bewerten ist, wage ich nicht zu entscheiden '). 

Die folgenden Beispiele zeigen, daß Extremadura wie Zamora 

fast ausschließlich die kastilische Dee Pu haben: 

CICONIA: [Digwen’a] 5, 10, 14, 32, 33, 37, 39, 40, 44, 46, 50; 

 [Digwen’a] 2; [Digwon’a] 48. 

#RISONEA A: [riswen’a] 8, 12, 14, 37; [riswon’a] 48. 
VEREOUNDIA: Iborgwenda] 6—8, 13, 15, 21, 33°, 40, 44; 

‚[belgwendal 12; [bergwenpa] 2, 3; [bergwonpa] 48. 

Die Beispiele nach dem T'ypus -ORIU, -ONIU ließen sich leicht 

noch vermehren. 

Über die Art des Wandels äußert sich Ford, Old Span. Read, 

p. XVII: „A situation not yet well understood has arisen when the 

-ı has been attraeted from a following syllable to the V. L. 9. The 

result appears to be we instead of the ıw that we might expeet; 

cf. VÜLTÜREM > bwitre.... For the result -weno we have to suppose 

an opening of the epenthetie 7 to e, which seems rather unnatural, 

and yet appears to have happened also for the suffix -oRIUM = uero ... 

and in AUGURIUM > aguero.... Or was the process dj = de = of 

= ue?... Perhaps the whole matter is largely one of suffix inter- 

change.“ 
An Suffixtausche zu denken, scheint mir unerlaubt. Eine solche 

Annahme erklärt längst nicht alle Fälle; spielt der Verfasser besonders 

_ auf ÖRIU an, so ist zu bemerken, daß gerade dieses Suffix geringe 

- Expansionskraft besitzt, da es ja oft genug dem häufig verwandten 

-2r0 —-ARIU Platz macht (ef. Zauner, Altsp. Elem.$ 146; desgl. $ 73). 

Die Entwicklung eines VULTURE > buitre schließt die eines -ORIU > -uero 

') Siehe inzwischen die Deutung von Millardet, RER LVII (1914), 126/127. 
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usw. nieht aus. 67 ist allerdings über de > 06 > u geworden, möglicher 
weise, wie Menendez Pidal, Cid p. 148 89, s, bemerkt, in Anlehnun; 
an xe („por intermedio de öe, se asimilö al diptongo we“). Dem in Villarin 
üblichen xo entspricht die Schreibung vo in aquoradores im F Juzg 
(el, Menendez Pidal, 1. e.)". Die Entwicklung hat meines Erachten 
wenig Unnatürliches an sich®); jedenfalls ist der bekannte Wand 
von [oil aus E > frz. ei zu [wa] nach allgemeiner Annahme denselbe) 
Weg gegangen (ef. Meyer-Lübke, RGr. 1,8 72; Nyrop, Gram. his 
2° ed. 1, $ 158). — [buitre] steht der angegebenen Entwicklung keines 
falls im Wege. [i] ist hier aus anderer Quelle geflossen; welche Laut 
gestalt modernes [buitre] zu der Zeit hatte, wo [oj] weiter fortz 
schreiten begann, wissen wir nicht. 

4, 8,0. 

$ 100. Haupttoniges E, 0 diphtongiert in Extremadura sowie den 
größten Teil von Zamora nicht, falls ihm in früher Periode ein Pa 
latal folgt. 

Beispiele: 

SEX: [sejs] 14, 16, 18, 32—36*, 38, 40, 41, 44, 48: [sei] 15 
17, 20, 21, 24, 26*; [seis] 1, 2, 10, 13: [seil 1, 3, 5, 8, 12, 

COXA: [koxa] 32, 34, 37, 42, 47; [koix)a] 5; [koha] 6, 9, 11—14 
20, 21, 23, 26*; [koxa] 1; [koha] 2, 3. 

PROXINU: [prohimu] 13; [prohime] 5; Iprehimu] 4, gelehrt, 
SPECULU: [espexo]40; [espexg] 35, 44, 47,48; [espei)o] 39; [espexg] 

37, 38; [espexu] 41; Jespeix)u] 34, 36*; [e(sppeho] 19; [e(s)pehu] 15, 18, 
21,22, 24; [opeho] 16, 20; [epehu] 17; [espeho] 2; [e(s)pehg] 12; [e(s)pehul 
4, 11,13, 14; [e(2)peho] 6; [ehpeh9] 7, 8; [ehpehu] 9; (etsdpehg] 1: [epehu]3 
[espshül] 10. 

OCULU: [oxg] 32, 35, 38—40, 44, 46—50; [oo] 375 [oxu 
33°, 36°, 41; [ox)u] 5*, 34; [ohg] 18, 23; [ohu] 13—15, 21, 22, 24; 
[oxo] 1; [wu] 5*; [ehe] 2, 6, 8, 11; [ohu] 3, 4, 9; [öhg] 10. 

TEGULA®): [texa] 32—38, 41, 42, 44, 47; [teha] 2, 6—9, 11—24, 
26; [teha] 3, 4; [töha] 10; [teiya] 48 neben (teyao]; [texag] 40; [tiyag 
+49, 50; [tehau] 4. 

') Dagegen Hanssen, RDR I, 465. j 
®) Gleicher Ansicht Millardet, RER LVII (1914), 126. M. setzt offenbar 

mit Recht -ORIU > -wiro an. 

°) Gehört unter E. 
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INTEGRU: [enteiro] 48, 49; [enteiru] 50. 

| PECTU: [pe] 8, 35, 44, 47; [peto] 32; [pezu] 13, 14, 21, 24, 

34, 36*; [petu] 22, 31; [pe&o] 1; [pecu] 2, 3, 5*, 9; 49 [peco] neben 

 Ipeieg], das in 48 und Ar a 

NOCTE: [noce] 35, 38, 40—42, 45, 48, 49; [oce] 50; [note] 

‚20, 32; [notse] 19; un 13—15, + 24, 358,786%; [notil’ 22, 26%, 

31; [nose] 1, 5*, 6, 8; Inoci] 2—4, 

ocro: [o&o] 16, 39, 35, 40, 2 48; [019] 20; [ocu] 14, 17, 24, 
ı 26*, 83, 34, 36*; [0&0] 1, 5, 8; [o&u] 2, 3, 10, 13; [otsu] 11. 

| kast. Yikdocho ef. $ 412. 

FOLIA + S: [oxas] 32, 33, 35— 38, 40, 41, 46—49; [o(x)as] 34, 39; 
Ffohas] 13, 16, 18, 21; [oha] 17, 20, 24, 26 (Plur.!); [gxas] 1; [ohas] 2; 

_ [foyeraskas] 50. 
| MOLLIAT: [moxa] 34, 35, 36*, 40, 47; [moha] 7, 21; [moha] 6; 

_ [möha] 2; Imwoya] 48; [mweyal| 49, 50. 
| MATERIA: [madera] 32, 35, 44; [madera] 7; [maera] 12—15, 17, 

22, 24; [madera] 2. 
PODIU: [poyg] 6, 9, 23, 48; [poyu] 21, 24, 33*, 34, 36*, 41; 

[poyu] 10. 
B0nm: 101] 13, 21, 32,34, 36*, 37, 44, 48:[01] 2, 3, 5*,:9, 11. 
$ 101. Wir bemerken, daß heutzutage nur selten ei den 

Tonvokal ein Palatal folgt. Dieser hat, in früher Zeit vor- 

handen, seinen Einfluß ausgeübt und ist alsdann von seiner da- 

maligen Artikulationsstelle verschoben worden. Es dürfte schwer 

sein, absolut den Zeitpunkt der Veränderung des Tonvokals 

festzustellen. 
Palatale Reflexe der ursprünglichen Konsonantengruppe haben 

‚sich z. T. sowohl in Extremadura wie Zamora erhalten: [seis], [pe&o], 

[noze], [089], Ipoyo], [oi] entsprechen der kastilischen Entwicklung. 

Wie bereits $ 96 betont ist, begegnen wir in der Aliste mit- 

unter dem Diphtongen [ei], wobei [i] entweder die unmittelbare Fort- 

setzung des palatalen Elementes der lateinischen Konsonantengruppe 

ist, oder aber sekundär vor romanischem Palatal entstanden ist. Wir 

finden z. B. [teiya] 48; @’L ist in frühster Zeit (vermutlich über [yl]) 

zu [’] geworden. Deshalb werden wir [i] als Gleitlaut zwischen [e] 

und ['] auffassen dürfen (ef. p. 91). 48—50 haben [peico] im Gegen- 

satz zum übrigen Zamora; das Beispiel entspricht den p. 91 genannten 

Formen [teiög], [dereica] u. a. 

Es ist zu prüfen, wie man [i] in der Gruppe lie] < KT bewerten 
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soll. PECTU > peito (in Miranda) > peit'o') (portugiesisch Extremadura 

ef. Leite, Est. phil. mir. $59 obs. 2%) > [peiöo](Aliste) > [peöo] (Kastil.); 

OCTO > oito (portugiesise h)- — uito (Miranda) > oif'o (portugiesisch Extrii 

madura) > "[0i60]> [069] (Kastil.)? Wir beobachten, daß ursprünglich 

sicher vorhandenes [i] in portugiesischen Mundarten vor 7 bez. besteht, 

daß es sich indessen auf dem größten Teil von Zamora ebenso wie in 

Extremadura, wie ja bekanntlich im Kastilischen seiner Umgebung 

assimiliert. Interessant ist die Aliste, wo zwar [pei&o] usw., aber 

[09], Imote] usw. gilt. Wir haben p. 92 gesehen, daß [o] + [&] in der 

Aliste [u&], aber [e] + [e] [eie] ergibt. [ie] ist dort wie im Kastilischen 

nach Velarvokal durch Angleichung zu [&] geworden. [i] nach [e 

erhält sich aber wohl, haben wir doch gesehen, daß sich beim 

Passieren von [e] zu einem folgenden Palatal [i] gern neu als Gleit- 

laut bildet. ’ 

$ 102. Die unmittelbare Fortsetzung des aus G in der Gruppe GR 

entstandenen [y] bildet das zweite Element des Diphtongen [ei] bei [en- 

teiro] 48, 49; [enteiru] 50. Für die Verbindung -ERIU habe ich aus 

der Aliste leider keine Beispiele; wenn wir aber den Parallelismus 

mit der Entwicklung Mirandas in analogen Fällen beobachten, dürfen 

wir wohl auf ein [madeira] schließen. In Miranda silt anteiro 

INTEGRU, madeira < MATERIA (Leite, Est. phil. mir. I, S$ 49, 142k). 

$ 103. Die Diphtongierung der Tonvokale E, Q vor Palataler 

ist ein Charakteristikum nordleonesischer sowie asturischer Mundart 

(Hanssen, Span. Gram. SS 7,7, 10,2; Staaff, Anc. dial. leon. p. 206; 

Zauner, Altsp. El. 8$$4a«, 33B; Menendez Pidal, Dial. leon. 
SS 3,3, 3,5). Über die genaue Ausbreitung sowie die Bedingungen 

der Diphtongierung im einzelnen ist man bisher noch im unklaren. 

Extremadura wie Zamora kennen heutzutage die Erscheinung nicht. 

[mweya], [mwoya] in der Aliste, im Gegensatz zum heutigen Zamora, 

wird wohl durch morphologische Einflüsse erklärlich. Unter de 

Nominibus ist mir — wie etwa bei Campomanes [nwece], [fweye] 

usw. — kein einziger Fall mit Diphtongierung begegnet. 

S 104. Entwickelt sich eine auf die betr. Tonvokale folgende 

Konsonantengruppe zu einer palatalhaltigen erst spät, so begegnen 

wir ausschließlich diphtongierten Formen. Die Beeinflussung der 

Tonvokale fällt mithin vor die Palatalisierung der betr. Gruppen, cf. 

p. 79ff.: CASTELLU, ROTELLA; ebenso cuello, fuelle u. a. m. 

!) Über die chronologische Entwicklung der Reflexe ef. $ 313. 
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$ 105. Zweifelhaft ist die Provenienz des Diphtongen bez. Triph- 

tongen bei CORIU: [kwerg] 40; [kwero| 35, 37; [kweru] 14; [kwero] 

‚1, 8; [kweru] 2, 9, 13; [kweirg] 48. 
Menendez Pidal, Man. S 13,5, glaubt, [oJ] sei hier gegen die 

_ Regel diphtongiert. Den gleichen Standpunkt nimmt Leite, Est. 

| phil. mir. S 59, obs. 2%, ein. Hanssen'), Span. Gram. $ 9,1, glaubt 

ö 

| 

| | 
an eine Attraktion des [y]| in den Stamm (analog der p. 93 beschrie- 

_ benen); ebenso Zauner, Altsp. El. $33C. Tatsächlich scheint der 

letzteren Annahme von Menendez Pidal zitiertes älteres cue/ro im 

_ Wege zu stehen. Auch [kweiro| in der Aliste läßt sich durch bloße 

Attraktion nicht erklären. 

DE 

$ 106. Ein auf den Tonvokal A folgender Palatal sucht dessen 

Artikulationsstelle an sich zu ziehen: 

FRAXINU®): |frezng] 37, 44; [freznu] 41; [frezng] 32, 35; [freng] 

49, 50; [freno] 48. 

FACTU: [heöo] 1, 9; [hecu] 3, 11; [eg] 5, 8, 12, 16, 23, 32, 41; 

[eeu] 4, 10, 18, 21, 33; [hesu] 13—15; [eco] 35, 36, 38, 39, 46; 

feeu] 24, 34, 37; [feicg] 48. 

LACTE: [lee] 16, 18, 32, 33*, 35, 37—41, 44, 46, 47, 4850; 

flesi] 13, 17, 24, 34, 36; [lete] 20; [leti] 22, 26*; [letse] 19; [letsil 

11; [lece] 1, 2, 6, 9; [leöi] 3, 5, 10. 

- yo dire: [dire] 5; [direi] 48. 

SAPIO: [sei] 48. 

*BASSIAT: [bahe] 2, 3, 13, 17; [bahe] 10. 
BASIAT: [besa] 7; [besa] 2, 37; [beisa] 48. 

JENUARIU: [enero] 1, 6, 8, 20; [eneru] 2, 5, 10, 21; [enero]| 16, 

18, 32, 35, 37, 44, 47; [eneru] 3, 11*, 13—15, 17, 24, 33, 34, 36*, 

39, 41; [enero] 40; [xan’eiro] 48—50. 
FEBRUARIU: [hebreru] usw. Extremadura; [febrerg] Zamora Osten; 

[febreiro] 50; [frebreirg] 49; [frebeiro] 48. 

J *TEVIARIA: [lixera] 34, 35, 36*, 37—39; [lihera] 2, 3, 6, 9, 

17; [Wixera] 49; [lixera] 47; [lixera] 40—43, 46; [lihera] 24; [lixeira] 
48, 50. 

PRIMARIA: [primera] 2; |primera] 7; [primeira] 48. 

kast. panadero: |panaderu] 34; [panadeiro] 48, 50. 

!) Am gleichen Orte leitet er unrichtigerweise mirandesisch ewiro von cueiro her. 

2) Für Extremadura habe ich keine Belege. 
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$ 107. Die angeführten Beispiele zeigen durchweg eine Beein- 

flussung des Tonvokals durch den folgenden Palatal. In anderen 

Fällen z. B. mayo, rayo, paja, bano, brazo, -ajo < -ACLU USW., wo 

tatsächlich ein Palatal folgte, unterblieb die Angleichung. Millardet 

hat in einer Studie Sur le traitement de a-+ yod en vwieil espagnol 

Ro XLI (1912), 247—259 die Ursachen für dieses anfänglich übe 

raschende Schwanken nachgewiesen: „Dans tous les cas, oü le yod, 

quelle qu’en soit la source etymologique est venu en contact avec 

la et a fait partie de la syllabe dont cette voyelle etaiß 

le centre’), il s’est combine avee celle-ci, faisant passer « A e pa 

assimilation,“ 1]. e. p. 248. H 

Extremadura sowie ein großer Teil des bereisten Gebietes von 

Zamora stehen, vernachlässigt man die Qualität des Tonvokals, auf 

dem Boden des Kastilischen. Dieses zeigt die fortgeschrittenste Stufe 

der Assimilation. Der Monophtong ist die Regel. 

S 108. Bei den oben zitierten Beispielen ist [i], gleicheültig aus 

welcher Quelle, mit [ä] in Kontakt getreten. Die Stufe [ai] ist m 

romanischen Mundarten bis heute bewahrt (ef. z. B. südfranzös. [fait]). 

Überall aber ist auf romanischem Gebiete die Tendenz zu beobachten, 

[ai] > [eil zu wandeln. Das mittelalterliche Katalanisch zeigt diese 

Stufe. Ebenso begegnet sie in Aragon und Asturien, auch weiter 

südlich im westlichen Leon (Belege findet man bei Menendez Pidal, 

Dial. leon. $ 4,2, für das mittelalterliche Leonesisch ef. Staaff, Anc 

dial. leon. 186 ff.). Den nämlichen Diphtong ei kennt — ich sehe von der 

Qualität des ersten Elementes ab, da darüber nicht immer unzweideutige 

Nachriehten vorliegen — Miranda wie das Portugiesische. Leite, 

Est. phil. mir. I, $ 44, zitiert: amei, lheite, feito, prumeiro usw. Mo- 

nophtongierung ist heutzutage in Katalonien wie im Zentrum und 

Süden der Iberischen Halbinsel die Regel. | 

$ 109. Dem an der Peripherie des spanischen Sprachgebietes 

existierenden Diphtongen [ei] scheint heutzutage vom Kastilischen 

Vernichtung zu drohen. Wie bemerkt, habe ich in Extremadura die 

archaische Stufe nie gefunden, ebensowenig in dem südlich des 

Duero gelegenen Teil Zamoras. Man konnte sich ebendort auch nicht 

auf die archaische Aussprache älterer Generationen besinnen. Eine 

Beziehung zu dem durch den Fluß geschiedenen Miranda besteht 

demnach in dieser Hinsicht nicht. 

!) Ich schreibe das Wichtige an der Definition gesperrt. 
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Anders steht es mit dem nördlichen Teile Zamoras. In 

Villaleampo (45) habe ich notiert: [ladeira], ’inareiros], [panadeiru], 

[furganeiru] hornaguero, [buskei] yo busque. In Carbajosa (46) sprach 

nur die Alte [topeil yo busque, [kaldeiro], [bakeira] vor. In Pino 

soll nach der Aussage einiger Männer der mittleren Generation unter 

den Alten [panadeirg], auch [maneira] gelten. In Moveros andrerseits 

findet man diese Altertümlichkeit nieht mehr. Für Villarino nenne 

ich neben den oben zitierten Formen: [kumpreil, [’eiral GLAREA; in 

Latedo [kumpreil, [fereiro]; in Trabazos [sumbreiro], [al’ei] yo halle, 

[xan’eiro], [feicg] (auch [peiög)). Für Vinas ist die nämliche Stufe be- 

zeugt: [merkeil. In den an der carretera liegenden Orten Fonfria, 

Fornillos und vor allem Alcanices sollen solche ursprünglichen 

Formen heutzutage nicht mehr existieren. Gewiß ist, daß auch in 

den von mir besuchten Orten [ei] bald dem Monophtong Platz 

machen wird; länger wird sich die Lautung in der entlegenen Aliste 

halten. Daß nördlich des von mir bereisten Gebietes von Zamora, 

z.B. in Sanabria, ebenfalls die ursprüngliche Lautung existiert, wurde 

mir mehrfach versichert. — Wie bemerkt, bietet im vorliegenden Falle 

der Duero eine deutliche Sprachscheide. 

Auffällig bleibt, daß ich von LACTE nur Formen mit monophton- 

giertem Tonvokal gefunden habe. Ebenso steht es mit FRAXINU. Leite, 

Est. phil. mir. I, $ 44 obs. 2%, konstatiert gleichfalls im Mirandesischen 

Frezno. Seine Erklärung: „deve admittir-se que 0 ö se syneopou, 0 

que evitou a modificacäo do a“ ist mir nicht ganz Klar. 

$ 110. Tritt [i] erst spät zu [a], so unterbleibt die Palatalisierung 

des Tonvokals, SS 425, 434; z. B. [maire], [naide], [naire] nadie u. a. m. 

Kap. Ill. Primäres und sekundäres au. 

$ 111. Ein frühzeitig folgendes [u] kann eine Verengerung des 

-Öffnungsgrades des vorausgehenden Tonvokals hervorrufen. Beispiele 

für sämtliche Vokale sind nicht vorhanden. Für die Einwirkung auf 

A finden sich reichlich Belege. 
Schon im Lateinischen bestand die Verbindung AU. [au] entstand 

später durch die Verbindung von A mit einem durch Vokalisierung 

eines vorkonsonantigen L (> [}) entandenen [u]. Die Entwicklung des 

AU und des soeben erwähnten sekundären [au] läuft parallel mit 

der des [ai]: dort wird das erste Element der Vokalverbindung 

7* 
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velarisiert, hier palatalisiert. Wie [ei] später [e], so monophtongierte 

[ou] zu [0])). 

$ 112. Beispiele: 

CAUSA: [kosa] 1, 24, 40, 41, 44; [kosa] 20; [kosa] 2, 8—10, 14° 

18, 19, 21, 32, 35, 36*, 37, 46, 47; [koza] 13, 26*; [kousa] 48, 50% 
49 daneben [kosa]. N 

PLICAVIT: [V m: a AT ego] 34, 35, 36*; 1 egou] 48, 50. 

FALCE: [ho] 1; [oB] 32; [ho] 20, 24; [0] 21; [fodi] 33; [ho2i] 13, 

a erealı) [hodi] ee neben [laho]; [ho] 9, 11, 15; [hos] 1 

[obil 34; [od] 2, 35, 36*, 44, 46; [os] 37—39, 41; [o] 40; [hode] 5 

6; [hodi] 3, 4; [hödi] 10; [os] 8; [foud] 48—50. 

CALCE u 33*; |kobi] 34; [ko] 35, 40; [kos] 39; [ko] 115 

IkoD], Ikos] 10; [koup] 48. | 
ALTERU: a 10; [otro] 1, 2, 5, 8; [outro] 48, 49. 

NOS + ALTEROS: [ngsotros] 46; [nusotros] 42, 47; [nusotro] 20; 

Inusotrus] 21; [nosotros] 16, 37, 38, 40; [nusotros] 32, 35; Inusotrus] 

14, 24, 34, 36*, 41; [nozotrus] 13: Inosotru] 11; sl IE Ingsotrus] 

10; [nosotru] 5; a u] 3; Imnusoutros] 48—50; 49 daneben [nusotros]. 

TAURU: [torg] 49; [toru] 33*, 34; [toro] 2, 6; [tourg] 48. h 

AURU: [oro] 20; [org] 33, 48, 49; [oru] 13, 17; [org] 1, 2; [oru] 3. 

GAUDIU: [g050] 16, 18, 35, 39, 48; [gopu] 13, 17, 24, 34; [goso| 

37; [godu] 14; [goldu] 21; [godo] 1, 9; [godu] 2, 3, 11. j 
PAUPERE: [pobre] 16, 39, 40; [probe] 1, 5, 12, 20; [proil 21; 

Ipobre] 37, 38, 42, 48; 38 daneben [probe]; [pobril 24, 36; [probi] 

99202 

$ 113. Wie auf französischem, so begegnen auch auf iberi- 

schem Boden mannigfache Gestaltungen des lateinischen Diph- 

tongen AU. Wir begegnen Gegenden, in denen rasch Monophtongierung 

eingetreten ist, und solchen, die den Diphtongen in irgendeiner 

Gestalt erhalten. Für das Katalanische — im deutlichsten Gegensatz 

zum Provenzalischen — kann man seit frühster Zeit die monophton-- 

gische Stufe belegen. Das sich westlich anschließende spanische 

Gebiet hat ebenso seit frühster Zeit den Monophtong. Erst wenn 

man sich dem portugiesischen Sprachgebiet nähert, begegnet man { 

älteren Stufen. Das literarische Portugiesisch schreibt ou: amou, 

N 

!) Man vergleiche die Erörterungen, die Tallgren gelegentlich der Be- 

sprechung von Colton, Phon. cast. p.23ff. an die Entwicklung von AU im BHi XVI 

(1914), 232 ff. knüpft. 
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couto, ‚fouto, chouve, ouca, pouco usw. Die Aussprache des Diphtongen 

auf portugiesischem Gebiet variiert ziemlich (ef. Leite, Est. phil. mir. I, 

p. 174 ff; Meyer-Lübke, R@r 1, $ 281). Leite, Esq. dial. port. 

p. 106 ff., notiert u. a. öu, öu, uöi. Einer ziemlich jungen Monophton- 

gierung begegnet man heute im Süden sowie den östlichen Gegenden 

von Beira und Tras-os-Montes. Staaff, Anc. dial. leon., p. 208/209, 

zeigt, daß namentlich Urkunden aus westlichem Gebiet im Mittelalter 

ou schreiben: cousa, couto, pouco, outro. Menendez Pidal, Dial. leon. 

S4,ı, berichtet über die Erhaltung des ou im modernen Westastu- 

rischen sowie dem anschließenden Leonesischen. 

S$ 114. In Extremadura habe ich keinerlei Spuren eines Diph- 

tongen gefunden, auch dem südlieh vom Duero liegenden Teile 

Zamoras ist er heute durchaus fremd. Eine Verwandtschaft mit 

dem jenseits des Flusses gelegenen Miranda besteht in dieser Be- 

ziehung also nicht. Leite, Kst. phil. mir. I, $ 45, zitiert von dort: 

töouro, öuro, öutro, föuce') usw. Die Ortschaften 32—44 haben aus- 

schließlich den Monophtongen. 

Wie für die Entwicklung des [a] + [il (s. oben), so ergibt sich 

auch für die von [a] + [u] zwischen nördlich und südlich vom 

"Duero gelegenen Orten eine markante Scheide. Zwar scheint es, 

als sei in Villaleampo, Carbajosa, Pino, Castro, Brandilanes 

[au] rascher monophtongiert als [ail. Denn ich habe direkte Zeug- 

nisse etwa für die Aussprache [ou] in diesen Orten nicht. Fast aus- 

schließlich gilt [ou] indessen in der Aliste sowie den sich nördlich 

anschließenden Gebieten. Für Villarino, Latedo und Vinas findet 

man Belege oben. Aus Trabazos führe ich noch an: [outro]. 

$ 115. Für GAUDIU und AURU bin ich diphtongischen Stufen 

nicht begeomet. oro gilt auch in nördlicheren, gewöhnlich [ou] be- 

wahrenden Ortschaften. Es dürfte der Reichssprache entnommen 

sein (cf. südfranzösisch [or] in weitestem Umfange ALF 944). 

Auch PAUPERE wird durchweg mit monophtongiertem Tonvokal 

fortgesetzt (cf. auch Menendez Pidal, Dial. leon. S4,ı). Ob man 

die Monophtongierung bereits in vulgärlateinische Zeit setzen darf 

(Menendez Pidal, Man. S 47,5) oder ob man es mit einer 

späteren unter Einfluß des folgenden [br] geschehenen zu tun hat, ist 

zweifelhaft *[poubre] = [powbre] > [pobre. Daß eine Angleichung 

!) Über öu cf. Leite, Est. phil. mir. I p. 174: etwa wie im englischen crow, 

blow u. a. m. 
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der beiden unmittelbar aufeinander folgenden stimmhaften labialeı 

Reibelaute wohl möglich ist, zeigt u. a. südfranzösisch: paubre 

[paubre] > [paure] ef. Krüger, RDR V, 17. 'S 
$ 116. Tritt [u] mit dem Tonvokal [a] erst spät zusammen, $: 

unterbleibt die Velarisierung ef. AQUA > [agwa] > [augwa] $ 302. 

nämliche gilt von mirandesisch auga, ef. Leite, Est. phil. mir. I, $ 4 

obs. 1%. — Zwar ist bei einigen der erwähnten Beispiele der Diphtong 

[au] auch erst sekundär, nämlich durch Vokalisierung eines vorkon 

sonantigen J, entstanden, jedoch ist diese Veränderung früh genug 

eingetreten (ef. Cornu, @r@r 1?, 976), daß primäres AU wie sekundä 

entstandener Diphtong die gleiche Entwicklung durchmachen kon 

(ef. $ 111). | 



C. Die schwachtonigen Vokale. 

Kap. IV. Schwund schwachtoniger Vokale ''). 

$ 117. Bereits im Lateinischen hebt die Tendenz an, schwach- 

tonige Vor- oder Nachtonvokale zu synkopieren. Im Romanischen 

_ gewinnt diese Tendenz in mehr oder weniger starkem Maße an Aus- 

_ dehnung. Unsere Mundarten schließen sich im großen und ganzen 

_ dem Kastilischen an. 
Beispiele: 

[semana], [sembrar], [bergwen?a], [tempranu], [komprar], [hudgar] 

JUDICARE usw. 

[obeha], [one], [frezno], [buitre], [una] usw. 

Der nachnebentonige Vortonvokal I, E, O0, U sowie der 

unbetonte Nachtonvokal (Mittelvokal) I, E, 0, U schwindet wegen 

völliger Akzentlosigkeit. 

$ 118. Das schallkräftigere [a] bleibt in den genannten Stellungen 

gewöhnlich erhalten: 1. A vor dem Hauptton. 

[korahon], [kaßador], [kwarenta] < quaraenta, [biykwenta| < ein- 

quaenta, [sesenta] < sesaenta usw.; [kwaredma] < cuaraesma. Bei den 

letztgenannten Beispielen schwand der Vortonvokal, da er unmittelbar 

vor den Tonvokal getreten war (ef. Hanssen, Span. Gram. $ 16,1). 

2. A nach dem Hauptton. 

[paxaro], [sabado], [higado] usw. 

$ 119. Unter gewissen Bedingungen bleiben auch die übrigen 

Vokale erhalten: 5 
1. Nach (infolge häufigen Gebrauches) früh erfolgtem Schwund 

des -D- in der Endung -IDU wurde der unbetonte Nachtonvokal [i] zu 

[y] bez. [x]: [tibyo], [sudxo], Ilimpyo] usw. Mitunter mag [i] bleiben. 

1) Es ist nicht beabsichtigt, in diesem Abschnitt die für das Kastilische noch 

ungeklärte Frage der Bedingungen der Synkope zu erläutern. 
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2. Der Vokal bleibt erhalten, falls durch seinen Schwund bei 

der betr. Sprachgemeinschaft ungewohnte Lautverbindungen zusammen- 

stoßen würden '): [texedor] = [tehedor] > [teheol] usw., ef. $ 51. [hoben], 

[xobene]; [arbol], [arbole]; [wesped], [wespede]; [myerkoles]; [abispera], 

[abyespora]. Über die Gestaltung der erhaltenen Vokale s. unten. 
3. Bei Lehnwörtern: [animales] u. a. m. 

Auslautvokal -E. 

S 120. Wie im Kastilischen schwindet -E auf dem gesamten 

Gebiete in Fällen, die die folgenden Beispiele demonstrieren: 

1. nach -L: SALE [sal] Zamora, [sal], [sa] Extremadura ef. $ 287. 

SOLE [sol] Zamora, [sol], [so] Extremadura $ 51. FEL [layel] Zamora, 

[hyel]l, [hye] Extremadura $ 220. APRILE [abril] Zamora, [abril], (abrill | 

‘xtremadura S 46. 

2. nach -N: PANE [pay] Extremadura, [pan], [pay] Zamora. 

*RENIONE [ran’oy] Extremadura, [rinon], [rin’oy] Zamora $ 153. Kast. 

la cancion |kandyon] Extremadura, [kandyon], [kanyoy] Zamora. 

Unter anderen Bedingungen schwindet -E nicht überall; nament- 

lieh nicht im nördlichen Zamora z. B. nach -R, -T und anderen in 

S 135ff. ausgeführten Fällen. Vel. übrigens die Einleitung zu -E $ 129#f. 

$ 121. -E ist in einzelnen Fällen geschwunden, wo das Kasti- 

lische e zeigt: 

FACIT (kast. hace buen tiempo): [hae] 9; [hade] 6, ‚125 

[hase] 16; [hai] 3, 10, 11; [hadi] 13—15; [ae] 1, 2, 5*, 8, 23, 32, 

33°, 35, 38, 41: ja21] A, 22, 24,34: lab. .]736°; lad’ 37. 229er 

[fa] 48—50; 50 auch [fa2el. 

DICIT: [die] Extr., Zam., jedoch 48, 49 [di] ef. $ 46. 

TENET: [txene] Extr., Zam., aber [txen] 50. 

VALET: [bal] 48. RIDET: [se ril. 
Extremadura sind die einsilbigen Formen unbekannt. In 

Zamora findet man sie vorwiegend in der Aliste. Nur [a2], [ad..] 

FACIT hat größere Verbreitung. Vermutlich hat der Wortzusammen- 

hang die Ausdehnung der Kurzform auf verhältnismäßig „roßem 

Gebiete bedingt. 

Menendez Pidal, Dial. leon. $ 18,2, verweist auf leonesische 

wie asturische Gebiete, wo ebenfalls Verlust des Auslautvokals häufig 

ist. cf. auch Staaff, Anc. dial. leon. p. 283 H. 

u 

!) Menändez Pidal, Man. $ 26,5, hält diese Bildungen zum großen Teil 

für halbgelehrt. 
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$ 122. Außerdem ist anzumerken, daß weiter unten einige 

Fälle erörtert werden, wo Schwund des -E dem Kastilischen und 

‚in Übereinstimmung mit diesem Teilen unserer Gebiete eigen ist (bis 

‚auf den letzten Fall), wo aber anderwärts Erhaltung konstatierbar 

"ist. Es handelt sich um -E nach -R ($S 132/133), nach -T ($ 134), 

nach Kons. + K’ (88 135/136), -E als Schlußvokal bei Proparoxytonis 
-($137) und als Endungsvokal der 5. pr., imperf. ind. ($ 138). 

Auf die verschieden gearteten Entsprechungen von buey, bueyes 

$193 sei hier gewiesen, von einer Kommentierung im Augenblick 

jedoch abgesehen (vgl. zum Stande der Frage Hanssen, Gram. hist. 

88 67, 164). 

Kap. V. Entwicklung erhaltener schwachtoniger Vokale. 

| 1. Allgemeines. 

| $ 123. Wir haben im vorausgehenden Kapitel festgestellt, unter 

welchen Bedingungen schwachbetonte Vokale schwinden. Wir haben 

| konstatiert, daß nachnebentoniger Vortonvokal wie unbetonter Nachton- 

vokal besonders stark zum Schwunde neigen. In diesen Stellungen 

hatten die Vokale einen besonders schwachen Akzent. Sie fielen in 

frühromanischer Zeit. 
Stärker ist der Akzent, den die wortanlautende und wortaus- 

lautende Silbe trägt. Der Schwund ist denn auch weitaus seltener. 

| Bedeutende Veränderungen qualitativer Art machen diese er- 

haltenen Vokale nicht durch. Sehr wenig verändert sich die Qualität 

des Vokals der Vortonsilbe, eher schon die des Vokals der Auslautsilbe. 

Wir stellen im Folgenden die Entwicklung, die erhaltene Vorton- 

und Nachtonvokale ohne erkennbare Einwirkung besonderer 

Faktoren nehmen, dar ($S 124—146). 
Daran schließen wir die Besprechung von Fällen, wo wir den 

Einfluß benachbarter Laute auf die Entwicklung der interessie- 

renden Vokale konstatieren zu können glauben. Wir stellen SS 147 bis 

158 fest, daß umgebende Laute Artikulationsstelle und Öffnungsgrad 

eines Vokals zu verändern vermögen, ferner, daß nasale Resonanz be- 

nachbarter Nasale auf die Qualität bestimmend einwirken kann ($ 159). 

Eine Sonderentwicklung tritt ein, wenn ein schwachtoniger 

Vokal (häufig infolge Ausfalls eines dazwischen stehenden Konsonanten) 

unmittelbar mit einem andern schwachtonigen oder dem haupttonigen 

zusammentrifft (SS 160-170). Begegnis zweier Vokale führt zu 
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beachtenswerten Veränderungen, die zumeist den akzentschwachen 

betreffen. Nur selten bestehen die zusammentreffenden Vokale weite 

nebeneinander. Der akzentschwache Vokal kann von dem akzent- 

stärkeren absorbiert werden oder aber an Klangfülle verlieren. Bleiben 

beide erhalten, so können neu auftretende Konsonanten die unmittelbare 

Aufeinanderfolge der betreffenden Vokale beseitigen. 

2. U, A, Tin der Anlautsilbe (US, AS, TS). 

S 124. Vortonige U, A, I erscheinen fast durchweg in der einen 

Gestalt [u], [a], fi] (entsprechend haupttonigen U, A, D: 

JUDICARE (no puedo juzgarlo): [xudgalg] 32; [hudgarlo] 35, 39, 

40, 42—44; |huzgarlo] 37, 38; [hudgalu] 34, 36*, 41; [hudgalo] 50; 

[huzgal’u] 13; [hüdgalo] 10; [hugallo] 20; [hugalu] 15; [hulgalo] 12 

16, 23, 46, 47; [hulgal’u] 14; [hulgalu] 17, 21, 24; [hulgale] juzgarle 

48; [hogalo]? 49. 

APRILE: [abril], [abri] ef. S 46. _ 

*AVIOLU: [abwelo] cf. p. 74. Über [habwelu] in 9 ef. $ 175. 

PALUMBA: [palomba] 49, 50; [pal’omba] 48 neben [palomba] 
[paloma] 10; [paloma] 3, 5, 8, 13, 17, 32, 33, 35, 37, 38, 4547 

[paloma] 1, 2, 6. ; 

CABALLU: [kabal’g] 1, 5*, 6, 12, 23, 30, 32, 37, 39, 40, 46, 

49; [kabayg] 19, 20; [kabal'u] 2—4, 13—15, 18, 31, 41; [kabayu] © 

el 2 I DADGE 

kast. invierno: [imbyerno] 23, 32, 37, 46; [imbyernu] 13, 14, 21 

24, 34, [imbye(i)nu] 22; [imbye(r)no] 12; [imbyerng] 1, 2, 5. 

$ 125. Tritt [i] unmittelbar vor den Tonvokal, so geht es i 

Reibelautstellung über: 

VIATICU: [byahe] neben [biaxe], ef. hierzu $ 58. 

3. E, O in der Anlautsilbe (ES, 02). 

$ 126. Vortoniges E und O treten als [e], [e] und [o], [0] auf, 

Noch größere Öffnung [el, [9] ist selten. 

Beispiele für E°: 

CIBATA: [Pebada] 5*, 24, 31, 32, 40, 44, 47, 48; [sebada] 37, 38; 

[deba] 1, 2, 6, 8-15, 17-19, 21, 22, 36*; [seba] 16. 

FERITU: [eriu] Extr. 

DIRECTA: [dereca], ef. S 9%. 

FELICE: [felip], cf. p. 303. 
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Mitunter haben [e] neben [e]: 

| FEBRUARIU: [febrero] 2, 47; [febrerg] 16, 18, 32, 35, 37, 40, 44; 

| [febreru] 24, 33, 39, 41; [febrero] 8; [hebreru] 13, 14; [hebrero] 1; 

' [hebreru] 5; [febrero] 20; [febreru] 34, 36*; [febrero] 6; [febreru] 10; 

 [hebrero] 12; [hebreru] 11, 15, 17; [hebreru] 3; [Debreru] 21; [febreiro] 

50; [frebreiro] 49; [frebeiro] 48. 
| kast. defecto: [defeutu] neben [defeutu]. 

Stets [e] findet sich bei: 

GERMANU: [ermang]. 

| VERITATE: [berda]. 

VERECUNDIA: [bergwen 2a]. 

| *SINGELLU: [sen2il'o]. 
EXEMPLU: [ehempru] Extr. 

| VENDENDO: [bendyendo]. 

| Beispiele für 0°: 

| Den drei Abteilungen für E entsprechen ebensolehe für 0; [ol 

| begegnet fast stets bei: 

*COR...: [koradon]. 

kast. coser: [kosel], [koser], ef. S 48. 

MOLINU: [moling] Zam.; [moling] Extr. 

*COM + ITA: [komida] Zam.; [komida] Extr. 

[o] ist fast ausschließlich zu notieren bei: 

CONSILIU: [konsexo]. 

CORRIGIA: [korea]. 

OCTUBRE: [oktubre] u. a. m. 

Es scheint in Extremadura wie Zamora die Tendenz obzuwalten, 

in offener Silbe die geschlossene, in gedeckter die offene Lautung zu 

bevorzugen. Vergleiche dazu die gelegentlich der Qualitätsverände- 

rungen von haupttonigem E, Q gemachten Bemerkungen ($$ 50, 53). 

Beachtung verdient: 

kast. ovgja: [obeha] Extr.; Zam. [obexal; [ub...] 30, 39, 41; 

[ubeiya] 48; [oubexa] 47. 
Es muß sehr bezweifelt werden, ob [ou] genetisch mit dem in 

Miranda auftretenden öxw auf gleiche Stufe zu stellen ist. Es ist 

nämlich zu beachten, daß in Miranda (ef. Leite, Zst. phil. mir. 1], 

SS 73, 78) frei anlautendes e und o (von besonderen Einflüssen, etwa 
der Nasale, abgesehen) eine analoge Entwieklung nehmen: e: > «- 

und 0° > öu:. Diesem Verhältnis begegnen wir in dem in Betracht 

kommenden Orte Zamoras nicht. Möglicherweise gibt uns die 
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Natur der ursprünglichen Lautfolge [ob-) die Erklärung. [b] mag 

unter Einfluß des vorausgehenden gerundeten Vokals selbst gerundet 

([b] > [w])) werden und damit die Möglichkeit zu einem hörbaren 

Übergangslaut zwischen [9] und [w] schaffen: [ob-] = [ow-] > (ouwal 

[b] stellt dann im gegebenen Falle eine bilabiale Frikativa dar, die 

von anfänglicher Rundung zur Spaltbildung bei [e] übergeht. Der 

Übergang zu [w] wird ja auch durch [owgwexa] in Pino voraus 

gesetzt (ef. $ 195). Ä 

Vergleiche im übrigen oubeya bei den Maragatos (Garrote, 

Dial. vulg. leon. pp. 49, 216). | 

4. AU in der Anlautsilbe (AU =). i 

$ 127. Vortoniges O0 und AU sind wie im Kastilischen in ihrer 

üntwicklung zusammengetroffen. In Zamora (Aliste) begegnet aller- 

dings [u] bei AU. 

Beispiele: 

AURICULA: [orexal 31—33°, 35, 37—39, 41, 42, 47; [orexa] 345 

[gre(x)a] 5*; [oreha] 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17—21, 23, 24, 26*; [prehag 

16; [oreha] 2, 3; [ureya] 48, 50. 

5. -Ain der Auslautsilbe. (-A.) 

S 128. Auslautendes -A bleibt in der Regel als solches bewahr 

Mit unmittelbar voraufgehendem Tonvokal [a] vereinigt es sich (cf. 

S 162). -A ist geschwunden bei dem proklitisch gebrauchten Possessiv- 

pronomen in Casar (7): [la mi tia], [la su tia]'). 

6. -E, -O in der Auslautsilbe. (-E, -0.) 

$ 129. Ehe wir daran gehen, das Verhältnis von lat. -E zu [-el, [-i] 

(entsprechend -0 zu [-9], [-u]) im einzelnen zu erläutern ($$ 139—146 

stellen wir in Kürze die Fälle zusammen, die überhaupt Bewahrung 

des Auslautvokals -E zeigen. -O bleibt immer bewahrt. 

$ 130. Auslautendes -E kann bekanntlich erhalten bleiben, aber 

auch fallen. Die Bedingungen für dieses Verhältnis festzustellen und 

zu deuten, ist bisher noch nicht gelungen. Wir beschränken uns auf 

— 

') Über den Gebrauch des bestimmten Artikels in Verbindung mit dem un- 

betonten Possessivum cf. Hanssen, Span. Gram. $ 50,1; Zauner, Altsp. El.S 175; 

Menendez Pidal, Dial. leon. $ 20,7. Die Verbindung war dem Altspanischen 

(bis zum 16. Jahrhundert) wohl bekannt und begegnet heutzutage in Asturien, 

Santander, Leön, Zamora, Miranda. 
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| 

‚Angabe von Daten. Man vergleiche zur Ergänzung die Angaben über 

‘die Bedingungen des Schwundes $ 117 #f. 

| a) Bewahrung des landen, -E: 
$ 131. -E wird als [-e] bez. [i] (ef. SS 139 — 146) auf dem gesamten 

"Gebiete in Übereinstimmung mit dem modernen Kastilisch bewahrt: 

«@) nach gewissen ee here PAUPERE cf. $ 112; 

'LEPORE cf. $ 55; “ROBURE ef. $ 375; SEMPER [sxempre]; HONINE 

‚ct. 8 388; Een ch. 8 262; nn TEMBRE cf. $ 55; MATRE cf. $ 425; 
|VULTURE ef. $8 nen 

| ß) nach ken wo die alte Sprache auch 

| Formen ohne [-e] kennt: z. B. CARNE cf. $ 378; SEPTE cf. & 297; 

NOCTE cf. 8100; LACTE ef. $106; TURRE cf. $448; VALLE cf. $ 290; 

IPONTE ci. $ 186; FONTE cf. $ 230; FORTE cf. $ 377. 

| y) nach einfachen haten. wo das mittelalterliche Idiom 

‚auch die kennt: z. B. NOVE cf. $ 83; CLAVE cf. $ 318. 

| $ 132. [-e] bez. [-e] findet sich str en unter den nach- 

‚stehenden Bedingungen: 

«@) nach -R. 

®TEXITORE: |te2eol], Be Extr.; [teyedor] usw. in Zam.; 

aber [texedore |] 46; [texedore |] 47; [texedore |] 48; [texedor .. .] 50, 

es 51. 
CALORE: [kalol], [kalo] Extr.; [kalor] Zam.; aber [kalore] 46; 

[kalore] 48; [kalore] 47, ef. $ 51. 

E MULIERE: [muxer] 34 [(x)], 35, 37—40, 43; [muxeres] 41 (Plur.); 

[muhe] 24; [muher] 53*; [muxeris] 36* (Plur.); u 16 (Plur.); 

[muheris] 13, 14; [muheres] 18; [muheri] 15, 17, 24 (Plur.); un 

‚10, 13, 16, 18, 21; [mühel] 20; [mühöre] 20 (Plur.); [muhe] 17, 22, 23, 

26*; [muher] 1, 2; [muhe] 9; [muheri] 3—5 (Plur); [muxere] 46, 47; 

[muyire] 48. Beachte: [muyer |] 50. 

PEJORE: [peol], Sn Extr.; [pior] Zam.; [pyore] 48; [pyore |] 50. 

Beachte: [pyorke . .] 47; [pyorke] 49, 50 = peor que . . ., ef. $ 51 

MELIORE: [meho] Extr.; [mexor], [meyor] Zam.; aber 

[mexore] 48; [mexore] 46, 47, cf. 8 279. 

*CAPTIATORE: [kadador] 36*, 39—41; [kasador] 37, 38; [kapaor] 

33”; [kadao] 17, 26*; [kadadol] 10, 11; [kasadol] 16; [kadaol] 15, 18; 

[kabao] 23; [kabadore] 48; [kabadore] 47, 50. 
FLORE: |[frol] usw. Extr.; [fror] Zam.; aber 46 [frore], 47 [£rore], 

49 [frore]; 50 [frol], ef. S 284. 

i GELARE (va a helar): [elar] 32, 34, 40, 42; [elal] 4, 16, 20, 21; 

| 
1 
j 
I 

I! 
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[dela] 5, 9, 11; [hilal] 4 neben der genannten Form; [ilal] 8; [yelar]ı 

37; [xelare] 48, 49. 

NATARE: [nada], [naal] usw. Extr.; [nadar] Zam.; aber 48 [na- 

dare]. Man beachte [nadar |] 50, ef. $ 46. 

kast. leer: [leell, [lee] Extr.; [leer] Zam.; [leere] 46; [lere] 485 

[ler |] 50, ef. $ 163. 

kast. coser: [kosel], [kose] Extr.; [koser] Zam.; aber 46 [kosere], | 

[kosere] 47 *; [kosere] 48, 49, ef. $ 48. & 

Die genannten Beispiele belehren uns, daß [-e], [-e]') nach -R zu 

finden ist m Carbajosa (46), Castro de Alcanices (47), Villa-. 

rino (48), Latedo (49) und Vinas (50). Dem ist hinzuzufügen, d | 

der nämlichen Erscheinung in Pino, Moveros, Trabazos, Rävanoı 

zu begegnen ist. Wie es in Villacampo (45), Brandilanes, Vivinera‘ 

steht, weiß ich leider nicht. 

Als weitere Belege füge ich dem Gesagten hinzu: Carbajoi 

(46): [dolore], [onore], orare], [sen’ore]; Pino: [frore], nadare], [kalore]; 

Castro (47): [dolore]; Moveros: [frore]; Villarino (48): [pradere] 

Vugare]; Trabazos: [kantare], [muyire], [kumprare]; Rävano: [antes 

de ayere], [sen’ore], [muyere], [bestire] VESTIRE. 

Wir konstatieren, daß [-re], [-re] nur in dem nördlich vom Duero 

gelegenen Teile Zamoras zu Hause ist; in dem südlich vom Flusse‘ 

belegenen Gebiete habe ich keinerlei Belege für [-re], [-re]. Der Duero’ 

bildet für das Kriterium eine markante Grenze. bi 

In Extremadura vollends neigt nicht allein der auslautende\ 

Vokal, sondern oft auch der sekundär in den Auslaut tretende Kon- 

sonant zum Schwunde (ef. SS 279 ff). 

In Vinas (50) scheint [-e] nicht mit Konsequenz durchgeführt, 

Allerdings entspricht [pyorke . .], [texedor . . .] der Entwicklungsart 

der übrigen Orte: im Satzzusammenhang nämlich, und insbesondere 

vor Vokalen pflegt [-e] nicht aufzutreten. Beispiele hierfür seien: 

servirle $ 448, juzgarlo $ 124, hacerlo $ 220, oirlo $ 46. Aber auch am 
Ende der Expirationsgruppe ist [-e] mitunter in Vinas zu vermissen. 

Besonders ist [kabadore] zu beachten, wo [-e] von Anfang bis Ende 

ohne jegliche Stimmbänderschwingung hervorgebracht wurde. ) 

$ 133. Die Frage nach der Herkunft des [-e] lasse ich un 

entschieden. Menendez Pidal, Dial. leon. $ 7,ı, glaubt an ein 

!) [-i] kommt nicht vor, da die Orte, die nach [r] einen Vokal aufweisen, dem 

Wandel des wortauslautenden [-e] zu [-i] gewöhnlich nieht eintreten lassen, ef. S 140. 
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„e paragögiea“, worunter vielleicht ein sekundär beim Abglitt vom Kon- 
sonanten entstandener Vokal zu verstehen sein soll. Lautphysiologiseh 

begegnet die Entstehung eines sekundären Auslautvokals keinen 

Schwierigkeiten bez. der Erklärung (cf. Millardet, Zt. dial. land. 

p. 154ff.; bez. des Spanischen s. auch Josselyn, Et. phon. esp. p. 111). 

Daß er in iberischen Mundarten'') öfter entstanden ist, scheint außer 

Frage. Diesen Laut jedenfalls findet Leite, Zst. phil. mir. I, SS 119, 

113 A. 1., im Mirandesischen wie in andern portugiesischen Mundarten 

(Leite, Zsg. dial. port. p. 116, 121). Sekundär tritt ein Vokal an aus- 

lautenden Konsonanten gern in Aragon (Saroihandy, Ann. Ee. H. 

Et. 1901, p. 114). Man vergleiche auch die Behandlung englischer 

Lehnwörter im Neumexikanischen (Espinosa, St. N. M. Sp. I, SS 239, 

241). Mögen auch die Ergebnisse der Untersuchungen, die Menendez 

Pidal an poetischen Denkmälern vorgenommen hat (Menendez Pidal, 

La leyenda de los Infantes de Lara p. 418 ff.), ihn bez. der Bewertung 

der westspanischen -re- Beispiele als lautorganische Fortsetzungen von 

lat. -RE skeptisch gestimmt haben, so scheint doch andererseits das 

reguläre Vorkommen der Schreibung -re <-RE in vulgärsprach- 

lichen westspanischen Texten für eine unmittelbare Fortsetzung des 

lat. Auslautvokals in diesen Gebieten zu sprechen, wie Staaff, Dial. 

leon. p. 213, wohl auch annimmt. [-re] setzt heutzutage in Zamora 

tatsächlich nur lat. -RE fort. Formen wie in Aragon (febrere, granere 

usw.) sind mir nicht begegnet. In mittelalterlichen leonesischen Denk- 

mälern begegmet oft die Schreibung -re: sacare, desfazere, contrariare, 

abere (Staaff, Anc. dial. leon. p. 212); comprare im Fuero de Oviedo 

u. a. m. (Gassner, Altsp. Verb. p. 197/198). Heutzutage ist -re im 

Gallizischen, in der Gegend von Astorga wie auch in Asturien anzu- 

treffen (Menendez Pidal, !. c.): mare, tenere, partire, mayore, mirare, 

euchare u.a. Garrote, Dial. vulg. leon. p. 41, nennt aus der Mara- 

gateria: entrari, partiri, muyeri, mayori u.a. 

ß) Nach -T-. 

$ 134. RETE (kast. la red me gusta): [rede] 37, 44; [red.. .] 2, 10%, 

wereld). .] 11; [re(2) . .] 6; [res] 10; [re . .] 3, 4, 7, 16, 17, 21, 

24; [lare del . .] 9; [re] 8; [re] 32. 

SITE: [sede] 33*; [sede] 30, 35 (woneben auch [se]), 37, 38, 40, 

42, 44, 46, 47, 49, 50; [sedi] 34 (daneben [sei]), 36*, 41; [sei] 32; 

[sed] 31; [ses] 38 (neben der genannten Form), [se] 30, 31 (s. oben). 

!) Zu der Erscheinung im Romanischen vgl. Meyer-Lübke, RGr I, $ 384. 
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PARETE: [pare] Extr.; [parede], [paredi], [parei] Zam., ef. $S 48, | 

In Extremadura begegnen wir keinem einzigen Beispiel mit 

Auslautvokal. E 

In Zamora hingegen ist [-e], [-1] allgemein. Für Schwund des 

Auslautvokals und -konsonanten (32 [re], 35 [se], ef. S 273) finden wir 

in Zamora nur wenig Beispiele, desgleichen für Schwund des interes- 

sierenden Vokals ([sed] 31, [ses] (woneben die Vollform) 38). 

Man vergleiche die Ausführungen über den sekundär aus 

lautenden Konsonanten 8 272 #f. u 

In der Behandlung der Endung -TE schließt sich Zamora an ı 

Miranda wie überhaupt das Portugiesische (Cornu, @r@r 1°, 953) an. 

Menendez Pidal, Dial. leon. S 7,4, weist auf die nämliehe Ent- 

wieklung in der Gegend von Astorga (ef. übrigens Garrote, Dial. 

vulg. leon. S 19) und Asturien. Die mittelalterliche Urkundensprache 

gibt reichlich Belege von dieser Erscheinung (Gessner, Das Altleones 2 

p. 18; Staaff, Anc. dial. leon. p. 213; Pietsch, ZRPh XXXIV 

(1910), 648). E 

VERITATE ergibt allgemein den Typus [berda], ef. $ 273, und 

Madrid erscheint u. a. als [madril, [madi], ef. $ 425. 

y) Nach Konsonant + K. ü 

$ 135. Im Kastilischen hat sich heutzutage die Form [dul 2e] DULOR: 

durchgesetzt. Den nämlichen Zustand offenbaren Extremadura und 

Zamora: [due] Extremadura, [dul2e] Zamora, ef. $419. Nur in Mär 

moles (36*) habe ich [dub] gehört. 

$ 136. In mehreren extremenischen Dörfern, wie in Zamora 

begegnen wir hingegen [-e]-endigenden Formen, denen im Kastilische 

S 112, solche ohne Auslautvokal entsprechen: | 

PISCE: [pe2e] 6; [pe2il 10; [pedel 12; [pedil 13—15, 22; [pesil 

16 neben [pes]; [pe] 34. 35. 39, 40, 42, 48; [peb] 44, 46, 50; [pes] 65 

Ipes] 32, 33, 37, 38; [pes] 8; [pe] 2, 3, 5; Ipel 9, 11, 17, 20, 23,225 

FALCE: [hos], [ho] Extr.; [05] Zam. In Extr. [hobe] 5, 6; [ho2i] 10; 

[ho2i] 13, 14, 17 usw. 

Es ist zu beachten, daß ein Sprecher mitunter mehrere Formen 

Montehermoso (15) hat zwar |pepi] aber [ho]; Pinofranqueado (1) 

kennt [pe] und [ho2il. 

Menendez Pidal, Man. S 63,3 verweist auf joce, jace in Pla-- 

sencia, jociin Sayago, cf. judenspan. pese (Subak, ZRPhXXX, 154), 
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| Nach -K’ ist in den in Frage stehenden Orten der Auslautvokal 
‚ nieht zu hören (LUCE, PACE usw.), ef. $ 391. 

ö) Als Schlussvokal bei Proparoxytonis. 
| Beispiele: 

$ 137. ARBORE: [arbol], [arbg] Extr.; [arbol], [arbul] Zam. ; aber 

48—50 [arbole]; 46, 47 [arbolel, ef. 5 265. 

Ä JUVENE: [xoben] 42, 47; [(x)oben] 37, 43; [hoben] 383—40; [hoben] 

| [hoben] 41,42* (vgl. 42 die genannte Form), 44; ;[xobene]46; [xobene]48, 49. 

Pino hat [xobene], [arbole]; Trabazos [arbole]. Für die andern 

Ortschaften habe ich keine Belege. 

Nach den Beispielen zu urteilen, ist der Auslautvokal von Pro- 

_ paroxytonis namentlich in den nördlich vom Duero gelegenen 
Ortschaften zu Haus. In den südlich des Flusses gelegenen wie 

in Extremadura habe ich den Auslautvokal nicht vorgefunden. 

| Menendez Pidal, Dial. leon. S T,,, zitiert aus Villaoril das 

vereinzelte Beispiel ärbuli. Die Maragatos haben: arbole, trehole 

_ (Garrote, Dial. vulg. leon. p.41). Bei Staaff, Anc. dial. leon. p. 213, 

finde ich ordene. 
e) In m Endung der 5. plr. von Verben. 

R $ 138. Iamabades], [saliades], [fadedes], [kantades] Villarino 

(48), [kantades] neben jüngerem [kantais] 49. 

2 Im übrigen Teile von Zamora wie in Extremadura erscheinen 

reduzierte Formen, cf. *POTETIS, p. 57. Über die Reduktion ef. 

Ro XXI, 72; Menendez Pidal, Man. $ 107,1; Dial. leon. $ 18,1. 

Hanssen, Span. Gram. $ 26,5; Cuervo, Apunt. p. 161. 
 Unmabais: amabais) 37; (amabaj] 5, 11; [Yamabis] 34, 36 *, 
40, 41—43. 
Seit dem 15. Jahrhundert trat ja gewöhnlich die Vereinfachung: 

-qes > -wis, -us, -ees = -eis, -es, *-Üüs > -is ein. In anderm Sinne wurde 

die Endung in einigen Orten Zamoras reduziert: -aös = -is. Möglicher- 

weise haben die zwei vorausgehenden [a], [a] die Entwicklung in 

dieser Richtung beeinflußt. Denn in 34 steht neben [l’amabis]—[saliais], 

ebenso in 40. Nur mit reichlichem Material wird man die Fragen 

zur definitiven Lösung führen können. 
Die Vereinfachung zu -[es]), der man heute im Westspanischen 

® begegnet (Hanssen, /. c.) habe ich in den extremenischen Orten 

>ozuelo und Gata bemerkt: [kerebosotros], [kerebus . .] gefunden. 

Andere Orte aus dieser Gegend haben im nämlichen Zusammenhange 

[kerei] < [kereis] (Ort 2, 6, 10, 13, 23). 
x 
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b) Entwicklung des erhaltenen -E, -0. 

$ 139. Auslautend -E und -O erscheinen in unsern Mundarten a 

[e], li] bez. [0], [ul. Es sei bemerkt, daß gerade im Auslaut mehrere 

Ortschaften ein äußerst geschlossenes [e] bez. [9] haben. Diese leiten 
natürlich zu den extremen Stufen über. Notiert habe ich diese inter- 

mediären Stufen alphabetisch nicht. Selten ist [el], lo]. 4 

Beispiele sind natürlich im großer Zahl vorhanden. Ich zitiere 

nur einige: 

*FANINE: [fambre] 43; [fame] 48—50; Ihambre] 1, 2,4, 6, 12, 16, 

23, 38; [ambre] 8, 20, 30, 35, 36, 37, 38 (neben der zitierten Form), 

39—45 (neben der genannten Form), 44, 46, 47; el hambre [elambre] 

4‘ 5; .[fambri] 33; [hambri] 3, 9, 10, 11, 15—15, 17—19, 21, 24, 26%; 

lämbri] 31, 32, 34, 36*. 

MATRE: [madre] 2, 6, 7, 9, 10, 16, 23, 32, 35, 37—40, 42, 465 

48; [madre] 18; [majre] 12, 19; [madıi] 3, 4, 11, 13, 17, 24, 33% 

34, 36*; [majri] 14, 15, 21, 22, 26*. M 
JoVIS: [xwebes] 32, et 42, 46—50; [hwebes] 1, 2, 8, 10% 

[hwebes] 16, 18, 35, 37—40, 42*, 43, 44; [hwebe] 12, 18 (neben der 

zitierten Form), 20; [hwebis] 10; [hwebis] 13, 14, 33, 34, 3062: Ihwebi 

3, 5; [hwebi] 11, 17, 24. 

CLARU: [klaro] 1, 5, 8, 19, 20, 35, 37, 38; [kraro] 9, 12, 36, 

39—41, 46, 47, 50; |kralo] 48, 49; [klaru] 10, 13, 14, 18, 21, 23, 

24, 34; [kraru] 11, 15, 17, 26%, 30. 7 
JUSTU: [xusto] 32, 47, 49; [hustg] 1, 35, 37—40, 42-44, 467 

48, ” [hu(s)to] 8, 12, 18; [hüsto] 2; [xustu] 34; [hustu] 4, 11, 16, 

36*, alu 9, 13, 21, 24; [hutu] 13: [hüstu] 10. 
nt + S ef. p. 150f. 

$ 140. Der Vergleich einer langen Reihe von Beispielen forden ' 

folgendes Ergebnis: Der Wandel [-o] > [-u] wie [-e] > 1] begegnet 

sowohl in Extremadura wie in Zamora. Die Mehrzahl der besuchten 

Orte Zamoras bleibt allerdings auf der Stufe [9], [e] stehen. Die Ent 

wicklung [-e] > [-i] läuft der des [-9] > [-u] zumeist völlig parallel. 

Die meisten Sprecher zeigen entweder die Stufen [g], [e] oder aber [u], 

ji]; vereinzelt ist Schwanken zwischen [0]. [e] und [u], fi] zu konstatieren. 

Im einzelnen sei bemerkt): ' 

[-e] haben fast ausnahmslos in Extremadura: Zarza de Grana- 

!) Die Angaben beziehen sich auf die Aussprache der von mir des längeren 
beobachteten Sujets. Abweichungen, die vorkommen mögen, habe ich, soweit ich sie 
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' dilla (1), Pozuelo (6), Casar (7), Torre de D. Miguel (8), Gata (12), 

| Moreillo (16)"), Acehuche (19), Zarza (20), Piedrasalbas (23)°); in 

Zamora: Bermillo (30), Villar del Buey®), Palazuelo (35)*), Fariza 

‘ (87), Cozeurrita (38), Badilla (39°), Torregamones (40)°), Villadepera 

(42), Moralina (43), Moral (44)°), Carbajosa (46), Pino, Castro (47), 

' Moveros, Villarino (48), Latedo (49), Trabazos. [-0] begegnet fast 

ausschließlich in den nämlichen Ortschaften. 

[i] haben so gut wie immer Ahigal (3), Mohedas (4), Castillo (11), 

‚Campo (13), Guijo de Galisteo (14), Guijo de Coria, Montehermoso (15), 

- Pinofranqueado (17), Ceclavin (21), Zarza la Mayor (22), Aleäntara (24), 

Garrovillas (26°); in Zamora: Cibanal (31), Fermoselle (32)° '°), Pinilla 

I 
selbst beobachtet habe, in den Anmerkungen angeführt. Was ich über die Verhält- 

| nisse dureh liebenswürdige Mitteilungen der Lehrer oder Pfarrer oder anderer er- 

fahren konnte, habe ich besonders hervorgehoben. Wo ich nichts Besonderes bemerke, 

habe ich Abweichungen nicht wahrgenommen. 

') Das Volk spricht |-i]. [-u]. 
& 2) Nach den nicht gerade zahlreich vorhandenen Beispielen zu urteilen gilt 

‚auch in Estorninos, Brozas und Navas del Madrono [-e] und [-o]. 
®) Das beobachtete Sujet sprach [-e], [-2]. Der Ortspfarrer berichtete mir 

uch von der Aussprache [-i], [-u]. - 
4) Die Alte von 82 Jahren antwortete auf meine Fragen ausschließlich mit 

], [ol, im Beach mit anderen Bewohnern verwandte sie indessen mitunter [i], [u]. 

zulegen. — Ein en von 74 Tal alle ein et [-o]: [abre] hable; [promg] 

/omo, [hunjo], [hulio], aber [dien] (selten! Einfluß des [i]9). ; 
°), mFariza leben noch einige alte Patoisants; bei ihnen sollnach Angabe des Orts- 

‚lehrers [i], [u] in gewöhnlicher Rede zu hören sein. Mein Sujet jedoch kannte nur Fel,l-e]- 

bh 6) Im fließenden Gespräch kommt mitunter |[-i], [-u] vor. Ein alter Mann 

| sprach nur [-e], [-0]. 
B 7) Der Ortslehrer gab mir an, mitunter spreche man auch [-i], [u]. 

4 E 5) In Villaleampo (45), wo ich nicht gerade freundlich aufgenommen wurde, 

konnte ich nieht recht Material sammeln. Der Alte, mit dem ich zu tun hatte, 

scheint -e]>[-i] zu wandeln, aber bei [-9] zu verharren: [antis], [antigwamenti], 

e robaron, [|krarg] CLARU, [abrao] hablado, [ca&y nitg]) un muchacho bonito, 

mplado] TEMPERATU. Nach Angabe von Ortsbewohnern ist früher auch [-u] 

gebräuchlich gewesen. 
} °) Die Alte n Fermoselle (32) sprach mir auf meine Fragen im Satz- 

zusammenhange [e], [0] vor, verwandte aber im Gespräch mit einer Genossin fast 

usschließlieh [i], [u]. 
10) Villarino de los Aires spricht nach Angabe von Leuten aus Fer- 

elle [-i], [-u]: [tirorin] =tiraron; [saliu] salido; [alantri] adelante (cf. miran- 

isch: alantre, delantre (Leite, Est. phil. mir. I, S 292 a); [pratu] plato; [plau] < 

TU; [xwegu] FOCU; [xwel’i] FOLLE. 

S* 
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(33, 33°), Fornillos de Fermoselle (34), Märmoles (36*)'). Ebendort 

gilt [-ul. 
In Granadilla (2) überwiegt [u] vor [og], [il vor [el. Casar 

de Palomero (5) neigt mehr zu [og], [e] als [u], il. Cambroneinos’ 

(9) bevorzugt [u] vor [9]; [e] und [i] sind gemischt. Villanueva de 

la Sierra (10) hat in größerer Zahl von Fällen [il] [u] als [e], [ol. 

In Torrejoneillo (18) wechseln [i], [e] und [u], [9] ziemlich bunt, 

Eigenartig ist das Verhältnis m Villardiegua (41): [u] gilt fast aus- 

schließlich, dagegen überwiegt [e] entschieden [i]®). Vinas (50) zeigt 

zwar vorwiegend [9], [e], aber auch [u], [il kommen vor. 

Wir erinnern uns, daß die angeführten Daten jeweils die Aus- 

sprache der älteren Generation angeben. Spricht diese heutzutage 

[e] bez. [o], so dürfen wir diese Aussprache wohl auch für die jüngere 

Generation im allgemeinen annehmen. Ganz abgesehen davon, daß 

(ef. $ 141) in einigen Ortschaften [9] sicher altes [u] ersetzt hat, 

hatte ich in mehreren Orten den Eindruck, als wollte man [-u] durch 

[-9] und [-i] durch [-e] substituieren. Nicht die extremen Laute be 

sitzen heutzutage Expansionskraft, sondern [e] bez. [9]. Wir dürfen, 

glaube ich, ohne Bedenken dies Faktum auf Einfluß des offiziellen 

Kastilisch zurückführen. 

$ 141. Wie bei 8 443 gezeigt ist, gibt die Verbalflexion in 

einigen Orten Zeugnis von einer früheren Aussprache [u] statt [0]. Die 

Formen [moriu] und [partyu] in Villadepera (42) gehen auf [moriu 

[partiu] zurück (cf. in Pinilla 33* [muriu)). Die Akzentverschiebung 

hat dem ursprünglichen [-u] der Endung die Existenz gerettet 

Sehwachbetontes [-u] gilt heute in Villadepera nicht mehr. — Die 

analog der Endung der 3. Singul. gebildete Endung der 3. Plur. bei: 

[fuyuren], [dyuren] ebendort, [nasyuren] 37, 38 usw. (cf. $ 443) weist 

auf das nämliche Faktum. 

$ 142. Auch vor auslautendem Konsonanten begegnet die 

Veränderung [9] > [u] und [e] > [il, ef. Beispiele dazu aus der Mor: 

phologie $ 442: [-eron] > [-erun], [-oren] > [-orin]. 

$ 143. Wie es im einzelnen mit den Unterschieden der Generationen 

bez. der Behandlung der interessierenden Auslautvokale bestellt ist, 

7 

1) Seltsam ist das Verhältnis der Aussprache des -E, -O der beiden des längeren 

befragten Alten: Der Maım von 75 Jahren (36*) verwendet ausschließlich [-i], [-u, 

die Frau von 72 Jahren (36) hingegen mit Vorliebe [-e], [-g]. 

2) Ich habe Gelegenheit gehabt, dieses von fast allen Orten abweichende Ver- 

hältnis des längeren im Gespräch mit den Leuten zu konstatieren. 
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kann ich hier nicht ausführen. Ich verweise auf den S 16 aufgestellten 

Grundsatz meiner Untersuchung. 
$ 144. Die Bedingungen für dasSchwanken') zwischen älte- 

rer und jüngerer Lautung möchte ich ebenso vorläufig festzustellen 

unterlassen. Es wird von vornherein nicht anzunehmen sein, daß in den 

in Frage kommenden Dörfern ein Moment zu beachten sei. Es wird 

vielmehr für jedes einzelne Dorf zu ermitteln sein, ob der soeben er- 

wähnte Einfluß der offiziellen Sprache sich geltend mache oder ob rein 

Jautliche Momente die verschiedenartige Entwicklung bedingen. Stellung 

des Wortes innerhalb der Expirationsgruppe, umgebende Laute mögen 

mitunter die Entwicklung beeinflussen ®): [dieu] in Palazuelo (35), wo 

sonst -O als [-9] erscheint; [buru] „ein Nachtvogel“ in Villadepera (42). 

Auch wird zu erwägen sein, ob nicht momentaner Einfluß des Dia- 

lektaufnehmers stellenweise in Frage kommt. Auf das letztere 

weist insbesondere der Umstand hin, daß die Leute im Gespräch mit 

mir anfänglich gern die kastilischen [-e], [-9] endigenden Formen pro- 

duzieren wollten®). Auch das Redetempo wird beachtet werden müssen. 

$ 145. Die besprochenen Wandel sind im leonesischen wie 

asturischen Sprachgebiet anzutreffen (ef. Menendez Pidal, Dial. 

leon. $ 7, ı), dgl. im Judenspan.‘®), in New Mexico nach Palatalen 

(Espinosa, St. N. M. Sp. I, 847). Mittelalterliche Texte deuten auf 
ziemlich frühen Zeitpunkt der Umwandlung. Miranda hat [-1]: famz, 

_mari, torri usw. (ef. Leite, Est. phil. mir. I, S 74). Südportugal (Al- 

garve, Alemtejo) sowie Entre-Douro-e-Minho zeigen gleiche Entwick- 

lung wie Miranda (ef. Leite, Zsq. dial. port. S 50e, ef. auch Cornu, 

GrGr I, p. 953 A 2). 

7. Mittelvokal. 

8146. Der aus verschiedenen Ursachen erhaltene tonlose 

Mittelvokal oder unbetonte Vortonvokal (ef. $ 119) macht nicht 

!) Ebendieses beobachtet Leite, Linguagem popular do Alondroal (Alemtejo) 

RT IV, 30. 

2) Man denke an das neumexikanische Spanisch, wo -E vornehmlich nach 

Palatalen zu |i] wird: lechi, sanchis, cochi, nochi; cayi, cai< calle, vayi, vai< 

valle; sueni, regani, eni u.a. (cf. Espinosa, St. N.M. Sp. I, $47). Über das Ver- 

halten von -O nach Palatal ist ebendort Auffälliges nicht erwähnt. 

3% Vgl. A.9 8.115; A.4,6 8.115. 
#) Vgl. die Zusammenstellung von Wagner, RDR T, 501: -e, -o Konstanti- 

nopel, Saloniki; -i, -« Adrianopel (-e, -o daneben), Bosnien, Bulgarien, Wien (p. 502). 

Dgl. Subak, ZRPh XXX, 148. 
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in allen- Orten die qualitative Entwicklung des Auslautvokals (ef. 

8 139 #f.) mit. Al 

In Extremadura geht die Tendenz offensichtlich dahin, den 

Mittelvokal [9] zu erhalten und nieht in [u] zu wandeln. Wie -0 ist 

der Mittelvokal zu [u] gewandelt in Ort 13 [arbulis], [myerkulis], 15 

[arbu], 17 [albu], aber in 17 [myerkolil. In Ort 5, 9, 10, 11, 12, 18 

wo -0 zwar gewöhnlich [u] wird, aber doch mitunter als [9] bleibt, 

gilt ausschließlich der Typus [albo. In Ort 2, 3, 14, 17, 21, A 

wird [-o] > [-ul, der tonlose Mittelvokal bleibt indessen [0]. i 

In Zamora ist ja der Wandel [-o] > [-u] nur selten Kon 

durchgeführt. Es bleibt aber zu beachten, daß in den Orten, wo [-u] 

erscheint, auch [arbul] 34; Imyerkulis] 36* gilt. 33 hat allerdings 
[Imyerkolis]. { 

“TEXITORE hat überall [e] bez. le. Ein Wandel zu [i] ist mir 
nirgends bekannt geworden. [tehadol] in 20 bezieht [a] woher? 

Dem Lehnwort chöimenea entsprechen [eimenea] und [öimineal. 

Kap. VI. Einfluß benachbarter Laute 
auf die Entwicklung schwachtoniger Vokale. 

1. Allgemeines. 

5 147. Wir haben somit (SS 117—146) die Behandlung der schwach- 
tonigen Vokale unter normalen Verhältnissen besprochen. Wir habe 

gewissermaßen typische Muster gegeben. Bezüglich Erhaltung 

resp. Schwund haben wir — bis auf weniges — Übereinstimmung 

der Mundarten und des Kastilischen festgestellt. Qualitätsab- 

weichungen der erhaltenen Vokale von den entsprechenden schrift- 

sprachlichen sind — sehen wir von -0, -E ab ($$ 139-146) — im 

allgemeinen wenig erheblich. ® 

S 148. Von einem wesentlich bestimmenden Einfluß benach- 

barter Laute auf die Qualität der Vokale haben wir in den voraus- 

gehenden Kapiteln nichts bemerkt. Im folgenden sollen eine Reihe 

von den oben besprochenen abweichende Veränderungen erörtert 

werden. Wir haben Grund, deren Sonderentwicklung zu einem großen 

Teil der Natur benachbarter Laute zuzuschreiben!). Wir besprechen 

1) us Auffassung von Umphrey, RHi XXIV, 13, der von einer „eontuzue 
of e and i“ spricht, ist nicht beizupflichten. 
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'' Fälle, wo unseres Erachtens a) Labial ($ 149), b) Dental ($ 150/151), 

| ec) Palatal ($ 152—157), d) Labiovelar (8 158) im Spiele ist und 

| fügen ($ 159) einige Beispiele hinzu, wo offenbar die nasale Resonanz 

| benachbarter Laute von Einfluß für die Qualitätsänderung gewesen 

ist. Wir werden feststellen, daß mitunter mehrere Momente gleichzeitig 

die betr. Abweichung erklären können. Zu beachten ist, daß die zu 

besprechenden Einwirkungen nicht überall anzutreffen sind; manche 

Erscheinungen sind in weitem Umfange verbreitet, andere in be- 

schränktem. Zeitlich sind die Veränderungen z. T. ungleich ein- 

' getreten. 
| 2. Eintluß eines Labials. 

S 149. Folgender Labial scheint nur vereinzelt einen bestim- 

menden Einfluß auszuüben: [sumana] SEPTIMANA in Villarino (48) im 

Gegensatz zum übrigen Zamora wie Extremadura. Die Entwicklung ist 

möglicherweise von [e] über [a] mit immer stärker werdender Labia- 

lisierung (d.h. Übergang in Rundunge) und Velarisierung zu [o] und 

weiter zu [u] gegangen. Leite, Zst. phil. mir. I, S 150a, zitiert 

ähnliche Formen aus Miranda: promero < PRIMARIU (IL > e) sum- 

brante < SIMULANTE, ib. $ 142e SEMINARE > sembrar') > sumbrar « 
(beide Formen nebeneinander!)®). Die nämliche Veränderung tritt nach 

Leite, Esq. dial. port. S 69e, sporadisch öfter auf portugiesischem 

_Mundartengebiete auf, ja in gewissen Teilen des Landes (Extremadura: 

Cadaval, Obidos usw.) ist Wandel eines schwachtonigen e > « in Um- 

eebung Labialer die Regel, vgl. dazu Cornu, GrGr 1°, 951. Man darf zu 

gleicher Zeit an provenzalisch premier, prumier erinnern (ef, ALF 

1088) °). 

Sporadisch wird [a] in Extremadura vor [b] zu [ol]: [obifs)pa] in 

Torrejoneillo (18), [obeha] APICULA Acehuche (19), Wir dürfen vielleicht 

annehmen, [b] habe sich der Artikulationsweise des [w] genähert, 

_ wodurch die Möglichkeit gegeben wurde, [a] zu runden und zu velari- 

_ sieren. Tatsächlich kann man Stufen, die zwischen den Extremen 

[ab] und [ob], [ob] liegen, feststellen. Colton, Phon. cast. p. 141-—142 

') Leite, l.c. p. 178: e=som surdo; ex. me, como em portugues. 

; >) Leite, l.c., verweist zur Erklärung der Erscheinung auf seine Arbeit 

„As Ligöes de lingoagem do Sr. Candido de Figneiredo“ 2" ed. p. 49—50. Mir 

nicht zugänglich. 

®) Analoge (jedoch unrichtig erklärte) Beispiele bei Baist, ZRPh XXVII 

(1904), 94/95, unter der eigentümlichen Bezeichnung: „Labialisierung des neben- 

tonigen wokalischen vr“. 
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macht folgende — allerdings wenig klare — Bemerkung: „Le [b]'), 

comme I’ «= w, rend quelquefois le timbre de la voyelle precedente 

plus grave. Cette influence devient presque reguliere dans la com- 

binaison de «--[b]'), car la eombinaison se rapproche de Yarti- 

eulation du [w]"), si celle de I’ « traine un peu, et l’articulation de 

l a correspond a l’elevation de la langue pour le [w]').“ 

3. Einfluß eines Dentals. 

«e) Einfluß von [s] auf e. I) 

$ 150. Die nachfolgenden Beispiele lassen nieht mit Deutlichkeit 

erkennen, wie weit die Veränderung des vortonigen [e] zu ji] dem 

Einfluß eines folgenden oder vorausgehenden [s] zuzuschreiben ist. 

Bei sämtlichen nachstehenden Fällen mag an dem Wandel ein anderes” 

Moment, auf das jeweils verwiesen wird, mit beteiligt sein. Über 

den Einfluß des [s] auf benachbarten vortonigen Vokal im Spanischen 

vergleiche man z. B. Cuervo, Apumt. S 777: Espinosa, St.N.M. Sp. TI, 

8 46,6. 

Beispiele: 

[esp-] > [isp-] bei [ispinerul im Fornillos (34). Sonst habe ich 

in Zamora, einschließlich der Aliste, [espino] notiert. Über den Ein- 

fluß eines folgenden [i] ef. $ 154. 

In Moral (44) eilt [dispwes] despies. Über den möglichen 
Einfluß des folgenden [w] cf. $ 158. — 

SECURU: [segurg] 6, 18, 19; [seguru] 2, 13, 33*, 34, 36°; [sigurg] 

32, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46—49; [siguru] 34, 39, 41. 

Belege für die Veränderung finden sich nur in Zamora. Mög- 

licherweise ist an ihr folgendes [1] (entsprechend folgendem [i] $ 154 

nicht unbeteiligt. 

SENIORE: [sen’or] Extremadura, Zamora. Die Aliste hat [sin’ore]. 

Anlautend [s-], dazu der folgende Palatal (ef. $ 155) haben offenbar die 

Veränderung bedingt. — | 

Wir stellen fest, daß die interessierende Veränderung (je]>Üi]) in 

Nachbarschaft von |s] in Zamora, nieht aber in Extremadura eintritt. 

Zum Schluß sei auf den Einfluß eines [s] auf haupttonigen 

Vokal, wie er SS 79—80 beschrieben ist, verwiesen. 

£ß) Einfluß von [r]-[2] auf a. 

$ 151. Dem Einfluß des [r]-[2] möchte ich die Veränderung des 

Vortonvokals [a] in einigen Ortschaften zuschreiben: 

!) Ich substituiere meine Zeichen. 
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| RATIONE: [radeon] 13; [rabon] 4—6, 8, 9, 11-13, 16, 17, 21, 
 24-26*, 39, 44; [raböy] 10; [rasön] 20; [rason] 38; [rabon] 30—33, 
36, 43, 47; [rebon] 40; [rebon] 34, 48; [rebon] 41, 42; 45 hat [raon] 

‚ und [reon]. 

RACEMU: [radimg] 6, 7; [rasimo] 8; [rasimg] 37; [radimu] 2, 3, 

9, 17; [radimu] 13; [redimu] 26*; [redimo] neben [radimg] 48. 

Ich habe auf katalanischem Gebiet (Roussillon) in weitem Um- 

‚ fange festgestellt, daß ein anlautendes [r-] wohl imstande ist, die 

Artikulationsstelle eines folgenden [a] nach vorn zu verschieben (cf. 

 RDR III, 306); [2] dürfte mitgewirkt haben. Man vergleiche die 

völlig entsprechenden portugiesischen Beispiele recdao — racao, 

 rezio = razdo, sezdo — sazao (Cornu, GrGr 1? 952). Erinnert sei 

auch an die Ableitung von recel aus racel (Menendez Pidal, 

Ro XXIX, 363), der allerdings Baist, R.Jb VI, I, 395, und Meyer- 

| Lübke, REtWb Nr. 6999, nicht zustimmen. 

| 4. Einfluß eines Palatals. 

FR $ 152. In Übereinstimmung mit dem Kastilischen (ef. Hanssen, 

_ @ram. hist. $ 74) finden wir Wandel eines vortonigen E > [i] und 

0 > [u] unter Einfluß eines ö der folgenden Silbe usw.: 

4 Beispiele für E: 

B *LEVIARIA: [lihera] Extr., [Iixera] Zam., ef. $ 106. 

_  _ *SERVIRUNT: [sirbyeron], [sirbyerun]. 

_ SEPTEMBRE, DECEMERE, *RENIONE s. unten. 
| Beispiele für 0: 

Bi MULIERE: [muhel] Extr., [muxer] Zam., cf. $ 132. 

| *MORIUT: [muryo]. 

Über NOVEMBRE s. unten. 
$ 153. Störende Einflüsse machen sich geltend bei: 

DECEMBRE: [diyembre] 6, 8, 18, 32, 35, 41, 42, 44, 49; 48 da- 
| neben [depyembre]; [dibyembri] 13, 17, 21, 24, 33, 34, 36*; [disyembre] 

| 16, 20, 37; [dihyembre] 1, 2; [deyembre] 39, 48; [debyembri] 5, 10, 14. 

SEPTEMBRE, cf. $ 55: In Extremadura begegnet man ausschließ- 

lich dem Typus [set-], während in Zamora umgelautete Formen ([sit-]) 

recht häufig vorkommen. 

| NOVEMBRE: [nubyembre] 41; [nubyembri] 17; [Inobyembre] 6, 8, 

16, 18, 20, 32, 35, 37, 40, 44, 48; [mobyembri] 5, 10, 14, 24, 33, 34, 
36*; [ngbyembre] 1, 2, 

Offenbar sind die Wörter nicht als dem Erbgut angehörig zu 

» 
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betrachten. Bei DEGEMBRE, SEPTEMBRE könnte man zudem an Einfluß 
des Stammwortes DEOE, SEPTE denken. Fr 

*RENIONE: [fin’on] 5, 9, 21, 24; [rin/ones] 32, 33*, 48 (pl 

[ren’oni] 17 (plr.); [ran’oy] 1, 2, 3, 8, 13; [ran’onis] 14 (plr.). 

Die Formen mit [e] und [a] stellen sich zu den in andem 

romanischen Sprachen bekannten Varianten. Das Altprovenzalisch 

z.B. kennt venhon, rinhon, ronhon, ranhon. 

Dem i der folgenden Silbe entsprechend kann « in nämlie 

Stellung die Verengung von [e] > [i] und [o] > [u] bewirken (ef. $ 158 

S 154. Einen Wandel, der im Prinzip mit dem im vorigen 

schnitt besprochenen identifiziert werden kann, der jedoch län 

nieht dessen Ausbreitung hat, stellt die Veränderung des vortoni 

E, 0 zu [il, [u] unter Einfluß eines folgenden haupttonigen [il dar 

«) Beispiele für E*: 

VEOINU: [beino] 1, 35, 40, 47, 48; [bedinu] 3, 17, 50; [bedina]ı 

13—15, 26; [besing] 16, 38; [besinu] 37; [beding] 2, 20, 41, 43, 46 

[bebinu] 10, 21, 24; [besino] 8; [biding] 42, 44, 45; [bidinu] 34. 
kast. deeir: fidilu] 15, 26*; aber [dedilu] 17; [dedil’u] 135 

[desirlg] 37. } 
GINGIVA: [henia] Extr.; [en2ibal, [enxiba] Zam., jedoch 40, 

41; [mxiba] ef. $ 239. 
VINDEMIA: [bendimia] Extr., Zam.; [bindimia] 34, ef. $ 89. 

LIXIVA ef. 8155. 

Wir stellen hier wie in den bereits genannten Fällen fest, da 

die Verengung des Vortonvokals unter Einfluß benachbarter Laut 

sich im allgemeinen auf Zamora erstreckt. Finden wir daher [idi 

in Extremadura (s. oben), so wird man am morphologische Einflüss 

zu denken haben (ef. Espinosa, St. N. M. Sp. I 8 46,7: disir, pidir) 

Über die mögliche Mitwirkung des Nasals bei GINGIVA und 

VINDEMIA cf. S 159. 

ß) Beispiele für O*: 

Dem Wandel [e] >[i] vor folgendem haupttonigen [i] entspricht 

die Entwicklung des [0] > [u] unter der nämlichen Voraussetzung 

Ich kenne folgende Beispiele: 

SORTIOULA: [sgrtiX)a] 1; [sortiha] 2, 3, 5, 6; [sortiha] 10; [sor 

tiha] 14, 16, 17, 20, 24; [sortixa] 32, 44, 49; [sortixa] 33°, 35, 38 

40, 46; [soltiha] 11; [sortixa] 37, 42, 47; [surtixa] 48, 49 neben de 

bereits genannten Form; |surtiya] 34, 36*, 39, 41. 

FORMICA: [hormiga] 1, 3, 6; [ormiga] 2, 5, 8; Iformiga] 35, 37 

t 

Ar 
De | J; 
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40, 48, 50; [hormiga] 10, 13, 14, 17, 18, 21, 26; [holmiga] 12; [ormiga] 

20, 34, 36, 38, 39, 44; [lormiga] 24; [furmiga] 42, 43, 46, 49; die drei 

ersteren Orte daneben [urmiga]; [furmiga] 40, 47°, 43 neben der bereits 

zitierten Form; [urmiga] 41. 45; [furmigonis] 33 (plr.). 
kast. orölla: [oril’a] Extr., Zam.: [oril’a] 35, 41, 48; [urilla] 34; 48 

neben der genannten Form, ef. S 76. 

kast. hornilla: [hornil’a] Extr.. Zam.: [omil’a] 33°, 46; [ormiga] 44 ; 

 [ornil’ al 47; 48 [omil’a] neben [furniko] ef. S 220. 

kast. domingo: [dgmiygo] Extr., Zam. aan] 48. 

| Formnillos de Fermoselle (34) heißt a Aussprache der Be- 

‚ wohner: [furnil'u de formuseli]l. Ebendort chorizo [euribu]. In Pino 

habe ich [pubriko] gehört. 

| In Extremadura begegnen wir keinen Formen mit verengtem 

_ Vortonvokal. Haupttoniges [il hat dort (wie ja auch im Kasti- 

 lischen) R. den Einfluß auf den vorangehenden Vokal gehabt wie 

BI bez. [x] (cf. S 152). 
| In en ist der Wandel [0] > [u] sporadisch anzutreffen. 

| Besonders häufig scheint er in der Aliste durchgeführt; doch begegnen 

auch dort Formen mit unbeeinflußtem Vortonvokal. Häufiger kommen 

_ beeinflußte Formen in nördlich des Duero als in südlich davon ge- 

| legenen Orten Zamoras vor. 
| Mein Material reicht nicht aus, um im einzelnen die Bedingungen 

_ des Schwankens festzustellen. Sicher ist, daß vom Kastilischen im- 

| ‚portierte Wörter [9°] beibehalten; so erklärt sich wenigstens [ornil’a] 

| 

neben dem volkstümlichen | furniko]. Ähnlich mag es mit [(domiggo] stehen. 

Bei einigen anderen Beispielen z. B. [komida] (ef. $ 254), [molino] 

(ef. $ 448), [koxio] (cf. $ 254), [moriv] habe ich selbst in Zamora [u] 

vermißt. Wir dürfen wohl annehmen, daß Formen mit stammbetontem 

[eo] oder endungsbetente mit anderm Tonvokal als [i] der entsprechen- 

den Verben den verhältnismäßig vereinzelten Typus o + i beeinflußt 

haben. Man denke an: como, comes, come USW.; coma USW.; comer, 

€0j0, coges, coge USW.; coja USW.; coger; moler USW. 

Espinosa, St. N. M. Sp. 1 S 53 gibt Beispiele für das neu- 

mexikanische Spanisch: Zumbris, muniga < boniga. In welchem Um- 

| fange die Erscheinung in kontinentalen Mundarten Platz gegriffen hat, 

_ bleibt festzustellen. Wie weit dem haupttonigen [i] entsprechend ein 

auf ES, 0* folgendes [ü] von Einfluß auf deren Qualität ist, kann ich 

_ wegen Mangel an Beispielen nicht feststellen. Genannt könnte werden 

SECURU cf. $ 150, ebenso LACTUCA $ 46. 
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$ 155. In der Aliste scheint ein dem Vortonvokal benachba 

Palatal (vgl. über den Einfluß von ı der folgenden Silbe $ 152), 4 
sonders stark zu wirken: echado > [icag] in Villarino (48); im 

Extremadura habe ich [ecag], [etaruy] notiert. [tiyao] TEGUL- + ATU 

in Latedo (49) und Vihas (50) im Gegensatz zu [teyao] Villarine 

Wenn [liyia] LIXIVA außerhalb der Aliste, in Fornillos de Fermo- 

selle (34), gilt, so schreiben wir die Veränderung vielleicht besser 

dem haupttonigen [i] zu (ef. $ 154); Extremadura (2, 4, 7, 12, 21, 22) 

hat [lehia] bez. [lehia] und 33* [lexia. | 

Charakteristisch für Miranda ist die Veränderung des vor 

tonigen e zu / unter Einfluß eines benachbarten Palatals: sinhor € 

SENIORE, milhor < MELIORE (cf. Leite, Est. phil. mir. S 150b. Da 
mit schließt sieh Miranda einem Wandel an, der in Portugal übeı 

haupt weiteste Verbreitung hat (ef. Leite, Zsq. dial. port. $ 69% 

Cornu, GrGr I?, 952—953). Ob die Behauptung von Hanssen 
Gram. hist. 8 78: „El dialeeto leones se inclina ä emplear, en silaba 

protönica, , u en lugar de e, 0. .“ in diesem uneingeschränkten 

Sinne Geltung hat, bleibt festzustellen. 

$ 156. Allgemein ist der Einfluß eines aus vorkonsonantigem K 

entstandenen [i] auf A*®: 

MAXILLA: [mexil’a] 31, 35; [meyil’a] 33*, 34, 37, 40, 41, 42, 465° 

Ilabexil’a] 32; [mehil’a] 2, 5, 21, 23, 26*; [mehiya] 19, 20, 22, 245 

[mehil’a] 1, 3, 4, 8, 13; [mehiya] 13. 
LACTUCA: [leöuga] Extr.; [lecugal, [lecuga] Zam.; [heuga] 49, 50; 

48 daneben [leicuga], ef. $ 46. 

Die Einwirkung des Palatals ist auf haupt- und vortoniges [a 

gleichartig (ef. 8 106 ff.). Interessant ist die Weiterentwicklung des 

Diphtongen [ei] in der Aliste. Sie entspricht den oben besprochene 

Wandlungen, die die besonders starke Neigung dieser Gegend 

Angleichung offenbaren. 

$ 157. kast. Zlegaron: Erwähnen wir noch den Einfluß eines 

vorausgehenden Palatals bei [Yigonen] 49; [igoy] 48, sonst abeı 
in Zamora |’egoren], in Extremadura [’egaron]. Die Einwirkung erstreckt 

sich lediglich auf die Aliste, ef. dazu $ 155. Vergleiche ebenso [ayire] 

[muyire] in der Aliste gegenüber [ayer], [muxer] des östlichen Zamora 

5. Einfluß eines Velars. 

$ 158. Einem i der folgenden Silbe entsprechend schließt « m 

der nämlichen Stellung e, o der vorausgehenden Vortonsilbe: 
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| CICONIA > [Bigwen’a] 5 99. 
| CEREOLA > [Pirwela] S 357. 
| *CULOBRA > culuebra > [kulebra] 26, 34, 38; [kulebra] 5 

'10*, 16; [kuluebra] 48. Einmal begegnet indessen [kolebra] 44. Dem 

‚entspricht [pewan’g] 42, 47; [ogwan’g] 38 neben im Zamora sonst 

‚üblichem [ugwan’o] ef. 5 257. 

6. Einfluß eines Nasals. 

$ 159. Die Einwirkung eines gedeckten Nasals auf voraus- 

gehenden unbetonten Vokal ist in spanischen Mundarten schon öfter be- 

kannt geworden. Vgl. die Feststellungen von Espinosa, St. N. M. Sp. 1, 

‚s2, s» und A. 2. Ich habe vereinzelte Belege für die Erscheinung. 

«) für e“. 

| Kast. cementerio: [beminterio] 48; [Diminterio] 49, aber 46 

‚ [dimenterig), dgl. 48 neben der genannten Form; [Dimenterigl 47. 

| LENTICULA: [lentexa] 32, 35, 38, 40, 41, 45, 47; [lentexa] 46; 

Dentexa] 37, 44: [lente(x)a] 36, 39; llentexal 1; eo ne 
a, 24, 26; [lintexa] 33, 40, 42, 45 neben der schon genannten Form; 

| [linteya] 34. LENTIGULA: [alentil’a] 49; [alentiya] 48. 

| Bei den $ 154 genannten Beispielen GINGIVA. VINDEMIA mag 

diese Tendenz mitgewirkt haben. 

$) für o*. 

Auch vortoniges [9] scheint unter gleichen Verhältnissen Be- 

einflussung erfahren zu haben: [9] [u]: 

*G0MPERATU bez. *COMPERARE'): [Komprado] 1, 2, 8; 34 da- 

neben [komplado], das in 33 gilt; [komprao] 6, 10; [komprau] 14, 17, 

21; [komprar] 32, 36, 44, 46; [komprare] 47; [kumprar] 46 neben 

[komprar]; [krumprag] 39; Perf.: [kumprei] 48; [kumpreil 49. 

I In Villadepera (42) habe ich [rundel] gehört; in Trabazos 

eilt [kumprare], [sumbreirg]; in Villarino [munteira]; in Castro 

[kumbido]. 
In Extremadura ist eine Einwirkung des Nasals auf voran- 

gehendes unbetontes [e] bez. [9] unbekannt. Sie ist hauptsächlich im 

nördlich des Duero gelegenen Zamora zu Haus. Über den gleich- 

artigen Wandel in Miranda cf. Leite?), Est. phil. mir. I, 8 80: 
E 
rumper, runcar, cunseilho, cuntento, mintira, bintura neben bentura. 

1) Bei 42, 47, 50 bin ich dem Typus [merkar] begegnet. 
” 2) Bei dieser Gelegenheit verweist Leite auf das Katalanische. Auf einem 

großen Teile des katalanischen Sprachgebietes ist vortoniges o, was ihm auch folge, 
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Kap. Vi. Vereinigung zweier Vokale. 

Allgemeines. ie 

$ 160. Wir haben $ 123 schon angedeutet, in welchem Sinne 

die Veränderung zweier zusammentreffender Vokale in unseren Ge- 

bieten vor sich zu gehen pflegt. Sieger bleibt jeweils der akzent“ 

starke: er zeigt qualitativ keine hervorragenden Veränderungen. 

Anders steht es mit dem akzentschwachen. 

Tritt dieser mit emem gleichgearteten akzentstärkeren Vokal 

zusammen, so neigt er stark dazu, sich mit diesem zu vereinigen 

Diese Tendenz scheint um so stärker, je enger schwach- und star 

akzentuierter Vokal sich verbinden. Um so ausgeprägter wird diese 

konnte verschiedentlich [naa], Heer] auch [suu], [kree] usw. hören, 

fand aber andererseits ausschließlich [laba], [larina], [unauxa], [lamig; 

d. h. der Vokal des weiblichen Artikels gleicht sich wegen seiner be 

syntaktischen Zusammenhangs) mit Vorliebe dem folgenden gleich 

gearteten Vokal an. 

Hervorragende Akzentschwäche führt auch dazu, daß ein Vokal 

in einem nicht gleichgearteten aufgeht (s. unten). 

Ich zitiere im folgenden die Beispiele, ohne den Gedanken 

haben, die komplizierten Verhältnisse der Elision im einzelnen dar- 

legen und erklären zu wollen. 

2. Vereinigung gleichgearteter Vokale. 

S 161. Wir teilen die Beispiele, die die Begegnis zweier gleich- 

artiger Vokale illustrieren, in drei Gruppen. Es treffen sich: 

«@) Tonvokal + gleichgearteter Auslautvokal. 

£) Vortonvokal + gleichgearteter Tonvokal. 

y) Auslautvokal + gleichgearteter Anlautvokal des fol- 

genden Wortes. 

zu [u] geworden. So in der nordkatalanischen Schriftsprache wie auch in Roussillon. 

In Mallorea findet man in einigen Orten (Palma, Manacor usw.) [o] erhalten, stellen- 

weise begegnen wir dem Zamora entsprechenden Zustand, wo [0] nur unter Einfluß 

eines folgenden 7 zu [u] wird, ef. Schädel, Mundartliches aus Mallorca, 1905, 
p. 34. In Valencia kann man auch [o] hören. Das Nähere über das Verhalten des 

Katalanischen ist noch festzustellen. 



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten — DV —] 

I} 

8162. «) Tonvokal + Auslautvokal. 

| NATA): [na] 2, 3, 5, 10—15, 17, 18: 8 daneben als volltonigere 

'Eorm nada]; [nada] 24, 32—34, 37, 38. 

| Kast. la yugada: [la yuga] 6, 17, 26; [la yugada] 2, 7, 12, 13; 

la dugada] 20; [la Yugada] 21; [una n’ugada] 9. 
ı CANTATA: [kanta] 12; [kantada] 7. 

CIBATA: |beba] Extr.; Zam. in der Regel aan ch. S 126. 

Kast. para dentro: (on drento] Moral; para mi > pami, para 

%> pati, ef. S 266. 
suDo: [sudo] 16, 47, 48; [sudo] 23, 32, 35, 37, 39, in = [sudu] 

‚10, 36*; [sudu] 24, 33°, 34; [sug] 6, 7, 12; [suu] 2,1 „ Ilsys, Is] IleL 

021, 22; [yo zu] 26 »£ 
CRUDU: [krudo] 35; [krudu] 4, 10; 2 hierneben [kruu], [kru]; 

‚[Krug] 1, 6, 12; [kruu] 2, 9; [kru] 2, 14, 15, 17. 
| Ich habe nicht beobachten können, daß [-9] < U sieh mit un- 

mittelbar vorausgehendem [ü] vermischt hätte. [sug] bleibt eben er- 

‚halten (s. unten). 

Daß auch [to] TOTU in Extremadura, z. B. Badajoz, existiert, 

weiß ich durch eine Nachricht von einem gebildeten Bewohner dieser 

Gegend. In Villaleampo (45) habe ich [t09] notiert. In Moral (44) 

habe ich [too], aber [tos] gehört. 
: CUBITU > cobdo =: |kodo], [kodu] in Zamora, [kodo], häufiger 

[kon], I [koo] —)[ko], in Extremadura, ef. S51. 

| Wenn ich keinen einzigen Fall für die Angleichung [uo] = [u] 

anführen kann, so beruht dies möglicherweise auf einem Zufall, da 

meine Materialien doch nicht ersehöpfen. [ou] nämlieh ist mehrfach 

u [o] geworden; in Ort 18 braucht uns diese Tatsache schließlich 

nicht zu überraschen, denn wir haben, wenngleich vereinzelt, Belege 

für die Erhaltung des -U als [-o] (ef. $ 140). In 11, 13, 14, 15, 17, 

22 indessen, wo ich unter den zahlreich vorhandenen Beispielen aus- 

schließlich [-u] notiert habe (ef. ib.), hat die nämliche Vereinfachung statt. 

CREDIT): [kree] = [kre], [kreil, ef. $ 48. ‘In Villaleampo (45) 

finde ich [be] VIDET; in Moral (44) [ber] VIDERE (s. unten). 

E POTES: [pwe des] 2, 6; 6 daneben [pwes]; [pwedes] 8; [pwedes] 

‚35, 40; [pwedis] 34; [pwedi] 17; [pwes] 10; [pwes] 11—14, 18, 21. 

Der Angleichung [ou] > *[oo] > [o] (s. oben) entspricht die des 

!) no tengo nada. 

2) Für Zamora fehlt es mir leider an Belegen. 
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[eil > *[eel > [el, die ich für Ort 11, 13, 14 belegen kann. Für 15, 
17, 22 fehlt es mir leider an Beispielen. 

Über -T-, -D- vergleiche man SS 253 ff. 

$ 163. #) Vortonvokal + Tonvokal. | 
NATARE: [nadar] Zam.; [nadal] > [naal] > [nal], [naa] > fna] 

Extr., ef. S 46. 

kast. leer: [leere] 46; [leer] 1; [leer] 34, 35, 37; [leer] 36*, +0 

44; [leel] 6, 8, 10, 13, 21; [lee] 17, 23, 24; [lee] 9; [ler] 2, 32,750 
flel] 11, 12; [lere] 48; [lel] 14, 15, 18, 19; [le] 26*; [le] 22. 5 

S 164. y) Auslautvokal+ Anlautvokal des folgenden 

Wortes. 

kast. /a harina: [la harina] Extr., aber [larina] Zam., z. B. 

35,,31,,5840} 

kast. una aguja: [unauxal, ef. $ 256. 

kast. la amiga: [lamiga] Extr., Zam. 

kast. /a haba: [laba] 32. 

kast. ocho hombres: [o&ombres] 40. 

kast. puedo oör: [pweoil] 6*; [pwedoil] 6, ähnlich 

kast. yo he hecho: [yorög] 5. 

S 165. Die Tendenz, zwei zusammentretende gleichartige Voka 

in einem einzigen zu vereinigen, ist natürlich. So begegnen wir ih 

in den verschiedensten Sprachen. Aus dem Lateinischen sind Muster- 

beispiele wie PRENDERE, CORTEM, CÖPERIRE, DODECIM u. a. wohl 

bekannt (ef. Grandgent, Vulgar Latin $ 225). Was im besonde 

ren das Kastilische angeht, so finden wir die Zusammenziehung gleich- 

artiger Vokale in frühster Zeit (ef. Hanssen, Span. Gram. $ 16, 

Menendez Pidal, Man. 8 31,2). Menendez Pidals Urteil „la fecha 

depende del mayor 6 menor uso que desgasta las palabras“ trifft aller- 

dings für einige Worte zu (z. B. veer rasch zu ver)‘). Mit der Häufig- 

keit des Gebrauchs wird indessen nicht das Schwanken erklärlich 

dem man heutzutage in Mundarten begegnet. Mehr als einmal habe 

ich Doppelformen notiert: [naa] und [na], [suu] und [su] u. a.m. Einem 

Sprecher sind oft genug beide Formen, ja nicht selten dazu die dritte 

ursprüngliche mit Erhaltung des intervokalen Konsonanten geläufig, 

Verwendet er die „Vollform“, so geschieht es, um dem Worte be 

sonderen Nachdruck zu verleihen; benutzt er die „Kurzform“, so 

') Vgl. zur Öhronologie des Gebrauches zusammengezogener und ursprüng- 

licher Formen Men6ndez Pidal, (id p.163 $ 27,3. 
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ist es ihm nicht darum zu tun, das Wort hervorzuheben. Die nämliche 

Beobachtung macht Lenz, PhSt VI, 254/285, für die chilenische Volks- 

sprache. — Ähnliche Verhältnisse liegen im neumexikanischen Spanisch 

vor (ef. Espinosa, St. N. M. Sy. I, $ 82). Einzelne Daten zur Elision 

in der Reichssprache gibt Colton, Phon. cast. p. 182/183, vgl. auch 

Cuervo, Apunt. S 764. 
Bemerken wir, daß der Vokal, in dem zwei gleichartige Vokale 

verschmolzen sind, sich durch auffallende Länge auszeichnet. Dies 

läßt sich besonders an dem haupttonigen Vokal beobachten. Ver- 

gleiche für andere Gebiete u. a. Araujo, Est. fon. kast. p. 128/129 

(bei falscher Deutung des Vorgangs); Lenz, PhSt VI, 159; Barnils, 

Mundart von Alacant S 7 . 

3. Vereinigung ungleich gearteter Vokale. 

$ 166. Der Hiatus, der durch das Zusammentreifen zweier gleich- 

artiger Vokale entsteht, wird leicht durch eine Assimilation beseitigt: 

Zweisilbigkeit wird zur Einsilbigkeit, d. h. der zur Hervorbringung 

zweier Vokale notwendige wiederholte Atemausstoß wird auf einen 

reduziert. 

7, Treffen zwei ungleichartige Vokale zusammen, so findet die 

eben genannte Reduktion nur unter besonderen Umständen statt. 

Von der langen Reihe der unten zu nennenden Beispiele sondern sich 

einige wenige bezüglich der Entwicklungsart der zusammentreffenden 

'ungleichartigen Vokale ab. Wir nennen [lormiga] la hormiga in 

_ Aleäntara (24) und [lanpina] /a encina in Villardiegua (41); [lanpia] 10, 

j _ Danhiba] 17, [landiba] 21, [lanxiba] 42 ef. S 239. Von dem Singular 

Nalesia] la öglesia wird [lesias] Plural in Gata (12) erklärlieh (ef. $ 435). 

E Zuvor seien jedoch noch zwei Fälle erwähnt, wo der schwach- 

‚betonte Vokal vor Ne Tonvokal desselben Wortes schwindet: 

VIDEBA: [bia] 2, 7, 10, 12, 13; auch in Zamora: 34, 37; aber 

[beia] 6. Diesen Reflexen entsprechen Formen aus dem Altkastilischen 
wie: veyen, vien; veye, vie (ef. Menendez Pidal, Cid p. 275 5 9M, >. 

Hanssen, Span. Gram. $ 28, 5). 
4 MET + IPSIMU > meismo > [mizmg]| usw., cf. 5 54. 

Zu [bia], das in den übrigen spanischen Mundarten keineswegs 

ohne Parallele ist, vgl. Espinosa, St. N. M. Sp. I, 8 69, note 1; II, 

g 164; zu mismo cf. Espinosa, MET + IPSIMU (ef. $ 54). 

-_ Inallen den genannten Fällen findet Absorption des einen Vokales 

‚statt, weil ihn hervorragende Akzentschwäche auszeichnet. Die Regel 
. 

4) 
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stellt diese Entwicklungsart nicht dar‘). Vergleichen wir vielmehr die 

folgenden Belege. # 

$ 167. Stoßen zwei qualitativ unterschiedene Vokale zusammen 
und tragen beide eine Druckstärke, die die Absorption verhindert (s. oben) 

so tritt die Tendenz zutage, die Jangdauernde vokalische Mundstellung 

entweder durch Konsonantierung eines der Vokale oder durch Ein- 

fügen eines Konsonanten zwischen beide, d. h. eine zeitweilige 

Konsonantierung des einen der Vokale, zu beseitigen. Beide Er- 

scheinungen beruhen auf einem Prinzip. Ich kann mich an dieser 

Stelle auf diese kurzen Bemerkungen beschränken, nachdem Millar- 

det, Et. dial.land. p. 72—X5, die zugrunde liegenden lautphysiologischen 

Prozesse hinreichend klar und ausführlich dargelegt hat. 

Ich nenne die Beispiele: 

PEJORE > peor >: [peol], [peo] usw. in Extremadura, [pior] usw. 

35—44, 46; [pyor], [pxor] usw. 34, 47—50, cf. 8 51. 

REGALE: [real] Extremadura, 32—37, 44—47; 40 daneben [rial] 

das in 41, 42, 47 gilt; [ryale] 48. 

kast. anteojos: [antyoxos] 45, 47, 48; 48 daneben [entxoxos]. 

In Asturien, Aragon, Andalusien, ebenso im überseeischen 

Spanisch (Chile, Buenos Ayres, Mexiko, New Mexico, Bogotä u. a.) 

hat sich das oben besprochene Prinzip Geltung verschafft (Menendez 

Pidal, Man. $ 31,2 A.1; Espinosa, St. N.M. Sp. I, $83 und 884 
A.2; Cuervo, Apunt. 8 768). Ebenso finden wir es in Miranda wie 

überhaupt im gesprochenen Portugiesischen durchgesetzt (Leite, Est. 

phil. mir. 1 $ 83): portugiesisch cear < CENARE, meudo < MINUTU, 
tear < TELA + ARE, geada < GELATA, wobei die Ausprache [y] bez. 

[x] zu beachten ist. Miranda: /!hiöt < LEONE, miolho < *MEDULLU, 

rial < REGALE. Mit dem Katalanischen steht es nicht anders, cf. 

Niepage, RDR ], 318. { 

Das erste Element der Vokalfolge kann erhalten bleiben. A 

dieser ursprünglichen Stufe steht die bereiste Gegend Extremaduras. 

Von einer fortschreitenden Entwicklung habe ich dort nichts bemerkt. 

Zamora zeigt dagegen die gesamte Entwicklungsreihe: ursprüngliches 

[el ist ziemlich selten; überall dringt das Prinzip durch, [e] in [i 

und weiter in [y] bez. [x] zu wandeln. 

$ 168. Wir haben demnach gesehen, wie das Zusammentreffen 

!) Vgl. die Daten von Espinosa, St. N.M. Sp. I $ 87, für New Mexico: 

es"ilesia, U’ünica, habi’ocho ete. 
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zweier Vokale dadurch vermieden wird, daß der schallschwache von seiner 

Sonorität immer mehr einbüßt und schließlich zum Konsonanten wird. 

In den nunmehr zu besprechenden Fällen geht der Entwicklungs- 

prozeß nicht so weit, daß dem schallschwachen Elemente die Eigen- 

schaft des Vokals völlig verloren ginge: Die Zunge bewegt sich nur 

zeitweise aus der Stellung des geschlossensten der Vokale zum 

Gaumendach. 
Es ist interessant zu beobachten, daß gerade in der Gegend, 

die z. B. [peor] = [pyor] usw. wandelt, aus einem [fria] usw. ein [friya] 

wird. Es zeigt dieses Faktum mit Deutlichkeit, daß die in den 

88 167—168 besprochenen Wandel auf einem Prinzipe beruhen. 

Beispiele: 

FRIGIDA: [fria] Extremadura, 32—34, 37, 38, 40, 41, 47; dagegen 

[riya] 48—50. 

“mA: [tiya] 48—50. 

MEA: [mia] Extremadura; [miya] 48, 49. MEU: [miyg] 48. 

RIU: [io] 5, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47; [riu] 2—4, 9, 

13, 14, 21, 26%, 33%, 34, 36°, 41; 49 [riyo], 48 daneben [rig]; [riyu] 50. 

FOEDU: [feg] 40; [feo] 44, 47; [feu] 14, 36*, 41; [feo] 1; [feu] 

2, 4; [feyo] 48—50, dazu in 40 neben der zitierten Form. 

no podia oirlo: [oilg| Extremadura; [oyirlo], [uyilo] usw. in Za- 

' mora, ef. $ 46. 

kast. la oreja: [gido] 40, 46; [gig] 44; [oyio] 49. 

kast. la chimenea: |&minea] Extr.; ähnlich in Zam.; [&imineya] 

50; [eimineya] 48. 

VIDUA: [biuda] Extremadura; [biyuda] 33, 41. 

‚ cada una |kaya una] Moral (44); yo caö [kayi] 41; traido [trayig] 38; 

‚[mariya] Maria in Latedo; [beyg] veo in Latedo (49). 

i Aus den genannten Beispielen kann man schließen, daß die 

Aliste das eigentliche Zentrum bildet, in dem mit ziemlicher Regel- 

mäßigkeit der Übergangslaut auftritt. Dort kennt ihn alte wie junge 

Generation. Auf gewisse Kreise scheint das hiattilgende [y] im übrigen 

Zamora, insbesondere das nördlich vom Duero gelegene, be- 

‚schränkt zu sein. Leute im mittleren Lebensalter gebrauchen es 

‚dort nicht mehr. In dem südlich vom Duero gelegenen Gebiet wie 

_ in Extremadura vollends scheint der Übergangslaut überhaupt nicht 

zu existieren. In Pino habe ich gehört: [feyo], [riyo], [tiyo], 

[tiya], [miyo], [kayere] caer, [riye] < RIDET; vielleicht ist auch [beyo] veo 

hierherzustellen. In Castro (47) scheint [y] nicht aufzutreten: [rie], 

9* 
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"a 

[tig], [tial. Ähnlich steht es mit Moveros. In Trabazos (Aliste) 

habe ich [tiya] u. a. gefunden. B 

Wenn bei oör [y] in weitaus größerem Gebiet als bei den übrigen 

Beispielen begegnet, so erklärt sich dies nicht phonetisch, sondern j 

morphologisch. 

$ 169. Für das Auftreten eines durch Velare bedingten Über- 
gangslautes stehen mir nicht viele Beispiele zur Verfügung. [abuha] 9; 

[abüha] 10; [abuxa] 1, 32; [abuha] 2, 8, 14, 20, 24 sind möglicher 

weise aus [auxa] entstanden. Jedoch ist $ 256 darauf hingewiesen, 

daß sehr wohl [w] — dies ist die Vorstufe für [b], [b] — entstanden 

sein kann, ehe gänzliche Aufgabe der velaren Reibung stattfand. In 

diesem Falle hätte sich also ein neuer labialer Übergang heraus 

gebildet (cf. $ 256). 
Zweifelsohne haben wir es bei [xuge>] Villarino (48) mit einem 

velaren Übergangslaut zu tun. Die Vorstufe zu [-g-] bildet [-w-]. 

Vergleichsweise sei auf Beispiele aus dem ‚Judenspanischen (‚finzia 

— figiizia [Subak, ZRPh XXX, 159]) oder neumexikanischen Spanisch 

(Espinosa, St. N. M. Sp. I, S 97,2: yo 6 tn > yo go tu, yo y el = Yo 

guiel) gewiesen. Altspanisch cadaguno usw. Das Katalanische 

Roussillons bietet [ragu] RATIONE, [dugas] DUAS (RDR IV, 5). Dei 

zugrunde liegende lautphysiologische Prozeß ist von Millardet 

Et. dial. land. p. 63 ff. ausführlich und korrekt genug dargestellt, als 

daß sich weitere Zusätze zu seiner Darstellung nötig machten. 

$ 170. Der palatale und velare Übergangslaut ist m moderne 

spanischen Mundarten oft genug belegt. Zahlreiche Beweise haben wir 

auch aus dem Mittelalter. Uns interessiert im besonderen, daß in Mi 

randa wie im offiziellen Portugiesisch (ef. Leite, Esq. dial. port. $ 48b; 

Cornu, GrGr I?, 927 $ 9) ebenfalls der Gleitlaut eintritt (Leite), Zst 
phil. mir. 1S 83): ceia, ideia, passeio u. a. Vergleiche auch miyo, tıyo 

bei den Maragatos (Garrote, Dial. vulg. leon. $ 28 Absatz 2)°). 

Kap. VIll. Entwicklung hervorragend schwach betonter Vokale. 

8 171. Eine durch die besonders akzentschwache Stellung 

erklärliche Sonderentwicklung habe ich vorgefunden bei: 

‘ 

1) Leites Bezeichnung „o e tonico antes de a e o se ditonga‘ scheint mir nicht 
glücklich. Der lautphysiologische Prozeß, der einer (spontanen) „Diphtongierung“ 

zugrunde liegt, ist von dem, der den Gleitlaut produziert, wesentlich verschieden. 

2) Man erinnere sich auch des Aragonischen (vel.u.a.Umphrey, RHiXXIV, 23) 
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kast. nosotros: Extremadura [ngsotros], doch begegnen ebendort 

auch Formen nach dem in Zamora vorherrschenden Typus [nus-] z. B. 

in Ort 3, 14, 20, 21, 24, ef. $ 112. 

kast. nos, os: [nos] 10, no] 13; ng] 20; [moz] 14, 15; [mo] 17; 

[muz] 48; [mu] 11. — [bo] 17; [bu] 11, 14. (nos lamaron; os castigare.) 

kast. yo: [yu] 34, 36, 39, 41, 42, 42*, 44. Bemerkenswert ist, 

daß [yu], das wohl zunächst nur in akzentschwacher Stellung entstand, 

| aueh in toniger verwandt wird. canta mejor que yo: |yu] 34, 41; 

- 35 kennt daneben [yo]. 

kast. lo que...: [lu ke] 39. 

Kap. IX. Einzelfälle. 

$ 172. [agwan’o] 32 HOC ANNO mag an [aora]l HAC HORA an- 

geglichen sein. Zamora hat sonst: [ugwan’o]. [pgwan’o] u. a. (ef. $ 257). 

$ 173. Beachtenswert sind die in der Aliste zu findenden 

Formen: [igwan’o], [ikil, [1]. Solcherlei Bildungen begegnen, wie es 

scheint, auch im übrigen Zamora. Belege habe ich nur noch aus 

 Pinilla (33): |ikil, [ii]. Möglicherweise gehen [iki] und [ii] auf 

ECCU HIG bez. ECCU + IELIC zurück. Dem würde mirandesisch ezquz, 

eilhi wie gallizisch eigwi entsprechen (ef. Leite, Est. phil. mir. 1, 

8292). [e] kann lautlich vor betontem [i] zu [il geworden sein (ef. 8154). 

| $ 174. Für kastilisch ha escuchado habe ich neben |. . eskucao], 

ER. ekucao] auch [akusao] 6, [akucau] 21 und [akucao] 35 notiert. 

Das Hilfszeitwort steht mit dem Partizip in engster Beziehung. So 

wird die Vereinfachung von [aekucau] usw. — [akucau] usw. in Extre- 

madura ohne weiteres erklärlich (-SK- = Kl). Formen wie he (e)scuchado, 

ha (e)seuchado, habia (e)seuchado (1., 3. Pers. Singul.), habre (e)scuchado, 

habra (e)scuchado usw. werden (da jaS + K lautlich in Extremadura zu 

[k] wird) infolge unetymologischer Abtrennung ([e|kucag], [alkutag] >) 

[kutag] ergeben haben. Im Zamora !) mögen ähnliche Faktoren mit- 

spielen. — Möglicherweise hat infolge häufigen Gebrauches des 

_ Wortes eine Tendenz zur Reduktion diese Veränderung begünstigt 

(ei. [El > IS] $ 316). 

!) Ich habe leider nur sehr wenig Belege für das Beispiel in Zamora (2 Orte). 



D. Allgemeines zum Vokalismus. 

Kap. X. h. 
$ 175. Es soll in diesem Abschnitt nieht von [h] die Rede sein, 

das sich aus Konsonanten zu entwickeln vermag: über die Entwiek- 
lung eines [h] aus [s] z. B. im Extremenischen ist S 388 ff., über die aus 
[x] ist $ 345ff. gesprochen. Hier sollen die vereinzelten Fälle vorgeführt 
werden, wo [h] sich selbständig in vokalischer Umgebung entwickelt hat, 

Die Erscheinung, daß zwischen zwei unmittelbar aufeinander- 
folgenden Vokalen ein [h] zu entstehen neigt, ist auf romanischen 
Gebiete letzthin öfter festgestellt worden. Über die physiologische 
Deutung dieser Erscheinung hat Jespersen, Phonetik? p. 94, 
und Millardet (s. unten) gehandelt. Sie zu beobachten hat man 
im Französischen (Jespersen, 7. c.. Storm, Engl. Phil. 1?, 94 usw.), 
im Gascognischen (Millardet, Ar. dial. land. p. 52 f£.), im Kata- 
lanischen (RDR IV, 3) — um nur einige Belege zur Illustration 
zu geben .— Gelegenheit gehabt. 

Die Entstehung eines [h] in Formen wie [mahe(s)tru] in (9), ver- 
mutlich auch bei [alehumbri] in Pinofranqueado (17) beruht auf 
dem in vorstehenden Arbeiten erwähnten Prinzip. 

[h] in [huba] UVA in Pinofranqueado (17), im Satzanfang 
gesprochen, erklärt sich vielleicht als falsche Neubildung. Extremenisch 
[h-] aus F- entspricht im Kastilischen die Schwundstufe. Dieser an zahl- 
reichen Beispielen demonstrierbare Gegensatz ist den ländlichen Be- 
wohnern wohl bekannt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dab bei Be- 
wußtsein dieses Unterschiedes [h-] da eingesetzt werden, wo sie 
etymologisch keinen Platz haben. Vielleicht klären sich so Fälle im 
Andalusischen, auf die Schuchardt, LBIGRPh 1892, 240, allgemein 
anspielt. Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 190, deutet so einige im neu- 
mexikanischen Spanisch vorkommende Veränderungen: 0so > j0oso,; 
ololote > jololote u. a.; del. [habwelu] 9. 

Kap. XI. Nasalierung von Vokalen. 
$ 176. Bezüglich der Entwieklung von nasalen Vokalen unter 

Einfluß nasaler Konsonanten hat man gern das Portugiesische und 
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seine Mundarten vom übrigen iberischen Gebiet getrennt. Mit einem 

gewissen Recht. Im portugiesischen Sprachgebiet wird in ausge- 

dehntestem Maße ein Vokal von einem ihn begleitenden nasalen 

Konsonanten nasaliert, und zwar kann diese Veränderung sowohl in 

freier wie in gedeckter Silbe (cama, campo) und ebenso in progressivem 
wie regressivem Sinne (mwito, vinho) stattfinden. Die eintretende 

Nasalierung ist recht merklich. Die weite Verbreitung dieser Assi- 

milationserscheinung erhellt aus Leites Angaben (Leite, Zsg. dial. 
‚port. p. 85 —86). — Demgegenüber ist von einer Nasalierung auf zentral- 

und ostiberischem Boden bisher wenig die Rede gewesen, so dab 

man in Darstellungen der. historischen Lautlehre der gesamten ro- 

manischen Idiome einen Abschnitt über Nasalierung im Spanischen 

und Katalanischen vergebens sucht (s. z. B. Meyer-Lübke, R@Gr I, 

8S 339—400; Bourciez, El. ling. rom. $ 333) und ebenso in speziellen 

sprachgeschichtlichen Abhandlungen nur kurze Andeutungen findet 

(Mene&ndez Pidal, Man. $47'); Hanssen, Span. Gram. 8 6,2?). 

Für die Lautentwicklung des Kastilischen spielt Nasalierung der 

Vokale (und etwaige dadurch bedingte qualitative Veränderung) ent- 

schieden eine weit sekundärere Rolle als etwa für die des Portu- 

giesischen oder Galloromanischen. Trotz alledem darf man an ein 

völliges Fehlen der Angleichung im offiziellen Kastilischen und noch 

viel weniger in spanischen Mundarten glauben. Bisher sind wir 

über die Bedingungen einer Nasalierung der Vokale im festländischen 

„Spanischen“, soweit diese überhaupt beobachtet worden ist, noch 

völlig im unklaren. 

Nach Schuchardt, ZRPh V, 319, zu urteilen, neigt im Anda- 

Jusischen ein -n- vorausgehender Vokal zu Nasalierung und der 

nasale Konsonant zeigt eine schwache Neigung zum Schwunde. Über 

andere Fälle von Nasalierung finde ich dort nichts®) ®). 

1) „Debe notarse ... que la nasal ante labial no es m, sino una simple 

nasalizaciön de la vocal, cabiar, que no llega ä la oclusiön de una consonante, ini- 

‚ciändose sölo la tendencia ä produeirla con una aproximaeiön palatal, mäs elara 

tras una i.“ 
2) „Vor Nasal + Spirans (enfermo) besteht Neigung zur Nasalierung.“ Nicht 

ausführlicher Hanssen, Gram. hist. $ 25. 

®) Man wird heute allerdings dem von Schuchardt angegebenen Entwick- 

Tungsgange nicht mehr zustimmen können. 

%) Formen mit Schwund des -n- bringt aus Texten Pietsch, MLN XXVI 

(1911), 100/101. 
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Wulff, Chap. phon. and. p. 41, äußert sich ähnlich‘). Neuer- - 

dings weist Barnils, Die Mundart von Alacant, Diss. Hall 

1913, 8 200, auf bedingte Nasalierung in an das valencianisch 

Sprachgebiet grenzenden kastilischen Grenzorten Aspe, Monforte: 
talon, malokoton, besIno, käma, tronko. Im einzelnen sind auch da 

neue Erhebungen erforderlich. 

Josselyn, Phon. esp. p. 26, 170 ff., hat auf experimentellem Weg 

Feststellungen zur Nasalierung im Spanischen gemacht, sie können 

jedoch weder auf Vollständigkeit noch systematische Darstellung An- - 

spruch erheben. Die Daten sind zufällig und stammen aus den ver 

schiedensten spanischen Gebieten. 

Goncalves Viana, RHi XV, 851, fügt dem nur wenig Einzel- 

heiten hinzu: cantar, campo, afan-ajan. 

Colton, Phon. cast. pp. 106, 111, bringt an versteckten Stellen 

allgemeine Angaben über Nasalierung von Vokalen: „la nasalisation 

de la voyelle est assez commune“; [les consonnes nasales castillanes] 

„pretent souvent de leur qualite nasale aux voyelles, surtout aux 

voyelles pr&eeedentes“ und spricht p. 46/47 nur von Nasalierung des 

Vokals in der Lautverbindung: vok. + n + f. 

Aus nordspanischen Mundarten wissen wir von Nasalierung 

wenig. Im Zusammenhang mit dem Gallizischen fällt in Teilen 

Westasturiens intervokales -n- (Menendez Pidal, Dial. leon. 

$SS 1,2 A.2; 7,5). Der Ausfall wird begreiflich, wenn wir eine vor- 

herige Nasalierung des Tonvokals annehmen’). 

Nasalierung von Vokalen im überseeischen Spanisch haben 

Lenz und Espinosa beobachtet und besprochen. Im Chilenischen 

ist sie nach Lenz, PhSt VI, 162—163, auf bestimmte Fälle beschränkt 

„in Chile werden die Vokale nur affiziert vor n + erhaltenem Fri- 

kativlaut, besonders stark vor x, 4, weniger vor ns, ng, nj“: Lenz be 

trachtet die Veränderung als eine Assimilierung des nasalen Verschluß 

lautes an den folgenden Engelaut, dessen Öffnungsgrad er vorzeitig 

einnimmt. Die Reibung im Mundraume geht während der Lautdauer 

des ursprünglichen » verloren und seine Stelle vertritt: „nasaler 

Stimmton mit indifferentem Klang (ohne spezifische Färbung eines 

') „n simple apres voyelle se change invariablement en 7 (nasale son. post- 

palatale) tan, un, son, forman, sans que la voyelle se modifie sensiblement, si ce 

n'est que l’ e (+ n) se retreeit un peu vers 1’ i (Carmen — kalmin) et tend ä se 

nasaliser . .“ 

’) Zum Gallizischen: Gareia de Diego, Gram. hist. gall. p. 40. 



| Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 137 

| besonderen Vokals). Die noch ausgeführte Mundenge gibt dem r nur 

| eine schwache Schattierung von 7, n oder m, je nachdem postpalatale 

 alveolare oder labiale Enge (statt des entsprechenden Verschlusses) 

‚ vorhanden ist“... „Diese Stufe ist aber wegen der Unbestimmtheit 

' des »r nieht dauerhaft; die wirkungslose Engenbildung wird bis zum 

‘ Auftreten des Stimmtons: verschoben und während desselben die Mund- 

stellung des vorhergehenden Vokals beibehalten“. Damit ist die Na- 

| salierung des Vokals gegeben; diese ist aber im Chilenischen nicht 

‘sonderlich stark. Die velaren Vokale o, ı, « scheinen stärker zur 

' Nasalierung zu neigen als die palatalen (e, i). PhSt VI, 275 trägt 

Lenz eine von der soeben und ZRPh XVII 210 genannten verschie- 

dene Auffassung von der Verbreitung der Nasalierung im Chilenischen 

vor: zwar ist sie schwach, doch nicht allein auf die oben ge- 

nannten Fälle beschränkt. Er zitiert Fälle, wo ein vor dentalem 

Verschlußlaut befindlicher Nasal einen Einfluß auf den voraus- 

gehenden Vokal ausübt und konstatiert auch eine fast regelmäßig zu 

' beobachtende progressive Assimilation des Nasals am folgenden Vokal. 

Weit verbreitet ist Nasalierung von Vokalen durch benachbarte 

nasale Konsonannten nach Espinosa, St. N. M. Sp. 1, S$ 20-34, im 

nördlichen New Mexico und Süd-Colorado. Sie betrifft sämtliche 

| Vokale. Man kann wohl sagen, daß die Nasale dort in jeglicher Stellung 

assimilatorisch auf die benachbarten Vokale wirken können, mögen 

| sie sich im Inlaut in gedeckter Stellung (op. et. SS 23—27) oder 

zwischen Vokalen (ibd. SS 23—29) oder im Wortanlaut (bd. SS 30—31) 

befinden. Der Grad der Nasalität entspricht dem der portugiesischen 
 Nasalvokale, doch scheinen auch stärkere Grade vorzukommen, sobald 
mehrere nasale Konsonanten auf den von ihnen eingeschlossenen Vokal 

_ wirken (bd.831). Der Angleichungsprozeß kann zum völligen Schwund 
des nasalen Konsonanten führen (zbd. S 20); häufig wird dieser schwach 

 artikuliert. 
4 Lamouche, RF XXIII, 975—976, berichtet von „voyelles nasales 

 semblables (!) a celles du francais“ in den judenspanischen Endungen: 

-an, -oN. 

Auf weitgehende Nasalierung im .‚Judenspanischen macht Wagner, 

RDR I, 495, aufmerksam. 
Die Nasalierung im amerikanischen Spanisch ist keine unab- 

hängig nach Eroberung Amerikas eingetretene Entwicklung, sie 

reicht , vor diese Zeit zurück und läßt ihre Spuren schon in 

frühen altspanischen Denkmälern erkennen, wie Espinosa, 7. e. 
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SS 21—22, nachgewiesen hat'!). Wir dürfen sicher erwarten, daß ein 

intensives und ausgedehntes Studium Kontinental-spanischer Mundarten 

Spuren dieser in altspanische Zeit zurückreichenden Entwicklungs- 
tendenz zutage fördern wird. Bisher haben wir nur wenige 

verstreute Daten zu dieser Frage; sie sind weiter oben bereits 

erwähnt. 

$ 177. Das Material, das ich zu der Frage der Nasalierung der 

spanischen Mundarten beibringen kann, ist zufällig gesammelt und 

macht auf Vollständigkeit keinen Anspruch. Bei alledem ist es aber - 

hinreichend, um einige Faktoren und Momente, die bei der Entwick- 

lungsgeschichte der Nasalvokale in kontinental-spanischen Idiomen 

von Wichtigkeit sind, erkennen zu lassen. 

Deutliche Nasalvokale sind mir in der Provinz Zamora nicht zu 

Gehör gekommen. Was daher im folgenden gesagt wird, hat aus- 

schließlich auf Nordextremadura Bezug. 

Wichtig ist, daß Nasalierung in den ve erschiedenten Teilen 

des bereisten Gebietes anzutreffen ist. Wir dürfen nur wenige 

Personen und Dörfer (?) ausnehmen, bei denen keinerlei Spuren 

dieser Entwicklungstendenz anzutreffen sind. Aus den unten zitier- 

ten Beispielen wird die beträchtliche Ausdehnung der Erschei- 

nung klar werden. 

Dabei ist aber zu beachten, daß nicht alle Sujets in gleicher 

Weise zur Nasalierung neigen (wie auch der Grad derselben 

verschieden sein kann, s. unten). Unter gleichen Bedingungen 

tritt nicht überall und mit Ausnahmslosigkeit die Veränderung 

des Vokals ein. Es herrscht demnach individuelles Schwanken in 

der Beeinflussung durch den Nasal. Beispiele ließen sich in Menge 

geben. 

Unter — scheinbar! — gleichen -Bedingungen tritt selbst bei 

einem Sujet nicht ausnahmslos hörbare Nasalierung ein. So hat z. B. 

nicht jedes anlautende [m] nasale Färbung eines folgenden haupt- 

tonigen [u] zur Folge. Man nehme unter vielen Belegen: 8 [mül], 

aber [mui . .. Die Voraussetzungen zu diesem Schwanken bleiben 

an einer reichlichen Menge von Beispielen festzustellen. 

Voraussetzung zur Nasalierung eines Vokals überhaupt ist Nach- 

!) „Nasality in New Mexican Spanish is not an independent development... 

but is a continuation of a development which began early in Old Spanish and was 

already well under way in Andalusia and the other Spanish provinces from which” 

New Mexican colonization started...“ 
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barschaft eines nasalen Konsonanten. Von diesen kommen [m], [n], 

[y], [h] vor allem in Betracht. 
. Jeder dieser Nasale kann in jeglicher Stellung einen benach- 

barten oralen Vokal nasalieren. Beschränkungen scheinen nicht vor- 

zukommen. Nasalierung ist in haupttoniger wie nebentoniger Silbe 

anzutreffen. Einige Beispiele mögen diese Behauptungen belegen: 

1. Anlautender Nasal. 

MULTU (kast. el agua esta muy fria): [mui f..] 8, 18; [mu fr ..] 

1; 13, 16; [müi..] 2, 4; [müfr..] 3, 5—7, 9—12, 14, 24; 8 daneben 

mu; ..] et. 8 89. | 
Bi MEU, MEA: [miu], [mia] 10, 13. 
4 METU: [mio] 12; andere Formen, ct. $ 82. 
k NIDU: [nig] 12; [niu] 3, 14, 17, 22, 24; dagegen: [nig] 6, 18; 

_ fnido] 8 usw. 

kast. m yugo: [unügu] 11. 
[h] ist nicht in sämtlichen extremenischen Dörfern zu belegen 

(ef. 8S$ 351— 352), Einwirkung auf den Vokal ist daher nur in ver- 
_ einzelten Fällen konstatierbar: 

Granadilla (2): [hüsto], [hwe). 

Pazuelo (6): [hüig]. 
Villanueva (10): [hö2i], [hyel], [hysru]; [hüstu], [hüliu], [hüd- 

0], Ihwe], [hwegu], [hwebis] u. a. m. 
Campo (13): [higu], [hüru]. 

2. Intervokalischer Nasal. 

QUADRAGESIMA: [kwar&ma] 13, ef. 5 409. 

PLUMBU: [plomü] 2, ef. $ 51. 
FUMU: [hümü] 4, ef. S 46. 

= UND: [ünu] 10. 
© FENUCULU: [hinöyg] 2, cf. 5 51. 

EST BONA: [ehpwena] 10, ef. $ 189. 

COGNATU: [kun’äü] 13, cf. $ 254. 
ef. [hünio] 8, [hümg] 12 u. a. m. 

Beispiele für [h]: 
Pozuelo (6): [kohig|. 

Villanueva (10): [biähi], [obeha], [ho], [tehal, [esp&hü], [abüha], 
[sortiha], [ihg] usw. 

Analoge Reflexe begegnen in Campo (13). 
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3. Gedeckter inlautender Nasal. 

UNDECIM: [ön2i] 3. 

CONSILIU: [ünkönsehü] 6. 
CINQUE: [Zimku] 10. e 

BISCOCTU: [bi(2)kg&o] 6, 8, ef. $ 412. Über [(D)] ef. $ 401. 

VESPA: [abils)pa] 10*, cf. $ 79. Über (s) ef. $ 401, usw., cf. 
endlich die in $ 400 verzeichneten Beispiele. 

4. Auslautender Nasal. 

kast. naceron: [nabyeröy] 5*, ef. $ 442. 

RATIONE: [radöy] 10; [rasön] 20, ef. $ 151, usw. — 

Beachtenswert ist, daß ein Nasal einen ihm unmittelbar voraus- 

gehenden lingualen sowie daraus sich entwickelnden laryngalen 

Reibelaut nasalieren und nasalen Charakter dem diesem vorangehenden 

Vokal- mitteilen kann. 

kast. invierno: [imbye(i)ng] 12, ef. $ 124. Über die Veränderung 

des [mm] ci. $ 378. 

QUADRAGESIMA: [kwaresma] 5; |kwar&dma] 3; [kware(d)ma] 6, 

8. 10. 11. 18, cf. $ 409. Über die Veränderung des -S’M- cf. $ 403. 

S 178. Die weit ausgedehnte Verbreitung der Nasalierung des Ton- 

vokals von kastilisch mismo, $ 54, im Gegensatz zu andern Fällen mit 
anlautend [m-], dazu die Nasalierung des Reibelautes, scheinen darauf 

hinzuweisen, daß neben dem anlautenden Nasal auch das inlautende 

[m] von Einfluß gewesen ist (s. unten über die Wirkung mehrerer 

Nasale): 

kast. mismo: [mismu] 10; [m&zmu] 4; [m&(z)mo] 5; [me(z)mu] 
14; [m&hmg] 6; [mimmu] 9, 11; [mimu] 13, ef. $ 54. Über die Ver- 

änderung von -S’M- cf. $ 403. ; 

$ 179. Die Nasalierung gewinnt räumlich an Umfang, sobald 
mehrere Nasale auf einen Vokal einwirken können, sobald z. B. 

ein Vokal von zwei Nasalen umgeben ist. Über den Grad der 
Nasalität s. unten. 0 

kast. nino, nina: [nin’g] 5*, 20; [nin’u] 2, 3; min’a] 9, 10. 
kast. mismo s. oben, ef. $ 178. 

In Campo (13) übt zwar ein einzelner Nasal oft genug eine 

Wirkung auf benachbarten Vokal aus; vorzugsweise aber triti 

Nasalität ein, sobald ihn mehrere Nasale begleiten: [hinöhu] 

[hümu], |[hünyul. Das nämliche Verhältnis mag auch anderwä 
anzutreffen sein. L 
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In einigen Orten findet sich Nasalierung eines Vokals ledig- 

lich, wenn er sich zwischen nasalem Verschlußlaut (mir stehen nur 

Beispiele für [m] und [n] zur Verfügung) und [h] befindet: 

Mohedas (4): [hinöhu], [hümül. 

Castillo (11): [hinöhu], [hüntus]. 

Zarza (20): [mühel], [mühere], [hinöhy|. 

Da dies vereinzelte Belege für Nasalierunge eines Vokals in 

den genannten Orten sind, so ist wahrscheinlich, daß der laryngale 

Reibelaut, wie S 351 wiederholt wird, ebendort leicht nasal ist und 

in Verein mit dem nasalen Verschlußlaut die Nasalierung des Vokals 

hervorgerufen hat. Beispiele für eine durch einen einzelnen Nasal 

hervorgerufene Nasalierung finden sich in den genannten Orten nur 

ganz selten. 

Gleich liegen vielleicht die Verhältnisse in Torre (8), Cam- 

broneinos (9), Gata (12), Pino (17). Dort ist Vokalnasalierung 

wie in Mohedas, Castillo und Zarza nur zu konstatieren, wenn der 

von einem nasalen Verschlußlaut begleitete Vokal zugleich [h] benach- 

bart ist. Für die Orte habe ich indessen nur je ein Beispiel: 8 [hünio], 

9 [hendia], 12 [hümo], 17 [hüntu]. Über [h] ef. $ 349. 

S 180. Der Grad der Nasalität ist schwankend. Wenn man z.B. 

von Villanueva (10) nach Campo (13) kommt, so fällt einem der im Ver- 

gleich mit 10 ungleich schwächere Nasalierungsgrad von 13 auf. 

Und in Villanueva selbst ist ein individuelles Schwanken in der 

Stärke der Nasalierung zu beobachten: 10 sprieht ungemein deut- 

liche Nasalvokale, 10* nur schwache. 

Gewisse Momente führen eine sonderlich starke Nasalität herbei. 

In der Umgebung mehrerer Nasale pflegt, wie gesagt, der Vokal mehr an 

Oralität zu verlieren als in Begleitung eines einzigen. Und weiterhin ist 

die Natur des einzelnen Nasals selbst von Bedeutung für den Grad der 

Nasalierung des benachbarten Vokals; ein besonders starkes [h] kann 

einen größeren Einfluß ausüben als ein schwach nasaliertes. Diese 

Beobachtungen konnte ich an meinen beiden Sujets in Villanueva 

(10, 10*) machen. 

$ 181. Der Nasalitätsgrad eines Vokals wird während der gesam- 

ten Dauer seiner Artikulation nieht immer gleich stark sein; mitunter 

wird er überhaupt nur zum Teil nasal, zum andern oral sein. Da 

die Veränderung der Stellung des Gaumensegels allmählich vollzogen 

wird, so wird auch oft der Gehöreindruck von einem Gleiten aus 

oraler Artikulationsart in nasale entdeckt. Die Dauer der ver- 
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nehmbaren Nasalierung im einzelnen festzulegen, war mir aus Zeit- 

mangel unmöglich, schien mir auch überflüssig, da die experimentelle 

Phonetik die auch noch so sorgfältig gemachten Feststellungen zu 

prüfen und zu ergänzen hätte. Bei meiner Transkription habe ich 

dieses Faktum nieht zum Ausdruck gebracht, indem ich den Vokal, 

sobald er überhaupt Nasalierung — in stärkerem oder schwächerem 

Maße, in totalem oder partiellem Sinne — zeigt, mit dem Nasalitäts- 
zeichen (”) versehen habe. 

$ 182. Von der Nasalierung kann jeder Vokal betroffen werden. 

Doch scheint es mir, als sei bei den von mir beobachteten Sujets eher und 

häufiger eine Nasalierung der geschlossenen ([i], [u], [e]) als der offenen 

Vokale anzutreffen. Man vergleiche hierzu die zitierten Beispiele. 
$ 183. Die über Nasalierung von Vokalen gemachten Bemerkun- 

gen mögen als Andeutungen und Anregungen aufgefaßt werden. Die 

eingehende Behandlung der Frage verspricht ein interessantes Kapitel 

zur Kunde sprachlichen Kleinlebens zu werden. 



E. Die einfachen Konsonanten. 

$ 184. Die Einteilung der einfachen Konsonanten nach ihrer 

Stellung im Anlaut, zwischen Vokalen und Auslaut ist traditionell 

und hat eine gewisse Berechtigung vom entwicklungsgeschiechtlichen 

Standpunkt. Werden Konsonanten im Wortanlaut gewöhnlich unver- 

ändert erhalten ($ 185), so macht sich in intervokaler Stellung stark der 

Einfluß der umgebenden Vokale ($ 250) und im Auslaut die Einwirkung 

.der folgenden Pause ($ 271) bemerkbar. In jeder der genannten Stel- 

lungen läßt sich das Wirken einer besonderen Tendenz deutlich ver- 

folgen. Wir folgen deshalb gern der gewohnheitsmäßigen Einteilung. 

Kap. Xll. Einfache Konsonanten im Anlaut. 

1. Allgemeines. 

S185. Die wortanlautenden einfachen Konsonanten 

zeichnet eine Erhaltung der ursprünglichen Artikulation aus. Die 

stimmlosen oralen Verschlußlaute P-, T-, K- bleiben bewahrt. Auch 

die entsprechenden stimmhaften B-, D-, G- zeigen normalerweise 

keinerlei Veränderung. M-, N- bleiben unverändert. Von Konsonanten 

mit Mundöffnung zeigen R-, L-, S- gewöhnlich keinen Wandel, während 

der labiale Reibelaut F- stark der Reduktion ausgesetzt ist. Die 

Veränderungen eines K’- > [2-] usw., wie die eines [y-] J- > [x-] usw. 

vor Velarvokal entsprechen Entwicklungstendenzen, denen wir in jeg- 

licher Stellung der betr. Konsonanten begegnen (ef. -K'- $ 270; -K’ 

$ 288; dgl. Velarisierung von Konsonanten $ 322 ff.). 

Besondere Momente können eine Veränderung bei den oben ge- 

nannten gewöhnlich unveränderten Lauten herbeiführen. Von besonderem 

Einfluß sind die umgebenden Laute. Der Wandel eines B-, D-, G- 

zum homorganen Reibelaut ist zu einem großen Teil von der Natur der 

benachbarten Laute abhängig. Gleiches lehrt die Sonderentwicklung 
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von [bw-] (8 191 ff.). Den Wandel eines B- > [p-|, D- = |2-] usw. ruft 

vorausgehendes [-h] hervor ($ 189). Die Veränderung eines [S-] ist an 

die Art eines folgenden Vokals gebunden ($ 216 ff.) usw. Wie weit 

andere Momente in Betracht kommen, ist mit Sicherheit für mich im 

Augenblick im einzelnen nicht feststellbar. Emphatische Rede 

kann den Wandel eines B- = [b-], D- = [d-] usw. aufhalten. 

DE PUR 
S 186. Beispiele: 

PONTE: [pwonte] 48; [pwente] 5*, 18, 32, 33*, 35, 37, 38, 40, 

44, 49, 50; [pwenti] 9, 11, 13, 24, 34, 36*. j 

PALUMBA: |[paloma] Extr., ebenso Zam., indessen [palombal 

Aliste, cf. $ 124. 

TURRE: [tori] Extr.; [tore] Zam. 

kast. /a topa'): [topa] 6, 10; an 8; [topu] 33, 37. 

CASA: [kasa] 2, 6, 7 19, 21, 23, 24, 31—38, 40425 

44, 48-50; [kasa] 20; [kaza] 13, 26*. s 

CAUSA: [kosa] Extr., Zam.; Aliste [kousa], ef. $ 112, 

*0OXA: [koha] Extr.; [koxa] Zam., ef. $ 100. 

CORPUS: [kwerpo] 40; [kwerpo] 8, 20, 23, 32; [kwerpg] 1, 2, 5*; 

[kwerpu] 9, 13, 18, 21, 24, 33*; [kwelpu] 17. 

Eine Veränderung (etwa bez. des Stimmtons) erfahren diese 

Konsonanten auch nach Vokal innerhalb der Expirationsgruppe nicht. 

SB aD 

$ 187. Die P, T, K entsprechenden stimmhaften Verschlußlaute 

B, D, G bleiben in der Regel erhalten. V- wird zu [b], [b]?). Erhaltung j 

der Verschlußlaute findet man nach Pause am Beginn einer Expirations- 

gruppe. Innerhalb derselben können sie indessen zu mehr oder weniger 

deutlich vernehmbaren Reibelauten werden. Diese Veränderung ist 

abhängig von der Stellung des [b-], [d-], [g-] im Satzzusammenhang. 

Nach Vokal pflegt [b], [d]. [g] aufzutreten, z. B.: 

kast. la boca: [la boka] 14,44; [la boka]2,21,32,35,37,48; (la bokall. 

kast. abajo®): [aba(x)o] 1; [abaho] 8; [debahg] 2; [abahu] 3. 2 

kast. una vez: [una be] Zam.: [una be] Extr., ef. $48. 

!) Villarino (48) sagt dafür [Tata]. 

2) Von einem Unterschiede in der Aussprache von v, b kann” nor > 

keine Rede sein, wie Colton, Phon. cast. p. 91, Josselyn, Phon. esp. p. 40, gegen“. ; 

über mit Recht deutlich betont 

°) Für Zamora fehlt es mir an Belegen: [embaxg] 32, [baxg] 36. ws 
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Die Reibung ist um so deutlicher vernehmbar, je enger die Ver- 

bindung des B, V, D, G anlautenden Wortes mit dem vorausgehenden 

vokalisch endigenden ist, vgl. die entsprechenden Konsonanten in 

intervokaler Stellung $ 259ff. Von Bedeutung ist der Wertakzent, der 

dem Worte im Satzzusammenhang beigemessen wird. Mitunter wird 

man deutlich « 2, #2, y 2 hören, in andern Fällen «20, 220, 720 

oder auch « 02, #02, 02. Es ist nicht die Aufgabe der vor- 

liegenden Schrift, im einzelnen die Bedingungen für die Entwicklung 

des Verschlußlautes in einen Reibelaut in ihren Phasen festzustellen !). 

Im Wortinnern können [b], [d], [g] diese Reibelautstellung (« 2, £ 2, 

y2) noch überschreiten und schwinden (ef. 1. e.). 

$ 188. [b-], [d-], [g-] nach Konsonant: ein Übergang zu [b], 

[d] [gl] ist von dessen Natur abhängig. Der Öffnungsgrad desselben 

ist von bestimmendem Einfluß. Der Übergang zum Reibelaut er- 

fährt durch einen vorausgehenden. mit beträchtlicher Öffnung pro- 

duzierten Konsonanten eine besondere Begünstigung (cf. hierzu 

auch Colton, Phon. cast. p. 90, 94 und das $ 190 über |[-zd-] 

Gesagte), während ein Konsonant mit wesentlich okklusivem Cha- 

rakter die Verschlußstellung des folgenden Konsonanten zu erhalten 

neigt. Im einzelnen wird neben dem Grad der Öffnung des wort- 

anlautenden Konsonanten die Dauer derselben festzulegen sein; 

nicht selten ist derselbe teilweise okklusiv, teilweise frikativ. 

Ein extremer Fall bietet sich, wenn demselben ein Verschlußlaut 

vorausgeht: Nach [m] bez. [n] bez. [y] werden [b] bez. [d] bez. [g] 

nicht zu Reibelauten. Die bei den betr. Nasalen bereits eingenommene 

- Verschlußstellung wird auch während der Artikulation des folgenden 

Lautes voll und ganz beibehalten: 

kast. un vaso: [umbasg . .] 1,2, 5, 6, 10, 10*, 16, 20, 35, 38; 

[umbasu] 11, 14, 17; [umbasu] 3. 

kast. hace buen dia: [bwondia] 45; [bwendia] S, 9, 11, 13, 32, 

34; [bwendia] 2, 5*; [ebwendia] 6. 

Nach anderen Konsonanten herrscht Schwanken zwischen den 

Verschlußlauten und den entsprechenden Reibelauten. Es ist die Auf- 

gabe einer phonetischen Spezialstudie, festzustellen, wie weit dieses 

von engerem oder loserem Zusammenhang der betr. Worte oder von 

1) Colton, Phon. cast. p. 90, macht z. B. betr. den Labial darauf aufmerksam, 

daß „par suite d’emphase dans les exelamations, ou dans une prononeiation tres 

animee“ Neigung zu ausgesprochener Explosion vorhanden sei; betr. den Dental 

KErıb., p: 95. 

10 



146 Fritz Krüger 

dem Wertakzent des in Betracht kommenden Wortes von der Natur 

vorhergehender oder folgender Laute sowie anderen denkbaren 

Faktoren abhängig ist"). 

$ 189. Besondere Beachtung verdienen noch folgende Fälle: 

«) wortanlautendem [b-], [d-], [g-] geht [-s] voraus. 

Im $ 398 ff. wird auseinandergesetzt werden, daß [-s] + Konsonant 

in einem großen Teile von Extremadura über die Stufe [h] + Kon- 

sonanten > e + Konsonant wird. Recht oft ist die extreme Stufe 

(Schwund des [s]) erreicht. Der Einfluß der zeitlich vorausliegenden 

Entwieklungsphasen auf benachbarte Laute ist aber in manchen 

Orten wohl zu erkennen. Es handelt sich um die Mitteilung der 

Stimmlosigkeit an benachbarte Laute. [h] mag geschwunden sein, 

nachdem es unmittelbar folgendem Konsonanten die Stimmlosigkeit 

übermittelt hatte: Anstatt die gehauchte Luft allein vor der Arti-» 

kulation des folgenden (stimmhaften) Konsonanten auszustoßen, stößt 

man sie teilweise während derselben und schließlich ausschließlich 

während derselben aus. Der zu besprechende Wandel wird durch 

eine zeitliche Verschiebung des Ausstoßens gehauchter Luft erreicht. 

Es wird [b-] > [p-], [d-] > It}, [g-] > [k-] und [b-] > [p-], [Id] > 
[D-| usw. Dies sind die prinzipiell möglichen Wandlungen. Ich kann 

sie sämtlich nicht belegen; doch würden reichlicher vorhandene Bei- 

spiele sie wohl gewiß ohne Ausnahme aufweisen. 

Ich führe zunächst einige Beispiele an: 

kast. /a majer es wieja: |. ... epyeha] Guijo de Galisteo (14), 

[- . . epxeha] Torrejoncillo (18), 20 Zarza, ef. $ 338. 
kast. as vacas: |[la5bhpaka] Gegend von Castillo (11), [lapakas] 

14; [lapaka] 20 und Aleäntara (24), ef. S 403. 

kast. .. es brena: [ehpwena] Villanueva (10), [ehpwena] Pozuelo 

(6), [ehpwena] Pinofranqueado (17), [epwena] 14, Moreillo (16), 18, 

Piedrasalbas (23), ef. $ 403. 
kast. los bueyes: |lopwe] 23. 

Es darf hier auf den gleichartigen Fall bei BR- hingewiesen 

werden: 

kast. /os brazos, dos brazos: [lg pradu] (11), [lo praus] 14; [de 

pra2g] 23; [do pradu] 24, ef. $ 357. 

kast. es bravo: [eprabu] 24. 

') Josselyn, Phon. esp. p. 31/33, 56/57, 72 ff., verzichtet auf die Beantwortung 

all dieser Fragen. } 

- 
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Ähnlich bei D-: 
kast. los dedos: |loDeu] Gegend von Cambronemos (9); [lo Deu] 

17, cf. S 48. 
kast. los dientes: [loDyentil 9, 11, 17, 24; [lo2xente] 20, ef. S 55. 

Daß die Stimmlosiekeit auch dem Versehlußlaut direkt mit- 

geteilt werden kann, zeigt 20: [epa(s)tante]. 

Der anlautende Konsonant ist demnach in einer langen Reihe 

von Orten beeinflußt: 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24. Daß 

der Stimmton des anlautenden Konsonanten in diesen Ortschaften sich 

nieht notwendigerweise ändern mußte, zeigen folgende Beispiele: [do 

brasos] neben [epwena] in Moreillo (16); [do brau] und [labaka] (Plur.) 

in Pinofranqueado (17) neben [ehpwena], [lo eu], [lo xenti]; [lodyentis], 

labakas], [do braßu] neben [epyehal, [epwena] in Torrejoneillo (18). 

In anderen extremenischen Orten hat [-h] keinerlei Einfluß auf 

den Stimmcharakter des folgenden stimmhaften Konsonanten. Im 

einzelnen sind diese Verhältnisse $ 403 ff. dargestellt. 

Ist der Entwieklungsgang nicht bis zu der Stufe [h] vor- 

geschritten, so kann |s] bezw. [2] stimmhaft werden. Es trägt also 

in diesen Fällen der folgende stimmhafte Anlautkonsonant den Sieg 

davon. Dies ist in Zamora die Regel: [dozbradus] 34, 41; [dozbra 5os] 

40; [ezbwena] 36*, 37, 40, 41; [ezbwena] 34; [ezbwena] 32, 33, 35; 

[ezbwona] 48; [lazbakas]; [lozdedos] ef. S 48; [lozdyentes] ef. SYS 

S 190. In Fariza (37) und Cozeurrita (38) habe ich [lozyentes] 

gefunden. [-s] + [d-] = [-z] + [d-] > [-z] + [d-] > [-z] + [z-] > Iz]: 

[d] hat die Rillenbildung des vorausgehenden dentalen Reibelautes über- 

nommen. Espinosa, St. N. M. Sp. I, S 104, erwähnt diese Erscheinung, 

als speziell neu-mexikanisch: [deze] < desde, |l1ozos] < los dos, [ezel] 

es de el. In Bermillo (30) habe ich [lodyentes] neben [laz bakas], 

[loz webos], [loz gweyes] gehört. In diesem Falle ist die Assimilation 

in umgekehrtem Sinne verlaufen: [zd] > [dd] > [d]. Colton, Phon. cast. 

p. 94, hat beobachtet, daß im Kastilischen d- nach vorausgehendem 

[-z] stärker zur Reibung neige als nach andern Konsonanten z. B. 

ll, m]. Der weite Öffnungsgrad des [z] erklärt diese Veränderung 

(ef. oben $ 188). 

$ 191. 8) [bw-]; [w-])). h 
Die Lautfolge [bw-] kann eigene Wege gehen, die im Folgenden 

dargestellt werden sollen. 

!) Vgl. zu [|w-] die Zusammenfassung in S 69/70. 
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Was zunächst die Herkunft der Anlautgruppe [bw-] betrifft, 

so wird sie hervorgerufen durch die Diphtongierung eines auf B- 

foleenden betonten Q. Das erste Element des aus O0 entstehenden 

Diphtongen wird zum Konsonanten, und zwar [w] (ef. S 58). Muster- 

beispiele geben uns Worte wie BONU, BOVE usw. (s. unten). Außer- 

dem entsteht sie im Anlaut der lateinischen Lautfolge VO-. Beispiel: 

VÖSTER. 
Die romanische Gruppe [bw-] kann, soweit wir festgestellt haben, 

in unseren Mundarten verschiedenartige Entwicklung erfahren. Über 

die Veränderung von |bw-] > |pw-] unter Einfluß eines vorausgehenden 

stimmlosen Lautes ([h]) ist $ 189 die Rede. -S + [bw-] kann zu [xw-] 

führen, wie $ 390 bemerkt ist. 

$ 192. An dieser Stelle handelt es sich um die Veränderung von 

[bw-] > [gw-]. Gewiß ist der Wandel eines bueno > gueno, eines vuelvo 

> guelvo (eines huevo > guevo) usw. schon längst aus dem Spanischen 

bekannt. Den verschiedensten Dialekten wird diese Veränderung 

zugeschrieben (ef. Espinosa, St. N. M. Sp. I, $118, Ende)!). Doch 

scheint mir, als bedürfe das Wesen dieser Veränderung im einzelnen 

noch näherer Erklärung”). Dem diene der folgende Versuch. 

$ 193. Die Beispiele, die wir für die Entwicklung von BÖ- und 

vO- nennen, lassen uns zum Teil erkennen, auf welche Weise die 

Veränderung [bw-] >-[gw-] vor sich gegangen sein dürfte. Sie mögen 

zunächst folgen: 

kast. hace buen dia: |..bwendia] Extr., Zam., ef. $ 188. 

kast. el camino me parece bueno: [|bweng], [bweng] Extr., [gweng] 

Torregamones (40)°). 

kast. la comida es buena: |ez bwena], [ez bwena] Zam.'). 

kast. el buey: |... bwe] 1—3, 8, 12; [.. bwe] 12, 14, 35; [.. bwei] 

37, 41, 44. — kast. (los) bueyes: |loz bwes] 19; [leh bwes] 1; [lo(2) 

bwe] 3; [do bwei]l 9; [loz bweyis] 10; [do bweyis] 21, 33, 34, 40, 

47, 49; [.. bwes] 13; [. . bweyi] 14; [... bweyes] 4; [bweyes] 2, 17, 32, 36; 

[bweis] 39, 41; [doxwe] 11; [lopwe] 23; [kwatroweye] 5. — kast. un 

') „The change bue-, vue- > güe- is also found in Mexico, Bogotä, Costa Rica, 

Buenos Ayres, Argentine, Uruguay, Aragön, Andalusia, Asturias, Santander.“ Unsere 

Feststellungen vermögen diese Daten betr. Extremadura zu ergänzen. Außerdem hätte 

des Judenspanischen Erwähnung getan werden können (ef. Subak, ZRPh XXX, 159f.). 

2) Über den Zeitpunkt vgl. Cuervo, Apunt. $ 748. 
») Für Zamora habe ich nur diesen einen Beleg. 

4) Für Extremadura fehlt es mir an Beispielen. 
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buey: [um bwe] 8, 10, 12, 13; [um bwe] 14—16, 19, 21, 23, 31, 37—39, 

44; [um bwei] 18, 20, 26, 33, 37 (neben der genannten Form), 46—48, 

50; [ug gwe] 5, 11; [un gwe] 17, 30, 42; [ug gweil 6, 9; [ug gwei] 32, 34. 

kast. vuestro to: [|westru] Extr., aber auch [bwe(s)tru] 14; [gwetru] 

17; [bwestro] 35). 

$ 194. An Entwicklungsstufen begegnen wir demnach [bw-], [bw-], 

[w-], [gw-.. Wir haben Grund, anzunehmen, daß die Stufe [gw-], 

deren Erklärung hier zu geben ist, auf [w-] zurückgeht. Der An- 

nahme einer direkten Übertragung der Artikulationsstelle des Ver- 

schlußlautes ([b]) von den Lippen zum Gaumen, wie sie Cuervo, Apunt. 

$ 781, vorschlägt, wird man kaum beipfliehten können. „Las vocales 

complexas ı, o ejercen atraceion ası sobre las consonantes guturales 

eonvirtiendolas en labiales, como sobre las labiales convirtiendolas 

en guturales. Por eso bu, bo (v0) > gu, go: abuelo = agüelo, bueno — 

güeno, buey = güiey; robusto > regusto; vuelve > quelve, volver > golver ..“ 

Cuervo gegenüber ist vor allem geltend zu machen, daß die 

deutlich ausgeprägte Neigung besteht, die Gruppe [bw-] gar nicht 

als solehe zu bewahren, vielmehr deren erstes Element dem zweiten 

rasch zu assimilieren. Überall da, wo heutzutage für [bw-] ein [gw-| 

auftritt, läßt sich diese Tendenz wahrnehmen. Zwar charakterisieren 

sich unsere westspanischen Mundarten insofern als konservativ, 

als sie der ursprünglichen Stufe ziemlich treu bleiben, doch finden 

wir andere, fortgeschrittenere, wo primäres [bw-] nicht mehr bekannt, 

vielmehr neben [gw-] nur [w-] existiert. Lenz, PhSt VI, 292, berichtet 

uns davon, daß im Chilenischen jegliches [b] ([< b]) mit folgendem 

unbetonten [u] unter [w] zusammenfalle: weno < bueno usw. Marden, 

Sp. Dial. Mex. City $ 27, verzeichnet ebendiese Entwicklungsstufe als 

die reguläre in Mexico City, und Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 118, 

gibt bekannt, daß neben der gewöhnlichen Stufe gie- in Ausnahme- 

fällen «e- im Neumexikanischen existiere. 

[bw] ist dort offenbar über [bw-] > [ww-] > [w-] geworden und 

dieses [w-] kann in mehr oder weniger großem Umfang zu [gw-] werden, 

in der einen Gegend seltener, in der andern häufiger auftreten. 

Der Entwicklungsgang ist zu natürlich, als daß wir ihn in anderen 

Gegenden, wo gleiche Verhältnisse begegnen, nicht wieder träfen. 

Millardet, Zt. dial. land. p. 186, hebt hervor, daß in den Landes 

ursprüngliches [bw-] (aus der nämlichen lat. Quelle wie bei unseren 

') Für Zamora habe ich nur diesen einen Beleg. 
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Beispielen) über [bw-] zu [w-] werde und daß dieses [w-] alsdann die 

unmittelbare Vorstufe zu [gw-] bilde. 

In unsern Mundarten können wir, wie schon angedeutet, die 

Entwicklung in ihren einzelnen Phasen noch heute beobachten, von der 

ursprünglichen Stufe [bw-] aus bis zur am weitesten fortgeschrittenen 

sw]. Daß [bw-| zu [bw-] werden kann, lehren uns verschiedene Bei- 

spiele. Die Stufe [w] setzt ein früheres [bw] > *[ww] voraus. [w] 

haben wir mehrfach belegt. Das Pronomen VOSTRU kehrt öfter als 

[westro] wieder; [kwatrg weye] Casar (5) gibt ein weiteres Beispiel; 

auch [awelo] ($ 260) dürfen wir hierzu zählen. 

$ 195. [w] betrachten wir also in den erwähnten Fällen als 

unerläßliche Vorstufe zu [gw]. Wir haben ein um so größeres Recht, 

ja um so größere Veranlassung, diese Entwicklungsreihe anzusetzen, 

als [w-] aus einer Quelle stammend, die gar nicht auf |bw-] zurückführt, 

den Entwieklungseange zu [Sw] nimmt wie ursprüngliches [bw]. Wir 

meinen das [w-]. das als erstes Element aus der Diphtongierung eines 

wortanlautenden O0 hervorgeht. Nehmen wir als Musterbeispiel OVU, 

HORTU usw. '). 

Beispiele: 

kast. /nievo. huevos: |webo], [webos], [webu] usw. Extr., Zam. 

Beachte [loz gwebos] 8. ef. $ 69. 

kast. um huero: [un gwebo] Extr., dgl. Zam. Man beachte aber: 

[un webo] 35; [un webu] 33°; [um bwebo] 42, cf. ibd. 

kast. /ueso, Imesos: [weso], [wesos] Extr. Beachte: [gweso] 48; 

[el gweso] 49; [el gwesu] 34, ef. ibd. 

kast. um hueso: |uy gweso] usw. Zam., cf. ibd. 

kast. um huerto: [ug gwertu] 9, 10; [un gwertgo] 32, 35, 38 —40, 

42, 47, 48; [un gwertu] 13, 33*, 34, 36*, 41; [un gweltu] 17; [un werto] 

35 neben der genannten Form. 

$ 196. Die folgende Aufstellung wird zeigen, wie die Entwieklung 

zu Iöw -| aus ursprünglichem [bw-] ($ 193) wie ursprünglichem [w-] 

(S 195) emem gemeinsamen Prinzipe in unseren Mundarten ent- 

springt. 

Stellen wir zunächst die Fälle zusammen, wo BOQ- auf der ur- 

!) [w-] in Fremdwörtern wird gleichfalls gern zu [gw-]; vgl. Araujo, Estudios 

p- 41 A.2, „Sabido es que el vulgo, euando quiere imitar el owi, owi de los franceses- 

dice gui, qui“; Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 245, erwähnt, daß engl. w- im Neu- 

mexikanischen gw- ergebe. 

RR 
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sprünglichen Stufe [bwe-| bez. [bwe-]') und Q- auf der ursprünglichen 

Stufe [we] verharrt und schließen wir an diese Aufstellung eine Zu- 

sammenfassune derer, die eine Fortentwicklung von den genannten 

Grundstufen zeigen. 

I. Die Grundstufe ist erhalten bei: 

a) hace buen dia: |bwendia]. 

la comida es buena: |ez bwena|. 

el camino me parece bueno: |... bweno]. 

vuestro tio... |bwestro], [westro]?). 

el buey..: |. . bwe]. 

los bueyes: |loz bwes]. 

b) /nevos: [webosl. 

Ieso, hutesos: |weso], [wesos]. 

II. Die Grundstufe ist verändert bei: 

a) un buey: [u gwel, oft auch [umbwel. 

b) m huevo: [un gwebo], ganz vereinzelt [umbwebo], ebenso selten 

unwebo|. 

um hueso: [un gweso]. 
un huerto: [ug gwerto]. 

Die Gesamtheit der unter I aufgeführten Beispiele zeichnet die 

Erhaltung, die Gesamtheit der unter II genannten Veränderung der 

ursprünglichen Gruppen aus. Bei den unter II genannten Fällen geht 

dem interessierenden Konsonanten jeweils ein (nasaler) Verschlußlaut 

voraus, nie bei den unter I stehenden. Wir müssen den Schluß ziehen: 

Der vorausgehende (nasale) Verschlußlaut bedinet die Ver- 

änderung des Anlautkonsonanten. 

Die durch Vorhandensein oder Fehlen des nasalen Verschluß- 

lautes erklärliche Verschiedenheit der Entwicklung kann man wie im 

allgemeinen so im einzelnen in einer langen Reihe von Ortschaften ®) 

konstatieren. Casar (5): |kwatroweyel, [wesos], aber [uggwe], luygweso]. 

Pozuelo (6): [webo], aber [ungwebo]. Gegend von Cambroneinos (9): 

Idobweil. [wesul, aber [ungweil, [ungwesu]; Villanueva (10): [webul. 

aber [uggwebuj; Castillo (11): [doxwe]. [doxwebul. aber [ungwel, 

!) Von der Anführung des Reflexes [we] können wir wohl hier, als vereinzelt 

vorkommend, absehen. Der Unterschied von [bwe-] und [bwe-] wird im Folgenden, 

da er prinzipiell nieht von Wiehtigkeit ist, außer acht gelassen. 

?) Hier ist die erwähnte Vereinfachung [bw-| > [w-] wegen des proklitischen 

Gebrauches des Wortes eingetreten. 

») Wohl nur zufällig habe ich in einzelnen Orten keine Belege dafür. 
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[uygwebul; Campo (13): [webus], aber [uggwebu]l; Guijo de Ga- 

listeo (14): [wesus], [webus], aber [ugwebu], [uygwesul; Monte- 

hermoso (15): [wesu], aber [uygwesu]: Moreillo (16): [webos], aber 

[ungwebo]; Pinofranqueado (17): [dobweil, [webu], [wesu], aber 

[ungwel, [ungwebul, [uggwesu]; Torrejoneillo (18): [dowebus], aber 

[uygwebu]; Zarza (20): [webog], aber [uygwebo]; Garrovillas (26): 

[wesu], aber [uygwesu]. 

Aus Zamora: Fermoselle: (32): [bweyes], |webos], aber [un- 

gweil, [uygwebo]; Fornillos (34): [bweyis], [webus], aber [ungweil, 

luggwebu]; Fariza (37): [webos], aber [uygwebo]l; Moral (44): 

[webos], aber [ungwebo]. 

Es steht demnach fest, daß der vorausgehende nasale Verschluß- 

laut die Veränderung der ursprünglichen Gruppen [bwe-] und [we-] 

bedingt. Die Konsequenz, mit der die Veränderung vor sich geht, 

muß überraschen. Abweichungen sind recht selten. 

$ 197. Ehe an deren Beurteilung gegangen wird, sei der laut- 

physiologische Prozeß, den die Umwandlung darstellt, erörtert. 

Wie kann -N + [we-] zu [ngwe] und -N + [bwe-] zu [ygwe] 

führen? Wir haben hervorgehoben, cf. SS 194, 195, daß die Ver- 

änderung zu [gw-] von [w-] ausgeht. Diese sei zunächst besprochen. 

[w] > [w]: 
Die Natur des [w] ist bekannt: Reibung an den zumeist rillen- 

törmig geöffneten Lippen und zumeist gleichzeitige Reibung!) zwischen 

der zum Velum gehobenen Hinterzunge und dem Gaumendache bei 

sonorer Einstellung der Stimmlippen. Der Wandel |w] > [gw] läßt sich 

mit Jespersens Schreibweise auf folgende Formel bringen: 

we 
& 122) 1a 2) 

Ba er 

') Das ist Cuervo, Apunt. $S 748, entgegenzuhalten, der von einer Über- 

tragung der ‚frote bilabial‘ ‚por impulso asimilatorio‘ spricht. 

2) Es mögen Varianten der Lippenartikulation vorkommen. Die Artiku- 

lationsstelle mag mitunter weiter zurück liegen (nach Jespersen: ab, b), auch 

mag der Öffnungsgrad bisweilen größer sein (nach Jespersen: 13, auch 3?, 

oder auch 1 2 mit Neigung zur spaltförmigen Bildung statt der rillenförmigen?). 

Es kommt mir im Augenblick nieht darauf an, scheint mir auch wenig wünschens- 

wert, diese komplizierten Verhältnisse in der Formel zum Ausdruck zu bringen. 

Was sie zeigen soll, ist, daß die Lippen überhaupt einen wesentlichen Anteilan 

der Bildung des |w] wie des |&w] darstellen (ef. die $ 199 kritisierte Anschauung 

Espinosas). y 
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w> m 

y!) 32] 0—32] 

ö 0) 0 

€ 1 112 

In Worten: Die Lippen ändern nicht im geringsten ihre Funktionen. 

Die Veränderung geht vor sich, ohne daß die Lippen in Mitleiden- 

schaft gezogen würden. Reibelautstellung besteht nach wie vor an 

den Lippen. Die Tendenz geht dahin, die Zunge bis zum Gaumendache 

zu führen; mit völliger Berührung des artikulierenden Organs und des 

Munddaches ist die zeitweilige Aufgabe der Reibung gegeben. Un- 

mittelbar nach Verschlußbildung kehrt die Hinterzunge an die Aus- 

gangsstelle zurück. Es sind also die Lippen rillenförmig geöffnet bei 

eleichzeitiger Verschlußbildung im hinteren Mundraume. 

Dies ist die eine Entwicklungsmöglichkeit. Der velare Cha- 

rakter des labio-velaren Reibelautes ist betont. Umgekehrt ist die 

Hervorkehrung des labialen Elementes ebenso gut möglich. Sie 

führt zur Verschlußbildung an den Lippen: [w-| > [bw-]. Prinzipiell 

möglich, aber faktisch selten! Wir werden auf diese Entwicklungsart 

nachher noch zu sprechen kommen, möchten sie aber im Folgenden 

zunächst ausschalten, um über den weitaus hänfigeren Wandel [w-] = 

[gw-] noch Eimzelheiten zu sagen. 

S 198. Ich habe die Natur des Wandels [w] > [gw] aus- 

einandergesetzt, weil mir scheint, als ob Forscher, die letzthm die 

Frage erörtert haben, nicht durchweg eine befriedigende und aus- 

reichende Erklärung gegeben haben. 

‘8199. Zu der Deutung Cuervos vgl. p. 152 A. 1 und $ 19. 

Die Ausführungen von Josselyn, Phon. esp. 1907, p. 81, sind 

kurz und geben wenig Aufschluß: „Üette elevation poösterieure de 

la langue peut &tre accentude jusqu’a ce qu'il produit une ocelu- 

sion qui ne differe en rien de l’artieulation de gwe.“ p. 72 wird 

darauf angespielt, daß „surtout dans la combimaison gu =gw.. 

l’ocelusive s’affaiblit“. Es scheint mir fraglich, ob wir in solchen 

Fällen?) von dem vollendeten, stark ausgeprägten Verschlußlaut aus- 

zugehen haben und nicht vielmehr mitunter von Vorstufen, die erst 

zum Verschluß führen, sprechen sollen. Der Prozeß, der letzten 

!) Der Verengungsprozeß ist natürlich allmählich vor sich gegangen. Die 

intermediären Stufen bringt die obige Darstellung nicht zum Ausdruck. 

2) Vorausgesetzt, daß sich J. allgemein auf die Lautfolge gw bezieht. 
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Endes zum deutlich ausgeprägten Verschluß am Velum führt, geht 

allmählich vor sich; der zu überwindenden Etappen sind viele. Man 

vergleiche hiermit die in gleichen Bahnen verlaufende Entwicklung 

von |[y-] zu [d-] SS 42, 65. — Auf besondere Schwäche des Ver- 

schlusses scheint auch Lamouche, RF XXIII, 980, anzuspielen, wenn 

er sagt: „En realite, ce g n’a iei qu’un son tres peu sensible...“ 

Den Darlegungen von Colton, Phon. cast. 1909, p. 119#f., fehlt 

es — wie bekanntlich in manchen andern Fragen — bei der Dar- 

stellung des Verhältnisses von w- zu gw- an Präzision. Bez. ı© wird 

p. 119 geurteilt: „A linitiale hors contact en arriere, e’est-a-dire 

ä linitiale absolue, e’est toujours gr ou ww tres ferme (Lippen? 

Zunge?) qui se presente. — Par gr nous ne voulous pas dire exacte- 

ment (!) une combinaison de ces sons (!), ce qui n’est pleinement vrai 

que dans l’emphase, mais nous voulons indiquer un point de depart 

oceelusif ou A peu pres (!), mais avec une durde plutöt (!) frieative.“ 

Es liegt auf der Hand, daß diese Ausführungen jemanden, der über 

die Natur des oder der [w-| vertretenden Laute nicht orientiert ist, 

nicht belehren und aufklären können. Was offenbar angedeutet werden 

soll, ist dieses: die Hinterzunge nähert sich dem Gaumendache bald 

mehr, bald weniger; der Verschluß wird bald präziser, bald sanfter 

ausgeführt. Der hörbaren Entwicklungsstufen gibt es viele. Wie es 

jedoch bei alledem mit der Lippentätigkeit steht, bleibt unberück- 

siehtigt. Wie ich den Begriff „combinaison de .. sons“ deuten soll, 

weiß ich nicht. 

Der entwieklungsgeschichtliche Gesichtspunkt kommt besser zu 

seinem Rechte bei Espinosa, $1. N. M. Sp. I, S 118: „When the velar ') 

which had already the elements of a y (i. e. a velar quality), is left 

in the initial position before the tonic vowel, its velar element is 

further strengthened by a complete change of the place of artieula- 

tion from the lips to the velum and tongue, and the initial labial 

element being also destroyed by the necessity °) of opening the mouth 

before the e, a velar g is the result.“ Wir machen dieser Erklärung 

gegenüber im Hinblick auf die oben gegebene Darstellung des Wandels 

zunächst geltend, daß es sich um eine „vollständige Veränderung der 

Artikulationsstelle* nieht handelt; die velare Artikulation wird 

') Espinosa, St. N.M.Sp. 1, $103: „a bilabial pharyngeal voiced frieative“. 

Pharyngeal? — Dagegen $ 123: „a bilabial velar“. 

2) Die Öffnung der Lippen für Aussprache des Vokals hindert doch nicht die 

vorherige Artikulation des [w]. 
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verstärkt, die labiale bleibt (im wesentlichen) unverändert'). So 

kann auch von einer „Zerstörung“ der labialen Artikulation — deren 

Erklärung im übrigen abzulehnen ist?) — nicht gesprochen werden. 

Transkribieren wir [gw], so ruft eben das Schriftbild die falsche Vor- 

stellung hervor, es folge auf einen Velar em Labial. Tatsächlich 

lieet diese Lautkombination nicht vor. 

In einwandfreier Form stellt Millardet, Zt. dial. land., 1910, 

p. 1854, die mit dem Spanischen völlig gleichartig verlaufende Ent- 

wicklung von [w] zu [gw] in den Landes an Hand von Palatogrammen 

dar”). Er zeigt, wie allmählich durch Heben der Hinterzunge der ex- 

tremen Stufe [Sw] zugesteuert wird, die er in seinem Petit Atlas lin- 

gwistique d’ume regeon des Landes, 1910, p. VIII, folgendermaßen be- 

schreibt: „Bilabio—velaire mi-ocelusive sonore: (est un ır tres 

ferme: l’el&ment ocelusif (presque frieatif) a son point d’artieulation 

dans la region velaire; l’el&ment frieatif proprement dit est labial.“ 

Akustisch mag unter Umständen die Reibung an den Lippen deut- 

licher vernehmbar sein als die am Velum. Daß diese jedoch öfter existiert, 
steht außer Frage. In vielen Fällen mag Neigung zur Reibung, also 

recht lose Verschlußbildung, vom Beginn der Artikulation an bestehen: 

[ew] = y 02—3 (vel. Millardet: l’el&Ement ocelusit (presque fricatif) 

sowie das eingangs bei Erwähnung von Josselyns und Coltons 

Ansicht Gesagte); in anderen mag deutlich ausgeprägte und akustisch 

mühelos wahrnehmbare Verschlußbildung am Anfang der Artikulation, 

jedoch Übergang zur Reibelaut- und weiter Vokalstellung hernach 

existieren [gw] = y 0—23 bez. 32. 

Gros, RF XXVII (1910), 603% hält die Veränderung eines 

ue- = gue- für noch nicht geklärt. Zur Lösung der Frage schlägt 

er eine Kombination des ze- mit vorausgehendem -n vor (Beispiel 

um hueso etc... In diesem Falle habe sich -n + u wie -nıu- ent- 

wickelt. Das Wesen der Veränderung bleibt dabei ungeklärt. Wir 

haben unten darauf aufmerksam zu machen, daß tatsächlich ein 

!) Um dem äußerlich Ausdruck zu geben, schreibe ich [gw] statt [gw|. 

2) Die Öffnung der Lippen für Aussprache des Vokals hindert doch nicht die 

vorherige Artikulation des [w|]. 

®) Fleischer, Studien zur Sprachgeographie der Gascogne. BhZRPh XLIV 

(1913), 98—101, bringt zur Frage nichts Neues. 

#) Gros, R., Kleine Beiträge zur romanischen Lautforschung. RE XXVI 

(1910), 601—624% u.a. Wechsel von Labialis und Gutturalis im Romanischen, 

ib. 601—606. 
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vorausgehender Verschlußlaut den Wandel des [w-] = [gw-] auffällig 

stark begünstigt; wir werden aber zu gleicher Zeit hervorzuheben 

haben, daß die interessierende Veränderung auch ohne Einwirken 

eines vorausgehenden Verschlußlautes stattfinden kann. 

Die Ausführungen von Sechwarz'), ZRPh XXXVI (1912), 236 ff. 

treffen im Grunde das Richtige, geben aber wegen verschiedener 

Ungenauigkeiten?) und Unrichtigkeiten im einzelnen zu Ausstellungen 

Anlaß. Schwarz weist mit Nachdruck auf die zwei für den inter- 

essierenden Wandel wesentlichen Faktoren bei der Produktion des 

[w] hin, die Lippen- und die Himterzungenartikulation. Er unterläßt 

auch nicht darauf zu weisen, daß bei Annähern der Hinterzunge an das 

Gaumendach Lippenrundung bestehen bleibt: „so muß die Verengerung 

bei der Bildung des « über ein Z mit Lippenrundung zu einem gu 

führen“. Ganz unklar bleibt mir allerdings die auf diese Bemerkuug 

folgende Behauptung: „Der nach dem y erscheinende :-Laut ist die 

regelrechte Weiterführung der Lippenrundung.“ Über das Verhältnis 

von [y] > [d] und [w] > [gw] verbreitet sich Schwarz am gleichen 

Orte (cf. dazu $ 70). 

Diesen natürlichen Entwieklungsgang will Kalbow®) bei der 

Übernahme des germanischen [w] in romanischen Mund nicht aner- 

kennen. Die lautphysiologische Veränderung, die mit fremdem [w] 

im Romanischen stattfand, ist m. E. die, die Schwarz gezeichnet 

hat. Daß der Übergang [w] > [gw] durch das Vorhandensein der 

entsprechenden stimmlosen Lautung begünstigt wurde, bestreite ich 

deshalb nicht. Die Auffassung jedoch, die Kalbow wohl von 

Mackel*) übernommen hat, die Romanen hätten eine bewußte Ver- 

änderung des genannten |w] vorgenommen („ein von den Romanen 

mit vollem Bewußtsein vorgesetztes 3“) kann ich nicht teilen. 

Schwarz’ Ausführungen pflichtet Brüch, Zinfl. d. germ. Sprache 

auf Vglt. 1913 p. 135, bei. 

)) Schwarz, J., Übergang von germ. u zu rom. gu. ZRPh XXXVLI (1912), 

236— 240. 

2) l.e. p. 236: „Der Übergang eines w-Lautes zu einem g-Laute“ (sie!) 1. c. 

p- 237: „Wenn ich die Bildung eines « zerlege, finde ich: die «-Artikulation be- 

steht aus zwei Artikulationen (sie!), der Lippenartikulation ... und der Zungen- 

artikulation . .“ ib. „ein z-artiger(!) Laut (stimmhafter Gaumenreibelaut).“ 

») Kalbow, W., Die germanischen Personennamen des altfranzösischen 

Heldenepos und ihre lautliche Entwicklung. Halle, Niemeyer, 1913, p. 116. 

°) Mackel, Die germanischen Elemente in der französischen und proven- 

zalischen Sprache. FS VI, 1. Heft (1887), p. 182. 
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Soviel zur Erklärung des rein physiologischen Prozesses, den 

- der Übergang eines [w-] > [gw] darstellt. 

$ 200. Es verbleibt, die Bedingungen der Veränderung fest- 

zulegen. 

Die Tendenz, [w| in [gw] zu verändern, ist ziemlich häufig an- 

zutreffen. In spanischen Mundarten finden wir allenthalben Ansätze 

zu dieser Veränderung. Wir verweisen auf die Angaben, die wir über 

die Ausdehnung des Wandels im Spanischen gegeben haben ($ 192). 

$ 201. Die Neigung, [w-] > [gw-] zu wandeln, ist in unseren 

Mundarten offenbar vorhanden. Ganz spontan kann die Veränderung 

vor sich gehen. Besondere Momente geben ihr allerdings, wie wir 

sogleich sehen werden, eine besondere Ausdehnung. Wie Millardet, 

Et. dial. land. p. 184, in den Landes, so beobachten wir im West- 

spanischen die Tendenz, allmählich die zwischen Zunge und Gaumen- 

dach gegebene Enge zu verringern. Eine Energiesteigerung führt zu 

der Veränderung‘). Von äußeren Momenten unbeeinflußt, offenbar nur 

auf Grund des Wirkens dieser Kraft, ist [w-] in vereinzelten Fällen 

zu [gw-] fortgeführt. Beispiele geben uns: [loz gwebos] Torre (8), 

[gwetru] Pinofranqueado (17), jedoch [wesu], [|webu]; [el gwesu] For- 

nillos (34), [gweng] Torregamones (40), [regwelbe] Villadepera 

(42); [owgwexa] oveja in Pino, das eine Bildung mit [-w-] voraussetzt 

(ef. $ 194); [gwebo], [gweso] Villarino (48), [el gweso] Latedo (49). 

Der die spontane Veränderung illustrierenden Beispiele sind aus 

unseren Gebieten viele nicht zu nennen. Die Gegenden erscheinen 

auffallend konservativ, wenn wir sie mit anderen spanischer Zunge 

vergleichen: Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 118, berichtet von einem 

regulären Wandel des wortanlautenden [w-] > [gw-). Bewahrung der 

ursprünglichen Stufe stellt dort eine Ausnahme dar. Charakteristisch 

für die ländlichen Distrikte Mexikos ist nach Marden, Sp. Dial. 

Mex. Cit. $ 27, die Veränderung eines bue- (vue-) > que- (ef. ib. $ 65 

hue- = que-). 
$ 202. Eine hervorragende Förderung erfährt die erwälinte 

Tendenz nun aber durch einen [w-] vorausgehenden Verschlußlaut. 

Faktisch kommt unter unseren Beispielen nur -N in Frage. Wir 

haben oben die Fälle, die eine Veränderung des Anlautkonsonanten 

aufweisen, denen gegenübergestellt, die Bewahrung desselben zeigen (cf. 

1) Interessant ist zu beobachten, daß, wie Cuervo, Apunt. SS 736, 741, aus- 

einandersetzt, [x] >[g] werden kann. 



155 Fritz Krüger 

S 196) und haben festgestellt, daß voransgehender nasaler Verschluß- 

laut fast ausnahmslos zu der interessierenden Veränderung führt. Daß 

[w-] dem Einflusse eines -N zu widerstehen vermag, muß in Extre- 

madura und Zamora als Seltenheit gelten. Mir wurden nur wenig 

Fälle dieser Art bekannt: Pinilla (33°) [un webu] neben [un gwesu], 

[un gwertu]; Palazuelo (35) [un webo], aber [un gwerto], neben 

[un werto]l. Bewahrung der ursprünglichen Lautung gilt demnach 

als Ausnahme. Gewöhnlich begeenen neben ihr Beispiele mit fort- 

geschrittener Lautung. 

Dieses Ergebnis ist lautphysiologisch wohl verständlich, wie wir 

sofort erörtern werden. So beruht es keinesfalls auf Zufall, daß 

in anderen spanischen Mundarten das nämliche Entwicklungsverhältnis 

(Iw-], aber [-y gWw-]) begegnet. Lenz, PhSt VI 33, 292, weist auf 

diese Tatsache im Chilenischen: Dort eilt für bu- sowie hu- im der 

Regel [w], nach -n jedoch gewöhnlich gu-'). Colton, Phon. cast. p. 121, 

äußert sich bez. des Kastilischen wie folet: „Apres une consonne, 

est generalement fricatif. Une exception notable, c’est la pronon- 

ciation populaire de yıw apres n—n.."“ Ich bin überzeugt, daß 

sorgfältige Beobachtungen in anderen spanischen Mundarten zu einem 

ähnlichen Ergebnis führen werden. Die Angaben von Marden, Span. 

Dial. Mex. City SS 27, 65, sowie Espinosa, Stud. New Mex. Span. TI, 

S 118, lassen uns leider darüber im unklaren, ob in Mexiko betreffs des 

Verhältnisses. [w] — |gw] ähnliche Bedingungen gelten wie bei uns. 

Erwähnen wir zum Schluß, dab Millardet, #t. dial. land. p. 185, uns 

auf das nämliche Verhältnis in der Gascogne weist: „Lorsqu’un [-n]?) 

final precede le [w-], la mi-occlusive [gw-] devient presque generale ..“ 

S 203. Das vorausgehende [-y] hat natürlich auch die Veränderung 

eines lateinischen -NU- = -ngu- im Kastilischen, die uns das Bei- 

‚spiel MINUARE > menguar (Hanssen, Span. Gram. 8 19, ı5) zeigt, 

hervorgerufen. Und ebenso mag stammauslautendes N den bekannten 

Wandel der Endung -UI im provenzalischen Perfektum (TENUI > tenguy 

usw.) begünstigt haben?) — um nur einige analoge Beispiele zu nennen. 

S 204. Nicht [-n], sondern [-y] hat die Veränderung des [w-] zu 

[gw-] begünstigt. Wir erwähnen 8 278 das Faktum, daß der dentale 

') Del. ZRPh XVII, 209. 

2) Ich substituiere mein Transkriptionszeichen. 

») Dem scheint Millardet, Et. dial. land. p. 186: „Cette dislocation est 

due A lintensite partieuliere de la syllabe -UI, mise en relief par une necessite mor- 

phologique‘“ wenig Bedeutung beizulegen. 
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Nasal [-n] der Artikulationsstelle des unmittelbar folgenden Konsonanten 

sich zu assimilieren neige, ef. [n’p] > [mp]; [In’b] = [mb] usw. $ 296. 

Wir wissen, daß für die Hervorbringung eines [w] zwei Artikulations- 

stellen von Wichtigkeit sind. |[-n] + [w-] kann, sobald das velare 

Element überwiegt, [yw] und daraus [ngw| werden. Ist schon die 

Neieung, die Hinterzunge zum Gaumendache zu erheben, an sich vor- 

handen, so verstärkt sie sich, sobald ein velarer Verschlußlaut voraus- 

geht: Der nasale Verschlußlaut teilt dem folgenden bilabio-velaren 

Reibelaut velaren Verschluß mit. Man vergleiche die analoge Er- 

scheinung bei [d] S$ 65, 66. 

Die Stufe [y gw] ist im unsern (Gebieten die vorwiegend ver- 

breitete, cf. die $ 196 unter IIb genannten Belege. Bezüglich des 

Überwiegens von [umbwe] BOVE (II a) s. unten. Beachten wir, dab 

[-n] ohnedies gern zn [-y] fortschreitet ($ 277), so braucht uns diese 

Tatsache nieht sonderlich zu überraschen. 

S 205. Immerhin ist auch der andern Entwieklung Spielraum 

gelassen. Das labiale Element des [w] kann überwiegen. In diesem 

Falle wird der dentale Nasal zum labialen: [nw] => [mw]. Wir haben 

an dieser Stelle zu wiederholen, daß die Neigung zur Verschluß- 

bildung sich nicht unbedingt am Velum bemerkbar zu machen braucht 

(\w] > [gw]). Dies ist, wie wir festgestellt haben, der übliche, aber 

nicht einzig mögliche Entwicklunesgang. Tritt die labiale Funktion des 

[w] im den Vordergrund, so wird aus einem [w] ein [bw] entstehen. 

Diese Entwicklung wird durch [um bwebo] 42, Märmoles (36) zum Intevo 

demonstriert. Ein ähnliches Verhältnis erweist Lenz, PhSt VI, 292, 

im Chilenischen: Ein nasaler Verschlußlaut führt in der Regel zur 

Veränderung des [w-] unter Betonung des velaren Elementes zu [gu]. 

seltener zu [bu-. Und ebenso berichtet uns Millardet, 4r. dial. 

land. p. 178, daß die Entwicklung zu [bw-] im Gascognischen zwar 

nicht beispiellos, jedoch nicht häufig sei. 

S 206. Eine Entwieklung [w] > [sw] = [bw] allgemein anzuneh- 

men, sehe ich keinen Grund. Espinosa, St. N. M. Sp. 1, $ 123, setzt 

hiue- = güe- > bue- an. Ebenso !.c. $ 124: „Initial g- has developed 

to b- before « and ıe, probably by being weakened and through the 

influence of the labial element following it.“ Dieser Annahme kann ich 

mich nicht anschließen. Prinzipiell ist die Entwieklung [-n] + [w-] > 

Imbw] sowohl möglich wie die zu [ygw]. Im ersteren Falle wird [-n] 

durch das labiale Element, im letzteren durch das velare Element 

des [w] beeinflußt (s. oben). Espinosas Bemerkung, !. c. $ 124 A. 1: 
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„Buevo and bueso are usually found after a labial »», which may 

also exereise an influence, zım buevo, wm bueso, etc.“ verkennt ebenso 

den Charakter des [w]'). Die Natur des [w] allein erklärt die zwei- 

fache Entwicklung. 

S 207. Wir haben gesehen, daß in der Regel das velare Element 

des [w] siegt, daß wir also zumeist den Typus [ngw] in unsern Gegenden 

finden (ef. un huevo, un huerto, un hweso). Anders steht es mit den 

mundartlichen Entsprechungen von un buey, dem [uygwe], aber recht 

oft [umbwe] usw. entspricht. Die Verbreitung des Typus [ungweso] 

ist bedeutend größer als die des Typus [uygwe]. Wir werden zwei 

Entwicklungstendenzen anzusetzen haben: [-n] + [bw] wird zu [n] + 

[bw] > [nw], woraus [ygw] oder aber [-n] + [bw] > [mbw] wie im 

Kastilischen. In dem ersten Falle findet sich demnach die Verein- 

fachung der Gruppe [bw] > [w], in dem zweiten Erhaltung derselben. 

Die Veränderung des [bw] > [w] ist eben, wie wir schon $ 194 her- 

vorgehoben haben, in unsern Mundarten nicht so verbreitet wie in 

andern spanischen Idiomen. 

y) broma > groma. 

$ 208. Die Veränderung von broma zu [groma] in Latedo (49), en 

bromas zu [en gromas] Moral (44), Latedo (49) hat im Spanischen 

wie überhaupt Romanischen ihre Parallelen. An Stelle des Labials 

ist der Velar getreten. Gros, RF XXVII (1910), 601—603 gibt 

uns eine Reihe von analogen Fällen: brugidor > grugidor, burro > 

gurro, bunuelo = gunuelo, borracho = gorracho, bofetada > gofeta; für 

Vertretung des Labials durch den Velar in intervokaler Stellung 

werden von Menendez Pidal, Ro XXIX, 340 aus dem Spanischen 

zitiert: jubon > jugöon, robusto = regusio, pavo > pago. Die gleiche 

Veränderung findet Gros l. e. in andern romanischen Sprachen, cf. 

auch Meyer-Lübke, RGr I $ 416. 

Es ist offenbar, daß der benachbarte (bei den oben zitierten 

Beispielen folgende) gerundete Velarvokal die Veränderung 

bedingt. Der Labial, vom Verschlußlaut zum Reibelaut geworden, 

übernimmt die Art der Lippenstellung des folgenden Vokals, d.h. an 

Stelle spaltförmiger Öffnung des Reibelautes tritt rillenförmige. 

Damit nicht genug. Der Velar übt einen weiteren Einfluß auf den 

Labial aus, indem er Reibung am Velum hervorruft ((g]); ef. den 

!) Nicht das [m] beeinflußt den folgenden Konsonanten, sondern umgekehrt, 

dieser verändert den Nasal ([n] > [m)). . 
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umgekehrten Prozeß bei [aguxa] = [abuxal, der $ 256 beschrieben 

ist. Anfänglich mag an Lippen und Gaumen gleichzeitig Reibung 

ausgeführt worden sein ([w]), hernach konnte unter Betonung des 

velaren Elements die erstere ganz aufgegeben werden. Befindet sich 

[g] endlich am Wortanfang, so mag schließlich an Stelle der Reibung 

Versehlußbildung am Velum getreten sein. 

In der Regel findet die Veränderung eines b > g nur statt, wenn 

sich der gerundete Velarvokal in unmittelbarer Nähe des b befindet. 

Einen stärker sich geltend machenden Einfluß des Vokals auf den 

Labial hat der Wandel eines broma = groma, der also durch das 

dazwischen stehende [r] nicht gehindert wurde, zur Voraussetzung; 

cf. schon Schuchardt, ZRPh V, 512: gr = gwr [?] = wr = br : broma. 

Die Erklärung von Gros, /. ce. p. 601, die darauf basiert, daß 

in Fällen wie broma = groma u. a. der dentale (!) Vibrant die Ver- 

änderung des Labials in einen Velar(!) bedingt habe, Kann ich nicht 

anerkennen. Gros bringt überhaupt Fälle wie broma > groma mit 

solchen, wo sich [r] nieht zwischen Labial und Vokal befand, in 

Zusammenhang. Für Fälle wie burro > gurro verweist er auf eine 

Deutung, zu der ihn besondere Verhältnisse in einem italienischen 

Dialekt (Marche) geführt haben. Gros macht /. ce. p. 605 darauf 

aufmerksam, daß im Romanischen Velar ([g]) an Stelle eines Labials 

(b, v) treten könne und umgekehrt (über diesen Fall cf. $ 256). Er 

erwähnt nun, » und y seien in den genannten Mundarten geschwunden 

und nachher seien „verkehrte Rekonstruktionen“!) gebildet worden. 

Ob diese Erklärung für den erwähnten Dialekt ihre Richtigkeit hat, 

möchte ich hier nicht beurteilen‘). Sie auf andere romanische Idiome 

ohne weiteres auszudehnen (/. c. p. 604), halte ich nicht für richtig®). 

') Von soleherlei Neubildungen im Rätischen berichtet Gartner, Hab. rätor. 

Spreh. u. Liter. 1910 p. 180. 
2) Sehr wohl ist es denkbar, daß ein [w] vor Velarvokal in zweierlei Rich- 

tung sich zu verändern neigt, entweder sich dem Öffnungsgrad des Vokals anpaßt, 

also schwindet, ef. $ 260, oder aber der Artikulationsstelle des Vokals weicht und 

letzten Endes |g], |g] wird. 
3) Die Ausdehnung des ‚Wechsels von Labialis und Gutturalis’ in 

Umgebung von Velarvokalen mit Lippenrundung auf romanischem Gebiete bleibt noch 

im einzelnen festzustellen. Eine Erklärung der Veränderung sollte unter Berück- 

sichtigung der Verhältnisse in der gesamten Romania und unter Beachtung ver- 

wandter Erscheinungen (Sehwund; Übergangslaut; [w] > [gw]; [xw] > [pw] usw.) 

gegeben werden. Die Studie von Gros ist viel zu skizzenhaft. 

11 
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ö) [b-] > [m-). 

$ 209. Sporadisch verändert sich [b-] in VAPORES > [mapores] 

in Moral (44). 

€) D- schwindet. 

$ 210. Auf einige extremenische Dörfer ist der Schwund des 

[d-] beschränkt bei DICIT, DICERE. 

‚kast. me dice la verdad: [. . die]. [dii] Extr., [die] Zam. Indessen: 

[fidi] 13, 14, ef. S 46. 

kast. no puedo decirlo: [idilu] 15, 26*; [de2ilu] 17; [deZil/u] 13; 

[desirlo] 37. 

[d-] ist nach Vokal geschwunden in Campo (13), Guijo de 

Galisteo (14), Montehermoso (15), Garrovillas (26*). Es ist 

zu beachten, daß gerade in diesen Ortschaften -R’- [d], nieht [2] 

ergibt (cf. $ 270). Somit wird wahrscheinlich, daß [d] unter Einfluß 

des unmittelbar folgenden [d] geschwunden ist. Sonst bleibt ja wort- 

anlautend [d-] selbst nach vorausgehendem Vokal erhalten. Anders 

steht es in Chile, wo jedes wortanlautende [d-] nach Vokal schwindet 

(ef. Lenz, PhSt VI, 158—159). Andere spanische Mundarten zeigen 

ebendiese Tendenz. 
A, .M- N- 

$ 211. Anlautender nasaler Verschlußlaut bleibt im der Regel 

unverändert. 

MAXILLA: [mehil’a], [mehiya] Extr.; [meyil’a] Zam., ef. $ 156. 

MARTIU: [mar2o], [mar u]. 

MULIERE: [muhel], [muhe] Extr.; [muxer] Zam., ef. $ 132. 

kast. nieva: [nyeba] $ 55. 

NIGRU: [negro], [negru]. 

kast. nadie: [naire] Zam. (46, 47, 48, 50). 

NOCTE: [noce] ef. $ 100. 

NUCE: [nwe2] cf. $ 391. 

Einer Palatalisierung des [n-] begegnen wir weder in Extre- 

madura noch in Zamora, auch nicht in dem Teile, wo []-] > [V-] wird 

(ef. $ 214). Wir müssen weiter nördlich gehen, um die Veränderung 

des [n-] anzutreffen (ef. Menendez Pidal, Dial. leon. $ 8, 3). 

Wie im amerikanischen Spanisch begegnen nur noch Reste 

einer ehemals weiter ausgedehnten Palatalisierung: 

kast. el nudo: [nudu] 33* neben [n’wedu]; Inudo] 37; [mwelg] 

48; [n’udo] 35; Imudu] 34, 36*; [n’welo] 40. 
Man vergleiche in New Mexico: nNublina, Audo, Mublarse, Negar, 
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nuera, Negro (Espinosa, St. N.M. Sp. I, $ 127; del. Cuervo, Apunt. 

8 739). 

Eine durch unmittelbar folgendes [y]l hervorgerufene Palata- 

lisierung ist nur vereinzelt zu finden. In Pino habe ich [n’al] notiert, 

während Villarnmo (48) und Vinas (50) [nial] bez. [nyal] haben. 

Wir bemerken, daß [n’] unter dieser Bedingung zuweilen im 

Chilenischen (Lenz, PhSt VI, 162), regelmäßig im Mexikanischen 

(Marden, Sp. Dial. Mex. Cit. S 67) und Neumexikanischen (Espinosa, 

St. N. M. Sp. I, $$ 128, 150) entsteht). 

Eine Angleichung an die erste Pers. Singul. ({me]) liegt vor?), 

wenn der anlautende Dental der ersten Pers. Plur. zu [m] wird: 

kast. nos lamaron: [moz .. .] 14, 15; [mo...] 17; [mu.. .]11; 

[muz...] 48, aber [nos] 10; [no., no] 13, 20. Der Labial b der 

zweiten Pers. Plur. mag der Angleichungstendenz nicht im Wege 

gewesen sein. Die Assimilation trifft man häufige in spanischen Mundarten 

(ef. Hanssen, Span. Gram. $ 46,2; Menendez Pidal, Man. $ 94, ı). 

5. R-. 
8 212. R- ergibt [T-]°): 

RATIONE: [ra on]. 

REGALE: [real], [riall. 

ROTELLA: [rodil’a], [rwil’a], [rula]. 

6. L-. 

$ 213. L- wird in Extremadura sowie dem größten Teile des 

bereisten Gebietes von Zamora erhalten. Im westlichen Zamora tritt 
palatales [1] IV) auf. 

LUNAE + S: [Iunes] 2; [lunes] 16, 32, 35, 37, 39—42, 44; [lune] 

6, 9,12, 18, 205 Iunis] 10, 13, 14, 33, 34, 36*; [uni] 5, 11, 15, 17, 
21, 22, 24; [’unes] 48—50. 

LUPU: [lobo], [lobu] Extr., Zam., aber 48, 49 [Y’obo], ef. $ 51. 

LUPA: [lopa] 5*, 10, 11, 13, 21, 32, 34, 38, 40; [loba] 2, 6; 
Woba] 48. 

LUNA: [luna] Extr., 32, 34, 36*, 37, 38, 40, 44, 47; [una] 48, 49. 

LUCE: [Yu] 48—50. 

1) Auch in Portugal. Antonho = Antonio, Demonho = Demonio (Leite, Esq. 

dial. port. $ 57). 

2) Leite, Est. phil. mir. I, 354, erklärt [m] durch Einwirkung von Formen 

wie damos usw. Dauzat, Ro XXX, 442, stimmt dem zu. 

®) cf. Josselyn, Et. phon. esp. p. 115. 

uk, 
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LABIU: [Yabio] 48, 50. 

LINGUA: [lengwa] Extr., Zam., aber 48—50 [V’eygwal. 

LIGNA: [len’a] Extr., Zam., aber 48 |l’en’a], ef. $ 90. 

LEPORE: [liebre], [liebri] Extr., Zam., jedoch 48 [I’yebre], ef. $ 55. 

*LEVIARIA: [lihera] Extr., [liyera] Zam., 48, 50 [lixeira], 49 je- 

doch [Vixera]. 

kast. lnaza: [\inapa] Extr., Zam., aber 48 [Y'inapa]. 

$ 214. Die Aliste scheidet sich markant von der östlichen Gegend 

Zamoras, indem sie [l-] in [/-] wandelt. Die Aliste steht bez. des 

Wandels auf gleicher Stufe mit Miranda (ef. Leite, Zst. phol. mir. 

I, $S 111) sowie den anstoßenden nördliehen Gebieten (Leon, Asturien, 

auch Aragon wie Katalonien). Eine genaue Abgrenzung der [I-] > [V-] 

wandelnden Gegend ist bis jetzt unmöglich. Z- wird in mittelalter- 

lichen Urkunden dieser Gegenden oft geschrieben. 

In Miranda begegnet man einer Reihe von Worten, die anlautend 

[}] nieht zu [/] wandeln. Ähnliche Verhältnisse liegen in der Aliste 

vor: [lece] 48—50; [heuga] 43 —50; kast. /eer [lere] 48; [ler] 50; [lixeira] 

48, 50. Die Bedingung für die Erhaltung des [1] oder Rückwandels 

aus [V] ist in Anbetracht der vereinzelten Beispiele schwerlich fest- 

zustellen. 

T. S-. 

S 215. S- erfährt wenig Veränderungen. |[s] deckt sich im all- 

gemeinen mit dem kastilischen Laute (ef. Phonet. Übersicht $ 42). 

SEX: [sei], [seis] Extr.; [seis] Zam., cf. $ 100. 

SECURU: [segurog], [seguru] Extr.; [siguro], [siguru] Zam., ef. $ 150. 

SALE: [sall Zam., Extr. daneben [sa], ef. $ 287. 

SORTICULA: [sortiha] Extr., [sortiya], [surtixa] Zam., cf. $ 154. 

Gewöhnlich läßt sich eine Veränderung in der Stimmbänder- 

funktion bei wortanlautenden stimmlosen Konsonanten infolge nach- 

vokalischer Stellung nicht nachweisen (P-, T-, K-; F-, K’-). Stärker 

haben die benachbarten Vokale ihren Einfluß bei [yo zu] yo sudo in 

Garrovillas (26*) geltend gemacht. Über intervokalisch S ef. $ 268. 

Eine Veränderung [s] > [s]') läßt sich in Torre (8) und Zarza 

(20) nachweisen; während in Torre (8) ziemliches Schwanken zwischen 

[s] und [s] herrscht, hat Zarza (20) vorzugsweise [s]. 

$ 216. Beachtenswert sind Veränderungen, die [s] unter Einfluß 

benachbarter Vokale erleiden kann. 

!) Über den Laut [s] siehe $ 364. 
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In Ahigal (3) habe ich einen durch folgendes [u] bez. [w| 

bedingten Wandel von [s] zu |[s] festgestellt. Dort ist [sei], [sxetil, 

[serbirl] servörle, [sall, Isortiha] mit [s-], jedoch [su2yal, [Ssuza] suya, 

[Suandu] sudando, [swegru] mit [s-] zu hören. Ebenso verändert 

sich unter gleichen Bedingungen [-s-]: [umbasu] vn vaso, [wesul. 

Im $ 365 ist darauf hingewiesen, daß in Villanueva (10) sich [lus] 

LUCE von den übrigen |-s] bez. [-5] bewahrenden Beispielen sondert. 

[s] wird während seiner ganzen Dauer mit deutlich ausgeprägter 

Lippenrundung gesprochen. Diese hat [s] von dem Vokal [u] über- 

nommen. Nachdem diese Angleichung erfolgt war, hat sich der Kon- 

sonant der Artikulationsstelle des Vokals zu nähern versucht, wobei 

die Artikulationsweise der Zunge im großen und ganzen unverändert 

blieb. Die Arbeit, die das artikulierende Organ, die Zunge, zu leisten 

hatte, wurde dadurch vermindert, daß der weite Weg, den die Zunge 

bei unmittelbar aufeinanderfolgender Artikulation des dentalen bez. 

alveolaren [s] und velaren [u] zurückzulegen hatte, verkürzt wurde. 

So wurde [s] > [sl. Ebenso mag dem Einfluß des [u] die Veränderung 

des [s-| bei SUBIRE zuzuschreiben ‚sein in Märmoles (36) und Vinas 

(50): [eube] = sube. Diese Form entspricht der mirandesischen chubor, 

ci. Leite, Zst. phil. mir. I, S 114 obs. 2%. |[s-] dürfte früh [S] ge- 

worden sein, das sich im Anlaut weiter zu [@] entwickelt. Die Um- 

wandlung eines palatalen Reibelautes im Wortanlaut zur entsprechen- 

den Affrikata ist aus der romanischen und insbesondere spanischen Laut- 

eeschichte bekannt: vgl. z. B. lat. J- in seiner Weiterentwicklung in den 

romanischen Sprachen; [y-] > [d-] in unseın Mundarten, ef. 8 65 #f.'). 

Andererseits war die Weiterentwicklung des aus [s] entstandenen 

[s| zu [x] gegeben. Tatsächlich begegnen wir hinreichenden Belegen für 

diese Veränderung in Zamora). Es gilt: [xubir] 35, 38, 39; 42 daneben 

[subir]; [QJubir] 37; [hubir] 34; [xubi] sube in Villarino (48); [xube] 36 

neben der oben zitierten Form; dagegen [subir] 36*; [subyu] subiö 41. 

Angesichts der Tatsache, daß in den Mundarten der Wandel [su] 

') Es lassen sich noch manche Fälle anführen, wo S- vor folgendem [u] zu 

[5] geworden ist und die man verschieden gedeutet hat. Es sei noch auf SUCU > 

xugo |Sugo] > jugo [xugo] im Kastilischen hingewiesen, ebenso auf SURDU > wordo 

im Gallizischen und Mirandesischen (cf. Leite, Est. phil. mir. I, $S 114 obs. 1°). Ver- 

gleiche port. sanguicuga = sanguisuga, wofrango, enxofre bei Cornu, GrGr I?, 989, 

del.p.985. Del. Ford, Old Span.Sib. p.124/125, für das mittelalterliche Spanisch. Eine 

eingehende Untersuchung der Mundarten dürfte noch manches Material zutage fördern. 

?) Für Extremadura fehlt es mir an Belegen. 
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zu [su] regulär begegnet und die Veränderung des [s-] > [s-] bei einer 

Reihe von Begriffsbezeiehnungen vorkommt, wo es schwer hält, einen 

influß des arabischen Lautstandes auf den romanischen zu verstehen !) 

(z. B. subör, sordo u. a.), wird eine erneute Prüfung der Frage nach der 

Veränderung des S- zu [x] im Kastilischen sowie ähnlicher Wandlungen 

auf iberischem Boden, insbesondere die Erörterung, wie weit wir es mit 

einer organischen Entwicklung zu tun haben, wohl angebracht sein. 

S 217. Unter Einwirkung eines folgenden [i] scheint [s-] ver- 

schiedentlich palatalisiert”). Man kennt genügend Beispiele aus dem 

Kastilischen, wo heute [x] statt des lateinischen s- (> [s]) anlautet 

(ef. Menendez Pidal, Man. p. 71/72, jibia, jeringa) oder wo [&] 

begeenet (chilla). Mittelalterliche Belege stellt Ford, Old Span. Sib. 

p. 124—125 zusammen. [&] ist ja auch nicht selten für K’- (ef. $ 365). 

SIBILAT®): [öil’a] 2, 10, 13, 21, 24, 32, 34, 35, 37, 38, 44; [eiya] 

9, 17; [üil’a] 26*; [tiya] 20; [fsiya] 11, 19; 11 daneben [fsial. Über 

das Verhältnis von [e), [t), [8] et. S 2. 

Es wird auch hier im einzelnen abzuwägen sein, wie weit fremd- 

sprachlicher Einfluß sich geltend gemacht hat. ‚Jedenfalls wird denen, 

die eine im genannten Sinne vor sich gehende Veränderung von SI- 

oder K’- rundweg durch äußere Umstände (arab., bask. Einfluß, Kinder- 

sprache usw.) zu erklären neigen und die eine organische Entwicklung 

ablehnen, zu bedenken gegeben werden müssen, daß wie anderwärts 

in der Romania®), so auch auf iberischem Boden [il] oder sonstiger 

palataler Vokal gern einen benachbarten dentalen Reibelaut (etwa 

[s]) palatalisiert?). Cuervo, Disqwisieiones RHi II, 63 A. 1, berichtet uns, 

t) Wohl verständlich bei Ortsnamen, arabischen Kulturbegriffen usw. 

2) ef. Beispiele und Erklärungsversuche bei Meyer-Lübke, R@r I, SS 417, 

419, 420; -Baist, Span. Sprache GrGr I?, 901 S 44, 898 $ 42; Menendez Pidal, 

Man. p. 71/72; Hanssen, Span. Gram. S 18,3,3; Ford, Old Span. Read. NXVIL; 

Zauner, Altsp. Elementarbuch S 62 A.1. Zum Italienischen vgl. Meyer-Lübke, 

Grammatica storico-comparata. Riduz. e trad. Bartoli-Braun, 1914, p. 90. 

3) 48 bevorzuet |erita]. 

#) c.z.B. Meyer-Lübke, R@Gr I SS 417, 419, 420. 

5) In seiner Besprechung von Hanssen, Gram. hist., bezweifelt auch Castro, 

Rev. Fil. Esp. I, 102, den Einfluß eines fremden Lautsystems. Er scheint eine 

von der Natur der benachbarten Laute unabhängige Palatalisierung anzusetzen: 

„I y n iniciales tienen una evolueiön palatal en leones (Il, y, ts, 2), y la ! en catalän 

(llenga, una), asi tambien ha podido tenerla s y respectivamente ce (ef. mallorquin 

xipre, zigarro, wiurons, Grundr., 858)“. Ganz offenbar hat folgendes [i]. auch [u] 

(ef. $ 216) die Veränderung von [s-] > |S-] hervorragend begünstigt. (Castros inhalts- 

reiche Besprechung erschien erst nach Druck des obigen.) 
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daß neben arabischem Einfluß auch direkter Übergang von inlauten- 

dem -S- zu y stattgefunden haben mag: „Fuera de esto parece que 

en eiertos easos habia cambio direeto de s intervocal en g; asi en el 

Caneionero de Gömez Manrique se lee registir y registeneia,; Valdes 

menciona vigitar por visitar y el quijo, quigera que todavia usa el 

vulgo usw.“ Weiter wird zitiert: celogia — celosia, igreja — iglesia. 

Wir beobachten, daß in sämtlichen Fällen dem Reibelaut ein palataler 

Vokal benachbart ist. Den nämlichen Gedanken führt Cuervo, 

Ap. S 759 aus: „En castellano antiguo existia la s sonora .., y estando 

inmediata ä una vocal palatal, se palatalizaba ella misma, parando 

en el sonido de j francesa“: tiseras — Üjeras, frisoles — frijoles, quıso 

— quijo U. a. 

Andere iberische Idiome') geben gleichfalls Belege, von denen 

nur einige genannt seien: 

Leite, Est. phil. mir. I, S 115 und $ 115 obs. 1*, weist darauf 

hin, daß in Umgebung velarer Vokale -s- gern zu [z] werde, dab 

aber vor ; mitunter / zu finden sei: port. resöstir > mir. rejestir, port. 

qwiser > mir. quiejiv u. a. 

Im Nordportugiesischen ist der Wandel -s- > j—=[z| und x Is] 

an die Nachbarschaft eines palatalen Vokals gebunden: quijer, Ijabel, 

inxzinar, dixe (Leite, Esg. dial. port. p. 115). 

Cornu, GrGr I, 989, gibt gleichfalls eine Reihe von Belegen 

aus dem Portugiesischen: bexiga VESSICA, Mexias, Jabel = Isabel, 

heregia, lijonja, regogtijo, depogitar, vigitar, dgl. p. 985. 

Man denke an judenspanisch 27%tar < vwisitar und ähnliches; 

cf. Subak, ZRPh XXX, 151. 
An verschiedenen Stellen des katalanischen Sprachgebietes habe 

ich die Tendenz, [s] gerade vor |i] zu [S] zu wandeln, angetroffen ?). 

Warum sollte diese lautphysiologisch so leicht begreifliche Veränderung 

(s. unten), deren Verbreitung in den modernen iberischen Mundarten 

leider noch völlig unbekannt ist, nicht schon im Mittelalter Platz 

') Wenn Umphrey, RHi XXIV, 26—27, arag. eva (esa), sequexe (siguese) 

als Belege für den Wandel eines intervokalen S zu |[$] anführt, so ist zu bemerken, 

daß nicht -S-, sondern kons. + S vorliegt. Vgl. kat. -PS- > |[-$-], -SK'- > [-S-]! 
?) Beispiele kann ich aus Figueras sowie dem Katalanischen Roussillons 

geben (ef. RDR V, 1). Saroihandy, Das Catalanische. GrGr I?, 858: „Am leich- 

testen wird s nach i zu x; in der Provinz Lerida spricht man noys, coissor, eleisson: 

nöix, cöixor, eleixon.“ Vgl. weiterhin Salow, Sprachgeogr. Unters. ü. d. östl. Teil 

des kat.-lang. Grenzgebietes. BiIDRI, 111; Barnils, Mdt. von Alacant $ 53. 
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gegriffen haben, so daß ein SIBILAT > chilla, (CIOCU > chrco, CIMICE > 

chinche) usw. ganz organisch, ohne Einwirkung fremder Lautsysteme 

entstanden zu denken ist? 

Man kennt die enge Verwandtschaft, die zwischen den Lauten 

Is] und [il besteht; man weiß, daß sie sich im der Entwieklung der 

romanischen Sprachen verschiedentlich in Veränderungen äußert, bald 

in der Prothese eines [i] vor [s], bald in einem Übergang [s] > [i] u. a. 

Die Formung der Vorderzunge ist bei beiden Lauten gleich (Rillen- 

bildung); [il] wird jedoch mit größerem Öffnungsgrad und weiter 

hinten im Mundraume als [s] artikuliert. Wie sollte sich nicht eine 

Angleichung der nahestehenden Laute in dem Sinne vollziehen, daß 

[i] dem [s] seine Artikulationsstelle mitzuteilen sucht? In nichts Anderem 

als dieser Angleichung bezüglich der Artikulationsstelle besteht die 

Veränderung des [s] zu |S]. 

Von der Stufe [s] aus kann eine Weiterentwicklung in doppeltem 

Sinne, wie oben schon beschrieben, erfolgen, entweder zu [@] oder zu [x]. 

$ 218. s- kann sich einem folgenden [2] assimilieren und selbst 

zu B werden. Als Beispiele mögen gelten: 

SUCIDA: [sußya] 2, 14, 24, 34, 41, 44, 47, 48); [DuDxal 40; 

[susya] 16, 37; [Su2ya] 3. 

"SINGELLA: |sen2il’a] Extr., Zam., [bendil’a] 40, 46, 47. 

Belege für diese Erscheinung liefert uns schon die alte Sprache 

reichlich (ef. z. B. Zauner, Altsp. Elementarbuch STO A.; Tallgren, 

Gaya de Segovia p. 79 $ 10; Menendez Pidal, Cid p. 175 A.; 

Ford, Old Span. Sibil. p. 71-72). Man beachte die umgekehrte 

Assimilation [ [sen Bil’a] > [sensil’a] in 44 $ 365. 

8. F- 

$ 219. Nach Angabe von Beispielen ($ 220) gehen wir dazu 

über, die Verteilung der einzelnen Entwicklungsstadien in 

Zamora ($ 221) und Extremadura ($ 222) wie im allgemeinen in 

spanischen Mundarten ($ 224) zu verfolgen. Darauf folgt deren 

Erklärung. Es wird die Graphie /- im Lateinischen ($ 225) und 

Altspanischen ($ 225) gewertet und alsdann der Übergang von 

dieser Stufe zu [h-] lautphysiologisch interpretiert ($$ 227—229). Eine 

besondere Behandlung verlangt die Entwicklung von [fw-] ($ 230 ff.). 

$ 220. Für F- habe ieh die dem Altkastilischen entsprechende 

u ie bh die zur Zeit der Entdeckung Amerikas geläufige [h-], sowie 

) 48 auch [mantada]. 
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die dem heutigen offiziellen Kastilisch entsprechende Schwundstufe 

notiert. Wie sich die Reflexe räumlich sowie für die einzelnen Bei- 

spiele verteilen, wird man aus den folgenden Angaben ersehen können. 

Für anderswo vollständig zitierte Beispiele führe ich nur die hier 

interessierenden Typen an. 

FURNU: [forno] 40, 42 (neben der Sehwundstufe), 43—50; 

[hor..] 1,3, 6, 9 (neben = .)), 107 ne >25, 15, 18, 20 (neben 

der Schwondstufe), DD DAN 

[0200.122143,92032: 35, 36, Sl. a Again, eis Bile 

kast. la hornilla: |furnikg] 48 neben [omil’a]; [fornaxa] 41; 

[homil’a] 6, 13, 18, 23; [homiya] 17, 22; [hormaha] 21; 

[ornil’a] 2; [ornil’a] 7, 26*, 33*, 46; [ornil’a] 47; [orniya] 20, 24; 

[onniya] 9; [ornaxa] 40, 42; [orniga] 44. 

RUMU: fu...] 33*, 37, 40, 42, 43, 47*, 4850; 42, 43 auch [u.. .]; 

Ihn 717 253765 97147 16, 21, 26*:7, 23 daneben 

men), das’in 31, 35, 36, 38, Al], 44, AT silt. 

FUNDU: [fo..] 33*, 36*, 44, 45, 48—50; 

(bogen IS See 21 220 043: 

[0], 2.752778, 24,327 35, 37-42, 46, Al, ch S Il. 

FORMICA: [for..] 33, 35, 37, 40, 42, 43, 46-48 —50; 

[horn ]u1, = ee 10T, 18, 217 26: 

or] 2 „20, 34, 36, 38, 39, 4143, 4446. 

FALCE: Ko] : a 3 50; 

ne 53 — 1910 120521 24726: 

[o-] 8, 34, 30*, 36* 41, 44, 46, usw. cf. $ 112. 

FABA: |faba] 33, 35 (jedoch selten), 41—43; 

[haba] 1, 3—5, 6, 8—12, 14—18, 21, 24, 26; 

[aba] 2, 20, 34, 36—40, 44—50; die Orte 5, 33, 35, 41 haben 

daneben die bereits zitierten Formen; |laba] 32. 

*FAMINE: Ar .| 33, 43, 48-50; 

bare 273540629 1197210.23,.262, 38; 

[a..] 8, 20, 24, 30—32, 34—37, 38 (neben der genannten 

Form), 39—42, 44—47, cf. S 139. 

FACIT: [fa-..] 48—50; 

[ha..] 3, 6, 9, 10—16; 
Br, 2, 4,508, 9194, 32, '33*, Baal, 4: 

kast. hacer, no puedo hacerlo: |fabello] 50; [fadelg] 48, 49; 

[hadel] 13; [hadelo] 12; [hadel’u] 14; [hadelu] 17; [hadelu] 15; 

[habe] 9; [haelu] 21; [haselo] 16; 
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[aderlo] 2; laderlg] 35, 38—40, 46; [adelu] 3, 4; [aelg] 8 
23, 32, 37, 42; [adelu] 10, 11, 36, 41; [aDe] 24; [adelu] 26*. 

FACTU: fe...) 48; 

Ihe... 1,3, 9,11, 1810515; 
[e..]4, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 3239, 41, 46, ef. $ 106. 

FERITU: [ferio] 48; 

[herio] 1; [heridu] 11”; [heriu] 11; 

[eridg] 35, 37, 44; [elidu] 9; ferig] 37 neben der genannten 

Form; [eriu] 3, #1. s 

RICO: fi. .] 33, 4043, 45, AT, A850; 

[hi..] 1-5, 9—11, 14, 15, 17, 18, 21—23, 26*; [hi..] 13; 
ir.].8, 20, 24, 32, 3436, 36%, 37-39, A446 Ada 

4, 43, 45 neben den zitierten Formen. 

FILU: [filg] 40, 42, 43, 46—50; [filu] 33*, 41; 

[hilu] 3, 9, 10, 1315, 17, 18, 21, 26%; [hiru] 07; 

[lo] 35, 37—39, 44, dazu in 42, 43, 46 neben den genannten 

Formen; [ilu] 2, 24, 34, 36*. 

FILIOS (kast. los Arjos): [fiyos] 48; - 

[..ixgs] 32, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 47; [...ixos] 37; [. .ixus] 

36*, 39, 41; [..ixus] 33*, 34; [iix)g] 1; [..ihe] 18, 20, 24; ' 

[..ihus] 13—14, 21; ]..ihu] 15, 17, 26. 

FOLIA + S (kast. /as hojas): [lasohas], [lasoha] Extr., [oxas] Zam., 

auch 48, 49; 50 hat [foyeraskas], ef. $ 100. 
FICATU: [figadg] 40, 48, 49; [figadu] 33°, 41, 50; 

[higado] 6, 23, 35; [higadu] 2, 4, 9; [higao] 1; [higau] 3, 10, 

13—15, 17, 18, 22, 26*; 
figadg] 5*, 8, 32, 37, 38, 42, 44, 45, 47, 47*; [igadu] 24, 

36*; [igau] 21. 

FARINA: (kast. la harina): [farina] 33, 48, 50; 

anna] 36,932 

[arina] 7, 36*; ]larina] 2, 34, 35, 37, 38, 40. R 

FEL (kast. /a hiel): |fyel]l 33”, 48—50; 

[hyel] 3, 4, 8; [hyel] 10; [hyel]l 11—18, 21, 22; [hye] 9; 

[hye] 26*; 
[yell 2, 5*; [yell 34—38, 42; [yel] 32, 40, 41; [ye] 23, 24. 

FERRU (kast. el hierro): [fxergo] 40—44, 46, 48—50; [fxeru] 33*; 

[hyeru] 3 14, 16, 17, 21, [e] 26 (in Emphase); [hysru] 10; 
[yerg] 1, 2, 5, 6, 8; [yero] 37—39, 47; [yeru] 26, 34; Iderul L 

9, [e] 24. 36*; [dyeru] 11; [dero] 20220353 
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8221. Die ursprüngliche Stufe [f-] ist in Extremadura 

gar nicht mehr zu belegen. 

Die Gegend, die [f-] mit Konstanz aufweist, ist die Aliste. 

Villarino (48), Latedo (49), Trabazos'), Vinas (50) haben — 

wir sehen vorläufig von unten zu besprechenden Spezialfällen ab — 

ausnahmslos [f]l. Mit dieser Ausschließlichkeit ist [f] in keinem der von 

mir sonst besuchten Orte Zamoras anzutreffen. Sämtliche übrigen Orte 

zeigen heutzutage neben [f-] die Schwundstufe in mehr oder weniger 

Fällen. Relativ häufig kommt [f-] m Pinilla (33, 33°*)°), nicht ganz 

so oft in Torregamones (40), Villardiegua (41), Villadepera (42), 

Moralina (43), Castro (47) vor. [f-] habe ich noch zu hören be- 

kommen in Palazuelo (35). Märmoles (36), Fariza (37), Moral (44), 

Villaleampo (45), Carbajosa (46), doch ist in allen diesen Orten 

die Schwundstufe das Gewöhnliche. 

Völlig unbekannt unter der lebenden Generation scheint [f-] in _ 

Bermillo (30), Villar del Buey, Cibanal (1), Fermoselle (32), 

Fornillos (34), Badilla (39) zu sein. Aus Cozeurrita (38) habe ich 

ebensowenig einen Beleg für [f-]; doch habe ich betont, daß die 

Auskunftgeber nicht gerade die besten waren. 

Wie sich geographisch [f-] auf Zamora verteilt, ist deutlich zu 

erkennen: [f-] gilt vorzugsweise in dem Verkehr entlegenen Ort- 

schaften. Ursprüngliches [f-J, von dem die älteren, auch mittleren 

Generationen noch zu erzählen wissen, wird offenbar durch 

die vokalisch anlautenden entsprechenden Formen des 

Reichsidioms verdrängt. In den Orten, wo [f-] überhaupt vor- 

kommt, pflegen neben diesem Formen mit völligem Schwund des 

Anlautkonsonanten zu stehen. Zwischenstufen begegnen in Zamora 

nur ganz vereinzelt: In Palazuelo (35) [higado]; in Cozeurrita (38) 

[hamb . .|, in Moralina (43) [hond . .|; es scheint demnach, als ob [f-] 

sich zu [h-] zu wandeln neige, daß diese dem Kastilischen nahe- 

stehende Stufe aber rasch durch die Schwundstufe ersetzt werde. An 

großen Fahrstraßen gelegene Ortschaften haben [f-] völlig aufgegeben: 

Bermillo, Fermoselle; ebenso die an der nach Alecaniees führenden 

Verkehrsstraße gelegenen Orte; von diesen Wegen aus dringt das 

offizielle Idiom weiter: das entlegene Pinilla sowie die in der Nähe 

des Duero gelegenen Ortschaften, wohin bisher geeignete Fahrstraßen 

) ef. [feieo], Kiyo], [fol’a], [furmigo], [fig] hizo, [Fame], Lfenoyg]. 

?) Die Frau von 72 Jahren verwendet [f-] fast ausnahmslos; nicht ganz so 

konsequent verfährt die Frau von 65 Jahren. 
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nicht führen, zeigen, daß sie dem kastilischen Einfluß besser stand- 

zuhalten vermögen. 

Einzelne Worte dringen mit besonderer Intensität in das zamo- 

ranische Gebiet: [ormil’a] hört man sogar in Villarino (48); das volks- 

tümliche Wort ist [fornaxa], auch [furniko] oder schlechthin [forno]. 

Ebenso mag in weitestem Umfange (einschließlich der Aliste) geltendes 

[aba] volkstümliche Entsprechungen haben. Auch [oxa] FOLIA ist in 

die regelmäßig |[f-] erhaltende Gegend vom Kastilischen getragen; in 

Vinas setzt man dafür [foyeraskas]. [abla], [abra] (nur einmal [fabra]') 

in Pinilla [33]) hat altes [parla] verdrängt (ef. S 367). 

$S 222. Die extremenischen Ortschaften zeigen zumeist [h]. 

In Zarza (1), Pozuelo (6), Campo (13), Guijo de Galisteo (14), 

Montehermoso (15), Pinofranqueado (17) gilt [h-] wohl ausschließ- 

lich. Ganz vereinzelt ist die Schwundstufe in Villanueva (10), Castillo 

(11), Gata (12), Moreillo (16), Torrejoncillo (18) zu konstatieren?). 

Möglicherweise haben wir es dort mit einem lautlichen Wandel zu 

tun. Die Reduktion findet sich nämlich gerade bei dem Verbum hacer 

in folgenden Zusammenhängen: he hecho el trabajo und no puedo 

hacerlo. Im ersten Falle befand sich [h] zwischen zwei gleichartigen 

Vokalen, die in engstem Zusammenhang gesprochen wurden. Getrennt 

wurden die beiden gleichartigen Laute durch eine Veränderung im 

Öffnungsgrad der Stimmbänder. Es ist zu vermuten, daß eine Ver- 

einfachung in der Tätigkeit der Stimmbänder stattgefunden hat, indem 

der Weg von der Stimmtonstellung zur Hauchstellung allmählich ver- 

kürzt und schließlich gänzlich aufgegeben wurde. — In der Verbindung 

no puedo hacerlo befand sieh [h] zwischen zwei rasch aufeinander- 

foleenden schwachbetonten Vokalen. Die Expirationskraft mag 

in solchem Falle besonders schwach und die Dauer der Expiration 

des [h] sonderlich kurz gewesen sein, so daß eine völlige Aufgabe 

des Anusstoßens gehauchter Luft leicht möglich wurde. Man vergleiche 

über die nämliche Erschemung in andern Sprachen Jespersen, 

Phonetik? p. 2—93. 

Der von Jespersen, Phonetik” p. 98, im verschiedenen Sprachen 

gemachten Beobachtnng, daß |[h] nach vorhergehendem stimmlosen 

Konsonanten namentlich in schneller Rede zum Schwunde neigt, ent- 

spricht die Tatsache, daß nach |-s] von Worten, die mit dem folgenden 

'), [fala] in Latedo ist portugiesisches Lehngut. 

?) Über die übrigen extremenischen Orte cf. unten. 
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[h-] anlautenden in enger Verbindung stehen, [h-] im Extremenischen 

schwindet. Man vergleiche z. B. los hijos $ 220, las hojas SS 100, 220 

mit el hambre $ 220: |. . ihos], |. . ihus]. Bald folgendes [-h-] mag die 

Aufgabe des gleichartigen anlautenden Konsonanten nur beschleunigt 

haben’). 
In Pinofranqueado (17), auch Torrejoneillo (18) begegnet 

[inohu] bez. [inoho]. [h-] mag infolge von Dissimilation geschwunden sein. 

In den übrigen extremenischen Orten begegnen [h-] anlautende 

Worte neben vokalisch beginnenden. Zumeist überwiegt [h-] den 

vokalischen Anlaut. Dieses Verhältnis zeigen Granadilla (2), 

Ahigal (3) Mohedas (4), Gegend von Cambroneinos (9), Ceelavin 

(21), Zarza (22), Piedrasalbas (23), Garrovillas (26). Selten tritt 

[h-] auf in Casar (5), Torre (8), Zarza (20), Aleäntara (24). 

$ 223. In keinem einzigen extremenischen Orte habe ich “[habla] 

FABULAT gefunden: [abla] 5, 6, 10, 13, 16, 20, 21, 24; [abra] 8, 12; 

inf. [ablar] 1; [ablal] 2. Das Wort ist offenbar im neuerer Zeit vom 

Kastilisehen importiert; die volkstümliche Form ist [parla] 3; [palra] 

14. 26. Ebenso steht es ja in Zamora (cf. $ 221). 

Soll das Wort im Affekt hervorgebracht werden, so erscheint 

mitunter [h-), während es in gewöhnlicher Rede fehlt. Insbesondere 

habe ieh in Garrovillas [hyeru] in der Emphase, aber [yeru] im ge- 

wöhnlichen Gespräch notiert. Ebenso mag der Gegensatz zwischen 

[hambre] tengo hambre und [elambre] in Casar (5) zu deuten sein 

(et. $S 346 das analoge Verhältnis). 
Eigene Wandlungen zeigt im emzelnen Ortschaften FENUCULU 

(ef. $51). Extremadura hat zumeist [hinohg]; in Ahigal (3) hörte 

ich [Dimohul, m Aleäntara (24) [Dinohu] und in Piedrasalbas (23) 

[Zinohgl. In Zamora gilt gewöhnlich [finoxg], [inoxo]; doch haben 

Carbajosa (46) und Castro (47) [Dinoxg] > [sinoxg] 47*; [enoyo] 

Villarino (48); [Denoyu] Vinas (50). Wir haben Grund anzunehmen, 

[|] sei entstanden, als der anlautende Vokal [f-] (also in Extremadura 

noch nicht [h]) war. Vergleiche auch [ebreru] 21, $ 235. [2] ent- 

wickelt sich aus [f] durch Wechsel der Artikulationsstelle. Man ver- 

gleiche Jespersen, Phonetik?, p. 35—36, über den nämlichen Wandel 

in andern Sprachen. 

Was die iberischen Idiome angeht, so gibt Menendez Pidal, 

!) Ganz ebenso in Andalusien (Schuchardt, ZRPh V, 314) sowie in Sala- 

manca (Araujo, Estudios, falls mich meine Erinnerung nicht täuscht), 
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Mussafiabd. p. 390—391 A. 2., eine Reihe von Belegen aus dem West- 

spanischen; vel. auch Ro 29, sı2: Großer Verbreitung soll sieh die 

Erscheinung in der Vera de Plasencia erfreuen (Cernando, Zran- 

eisco, cea, zorro); aus Serradilla (Cäceres) wird Celipi = Felipe, Cilo- 

mena genannt. Andere Belege stammen aus Salamanca, Asturien; 

auch in Aragon begegnet sie, wie Griera, Anuari de l’Institut 

d’Estudis Catalans III, 749, an Beispielen aus Graus näher ausführt). 

Die umgekehrte Erscheinung gibt Menendez Pidal, /. c., für Serra- 

dilla u. a., Castro, REEsp T, 182, für Avila bekannt?); cf. auch 

Menendez Pidal, Ro 29, 241-542: VERUCULU > ferrojo > cerrojo. 

$ 224. Fügen wir dem eine kurze Notiz über die Ausbreitung 

der einzelnen Entwicklungstypen in den übrigen spanischen Mund- 

arten hinzu. F- bleibt vor Vokal auf weiten Strecken der Peripherie 

des spanischen kontinentalen Sprachgebietes erhalten, vor allem in 

den nördlichen Gebirgen. In geographischem Anschluß an das Por- 

tugiesisch-gallizische bleibt der Reibelaut bewahrt im westlichen 

Zamora und Leön und in Zusammenhang mit diesen Gebieten in 

West- und Mittelasturien (cf. den Versuch einer präzisen Ab- 

erenzung bei Menendez Pidal, Dial. leon. S 8,1); die hocharago- 

nesischen Berge leiten im Osten zum Katalanischen über. In 

welchem Grade diese Gebiete dem eindringenden Kastilischen gegen- 

über [f-] bewahren, bleibt im einzelnen festzustellen (für Südzamora 

cf. $ 221). Bei den Juden des Orients begegnet gleichfalls nicht 

selten [£-], z. B. in Saloniki, Bosnien. 

Die Aussprache des 16. Jahrhunderts hat sich auf dem Kontinent 

— dürfen wir allgemein [h-] ansetzen”)? — namentlich im Süden, 

!) Damit fällt die gelegentlich der Besprechung von Ro 29,312 (Menendez 

Pidal), vertretene Ansicht von Baist, RJb VI, I, ass: „Ich meinte ZRPh V, 234—236, 

s aus f gründlich abgetan zu haben, aber die Armee marschiert immer wieder auf. 

... Freie Verschiebung von s>f ist denkbar und glaube ich auch nachweisbar, das 

umgekehrte phonetisch unverständlich.“ 

2) Es darf vielleicht an einige Beispiele für den umgekehrten Wandel im 

Romanischen (linguo-dental > labio-dental) erinnert werden. Meyer-Lübke, 

It. Gram. p. 145, erwähnt cumsolafio, presenfa, pafienfa, prinfipiant, senfa aus 

Vico Canavese (NW von Turin). [f-]<K'- ist in der Schweiz und "Savoyen weit 

verbreitet (vgl. die zahlreichen Karten des ALF); entwicklungsgeschichtlich wertet 

Morf, Z. sprachlichen Gliederung Frankreichs, Berlin 1911, p. 17—18 diese Stufe. 
3) An dem Transkriptionssystem von Menändez Pidal wie dem anderer miß- 

fällt mir, daß die Lautung [h] (ohne Reibung am Gaumen) durch die Graphie ; zum 

Ausdruck gebracht wird, die doch normalerweise (im Kastilischen) [x] (Reibung am 
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doch auch in westlichen Mundarten (Extremadura, Salamanca) 

und in Östasturien, soweit ich die betr. Autoren verstehe, erhalten. 

In Amerika hat sie ([h]?)') weiteste Verbreitung. Siehe im einzelnen 

die diesbezügliche Zusammenstellung von Espinosa, St. N. M. Sp. I 

$ 122. Zum Judenspanischen vgl. Subak, ZRPh XXX, 148— 149. 

Eine genaue Abgrenzung dieses Entwicklungstypus [f-] gegen- 

über einerseits und der kastilischen Schwundstufe gegenüber anderer- 

seits ist nach dem Stande der Studien noch unmöglich. 

$ 225. Damit hätten wir die tatsächlichen Verhältnisse, die die 

modernen Mundarten in Extremadura und Zamora sowie die spanischen 

Mundarten im allgemeinen bezüglich der Behandlung des F- bieten, 

dargestellt. Wir gehen nunmehr dazu über, die räumlich neben- 

eimanderliegenden Reflexe genetisch in einen Zusammenhang zu bringen 

und diesen lautphysiologisch zu deuten. 

Mit F- wurde noch in den letzten Jahrhunderten der römischen 

Republik ein bilabialer stimmloser Reibelaut dargestellt, wie man 

aus Schreibungen IM FRONTE, COMFLUONT?), COMFERRE?) usw. u.a. 

schließen zu können glaubt. Später trat an Stelle des bilabialen 

Reibelautes der lJabiodentale (ef. Lindsay, /. c., Sommer, 7. c.). 

Dieser hat sich im Romanischen im allgemeinen fortgesetzt. 

In dieser Gestalt hat sich der Laut, soweit er überhaupt fort- 

gesetzt ist, auf der iberischen Halbinsel erhalten. Vgl. bez. des 

Spanischen Josselyn, Phon. esp. p. 8$—86; Colton, Phon. cast. 

p- 119. Saroihandy und Umphrey, RHIXXIV, 24 sprechen von labio- 

dentalem [f] im Aragon. Bilabiales [p] kommt vor, jedoch sind die 

Belege, die man für diese Lautung beigebracht hat, selten (vgl. die 

Andeutungen von Wulff, Chap. phon. and. p. 33; Lenz, PhSt VI, 30). 

In Extremadura wie Zamora gilt in der Regel [f-]; [p-] nur unter be- 

sonderen Umständen (ef. zu [pw-] unten). [f-] ist, soviel ich sehe, auch 

unter den Juden des Orients, die den Reibelaut erhalten haben, die 

Regel (Lamouche, RF 23,972). In Amerika begegnet ziemlich oft [p], 

Velum) bedeutet. (Men&ndez Pidal, Man. SS 35, 38,2, Dial. leon. $ 8,1, „La £ ini- 

eial en el dominio del leones se trata de doble manera: 6 se conserya ... 6 se 

aspira en h como en el castellano del siglo XVI, y esa aspiraciön se eonfunde eon 
la j modermna“.) 

') Espinosa, St. N.M. Sp. I, $ 122: „Initial XVI* century Spanish 7, which 

was the voiceless aspirate [x]“, cf. hierzu $225. Espinosa schreibt j-. 

?2) Lindsay, Lat. Sprache p. 113. 

°®) Sommer, Hdb. d. lat. Laut- und Formenlehre $ 120, p. 213—214. 
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ef. Lenz. PhSt VI, 30, bez. Chile; Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 100, 

bez. Neumexiko. Doch ist [f] daselbst nicht zu vermissen). Daß das Alt- 

spanische allgemein aus lateinischem labio-dentalen [f-] ein bilabiales 

gemacht habe (Espinosa 1. c.), halte ich nieht für erwiesen. Die 

Möglichkeit eines Wandels [f-] > [p-] deutet auch Sehuchardt, 

ZRPh V, 315. an. Andere Gelehrte stehen jedoch auf entgegengesetztem 

Standpunkt; Menendez Pidal, (id p. 173, äußert sich bez. der 

Sprache des Poema del Cid: „la simple aspiraeiön, en vez de la 

frieativa labio-dental, era, aun en estos sielos, mirada como Poco 

culta y desechada de la literatura“. Das Vorhandensein von [p] 

neben [f}l im amerikanischen Spanisch berechtigt noch nicht, eine 

Veränderung von [f-] zu [pl in altspanischer Zeit, und zwar 

allgemein, anzusetzen. Wir können die Entwicklung von [f-] > [h-] 

von der ersten Stufe aus sehr wohl verstehen [s. unten] ?). 

[pl] findet sich m Extremadura vereinzelt, und zwar nur, 

wenn [w] folgt. Wir haben in Gata (12) [pwego] (jedoch [hwente]), 

in Garrovillas (26°) [a la pwentil. Es liegt auf der Hand, daß wir 

es in diesen Fällen mit einer durch das folgende |w] bedingten Ent- 

wicklung des [f-] zu [p] zu tun haben. Der bilabiale Charakter des 

[w] teilt sich dem vorausgehenden [f-] mit. Lenz, PhSt VI, 30, 

beobachtet, daß im Chilenischen bilabialer Reibelaut fast durchweg 

vor ı stehe, während sonst auch |[f] vorkomme. 

Hanssen, Span. Gram. $ 17,12, setzt einen „Laut mit doppelter, 

labialer und postpalataler Reibung (Kombination der lateinischen und 

'!) Lenz bemerkt, daß im chilenischen Volke allgemein bilabiale Aussprache 

herrsche, daß jedoch unter Gebildeten labiodentale üblich sei. Espinosa be- 

obachtet, daß in New Mexico nach m, n in der Regel labiodentales [f], sonst 

aber (intervokalisch und vor /, r) bilabiale Aussprache herrsche. Dieser Bilabial 

wird als „voiced bilabial pharyngeal aspirate‘“ definiert. Ein derartiger 

stimmhafter (voiced) Laut existiert im Chilenischen nicht. Der Verweis Espinosas 

auf PhSt VI. 26 beruht also auf Irrtum. — Bei Marden, Sp. Dial. Mex. Cit. p.89, 

111, findet sich leider kein Vermerk über die Aussprache von f. 

2) Sarrieu, Le Parler de Bagneres de Luchon. RLR 45 (1902), 405, 

setzt, allerdings ohne Angabe stichhaltiger Gründe, im Gaskognischen den 

Wandel zu % von der bilabialen Stufe aus an; und dem pflichtet Millardet, 

Et. dial. land. p. 210 u. A.5, bei, indem er auf die Abneigung des Gaskognischen 

gegen labiodentale Aussprache (ef. [" >D]) sowie das Fehlen eines bilabialen [p] 

im Baskischen weist. — Wie dem auch sei, spanische Mundarten zeigen uns auf 

Schritt und Tritt, daß mit der Existenz eines [b] statt [v] nicht notwendig die 

eines [p] für [f] besteht. Und lautphysiologisch ist der Wandel zu [h] ebenso gut 

von labiodentaler wie bilabialer Stufe aus verständlich. 
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einer iberischen Frikativa)” voraus. Wenn er sich bei dieser Gelegen- 

heit auf die Existenz eines bilabio-velaren stimmlosen Reibelautes im 

Chilenischen (Lenz, PhSt VI, 30) beruft, so ist zu erwidern, daß 

dieser Laut dort nur unter gewissen Bedingungen eingetreten, nämlich 

an folgendes [w] gebunden ist. Die Normalstufe des Chilenischen 

ist, wie oben bemerkt, [p] bez. [fl. Der labiale Reibelaut kann vor 

folgender labio-velarer Frikativa deren velare Reibung vorzeitig 

übernehmen, wie umgekehrt ein velarer Reibelaut ([x]) vor [w] ebendort 

(wie in unsern Mundarten, cf. SS 234, 247) labiale Reibung im voraus 

übernehmen kann. Dieser bilabio-velare stimmlose Reibelaut ist in 

den Lautstand der älteren Zeit nicht allgemein einsetzbar!) 

Von einer stimmhaften Stufe im Altspanischen zu sprechen, 

haben wir m. E. keinerlei Anlaß. Espinosa, St. N. M. Sp.-I, $ 100, 

spricht von einem „voiced bilabial pharyngeal aspirate“, das sich 

in modernen Mundarten erhalten haben soll. Als Beleg das Chile- 

nische (PhSt VL, 26) zu zitieren, ist nicht angängig. An der genannten 

Stelle wird von Lenz von einem bilabialen stimmlosen Reibelaut 

[p] gesprochen, der aus B- > [b] unter Einfluß eines vorausgehenden 

stimmlosen Hauchlautes entsteht (ef. [sb] > [pl $ 189). Damit hat 

F- nichts zu tun. Vgl. an der nämlichen Stelle: „Early Spanish had 

no labio-dental f, and substituted for the Latin sound a bilabial fri- 

eative ©... or h. This A, I believe, was a voiced(!) pharyngeal 

aspirate, which was also represented in Old Spanish by f. In the 

eourse of time this sound undoubtedly became voiceless . .“ Die 

Annahme des Wandels in eine „stimmhafte pharyngale Aspirata“ °) 

und einer Rückwandlung im eine entsprechende stimmlose läßt 

sich durch keinerlei Anzeichen erweisen. 

Nach alledem scheint es mir, als ob die Behauptung, der Wandel 

des Labials sei normalerweise von labiodentaler Stufe aus erfolgt, 

am meisten Wahrscheinlichkeit für sich habe. Der Annahme einer 

allgemeinen Veränderung von labiodentalem Reibelaut zu bilabialem 

in altspanischer Zeit steht die moderne Lautung [f-] zu Vorsicht 

mahnend gegenüber. Diese existiert sowohl im Kastilischen und in ver- 

wandten Mundarten, die F- unter bestimmten Bedingungen (‚fr-, Fte-) 

') Das gilt auch von dem Satze: „En los casos en los cuales actualmente 

F no suena, fu6 probablemente una consonante bilabial y velar“ (Hanssen, 

Gram. hist. p. 15). 
2) Ich übersetze wörtlich, indem ich bemerke, daß ich die Natur des Lautes 

aus der gegebenen Beschreibung nicht klar erkennen kann. 

12 
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erhalten, als auch in den ausgedehnten spanischen Gebieten, die F- 

überhaupt in jeglicher Verbindung fortsetzen (Zamora, Leon, Asturien, 

Aragon, z. T. Judenspanisch). Ich kann nicht ohne weiteres glauben, 

F- habe sich zu [p] entwickelt und nachher sei dieses wieder zu [f-] 

zurückgewandelt worden. — Lautphysiologisch ist absolut nichts 

gegen einen Wandel zu [h] von der labiodentalen Stufe aus einzu- 

wenden, wie weiter unten ausgeführt ist ($ 229). 

S 226. Die Schreibung A- für lateinisch F- wird im 15. Jahr- 

hundert allgemein'). Doch sind Spuren der Veränderung schon im 

12. und 13. Jahrhundert zu finden (ef. Menendez Pidal, Man. 

S 38,5; Hanssen, Span. Gram. $ 18,6). Im Poema del Cid wird 

F- niemals durch 7- substituiert”). Allmählich hat offenbar die inter- 

essierende Veränderung an Raum gewonnen. Die nach dem Orient 

um 1500 wandernden ‚Juden haben z. T. den lateinischen Laut aus dem 

Mutterlande mitgenommen (ef. Lamouche, REF 23,975), und weite 

Strecken Spaniens sind bis heute der ursprünglichen Lautung treu 

geblieben. 

Der Schreibung 4- glaubt man im allgemeinen den Laut (oder 

die Laute?) zuteilen zu sollen, den man heutzutage noch in weitem 

Umfange auf der Halbinsel wie im exportierten Spanisch findet?). 

S 227. Mir ist außer [f] ([p] s. unten) und der Schwundstufe in 

unsern Mundarten für F- der Laut [h-] begegnet. Diese Stufe ist 

selten in Zamora (ef. $ 221), ungemein häufig und weitverbreitet 

jedoeh in Extremadura (ef. $ 222). Was haben wir unter [h] zu 

verstehen? 

Ich habe an dieser Stelle auf eine Ungenauigkeit beim Tran- 

skribieren hinzuweisen, die begangen zu haben ich sehr bedaure. 

Nach meinen Angaben möchte es scheinen, als sei [h] ein einheitlicher 

!) Der Wandel F- >H- findet sich in früher Zeit in italischen Dialekten 

(ef. Lindsay, Lat. Sprache p. 65, 336; Sommer, Handb. lat. Laut-Formenl. $ 121). 

Über sein Wesen und seine Ausbreitung ist man indessen noch schlecht orientiert 

(ef. Planta, Gram. osk.-umbr. Dial. I (1892), 463). Über F- >h- in italienischen 

Mundarten siehe Meyer-Lübke, It. Gram. (1890) $ 172. — Über den Zeitpunkt 

des gascognischen Wandels vol. Millardet, RDR I, 126. 

2) Menöndez Pidal, (id p. 173: „Nunca se sustituye la / por % como hacen 

algunos documentos del siglo XIII y algunos cödices del XIV; la simple aspiraeiön, 

en vez de la fricativa labio-dental, era, aun en estos siglos, mirada como poco culta 

y desechada de la literatura.“ 

®) Wechssler, Suchierband p. 450 A. 2, spricht von einem altspanischen 

„eigentümlichen Velarlaut“ ? 
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Laut. Einheitlich mag er sein, wenn man sich mit der Bezeichnung 

laryngaler Hauchlaut oder auch Reibelaut oder der zu verwerfenden Be- 

zeichnung aspirata u. a. begnügt. Diese Terminologie ist unzulänglich. 

Die verschiedentlich verwandte Graphie [h] stellt allerdings recht oft 

emen laryngalen Reibelaut dar. Wohl aber ist zu beachten, 

daß dieser in einer reichlichen Zahl von Varianten anzutreffen ist. 

Der akustische Effekt einer Reibung kann mehr oder weniger deut- 

lich sein. Von welchen Faktoren diese verschiedenen Grade der 

Reibungsstärke abhängig sind, bleibt im einzemen festzustellen (vgl. 

S 42 unter [h)). 

Alle diese Varianten begegnen auch bei dem [h], das sich aus 

einer anderen Quelle, nämlich [x] entwickelt hat, ef. Näheres $ 347. 

$ 228. Besondere Beachtung verdient der von mir [h] tran- 

skribierte Laut. Hier haben wir die gewöhnliche Reibung zwischen 

den Stimmbändern. Die Luft entweicht jedoch nicht wie bei diesem 

durch den Mundraum allein, sondern zugleich durch die Nase. Wir 

haben es also mit emem nasalen Hauchlaut zu tun. Dabei ist 

zu bemerken, daß bei einzelnen Sujets die Nasalierung ungemein stark 

entwickelt ist — zum mindesten d2 —, so stark, daß sie benachbarten 

Vokalen diese mitzuteilen pflegt (ef. $ 177). Das aus [x] sieh ent- 

wickelnde [h] wird von den in Betracht kommenden Sujets ebenfalls 

nasaliert (cf. $ 349). Ich habe von dem Sujet 10 (Villanueva) u.a. 

gehört: [hyel]; [biahi], [obeha], [öhos], [teha], [ihos], [hüstu], [hüntus]; 

von dem Sujet 13 (Campo): [higu], [hümu]. 

Dies sind die Beobachtungen, die ich mit dem ÖOhre machen 

konnte. Man möge mit der Feststellung vieler Varianten vorlieb- 

nehmen. Eine präzise Analyse der betr. Laute zu geben, setzt mich 

der kurze Aufenthalt im Gelände nicht in den Stand. Ich weise auf 

die nicht geringen Schwierigkeiten, indem ich von später für die 

Materie interessierten Forschern Aufklärung erhoffe. 

$S 229. Wie gelangen wir nun von dem labio-dentalen Reibelaut 

[f] zu dem laryngalen Reibelaut‘)? Bei Artikulation des [f] durch- 

streicht die Luft die weit geöffneten Stimmbänder und findet nach 

Passieren des Rachen- und Mundraumes ein Hindernis beim Passieren 

der durch Unterlippe und obere Zahnreihe gebildeten Enge. Dieses 

Hindernis wird beseitigt, indem die Unterlippe allmählich von der 

!) Eine mir gänzlich unverständliche Entwicklungsreihe setzt Huss, Ver- 

gleichende Lautlehre der rumänischen Dialekte und des Gascognisch-Pyrenäischen. 

Arch. d. Vereins f. siebenbürg. Ldesk. XXXVII, p. 61/62, an. 

12% 
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unteren Zahnreihe weicht, so daß die Luft ungehindert entweichen 

kann. Die bei den Reibelauten (mit größerer Intensität als z. B. bei 

Vokalen) verwandte expiratorische Kraft!) erhält sich in der Pro- 

duktion des laryngalen Reibelautes. Vermindert sie sich jedoch, 

‘so daß die infolge der starken Expiration bemerkbare Reibung unter- 

bleibt, so wird der Gehörseindruck von der Artikulation eines selbst- 

ständigen Lautes nieht mehr wahrgenommen ?) ?). Diese letztere Weiter- 

entwicklung ist im modernen Kastilisch und, wie wir gesghen haben, 

in einem Teile Zamoras (wohl unter Einfluß der Reichssprache) ein- 

getreten. 

Der Prozeß stellt sich in seinem Anfang also als Abschwächung 

der Lippentätigkeit ([f-] > [h-]) dar. Physiologisch dürfen wir die 

Veränderung [f-] > [h-] im Prinzip durchaus mit der eines [s] > [h] 

($ 396) oder eines [x] > [(x)] > [h] ($ 346) identifizieren. 

$ 230. Es verbleibt die Entwicklung der anlautenden Gruppe 

[fw-] zu besprechen. [w] hat wie im Kastilischen der Entwicklung 

eigene Wege gewiesen. Leider habe ich nieht hinreichend Beispiele, 

um bis in alle Einzelheiten die Fragen der Sonderentwicklung zu 

erläutern. Einige charakteristische Züge kommen aber trotzdem zur 

Erörterung. Es mögen zunächst die Belege folgen: 

FONTE: [fwente] 2; [fwenti] 3; [fwente] 18, 20, 24, 35, 36, 33 —40, 

42, 44, 47—50; [fwenti] 21, 33, 36*; [pwenti] 26*; [hwente] 12, 37; 

[hwenti] 13, 14, 17, 33*, 34; [xwente] 41, 43, 44, 46; [xwenti] 45, 47*. 

FOCU ®): [fwog9]48; [fwegg] 1; [fwegu] 2—4, 10; [fwegg]7,18—20, 

23, 32, 35, 37, 38, 42, 44, 47, 49; [fwegg] 40; [fwegu] 11, 13, 17, 

21, 22, 34, 36*; [pwegg] 12; [hwegu] 13, 14, 15, 33%; [hwegu] 9. 

FORAS: [fwora] 48; [fwera] 2, 6, 7; [£fwera] 21, 34—36*, 37, 41, 

47, 49; [fwera] 40; [hwera] 14, 33*. 

') ef. Roudet, Elem. p. 126, 309. 
2) ef. hierzu Roudet, Elem. p. 126, 223/225, 309. 

3) Ich habe bereits oben auf die Unhaltbarkeit der Theorie Espinosas hin- 

gewiesen, so daß ich es’unterlassen kann, auf die auf falscher Grundlage aufgebauten 

weiteren Schlüsse einzugehen. Nur eins sei noch bemerkt: Ich weiß nicht recht, 

weshalb E. die Terminologie „aspirate“ einführt. Ist die Reibung an den Stimm- 

bändern prinzipiell von der an den Lippen usw. verschieden? Ferner, unter stimm- 

losen, pharyngalen Aspiraten (Espinosa, !.c.$ 98) wird [h] und [x] aufgeführt. 

Worin liest der Unterschied zwischen den zwei Lauten ? 

#) Das Wort ist wenig volkstümlich; dafür [lumbre] 16, 18, 37, 39, 40, 46; 

[umbri] 4, 34; [’umbre] 48, 50. 
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FUIMUS: [hwemus] 33*, 41. 

FUERUNT: [fweron] 35, 37, 47; [fwerun] 34, 36°; [fwerun] 41; 

[fwon] 48, 49; [xweron] 46. 

$ 231. Wir beobachten zunächst, daß eine lange Reihe von 

Orten Extremaduras, die F- mit mehr oder weniger großer Regel- 

mäßisgkeit zu [h-] wandeln, die Gruppe [fw-] aufweisen. Sie stellen 

sich damit in ihrer Entwicklungstendenz mit dem Kastilischen gleich, 

wo ja zwar [f-] vor Vokalen verändert, [fw] indessen erhalten wird. 

An eine Rückwandlung, wie Hanssen, Span. Gram. S 18, s, vermutet, 

ist schwerlich zu denken, wie ja Rezensenten (ef. z. B. RDR II, 429) 

bereits betont haben). Die Erklärung der Bewahrung des [f-] gerade 

vor [w] ist in eben dessen Natur zu suchen‘). Während nach Artiku- 

lation des [f-] bei folgendem Vokal eine Erweiterung der ursprünglichen 

Engenbildung an den Lippen eintritt, findet bei nachfolgendem [w] eine 

Verengung statt, eine intensivere Lippentätigkeit wird erforderlich. 

Begünstigt der folgende Vokal, bei dessen Artikulation ja die Lippen 

weiter geöffnet sind als bei Artikulation eines [f-], eine Neigung zur 

ürweiterung der für [f-] nötigen Engenbildung, so widersetzt sich ihr 

[w] durchaus. Die lang andauernde intensive Lippenfunktion bei Arti- 

kulation eines [fw-] läßt eime Senkung der Unterlippe, die letzten 

öndes zu [h-] führt, nicht zu. 

$ 232. [hw] habe ich in der Gegend von Cambroncinos (9), 

(Gata (12), Campo (13), Guijo de Galisteo (14), Montehermoso 

(15), Pinofranqueado (17) gefunden. Es muß überraschen, daß [hw| 

vor allem in den Ortschaften zu belegen ist, die [f-] ausschließlich als 

[h-] erhalten?) (ef. $ 222). Es möchte also scheinen, als ob diese Orte 

den Wandel zu [h-] und dessen Erhaltung besonders begünstigen‘) °). 

Die Erscheinung begegnet nach Schuchardt, ZRPh V, 305/306, 

!) Richtiggestellt G@ram. hist. $ 108. 

2) Darauf spielt Staaff, RDR II, 429, an. 
®») Für Sujet 1 habe ich für [fw] keinerlei Beispiel gefragt. — In 9 habe ich 

unter 14 Beispielen zweimal [f-] > [h-] gefunden. 
*) In Fermoselle wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß man im benach- 

barten Villarino [xwimos] FUIMUS, [xwente] FONTE, [xwel’i] FOLLE, [xwera] FORAS, 

[xwegu] FOCU sage. Ebenso solle man dort |xaba] FABA, [xigera] higquera sagen. 

Wie die Verhältnisse dort liegen, bleibt festzustellen. Jedenfalls möchte ich die 

Aussprache [x] nicht ohne weiteres als gesichert annehmen, da den Leuten, die mir 

die Auskunft gaben, [h] in ihrer Mundart völlig unbekannt und deshalb eine Sub- 

stitution des [h] durch vertrautes [x] wohl denkbar ist (cf. dazu p. 182 A. 2). 

5) Schuchardt, ZRPh V, 306, glaubt an dissimilatorische Erscheinung. 
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auch anderwärts, z. B. im Andalusischen, im Ostasturischen und in 

Argentinien (hierzu auch Maspero, M. Soc. Ling. Par. [1875] p. 58/59). 

Interessant sind die Doppelformen in Campo (13): [fwegu] 

„Feuer, Herd“; [hwegu] „der Raum rines um den Herd, der zur 

Versammlung der Familie und Bekanntschaft dient“. 

S 233. Es ist bereits davon die Rede gewesen, daß die Lautfolge 

[pw-] < [fw-] unter Einfluß des bilabio-velaren [w] entsteht. Die 

Beispiele sind relativ rar: [pwenti] 26°, [pwego] 12. Cf. die Notiz 

von Schuchardt, LBIGRPh 1892, 238 bez. der Studie Wulffs über 

das Andalusische: „sollte es nicht auch mundartlich für f vor un- 

silbigem ı vorkommen ?*. 

S 234. In Zamora ist [f- * vo%] erhalten, wenn es nicht in halb- 

wegs fremdem Eimfluß zugängigen Orten durch die kastilische Schwund- 

stufe ersetzt wird (ef. $ 221). Orte, die F- Y°& durchweg erhalten, 
bewahren F- auch vor [w]. Dies gilt vor allem von der Aliste, wo 

weder von einem regulären Wandel eines F- * Y& > [h-] (ef. $ 221) 

noch dem eines F- + [w] > [h] + [w] etwas zu merken ist)). 

Die Mehrzahl der Orte deutet zwar auf eine Veränderung des 

FO vok, bewahrt jedoch F- vor [w]. Dieser Status entspricht also 

vollkommen dem des Kastilischen. 

Ein Übergang von [f- * vo®] > [h-] ist selten zu beobachten; über 

die Vernichtung dieser Stufe cf. $ 221. Es lassen sich Spuren 

einer Veränderung [fw-] zu [hw-], wie uns Belege aus Pinilla (33 *), 34, 

37 und Villardiegua (41) zeigen, nachweisen. In Villadepera (42) 

wurde mir berichtet, daß einige Leute im Dorfe [hwel’e] FOLLE, 

[hwente] FONTE sagen. Die Belege sind selten; geht [hw-] auf [xw-] 

(s. unten) zurück oder dürfen wir annehmen, daß dort die Neigung, 

[£-] in [h-] zu wandeln, durch folgendes [w] nieht aufgehalten worden 

ist (cf. oben die Daten über Extremadura)? 

[xw-] ist in 41, Moralina(43), Carbajosa(46), 47°, auch m Moral 

(44) belegbar; auch in Villaleampo (45) soll man [xwei] se fue zu 

hören bekommen, desgleichen in Pino°). Es ist beachtenswert, daß 

der Wandel zu [xw-]°) nur in Orten feststellbar ist, die im allgemeinen 

!) Vgl. betr. Miranda, Leite, Est. phil. mir. I S 98. 

2) Als ich nach Auskunftgabe von Leuten im mittleren Lebensalter mit e einem 

Alten zu sprechen Gelegenheit hatte, bemerkte ich, daß dieser [hwente] usw. sprach! 

3) Interessant hierzu ist die Feststellung von Cuervo, Apunt. $ 821, für das 

Bogotano, daß da, wo neben einem jue, juerza, ajuera ein fue, fuerza, afuera steht, 

ein /- für jegliches Jota substituiert, also lifitimo, fefe usw., gesagt wird. 
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[f-] mit einiger Häufigkeit bewahren, also bez. einer Veränderung des 

[f-+vo&] konservativ sind. Da neben [fw-|-formen ebendort im all- 

gemeinen [xw-|-formen ohne Zwischenglied (etwa [hw-]) stehen, so 

scheint mir, als ob [xw-] direkt auf [fw-] zurückgehe, daß also an Stelle 

labialer Reibung velare getreten sei. Eine Veränderung von [hw-] aus 

wäre bei alledem lautphysiologisch wohl begreiflich (ef. [hw-] > [xw-| 

S 247). [w] ist die Triebfeder der Veränderung. Die velare Reibung 

des [w] wird dem verwandten (labialen) Reibelaut vorzeitig mitgeteilt. 

[f-] mag dabei zunächst bilabial werden. Das Ergebnis des Anlauts 

ist eine orale stimmlose Komponente aus (bi)labialer und velarer 

Reibung. Tritt die velare Reibung in den Vordergrund, wird also 

die labiale vernachlässigt, so ist das Resultat [xl. Umgekehrt kann 

aus [xw-] (kast. juez) unter Bevorzugung der labialen Reibung [pw]. 

[fw] werden, wie $ 247 gezeigt ist. 
Dieses nämliche Verhältnis des Wandels eines [fw-] >[xw] und 

umgekehrt eines [xw] > [fw] weist Lenz, PhSt VI, 30, im Chile- 

nischen nach. Dort werden jwe- und ‚fue- vollständig gemischt. 

Tritt die lJabiale Reibung stärker hervor, so entsteht [fw-], ist die 

velare deutlicher ausgeprägt, so erscheint [xw-]. 

Ob wir es in New Mexiko mit der gleichen Erscheinung zu 

tun haben, ersehe ich nicht recht aus der Darstellung von Espinosa, 

St. N. M. Sp. 1S$ 121, 129. Jedenfalls wird dort ursprüngliches [xw-] 

> fu- (ef. dazu $ 247). 

Menendez Pidal, Dial. leon. $ 8.ı A. 3, nennt den asturischen 

Ort Colunga, wo zwar F- * 0% erhalten bleibt, jedoch juente — fuente, 

juen — fuen, fuebu < FOCU, jueya — fueya < FOLIA zu hören ist. 

Dürften wir es hier nieht mit einer ähnlichen Erscheinung zu tun 

haben (falls ; =[x])? 

$ 235. Nicht volkstümlich entwickelt sind, wie ja auch im 

Kastilischen: 

FELICE: [feli] Extr.; [feli5] Zam. 

FOEDU: |feo] Extr.; [feo], [feyo] Zam., ef. $ 168. 

FERTILE'): [fertil 2. 
FALSU®): [falsg] 10, 12, 16; [falsu] 13, 17, 21; [farso] 20, 23, 

25; [farsu] 11, 15, 24; [fasu] 26*. 

kast. falta°): [falta] 33”, 34, 35, 36*, 37, 40, 46. 

1) Das Wort ist in Zamora wie Extremadura so gut wie unbekannt. 

2) In Zamora nicht gefragt. 
®) In Extremadura nicht gefragt. 
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FEBRUARIU erscheint m Zamora ausschließlich mit gelehrten 

Einfluß verratendem [f-). In Extremadura sind indessen, wenn auch 

selten, Formen mit [h-] zu belegen: 

FEBRUARIU: [fe. .] 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, Zam.; [he..], 

[he..] 1, 3, 5, 11—15, 17; [Debreru] in Ceclavin (21) entspricht 

dem S 223 besprochenen [2inohu] usw. FENUCULU. 

Offenbar nicht volkstümlich sind in unseren Gegenden: 

FORTIA: [fwerda] Extr.; [fwerda] Zam., cf. $ 448. 

FORTE'): [fwerte], [fwelte] Extr.; [fwerte] Zam., ef. $ 377. 

9. J-. 

$ 236. Die Entwicklungstendenz des G°! und J entsprechenden 

velt. [y] ist m unseren Mundarten im großen und ganzen die gleiche 

wie im Kastilischen. Im Prinzip folgt dessen Entwicklung — wenigstens 

in den Anfängen — Extremadura und der größte Teil von Zamora. 

Die Aliste scheint sich grundsätzlich in emigen Punkten von dieser 

Entwicklungsweise zu trennen (s. unten $ 241). 

Vor unmittelbar folgendem Velar findet die Velarisierung des 

ursprünglichen Palatals statt, während dieser vor Palatalen bleibt 

oder aber sich diesem assimiliert. Damit ist eine weit zurückgehende 

Differenz in der Entwicklung von lateinischem J- gegeben. Wir be- 

trachten beide Fälle getrennt. 

«) J- vor Palatal. 

$ 237. Wir haben $ 65 ff. bemerkt, daß wortanlautendes [y], aus 

welcher Quelle es auch stamme, als solches nach Vokal gern erhalten 

bleibt, daß es aber nach Konsonant [d] zu werden pflegt. So finden 

wir für kastilisch e/ yeso vorwiegend anlautend [d]: 

GYPSU: [yesu] 2, 4; [yeso] 6, 7; [yesu] 22; [V’esu] 21; [deso] 32, 

37, 40, 44, 47, 48; Tdesu] 24, 26° 33°, 34. 36° 

$ 238. Das aus B entstandene [ye] verbindet sich mit dem an- 

lautenden [y] zu [yye-] > [ye-]%). Unter den soeben erwähnten Bedin- 

gungen kann [d-] für [y-] auftreten (ef. $ 65 ff.): 

!) Volkstümlicher ist [brabu]. 

2) Tuttle, Notes on the Spanish Palatals. Mod. Phil. 1911, p. 593: „From 

the regular loss of medial y next to e and i, it seems probable that initial y was 

lost before stressed e. As ye comes from E alone in yedra, yegua, yerba, yesca, 

it may have done so in yerno < GENERU and other words of the kind. Italian has 

gesso with open e, so that Spanish yeso hardly proves that y was kept before e.“ 

Wie denkt sich Tuttle den „Verlust“ des J? ye bei yerno usw. kommt eben nicht 

allein von E, sondern von JE (in dem oben angegebenen Sinne)! 
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GENERU: [yerng], [deng]; [l’erno] 21, ef. $ 68. 

GELAT: [... yela], cf. ib. 

GENTE zeigt die dem Kastilischen entsprechende Entwicklung 

in Zamora [xente]. Extremadura hat — von dieser oder einer mehr 

palatalen Stufe aus — [hente], ef. $ 345 ff. Vgl. judenspanisch gente 

(Subak, ZRPh XXX, 165) neben yerno, yerme. In Asturien (Campo- 

manes) habe ich [la sente] notiert. Die Form von GENTE wird von 

Menendez Pidal, Cid p. 173, $ 32,5, für gelehrt gehalten. 

$ 239. Frühzeitig scheint [y-] an vortonigen Palatalvokal 

assimiliert worden zu sein !), wie altkastilische Texte hinreichend zeigen: 

GERMANU: [ermang] 1, 2; [ermang] 6—8, 16, 18, 19, 32, 35, 

37—40, 42, 44, 47, 48, 50; [ermanu] 9—11, 13, 14, 17, 21, 26*, 34, 

36*, 41; [elmang] 12. 

JENUARIU: [eneru] Extr., Zam., ef. $ 106. 

GELARE: [elal] usw. Extr., [elar] Zam., ef. $ 132. 

GINGIVA (kast. la encia): [enxiba] 34 (neben [en2ia]), 44, 45, 

47—50; [inxiba] 40; [las inxibas] 41; [lanxiba] 42; [enDia] 2, 6, 8, 

20, 22, 23; jendiba] 43; [endida] 4; [lanhiba] 17; Nandia] 10; Ilan- 
Biba] 21; [enhiba] 9*; [henhiba] 11, 15 (aber [unahiba]); [hen2ia] 3, 

13, 14, 18; [hen ia] 9. 
$ 240. Es verbleiben noch einige Einzelheiten zu besprechen: 

In Ceelavin (21) habe ich [l’erno] GENERU notiert; auf esu] GYPSU 

habe ich $ 68 schon hingewiesen, ebenso gilt [’ugu] JUGUT, ef. $ 248. 

Die Worte sind in Zusammenhang mit dem Artikel e/ gesprochen. Es 

ist zweifellos, daß [y] das [-1] palatalisiert hat und selbst geschwunden 

ist. Jedenfalls ist nach vorausgehendem Vokal [y] zu hören: [layegwa|, 

[.. yela] hoy yela. Wenn indessen [lal’ugada] besteht, so dürfen wir 

diese Form für von [’ugu] el yugo beeinflußt halten. 

In gleicher Weise wird [-n] des unbestimmten Artikels mit fol- 

gendem [y] bei un yugo > [unn’ugu] in Cambroneinos (9) verschmolzen. 

Über romanisch [ny] > n/], ef. $ 307. Wie eben genanntes e/ yugo zu 

[lal’ugada] verhält sich um yugo zu [una n’ugada] inCambroncinos(9). 

In Fariza (37) ist [yelar] GELARE zu hören. Eine Beeinflussung 

durch stammbetonte Formen wie [yela] ist wahrscheinlich. 

Es hält schwer, ohne Kenntnis benachbarter Mundarten fest- 

1) In einer ey. zweiten Auflage wäre der Lapsus von Bourciez, El. ling. 

rom. $ 336b: „Lorsque ce y 6tait devant e ou i atones, il est passe d’abord, 

semble-t-il, A une aspiration A qui s’est effacde ensuite (esp. hermano — GERMANU)“, 

der wohl durch Meyer-Lübke, RGrI $407a erklärlich wird, zu tilgen. 
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zustellen, weshalb [h-] bei [henhiba], [hen ia] in einigen Orten Extre- 

maduras auftritt. [unahibal im Montehermoso (15) mag aus [una 

nhiba] durch dissimilatorischen Schwund des [n] erklärlich werden. 

S 241. Schwierig liegen die Verhältnisse in der Aliste. Erst auf 

Grund einer reichen Materialiensammlung wird man mit Sicherheit 

entscheiden können. Wir haben [deso], [demo], jedoch [xela]; ferner 

[ermano], [enxiba], aber [xelare] und [xan’eiro] JANUARIU. Vermutlich 

weisen die [x-|-formen auf volkstümliche Bildung, die mit Schwund des 

anlautenden Palatals und [d-] dagegen auf Eindringen aus dem Kastili- 

schen. Wir können nämlich die kastilischen Typus aufweisenden Formen 

für Import aus der Reichssprache halten (ef. die nach kastilischer Art 

gebildeten Formen mit -Lı-, -KL- $ 331); andrerseits ist es uns 

schwer, Formen mit [x-] anders als bodenständig zu betrachten. In 

diesem Falle würden die [x-] anlautenden Formen Fortsetzungen zu 

den im Mittelalter mit [&], [2] (geschrieben gewöhnlich g-) anlautenden 

sein. Vgl. Gessner, Das Altleonesische p. 15: janero im Alexander und 

Fuero Juzgo, getar, vetar im Fuero Juzgo, gynoio, ienoio, gielo, gelada 

im Alexander, das letztere auch im Fuero ‚Juzgo. Die stimmhafte 

palatale Enge ([2]) findet sich heute in Miranda wie ja im Portugie- 

sischen (ef. Leite, Zst. phil. mir. I, S 134); die entsprechende stimm- 

lose ([s]) in Asturien: die Gegend von Campomanes hat [sente], [Sela] 

(auch [eugu] JUGU, ef. unten)‘). Eine genaue Abgrenzung älterer und 

moderner Lautungen in der Gegenwart ist noch nieht möglich. 

ß) J- vor Velar. 

S 242. |y-] vor velarem Vokal hat im Kastilischen allmähliche 

Velarisierung erfahren. Dieser Entwicklung schließt sich JUGU nicht an 

(s. unten)?). |y] mag zu [Z-] geworden und unter Aufgabe des Stimmtons 

allmählich bis zur Stufe [x-] gerückt sein. Vgl. die SS 322 ff. ge- 

schilderte Entwicklung. Alten Lautungen begegnet man heute 

noch im Judenspanischen; Subak, ZRPh XXX, 165 nennt: guzgadör, 

gjuzgar u.a. für Konstantinopel, dzuyö, dzuyar für Salonikki (id. 
Salonikki p. 11 unten), dgl. Lamouche, RF XXIII, 981—982, 

dzuez = juez u. a. Im modernen Asturisch findet sich nach Menendez 

Pidal, Dial. leon. $ 10 |s] x im gegebenen Falle für den älteren 

') Ähnlich Aragön. Vgl. Umphrey, RHi XXIV, 18, 25. 

2) Die Bemerkung von Tuttle, Mod. Phil. 1911, p. 592, „yugo and yunto, 

with their derivatives, must have come from a Spanish dialect which, like Gascon 

and Sieilian, kept y unchanged“, befreit uns nicht von der Unklarheit, die über die 

Erklärung des 4- von yugo besteht. 
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entsprechenden stimmhaften Laut: zudiu. Saroihandy, Ann. Ee. 

Prat. H. Et. 1901 p. 117, berichtet von „ch, a la facon castillane“ 

statt früherem „dj“: chugar, chuan, choben, chunio in Aragon. 

Sowohl in Zamora wie in Extremadura begegnet [x-| selten. 

Bei weitem überwiegt der laryneale Reibelaut [h]. Als Vorstufe 

des [h-] wird man oft unten besprochenes [(x)] ansehen dürfen. 

S 243. Beispiele mögen zunächst folgen: 

JUNCTOS: [xuntos] 32, 47; [huntos], [huntus] im übrigen Zam. 

und Extr., ef. $ 89. 

JUVENE)): [xo..] 42, 46, 47, 48, 49; I(x)o] 37, 43; [ho...] 38—41, 
42*, 44, ci. 8 137. 

JuUSTE- [xur..] 32, 34, 47, 495 (hu. .] sonst ef. 8 139. 

JUNIU°): [xunig] 47, 48, 49; [xuniu] 42, 47°; [xunig] 44; [hunio] 

1, 4, 6, 16, 18, 37, 38, 40, 42*, 43, 44 (neben der genannten Form), 

46; 48, 49 (neben den zitierten Formen); [huniu] 2, 3, 14, 33—35, 

36%, 41; [hünio] 8; [hüniu] 10; [hunyo] 20; [hunyu] 11, 17, 24; 

[hünyu] 13. 

JULIU?): [xulio] 32, 47, 48, 49, 50; [xuliu] 42, 47°; [hulio] 1, 5, 

6, 8, 16, 18, 20, 3%, 38, 40, 43, 44, 46; [huhu] 24, 11, 13, 14, 

33—35, 36*, 39, 41, 42*; [hulyu] 17, 24; [hüliu] 10; [hülyu] 21. 
JUDICARE (kast. no puedo juzgarlo): |xu..]| 32; sonst, soweit 

Belege für die einzelnen Orte vorhanden, [hu ..] Extr., Zam., ef. $ 301. 

S 244. Wir beachten, daß in Extremadura [h-] ausschließ- 

lieh gilt. 

In der Mehrzahl der Orte Zamoras ist [h-] gleichfalls die Regel. 

[x-] begegnet nur bei (32) Fermoselle ohne Ausnahme. In einer Reihe 

von Dörfern ist ein Schwanken zwischen [h-] und [(x)], [x-] zu bemerken, 

und zwar nicht allein von Person zu Person (in Villadepera (42, 

42*) z. B. 42 [xoben], 42% [hoben], 42 [xuliu], 42” [huliu], 42 [xuniu], 

42* [hunio]), sondern auch im Sprachgebrauch eines einzelnen Sprechers, 

wie die folgenden Belege lehren: Fornillos (34) hat: [huliu], [huniu], 

[huntus], [hudgalu], jedoch [xustu]; Villadepera (42): [hudgarlo], 

[huntos], [husto], jedoch [xoben], [xuniu], [xuliu]; Carbajosa (46): 

[huntos], [husto], [hulio], [hulgalg], [hunig], aber [xob . .]; Castro (47): 

[hulgalg], aber [xuntos], [xobe..], [xusto], [xunio], [xulio]; Villarino 

(48): [huntos], [husto], [hulga..|, aber [xobe..], [xunio], [xulio]; La- 

!) Für Extremadura fehlt es mir an Belegen. 

2) Allerdings Lehnwort. 
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tedo (49): [huntos], [hogalo], aber [xob .], [xusto], [xunig], [xulig]; - 

Vinas (50): [huntos], [husto], [hudgalg], aber [xulio]. Interessant ist, 

daß mitunter [x-] neben [h-] anlautet: Moral (44) hat [hunio] wie [xunio], 

Villarino (48) [hunio] und [xunio] wie auch Latedo (49). 

Wir haben vielleicht nicht unrecht, wenn wir annehmen, [x-] 

gewinne heutzutage unter Einfluß des Kastilischen an Umfang. 

Interessant ist der [(x)] transkribierte Laut. Er begegnet in 

Fariza (37) und Moralina (43). Es findet zwar Reibung am hinteren 

(Gaumendache statt, doch ist sie nicht so deutlich vernehmbar wie 

bei [x]. Die Zunge ist bei Aussprache des [(x)] eben weiter vom 

(saumendache entfernt als bei der Artikulation des [x], jedoch nicht 

weit genug, daß eine Reibung unhörbar würde (nach Jespersen 723); 

([x]) begegnet wohl auch anderwärts. 

S 245. Vergleichen wir die Entwicklung von J- vor Velarvokal 

mit der des früheren [-S-] aus verschiedenen Quellen (-Lr-, -KL-, -GL-, 

-SSI- usw.), wie sie S 322 ff. dargestellt ist, so stellen wir fest: in 

Extremadura entwickelt sich J- vor Velarvokal > [h-]; [-S-] wird eben- 

dort [-h-. In Zamora wird J- sehr oft zu [h-] (ef. nähere Daten 

S 244), [-S-) wird jedoch zu [-y-], [-x-] entwickelt (ef. SS 338 ff). Der Über- 

sang zum laryngalen Reibelaut ist also m Extremadura durchaus 

vollzogen, in Zamora neigen stark zu dieser Stufe jedoch nur Beispiele 

mit J-, wenig die mit früherem [-S-. Der Unterschied ist durch die 

Art der den velaren Konsonanten umgebenden Laute zu erklären. 

Während nämlich auf J- jeweils ein ausgeprägter Velarvokal folgt, 

tindet sich dieser bei den ursprünglich [-S-J-haltigen verhältnismäßig 

selten (etwa als schwachtoniger Auslautvokal [-o], [-u)). Der Velar- 

vokal nun begünstigt sehr stark die Veränderung des [x] > [h]. Ein 

|xu] wird viel leichter zu |hu] als etwa ein [xe] > [he] usw. Die 

Nachbarschaft der Artikulationsstellen von Velarkonsonant [x] und 

Velarvokal [u] führt rasch eine Annäherung derselben in dem Sinne 

herbei, daß die des [x] sich der des [u] nähert: [xu] > [x)Ju] > [hu]. 

Ich habe öfter an Spaniern (Kastiliern wie Katalanen) die Beob- 

achtung gemacht, daß [x] durch benachbarten velaren schallkräftigen 

Vokal vieles von der Reibungsstärke am Hintergaumen einbüßt. Und 

von dem [x] entsprechenden stimmhaften Reibelaut [g] wissen wir 

ja, daß er gerade in der Nähe velarer Vokale zum Schwunde neigt, 

d. h. seine Artikulationsstelle diesem annähert (ef. $ 256). 

$ 246. [x-] statt [x-] ist selten. Die Bedingungen für das Auf- 

treten des palatalen Reibelautes sind eben selten gegeben (cf. das über 
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[-x-] statt [x] SS 341 ff. Gesagte). [xunio] in Moral (44) ist der 

einzige Beleg. Mittelbar folgendes [i] mag die Erklärung liefern. 

$ 247. Vor unmittelbar folgendem bilabio-velaren Reibelaut 

begegnen wir [h-] nicht in der im vorhergehenden Paragraphen be- 

sprochenen Ausdehnung. Es wird zum Teil durch ebendort noch nicht 

genannte Laute ersetzt. 

JoCU: [xwogo] 48; [xwegg| 7, 32, 43, 44—47, 49; [xwegu] 11; 

[hwego] 6; [hwegu] 2, 3, 9; Ihwegu] 10; [hwego] 8, 12, 16, 19, 23, 

24, 40, 41, 44 (neben der genannten Form); [hwegu] 13—15, 17, 21, 

22, 26, 33*, 34; [fwego] 18, 20, 35, 37—39, 42; [fwegu] 36*. 

JUDICE: [xuge2] 48; [xwe2] 34, 46—50; [xwes] 32, 47*; [xwe] 

7; [hwe2] 36*, 42, 43, 44, 46 (neben der genannten Form), 48 (neben 

der genannten Form); [hwe2] 40, 41; [hwed] 2; [hwe2] 10; [hwes] 

1, 6; [hwes] 13, 14, 16, 33*, 3739; ihwe] 4; [hwe] 3, 8, 9, 11, 12, 

15, 17, 19—22, 24; [hwe] 26*; [hwe] 18; Plur.: [hwei] 17; [hweis] 

21; [hwedis] 13. 14; [hwedi] 26*; [fwe2] 35. 

JOVIS: [xwe..] 32, 41,42, 46—50; [hwe..] sonst, cf. Näheres $ 139. 

Wir beachten zunächst, daß [xw-] häufiger vorkommt als [x-| 

—+ Vokal: [x] + Vokal hatten wir in Extremadura ganz selten kon- 

statiert (s. oben); [xw-] hingegen findet sich, wenn auch vereinzelt; 

so in Casar (7): [xwegg], [xwe], Gegend von Castillo (11): [xwegu]. 

Ein ähnliches Verhältnis läßt sich für Orte Zamoras erweisen: In 

Moralina (43), Moral (44), Villaleampo (45) hatten wir [x-] vor 

Velarvokal nur vereinzelt gefunden, und doch eilt ebendort [xw-|. 

Die Erscheinung einfach auf kastilichen Einfluß zurückzuführen, 

ist nicht angängig. Vielmehr handelt es sich um einen rein laut- 

lichen assimilatorischen Prozeß, indem die bei [w]) am Velum aus- 

geführte Reibung auch bei dem vorausgehenden Laute ausgeführt 

wird. Man vergleiche damit die Entwicklung eines zzqwerda > 

Ehky ..] > [iw)ky . .], von der $ 412 die Rede ist; ebenso ist hierher- 

zustellen die Veränderung eines [hw] > [xw] in kast. dos huesos > 

[doh wesu] > [doxwesu], kast. dos Inevos > [doh webu] > [doxwebu], 

kast. dos bueyes > [doh we] > [doxwe], die sich nm Castillo (11 

beobachten läßt (ef. S 390). 

Beachtenswert ist weiterhin die Stufe [fw-], auf die bereits 

$ 234 angespielt ist. Sie ist sowohl nm Extremadura wie in 

Zamora zu finden, z. B. in Torrejoncillo (18), Zarza (20), Pala- 

zuelo (35), Märmoles (36), Fariza (37), Cozeurrita (38), Badilla 

(39), auch in Villadepera: [fwego] Jocu und Pino: [fwe2] 
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JUDICE, [fwegg] JOCU. Nicht immer hat sich [fw-] entwickelt. Es 

findet sich in einem Orte neben [fw-] auch [hw]. Ich bin überzeugt, 

daß in den einzelnen Gegenden ein Schwanken der Lautungen zu finden 

ist und daß man wahrscheinlich auch noch in anderen Orten der Er- 

scheinung begegnet. 

Im amerikanischen Spanisch findet man die nämliche Stufe. 

Espinosa, St. N. M. Sp. I, S 129,,, verweist auf JUAN > Fuan, JUEZ > 

‚fues. In unserer Gegend begegnet, wie gesagt, [hw-] neben [fw-]. 

[hw] kann auf rein lautlichem Wege zu |fw] werden; während bei 

der Artikulation des [h-] die Lippen weit genug geöffnet sind, daß 

eine Reibung zwischen ihnen nicht hörbar wird, sind sie bei Artiku- 

lation des [f-] genähert, so daß eine Reibung in der Lippen-Zahn- 

gegend gehört wird. Der Wandel beruht lediglich auf einer Ver- 

änderung der Lippenfunktionen, und diese wird hervorgerufen durch 

das folgende labio-velare [w|. Die Lippenreibung setzt nicht nach 

der Artikulation des [h-], sondern mit ihr ein. 

Auch während der Artikulation des ersten Elementes der Laut- 

folge [xw] kann labiale Reibung einsetzen. Von der Stufe [xw-] 

direkt aus können wir die Veränderung zu [pw] > [fw] verstehen 

(ef. wiederum die in $ 234 gemachten Auseinandersetzungen). Dies 

ist der Fall im Chilenischen (ef. Lenz, PhSt VI, 30), wo [x] zu einem 

stimmlosen bilabio-velaren Reibelaut (von Lenz, /.c. 9 transkribiert) 

wird, und zwar kann dort bald die labiale, bald die velare Reibung 

stärker hervortreten. 

Lenz betrachtet mit Recht die Veränderung als einen rein laut- 

lichen Prozeß. Espinosas Auffassung (7. ec.) kann ich nicht zustimmen: 

„Js there here an influence of fu6, ‚fuego, fuerza, fueron ete., which 

the people see written instead of their popular forms jue, juego, 

Juerza, jueron ete.?”“ Denn einmal tritt der Wandel in Gegenden 

auf, wo F6- gar nicht [xw] wird (ef. sämtliche für den Wandel in 

Betracht kommende Orte meines Gebietes, die für Fo- [fw-] aufweisen) 

und zweitens liegt bei den von Espinosa angesetzten Verhältnissen 

absolut kein zwingender Grund für die Annahme einer Veränderung 

gerade im Sinne zu [fw-] vor. 

In der Gegend von Campomanes (Asturien) habe ich [&wigo] 

JOGU notiert. 

$ 248. Die Sonderentwicklung von JUGU ist aus dem Kasti- 

lischen bekannt. 

JUGU (kast. el yugo): [yugo] 8; [yugu] 10; [(dugo] 6, ee 
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20, 23, 32, 42—44, 46, 47; [dugu] 1, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 2 

ugu] 21; kast. m yuyo: [unn’ugu] 9; [un’ügu] 11; [xugg] 35, 37, 38, 
39, 40, 43, 48—50; [xugul 41; [hugu] 34. 

Auffälligem [y-](> [d-]) begegnen wir in Extremadura ausnahms- 

los, nieht so häufig in Zamora. Dort überwiegt vielmehr die velare 

Stufe. Es ist jedoch bemerkenswert, daß [x-] (statt [h-]) in einer Reihe 

von Orten erscheint, wo sonst [h-| vor Velarvokal mit Konsequenz 

aufzutreten pflegt, z. B. 35, 37—41, 43; [h-] ist überhaupt nur einmal 

zu belegen. Von der Palatalisierung des ursprünglich zum Artikel 

gehörigen |-1] bez. [-n] ist schon $ 240 gesprochen worden. 

In Campomanes (Asturien) gilt [eugu]. 

10. K-. 

$ 249. K’- wird wie im Kastilischen in der Regel [2-]. Vereinzelt 

begegnen dentale Varianten des stimmlosen Reibelautes. 

Beispiele: 

CEREOLA: [Zirwelal, [Dirgwela] Extr., Zam.; [sirwela] 8, 16, 37, 

BE ch S13H7. 

CAELU: [2xelo], [dxelul Extr., Zam.; [sxelo] 8, 16, 37, 47° 

ci. $ 357. 
CINQUE: [2inko], [Zinku] Extr., Zam., jedoch [siyko] 37, 38; 

[sinko] 8, ef. $ 46. 

Die Ortschaften, die — gewöhnlich neben [2] — Varianten 

zeigen, sind m Extremadura: Torre (8), Moreillo (16), mn Zamora: 

Fariza (37), Cozeurrita (38), Castro (47°). 

Im einzelnen ist über die Entwicklungstypen $ 364 gesprochen, wo 

das Prinzip der Dentalisierung behandelt ist. Vgl. auch -K’ $ 288. 

Kap. Xlll. Einfache Konsonanten in intervokaler Stellung. 

1. Allgemeines. 

$ 250. Die Veränderungen, die intervokale einfache Konso- 

nanten durchmachen, bestehen zu einem großen Teile in einer Anglei- 

ehung an die umgebenden Vokale. Diese teilen stimmlosen Konso- 

nanten Stimmton mit und suchen auch deren Öffnungsgrad zu er- 

weitern. So deuten sich die Wandel -P- > [-b-] > [-b-]; -T- > [-d-] > [-d-]; 

&->[g]>18); »-> DJ; 2- > [4]; -->[g]; => Le; 
-K'- > [-d-] (s. unten). Gewisse Momente können Schwund der er- 

wähnten Konsonanten, der ja eine weitere Phase in der Erweite- 

rung des Öffnungsgrades darstellt, erwirken: die Artikulationsstelle 
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der umgebenden Vokale kann maßgebend sein (ef. S 256); Häufigkeit 

des Gebrauchs gewisser Lautkombinationen kann zum nämlichen 

Resultate führen (ef. $$ 253 ff., 266). Auf dem letztgenannten Prinzip 

beruht u. a. der sporadische Schwund des -R- ($S 266). Die stimm- 

haften Laute -M-, -N-, -R-, -L- bleiben sonst unverändert. -K’- 

verschiebt seine Artikulationsstelle (wie K’-, -K’ SS 354 ff.) nach vorn 
und wird zum Reibelaut. [-z-] < -S-, [-d-] < -K'- sind Reste mittel- 

alterlicher Sprache; [-s-] für -S-, [-2-] für -K’- zeigen den dem Kasti- 

lischen eigenen Rückwandel von stimmhaftem Reibelaut zu stimm- 

losem (ef. $$ 360 ff.). Erklärung und Umfang des Wandels ist bisher 

völlig unbekannt. 

ee 

S 251. -P-, -T-, -K- werden den umgebenden Vokalen angeglichen, 

zunächst bez. der Stimmverhältnisse und oft auch bez. des Öffnungs- 

grades. 

S 252. -P-. 

APICULA: [abeha] Extr., [abexa] Zam., cf. $ 48. 

“TREPALIU: [trabahu] Extr., |trabaxg], |[trabayo] Zam., ef. 5 338. 

LUPU, LUPA: [lobu], [loba], ef. $ 51. 

[-b-] kommt demnach fast ausschließlich vor. [b] ist geblieben 

bei [tibya| TEPIDA in Cozeurrita (38), vermutlich auch anderwärts; 

der rasche Übergang des Nachtonvokals in einen Konsonanten hin- 

derte den Wandel [-b-] > [b]. 

-T-, 

$ 253. Nicht ganz so häufig begegnet die [b] im vorderen Mund- 

raume entsprechende Stufe [-d-]. [-d-] habe ich nur selten notiert!). Um 

so häufiger ist dagegen die Schwundstufe. Sowohl Extremadura wie 

Zamora stehen heutzutage mitten in der Entwicklung zur Aufgabe des 

Reibelautes; Extremadura scheint dabei fortschrittlicher als Zamora 

zu sein. Die Ansätze zum Schwund des [d] sind ja auch in der 

Reichssprache vorhanden. Genauere Daten über das Verhalten der 

einzelnen Gegenden stehen noch aus (cf. den offenbar berechtigten 

Widerspruch von Colton, Phon. cast. p. 127 gegen Josselyn, Phon. 

esp. p. 95—97, der dem Süden eher die okklusiven, dem Norden die 

frikativen Reflexe zuweist). 

-T- schwindet vorzugsweise in der Endung -ATU, in offizieller 

!) Dagegen [-d-] z. T. im Judenspanischen (ef. Subak, ZRPh XXX, 159; 

Wagner, RDR I, 501). 
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(ef. Menändez Pidal, Man. $ 40) wie mundartlicher Sprache: 

-ATU > [-ag], auch [-au]l. Diesen Zustand zeigen unsere Gegenden. 

Sicherlich hat die Häufigkeit des Gebrauchs dieser Endung 

zum frühen Schwunde des imterdentalen bez. postdentalen Reibelauts 

geführt. Wenn Menendez Pidal, Man. S40, sagt: „..que la 

artieulaeiön -ado es mäs freeuente y mäs difieil que las otras ..“ 

(-ada, -odo, -ido), so möchte ich allen Nachdruck auf das erste Mo- 

ment, keinerlei jedoch auf das zweite legen. Der Meinung von 

Colton, Phon. cast. p. 139: „Dans le cas -ado, le d se trouve entre 

deux artieulations dans lesquelles l’arriere-lJangue est elevee .. Il 

n'’y a pas de d possible avec la langue retirde. C’est pourquoi le 

d tombe ..“ kann ich mieh nicht anschließen. Ich weise ihn auf 

den Gegensatz von |kantao] usw. und [madura], [-adura] < -ATURA, 

mada —= MUTAT, mudar < MUTARE USW. 

Es ist schwer, ja unmöglich, im einzelnen die Bedingungen für 

Erhaltung bez. Schwund des [d] ohne weiteres anzugeben. Denn 

ganz nach Sprechweise, Redetempo usw. verwendet ein Sujet bald 

die ursprüngliche, bald die junge Form, ef. hierzu Cuervo, Apumt. 

$S 752, Abs. 2. Schwanken im Munde des einzelnen ist unzählige 

Male bemerkbar, so daß es überflüssig ist, Beispiele hierfür zu geben. 

Man vergleiche hierzu die gleichen von Lenz, PhSt VI, 159, fürs 

Chilenische gemachten Beobachtungen. 

$ 254. Beispiele: 

*TEXITORE cf. 851. 
CATENA: [kadena], [kaena] Extr., |kadena] Zam., cf. $ 48. 

MATURA: [madura] 2, 7, 32, 38, 40, 47; [maura] 12, 13, 18, 21, 

22, 24, 44. 
ROTELLA: [rodil’a], [rwil’a] Extr., [rodil’a], [rudil’a] Zam., ef. $ 76. 

In Extremadura überwiegt die Schwundstufe, nur ganz ver- 

einzelt begegnet sie in Zamora. — 

FICATU: [higadu], [higau] Extr., [figado], [igadg] Zam., ct. $ 220. 

SABBATU: [sabadg] 2, 5, 16, 18, 20, 24, 32, 35, 37—41, 44; 

[sabadu] 33, 34, 36*; [sabau] 10, 13, 14, 17; [sabau] 11. 

Bei den letztgenannten zwei Beispielen kommt in Zamora die 

Schwundstufe selbst vereinzelt nicht vor. — 

Für das Suffix -ATU seien genannt: 

JOCATU: |[xugado] 32, 42; [xugadu] 34; [hugado] 8, 20, 37 

bis 39; [hugadu] 9; [hügado] 7, 10; [hwegado] 2; [xugao| 35, 48; 

13 
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[x)Jugao] 43; [hugao] 18; [hugau] 36°; [hügao] 6, 12; [hügau] 11, 13; 

[hügäu] 33°. 

ASCULTATU (kast. [ha] escuchado): [eskucadg] 32; [eskutag] 2; 

[e(s)kucao] 8; [e(s)kusau] 14, 24; [eskusag] 10; [e(s)kusao] 12; [ehkusag] 

9; [ekucag] 18; [a kucao] 35; [a kucau] 21; [a kusao] 6; [kucau] 13. 

COGNATU: [kun’ado] 32, 37; [kun’ag] 8, 18, 41, 48; [kün’äo] 2; 

[kun’au] 9, 21; [kun’äü] 13. 
Das Überwiegen der Schwundstufe vor [-d-] ist eklatant. 

Selbst in Zamora kommt diese mit ziemlicher Häufigkeit vor. — 

CIBATA: [beba] Extr., [Debada] Zam., ef. $ 126. 

JUGU + ATA: [layugal, [layugada] Extr., cf. $ 162. 

NATA: [na] Extr., [nada] Zam., ef. $ 162. 

NATARE: [naall, [nal] usw. Extr., [nadar] Zam., ef. $ 46. 

Es ist auffällig, daß in Fxtremadura fast ausschließlich die 

Schwundstufe vorkommt. Zamora erhält hingegen fast ausnahmslos [-d-]. 

kast. ha cogido: |koxido] 37, 40; [koxidu] 34; [koxio] 35, 48; 

[koxiu] 36°; [kohio] 7, 12; [kohig] 6; [kohiu] 14, 17. 

FERITU: .[heriu] usw. Extr., [erido], [erio] Zam., ef. S 220. 

kast. la comida: [komida] 2, 7; [komida] 23, 34, 35, 37, 40, 

41, 44, 48; [komia] 6, 15, 33*; [komia] 36*. 

[-d-] ist in Extremadura mit ziemlicher Regelmäßigkeit, nicht 

selten auch in Zamora geschwunden. — 

In Extremadura sowie dem größten Teile Zamoras schwindet 

-T- der Endung der 5. Plur. Die Aliste, insbesondere Villarino (48), 

scheidet sich markant vom östlichen Gebiete Zamoras durch Er- 

haltung der Endung [-des]: [kantades] im Gegensatz zu [kantais] 

Ostzam., Extr., [fadedes] im Gegensatz zu [aeis], [hadeis] usw. 

in den nämlichen Gegenden, [’amabades], [saliades] im Gegensatz zu 

[amabais], [saliais] der genannten Distrikte. Über die nämliche 

Entwieklung in nördlichen Gegenden ef. Menendez Pidal, Dial. leon. 

$ 18,1. Vergleiche ebenso $ 138. — 

kast. puedes: [pwedes], [pwes] Extr., [pwedes] Zam., ef. $ 162. 

S 255. Zusammenfassend konstatieren wir: 

1. Extremadura neigt entschieden stärker zur Schwund- 

stufe als Zamora. 

2. Rascher Schwund wird zu einem guten Teile durch 

häufigen Gebrauch des Wortes oder einer Lautverbindung 

erklärt. Dies wird bewiesen 
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a) durch die Entwicklung der Partizipialendung -ATU, die in Extre- 

madura fast ausschließlich [-ag] bez. [-au] ergibt, Stufen, die 

Zamora ebenso recht häufig verwendet; 

durch die Entwicklung der Partizipialendung -iTUV. Der Dental 

schwindet nieht mit der Häufigkeit wie der der Endung -ATU, 

doch immerhin reichlich oft, vorwiegend wiederum in Extrema- 

dura, doch auch in Zamora; 

ce) durch die Entwicklung der Endung der 5. Plur.; 

d) durch das relativ seltene Vorkommen der Schwundstufe in den 

übrigen Fällen: *TEXITORE; CATENA, MATURA, ROTELLA; *FiCATU, 

SABBATU; POTES u. a. NRecht vereinzelt schwindet bei diesen 

Beispielen der Dental in Zamora, häufiger, wenngleich kaum mit 

der Konsequenz der unter a), b) und c) erwähnten Fälle, m 

Extremadura. 

Daß noch mancherlei bisher nicht untersuchte Momente die 

Entwicklung beeinflussen mögen (Redeweise, Redetempo usw.), ist 

offenbar. 

-K-. 

S 256. -K- wird gewöhnlich [g]. Einen ausgesprochenen Reibe- 

laut (2) habe ich kaum zu Gehör bekommen. Oft genug begegnet 702. 

SECURU: [seguru] Extr.; [sigurg] Zam., ef. $ 150. 

FORMICA: [hormiga] Extr.; [furmiga] Zam., ef. $ 154. 

FICATU: [higadu] Extr.; [figadg] Zam., ef. $ 220. 

Nicht durchweg [g] zeigt: 

ACHCULA: [aguya] 48—50; [aguha] 3, 11, 13—18, 21, 22, 26*; 

[auxa] 30, 33*, 34, 35, 36*, 37—44, 46, 47; 31 daneben [abuxa]; [abu- 

ha] 9; [abüha] 10; [abuxa] 1, 32; [abuha] 2, 8, 14, 20, 24, 25. 
Was die räumliche Verteilung der einzelnen Entwicklungsstufen 

bei diesem Worte angeht, so hat Extremadura neben ursprüng- 

lichem [g] nur [b] bez. [bl. Der Schwundstufe bin ich dort gar nicht 

begegnet. Demgegenüber findet sie sich vorwiegend in Zamora; 

[ge] ist nur in der Aliste zu hören, während der Labial in 

Cibanal (31), Fermoselle (32), also in der kastilischem Einfluß stark 

ausgesetzten Sphäre vorkommt. 

Die Frage, wie die einzelnen Reflexe genetisch in Beziehung zu 

setzen sind, ist nicht leicht zu beantworten. Gewiß ist, daß der [-g-] 

folgende extreme Velarvokal die bei intervokalen stimmhaften Ver- 

schlußlauten ohnedies konstatierbare Tendenz zur Erweiterung des 

Öffnungsgrades zwischen Gaumen und Zunge besonders begünstigt. 

b — 

13* 
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Cuervo'), Apunt. $S 774, macht mit vollem Rechte darauf aufmerksam, 

daß die artikulatorische Nähe von [g] und [u] gern völligen Schwund 

des [-g-] hervorrufe, und Colton, Phon. cast. p. 129, beobachtet richtig, 

daß -g9- gerade in Umgebung von Hinterzungenvokalen stark zur 

„Abschwächung“ und zum Schwunde neige. Somit kann die Schwund- 

stufe durch Reduktion der velaren Reibung direkt erreicht sein. 

Daß die Reflexe [b], [b] der labialen Funktion des folgenden 

[ul ihre Existenz verdanken, ist außer Frage. [b], [b] geht gene- 

tisch offenbar |w] voraus. Man denke beispielsweise an katalanisch 

[buit] < [wuit] < 0CTO (ef. BDR III, 1035; RDR V,41). Zu prüfen bleibt 

jedoch, ob die Reibung an den Lippen schon während der Artiku- 

lation des Velars ausgeführt oder aber erst nach dessen völligem 

Schwunde ein Übergangslaut zwischen den aufeinander folgenden 

Vokalen eingeführt wird (entsprechend kat. [krua] > [kruwa], [oi] > 

[owil, ef. RDR IV,3). Lokal mögen da Unterschiede bestehen. 

Das Beispiel von Schuchardt, ZRPh V, 310, gusta > bustä, wie das 

von Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 124, gula > bula, scheint auf das 

erstere zu weisen. Man denke auch an die $ 247 festgestellte Tat- 

sache, daß im Chilenischen (Lenz, PhSt VI, 30) die [g] entsprechende 

stimmlose Stufe [x] sehr gern direkt, d.h. ohne daß sein Schwund 

stattfände, zur Stufe [9] (stimmloser bilabio-velarer Reibelaut) und 

weiter zu [p] (stimmloser bilabialer Reibelaut) vor (gerundetem) Velar- 

vokal übergeführt wird. 

Die Auffassung von Espinosa, St. N. M. Sp. 1, S 137: „Before 

« (2)°), by the strengthening of the labial element, the weak g is lost, 

and a bilabial frieative [v] is developed: aguıja > abuja, agujero > 

abujero, AGUJETA > abujeta, abujeriar“ Kann ich nach dem Gesagten 

nicht ohne weiteres teilen. 

Man vergleiche zur besprochenen Veränderung den in umgekehrter 

Richtung verlaufenden Wandel eines Labials in einen Guttural: bunro 

> gurro usw. $ 208. 

Schwund des -g- begegnet auf spanischem Sprachgebiete in 

weitem Umfange, ef. Marden, Span. Dial. Mex. City S 52, für Mexico 

City, Costa Rica, Cuervo, Apunt. $ 774, für Bogotä, Lenz, 

PhSt VI, 161, 289, für Chile, Hanssen, Span. Gram. $ 18, 14, für 

festländisches Spanisch. Entwicklung des Labials findet Schuchardt, 

!) „De la relaciön artieulatoria en que se hallan ciertas vocales con eiertas 

eonsonantes .. se origina el que la vocal absorba eompletamente ä la eonsonante.“ 

2) Das (?) stammt von mir. 
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ZRPh V, 310, im Andalusischen, Espinosa, Sf. N. M. Sp. I, :S 137, 

in New Mexico. Menendez Pidal, Cd p. 179 A,1, stellt weitere 

Belege zusammen: „.. FAGUM fabo en el Alto Aragon, y fabuco, ..el 

astur. /uebu por fuego, el bogotano gutagamba... y JUGUM yuuo ..“ 

(in verschiedenen Fueros). Baist, Gr&r 1°, 897, verweist gleichfalls 

auf Beispiele aus dem Aragonischen sowie aus Silos. 

S 257. Früh ist der intervokale Verschlußlaut in der Verbindung 

HAU HORA gefallen (ef. Hanssen, Span. Gram. 8:58, 6). Belege 

der ursprünglichen Form bieten altspanisch agora sowie Beispiele aus 

modernen Mundarten: 

kast. ahora: [agra] 1, 2,8,9,33°”; [aora] 11, 13,18, 32; [agora] 48,49, 

cf. mirandesisch wie portugiesisch agora (Leite, Zst. phil. mir. 1, S 124). 

Beachtenswert sind die Reflexe von: 

HOC ANNO: [ogwan’o] 38, 42, 47; [ugwan’o] 35, 37, 40, 44; 
lugwan’u] 33*, 34, 36*, 41; [agwan’o] 32; [igwan’o] 43—50. 

Ob m Extremadura diesen entsprechende Formen existieren, 

weiß ich leider nicht. [gw] hat sich aus [g] unter Einfluß benach- 

barter gerundeter Velarvokale entwickelt'). Unter [Sw] verstehe ich 

den 8 197 beschriebenen Laut: Artikulation am Velum mit gleich- 

zeitiger Lippenrundung. Der Prozeß stellt sich nach Jespersens 

Schreibweise folgendermaßen dar: 

U ee 

Ra m — Se bez are mwln2) 

8 
el) 362.032 

a 0 0 

ae! 1 1 1 

Die Veränderung besteht darin, daß die Lippenstellung des [u] 

(@ 3) längere Zeit beibehalten wird. Bei dem Abelitt zum folgenden 

betonten Vokal kann eine Verengerung der Öffnung eintreten «3 > 

«31>el]|) (ef.p. 65). Die Stellung der Zunge am Hintergaumen 

ist bei der Artikulation des [u] 7 3: sie bewegt sich für kurze Zeit 

bis zum Gaumendach (y 0), um alsobald wieder in die vorher ein- 

genommene Stellung ( 3, mitunter auch mit deutlicher Reibung [analog 

dem Prozesse an den Lippen] 7 2) zurückzukehren. Die ganze Verände- 

rung stellt sich also als Ergebnis einer progressiven Assimilation dar. 

') Für italienisch uguanno setzt man HOCQU[EJANNO an (z.B. Meyer-Lübke, 

Gram. hist.-comp. $ 127; Wiese, Altital. Elementarbuch p. 46, 83). 
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Auf umgekehrtem (regressivem) Wege wird [agwa] > [augwa], 

[yegwa] > [yeugwa], ef. S 302. 

Die erwähnte Veränderung ist im Spanischen der orientalischen 

Juden recht verbreitet: rigua, leeuzua (ef. Subak, ZRPh XXX, 159); 

ja selbst mehrere Konsonanten hindern dort das Übergreifen nicht: 

um gato > um gwato u. a. (Frdl. Mitteilung von M. L. Wagener). 

S 258. Nach ursprünglich vorhandenem Diphtong [au] bleibt wie 

in der Reichssprache die Stimmlosigkeit des Verschlußlautes bewahrt. 

UNU PAUCU: [umpoko] 5, 8; [umpoko| 32; [umpoku] 13, 24; [um- 

pokau] 14; [unopokg] 9; [uyka2g] 1; [ugkacu] 3. 

3. -B-, -D-, -G-; -V-. 

$ 259. Die Verwandlung des [-b-] in einen Reibelaut ist bekannt. 

FABA: [haba] Extr.; [faba], [aba] Zam., cf. S 220. 

CIBATA: [Deba] Extr.; [Debada] Zam., ef. $ 126. 

Gewöhnlich habe ich eine deutlich vernehmbare Reibung kon- 

statiert (nach Jespersen « 2). Eine ziemlich schwache ist mir im 

Märmoles (36*) bei dem Beispiel [kantalb)amus] aufgefallen. Es ist 

kaum zu bezweifeln, daß eine Veränderung in diesem Sinne durch den 

großen Öffnungsgrad der Lippen bei den umgebenden [a] hervorgerufen 

ist. Man vergleiche hierzu die Beobachtungen von Lenz, PhSt VI, 33 

sowie Colton, Phon. cast. p. 90: „L’entourage a beancoup d’influence; 

un b contigu A une voyelle tres fermee est plus facilement plosif, et 

a cöte d’une voyelle ouverte, il yala tendance opposee.“ Begünstigend 

dürfte im vorliegenden Falle auch die Häufigkeit des Gebrauchs der 

betr. Lautkombimation in der Imperfektendung der I. Konj. gewirkt 

haben. 

In weiterem Umfange schwindet [-b-] im Neumexikanischen (ef. 

Espinosa, St. N. M. Sp. 1, $S 178, >). 

Der durch benachbartes [u] hervorgerufene Schwund des [b] in 

SABUCU > [saugo] 19, [sauku] 21, [saugu] 26° findet in der im folgen- 

den Paragraphen besprochenen Veränderung seime Entsprechung. 

-B- in der Imperfektendung -IBA usw. wird wie in der Reichs- 

sprache behandelt. 

S 260. -V- wird als [-b-]!) auf der Iberischen Halbinsel in weitem 

Umfange erhalten: 

OVICULA: [obeha] Extr.; [obexa] Zam., ef. $ 48. 

JOVIS: [hwebis] Extr.; [hwebes] Zam., ef. $ 139. 

ech p.nlAATASD! 
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-V- vor U pflegt in velt. Zeit‘) zu schwinden (cf. Schuchardt, 

Vokalismus Il, 471; Lindsay, Lat. Sprache p. 60; Meyer-Lübke, 

Einführung 2. Aufl. $ 131): 

RIU: [Fiu] Extr.; [rio], [yo], [riu] Zam., ef. $ 168. 

*LIXIA (nach LIXIU gebildet): [lehia] Extr.; [eyia], [liyia] Zam., 

ef. $ 155. 

Restituiert ist [b] in den Reflexen von lateinisch OVU, OVOS 

(ef. Meyer-Lübke, /. c.): [uygwebu], [webus] usw. Extr., [webus] 

Zam., ef. $ 195. Der Labial fehlt in einigen Orten [ungweo] 

Gata (12); [uygweu] Ceclavin (21); [uggweu] Märmoles (36*). Wir 

haben es hier nicht mit Resten aus lateimischer Zeit, sondern 

Ergebnissen einer späteren, jener lateinischen völlig gleichgearteten 

Entwicklung zu tun (s. unten). Darauf weist uns u. a. die Tatsache, 

daß in den in Betracht kommenden Orten [-b-] in Fällen schwindet, 

wo lat. -V- nicht fiel. Außerdem schwindet [b] einer andern Quelle 

als lat. V entstammend im Umgebung von Velarvokalen (s. oben 

SABUCU). Man vergleiche z. B. 

UVA: [uba] Extr., Zam., jedoch 19, 21, 22, 26*, 36* [ua]. 

PAVUS: [pabg] 1, 6, 8, 9, 20, 32, 35—38, 40—42, 45—48; 

[pabu] 2, 3, 5, 10, 11, 14, 24, 33, 39,. 50; [pau] 21; in 22 wurde [b] 

mit recht schwacher Reibung hervorgebracht: |pa(b)u]. 

Es ist $ 208 A. 2 bereits auf das Wesen dieser Veränderung 

hingewiesen worden: der benachbarte gerundete Velarvokal teilt [b] 

Rillenbildung mit: [b] > [w]. Mit der Erweiterung der Lippenöffnung 

((w] «1 > [u] «3) ist der Schwund des ursprünglichen Reibelautes 

gegeben. Ich möchte diese Deutung der Menendez Pidals, Man. 

S43,2 „la vo se pierde ä veces, generalmente por disimilaciön ante u“ 

vorziehen. Ein interessantes Bindeglied zwischen dem ursprünglichen 

deutlich ausgeprägten Reibelaut und der späteren Schwundstufe 

bietet der in Zarza (22) zu beobachtende Laut, der sich durch auf- 

fallend schwache Reibung infolge der Erweiterung der Reibungs- 

enge auszeichnet (transkribiert [(b)], vielleicht auch [(w)]): [paClb)u]. 

[ungwe(b)u], [salb)uku]. 

Wie schon angedeutet, wiederholt sich hier wie im anderen Idio- 

men?) ein Prozeß, von dem man Spuren auch im frühen Latein findet. 

!) Beispiele für das Latein in Spanien ef. Carnoy, Latin d’Espagne p. 122 ff. 

2) ef. u.a. für spanische Mundarten Staaff, Ane. dial. leon. p. 226; Cuervo, 

Apunt. $ 774; Lenz, PhSt VI, 33; dgl. meine Beobachtungen für das Katalanische 

Roussillons RDR IV (1912), 2—3, 4. 
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GINGIVA (kast. la encia) erhält [-b-] fast durchweg in Zamora, 

seltener m Extremadura: 

GINGIVA: [en2ia] usw. Extr., jedoch 9* [enhiba]; 11 [henhiba], 

ebenso 15 neben [una hiba]; 17 [lanhiba]; 21 [lan2iba]. [enxiba] usw. 

Zam., 34 daneben [en Dia]. 

Auf eine Form [en2ia] geht [enPida]l in Mohedas (4) zurück, 

indem der Dental in falscher Anbildung an nebeneinanderstehende 

Formen wie marido — mario, sentida — sentia usw. eingesetzt wurde; 

ef. zu dieser Erscheinung Cuervo, Apunt. $ 820. Lenz, PhSt VI, - 

159; für Salamanca vgl. Araujo, Zstudios p. 67, A. 1: Bilbao > 

Bilbado, paseo = pasedo. Entsprechend MEDIA HORA > [mel’ora] $ 269. 
Auf die Vereinfachung eines [abwelg] > [awelg] 48 ist $ 194 

schon hingewiesen. 

$ 261. -D- neigt zum Schwunde: [tibia], [iimpia], [suia] wie im 

Reichsidiom. 

AUDIRE: [gi] usw. Extr.; [oyir] Zam., ef. $ 46. 

VIDERA: [bia], ef. $ 166. 

kast. el juez: [hwe] Extr.; [hwe2] Zam., ef. $247. Über [xuge2] 

48, ef. $S 169. 

CREDIT: |kree], [kre], ef. $ 48. 

NIDU: [nido] 8; [nid] 35, 47; [nidu] 2; [nig] 6, 18, 37, 39, 40, 

46; [niu] 2, 36*; [nio] 12; [niu] 3, 14, 17, 22, 24, 33*. Beachte 

Inial] 48; [nyal] 50. 

SUDO: [suu], [su] Extr.; [sudo] Zam., ef. $ 162. 

CRUDU: [kruu], [kru] Extr.; [krudo] Zam., ef. $ 162. 

[Fälle wie RETE, SITE usw. sind $$ 272ff. näher besprochen. In 

Zamora bleibt -E in der Regel, in Extremadura hingegen wird der 

Dental durch Sehwund des -E auslautend: zu $ 254.] [meleina] 33 

medicina zeigt wohl Dissimilation [-d-] — [-2-] > [-1-] — [-2-] des wenig 

alltäglichen Wortes. 

$ 262. -G- ist in unsern Mundarten im großen und ganzen wie 

im Kastilischen behandelt: 

Jusu: [dugu] Extr.; [xugg] Zam., ef. $ 248. 

JUGU + ATA: [layugada] Extr., cf. $ 162. 

PLICAVIT: [l’ego] Extr., Zam., ef. $ 112. 
AGUSTU: [agosto], [agostu] ef. $ 400. 

Statt [-g-] tritt oft [-g-] auf. 

Geschwunden ist [-g-] mitunter bei 

LEGUMEN kast. la legumbre: [legumbre| 2, 5, 10, 18, 23, 48; 
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legumbri| 13, 14, 24; [alegumbre] 20; [legrumbi] 21; [belegumbri] 22; 

[belumbre] 8; [lelumbre] 9; [la delumbri] 11; [la leumbre] 37, 38, 41, 

42, 44, 46; ana leumbri] 39; [la Jumbre] 35; [alelumbres] 40; [aleum- 

bri] 34; [alumbre] 32; [una segumbri] 36%, [lalesumbre] 36; [el alehum- 

bri] 17. 

Der Schwund des [g] > |[g] ist durch die Natur des ihm be- 

nachbarten [u] zu erklären, cf. -C- > [-e-] > [-g-] > e mn Umgebung 

velarer Vokale $ 256. Das neu eingeführte [-1-] verdankt dem |]-] 

des Artikels seine Existenz. Betr. Rn I ein STR 

REGALE > REALE: [real], [rial], ef. $ 167; Baist, GrGr I?, 897. 

4. -M-, -N-. 

S 263. Verbleiben -M-, -N- in intervokaler Stellung, so werden 

sie nicht verändert: 

RACEMU: [ra2imo], [radimu], ef. $ 151. 

CLAMAT: [l’ama], [yama], ef. $ 46. 

FARINA: [harina] Extr.; [farina], [arina] Zam., cf. $ 220. 

TONAT: [trwena], ef. $ 55. 

O9. -R-. 

S 264. Bleibt -R- in intervokaler Stellung, so wird es als [r] 

(gewöhnlich mit einer Zungenschwingung) hervorgebracht; Übergang 

des Vibranten in den Reibelaut kann auch stattfinden: 

SECURU: [segurg] Extr.; [seguro], [sigurg] Zam., ef. $ 150. 

PLORAT: [Yora] Zam.; ebenso Extr., dazu [yora] ef. $ 51 

MATURA: [madura], [maura], ef. $ 254. 

AURICULA: [greha] Extr.; [orexa], [ureya] Zam., ef. $ 127. 

Vgl. außerdem PARETE, MULIERES, DURA usw. 

$ 265. Zu beachten ist die Entwicklung des -R- bei 

(DIE) * MEROURI: [myerkoles] 1; [myerkoles] 16, 32, 35, 37, 39, 

40, 41, 44; [myerkoles] 48; [myerkolis] 10, 33; [myerkolis] 14; [myer- 

kolil 11, 17; [myerkolil 24; [myerkulis] 13, 36°; [myerkole] 18; [myer- 

kole] 20; [myerkoles] 2; [myerkoli] 5; [myelkole] 12. 

ARBOR, ARBORES. Singul.: [arbol] 6, 18, 35; [arbol] 16, 38; 

larbole] 46, 47; [arbole] 48—50; [arbul] 34, 36°; [arbo] 8, 20; [arbo] 24; 

[arbu] 15; [albo] 9; [albg] 12; [albu] 17. Plur. [arboles] 1, 19, 41; 

[arboles] 37; [arboles] 32, 40, 44; [arbolis] 10, 14, 21; [arboli] 3, 17; 

[arboli] 11; [arbulis] 13; [alboli] 5. 

Die Aufeinanderfolge der gleichartigen Vibranten hat eine Dissi- 

milation hervorgerufen. An Stelle des einen dentalen Zitterlautes 
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tritt der dentale Lateral. ARBOR kann ALBOR werden (ef. italienisch 

albero, südfranzösisch «azbre)'); ebenso COLIANDRUM, FLAGRARE, 

MELETRIX, PLURIGO, PELEGRINUS, TELEBRA, VELTRAGUS < VERTRAGUS 

(ef. Meyer-Lübke, Die lat. Sprache i. d. vom. Ländern. GrGr I*, 

477; Grandgent, Vulyar Latin $S 292; Lindsay, Lat. Sprache p. 107; 

Schuchardt, Vokalismus I, 136 ff.). Im Kastilischen ist der zweite 

Zitterlaut verändert worden. Altspanisch gilt miercores (Menendez 

Pidal, Man. 8 66,2). Da [-I-] < -R- bei MERCURI intervokal bleibt, 

ist die Mögliekkeit zum Schwunde nicht gegeben. Über [arbol] > 

larbo] s. unten. 

In den beiden besprochenen Fällen ist die Veränderung des 

-R- allgemein in unsern Mundarten und bekanntlich in weitem Um- 

fange außerhalb dieser verbreitet. — 

Im Prinzip die nämliche Entwieklung, jedoch nicht in allge- 

meiner Verbreitung, zeigen die folgenden Beispiele: 

CLARU: [klarg], [krarg] Extr., [klar], [krarg] Zam., ef. $ 139. 

Aus der Form [kraro] hat sich in Villarino (48) und Latedo (49) [kralo] 

ergeben. 

kast. cerebro: [Berebru] 3; | Delebro]®) 9; [elebru] 17; [selebro] 8; 

[Zelebro] 12, 32; [elebru] 13, 14, 24, 36°; Belebru] 34; [elebro] 48; 

belebre] 44. : 

$ 266. Bei proklitisch und häufig gebrauchten Wörtern 

bez. Endungen®) kann [-r-] schwinden: 

kast. para*) mi: [pami] 1, 3, 5, 6, 10, 11, 22, 33, 42*. 

kast. para*) tz: |patil 1, 5, 1022323 3wA8 

kast. para‘) sö: |pasi] 44. 

PARESCIT (kast. me parece que .. .): [paede], [parede] Extr., [pa- 

repe] Zam., ef. $ 48. 

kast. quiero: [kxeu] 45. 

Die Erscheinung ist im Volksspanischen allerwärts anzutreffen 

(Hanssen, Span. Gram. $ 18, ı1). Eine reiche Menge von Belegen 

I) Jedoch Salow, BiDR I, 126/127. 
2) In der Volkssprache ist diese Aussprache oft zu hören. 

») Colton, Phon. cast. p. 118, begeht bei Erläuterung des Schwundes eines 

-r- in Fällen wie para aquello den Fehler, auf den bei Besprechung des [-d-) (auf 

das von Colton angespielt wird) aufmerksam gemacht ist, ef. $ 253. Nicht die 

Natur der umgebenden Laute, sondern die Verwendungshäufigkeit ist in erster 

Linie für den Schwund bestimmend. 

4) Für andere Ortschaften habe ich keine Belege. — Für Salamanca vgl. 

zahlreiche Beispiele bei Araujo, Est. p. 127 ff. 
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aus Schriftstellern hat Pietsch, Mod. Lang. Not. XXVI (1911), 

98 ff., zusammengetragen. Vgl. u. a. die Mundart von Bogotä 

(Cuervo, Apıumt. $ 753), wo nur vereinzelt, z. B. bei proklitischem 

para sowie häufig verwandten und deshalb akzentschwachen Worten 

(senora > send, parece que > pas que) |-v-] schwindet. Lenz, PhSt V, 

284, kennt Schwund des Lautes gleichfalls nur in sehr akzent- 

schwacher Silbe. In weiterem Dune fällt [-r-] im neumexikanischen 

Spanisch (Espinosa, S1. N. M. Sp. 1, S 185,2), wo [-r-] mit ziemlicher 

Regelmäßigkeit bei rascher Rede ne sombreo, quieo, mia, 

(< mira), compraon < compraron, jueon < fueron U. a. Mm. 

Dafür, daß [-r-] in der Endung der 3. plr. perf. schwindet wie 

im Neumexikanischen oder z. T. Andalusischen (ef. Schuchardt, 

ZRPh V, 317—318) habe ich keinerlei Belege: 

PLICA(VE)RUNT: |[l’egaron] Extr.; [’egoren], N’egonen], igon] u. a. 

Zam., cf. $ 442. 

SERRA(VE)RUNT: [serarun] Extr.; [seroren], [Zeroy] Zam., cf.$ 442. 

Nigoy], [Zeroy] gehen nicht auf [Yigaon], [beraoy], dem Neu- 

mexikanischen entsprechend, zurück, sondern sind vielmehr Neu- 

bildungen (ef. Morphologie $ 444). 

6. -L-. 

$ 267. Verbleibt -L- in intervokaler Stellung, so tritt Keine 

Veränderung ein: 

*AVIOLU: [abwelu], [abwelg], ef. $ 72. 

FILU: [hilu] Extr.; [filo], 1ilg] Zam., ef. $ 220. 

GELARE: [elal] Extr.; [elar], late am. c1281132. 

Ganz vereinzelt steht die Veränderung eines [-1-] > [-r-] in 

Castillo (11): [hiru] Arlo. Man vergleiche hierzu den Übergang 

eines mit Konsonant verbundenen [1] > [r] $ 380. 

PALUMBA: [paloma] Extr.; [paloma], [palomba] Zam. In Villarino 

existiert neben der letzteren Form [pal’omba] (auch in Asturien). 

7 ED. 

$ 268. Bei der Besprechung von -S- ist vor allem die Bewah- 

rung der mittelalterlichen Stufe [-z-] in einigen extremenischen Orten 

beachtenswert: 

CASA: [kasa] Extr., Zam.; [kaza] 13, 26*; [kasa] 20, cf. $ 186. 

ME(N)SA: [mesa] Extr., Zam.; [meza] 13; [meza] 26*; [mesa] 20, 

cf. $ 48. 

CAUSA: [kosa] Extr.. Zam.; [koza] 13, 26*; [kosa] 20. 
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CASEU: [kezu] 26*. 

VASU: cf. $ 188; ECCLESIA: [iglezia] 2 

NOS + ALTEROS: [nosotros], [nusotros] Zam., [nusotrus], [nusotro] 

usw. Extr., [ngzotrus] 13. 

kast. yo sudo: |yozu] 26*. 

kast. tus hermanos: [tuser ..] 10, 16; [tuer ..] 5; [tuzer . .] 13. 

kast. los höjos: [loz ihus] 13. 

Die Bewahrung von [z] < -S- bildet ein Gegenstück zur Er- 

haltung von [d] < -K’- usw. Über die letztgenannte Eigentümlich- 

keit ist $ 270 gesprochen. [z] erhält sich in Orten, die [d] — heute 

mehr oder weniger häufig — bewahren. Beispiele kann ich vor 

allem für Campo (13) sowie Garrovillas (26*), geben. Für 

Guijo (14), Montehermoso (15), wo |d] heutzutage des öfteren 

zu belegen ist, habe ich nur [s] notiert'). Für Pozuelo (6), Gata (12), 

Pino (17) habe ich nur je ein Beispiel mit [-s-] < -S- zur Verfügung. 

Bezüglich der Aussprache des |z] in Campo (13) macht sich 

noch eine Bemerkung notwendig. |z] bedeutet in dem Orte Campo 

nicht den gewöhnlichen alveolaren stimmhaften Reibelaut mit rillen- 

törmiger Zungenspitzenbildung, vielmehr einen Laut, der auf „eimer 

Übergangsstufe zu [r]* steht?). Vermutlich haben wir es mit dem 

Laute — oder einer Variante desselben? — zu tun, den Jespersen, 

Phonetik? p. 37, 138, erklärt?). Von den ÖOrtsbewohnern selbst wird 

das Phonem als dentaler Vibrant, also [r] aufgefaßt. Tatsächlich voll- 

zieht sich mitunter der Übergang vom Reibelaut zum Vibranten. 

[i] (Reibelaut mit ausgeprägter Vibrantenstellung der Zunge, Jespersen, 

Phonetik? p. 138) > [r] habe ich bei den Beispielen: [dorombris], 

(lorarbulis], [dorgrehas] notiert. Muß es nicht auffallen, daß diese Laute 

sich gerade vor bald folgendem |r] finden *)? Vgl. [loz ihus], [kaza], [meza], 

ax 

') Für (14) habe ich vier, für (15) nur ein Beispiel mit [s] zur Verfügung. 

2) Ich habe den Laut im Gelände mit [z] transkribiert, obwohl mir die oben- 

genannte Eigentümlichkeit zum Bewußtsein gekommen war. Ich unterlasse aber 

aus Prinzip nachträgliche Änderungen in der Schreibweise. Das in „ “ Gesetzte 

gibt meine bei der Aufzeichnung gemachte Notiz wieder. 

®) Roudet, El. phon. $ 157, s, scheint mir die Darstellung der Veränderung 

[z]>[r] übertrieben zu vereinfachen. 

#) ef. den Übergang von lateinisch -S- (nicht -SS-) zu -R- im 4. Jahrhundert 
a. Chr. n. (Niedermann, Hist. Lautlehre des Lateinischen?, Heidelberg, 1911, $ 42). 

Es sei gleichfalls an den vielbesprochenen Wandel von -r- > [-z-] und umgekehrt in 

Frankreich erinnert (Meyer-Lübke, RGr I, $456; Nyrop, Gram. hist. de la langue 

francaise I, S$ 360, 459 remarque, -— Bei beiden Autoren weitere Bibliographie.) 
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[rosa], allerdings [nozotrus], [tuzer ..].. Die Regel scheint mir aber 

der zwischen [z] und [r] stehende alveolare Reibelaut mit eigentüm- 

licher, bei Jespersen, ]. e. näher beschriebener Zungenspitzenstellung 

— transkribieren wir ihn [if] — zu sein. Anderwärts ist mir diese 

Veränderung nicht begegnet. 

In welchem Umfange die ursprüngliche Stufe [z] in Extrema- 

dura erhalten geblieben ist, müssen spätere Forschungen erweisen. 

Menendez Pidal, Dial. leon. S 11, bezieht seine Bemerkungen im 

wesentlichen auf die Distrikte Plasencia, Coria und Garrovillas. 

Bekannterweise haben die Juden im Orient |[-z-] bewahrt (Su- 

bak, ZRPh XXX, 150—151; id., Judensp. aus Salonikli p. 7; La- 

mouche, RFXXII, 978); portugiesische Mundarten haben gleichfalls 

gewöhnlich die stimmhafte Stufe (Leite, Zsg. dial. port. p. 114—115), 
das gleiche gilt vom Katalanischen'). 

Beachtenswert ist der Wandel [-s-] > [s] in Gata (8) und Zarza 

(20). Die nämliche Entwicklung zeigt in diesen Orten S- (cf. $ 215). 

[-s-| > [s] bei [basu] in Ahigal (3) wird durch die Umgebung des [u] 

erklärlich, ef. S 216. 

8. -J-. 

S 269. Ich finde keine prinzipiellen Unterschiede von der Ent- 

wicklung der Reichssprache. 

MAJU: [mayo], [mayu] Extr., Zam. 

PEJORE: |[peoll, [peo] Extr.; [pior] usw. Zam., cf. $ 51. 

MAGISTRU: [maestro] 48; [maestro] 24, 35, 37—39, 47; [maestru] 

10, 11; [maestru] 34; [maestro] 1; [maestru] 2, 4; [mae(s)tro] 18; 

[mae(s)tru] 13; [mae(D)trg] 8; [maetro] 20; [maetru] 20; [mahe(s)tru] 9. 

Über [h] bei [mahe(s)tru] ef. $ 175. 
[mel’oral MEDIA HORA 48 stellt wohl eine falsche Restitution 

dar, wie sie häufig in Salamanca (Araujo, Estudios p. 67 A. 1) zu 

beobachten ist. Vgl. die unkorrekte Einsetzung von [-d-] $ 260. 

Vgl. auch [] für [y] m no se valla, Popallän das Cuervo, Apumt. 

p- 527 nennt. 

9. =E-. 

$ 270. Wie die Entwicklung des K’- ($ 249), so habe ich auch die 
des -K’- $$ 358, 364 im Kapitel „Dentalisierung von Palatalen“ vom 

Standpunkt der Veränderlichkeit der Artikulationsstelle aus be- 

!) Auszunehmen bleibt indessen ein Teil Valencias (vgl. Barnils, #1 parlar 

«apitxat» BDiCat I (1914), 18#f.). 
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sprochen. Wie die $ 364 aufgeführten Beispiele lehren, kann [-2-] 

verschiedentlich [-s-] entsprechen. 

Oben ($ 268) ist bereits angedeutet, daß wie |-z-] < -S- der aus 

-K'- hervorgegangene stimmhafte Reibelaut [-d-] in einigen Orten 

Extremaduras bewahrt ist. Die ursprüngliche Stufe ist vor allem er- 

halten in den Orten Campo (13), Guijo (14), Montehermoso (15) und 

Garrovillas(26*). Die aus alterZeit bekannteDivergenz zwischen stimm- 

haftem und stimmlosem intervokalischen Reibelaut betrifft eine ganze 

Reihe von Fällen, über die im Zusammenhang $$ 354—-362 gehandelt ist. 

Kap. XIV. Einfache Konsonanten im Auslaut. 

1. Allgemeines. 

$ 271. Unter „auslautenden Konsonanten“ verstehen wir 

zunächst solche, die »in lateinischer Zeit ein Wort beschließen 

(primär auslautend) und ferner solche, die im Verlaufe der Entwick- 

lung wortauslautend werden (sekundär auslautend). 

Im Folgenden sollen nur Fälle zur Besprechung kommen, wo sich 

die untersuchten Mundarten in ihrer Gesamtheit oder teilweise in 

ihrer Entwicklung von der der Reichssprache scheiden. Es sei im 

übrigen auf die einschlägigen Kapitel bei Zauner, Altsp. Elementar- 

buch 88 87—88; Menendez Pidal, Man. SS 62—63; Hanssen, 

Span. Gram. 8 18, 20-23, verwiesen. 

Die Neigung, den Auslautkonsonanten zu reduzieren, läßt sich 

mehrfach beobachten. -R, -L, -S können gänzlich schwinden. Den 

Schwund dürfen wir wohl dem Einfluß der folgenden Pause zu- 

schreiben. Wie die Veränderungen jedoch vor sich gegangen sind, 

bleibt im einzelnen festzustellen. Die Entwicklung der ursprünglichen 

Verschlußlaute -T, -D führt geın zu dem nämlichen Ergebnis. — 

Wandel eines -R > [l] ist auf einen Teil des extremenischen Gebietes 

beschränkt und steht in Zusammenhang mit dem Wandel eines in Kon- 

sonantengruppen enthaltenen [r] zu [1] (ef. $ 380). Velarisierung des 

[-n] ist häufige. 

2. Sekundär auslautend -T. 

$ 272. Als Beispiele kommen in Betracht: RETE $ 134, SITE 

S 134, PARETE $ 48, VERITATE $ 377 und MATRITE $ 425. 

Es muß sogleich darauf aufmerksam gemacht werden, daß nur 

ein Teil der untersuchten Mundarten unter normalen Bedingungen 

T sekundär auslauten läßt. Während nämlich in Extremadura in 



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 207 

Übereinstimmung mit dem Kastilischen der Auslautvokal schwindet, 

bleibt er in Zamora gewöhnlich erhalten. Von dieser Erscheinung ist 

in $ 134 etwas ausführlicher gehandelt. Ich komme an dieser Stelle 

auf sie zurück, um einige Ausnahmefälle, die eine besondere Ent- 

wieklung des T in sich schließen, zu besprechen. 

S 273. Nach den Ausführungen im genannten $ sind die typischen 

Formen in Zamora: [rede], [sede], [parede], auch mit [-il. Relativ 

selten begegnen dort Formen mit Schwund des Auslautvokals 

und des interessierenden Konsonanten: in Fermoselle (32) 

ist [re], m Palazuelo (35) [se] neben [sede] zu belegen. Dürfen wir 

diese Reflexe ohne weiteres auf die typischen Vollformen ([-de]) zu- 

rückführen, sie als deren organische lautliche Fortsetzer betrachten? 

Mir scheint diese Annahme bedenklich, wenn ich in Betracht ziehe, 

daß intervokales [-d-] < -T- im Zamora im allgemeinen erhalten bleibt 

(ef. $255). Näher liegt die Vermutung, daß unter Einwirkung des 

Kastilischen die genannten Formen gebildet worden sind. 

Völlig abweichend ist bez. der Endung VERITATE, das ich 

in Zamora fast ausschließlich ohne Auslautvokal [e] und Konsonant 

((d]) notiert habe: [berda]l. Die Erklärung mag die Verwendung als 

Fragewort geben, worauf mich Herr Salzer weist. Betreffs Extre- 

madura s. unten. Der Name der Kapitale verrät kastilischen Einfluß: 

[madri] 33, [madi] 45. 

Zu erwähnen bleiben neben den genannten Formen, die ent- 

weder die volle -TE entsprechende Endung [-de], bezw. [-di] oder aber 

keinerlei Spuren der ursprünglichen Endung aufweisen, solche, die 

Schwund des Auslautvokals, jedoch Erhaltung des inter- 

essierenden Konsonanten zeigen. Sie sind in Zamora nicht 

häufig; Bermillo (30) hat [pare2], [sei]; Cibanal (31) [sed], auch 

[se] neben [parede]; Cozeurrita (38) [ses] neben Formen mit ge- 

wöhnlicher Endung [-de] und Villardiegua (41) [berdas], [madris] 

neben regulärem |[paredi], [sedil. In den beiden letztgenannten Orten 

ist die volle Endung [-de], [-di] die Regel; bez. der Erklärung von 

[berdas] und [madris] verweisen wir auf das oben über VERITATE und 

Madrid Gesagte; es erstaunt uns [ses] 38, doch brauchen uns die 

[-2], [-d] endigenden Formen in Bermillo und Cibanal wenig zu über- 

raschen. Wir befinden uns dort ganz in kastilischer Sphäre; [-de], 

[-dil-haltige Bildungen sind in dieser Gegend ganz selten, wenn nicht, 

wie in Bermillo, überhaupt schon veraltet. 

Zu der Behandlung der Endung der vom Kastilischen 
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entlehnten oder wenigstens beeinflußten Worte im Zamora be- 

merken wir Folgendes: entweder wird der Auslautkonsonant 

wie gewöhnlich im Kastilischen (ef. Menendez Pidal, Man. S 63 

A. 3) überhaupt nicht gesprochen ([berda], [madri]) oder er er- 

scheint in einer der lokalen Mundart entsprechenden Gestalt. Als 

Auslautkonsonant neigt er vor allem zur Stimmlosigkeit: [d] wird 

zu [5] oder zu [s] in Orten, die |[-s] < [-2] aus anderen Quellen, z. B. 

-K', kennen. Das letztere gilt z. B. von Cozeurrita (38) und 

Villardiegua (41) (ef. S 364). 

S 274. In Extremadura nun ist der auslautende Vokal wie 

im Kastilischen geschwunden, nachdem -T- bis zur Frikativa vor- 

gerückt war. Die Neigung, diese schwinden zu lassen, ist deutlich. 

Recht oft begegnen neben [d] reduzierte Stufen: [(@)], [(D]. Am 

stärksten tritt die Neigung hervor, sobald das [-d] auslautende Wort 

in Zusammenhang mit einem folgenden vokalisch anlautenden Worte 

gesprochen wird. Vergleicht man das Verhalten des [-d] von [pared] 

und [red] bei den zwei Beispielen: la pared es alta und la red me gusta, 

so wird diese Tatsache evident. Man stelle gegenüber 6 [pare es. .] 

und [re(2) me..]; 10 [pare es..] und [res me..], 11 [pare es] und 

[re(d) me..]; [pare es] und [red me..]. 

Andere Faktoren (Redetempo '), Redeweise”) usw.) sind hierbei 

nicht ohne wesentlichen Einfluß. Eine Prüfung derselben kann jedoch 

an dieser Stelle nicht vorgenommen werden. 

Im absoluten Auslaut neigt der Konsonant, sofern er überhaupt 

bewahrt bleibt, zu Stimmlosigkeit (wie in Zamora, s. oben). 

Diese kann dann vor einem mit stimmhaftem Konsonanten an- 

lautenden Worte wiederkehren, z. B. a red me gusta: 6 [re(D)m ..]; 10 

[res me..], wenngleich in diesem Falle Stimmhaftigkeit, zumal bei 

engem syntaktischen Zusammenhang, vorwiegt. Auf em starkes 

Schwanken®) in der Aussprache im Mittelalter weisen uns die 

Graphien, ef. Menendez Pidal, Cid p. 223 ff. 

!) Lenz, PhSt VI, 156, bemerkt bez. des Chilenischen: „birtud klingt affek- 

tiert; meist sind b und d im Wortauslaut sehr reduziert“. 

2) cf. Öuervo, Ap. S 752: „En el habla familiar decimos generalmente verda, 

uste, salt, omitiendo la final; en lenguaje esmerado pronuneiamos esta d como fri- 

cativa: verdad, usted, salud.“ 

®) In moderner Zeit scheinen die Verhältnisse, nach den Angaben der Pho- 

netiker zu urteilen, regional sehr zu schwanken. Eine vollständige vergleichende 

experimentalphonetische Studie dieser Frage ist ein dringendes Desideratum. Einige 

Notizen findet man bei Josselyn, Phon. esp. p. 93. 
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S 275. Daß verdad durchweg ohne Auslautkonsonanten auftritt, 

muß auffallen. Wir dürfen an besondere Einflüsse denken (s. oben). 

Das Wort Madrid zeigt z. T. von den oben genannten abwei- 

chende Reflexe. Neben der Stufe [madri] begegnet nicht selten [ma.ril] 

13, 14, 15, 16, 21. Auch [madrir] 18 findet sich. Für [-d] ist in 

spanischen Mundarten des öfteren [-1] anzutreffen, wie es scheint, 

zumeist sporadisch. Espinosa, St. N. M.Sp. I, $180 A. 3, weist 

auf solche Formen m Salamanca hin, Lenz, PhSt VI, 157, findet 

vereinzelte Spuren davon im Chilenischen. Cornu, Port. Spr. GrGr 1°, 

988, gibt analoge Belege aus dem Portugiesischen. 

Vereinzelt habe ich [-I-] in dem Plural [pareli] in Pinofranqueado 

(17) gefunden. Häufiger begegnet für [-d-] ein [-1-] im Judenspanischen 

nach Subak, ZRPh XXX, 157: köla, kalavre u. a. m. 
Auch [madrir] 15 steht unter meinen Beispielen allein. Die Form 

stellt sich offenbar zu dem gleichfalls vereinzelten [pair] 18 paris. 

3. Sekundär auslautend -D. 

276. In den Auslaut tretend schwindet -D: PEDE: |pye]. FA 

4. Sekundär auslautend -N. 

8 277. Tritt -N- sekundär in den Auslaut, so wird [-n] recht oft 

zu [-y])). insbesondere in betonter Silbe. 

Beispiele: 

PANE: [pan] 30—32, 34, 35, 42, 46, 47; [pay] Extr., 3741, 

43, 44. 48-50. 

CARBONE: [karbon] 32, 47*; [karbon] 34, 36“; [karbon] 2, 14, 

15, 18, 20, 37, 40, 44, 48; [kalbon] 12. 

RATIONE cf. $ 151. 

*RENIONE cf. $ 153. 

corazon cf. $ 51. 

[-g] gilt ausnahmslos in Extremadura. 

In Fariza (37), Cozeurrita (38), Badilla (39), Torrega- 

!) Die Kritik von Ronjat, RLR LIII (1910), 443, an der Auffassung von 

Bourciez, El. ling. rom. S 341b, ist nicht treffend: „Ni a-t-il pas plutöt une 

voyelle segmentee, premiere partie orale, deuxiöme nasale, et ensuite une » dentale?“ 

Boureiez ist zu allgemein „n final (dans pan, ladrön) a un son velaire“. Nicht 

überall! — Andererseits existiert der von Ronjat angesetzte Laut ebensowenig 

allgemein. 

14 
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mones (40), Villardiegua (41), Moral (44), Villaleamp o (45), Villa- 

rino (48), Latedo (49), Vinas (50) habe ich fast ausnahmslos [-n] 

gehört; dagegen ist [-n] öfter zu finden m Bermillo (30), Cibanal 

(31), Ferm.oselle (32), Pinilla (33), Fornillos (34), Palazuelo (35), 

Märmoles (36), Castro (47). In Villadepera (42) und Moralina (43) 

habe ich Schwanken bei einem Sujet beobachtet. 

Über die Verbreitung des [-y] < [-n] in einzelnen Gegenden 

Spaniens gibt Josselyn, Phon. esp. p. 164 ff., einige Daten. Von 

einer genauen Begrenzung der Erscheinung ist man im Augenblicke 

noch fern (ef. auch Hanssen, Span. Gram. $ 18,24). 

S 278. Tritt ein -N endigendes Wort in engen syntaktischen Zu- 

sammenhang mit dem folgenden, so bekommt der Nasal gern die Artiku- 

lationsstelle des Anlautkonsonanten des folgenden Wortes. Es ist 

$ 296 auf [umpoko] usw., [ugkonseho] usw. gewiesen. Man vergleiche 

hierzu auch zum huevo > [uygwebo], [umbwebo] $ 204-207. 

5. Sekundär auslautend -R. 

«e) -R am Ende der Expirationsgruppe. 

Ss 279. Tritt -R- in den Wortauslaut, so sind je nach der Gegend 

verschiedene Entwicklungen eingetreten. Die räumliche Ausdehnung 

der Entwicklungsstadien mögen die folgenden Beispiele illustrieren: 

kast. cocer (COQUERE): |ko2er] 32; [koder] 34, 35, 39; [koser] 

37, 38; [kodel] 18, 19, 21; [kodel] 13; [kosel] 16; [kosel] 8; [kodel] 

14; [kode] 9, 11, 24, 48; [kode] 26*. 

MORIRE: [morir] 34, 35, 40; [morire] 47; [morire] 48; [moril] 1, 

2, 12—16, 18; [moril] 20; [mori] 17, 22, 24, 26*. 

DORMIRE: [dormil] 6, 7; [dormil] 4; [dormi] 11. 

CANTARE: [kantal] 6, 12; [kanta] 11, 23. 

NATARE: [nadar], [nadare] Zam., [nadal], maal], [nal], [naa], [na] 

Extr., ef. S 46. 

MELIORE: [mexor] 32, 37, 39, 40, 44; [me(x)or] 42; [mexor] 35; 

[meyor] 33*, 38; I[mexor] 34; [mexor] 36*, 41; [mexore] 46, 47; 

[mexore] 48; [me(x)gr] 1; [mehor] 2, 3; [mehol] 6, 10, 12, 16; [meho] 5. 

PEIORE: [pior] usw. Zam., [peoll, [peol Extr., ef. $ 51. 

*GAPTIATORE: [kadador] Zam., [kaadol], [ka2aol], [kapao] Extr., 

ef. $ 132. 

CALORE: [kalor], [kalore] Zam., [kalol], |kalo] Extr., ef. $ 51. 

* TEXITORE cf. 8 51. 

MULIERE: [muxer], [muyire] Zam., [muhel], [muhe] Extr., ef.$ 132. 
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AD + HERI: [ayer] 32; [ayer] 34; [ayere] 49, 50; [ayire] 48; 

[ayel]l 1—4, 5*, 6; [ayel] 8, 10—21; [aye] 5; [aye] 9, 26; [aye] 23. 
Diesen Beispielen füge man hinzu: Gata (12) [lugal]l lugar; 

Campo (13), Montehermoso (15) [pradel]l PLACERE; Torrejoncillo 

(18) [balol]l VALORE; für Guijo de Coria [ayel], [idill, [hadell], 

[peil] pedir. 

Wir finden drei Entwieklungsstadien: 

1. ursprüngliches [-r]; 

2. [-1] und 

3. Schwund des auslautenden Konsonanten. 

S 280. Der besuchte Teil Zamoras ist konservativ, indem 

er [-r] bewahrt. In Villarino (48) steht [ko2e] einer langen Reihe 

von Formen mit Erhaltung des [-r] gegenüber. Vereinzelt steht 

[teheol] Pinilla (33*) neben zahlreichen [-r]-Formen. Versehen? 

8281. Was räumliche Ausdehnung anbetrifft, überwiegt in 

Extremadura [-]]. [-r] ist ebendort äußerst selten; ich habe kein 

Sujet gefunden, bei dem [-r] ausnahmslos aufträte. In Zarza (1) 

habe ich neben [naall, [ayel], [moril] noch [ko2er], [muher], [mewer], 

[leer] notiert; in Granadilla (2) [ayell, [kosel], [kalol], [nadal], [moril] 

neben [kg er], [mehor], [peor], [ler], [tehedor], [te 2eor], [muher]. 

Charakterisiert durch Abfall des auslautenden Konsonanten 

sind folgende Sprecher: Casar (5): [ayel, [nada], [delal GELARE, 

[meho], jedoch 5*: [ayell, madal]; Gegend von Cambroneinos (9): 

[kalo], [ayel, [kose], [naal, [dela], [tehedo], [muhel, [kodel; Ca- 
stillo (11): [kose], [dela], [na], [dormi], [kanta]. [ko2e]; nur vereinzelt 

kommt dort [-1] vor: [Be2edol], [kalol], [ayel]; Pino (17): [kose], [ka- 

bay], Ina], [lee], [peo], Imeho], [teeo], [muhe], [mori]; ganz vereinzelt 

steht [ayell; Zarza (22): [aye], [kose], [naa], [le], [meho], [tehedo], 

[muhe], [moril; Piedras Albas (23): [ayel, [kosel, [kaao], [lee], [peo], 

[tehedo], [kanta]; Alcäntara (24): [kose], [nada], [lee], [meho], [peo], 

[kalo], [tehedo], [muhe], [moril, [kodel; Estorninos (25): [kaado], 

[kanta], [muhe], [huga], [kalo], [lee], [tehedo]; Villa del Rey: [kanta]; 

Brozas: [aye], [muhe], [beni]; Navas del Madrono: [muhe]; Garro- 

villas (26, 26*): [ayel, [kose], [kadao], [Inaa], [le], [meo], [peo], [teheo], 

[muhe], [mori], [kose], [kodel. 
Der Norden des bereisten extremenischen Gebietes (Gebiet der 

Sierra de Gata) wird demnach durch Schwund des [-r] charakterisiert, 

das Zentrum wandelt [-r] > [-], während der Süden wiederum die 

Schwundstufe aufweist. 

14* 
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Mit Abfall des -R ist gewöhnlich eine merkliche Längung des 

vorausgehenden Vokals gegeben. 

Die Tendenz [-r] fallen zu lassen, läßt sich in zahlreichen ro- 

manischen Idiomen verfolgen (Meyer-Lübke RGr I, $ 555ff.). Auf der 

Iberischen Halbinsel denke man vor allem an das Katalanische '). Wie 

früh sich das Streben, [-R] mit geringer Energie zu artikulieren, 

findet, zeigen lateinische Formen wie: SORO, UXSO, FABRICATO; PORTA, 

MOVE usw. (ef. Schuchardt, Vok. II, 390—392). 

Spanischen Mundarten ist der Schwund des [-r] in ziemlichem 

Umfange eigen (ef. z. B. fürs Andalusische Schuchardt, ZRPh 

V, 318, auch Josselyn, Phon. esp. p. 111, für Colombia Cuervo, 

Apunt. S 753. Der portugiesische Grenzort Barrancos (ef. A. zu $ 3) 

läßt [-r] fallen (Leite, Zsg. dial. port. p. 151—152). 

Cornu, Gr&r 1°, 977, weist darauf, daß im Portugiesischen gern 

-r zu -2 werde, für Chile vgl. Lenz, PhSt V, 289. 

$ 252. Man beachte, daß der Wandel -R- > [-1]] oder Sehwund 

nur von der Stufe [-R] aus erfolgt; intervokal bleibt [-R-], s. oben $ 264#f. 

Man vergleiche folgendes Nebeneinander: [muhell. [muheris] 13; [mu- 

hell, [muheres] 16; [muhel], [muheres], [te2eol], [te2edores] 18; 

[mühel], [mühere] 20; [te2eo], [te2eori], [muhe], [muheri] 17; [tehedo], 

[tehedori], [muhe], [muheri] 24. Von analogischen Störungen habe ich 

nichts bemerkt (s. aber unten FLORE, FLORES). 

S 283. Der Lateral stellt sich gewöhnlich als Dental dar. Nur 

im südlichen extremenischen Gebiet (Bajadoz) habe ich velares [H] 

gehört (Ort 20). Der hintere Zungenrücken mag zwar nicht so weit 

gegen das Velum gehoben sein wie etwa beim Katalanischen, Velari- 

sierung ist jedoch hörbar und beachtenswert. Beispiele: [Kalol], [nadal], 

[peol], [morit], [tehadol] u. a. m. 

S 254. Es bleibt zu bemerken, daß der sekundär auslautende 

Konsonant von ARBORE (wir haben wohl [-1] anzusetzen, s. oben 

S$ 265) in mehreren extremenischen Orten schwindet, während sonst 

[-r, -1] erhalten bleibt. So in Torre (8) [arbo], Gata (12) [albo], 

Montehermoso (15) [arbu], Zarza (20) [arbo]. In den oben besprochenen 

Fällen befand sich [-]] am Auslaut einer betonten Silbe, bei ARBORE (> 

arbole) hingegen am Ende einer unbetonten. Die schwachtonige _ 

Stellung mag den Schwund beschleunigt haben. 

Der bereits erwähnten Dissimilation von [krarg] > [kralo] 48, 

49 entspricht die eines [fror] > [frol] in mehreren Orten: 

9 ef. RDR IV (1912), 12—3. 
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FLORE: [fror] 8, 30, 31, 34-39; [frore] 49; [frore] 47; [fror] 

43—45; [frore] 46; [frol] 12, 13, 14, 48; dazu in 32, 33, 50; [flol] 

16019202231: [1f0]. 9, 17 10024 Mor]722 18,723. 

[flor] m Torrejoneillo (18) und Piedras Albas (23) dürfen 

wir als analoge Neubildungen nach dem Plural auffassen. Umgekehrt 

hat der Singular auf den Plural Einfluß gehabt in Montehermoso 

(15): [froli] neben [frori]; oder Dissimilation ? 

In Fermoselle (32), Pinilla (33), Vinas [50] ist [-1] durch 

Dissimilation entstanden. 

ß) Ir] des Infinitivs + Personalpronomen. 

S 285. Eine besondere Entwicklung kann eintreten, wenn [-r] 

des Infinitivs mit dem Anlautkonsonanten eines eng mit ihm ver- 

bundenen Personalpronomens zusammentritt. Beispiele stehen mir für 

die Verbindung des Infinitivs mit dem neutralen /o zur Verfügung. 

Die normalerweise sich bildende Lautfolge ist also [-rl-]. 

Die beiden Elemente der Lautfolge R’L pflegen als solche er- 

halten zu bleiben: MERULA > [myerla] usw.; *PARAULAT > [parla]: 

Umstellung der beiden artikulatorisch nahestehenden Laute ist, wie 

S 434 gesagt ist, namentlich im Extremadura, nicht selten. 

Eigene Wege kann die sekundäre Lautverbindung [rl] gehen, 

sobald [r] Auslautkonsonant eines Infinitivs und: [l] Anlaut- 

konsonant eines mit diesem syntaktisch eng verknüpften Pronomens 

ist. Wir erwähnen im folgenden die Beispiele: juzgarlo, oirlo, deeirlo. 

-r befindet sich also vor /-. Das [-r] des Infinitivs kann sich aber 

auch, wie man bei Menendez Pidal, Dial. leon. $ 13,2, Hanssen, 

Span. Gram. $ 46,7, nachlesen mag, in spanischen Mundarten anderen 

Anlautkonsonanten folgender Pronomina angleichen: adobasse; matate; 

echanos. Die Häufigkeit des Gebrauchs der Infinitivendung bringt es 

offenbar mit sich, daß [-r] als für die Bestimmung des Charakters des 

Infinitivs unwesentlicher Faktor an Lebenskraft verliert und entweder 

völlig und zwar im Gegensatz zum auslautenden [-r] anderer Worte rasch 

schwindet oder aber sich dem Anlautkonsonanten eines mit ihm aufs 

engste verbundenen Wortes zu assimilieren '), d.h. dessen Artikulations- 

stelle teilweise oder gänzlich zu übernehmen neigt. Im Spanischen 

selbst finden wir beide Erscheinungen. Sie basieren eben auf derselben 

‘) Die Assimilation von [rl] ist ja in der romanischen Lautgeschichte sehr 

häufig. Für frühe Spuren im Lateinischen cf. Grandgent, Latino volgare 

(1914) $ 293. 
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Voraussetzung, artikulatorischer Schwäche des [-r] der Infinitivendung. 

Auf den Schwund des [-r] am Ende der Expirationsgruppe habe ich 

$ 281 hinzuweisen Gelegenheit gehabt. 

Bezüglich des Grades der Reduzierung des |[-r] läßt sich in unsern 

Gegenden räumlich Verschiedenheit erweisen. Die eine ist fortschritt- 

licher als die andere. Gelegentlich der Behandlung der auslautenden 

Konsonanten, insbesondere der des [-r] ($ 280), habe ich darauf hin- 

cewiesen, daß die besuchten Orte Zamoras einen konservativen 

Standpunkt im Verhältnis zu denen Extremaduras einnehmen. So ist die 

Feststellung vollauf verständlich, daß diese in dem in Frage stehenden 

Falle nieht sonderlich zu einer Veränderung des [-r] vor [l-] neigen. 

Unter den untersuchten Ortschaften begegnen nicht wenige, die [rl] 

(juzgarlo usw.) bewahren. 

Man vergleiche die Beispiele: 

kast. juzgarlo: [-rl-] 35, 37—40, 42—44; [-rl-] > [-I-] 32, 34, 

36*, 41, 46, 47, 49, 50, ef. $ 124. 
kast. oörlo: [-rl-] 33, 35, 40, 42—44, 47; [-rl-] > [-I-] 34, 37, 

38, 46, 49, ef. $ 46. 

kast. decirlo: [desirlo] 37. 

Wir bemerken, daß die völlige Aufgabe des [-r] zwar in einer 

Reihe von Orten — Fermoselle (32), Fornillos (34), Märmoles (36*), 

Fariza (37), Cozeurrita (38), Villardiegua (41), Carbajosa (46), Castro 

(47), Latedo (49), Vinas (50) — konstatierbar ist, daß jedoch Er- 

haltung der urprünglichen Stufe ebendort durchaus niehts Seltenes ist. 

In den übrigen Orten Zamoras habe ich, soweit ich Belege habe, [-rl-] 

konstatiert: [faello] 50 steht allein. 

$ 286. Demgegenüber zeichnet sich Extremadura durch radi- 

kale Vernichtung des [-r] vor []-] aus. An Stelle der ursprünglichen Laut- 

verbindung [-rl-] begegnen: [-1-], [-N-], [-/-]. Wie verteilen sich diese 

Reflexe geographisch und wie haben wir sie genetisch aufzufassen? 

Bemerkenswert ist, daß Sujets, die [-r] am Ende einer Expirations- 

gruppe fallen lassen (cf. $ 281), für [-rl-] ausschließlich [-I-] zeigen: 

Castillo (11), Pinofranqueado (17), Zarza la Mayor (22), 

Piedrasalbas (23), Alcäntara (24, Garrovillas (26*). 

Nieht zahlreich, jedoch entwicklungsgeschichtlich von höchster 

Bedeutung sind Beispiele mit [-II-). [-r] hat die Artikulationsweise 

des folgenden Laterals völlig übernommen: das Resultat ist ein ge- 

längter Lateral. Belege für diese Stufe geben uns [oillo] Villa- 

nueva (10) und [hugallo]| Zarza (20). In anderen spanischen 
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Mundarten suchen wir diese Entwicklungsstufe nicht vergeblich: Lenz, 

PhSt V, 291/292, gibt als normale Aussprache des Chilenischen ein 

„gewöhnliches langes /!“ an: matallo, vella usw. Wir dürfen an- 

nehmen, daß sich hinter mancher der mittelalterlichen Schreibungen 

-!- tatsächlich ein in seiner Dauer verstärkter Lateral verbirgt. Den 

von Menendez Pidal, Cid p. 229 A. 1, Araujo gegenüber gemachten 

Vorwurf: „No hallo tampoco motivos para creer que en prendellas, 

acogello, se pronuneiara /-/, como quiere Araujo, päg. 59“ halte ich 

also nicht für berechtigt. 
Die Veränderung, die lateinisches -LL- im Spanischen durch- 

macht (ef. $ 290), kann sekundär entstandenes [-ll-] ebenfalls erfahren: 

der dentale Lateral kann zum palatalen werden. Belege geben uns 

die Orte Campo (13): [huzgal’u], [oyel’u], [de Bil’u] und Guijo (19: [hul- 

gal’u], [oyel’ul. Menendez Pidal, Dial. leon. $ 13,2, gibt für den Ort 
Ahigal (3) die Beispiele vendello, eseribillo (N—=[V]?). Reime mit [-/-] < 

-LL--haltigen Worten sichern uns für viele Denkmäler früherer Zeit 

(für die älteste Periode Belege bei Menendez Pidal, (id p. 202. und 

für die gesamte Entwicklung bei Cuervo, Ro XXIV, 252—261) die 

palatale Stufe. Das gleiche erweisen Graphien wie ald, maravıla, 

strela usw. (Cuervo, !.c.p. 254 A.]). 

Wie aus den oben zitierten Beispielen klar wird, habe ich 

Palatalisierung in Zamora nicht angetroffen. Ob sie nördlichen 

Gegenden durchaus fremd ist, ist im Augenbliek nicht zu sagen. 

Jedenfalls geben Belege wie remedallo, andallo usw. aus der 

Maragateria (Garrote, Dial. vulg. leon. $ 37) und analoge aus 

Asturien (Menendez Pidal, Dial. leon. $ 13,2) keinen Anhalt dafür, 

da dort das in Frage stehende Pronomen frei palatal anlautet. 

So bleibt denn späterer Dialektforschung vorbehalten, durch Samm- 

lung weiterer Materialien in moderner Zeit im „Leonesischen“ die 

Annahme Menendez Pidals, (id p. 202), im Altleonesischen habe 

nur [-I-] (oder [-1-]?) — auf die Möglichkeit der Existenz eines [-I-] 

wird an dieser Stelle nicht eingegangen (ef. dagegen das oben Ge- 

sagte) — gegolten, zu prüfen. Daß Palatalisierung im Süden herrscht, 

ist bekannt (ef. z. B. Menendez Pidal, /.c. „..en Andalueia, Albacete, 

ete., se pronuncia la 11“). 
[-I-] kann andererseits in seiner Dauer reduziert werden: das 

Ergebnis ist [-I-. Verschiedene Sujets zeigen neben der ursprüng- 

1) „No obstante, en los textos leoneses puede admitirse la pronunciaciön de 

l sencilla, pues desde Asturias ä Extremadura alta se diee hoy «tomalu», «temelw».“ 
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lichen Stufe die fortgeschrittene. So steht in Villanueva (10) neben 

[oillo] ein [hüdgalo], in Zarza (20) neben [hugallo] ein [oile]. 

Sicher scheint mir, daß ein in seiner Dauer verstärkter Lateral recht 

oft die Vorstufe für das heutzutage im Spanischen weit verbreitete 

[-1-] bildet, auch da, wo wir ein Nebeneinander genetisch aufeinander- 

folgender Stufen heute nicht mehr erweisen können. Nur [-I-] habe 

ich, abgesehen von den oben erwähnten Orten, in Granadilla (2), Ahigal 

(3), @ata (12), Montehermoso (15), Moreillo (16), Torrejoneillo (18), 

Ceelavin (21) auf extremenischem Gebiete gefunden, womit natürlich 

nicht ausgedrückt ist, daß ältere Stufen ebendort nicht existieren. 

Die Frage hat ein großes sprachgeographisches Interesse. Nach- 

dem Cuervo in der genannten bedeutsamen Studie reichhaltige Daten 

für die ältere Zeit aus Schriftstellern beigebracht hat und andere 

Forscher gelegentliche Nachträge dazu geliefert haben, verbleibt es 

dem Dialektologen, nach peinlicher Untersuchung der heutigen Ver- 

hältnisse sie vom modernen Standpunkt aus zu beleuchten. Diese 

Betrachtung bildet eine interessante und notwendige Ergänzung zur 

Feststellung der Verhältnisse älterer Zeit. Den z. T. undeutbaren 

Graphien früherer Perioden wird man nach Feststellung der modernen 

Lautverhältnisse in zahlreichen Fällen ihren wirklichen Lautwert zu- 

messen und die Verschiebung des sprachgeographischen Bildes in ihrer 

zeitlichen Aufeinanderfolge feststellen können. 

6. Sekundär auslautend -L. 

$ 287. Tritt |-1-] sekundär in den Auslaut, so kann es schwinden. 

Der Schwundstufe begegnen wir in extremenischen Dörfern, im Za- 

mora ist die Erscheinung so gut wie unbekannt (s. unten). 

SALE: [sall 1, 2, 3, 5%, 6,8, 10—16, 18,219 22153033 

35, 37—42, 44, 46--48, 50; [sa] 9, 22, 24; 17 hat [sal]l und [sa]; 

[sat] 20. 

SOLE: [sol] Zam., [so] 9, 17, 26; [so] 24; 23 hat [so] und [sol], 

CRESH. 

FEL, cf. $ 220. 

APRILE, cf. $ 46. 

[-]] schwindet in Casar (5): [abril; 5* jedoch [yel], [sal]; ferner 

in der Gegend von Cambroncinos (9): [hye], [sa], [so], [abri]; Pino- 

franqueado (17): [sa], [so], [abri], jedoch [hyel]; Zarza (22): [sa], 

[abri], jedoch [hyell; Piedrasalbas (23): |[ye]. [so] neben [sol]; Estor- 

ninos (25): [la sa], [el so], [la hye]; Aleäntara (2): [ye], [sa], [so], 
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[abri], [mante], [fye] ‚fiel; Villa del Rey: [so], [sal; Brozas: [abri], 

[so], [sa]; Navas del Madrono: [so], [sal; Garrovillas [so], 

[hye]. Die Orte sind die nämlichen, die -R abfallen lassen. 

Zu beachten bleibt Castillo (11), wo ich ausschließlich Formen mit 

[-1] notiert habe: [hyel], [sail, [sol], [abril]. In Ceelavin (21) ist [abri], 

[mantel], jedoch [hyell, [sall, [sol] anzutreffen. 

Der stark spanisches Gepräge tragende portugiesische Grenzort 

Barrancos läßt [-1] fallen (Leite, Zsgq. dial. port. p. 151/152). 

Im Gebiet von Zamora ist [abril Märmoles (36°) die einzige 

beleebare Form mit Schwund des Endkonsonanten. 

Bemerken wir, daß Abfall des [-1] in der Regel eine auffallende 

Quantitätssteigerung des vorausgehenden Vokals im Gefolge hat. 

Cuervo, Apunt. $ 754, beobachtet, daß die Orte in Bogotä, 

die [-r] fallen lassen, auch [-1] aufgeben. Schuchardt, ZRPh V, 318, 

konstatiert den Schwund im Andalusischen. 

Betreffend [-4]) in Zarza (20) siehe die $ 283 gemachte Be- 

merkung. 

7) Primär auslautend -S; sekundär auslautend -K’. 

$ 288. Die Entwicklung von -S und -K’ ist in anderem Zusammen- 

hange ausführlich behandelt (SS 388— 397). Während in Zamora die 

Auslautkonsonanten gewöhnlich keine Veränderungen erleiden, die 

wesentlich von denen der Schriftsprache divergieren, erfahren sie in 

Extremadura beachtenswerte Umformungen. Die Zungenartikulation 

wird allmählich geschwächt: [-s] > [-h], und selbst die Reibung im 

Kehlkopf kann aufgegeben werden: [-h] schwindet. Der gesamte 

Prozeß stellt sich also als Reduktion des Auslautkonsonanten dar. 



F. Konsonantengruppen. 

Kap. XV. Verbindungen gleichgearteter Konsonanten. 

l. -PP-, -TT-, -KK-, -BB-, -DD-, -MM-, -SS-, -RR-. 

$ 289. Unsere Mundarten behandeln die lateinischen Doppel- 

konsonanten wie die Schriftsprache: -PP- > [-p-], -TT- > [-t-], -KK- > 

[-k-], -BB- > [-b-], [-b-], -DD- > [-d-], [-d-], -MM- > [-m-], -SS- > [-s-]. 

Einige Beispiele mögen die Vereinfachung dieser ursprünglich tat- 

sächlich doppelt bez. gelängt gesprochenen Konsonanten illustrieren: 

BUCCA: [bokal], ef. $ 187. 

VACCA: [baka], cf. $ 403. 

SABBATU: [sabau], [sabado], [sabaul, ef. $ 254. 

FLAMMA: |l’ama], [yama], ef. $ 318. 

0SSU: [ungweso], [ungwesu], ef. $ 195 —196. 

ss zu (mittelalterl.) « > [x] > [h] zeigt: [embaxg], [baxo] Zam.; 

[abahg], [abahu] Extr., ef. $ 187. Besser -SSı-. 

Dem [-T-] < -RR- im Kastilischen entspricht der nämliche Laut 

in unsern Mundarten: 

TURRE: [tore], |tori], [tori] Extr.; [tore] Zam., ef. $ 448. 

CORRIGIA: [korea] Extr.; Zam. daneben [koreya], ef. $ 90. 

FERRU: [hyeru] Extr.; [eyerg] Zam., ci. $ 220. 

DI SEES ENN- 

S 290. Charakteristisch für die östlichen wie zentralen Mund- 

arten der Iberischen Halbinsel ist die Palatalisierung von -LL- und 

-NN- (ef. katal. [kostel’], [martel’]), [an’] ANND, [an’s] ANNOS; arag. 

gallina, pollo, «ano'); kast. [kastil’o], [martil’o], [an’o], [an’os)). 

Das | benastie Gebiet von Extremadura wie von Zamora kennt die 

9 Die drei Belege stammen aus dem von Saroihandy in Annuaire de l’Eeole 

prat. des Hautes Etudes 1898 p. 87/88 veröffentlichten Texte (Mundart von Graus). 
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Palatalisierung. Das nämliche gilt von den Maragatos (Garrote, 

Dial. vulg. leon. p. 49, 54) wie einem Zamora benachbarten Teile 

Portugals, Miranda (Beispiele: streilha, cabalho; cabanha, panho)'). 

Auf portugiesischem Boden wie auch in Teilen Asturiens (hier 

wenigstens die des -NN-) ist die Palatalisierung unbekannt. Cf. für 

LL und NN: Leite, Zst. phil. mir. 1, pp. 65, 96; id., Zsg. dial. port. 

p-. 113; für NN®): Munthe, ZRPh XXIII, 322, belest [n] < MN, NN 

in Colunga, gelegen im Osten Asturiens unweit der Küste zwischen 

Ribadesella und Villaviciosa, und sagt: „das » scheint im Westen 

regelmäßiger vorzukommen“; Menendez Pidal, Dial. leon. $ 12, 7, be- 

legt [n] < NN in Villaoril, Villapedre, Teberga, Lena. Fürs Gallizische 

seien aus Cuveiro Pinol?), Diceionario gallego 1876, genannt: ano, 

pano, cana, cabana; cabalo, cabelo, Castela — kast. Castilla u. a. Por- 

tugiesisch: analoge Reflexe. 

Eine Erklärung der Palatalisierung von -LL- und -NN- hat 

man meines Wissens nicht oft versucht‘) °). Ist mir die Deutung von 

E. Richter, Der innere Zusammenhang in der Entwicklung der roma- 

nischen Sprachen, BhZRPh XXVI (1911), 123 („LL und NN werden 

mit solcher Energie gebildet, daß bei Verlassen der Stellung der 

Gleitelaut , entsteht, der dann nach und nach in die Artikulation des 

2 und n selbst einbezogen wird“) sowohl dem Prinzip nach wie in 

ihren Einzelheiten nicht recht erklärlich, so scheint mir die schon 

vor langem von Lenz, Zur Geschichte und Physiologie der Palatalen, 

7s. vgl. Sprachforschung XXIX (1888), 56 unten, vorgetragene („dab 

bei energischer Bildung des dorso-alveolaren Verschlusses [die beson- 

dere Energie wird hier durch die lateinische Doppelkonsonanz gegeben] 

leicht eine Vergrößerung der Verschlußfläche durch stärkere Hebung 

des Mediodorsum gegen das Präpalatalgebiet eintreten kann“) um so 

eher akzeptabel. Die Ausdehnung der Artikulationsfläche energisch 

artikulierter Laute ist tatsächtlich eine Erscheinung, die weit verbreitet 

ist. Daß sich ein / bei der Palatalisierung des LL entwickeln mußte, 

wie wohl Ford, Old Span. Read. p. 101 vermutet, ist nicht anzu- 

!) Leite, Est. phil. mir. I, 278; 65; 96. 

2) -LL- ist in Asturien [&] und ähnlich geworden. 

3) cf. auch Men&ndez Pidal, Dial. leon. SS 8a, 9. 

4) Gröber, Gr@r I?, 314, verzichtet auf eine Deutung. 

>) Interessant ist, daß die gleiche Entwicklung außerhalb des Romanischen, 

z. B. im Norwegischen, wie Passy, Chang. phon. p. 152 berichtet, vorkommt. 
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nehmen. — Unklar ist die Erklärung von Koch, Sibilanten und 

Palatale im Altspanischen, Diss. Halle 1910, p. 38: »’ „ist entstanden 

aus lat. NN, indem die Quantität Veranlassung wurde, den Verschluß, 

den ursprünglich nur die Zungenspitze bildete, durch einen Verschluß 

der Vorderzunge zu ersetzen“. Ersetzen? 

Belege aus dem bereisten Gebiet: 

-LL-. 

PULLU: [pol’o], [pol’'u] Zam., z. T. Extr., [poyo], [poyu] das übrige 

Exirsrehes oe 

GALLU: [gal’g] 1, 5, 6, 8, 12, 36, 38, 42, 44, 47, 48; [gal’u] 2, 
3, 10, 16, 26, 33, 34, 37; [gayg] 20, 21; [g a 17,.22,8242 

VALLE: [bal’e] 1, 2, 8, 32, 48; [bal’j] 13, 21, 37; [baye] 9 

20: 1bayal Sm 

CABALLU: [kabal’o], [Kkabal’u] Zam., z. T. Extr.; [kabayo], [kabayu] 

ZART 

FOLLE: [fwel’e] 6; [fwel’i] 10; [fwel’e] 33*, 35, 37, 40, 46; [fwel'i] 

13, 34, 36*, 41; [fwol' e] 48. 

SELBA:[sil’a] 1, 277,810, 13, 14,187 217726773223 

14 485 [siya] 9, 17, 1972177227227 [sıya]r20: 

CULTELLU: [kucil’o], [kucil'u] Zam., z. T. Extr., [kueiyu] z. T. Extr. 
SIGILLU: [sel’o], [sel’u] Zam., z. T. Extr.; 48 [seil’o]. 

-NN-. 

ANNU: [an’g] 8, 10, 20, 32, 35; [an’u] 2, 3,5, 14, 17 2a 

kast. nino'): [nin’o] 1, 8, 37; [nin’u] 2, 5, 9, 10, 13, 14, 21, 33; 

Inm’o] 5*, 20; Inm’u] 3; dgl. in 2 neben der genannten Form. 
Der Entwicklung des primären -NN- schließt sich die eines aus 

-MN- entstandenen [-nn-] an: 

AUTUMND: [oton’g], [gton’u] u. a., cf. $ 90. 

$ 291. -LL- wird demnach zumeist zu [I], -NN- zu |n‘]l. Der Nasal 

ist auf dieser Stufe stehen geblieben, der Lateral hingegen kann weiter 

zu [y] fortschreiten. Auszunehmen bleibt lediglich [koyo] cono im 

Villaleampo (45). Die Veränderung erklärt sich offenbar durch 

den unbeschreiblich häufigen Gebrauch des Wortes im Ausruf. Ver- 

einzelt wird auch [n’] zu [yl: Schuchardt, ZRPh V, 310, berichtet 

von solehen Fällen in Andalusien. Der Wandel [Y] > [y] ist auf 

romanischem Gebiet oft anzutreffen. Die Natur der Veränderung ist 

häufig genug besprochen worden, so daß hier von einer eingehenden 

') In 12 habe ich [dagal] notiert. 
| 

| 
j 



un un EEE 

Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten BON 

Erklärung abgesehen werden mag"). Der Wandel begegnet im Spa- 

nischen des Festlandes wie Amerikas. 

Der Aufgabe der lateralen Öffnung bin ieh in keinem der be- 

reisten Orte Zamoras begegnet. Dieses Gebiet bewahrt [1] aus- 

nahmslos?). 

Anders steht es mit Extremadura. Eine stattliche Reihe von 

Sujets hat die Veränderung durchgeführt. [y] < [-V-] < -LL- finden 

wir durchweg in der Gegend von Cambroneinos (9), der von 

Castillo (11), Pinofranqueado (17), Acehuche (19), Zarza (22), 

Aleäntara (24), Estorninos (25)°), Brozas®), Navas delMadrono); 

ebenso ist sie im südlichen Extremadura — und daran anschließend 

in Andalusien — zu Hause: (20) hat immer [y] <[-/-). In einigen 

Orten habe ich einen Kampf zwischen [y] und — vermutlich von der 

Reichssprache importiertem — [-V/-] gefunden; so in Ceelavin (21, 

21*, 21**), wo nicht allein Schwanken zwischen den Altersklassen, 

sondern auch bei ein und derselben Person bemerkbar ist; ähnlich 

liegen die Verhältnisse in Garrovillas (26, 26*). Es ist mir aber 

aufgefallen, daß im allgemeinen [1] gegen [y] geographisch ziemlich 

markant abgegrenzt ist. 

Der Umformung des [-V-] begegnet man demnach vor allem 

hoch oben im Gebirge, bei den Hurdes und ihren Nachbarn und 

andererseits in den hart an der portugiesischen Grenze gelegenen 

Ortschaften‘). Das Zentrum hat []: Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,12, 

13°), 14, 15, 16, 18. 23 habe ich kein einziges Mal den Reibelaut 

zu Gehör bekommen. Das nämliche Verhältnis von [V] zu [y] besteht 

auch bei dem aus FL-, KL- usw. entstandenen [V-], ef. dazu $ 320. 

Von einer weiteren Veränderung des [-y-] in den bereisten 

') Über die Verbreitung des Wandels auf romanischem und insbesondere ibe- 

rischem Gebiete gibt Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 156 ff., eine Zusammenfassung. 

2) Damit befindet sich dieser Teil Zamoras in Übereinstimmung mit dem an- 

grenzenden portugiesischen Gebiet (Miranda). Of. Leite, Est. phil. mir. I, 278. 

Ebenso erhalten die Maragatos [l’] (Garrote, Dial. vulg. leon. p.49: „nadie dice 

cabayo, ayd, eya“ usw.). Überhaupt scheinen die südlichen Distrikte die Verände- 

rung vorzuziehen. 

°) 25 hat [martiyg], [poyo], [gayg] u. a. 

%) In Brozas habe ich [kueiyg] notiert. 

>) In Navas habe ich [kudiyg] gehört. 

6) Der Sprecher von Piedrasalbas (23) macht eine Ausnahme. 

”) Ich habe mir notiert, daß 13 (Campo) zum Übergang von [l/] zu [y] neige. 

ohne daß die letztere Stufe erreicht wäre. 
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Distrikten habe ich nichts zu berichten. Ich habe weder Schwund 

des Palatals noch einen Wandel zu [-2-] usw., Erscheinungen, die 

sowohl auf der Iberischen Halbinsel wie im überseeischen Spanisch 

zu beobachten sind, angetroffen. 

Die Formen [ga@on] = kast. gallo, |martiög], [kucicg] stammen 

aus dem asturischen Bergland (Gegend von Pola de Lena), ef. hierzu 

die von Menendez Pidal, Dial. leon. $ 9, gegebenen Daten. 

$ 292. Erwähnenswert bleibt noch der in der Aliste anzutreffende 

Übergangslaut zwischen palatalem Tonvokal und []. $ 96 ist 

von dieser für die Aliste charakteristischen Erscheinung bereits die 

Rede gewesen. In Villarino (48) z. B. stehen [bal’e], [pol’o], [£wol’e] 

einem [seil’o] SIGILLU gegenüber. Eine Detailuntersuchung dieser so 

interessanten Sprachecke wird mehr Belege fördern, als ich- im Augen- 

blick liefern kann. Die Aliste entwickelt den Gleitlaut in Zusammen- 

hang mit dem portugiesischen Grenzgebiet von Miranda, jedoch 

in schroffem Gegensatz zum übrigen zamoranischen wie offiziellen 

Idiom'). 

Kap. XVI. Die früh vereinfachten Gruppen 
-PS-, -NS-, -RS-. 

$ 293. Die genannten Gruppen kommen vorwiegend inlau- 

tend vor. Alle drei wurden früh zu [s] vereinfacht, ef. Grandgent, 

Vulgar Latin, für -PS-: $ 313; für -NS-: $ 311; für -RS-: $ 291. 

Ebenso Meyer-Lübke, GrGr I?, p. 471, 476; Lindsay, Lat. Sprach. 

p. 91, 78, 105. Weitere Wandlungen sind nicht eingetreten. 

GYPSU: [yeso], [yesu], [deso], [desu], ef. $ 237. 

MENSES: [meses], [mesis] usw., ef. $ 48. 

CONSUERE: [koser], [kosere] Zam., [kosell, [kgse] Extr., ef. $ 48. 

URSU: [950] 1, 6, 8; [osu] 2, 3, 5, 10; [osg] 18, 20, 21, 40, 48; 

[osu] 13, 14, 16, 24, 33, 34; [el nosu] 17. 

Bezüglich der Entwicklung des -PS- in CAPSA schließen sich 

unsere Mundarten im Prinzip dem Kastilischen an ("CAPSEA statt 

CAPSA? s. Zauner, Altsp. El. $62 B 2): 

CAPSA: [kaxa] 1, 32—45, 47—50; [kaha] 2, 3, 10, 14, 16—-18, 

DOT 22 PA20 

Wegen der Veränderung des lingualen Reibelautes in einen 

laryngalen cf. $ 345 ff. 

') Leite, Est. phil. mir. I, 278/279. Über Verbreitung der Erscheinung in 

portugiesischen Mundarten ef. Leite, Zsq. dial. port. p. 91. 

nn ee 
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Kap. XVII. Verbindungen nichtpalataler Verschlußlaute '). 

1. Allgemeines. 

$ 294. Es werden im folgenden zunächst die primären Verbin- 

dungen sowie diejenigen sekundären besprochen, wo tatsächlich nach 

Ausfall eines Vokals Verschlußlaute zusammengetroffen sind, 

Die Veränderungen, die Verbindungen zweier Verschlußlaute 

durchmachen, sind ziemlich einfach. Sie bleiben nicht selten gänzlich 

unverändert (2), der erste übernimmt, sofern dies nicht ursprünglich 

der Fall ist, gern die Artikulationsstelle des zweiten (3), der eine assi- 

miliert sich vollkommen an den andern (sobald ihn wenig Elemente 

von dem anderen scheiden) (4), oder — und dieser Fall ist selten — 

es tritt Dissimilation verwandter Verschlußlaute ein (5). 

Im Anschluß daran werden die Gruppen -D’K-, -T’K-, die eine 

eigene Entwicklung nehmen, besprochen (6). 

2. -MP-, -NT-, -ND-. 
S 295. Die aus nasalem und folgendem oralen Verschlußlaut 

sich zusammensetzenden lateinischen Lautfolgen zeigen, allgemein ge- 

sprochen, geringe Veränderung. Setzen sich die Gruppen aus einem 

stimmhaften und einem stimmlosen Elemente zusammen, so pflegt 

das letztere das erstere mehr oder weniger bez. des Stimmtons zu 

beeinflussen. Das nasale Element bleibt gewöhnlich nasal, das orale 

oral; Ausgleiche in der Stellung des Gaumensegels sind selten. 

Demnach schließen sich unsere Mundarten im allgemeinen der 

kastilischen Entwicklung an. 

«) Nasaler und oraler Verschlußlaut haben gleiche Artiku- 

lationsstelle: -MP-, -NT-, -ND-; hierzu -MP’R-, -MB- $ 299. 

-MP-. 

TEMPUS: [txempu] 9; [txempg] 5*, 8, 12, 16, 32, 35, 37—40, 44; 

Ixempulet 10 31..13,21452155 17,18,,21,.227 33%, 34, 36, 41. 

LIMPIDA: [limpia] 2, 13, 18, 32, 35, 36*, 39, 44, 46; [l’impia] 48. 

MP’R kann mitunter zu [mpl] werden, cf. $ 375. 

-NT-. 

GENTE: [laxente] 32, 35, 37—45, 47—50; [laxenti] 31, 34*, 36°; 

[lahente] 12, 16, 19, 20, 23; [lahenti] 11, 13—15, 17, 18, 21, 22, 24, 
26*, 33*; [lahente] 1, 5*, 6, 8, 10; [lahenti] 2, 3, 9. 

!) Verschlußlaute, die in frühromanischer Zeit palatal wurden oder es in 

lateinischer Zeit schon waren, führen zu einer von der in diesem Kapitel dargestellten 

wesentlich verschiedenen Entwicklung der Gruppe, cf. Palatalisierung $$ 303ff. -pp- 

8 289 f., -p’t- $ 421 ff. 

Bere ei. 
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LENTIOULA: [lentexal, [Iintexa] usw. Zam.; [lenteha] Extr., ef, 

PLANTA: [planta], [pranta], ef. $ 367. 

-ND-. 

Die der labialen Konsonantenfolge |-mb-] entsprechende dentale 

[-nd-] zeigt nicht überall die gleiche Entwicklung wie jene, ef. zu 

-MB- $ 299. Wie im Kastilischen bleibt [-nd-] selbst in Gebieten, 

die [-mb-] zu [-m-] vereinfachen. Der Gleichheit der Artikulations- 

stelle und der Stimmverhältnisse ist nicht eme Angleichung bez. der 

Resonanz gefolgt. Der Parallelismus der Entwicklung, den z. B. das 

Portugiesische (-MB- > |[-mb-], -ND- > [-nd-]) oder in anderem Sinne 

das Katalanische (-MB- > [-m-] und -ND- > [-n-]) zeigen, besteht dem- 

nach auffälligerweise im Kastilischen nicht. 

Beispiele: 

FUNDU: [fondg], [fondu] usw. Zam.; [hondo], [hondu] Extr., ef. $ 51. 

VENDITU: [bendido] 8; [bendio] 7, 24. 

VINDEMIA: [bendimia] Extr.; [bendimia], [bindimia] Zam., ef. $ 89. 

3. -N’P-, -NK-, -N’K-, -NG-. 

S 296. #8) Nasaler und oraler Verschlußlaut haben verschiedene 

Artikulationsstelle. 

Der Oral pflegt dem Nasal Artikulationsstelle und soweit dieser 

stimmhaft ist, Stimmlosigkeit (wenigstens teilweise) mitzuteilen. Diese 

regressive Assimilation begegnet sowohl bei primären wie sekundären 

Gruppen. Diese seien hier gleich eingeschlossen. Das zweite Element 

der Gruppe erfährt keine Veränderung in primärer Gruppe, in sekun- 

därer kann stimmloser oraler Verschlußlaut stimmhaft werden. 

N > [m] vor Labial}): 

UNU PAUCU: [umpoko] 5, 8; [umpoko] 32; [umpeku] 13, 24; [um- 

pokau] 14. 

UNU VASU: [umbaso], [umbasu], ef. $ 188; N’v > [nb] > [mb]. 

N>[fn] vor Velar: 

BLANK + U: [blayko], [blayku], [brayko], [brayku], ef. $ 367. 

CINQUE: [2iykol, [Diykul, ef. $ 46. 

LINGUA: [leygwa] 2, 5, 8, 9, 14, 18, 33*, 34, 35, 40, 44; 

Nengwa] 48—50. 

!) Vgl. hierzu Üolton, Phon. cast. p. 108—109: „reduction de n a m devant 

labiale“ reduetion? — Für den im Prinzip [np] > [mp], [nb] > [mb] usw. gleich- 
gearteten Wandel eines [|n’f] > [mf] (Colton, !. c.) habe ich keine Belege. 

rs ae 8 
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UNU CONSILIU: [unkgnsexg] 1; [unkonseho] 2; [unkonseho] 5; 

[uykonsehu] 3; [üykönschü] 10; [uykonsehg] 20. 

DOMINICU: [domiggg] 5, 6, 16, 18, 20, 32, 37, 40, 44, 49; [do- 

mingu] 2, 10, 14, 24, 33, 34, 36*, 39, 41; [dumiggo] 48. 

N’K > [n’g] > [ng] > [ng]. 

4. -PT-, -T’K-; -MB-. 
8 297. -PT- 
Die Veränderung des -PT- > |t] hat sehr früh‘) stattgefunden: 

SEPTE: [sxete] 1, 2, 5, 8; [sxetil 3, 10; [sxete] 16, 20, 32, 35, 

38, 40, 44; [sxeti] 11, 13, 14, 17, 24, 26*, 33, 34, 36*. 

SEPTUAGINTA: [setenta] 5, 17, 32, 36*. 

SEPTEMBRE: [setyembre], [setyembril, ef. $ 55. 

-PT- veremigt sich mit folgendem -M- der Gruppe -PT’M- zu 

[-mm-] > [-m-]: 

SEPTIMANA: [semana]| 2, 5, 35, 40; [sumana] 48. 

8 298. -T’K- 
Die Gruppe -T’K- wird über [-dg-] zu einfachem [-g-] bei: 

TRITICU: [trigg] 1, 4, 6, 8, 32, 40, 44, 48; [trigu] 2, 3, 4*, 5, 

9, 10, 14, 21, 34. 

[-dg-] wird durch begreifliche Assimilation zu [g]. Bez. des 

Wandels T’K zu [le], ef. $ 501. 

$ 299. -MB- 
Wie bereits erwähnt, wird in Übereinstimmung mit dem Kasti- 

lischen -MB- in Extremadura sowie einem großen Teile von Zamora 

zu [m] vereinfacht. 

Beispiele: 

PALUMBA: [paloma] Extr.; dgl. Zam., jedoch 49, 50 [palomba), 

48 daneben [pal’omba], ef. $ 124. 

LUMBU: [l’ombo] 48. 
PLUMBU: [plomo], [plomu], [promg], [promu] Extr., Zam., auch in 

48—50 [-m-], ef. $ 51. 

Die Aliste scheidet sich markant in der Behandlung dieser 

Gruppe vom benachbarten östlichen Gebiet; es erhält [mb] wie die 

anstoßenden portugiesischen Distrikte (Miranda: chombo < PLUMBU, 

ambos < AMBOS, cf. Leite, Zst. phil. mir. I, S 142b, wie Portugal 

überhaupt: /amber, pombo, ambos) und die nördlich angrenzenden leo- 

nesischen Gebiete (Menendez Pidal, Dial. leon. S 12,2; Staaft, 

Anc. dial. leon. pp. 239240; Garrote, Dial. vulg. leon. $ 29, p. 50). 

) Carnoy, Lat. d’Esp. p. 158. 
15 
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In die Aliste ist [promo], [promu] offenbar aus einer -MB- > 

|-m-] wandelnden Gegend eingewandert; auch in den nördlichen (leo- 

nesischen und asturischen) Gebieten gilt das Lehnwort (Menendez 

Pidal, !.e.: „..que en las regiones citadas se sustituye por el 

castellanismo plomo“). 

Sekundäres [mb] <NT’B (TANTU BENE) pflegt in offizieller Sprache 

erhalten zu bleiben kast. tambien). In den extremenischen Dörfern 

2, 3, 18 habe ich gleichfalls [tambyeny] notiert, m Fermoselle (32) 

gilt jedoch [tamien]. Der häufige Gebrauch des Wortes erklärt den 

Übergang von [-mb-] > [-m-] in Gegenden, wo gewöhnlich diese Ver- 

änderung nicht statt hat: so in Miranda und anderen portugiesischen 

Mundarten (Leite, sg. dial. port. p. 119: tamem = tambem, ebenso 

imora = embora, Imurozio = Ambrosio; ebenso amos < ambos, cf. 

Cornu, Gr@r I’, p. 987 $ 191). 

5. M’N. 

S 300. Die Tendenz der Angleichung macht sich zwar bei 

primärem -MN- frühzeitig geltend und ist deshalb überall konstatier- 

bar (mn > [nn] > [n]] ef. $ 290), läßt sich indessen bei sekundär 

entstandenem M’N nur in einem Teile unseres Gebietes nachweisen. 

Sowohl Extremadura wie der größte Teil von Zamora entwickelt 

-M’N- wie die Schriftsprache: M’'n > [mr] > [mbr], wie die folgenden Bei- 

spiele zeigen. Abweichungen sind lediglich in der Aliste zu finden: 

Beispiele: 

SEMINATU: [sembrado] 5*; [sembrau] 2. SEMINARE: [sembrare] 48. 

*LEGUMINE: [legumbre], [legumbri] Extr., [laleumbre] Zam., ef. $ 262. 

HONINES: [ombres], [ombre], [ombris], [ombril, ef. $ 3>8. 

*FANINE: [hambre], [hambri] Extr., [ambre] Zam., jedoch in 

48—50 [fame]'), ef. $ 139. 

FEMINA: [frema] 48. 

Die genannten Beispiele genügen nicht, um den Zustand der 

Aliste genau darzustellen. Wie im einzelnen die Verhältnisse in 

dem mit der Aliste sprachlich verwandten Miranda liegen und wie 

sie ihre Erklärung finden, geht aus den Ausführungen Leites, Kst. 

phil. mir. 1,$ 142e, nicht deutlich genug hervor: „m’n foi tratado de 

varias maneiras.“ Das gleiche können wir von der Aliste sagen. 

Neben einer Reihe von Formen mit kastilischer Entwieklungsart des 

1) Leite, Est. phil. mir. I, S 98. setzt in Widerspruch mit andern Forschern 

(Meyer-Lübke, Men&ndez Pidal) FAME als Grundwort an. 

, 

| 

i 

| 

| 
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M'N begegnen solche, die der typisch-leonesischen (ef. Hanssen, 

Span. Gram. $ 20,5; Menendez Pidal, Dial. leon. $ 12,6; Staaft, 

Ane. dial. leom. p. 244 ff.) nahestehen. |fame]') entsprieht altleone- 

sischen Formen wie ‚ame, modernem west- und zentral-asturisch. 

ome, fema, fame, Hume, semar, ensame u. a. (Menendez Pidal, /!. c.): 

-MW'N- ist also über oft im Mittelalter belegtes [mn] zu [m] geworden °). 

[frema] darf wohl direkt durch Metathese auf [femra] zurückgeführt 

werden. Im Altleonesischen hat Staaff, Anc. dial. Icon. p. 245 — 247, 

verschiedentlieh die Stufe mr nachgewiesen (nomrada, nomrados, 

omre, nomnve). Die Form entspricht mirandesisch brime < VIM’NE 

(portugiesisch vime). Menendez Pidals Auffassung von der Ent- 

stehung dieser Form (,.. otra que toma una » 6 7 epentetiea brime 

o bima“) ist mir nicht recht erkemntlich. 

Bei dieser Gelegenheit erinnere man sich des Wandels, den 

M'Nn in Teilen Südfrankreichs durchmacht (cf. ALF carte 548 A. B. 

FEMINA): M'N > [mn]°?) > [ml] > [mbl]*) in der Gascogne (cf. Bourciez, 

RPhFL VII (1894), 62/63); WN > [mr] in der Provence: ‚fremo, 

frema < FEMINA. 

6. -T’K-, -D’K-. 

S 301. Die Entwicklung der Gruppe -D’K- illustriert das Beispiel: 

JUDICARE: [xudg..] 32; [hudg...] 10, 34, 35, 36*, 39, 40—44, 

50; [huze:...]13, 37, 38; [hule..] 1, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 46, 

47, 48; [hug..] 15, 20. 

Eine Veränderung der zunächst zu erwartenden Lautungen 

[-dg-], [-dg-| finden wir in Zamora relativ selten; einer Weiter- 

entwieklung von diesen Stufen aus begegnen wir indessen in fast 

allen von mir besuchten extremenischen Ortschaften. 

Es seien zunächst einige Beispiele genannt, die die Ver- 

änderung der ursprünglichen Gruppe -D’K- in ihrer zeitlichen Folge 

wie räumliehen Ausdehnung festlegen sollen. Wie -D’K- wird -T’K-°) 

1) Leite, Est. phil. mir. I, $ 98, setzt in Widerspruch mit andern Forschern 

(Meyer-Lübke, Menendez Pidal) FAME als Grundwort an. 

2) Staaff, Ane. dial. l&on. p. 245, stellt versehentlich leonesische und 

portugiesische Entwicklungsart als gleich hin: „..mn s’est ... change comme en 

portugais en m.“ Im Portugiesischen ist -N- geschwunden (ef. Cornu, GrGr T?, 

p- 965 $ 122; Bourciez, El. ling. rom. p. 408). 
3) In der Gaseogne weit verbreitet (> [nn] im übrigen Südfrankreich). 

‘) Auf dem ALF 545A selten belegt. 

°) TRITICU > [trigg] zeigt eine abweichende Entwicklung (s. oben). 

15* 
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behandelt. Die übliche Schreibung für diese Lautgruppen im alt- 

kastilischer Periode ist -dg-, .das -D’K- z. B. in judgar, piedgo 

*PEDICU, -T’K- z. B. in dem Suffix-ATICU (portadgo < PORTATICU, 

prioradgo u. a.) ersetzt. Charakteristisch für altleonesische Denk- 

mäler ist nun das Auftreten von -/g- neben ursprünglichem -dg-. 

Staaff, Ane. dial. leon. p. 242, gibt genügend Belege für die Ver- 

änderung: portalgo, prioralgo, padronalgo, julgasse, ajulgola, julgo, 

iulgando; Menendez Pidal, Dial. leon. $ 12,5, nennt aus alter Zeit, 

leonesischem Sprachgebiet entstammend: Julgada, julgaren, portalguero, 

montalgo, fumalga u. a.m. Ebenso in Elena y Maria Rev. Fil. Esp. I 

(1914), 81. Man sieht das leonesische Gebiet als Kernlandschaft 

dieses Wandels an und erklärt deshalb kastilische Formen wie 

nalga < *NATICA, mielga < MEDICA als Import von dort (Menendez 

Pidal, Man. $ 60,5; Hanssen, Span. Gram. $ 20,:). Dem Portu- 

giesischen ist der Wandel nicht weniger fremd. Cornu, Gr@r I®, 

p. 957 zitiert: malga = malega, nalgas = nädegas, melga < MEDICA, 

del. 1. c. p. 988/989: altportugiesisch portalgo < portadgo portädego. 

Die modernen Mundarten zeigen nun die der Graphie -/g- 

entsprechende Lautung [lg]. Menendez Pidal, Dial. leon. $ 12,5, 

hat [lg]-haltige Formen aus den verschiedensten Gegenden des west- 

spanischen Sprachgebietes zusammengetragen (sowohl aus dem west- 

lichen und östlichen Asturien wie weiter südlich aus zamoranischem, 

salmantinischem und extremenischem!) Gebiet). In Miranda gilt [lg]: 

binhalgo < VINU + ATICU, nalga < *NATICA (Leite, Est. phil. mir. 

I, $ 103, obs. 1%; $ 142d). Garrote, Dial. vulg. leon. $ 33 kann 

kein analoges Beispiel aus der Maragateria und Astorga anführen. 

Im einzelnen bleibt die Ausdehnung der Erscheinung noch zu be- 

stimmen. 
Einige Bemerkungen zur Natur der Veränderung. Die in 

den interessierenden Gruppen enthaltenen stimmlosen Verschlußlaute 

sind infolge ursprünglicher intervokalischer Stellung stimmhaft ge- 

worden: -T’K- > -dg-, -D’K- > -dg-. Diese Veränderung findet eine 

Parallele im Wandel eines -P’T- > -bd- (CAPITELLU > cabdiello), 

-B’T- > -bd- (CUBITU > cobdo) oder auch eines -K’'T- > -2d- (PLACITU > 
plazdo) u. a. m. Das erste Element der erwähnten Gruppen neigt dazu, 

aus Verschluß- in Reibelautstellung überzugehen. 

') In der Sierra de Öäceres gibt es nach Men&ndez Pidal eine Ruine 

Mayoralgo Mayoralguillo. 

I ri 
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Meyer-Lübke, R@r 1,3 538, setzt die Veränderung im Öffnungs- 

erad vor die Synkope (-ATICU > -adego > -azgo) (ef. auch Meyer- 

Lübke, Einführung S 220), Staaff, Anc. dial. leon. p. 243, nach 

diese. Das Suffix -adeyo kennt heutzutage das Portugiesische (Cornu, 

Gr@Gr I?, p. 957 8 107). 
Im offiziellen Kastilisch wird die Fortsetzung der Gruppen -T’K- 

und -D’K- heute gewöhnlich [de] gesprochen (-2y- gewöhnlich geschrieben) 

(ef. Josselyn, Phon. esp. p. 90: ,... il-faut admettre que 2 devant 

une eonsonne sonore est une frieative sonore (d)“). Die Stufe [de] 

herrscht in den von mir bereisten Orten Zamoras vor (32, 34, 35, 36”, 

39, 40 usw.); auf sie geht die ebendort zuweilen anzutreffende Laut- 

folge [zg] (in Ort 37, 38, auch im extremenischen Campo [13]) zurück. 

Fast ausschließlich im extremenischen Gebiet geltend, 

jedoch auch im zamoranischen nieht unbekannt ist die Stufe [lg]. 

Staaff, Anc. dial. Icon. p. 243, äußert sich folgendermaßen: „Nous 

croyons par consequent que -«/go remonte A -adgo, forme qui n'est 

d’ailleurs pas rare. Dg, etant un groupe peu conforme aux habitudes 

du langage, a ete refondu en l&onais sur le modele des mots contenant un 

! suivi d’une explosive, tandis qu’en castillan le 4 passe a l’etat de spi- 

rante, passage qui n’a pourtant guere eu lieu qu’apres la syncope, et qui 

ne depend par consequent pas de la position intervocalique dela dentale.“ 

Mir erscheint es unwahrscheinlich, daß die Veränderung der 

Lautfolge [-dg-] in Anlehnung an andere — nehmen wir die am nächsten 

liegende, dafür aber relativ seltene [-Ig-] oder andere wie [-Ip-] usw. 

an — erfolet ist. Eine plötzliche Umwandlung des [-deg-] in 

[-Ig-] unter: Einfluß anderer Lautkombinationen scheint mir vom rein 

physiologischen Standpunkt aus wenig natürlich. Streiten kann man 

darüber, ob [-Ig-] auf [-dg-] oder [-dg-] zurückgeht. 

[-2g-] setzt als Vorstufe gewiß [-dg-] voraus. 

Formen mit Schwund') des ersten Elements der interessierenden 

Lautfolge erscheinen nur in Extremadura: 15, 20 haben [huga..]. 

Möglicherweise hat die im dieser Gegend und in diesen Orten besonders 

starke Tendenz, vorkonsonantigen dentalen Reibelaut ([sl, [2]. [d]) 

schwinden zu lassen, zum Verluste des [d] geführt (ef. S 413). 

Vgl. im übrigen zu dg > [lg] $ 243. 

1!) Zauner, Altspan. Elementarbuch S 74e: „auch jugar findet sich in alten 

Denkmälern, das verschieden gedeutet werden kann“. Vgl. auch Ford, Old Span. 

‚Read. p. 105, der jugar als lautliche Entwicklung (entsprechend TRITICU > trigo) 

ansetzt und z in juzgar durch Einfluß von jwez erklärt. Cf. Ford, Sib. p.99. 
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Kap. XVII. KW. 

S 302. Die lateinische Gruppe -KW- wird im Extremadura und 

im größten Teile Zamoras wie in der Schriftsprache entwickelt. Das 

[w] der entstehenden Gruppe [-gw-] kann im westlichen Teile Zamoras 

in den Stamm attrahiert werden: 

Aqua: [agwa] 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 32—34, 37, 38, 40, 
41, 47; [augwa] 45—50, auch in Trabazos. 

EQUA: [yegwa] 50 (ebendort [’egwa] Zeyua); [yeugwa] 49. 

Die Attraktion findet sich ausschließlich in der Aliste. Wie 

weit die Erscheinung in nördlich an die Aliste grenzenden Gebieten 

verbreitet ist, bedarf der Feststellung. Von der Attraktion, die in der 

Entwicklung der Verbalformen (Perf. auf -UI usw.) eine Rolle spielt, 

soll hier nieht gesprochen werden. Sie ist ja weit verbreitet. Die 

hier in Frage stehende Veränderung findet auf portugiesischem Boden 

ihresgleichen (ef. Cornu, G@rGr 1?, 962 $ 116, auch S 114), wo sie 

namentlich in Estremadura entwickelt sem soll; das Zamora benach- 

barte Miranda kennt sie (Leite, Zst. phil. mir. 1, S45 obs. 2%: auga). 

Bekannt ist sie uns ferner aus dem .Judenspanischen (Subak, ZRPh 

XXX, 161), das bez. der zeitlichen Verschiebung labio-velarer Arti- 

kulation eine bisher ihrer Ausdehnung und ihrem Wesen nach wenig 

geklärte Manmnigfaltigkeit aufweist. Daten zur Klärung des zugrunde 

liegenden physiologischen Prozesses hat Herzog, ZRPh 1904, 380 ff. 

sowie Streitfragen der rom. Phrlol. 1904, p. 31, gegeben. 

Kap. XIX. Palatalhaltige Gruppen. 

1. Allgemeines. 

S 303. Die Anwesenheit eines Palatals in einer konsonantischen 

Lautfolge ist für deren Entwicklung von entscheidender Bedeutung. 

Seinem Einfluß unterliegen in mehr oder minder starkem Maße die 

ihn begleitenden konsonantischen Elemente. Dabei ist es unwesent- 

lich, ob der Palatal dem in der Zeitfolge affizierten Konsonanten 

vorangeht oder folgt. In jedem Falle neigt er dazu assimilierend zu 

wirken. Nur selten ist der Palatal ohne Einfluß auf benachbarte 

Konsonanz geblieben; in diesem Falle ist die ursprüngliche Lautfolge 

im wesentlichen unverändert bis heute erhalten (s. unter 2). 

Gewöhnlich existiert der Palatal bereits in lateinischer Zeit.’ 

Doch werden im folgenden auch emige Fälle zur Sprache kommen, 
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wo er in frühromanischer Zeit entstanden und für die Entwieklung 

des ihm benachbarten Konsonanten bestimmend geworden ist. 

Unsere Mundarten haben — wenigstens in älterer Zeit — den 

Entwicklungsprozeß durchgemacht, dem das Kastilische wie im all- 

semeinen die übrigen spanischen Mundarten gefolgt sind. Grund- 

lesende Unterschiede sind relativ selten. 

Wir beginnen mit der Besprechung von Gruppen, bei denen der 

Palatal gar nicht oder wenig auf die Entwicklung der Konsonantenfolge 

von Einfluß gewesen ist und die sich verhältnismäßig wenig seit 

lateinischer Zeit verändert haben, um daran die Betrachtung derer 

zu schließen, deren Entwicklungsgang stärker durch die Natur des 

Palatals bestimmt worden ist und deren Weiterwandlung sich im all- 

semeinen komplizierter gestaltet hat. 

2. -BI-, -VI-, -MI-. 

S 304. Der Palatal bleibt ohne Einfluß auf die Natur des voran- 

eehenden Konsonanten bei -BI-, -VI-, -MI-. 

Dem Einfluß emes -ı- (=[y]) widerstanden am leichtesten die 

Labialen (über -Pı- s. unten), wahrscheinlich wegen der großen 

räumlichen Entfernung zwischen labialer und palataler Artikulation 

(Meyer-Lübke, R@Gr1,S505; Grandgent, Vilg. Lat. S 273), wie 

denn I nach Labial selbst erst spät die vokalische Natur aufgegeben 

hat (Meyer-Lübke. /.c.. „im Vulgärlatein ist 7 noch nicht zu y 

geworden“; id. @rGr 1°, 475: „Die Labialen leisten stärkeren Wider- 

stand, ja das 7 ist wohl bis tief in die einzelsprachliche Entwicklung 

hinein silbebildend geblieben.“ 

EEr N 
LABIU: [labiu] 17, 24; [labyu] 2, 3; [labio] 5. 35, 44; [abie] 

48, 50; [labiu] 9, 14. 

RUBEU: [rubyo], [rubig|, ef. $ 89. 

PLUVIA: [Yubia], [yubia], ef. $ 89. 
Der Palatal ist von mir mit [il] und [y| bezeichnet worden. 

Das Schwanken zwischen diesen Lautungen von Sprecher zu Sprecher 

ist ziemlich bedeutend. Die grobe Transkription gibt meine Gehör- 

eindrücke nur zum Teil wieder: da es mir aussichtslos schien, die 

Erklärung der tatsächlich bestehenden und durchs Ohr wahrnehm- 

baren bunten Mannigfaltiskeit im Öffnungsgrad des Palatals auf 

Grund meiner durch keine Instrumente im Augenblick kontrollierbaren 

Gehörseindrücke zu geben, habe ich mich begnügt zwei Stufen schrift- 
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lieh zum Ausdruck zu bringen: [y] soll den mit deutlich vernehmbarer, 

wirklicher konsonantischer Reibung bei spaltförmiger Vorderzungen- 

bildung hervorgebrachten stimmhaften Palatal (Jespersen: 72) be- 

deuten, wogegen nachkonsonantiges [i] die Laute umfassen soll, die 

mir nicht diesen ausgesprochenen konsonantischen Gehörs- 

eindruck hinterlassen haben, die ich vielmehr als mit größerem 

Öffnungsgrad hervorgebracht (Jespersen 723, 732) aufgefaßt 

habe. Den reinen Vokal [il (Jespersen y3) glaube ich nie gehört 

zu haben. Es dürfte sich lohnen, die Art und die Bedingungen) 

dieses Schwankens in unserer Gegend (oder überhaupt erst mal in 

offizieller kastilischer Sprache) experimentell festzulegen: Redetempo, 

Silbendauer, Natur benachbarter Laute (insbesondere auch Vokale 

s. Jespersen, Phon.?” p. 48), Zungenform (mehr oder weniger spalt- 

förmig) u. a. m. sind Momente, die man bei Behandlung der Frage 

wird beachten müssen (cf. zu diesem Absatz ‚Jespersen, Phon.? 

pH AI 33): 

Der orale Labial ist mit [b] und [b] bezeichnet worden. Mittel- 

stufen existieren. Auch hier habe ich mich damit begnügt, graphisch 

zum Ausdruck zu bringen, ob der Labial tatsächlich als Verschluß- 

laut ([b]) oder aber als mehr oder weniger deutlich ausgeprägter 

Reibelaut (@2, «20, «02) ([b]) aufgefaßt worden ist. 

Vor [il begegnet [b] eher als vor [y], wo [b] gilt. 

Über -Vı- in *LEVIARIA cf. 8 338. 

Inoyo] “NOVIU in Gata (12) steht allein. 
-MI- 

VINDEMIA: [bendimial, [bindimia], ef. $ 89. 

S 305. Viele Beispiele für die Entwicklung dieser Gruppen stehen 

mir nieht zur Verfügung. Die ursprünglich ersten Elemente der Konso- 

nantenfolgen sind heutzutage dental. Ob diese Artikulationsstelle auch 

im Mittelalter immer bestanden hat, ist fraglich. Ähnlich -Pr-. 5 

4. -NI-, -GN-; -LI-, -KL-, -GL-. 

S 306. Der Palatal bedingt zunächst eine Veränderung der 

Artikulationsstelle des beeleitenden Konsonanten, nicht aber seiner 

Artikulationsart. 

!) Die Ausführungen von Josselyn, Phon. esp. p. 136ff. könmen als wesent- 

licher Beitrag zu dieser Frage kaum betrachtet werden. 
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$ 307. -Nı- 
*RENIONE: [rin’on], [ren’oy], [ran’on], et. $ 153. 

SENIORE: [sen’or]; [sin’ore] 49. 

GICONIA: [Digwen’a], [Zigwon’a], cf. S 99. 

*RISONEA: [riswen’al, [riswon’a], ef. $ 99. 

-Nı- ist in recht früher Periode zu [n’] geworden. Eine weitere 

Veränderung der Gruppe, die ja überhaupt selten im Romanischen 

stattfand (Meyer-Lübke, AGr 1, S 512), ist in unsern Mundarten 

nicht eingetreten. Für einen Wandel [n’] < -Nı- zu [y] (entsprechend 

[In] < -NN- zu [y] bei [koyo] CUNNU S 291) habe ich aus den von 

mir bereisten Gebieten keine Belege. Man vergleiche indessen die Ver- 

änderung, die u.a. Cuervo, Apamt.$ 755, für [n’] in senor, senora > seö, 

sed, siö, sid, Marden, Sp. Dial. Mex. Cit. u. a., feststellen. Auch 

tayen < tambien im meumexikanischen Spanisch, das Espinosa, 

St. N. M. Sp. II, $S83 A.5, erwähnt, erklärt sich durch häufigen 

Gebrauch. 

Ob man bei den Beispielen GICONIA und “RISONEA mit Meyer- 

Lübke!) an die Abgabe eines ı denken soll, ist schwer zu sagen. 

Die Frage verdient eine Untersuchung ?). 

Nicht volkstümlich ist 

JUNIU: [xunio], [hunig], [hunyul, ef. $ 243. 

$ 308. -GN- wird wie -Nı- zu [n/]. Über die Art der Entwicklung 

[en] > [g’n] > [g'n’] > v/] ef. $ 92°). 

Beispiele: . 

COGNATU: [kun’ag], [kun’au], ef. $ 254. 

LIGNA: [len’a], ’en’al, ef. $ 90. 
$ 309. Die Artikulationsstelle des dentalen oralen Laterals 

wird unter Einwirkung eines benachbarten Palatals an das Palatum ge- 

zogen: -Li-, -KL-, -GL- > [/]. Über den Entwicklungsgang ist $ 322 ff. 

genauer gesprochen. Die Stufe [l’] begegnet in unseren Mundarten 

nur sporadisch, gewöhnlich wandelt es sich zu [y] (Aliste), ef. $ 329 1f. 

') Meyer-Lübke, R@Gr 1,$ 512: „Im Spanischen macht cigüena Sehwierig- 
keit, es scheint n nicht einfach erweicht worden zu sein, sondern noch ein i ah- 

gegeben zu haben.“ 

2) Inzwischen Millardet, RLR LVIL (1914), 126/127. 

») ef. Paneoncelli-Calzia, De la nasalite en italien. Paris 1904, p. 19/20. 

Die von Meyer-Lübke, It. Gram. p. 130; @ram. hist.-comp. $ 121 vertretene 

Auffassung: GN > in >nn >nh>nj>n (nach Meyer-Lübkes Transkription a —=[n]. 

hA—[x]) kann ich nicht teilen. 
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Extremadura sowie der größte Teil von Zamora zeigen indessen die 

dem Kastilischen entsprechenden Reflexe, die auf eine Velarisierung 

(S 339 ff.) des ursprünglichen Palatals weisen. 

5. -KT-'), -ULT-. 

S 310. Die Gruppe -KT- sei hier gemeinsam mit der Gruppe -ULT- 

behandelt. Während die Entwieklung von -KT- ganz unbeeinflußt von 

der Qualität benachbarter Vokale vor sich geht, hat die Lautfolge 

-LT- die zu besprechenden Wandlungen nur m dem Falle dureh- 

gemacht, daß ihm U vorausging”). Während vor T stehendes L ge- 

wöhnlich zu [1] velarisiert und weiter zu [u] entwickelt wird (ef. S 416 ff.), 

ist in der Lautfolge -ULT- der Lateral palatalisiert worden. Diese 

Veränderung dürfte in ziemlich frühe Zeit zu setzen sein, indem -KT- 

und -ULT- den gleichen Entwieklungsgang eingeschlagen haben. 

Das charakteristische au der Veränderung der erwähnten Laut- 

folgen ist die Beeinflussung des dentalen Verschlußlautes durch 

vorausgehenden Palatal ([t] > [F])?), die dann weitere Wandlungen 

im Gefolge hatte. 

Ein auf die Lauttolge -ULT- folgender Konsonant hindert die 

im angegebenen Sinne verlaufende Entwieklune (VULTURE > buitre). 

Wir verfolgen nach Angabe von Belegen und Beschreibung 

der räumlichen Verteilung der modernen Entwicklungstypen die Ver- 

änderung der interessierenden Lautgruppen aus rein praktischen 

Gründen getrennt, um alsdann nach einem Rückblick ihre gemein- 

same Entwicklung von dem Momente ab, wo beide sich auf gleicher 

Stufe begegnen, zu betrachten. Im Anschluß daran werden einige 

Sonderentwicklungen besprochen, die durch das Wirken ebendort 

erwähnter Faktoren erklärlich werden (MULTU > muy u. a.). 

S 311. Die Entwieklung der beiden Gruppen ergibt in ziemlich 

weitem Umfange die kastilische Stufe [@]. Vereinzelt begegnen Affri- 

katen, deren Artikulationsstelle weiter vorn im Mundraume liegt als 

die des [@]. Ihr Gebrauch beschränkt sich auf vereinzelte Ortschaften. 

Eine besondere Entwieklungsstufe zeigt die Aliste. 

') Über -KT- in Lehnwörtern vel. $ 430 ff. 

®) Dieser Bedingung unterliegt die Palatalisierung des vorkonsonantigen Lin 

mittelitalienischen Mundarten nicht (Meyer-Lübke, It. Gram. $ 232; Gram. hist.- 

comp. 1914 p. 111; Merlo, RDR I, 247), was Millardet, Ro XLII (1913), 463, 

unerwähnt läßt. 

°) Ich bezeichne mit [t’) einen am vordersten Palatum artikulierten stimm- 

losen Verschlußlaut (nach Jespersen etwa FO °®). 

| 
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Beispiele: 

«) für -KT-. 
STRICTA: [estreca]; [etreta] 20; letreta] 26* ; [estreica] 48, ef. $ 90. 

DIREOTA: [dereca], auch 49; [dereica] 48, 50, ef. S 90. 

PECTU: [peco], [pecul; [peto] 32; [petu] 22, 31; [peicg] 48, 50; 

49 daneben [peeo], ef. $ 100. 

TECTU: [teco], [teeu]; [tet] 20; [tetu] 22, 31; [tetso] 19; [teieo] 

48, ch. S 90. 
FACTU: [heio], [hecu] Extr.; [e&o], [e&u] Extr., Zam.; Ifeieo| 48, 

49, ef. $ 106. 
LACTE: Jlece], [lei]; [lete] 20; [leti] 22, 26*,-31; (letse] 19; 

[letsi] 11, ef. $ 106. 
LACTUCA: Jleeugal; Netuga] 26: 48 hat (leieuga] neben [Heugal, 

das in 49, 50 gilt, et. $ 46. 
NOCTE: [noce], mo&i]; [note] 20, 32; [moti] 22, 26*, 31; Inötse] 

19, ch. $ 100. 
0cT9: [oeg], [ocu]; [oto] 20; [otsu] 11. 

TRUCTA: [truta] 20. 

£) für -ULT-. 

MULTOS: [muegs], [mucus] Extr., Zam., jedoch [mutsos] 19, cf. S.89. 

CULTELLU: [kusil’o], [kucil’u] Extr., Zam.; indessen [kutil’u] 26, 

Ikutiyo] 20, [kutsiyu] 11, ef. $ 76. 
ASCULTATU: [e(s)kucau] usw. Extr.; jeskucado] Zam.; jedoch 

jeskusao| 10, [e(s)kusao] 12, [e(s)kucau| 14, [ehkusao] 9, [akusag] 6, 

ci. S 254. 

Über die der kastilischen Entwieklung MULTU > muy  ent- 

sprechende Veränderung s. unten. 

Über VULTURE s. unten. 
$312. Das Ergebnis der Entwicklung der interessierenden 

Gruppen in den bereisten Distrikten ist demnach gewöhnlich eine 

Atffrikata. Räumlich ergeben sich öfter Verschiedenheiten nach . 

der Artikulationsstelle derselben. 

Sowohl in Extremadura wie Zamora überwiegt die dem kasti- 

lischen Laute [&] (z. B. in [mucaöo]) gleichwertige Stufe. [e] ist 

die am Vordergaumen artikulierte stimmlose Affrikata!) (nach 

Jespersen etwa y 08!—-2? ef), 
r 

') Espinosa, St. N. M. Sp. SS 98, 105, bezeichnet [&]=kast, ch als „an 

alveolar voiceless explosive“. 
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Sie eilt, soweit wir unterrichtet sind, im allgemeinen in West- 

und Nordwestspanien — von anderen Gebieten nicht zu sprechen !) (ef. 

Menendez Pidal, Dial. leon. $ 12,3; Garrote, Dial. vulg. leon. $ 30). 

Nicht selten findet sieh |t], dessen Artikulationsweise sich wohl 

von der des [&] unterscheidet, dessen Artikulationsstelle aber im all- 

gemeinen mit der des [&] zusammenfällt (ef. $ 42). 

Die Stufe [t] begegnet in: 

Zarza (22): |petu], [tetu], Deti], Inotil; Estorninos (25): [lete], 

Itruta], [note], [teto]: Garrovillas (26, 26*): [leti], Netugal, [etreta], 

Inoti], [kutil’u]; das nämliche gilt von Südextremadura z. B. (20): [lete], 

[teto], [truta] [kutiyo] u. a. In der Provinz Zamora hat Cibanal (31): 

Ipetu], [tetu], Inotil; Fermoselle (32): [petg], note]. 

Hierzu bleibt jedoch zu bemerken, daß in Zarza (20) wie in 

Fermoselle (32) der gleiche Sprecher neben [t] ein wenngleich 

selteneres |[ö] sprach: 20: [leeugal; 32: [eco], [dereca], [lece], [mu&gs], 

[koeilo]. 

Die umgebenden Laute (zunächst die Vokale) mögen für einen 

Wechsel in der Artikulationsstelle von Bedeutung sein. Jedenfalls habe 

ich mir in Zarza (1) notiert, daß die Artikulationsstelle der Affrikata 

(ich habe [&] für Zarza transkribiert) weiter nach vorn liege, sobald 

palatale Vokale vorausgehen. Diese lediglich auf dem Gehörseindruck 

basierende Feststellung bedürfte experimenteller Nachprüfung. 

Die in Fornillos de Fermoselle (34) konstatierbare Affrikata 

habe ich mit [&] transkribiert. Der Laut ist jedoch in diesem Orte 

nach meiner Auffassung nicht völlig mit dem gewöhnlich [e] (s. 0.) 

bezeichneten identisch: ist die Artikulationsstelle auch nicht gleich 

mit der des [ts] (#0 " 1°), so liegt sie doch weiter vorn als die 

des [öl]. Sie bedeutet also eins der zahllosen entwicklungsgeschicht- 

lichen Bindeglieder zwischen den beiden oben erwähnten Affrikaten 

(fe] — Its]). 
In Acehuche (19) habe ich eine Affrikata gefunden, die als 

„dental“ bezeichnet werden kann: [letse], [tetso], [motse], [mutsos]. 

Die Zungenspitze mag an den Alveolen ev. noch weiter vorn Ver- 

schluß und gleich darauf folgende Enge bilden (nach Jespersen 

etwa (8 0%fe -1%fe), Vereinzelt gilt in Castillo (11) [kutsiyul. 

Interessant hierzu ist die leider zu knapp gehaltene Notiz von 

!) Von einem Übergang in einen Reibelaut [2], der mitunter im neumexika- 

nischen Spanisch anzutreffen ist (cf. Espinosa, S1.N.M.Sp.I, $ 105), habe ich nichts 

in unsern Gegenden bemerkt (ef. [£] >[s] $ 316). 
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Lenz, PhSt VI, 155: „In Santiago ist neben echtem © ein dem f 

näherstehendes © und ein dem dorsalen /s näherstehendes !'s’ oft 

gebraucht.“ 
Ich vermute, daß der von mir [ts] transkribierte Laut identisch 

ist mit dem von Menendez Pidal, Dial. leon. $$ 9, 12,3, erwähnten 

ts einzelner asturischer Gegenden. Für Campomanes habe ich selbst 

[] notiert: [&iöe] LACTE, [estreöa], [nwece] NOCTE (völlig identisch mit 

der aus L-, -LL- entstandenen Affrikata). is gilt für ch in Mureia 

(Wulff, Chap. phon. and. p. 41). 

An Stelle der Affrikata [t] habe ich m Zarza (20) mitunter 

dentalen Verschlußlaut mit nachfolgender palataler Enge [ty] gehört. 

$ 313. Nach Feststellung der Verbreitungszone der modernen 

Reflexe sei eine kurze Notiz über ihre Entstehung gegeben. 

Zunächst sei die Entwicklung von -KT- besprochen. Hier geben 

uns insbesondere die Verhältnisse in der Aliste Anlaß, über die Ent- 

stehung der Affrikata aus der latemischen Verschlußlautfolge ein Wort 

zu sagen. 

So viel ich sehe, nimmt man heutzutage die Theorie Schuchardts, 

ZRPh IV, 146/147, im allgemeinen an: der gutturale Verschlußlaut 

wird — über den gutturalen Reibelaut nach Meyer-Lübke') — zum 

palatalen Reibelaut ([k] > [y]), der alsdann den folgenden Dental [t] 

affizieren kann’). 
Im Portugiesischen (Cornu, Gr@r I’, 993) wie im Westastu- 

rischen (Menendez Pidal, Dial. leon. $ 12,3; vgl. zur alten Sprache 

Staaff, Anc. dial. leon. p. 235—237) wird der stimmlose Reibelaut 

allmählich stimmhaft; der stimmhafte selbst kann alsdann zum Vokal 

werden: [xt] > [yt] > [it]®); eine Palatalisierung des dentalen Verschluß- 

lautes hat also, wenn überhaupt (Meyer-Lübke, RGr I, 388, bez. 

des Französischen), nur vorübergehend stattgefunden. 

Andererseits kann der palatale Reibelaut —- vielleicht noch auf 

stimmloser Stufe — den dentalen Verschlußlaut verändern. Aus 

!) Vgl. auch Meyer-Lübke, Einführung? S 220. Ronjat, RLR 1913, 535. 

2) Vgl. die klare Zusammenfassung von Meyer-Lübke, RGr I, $ 462; 

del. Baist, GrGr T?, 902; Zauner, Altsp. El. S69B b. Anm.; Men@ndez 

Pidal, Man. $ 50; Ford, Old Span. Read. p. XXXIX. — Dagegen Suchier, 

GrGr 12, 735. 
3) Ebenso im Aragonesischen (ef. z.B. Umphrey, RHi XXIV, 18/19, auch 

anderwärts) in Übereinstimmung mit dem Katalanischen: arag. feito, fei neben 

fecho; kat. lit < LECTU, fet < feit < fait < FACTU usw. 
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diesem wird — z. B. im Kastilischen — ein. mehr palatal gefärbter 

Verschlußlaut) (t] > Xt'])) und dieser wird weiterhin teilweise in 

seiner Artikulationsweise von dem vorausgehenden palatalen Reibe- 

laut beeinflußt: aus dem Verschlußlaut [t/] wird eine Affrikata [t] 

oder [@]. — Der Reibelaut selbst ist Veränderungen unterworfen, indem 

er in Angleichung an den vorausgehenden Vokal von der ursprüng- 

lichen stimmlosen Stufe zur stimmhaften übergeht. Wir werden nicht 

mit Bestimmtheit sagen können, von welcher der bei dem Wege 

[x] > [y] durehlaufenen Entwieklungsstufen aus die Beeinflussung von 

[t] (Versehlußlaut) in der Riehtung zu [t/], [t], [&] stattgefunden hat. 

Sicherlich ist diese Veränderung ebenso allmählich vor sich gegangen 

wie der Übergang des [y] zur Stimmtonstellung. . Es sei nachdrücklich 

auf die Unsicherheit unseres Urteils in dieser Beziehung hingewiesen, 

weil man öfter durch Angabe weniger Entwicklungsstadien die kompli- 

zierte Entwicklungsreihe zu einer ziemlich einfachen abstrahiert hat ?). 

Hier seien in einer Formel die Hauptentwicklungsstadien zu- 

sammengedrängt: 
(«xt >, 3e) 

I\yt >yi ye) 
Wie SS 106 ff., 156 gesagt ist, hat das erste Element der Lautfolge 

einen Einfluß auf vorausgehendes [a] ausgeübt. FEbendort ist aus- 

geführt, daß in der Aliste die Stufen [eye], [eie] bestehen, während 

sich im Kastilischen [y] bez. [il nach Eimwirkung auf voraufgehendes 

[a] seiner Umgebung assimiliert hat. 

Es ist beachtenswert, daß gerade die Gegend die Stufen [y&] 

bez. [ie] zeigt, die besonders gern zwischen Tonvokal und folgendem 

Palatal einen Übergangslaut einführt (ef. S 96). An eine sekundäre 

Entstehung des [i] braucht man wohl deshalb nicht zu denken. Diese 

Gegend — wie überhaupt ein eroßer Teil des Leonesischen — mag 

bei einem älteren Entwicklungsstadium stehen geblieben sein, während 

das Kastilische fortgeschritten ist. 

In der oben angegebenen Entwicklungsreihe wird die Ver- 

KT>(At>yt> ye. 

!) ef. A.3 p. 234. Zur Entwicklung vgl. die anregenden Mitteilungen von 

Millardet, Ro XLI, 250, 259. 

2) Koch, Sibilanten und Palatale im Altspanischen. Diss. Halle 1910 p. 28 

„eine Zwischenstufe des Lautwandels CT >[ts] war [t/], das teils zu [tS], teils zu 

[yt] wurde“, und Umphrey, RHi XXIV, 19: „CT became ch, passing through an 

intermediate stage «it»: FACTUM, faityo, feityo, feito, fecho, hecho“ haben sich die 

Sache leicht gemacht. 

PEN 
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änderung des dentalen Verschlußlautes in die Zeit gesetzt, wo der 

ursprüngliche Velar noch (mehr oder weniger stimmloser) Reibelaut 

war. Die Annahme, [t/] und weiter It, ©] sei von der Stufe /# aus entstanden 

(u.a. Hanssen, Span. Gram. SS 9,5, 19,6; Cuervo, Notas p. 23; 

Ford, Old Span. Read. p. XNXXIX: „.. the palatal e vocalized to 

i and reacted .. on the... following f, which it palatalized to #S, 

written ch“; Leite, Zst. phil. mör. I, S59 obs. 2%, „.. o ch hespa- 

nhol de noche me parece ter-se desenvolvido por palatizacäo do f ope- 

rada pelo / precedente“; Menendez Pidal, (id p. 184, unten „UT 

se hace ch por intermedio de una fase prehistörica ’t...“, Umphrey, 

RHi XXIV, 19) halte ich nicht für berechtigt. 

Menendez Pidal, Man. S 50,1, läßt ch= fr aus yf durch 
Metathesis und Verlust des Stimmtons des y entstehen. Die Erklärung 

scheint mir gezwungen; natürlicher, lautphysiologisch näherliegend 

ist die Annahme einer Veränderung im oben angegebenen Sinne. 

Die Annahme, -ych- (=|ie]) der altleonesischen Denkmäler sei 

eine Kombination von ursprünglichem -yt- und vom Kastilischen her 

eindringendem -ch- (Sta aff, Ane. dial. leon. p. 237 und ebenso 

Hanssen, Span. Gram.S 19,6) scheint mir gewagt. . ar mögen Schrei- 

bungen mit -ch- = KT) in westleonesischen Denkmälern auf direkten 

Import aus der Reichssprache weisen — heutzutage sind m Leön so 

gut wie in Asturien und Aragon neben origimalen Formen vom Kasti- 

lischen importierte in mehr oder minder bedeutendem Maße zu finden —, 

die Annahme einer „Mischung“ ist aber angesichts der oben auf- 

gestellten organischen Entwicklungsreihe abzulehnen. Ihr hat denn 

auch Menendez Pidal. RDR II, 123, widersprochen. — Auch die 

neuerdings von Hanssen, @Gram. hist. $ 131. ausgesprochene Meinung, 

es handele sich um „formas de compromiso . . orieinadas por la 

mezela de dos dialeetos“ möchte ich nicht als richtig anerkennen. Die 

Formen stellen eben weder graphische noch lautliche Kompromisse 

dar, sondern geben eine Stufe der der Gegend eigentümlichen orga- 

nischen Entwicklung wieder. 

$ 314. In der Aliste gilt, wie bereits angedeutet, die Stufe [ic], 

der ich sonst in der Provinz Zamora nicht begegnet bin. In Villa- 

rino (48) habe ich notiert: [estreica], [dereica], [peieo], [teico], [feico], 

lleieuga] neben [liöugal, jedoch [lese], [noce], [oo], [biskoco], im Latedo 

(49): [peico] neben [peeo], [dereca], lece], Nieugal, [noce]; in Vinas (50): 

[dereica], [peieo], Hece], [heugal, [oc el. — Die Aliste unterscheidet 

sich durch das Vorhandensein des ii] von den benachbarten (östlichen) 
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Gebieten. Auf die nämliche Stufe weisen, wie oben angedeutet, zahl- 

lose Graphien von mittelalterlichen leonesischen Denkmälern (Staaft, 

Ane. dial. leon. p. 236—237). Zu beachten bleibt, daß in der Aliste 

[i@] sieh nicht nach velarem Vokal findet. In vortoniger Silbe kann 
[eiö:] zu [i&“] werden, $ 156. 

$ 315. Wir haben bis jetzt die Entwicklung der Gruppe -KT- 

verfolgt und tragen nunmehr die Veränderungen nach, die die in der 

Lautfolge -ULT- enthaltenen Konsonanten bis zu dem Momente durch- 

gemacht haben, wo beide Konsonantengruppen auf einer Stufe sich 

vereinigten, von der aus sie gemeinsam die Weiterentwicklung antraten. 

In Gegensatz zu dem $ 416ff. behandelten vorkonsonantigen L 

wird dieses nach U nicht velarisiert, sondern palatalisiert. Nach 

Menendez Pidal, Man. $47c, handelt es sich um eine Retraktion 

der Artikulationsstelle des lateralen Dentals unter Einfluß des Hinter- 

zungenvokals'). Die palatale laterale Öffnung scheint frühzeitig der 

räumlich entsprechenden rillen- bzw. spaltförmigen Enge Platz gemacht 

zu haben. Unter Einfluß des Palatals ist die Artikulationsstelle 

des dentalen Verschlußlauts nach rückwärts verschoben worden, 

so daß wohl frühzeitig der Zusammenfall mit dem aus -KT- entwickelten 

[yt']. [yt] stattgefunden hat?). 

Die weitere Entwicklung ist oben dargestellt worden: die Affri- 

kata wird mehr oder weniger palatal und der vorausgehende palatale 

Reibelaut assimiliert sich in unsern Mundarten®) wie im Kastilischen 
der Umgebung. Über Einwirkung auf den Vokal cf. $ 89. 

S 316. Es verbleibt mir, eine Reihe von Einzelheiten zu be- 

sprechen. Espinosa, St. N. M.Sp.1, $ 105, weist auf eine Reduktion des 

Neumexikanischen [&] zu [2] mach Espinosa: alveolare stimmlose Affri- 

kata') > alveolare stimmhafte Frikativa) hin. Diese lokal beschränkte 

Veränderung (Gegend von Albuquerque) wird durch rasche und unem- 

phatische Rede bedingt. Mir ist eine Wandlung des [&] im genannten 

Sinne (Frikativa < Affrikata) nur einmal aufgefallen: bei den Formen 

!) Soll man diese Entwicklung im Prinzip gleich setzen mit der von NU- > 

n'u-? (dagegen Lenz, Zur Phys. u. Geschichte der Palatalen, Ztschr. vgl. Sprehf. 

29 (1888) 50, 54: „man muß dann annehmen, daß die Hebung der Hinterzunge bei 

u eine gleichzeitige Hebung des Mediodorsum hervorrufe . .“ 2). 

2) Die Annahme der Entwicklung von ULT > [uit] > [u£] entsprechend KT > 
fit] >[e&] (8 313) glaube ich ablehnen zu müssen. 

®») Für die Aliste fehlt es mir leider an Belegen. 

*) Ich führe die Benennung „Affrikata“ statt der von Espinosa verwandten 

„explosive“ ein. 

EEE 
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des Verbs escuchar kann die palatale Aftfrikata in den entsprechen- 

den Reibelaut verwandelt werden. Die Veränderung beschränkt 

sich schembar auf Extremadura'), wo sie in einer beträchtlichen 

Reihe von Orten anzutreffen ist: Pozuelo (6), Cambroneinos (9), 

Villanueva (10), Gata (12. Es ist bereits $ 174 darauf auf- 

merksam gemacht worden, daß die dort besprochene Veränderung 

der Anlautsilbe vielleicht z. T. der recht häufigen Verwendung des 

Wortes (namentlich im Zuruf) zuzuschreiben ist. Für die einzig 

stehende Wandlung [&] > [s]| bin ich geneigt das gleiche Moment an- 

zuführen, um so mehr als Espinosa Analoga im überseeischen 

Spanisch entdeckt hat?) 

Das Wort MULTU hat zwei Entwicklungen genommen, die ver- 

schieden sind nach dem Akzente, unter dem es sich befindet. Über 

die unter vollem Akzente entstandenen Formen (entsprechend kast. 

macho) ist oben gesprochen. Die Entwicklung der schwachtonigen 

Form führt im Kastilischen von muyt zu modernem may. Eine Pa- 

latalisierung des auslautenden Konsonanten hat demnach nicht statt- 

gefunden (cf. Menendez Pidal, Man. $S4Te), jedenfalls keine dau- 

ernde®). Dem kastilischen may entsprieht in den untersuchten Mund- 
arten [mui], [müi]; daraus ist [mu], [mü], andererseits [mi] herzuleiten. 

Diese vereinfachten Formen begegnen recht häufig, beschränken sich 

im Gebrauch allerdings im wesentlichen auf Extremadura. Über die 

Verbreitung orientiere man sich aus der $ 89 gegebenen Aufstellung 

der Entwieklungstypen. Über die Reduktion des Diphtongen zum 
Monophtongen s. unten. 

$ 317. Folgt der Verbindung -ULT- ein (dentaler) Konsonant, 

so verhindert dieser die Palatalisierung des [t]: 

VULTURE: [butre], [butri] Extr., Zam., ef. $ 89. 

Die Vorstufe für die genannten mundartlichen Formen bildet 

kastilisch baztre, wo die Provenienz des [itr] unschwer zu erklären 

ist. Beachtenswert ist nur die ausnahmslos durchgeführte Reduktion 

des Diphtongen [ui] > [ul. 

Dem steht die Kurzform von MULTU gegenüber, die namentlich 

') Für Zamora stehen mir allerdings nur vereinzelte Belege zur Verfügung. 

?) Die Darstellung des lautphysiologischen Prozesses bei Espinosa erregt 

mir Bedenken: „... which causes the tongue to leave tlıe alveolar region and assume 

a prepalatal position, resulting almost in a weak voiced alveolar, [2].“ 

®) Baist, Gr@r T?, 903, nimmt eine Veränderung des dentalen t in ein cere- 

brales und nachher Rückwandlung an. 
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in Extremadura zu [mu], [mü] verkürzt ist, woneben allerdings 

auch [mui], [müi] steht (cf. $ 89). Wiederholt sei hier, daß ROTELLA > 

[mil’a] (sofern diese Betonungsweise eintritt) zu [rul’a] im Extre- 

menischen vereinfacht wird (ef. $ 76). Ob wir es bei diesen Bei- 

spielen mit Spezialfällen zu tun haben, ob also z. B. die Veränderung 

[mui] > [mu] einerseits, > [mi] andererseits durch besondere Akzent- 

schwäche des Wortes (wie ich nach meinen Beobachtungen anzunehmen, 

allerdings Grund habe, zumal da vielfach Doppelformen existieren) be- 

günstigt worden ist und ob der Wandel [rujl’a] zu [rul’a] als Assi- 

milation des [i] (> [y]) an [I] aufzufassen ist, bleibe, weil mir weitere 

Beispiele nicht zur Verfügung stehen, dahingestellt. Die Reduktion 

von proklitischem muy > mi findet sich in Miranda (Leite, Zst. 

phil. mir. 1,246), auch in Salamanca (Menendez Pidal, Rev. Arch. 

Bibl. Mus. 1901, p. 756). ma scheint im Volksspanischen häufig zu 

sein. Vgl. die Belege aus Texten, die Pietsch, ZRPh XXXIV 

(1910), 650, liefert. 

Die Veränderung [ui] > [u] scheint auf iberischem Boden selten 

zu begegnen und z. T. an besondere Bedingungen geknüpft. Im 

Katalanischen z. B. ist der Wandel eines sekundären [ui] > [u], auch 

[il bei NOCTE > nuyt > nut, nit durch häufigen proklitischen Gebrauch 

des Wortes erklärlich. Wenn im Aragonesischen mato < muito be- 

gegnet (Saroihandy, An. Ee. prat. Haut. Et., 1901, p. 115), so 

bedeutet dies eine reguläre Reduktion des schwachen Elementes 

eines fallenden Diphtongen auch Triphtongen (ef. dreito > dreto, 

Jeito > feto, cueito > cueto). Im Portugiesischen ist die Monoph- 

tongierung des sekundären «© in ziemlichem Umfange durchgeführt: 

vulto, butre, abutre < apg. abuitre, munto < miito, escuto < apg. 

escuito, cutelo < apg. uitelo, fruto < veralt. fruito, luta < veralt. 

huita, luto < veralt. luito, enzuto, — a < veralt. enzuito, — a (cf. 

Cornu, Gr@r I’, 935; Nunes, RL III, 266, 302). 

6. PL-, FL-, KL-, -B’L-. 

$ 318. Unsere Mundarten schließen sich im wesentlichen der 

Entwicklung des Kastilischen an. 

PLOVIT: [I’webe], [’webi] Extr., Zam., jedoch [ywebe] 9, 19, 
20; [ywebi] 11, 17, 21, 22, 24; [Iwebi] 10; [lwebe] 12, 32, 37, 38, 41; 

Iwebi]l 33%, 36*; [lubyendo] 39, ef. $ 55. 

PLUVIA: Yubia] Extr., Zam., [yubia] 9, 11, 192092177272 
[dubia] 17; Nubia] 10, 12, 32, 33*, 36*, 37, 45, 46, ef. 8 89. 
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PLORAT: [l’ora] Extr., Zam., [yora] 9, 11, 17, 20, 24, ef. $ 51. 
PLICAVIT: [Y’ego] Extr., Zam., [yego] 20, 24, ef. $ 112. 
FLAMMA: [l’ama] 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21, 23, 26*, 32, 34, 37, 

40, 44, 46; [yama] 17, 19, 20, 21 (s. unten), 22, 24. 

ORAMAT:  Wamal Extr., Zam., [yama]9, 11, 17, 20, 24, 

ct. $ 46. 
CLAVE: las llaves, dos Waves, Uaves, Have, plr.: [lazl’abeh] 1; 

Nazl’abe] 18; [la(z)l’abe] 5; Nadl’abis] 10; [dohl’abis] 14; [la V’abes] 16; 

Nal’abis] 13, 21; [dol’abi] 15; [Yabes] 41, 44; [’abis] 34; sg.: [abe] 

37—40, 42*, 48-50; [Yabil 3, 33*, 36*; [yabe] 9, 11*, 26*; [yabj] 

22; plı.: [laxabe] 20; [laxabi] 17, 24. 

SIBILAT: [öil’a] Zam., Extr., [fsil’a), [öiyal, [tsiya] Extr., ef. $ 217. 

$S 319. Die Palatalisierung eines lateinischen dentalen Laterals auf 

iberischem und insbesondere spanischem Boden haben wir im Verlaufe 

dieser Arbeit öfter zu konstatieren Gelegenheit: $ 290 ist auseinanderge- 

setzt, daß ein gelängtes [| —=LL zu [V] wird und $ 327 ist gezeigt, daß 

in den Gruppen -K’L-, -G’L- eine Palatalisierung des Laterals statt 

hat. In den beiden Fällen handelt es sich um prinzipiell verschiedene 

Erscheinungen: im ersten führt die Länge der lateralen dentalen 

Artikulation, im zweiten der [l] vorausgehende Palatal zu einer 

Verschiebung der Artikulationsstelle in der Richtung zum Palatum. 

Der Palatalisierungsprozeß nun, den wir bei den oben stehenden 

Beispielen beobachten und der sich in weitestem Umfange auf roma- 

nischem Gebiet feststellen läßt, hat sicher nichts mit der ersten, 

wohl auch nichts mit der zweiten der beiden erwähnten Veränderungen 

zu tun. [1] scheint unter Einfluß des [k] und [g] palatalisiert worden 

und nachher durch Analogie eine Veränderung der Artikulations- 

stelle in den übrigen Fällen (PL, FL, BL) eingetreten zu sein (vel. 

Rousselot, RPGRV, 263, und Haeberli, L., Die Entwicklung 

der lateinischen Gruppen kl, gl, pl, bl, fl im Frankoprovenzalischen. 

ZESL XXXII (1908), 13, p. 32). Das Primäre ist offenbar die Palatali- 

sierung‘) des nach Konsonant stehenden [l]. 

Die Palatalisierung des Laterals führte zu einer vollständigen 

Assimilation des ersten Elementes der Konsonantengruppe an diesen; 

beide Elemente vereinigten sich zu [I]. Somit trafen -LL- (ef. $ 290ff.) 

und PL-, FL- usw. in ihrer Entwicklung zusammen. 

') Bekanntermaßen begegnet Palatalisierung des Laterals bei Erhaltung des 

vorausgehenden Konsonanten ([pl’] usw.) heute im Aragonischen. Vgl. hierzu Ro 

XXXVI (1908), 147 sowie RDR V, 16. 

16* 
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Es kann hier nicht im einzelnen untersucht werden, auf welchem 

Wege die Assimilation der Konsonanten erfolgt ist. Sollte uns eine 

eingehende Erforschung iberischer Mundarten nieht noch Material zu 

dieser Frage liefern, so wären wir wohl genötigt zu prüfen, ob der 

Entwicklungsgang, den französische Mundarten heute in buntester 

Manmnigfaltigkeit offenbaren (ef. z. B. für KL- ALF carte 301, PL- 

ALF earte 1038 usw. del. die Spezialuntersuchungen von Guerlin de 

Guer, Essaö de dialectologie normande: la palatalisation des groupes 

initiaux gl, kl, fl, pl, bI. Bibl. de ’Ec. H. Et. CXX11I (1899) und 

Haeberli, op. ct), auch für das Spanische angenommen werden 

kann). 

$ 320. Es ist $ 291 darauf aufmerksam gemacht worden, daß [V] 

in extremenischen Orten gern zu |[y]| fortschreitet. Die dort genannten 

Orte zeigen für PL-, FL- usw. [y], nämlich Cambroneinos (9): 

[yama], [yabe], [yora], [ywebel, [yubia]; Castillo (11): [yama], [yora), 

[ywebi] usw; Pinofranqueado (17): [yama] FLAMMA, [ywebi], [yora], 

[yegatil; Acehuche (19): [yama] FLAMMA, [yubial; Zarza (22): [yabi], 

[ywebi] usw.; Alcäntara (24): [yora], [yego] !legö, [ywebi] usw.; dgl. 

in Zarza (20): [yubia], [yora], |ywebe] usw.; Brozas: [yega] llega; 

Navas del Madrono. In Ceelavin (21) und Garrovillas (26) 

herrscht Schwanken. Alle übrigen Sujets Extremaduras (1-7, 10, 

12—16, 18, 23)?) haben [Y]. 
$ 321. Bezüglich der Form [dubja] 17 sei auf $ 68, bezüglich 

der Form [yabil 17, 24, [xabe] 2) auf $ 404 verwiesen. 

Beachtenswert ist die einmal vorkommende Form [tsia] in Ca- 

stillo (11), die dort neben [tsiya] steht. Der Schwund des [y] ist 

durch das vorausgehende [i], mit dem sich [y] vereinigt hat, erklärlich. 

Menendez Pidal, Dial. leon. $ 12,ı macht darauf aufmerksam, daß 

in Westleön und Asturien unter gleicher Voraussetzung [y] (allerdings 

aus anderer Quelle) schwindet; im Judenspanischen (Subak, ZRPh 

XXX, 145) begegnet die Assimilation gleichfalls. Der Schwund kann 

weiterhin auch in Umgebung anderer Palatalvokale stattfinden. 

Endlich bleibt noch auf [I-] statt [I/-] bei PLUVIA und PLOVERE 

hinzuweisen. In Extremadura und mit besonderer Vorliebe in Zamora 

!) Bedenken über die Schwierigkeit der Frage kommen Koch, Sibilanten und 

Palatale im Altspan. 1910, p. 37, nicht: „es (d. h. [1’]) ist im Kastilischen im Anlaut 

hervorgegangen aus PL, CL, FL, indem der anlautende Konsonant assimiliert, dadurch 

die Quantität des Z vermehrt wurde. Dies wurde wie inlautend I2< lat. LL zu [l’].“ 

2) Für Torre (8) fehlt es an Belegen. 
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findet sich |[]-] für [Y-. Man begegnet [ubia], [Iwebil m 10; [lubia|, 

[Iwebe] 12; ähnliche Formen sind bei den Sprechern 30, 31, 32, 330239, 

36*, 37, 38, 39, 41, 45, 46 belegbar (Beispiele s.oben). Man hat darauf 

hingewiesen, der inlautende Palatal bei [’ubial habe [1] zu [1] dissi- 

miliert (Subak, ZRPh XXX, 172; Hanssen, Gram. hist. $ 154); diese 

Erklärung dürfte gegenüber der Vermutung Espinosas, St. N. M. Sp. 

1, $ 160, [pl] könne direkt (entsprechend GL- > /-) zu [1] geworden sein, 

zu Recht bestehen. Vom Substantiv /uwia hat sich das Verb Mlover 

bez. des Anlauts beeinflussen lassen. 

. Velarisierung palatalhaltiger Gruppen 

(-Lı-, -KL-, -GL-; -KS-, -PS-, -SSI-). 

$ 322. Der modern kastilische stimmlose velare Reibelaut 

[x] hat die verschiedensten Quellen. In dem einen Laute haben 

sich eine Reihe lateinischer Palatale sowie palatalhaltiger Konso- 

nantengruppen vereinigt. Bereits in vorromanischer Zeit sind eine 

Serie ursprünglich verschiedener Lautfolgen in einem Laute zusammen- 

gefallen (-Li-, -KL-, -GL-); zu Beginn der Neuzeit fiel der Laut, der diese 

Gruppen fortsetzt, mit dem zusammen, der aus kl.-lat. -KS-, -PS-!), 

-SSı- hervorgegangen war. Weiterhin ist in dieselbe Entwicklungs- 

reihe der in dem galloromanischen Suffixe -age (< -ATICU) enthaltene 

Konsonant eingetreten. Endlich ist J- unter Einfluß eines folgenden 

Velarvokals, wie $ 242ff. gezeigt ist, im nämlichen Sinne entwickelt. 

S 323. Die bei den genannten lateinischen Konsonantengruppen 

bemerkbare Entwicklungstendenz ist m großen Zügen diese: der 

Palatal palatalisiert den oder die ihn begleitenden Konsonanten und wird 

selbst gern von diesen absorbiert. Die Erscheinung ist uns nicht fremd: 

wir hatten sie gerade unter 4 (8 306 ff.), auch unter 5 ($ 310 ff.), 

6 ($ 318 ff.) kennen gelernt. Soweit der entstehende Palatal nicht 

Reibelaut ist, wird er zu diesem?) (betrifft -Lı-, -KL-, -GL-), verändert 

also seme Artikulationsweise: [|] > [y], [2]. Zu Beginn der Neuzeit 

(ca. 16. Jahrhundert) wird der stimmhafte palatale Reibelaut stimmlos 

und verschiebt unter Zusammenfall mit dem ursprünglich stimmlosen 

die Artikulationsstelle allmählich zum und bis zum Velum (Vela- 

risierung). 

!) Meyer-Lübke, RGr I, $ 458, -PS- > -cS-, vgl. auch $ 293. 

?) Siehe darüber weiter unten. 
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$ 324. Die gleiche Entwicklung macht anlautend G®-, J- vor 

Velar durch. Über diese ist im einzelnen $ 242 ff. berichtet. 

Der folgende velare Vokal hat die Veränderung in diesem Sinne 

bestimmt. Heutzutage bewahren Mundarten noch den Laut, in dem 

sich 6 ®- vor Velar und die Gruppen -L1-, -KL-, -GL- früh vereinigt haben: 

im ‚Judenspanischen z. B. (ef. Subak, ZRPh XXX, 147—148) oilt 

in02o, tea, muZer und guzues — juez. |-Z-] wie [Z-] wurden unter Verlust 

des Stimmtons in der Reichssprache velarisiert. Die [z] entsprechende 

stimmlose (palatale) Stufe begegnet in Asturien: zudäı (Menendez 

Pidal, Dial. leon. S 10). 

Der folgende Velar läßt, wie $ 246 gezeigt ist, eine palatale 

Stufe des anlautenden Konsonanten im allgemeinen nicht zu. Beachtens- 

wert ist der rasche Übergang zu [h-], nicht allein in Extremadura, 

sondern auch in Zamora, der in der Art des folgenden Vokals seine 

Erklärung findet (ef. $ 245). 

S325. Extremadura folgt der beschriebenen kastilischen 

Entwicklung vollständig, Zamora zum weitaus größten Teil. Daß 

jüngere Sondertendenzen lautlicher Veränderung in unseren Mundarten 

begegnen, schließt die ursprüngliche Gemeinsamkeit der Entwicklung 

mit dem Kastilischen nicht aus. 

$ 326. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen sei im einzelnen 

die Entwicklung der in Frage stehenden lateinischen Konsonanten- 

folgen -Lı-, -KL-, -GL-; -KS-, -PS-, -SSı- sowie die Weiterentwicklung 

des aus dem Galloromanischen übernommenen -g- im Suffix -age be- 

sprochen. 

$ 327. -Lı- wurde vermutlich noch vor Ende des Kaiserreichs 

zu |V]; nieht gar viel später mag -LLiı- zu dieser Stufe vorgerückt 

sein (Grandgent, Vulgar Latin $ 274). 

Die Gruppen -K’L-, -G’L- kamen ebenfalls früh auf der Stufe 

[-/-] an. Insbesondere scheint auf spanischem Gebiete die Palatalisie- 

rung sehr rasch vor sich gegangen zu sein (Millardet, Ro XLI, p. 253). 

Der ursprüngliche Verschlußlaut wurde zum (soweit er nicht stimmhaft 

war, stimmhaften) palatalen Reibelaut, dieser zog die Artikulation des 

Laterals von den Zähnen zum Palatum und verschmolz schließlich mit 

ihm ([-yl-] > [-yl’-] > [-V-)). Dieser bisher vertretenen Meinung (cf. 

z.B. Meyer-Lübke, R@Gr I, $ 487; Bourciez, El. ling. rom. S 118b) 

widerspricht Dauzat, Notes sur la palatalisation des consonnes, Ro XL 

(1913). 29, indem er den in modernen romanischen Mundarten mannig- 

fach konstatierbaren Entwicklungsgang: [kl] > [kl]; [gl] > [gl’] auch 
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als in frühromanischer Zeit vollzogen annimmt). Erläßt u. a. dabei unbe- 

rücksichtigt, daß vorkonsonantisches K, G auch mit anderen Konsonanten 

>alatalverbindungen eingeht, ohne daß der auf K, G folgende Konso- 

nant zuerst palatal würde (cf. bez. GN $$ 92, 308, bez. -KT- $ 310#. 

usw.). Das Primäre ist gerade die Veränderung (Palatalisierung) des 

K, G, diese bedingt den Wandel des folgenden Konsonanten. 

S 328. Somit waren in frühromanischer Zeit die Gruppen -Lr-, 

(-LL1-), -K'L-, -G’L- in Spanien — wie auf weitem romanischen Ge- 

biet — in einem Laute zusammengefallen und erfahren demgemäß 

in der Folgezeit die gleiche Entwicklung. 

Auf der alten lateralen Stufe [l] sind verschiedene Gegenden 

Spaniens stehen geblieben: im Anschluß an ausgedehnte Gebiete Kata- 

loniens®) ([kunsel’), [al’], [ul’s] OCULOS u. a. m.) erhält sich [V] im Ara- 

gonesischen alter (ef. u. a. Umphrey, RHi XXIV (1911), p. 17/18; 

p. 20/21) wie neuerer Zeit’). In den westlichen Mundarten hat [V] 

heute nicht mehr die Verbreitung wie früher: während altleonesische 

Denkmäler auf eine ziemliche Verbreitung des [/] in früherer Zeit 

weisen (Staaff, Anc. dial. leon. p. 226—235; Menendez Pidal, Dial. 

leon. $ 12, 1), begegnet es heute nur in Enklaven; die Daten hierüber 

sind spärlieh: Menendez Pidal, RDR II, 129, weist auf [V] in Sanabria 

hin; bei den Maragatos und in Astorga hört man [1] neben jüngerem 

[yl (Garrote, Dial. vlg. leon. p. 49); Miranda hat gleichfalls [1] 

(Leite, Est. phil. mir. I, SS 87, 142g) in Übereinstimmung mit dem 
Galliziseh-Portugiesischen (Cornu, @r@r 1°, 959, 975). In Amerika 

!) Die Veränderung [el’] >[l'] dann einfach durch Schwund des ersten Elements 

zu erklären (Dauzat, /. c.), scheint mir nicht angängig. Zwar haben Guerlin de 

Guer, Essai de dialectologie normande, Paris 1899, p. 22, und späterhin Haeberli, 

Die Entwicklung der lateinischen Gruppen kl, gl, pl, bl, fl im Frankoprovenzalischen 

ZEFSL XXXIIL (1908) Heft 1—3, p. 36, in speziellen Studien auf diese Art der Ent- 

wicklung in Frankreich gewiesen, doch scheint mir, als ob ein Parallelismus in der 

Veränderung von KL und GL lautphysiologisch recht verständlich sei und daß deshalb 

die der Entwicklung KL>[kl] >[yl']>[yy] (ef. z. B. ALF carte 301 CLAVE, dgl. 

Haeberli,l.c.p. 34: [kl] > [kl] > [yl’] > |y]) analoge Veränderung von GL >[gl’] 

> [yl']>[yyl >{yl anzunehmen, wenig Hindernisse im Wege stehen. Wenn [yl’], 

[yy| heutzutage in den Mundarten, die die Palatalisation des nachkonsonantigen [1] 

kennen, selten vorkommt, so braucht dies nicht zu verwundern, da von dem Momente 

ab. wo [yl/] erreicht ist, ein rascher Übergang von [yl’] >[y] nur zu begreiflich ist. 

>) ef. näheres über die geographische Ausdehnung Alecover, Boll. diee. lleng. 

eat. IV (19081909), 265 f. 
®) Über die Verbreitung des [l’] im Modernaragonischen vgl. Saroihandy, 

An. Ee. Prat. H. Et. 1898 p. 89 unten; ib. 1901 p. 112 Anm. 1. 
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ist, soweit ich sehe, diese Stufe nicht belegt ‚(ef. Espinosa, St. N. 

M. Sp. I, 88 156—160). 

Weder in Extremadura noch in Zamora kann ich [V/] in weitem 

Umfange belegen'). 

$ 329. Das Kastilische ist nach gewöhnlicher Annahme von der 

Stufe [] aus zu [y] fortgeschritten?) (Meyer-Lübke, R@r I, S$ 514, 

518; Ford, Old Span. Read. p. XL; Espinosa, St. N. M. Sp. I, 

$S$ 156—159, 161, A.1; wohl auch Baist, GrGrI?, 900: „Dem Castili- 

schen steht hier das asturische y am nächsten, während aragonisch und 

portugiesisch das ältere //, 7h bleibt“). Nicht ganz klar wird mir die 

Auffassung von Menendez Pidal, der sich Man. S 53, s, foleender- 

maßen äußert: „en ceastellano prevalece lo palatal’ y central de 

la y, contribuyendo la / sölo ä estrechar el canal hasta produeir la 7 

antigua; en leones la / desaparece“; ’b. S 57. 2, bezüglich -KL-: 

„la oclusiön de la © se afloja en una frieaciön, y. que en aragones 

palataliza la /, en leones la absorbe y en castellano ant. se fortalece 

en j absorbiendo la /*. Wenn ich recht verstehe, nimmt Menendez 

Pidal zu Unrecht als Ausgangspunkt der Entwicklung nicht [V/], sondern 

Iyl < Lr an; ebenso Cuervo, RHi Il,sı.. Auch für -K'L-, -G’L- scheint 

Menendez Pidal nicht frühes [Y], sondern [yl] anzusetzen. Wie 

oben dargelegt worden ist, dürfte sowohl für -Lı- wie -K’L-, -G’L- die 

gemeinsame frühromanische Stufe |] anzunehmen sein. — Boureciez, 

El. ling. rom. $338a macht mit Recht auf eine Schwierigkeit aut- 
merksam?®), die der Annahme der kastilischen Entwiekhing [V] > [y] > 

[2] im Wege steht: „.. Une etape "foya pour le castillan est exelue 

par le fait que cette forme se serait alors rencontree avec poyo 

(PODIUN).“ Boureiez schlägt deshalb direkten Übergang von [I] > 
[2] vor. Dauzat, Notes sur la palatalisation des consonnes, Ro XL 

(1913), 30, sucht aus der Verlegenheit zu helfen, indem er auf den Über- 

gang von [Y] zu [d]®)°), der im Argentinischen heutzutage zu beob- 

') [fol’a] in Trabazos wie |mul’er], [byel’al in Carbajosa (46) wurden 

inir von Jüngeren Personen genannt. Vermutlich veraltete Formen. cf. $ 331. 

2) Ro 1913, 463. 
”) Ebenso Tuttle, Mod. Phil. 1911 p. 594. 

*) Ich hoffe nicht zu irren, wenn ich den von Dauzat dy, auch d’, bezeichneten 

Laut mit [d] (ef. $ 42) identifiziere. dy, entsprechend „ty = t mouill&“ p. 24, wohl 

‚d mouille‘. — Es ist äußerst bedauerlich, daß der Verfasser dem System der Heraus- 

geber des ALF folet, die nicht selten einen Laut durch mehrere (zwei oder drei 

neben- und übergesetzte Buchstaben) bezeichnen, ihn aber selten präzis definieren. — 

Nach Druck des obigen hatte ich Gelegenheit, den spanischen Vortrag eines argen- 
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achten sei, weist. Diese Veränderung begegnet (ja nicht allein 

da, sondern) überall in spanischen Mundarten, und zwar geht, wie 

$ 68 dargestellt ist, [d] in der Regel auf [y] zurück. Die lateini- 

schen Quellen dieses [y] sind mannigfaltig (ef. ib.). Und wenn $ 68 

gezeigt ist, daß in den hier untersuchten Gebieten für ursprüngliches 

[] ein [d] gerade da auftritt, wo [V] zu [y] wird, und nirgends 

anders, so haben wir Grund, als Zwischenstufe dort zwischen 

Y] und [d] ein [y] anzusetzen (/] > [y] > [d)). also gerade den 

Laut einzuschalten. den Dauzat vermeiden möchte Daß in 

andern spanischen Mundarten ein direkter Übergang von |[V] > [d] 

stattfinde, ist noch nicht erwiesen. Wenn Colton, Phon. cast. p. 96, 

darauf hinweist, daß „Le peuple prononce franchement [d]') pour [Y’]”) 

initial hors contact“, so darf nicht vergessen bleiben, daß vb. 

p. 113ff. von dem weitverbreiteten Übergang von [|] > [y]') die Rede 

ist. — Läßt man wirklich einen direkten Übergang |] > [d] zu, 

so bleibt auffällig, daß er gerade in einer Stellung (nämlich der imter- 

vokalen) stattfindet, wo wir eher eine Reduktion als Energiesteigerung 

der Artikulation erwarten möchten. 

Nach alledem möchte ich Bedenken tragen, Dauzats Einfall 

zuzustimmen. Soweit wir die spanischen Mundarten kennen, beruht 

der Wandel eines [|] > [d] auf ganz anderem Prinzipe (ef. S 70); 

er vollzieht sich auf anderem Wege und unter anderen Bedingungen 

tinischen Professors aus Buenos Aires zu hören. Er sprach nicht [d], nicht Ver- 

schlußlaut oder Affrikata, was doch gewiß durch Dauzat's Transkription angedeutet 

werden soll, sondern einen pal. Reibelaut, der jedoch weder mit [y] noch franz. 

J in jowr z.B. zu identifizieren ist und dessen Natur noch im einzelnen zu be- 

stimmen wäre. Gewöhnlich bin ich für argentin. -1/- der Transkription 2 begegnet 

(Lenz, PhSt VI, 31; Page, Los payadores gauchos. Diss. Heidelberg 1897 p. 61/62, 65; 

Espinosa, St. N.M.sp. I, $ 159). Es muß aber nachdrücklich darauf hingewiesen 

werden, daß dieses # nicht nup -/!-. sondern auch y-, hi- (yo, ya, hierba usw.) im 

Argentinischen (wie anderwärts) vertritt. Die Vermutung, -/- sei nicht direkt, 

sondern von der Stufe y-, hi- aus zu 2 geworden, liegt sehr nahe. Diese Ent- 

wicklungsart setzt Espinosa, St. N.M.Sp.I, S 161 für das Neumexikanische an, 

wo z. T. gleiche Verhältnisse wie in Argentinien vorliegen. ° Tatsächlich ist die 

Veränderung von |l'] zu [y] im amerikan. Spanischen (wie anderwärts) äußerst weit 

verbreitet. Ohne an der Gewissenhaftigkeit von Herrn Dauzat zu zweifeln, möchte 

ich raten, die Gewährsleute bei diffizilen Fragen genauer zu bezeichnen als es in 

dem Satze „ÜUe son [dy] m’a te confirme par diverses personnes ayant habite 

l’Argentine: les Italiens le prononcent dy, les Francais plutöt djy“ geschieht. 

°) Übergang von [l’] zu ‚palatal d’ nahm schon vor ihm Tuttle, Mod. Phil. 

1911 p. 594 an. Diesem ist das gleiche wie Dauzat zu erwidern. 

!) Ich setze meine Zeichen ein. 
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als Dauzat bekannt ist. \Wenn wir von modernen Mundarten aus auf Art 

der Veränderung in früherer Zeit überhaupt schließen wollen (wie es 

Dauzat tut), so müßten wir gerade den Wandel des [-V’-] zu [-y-] für 

jene Zeit ansetzen (ct. $$ 291, 320, vor allem aber $ 331.) Und wenn 

wir im gleichen Sinne von [-y-] aus weiter schreiten wollen, so 

könnten wir, wenn wir Espinosas Auffassung (St. N. M. Sp. I, 

S 159) teilen. von neumexikanisch wie südamerikanisch häufiger Ent- 

wieklung [y] > [2] auf eine ähnliche Veränderune in früherer Zeit 

schließen. — Vgl. auch Maspero, MSLPar II, 64. 

Welche Umstände mitgespielt haben, daß Wörter wie poyo, vayo, 

ensayo usw. die interessierende Entwicklung > [z] > [x] (wie im 

Portugiesischen !) Dr-, -Di- > ,, ef. Cornu, GrGr 1?, 960) nicht zeigen, 

ist noch wunaufgeklärt. Hanssen, @Gram. hist. S 143, weist auf 

pujar, enojar, also Beispiele mit [x], denen solche mit [y], [2] aus 

gleicher lateinischer Quelle gegenüberstehen. 

S 330. Wie dem auch sei, [y] < 1']9 < -Lr-. -K’L-, -G’L- ist eine 

Stufe, der man heutzutage in den spanischen Mundarten reichlich 

begegnet und die man mit Recht mit der vielfaeh in westspanischen 

mittelalterlichen Urkunden sich findenden Schreibung y identifiziert. 

Menändez Pidal, Dial. leon. $ 12,ı. gibt Daten über das Auftreten 

von |y] im modernen Westspanischen: „..lay.. se halla en casi 

toda Asturias.... tambien se halla en el Oeste de Leon... .“*). Über 

die örtliche und z. T. zeitliche Verteilung der verschiedenen Lau- 

tungen ([V], [y], [2])) im Mittelalter geben die von Staaff, Ane. dial. 

leon. p. 226—235, gelieferten Daten für das von Staaff untersuchte 
Gebiet befriedigende Auskunft: während im Urkunden des 13. Jahr- 

hunderts aus dem westlichen leonesischen Gebiet (Staaff, groupe III) 

die Graphien 77, 7 als Vertreter für [1] ausschließlich vorkommen 

(Staaff, 7. c. p. 230—231, 235), überwiegt im zentralen (Staaft, 

groupe II) nach den lehrreichen Feststellungen Menendez Pidals, 

RDR II (1910), 128, die Graphie y=[y] (62,38 %) vor I, 5, U 

(30,27 %o) in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, wobei ganz 

') Das Kapitel „Behandlung des vulg.-lat. intervokalischen 1“ in Behr, Bei- 

träge zur portugiesischen Lautgeschichte. Diss. Leipzig 1903, p. 28#f. bedarf der 

Revision. 
?2) Zur Verbreitung dieses Wandels im Romanischen ef. Espinosa, St. N. 

M. Sp. 1, 8 157. 
») Tb. „En el SO. de Asturias la y se ensordece en ch.“ Vgl. ZRPh 

XXIII, 322. 

En 

mi 
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sporadisch i, ,, 9 = lz], [8] (7,34 /o) begegnet, während am Ende dieses 

‚Jahrhunderts y fast ausschließlich (90,90 °/o gegenüber /, 7), 11 9,09 ®/o) 

vorkommt. In Urkunden aus dem östlichsten Teil (Staaff, groupe I) 

verschwindet mit Ausgang des 13. Jahrhunderts die Graphie y fast 

vollständig vor i, ), 9 (y 9,73 so, i, 3. 9 86,95 °/o), während vorher 

y annähernd gleich oft wie 7, ,, y geschrieben wurde (y 45,50 ®/o; 

1, ), 9 48,40 °%o). 

Während -Staaff den Standpunkt vertritt, der Veränderung der 

Graphie entspreche im interessierenden Falle eine Veränderung der 

Aussprache im östlichen Gebiet, glaubt Menendez Pidal, RDR II, 

129—130, daß es sich nicht um eine phonetische Evolution, sondern 

rein orthographische Revolution handle. Da die Beantwortung der 

Frage eine Reihe von umfangreichen historischen, auch linguistischen 

Vorarbeiten voraussetzt, die bis jetzt nieht bekannt sind, stehe ich 

von einer anfänglich geplanten Diskussion des nicht uninteressanten 

Problems ab. 

S 331. Über die heutige Verbreitung der Stufe [y] auf iberi- 

schem Boden sind wir nicht sonderlich gut orientiert. Menendez Pidal, 

Dial. leon.S 12,1, „y..se halla en casi toda Asturias y en la parte 

gallega de hacia el Navia... tambien se halla en el Oeste de Leon“ 

(zitiert wird Curuena, Astorga, Sayago)!). Vgl. auch Munthe, 

ZRPh XXI, 322. In der Maragateria und Astorga besteht y neben 

seltenerem /! (Garrote, Dial. vlg. leon. $ 28). Extremadura kennt 

Iyl < -Lr-, -KL-, -GL- nieht; in Zamora ist der Gebrauch auf den 

westlichsten Teil, die Aliste, beschränkt. Über die Verbreitung der 

einzelnen Entwicklungsstufen in den untersuchten Gebieten sehe man 

näheres weiter unten, hier seien nur die die Aliste angehenden Formen 

genannt: 

Villarino (48) hat [fiyo], [muyire] neben [muyere], [payal, [tra- 

bayol, [mwoyal; [ubeiyal, [labeyal, [ureya]. [aguya], [Denoyo]; [teiya], 
[teyao], [reya]; jedoch gilt ebendort [mexore]. [konsexol, [oxal, [axo]; 

[byexa], [oxo]. lespexo], [surtixal. 

Latedo (49) hat [trabayo], [mweya], [muyere]; [obeyal, [abeyal, 

fenoyg], [aguyal; [tiyag], [reya]; indessen [oxal, [axo]; [byexal, [oxol, 

[sortixa] neben [surtixa]. 

Vinas (50) hat [muyer], |foyeraskas], [mweya]; [byeyal, lobeyal, 

!) Die Bemerkung von Hanssen, Span. Gram. $ 19,3: „Das Leonesische 

läßt später im Osten y und im Westen ch oder fs eintreten“, ist zu allgemein gefaßt. 
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labeya], [ureya], [fenoyu] neben [2enoyul], [aguya]; [tiyao], [reyal; jedoch 
[axu]; [byexa] neben der genannten Form, [oxo]. 

In Trabazos') habe ich notiert: [trabayo], [fiyg], [muyire], [moya] 

neben [mweya]; [ubeyal, [fenoyo]; [tiyag]; jedoch [byexa]. 

In Rävano ist [muyere] zu hören. 

Die Aliste nimmt wegen der Bewahrung der alten Lautstute 

eine Sonderstellung ein. Auf sie beschränkt sich heutzutage fast 

ausschließlich der Gebrauch von [y] in dem von mir bereisten Teile 

der Provinz Zamora. Wie die Nachrichten m Carbajosa ergaben, 

waren alte Lautstufen noch vor nicht gar zu langer Zeit auch weiter 

östlich im Gebrauch. Selbst auf das ursprüngliche [1] weist man 

dort (s. p. 248 A. 1). 

Im Osten der Aliste habe ich aber sonst keine lebenden 

Spuren der Aussprache [y] (oder gar [V)), gefunden; im Süden des 

Duero habe ich selbst von erstorbenen archaischen [y]- Formen 

nichts gehört. 

Im Westen scheidet sich die nämliche Gegend vom Mirande- 

sischen, wo [Y] bewahrt bleibt: folha, balho; olho, -eilho; teilha usw. 

(Leite, Bst. phül. mir. 1, SS ST, 142 9). 

Wir beachten, daß neben den [yJ-haltigen Formen in den ge- 

nannten Dörfern der Aliste auch solche mit kastilischer Lautung 

begegnen. Zwar scheinen die ersteren in der Überzahl zu sein, doch 

sind die letzteren durchaus nicht selten. Wir dürfen vermuten, daß 

die archaischen Formen dureh nach kastilischer Lautentwicklung ge- 

bildete ersetzt werden: man sehe das Nebeneinander von [byexa] und 

[byeyal; [oxa] und [foyeraskas]. In emzelnen Fällen ist die zu er- 

wartende [y]-Lautung durchaus unbekannt. Man vergleiche die bezüg- 

lich der Entwicklung von F- in der Aliste gemachte Bemerkung 

(er S221E702128941]): 

$ 332. Das Kastilische wie der größte Teil des von mir unter- 

suchten Gebiets ist zu [2] fortgeschritten?) (Menendez Pidal, 

Man. $ 35,3; id., (id p. 223 $54,4; Zauner, Altsp. EI.$ 63 A®)), wo- 

!) [fol’a] FOLIA ebendort nach Angabe jüngerer Bewohner. 

?) Bei Espinosa, St. N.M. Sp. I $ 156 vermisse ich diese Stufe: „In Ca- 

stiiian the y probably became $ very early and this became © in some parts of 

Asturias and j in modern Castilian“. Dagegen I. c. $ 159. 
°») Zauner, Altsp. El.S63A, bezüglich j, g: „Diese Zeichen, denen zweifel- 

los der Lautwert # zukam ..“; dagegen id. ib.S$ 7 p. 12: „y vor e und i (wechselnd 

mit 2 /jJ) wurde dZ oder £ gesprochen.“ 
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neben wahrscheinlich die entsprechende Aftrikata bestanden hat(Meyer- 

Lübke, RGr I S$ 514, 518, 652; Baist‘), GrGr IT’, 900). Von 

Grammatikern ist der Laut mit der italienischen Affrikata — aller- 

dines fehlt es nicht an Einschränkungen — identifiziert worden 

(Cuervo, Disquisiciones RHi Il (1895), 54/55), weshalb Ford, Old 

Span. Read. XL/XL] die altspanische Aussprache d?°) annimmt. Ver- 

mutlich haben wir en Schwanken je nach dem Satzzusammen- 

hange anzunehmen: Tuttle, Mod. Phil. 1911 apr. p. 591/592, erwähnt, 

auf Wiener, Mod. Phil. I, ftußend, daß im Judenspanischen slavonischer 

Länder d2 nach Konsonant und am Wortanfang, 2 zwischen Vokalen 

“stehe. Auf ein solches Nebeneinander weisen uns andere romanische 

Idiome (ef. z.B. das von Schädel, Mundartliches aus Mallorca 

p- 37 sowie das in meiner Arbeit „Sprachgeogr. Untersuchungen in 

Languedoc und Roussillon® RDR III—V S$ 155 ff. gesagte). Daß die 

Neigung zur Verschlußbildung vorhanden war, zeigen uns spanische 

Mundarten, ef. asturisch [&] < -Lı- usw., vgl. anhangsweise (aller- 

dings aus anderer Quelle) [s] > [ö] in portugiesischen Mundarten 

(Leite, Esq. dial. port. $S 60 „A Villa-do-Conde x est remplace par 

ch, par ex: baicho = baixo, caicha = caixa, faicha = faixa, cuöicho — 

eoixo: phenomene vraiment remarquable, mais pas du tout surprenant, 

parce que l’on constate un echange semblable entre s et c“). 

Eine zeitliche Verschiedenheit im Gebrauch des [$] — [2] wird 

von Cuervo, Notas p. 20/21 angenommen: „... la y antes de e, ;, 

yla,j antes de a, o,  tenian hasta prineipios del siglo XVI la fuerza 

del ärabe gim 6 sea el italiano % ... Pero desde mediados del 

mismo siglo tue igualändose A la , francesa “ Ebenso Ford, 

Old Span. Sib. p. 155. 

Über Erhaltung der Stufe [z] oder [&] in den spanischen Mund- 

arten der Halbinsel ist wenie bekannt. Charakteristisch für das 

‚Judenspanische im Orient dagegen ist deren Bewahrung: dz2o päza, 

moZar; inözo, oreza, 620, viezo; teza, kuazarse u. a. (ef. Subak, 
Zum Judenspanischen ZRPh XXX, 147/148, dgl. Subak, ‚Judensp. 

aus Salonikki p. 6, Lamouche, RF XXII, 981°)). 

') „LY wird zum Spiranten (sie!) j“. Im nämlichen Abschnitt: „Die alt- 

spanische Aussprache, welche frz.-prov. j und arabisch Gim wiedergibt, arabisch als 

Gim übernommen wird, dürfte zwischen j und 7 (d2) gelegen sein, die Verschluß- 

stelle (sie!) zunächst anstehendem a, dann « sich assimiliert haben“. 

?) Nach Ford, l.c. p. XLI: „a voiced dental plus a voiced palatal sibilant“ ?? 

>) Transkribiert d2. 



254 Fritz Krüger 

S$ 333. [Z] verschiedenen Ursprungs in galloromanischen Lehn- 

wörtern macht den nämlichen Prozeß durch: -ATICU > galloromaniseh. 

-age, -aje > altkastilisch. -age (Menendez Pidal, Man. S 84,1, 

Zauner, Altsp. El. 863 B 3); ebenso französisch legier — kastilisch 

ligero. Im Judenspanischen ist -aze usw. erhalten (Subak, ZRPhXNXN, 

148; Lamouche RF XXIII, 981: koraze u. a.). 

$ 334. Im 16.— 17. Jahrhundert wird [2] mit den anderen Spiranten 

stimmlos (Baist, GrGr I?, 900). Die Grammatiker weisen seit Mitte 

des 16. Jahrhunderts auf die Verwechslung von ) mit x (Cuervo, 

RHi II, 56). Nicht überall hat sie sich durchgesetzt: die nach dem 

Orient gewanderten Juden haben bis heute den Unterschied zwischen 

stimmhaftem und stimmlosem Reibelaut bewahrt: «4zo, 620, teza, 

koraze (s. oben) gegenüber /öso, diso, abasö (Subak, ZRPh XXX, 137). 

Auf der Stufe |s] nun etwa begegnet sich der Vertreter der 

lateinischen Gruppen -Lı-, -KL-, -GL- mit dem der Lautfolgen -KS-, 

-PS-, -SSı-, deren Entwicklung von lateinischer Zeit her wir noch 

kurz darzustellen haben. Unsere Mundarten zeigen prinzipiell die Ent- 

wicklung des Kastilischen; sie sei im folgenden skizziert. 

S 335. Das velare Element der Gruppe -KS- wurde (entsprechend 

dem der Lautfolge -KT- s. oben) zum palatalen Reibelaut und zog die 

Artikulationsstelle des dentalen Reibelautes s an sich. Der ursprüng- 

liche palatale Reibelaut schwand im Altkastilischen wie in unsern 

Mundarten. Die konsonantische Fortsetzung von -KS- war demnach 

im mittelalterlichen Spanisch [S], das bis zu Beginn der Neuzeit gilt. 

-PS- in CAPSA ist vielleicht vorromanisch zu -KS- geworden 

(Meyer-Lübke, RGr IS 458) und hat sich mit diesem weiter 

entwickelt. 

Ähnlieh ist die Entwicklung von -SSı- verlaufen, indem der 

dentale Reibelaut von dem folgenden palatalen die Artikulationsstelle 

übernahm; er selbst ist auf dem Wege der Assimilation geschwunden. 

Demnach ist das Ergebnis der Lautfolge -SSı- in der mittel- 

alterlichen Sprache dasselbe wie das von -KS-, nämlich [S]. Beispiel: das 

vom Verb *BASSIARE aus gebildete bajo u. a.m. (Meyer-Lübke, RGrI 

SS 511, 546, dagegen Hanssen, Span. Gram. 8 19,1: BASSUM > bawo). 

$ 336. Mit Beginn der Neuzeit setzt im Kastilischen die Tendenz 

ein, die Artikulationsstelle des palatalen Reibelauts, in dem also die 

lateinischen Gruppen -L1-, -KL-, -GL-; -KS-, -PS-, -SSı- sowie gallo- 

romanisch [2] in Lehnwörtern zusammengefallen waren, nach dem 

Velum zu verschieben. Dies gilt für das Kastilische sowie die inter- 
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essierenden Mundarten, soweit dort die Stufe [s] überhaupt am Ausgang 

des Mittelalters erreicht war. Spanische Mundarten zeigen z. T. Bewah- 

rung der palatalen Stufe. Man vel. z.B. das Judenspanische, wo 

stimmhafte und stimmlose Lautung etymologisch geschieden fort- 

bestehen ($ 334) oder das Asturische, wo nach Menendez Pidal, 

Dial. leon. $ 10, diese beiden Laute in dem einen stimmlosen ver- 

schmolzen (dixo, bazı — zudiu, xente, fuxir). Die Entwicklung ist 

natürlich allmählich vor sich gegangen: noch heutzutage lassen sich 

verschiedene Etappen nachweisen (s. unten). 

$ 337. In Extremadura besteht die starke Neigung, die Reibung 

zwischen Zunge und Gaumen aufzugeben. Das Ergebnis ist in der 

Regel [h]. Die gleiche Tendenz ist auch in Zamora bemerkbar, doch 

längst nicht m dem Umfange wie in Extremadura. Hervorragend 

begünstigt wird sie dort durch die Nachbarschaft eines velaren Vokals. 

Man vergleiche dazu das betr. J- $ 245 Gesagte. 

$ 338. Die folgenden Beispiele mögen die geographische Ver- 

teilung der Entwicklungstypen zeigen. Die Entwicklungsart soll 

anschließend besprochen werden. 

-LI-, -LLI- 
FOLIA: [oxa] Zam., dazu in 1; [o(x)a] 34, 39; [oha] Extr.; 

foyeraskas] 50, ef. $ 100. 

"TREPALIU'): [trabayo] 48—50; |trabaxg] 32, 35, 37, 39, 40, 44; 

Itrabaxu] 34; [traba(x)u] 36°; [trabaho] 2, 7, 8, 9, 18, 38; [trabahu] 3, 24. 

PALEA: [paya] 48; [paxa] 33*, 34, 35, 40; [paha] 9. 

ALLIU: [axo], [axu] Zam., dazu in 1 [axo|; [aho], [ahu] Kxtr., 

ch. $ 46. 

MOLLIAT: [mwoya] 48; [mweya] 49, 50; [moxa] Zam.; [moha] 

Extr., ef. $ 100. 

MULIERE: |muyer] 50; [muyire] 48; [muxere], [muxer] Zam.; 

[mu@x)er] 34; [muher], [muhel], [muhe] Extr., ef. $ 132. 

MELIORE: [mexore], [mexor] Zam.; [meyor] 33*, 38; [mexor] 

34; [me(x)or] 42; [me(x)or] 1; [mehor], [mehol], [meho] Extr., ef. $ 279. 

FILIU: [fiyg| 48; [ixg], [ixu] Zam.; [ix9] 37; [ixu] 33%, 34; [ol 1; 

_ [iho], Üihu] Extr., ef. $ 220. 

RICK: 
ACUCULA: [aguya] 48—50; [auxa] Zam., dazu I [abuxa]; [aguha] 

[abuha] Extr., ef. $ 256. 

') [trabaxar] 33*, 41; [trabaha] 26*. 
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OCULU: [oxQ], [oxu] Zam., dazu 1 [0x9]; [ox)o] 37; [g, o(x)u] 5*, 34; 

[ohg], [ohu] Extr., ef. $ 100. 

FENUCULU: [.. noyo], |.. noyu] 45, Aliste; [fenoxo], [inoxo] Zu 

[xinoxo] 1; [fino@x)u] 34; [feno(x)o] 39; [hinoho], [hinohu] usw. Extr., ef. $ 51. 

NOVACULA: [nabaxa] 32, 34, 38, 39, 40, 44; [naba(x)a] 1; Ingbaba 

3.5, 101624265 

VECLA: [byel’a] 46 (s. $ 328 A.); [byexa] 1, 2; [byexa] 31*, 32, 34, 
35, 36*, 37, 39, 40—42, 44, 46, 48—50; [bye(x)a] 5*, 38; [byeha] 3, 

4, 8; [byeha] 9, 11, 16, 17, 22, 24, 33*; es vieja: [e byeha] 21; 

[e pyeha] 14; [e pxeha] 18, 20. 

SPECULU: [espexo], [espexu] Zam.; [espexg] 37, 38; [espexg] 40; 

lespe(x)o] 39; [espeix)ul 34, 36*; [e(s)peho], [e(s)pehu] usw. Extr., 

cf. $ 100. 

AURICULA: [ureya] 48, 50; [orexa] 31, 32, 33*, 35, 37—39, 41, 

42, 47; [orexa] 34; [ore(x)a] 5*; [oreha] 2, 3; [oreha] 5, 8, 9, 11, 13, 

14, 17—21, 23, 24, 26*. 

OVICULA: [obeya] 49, 50; [ubeiya] 48; [obexa] Zam.; [...xa] 1, 2; 

[obexa] 34, 38, 43; [obe(x)a] 36; [ubelix)a]l 30; [obeha] Extr., ef. $ 48, 

LENTICULA: [alentil’a] 49; [alentiya] 48. 
LENTICULA: [ientexa]l Zam.; [lentexa] 1; [lentexa] 37, 44; 

[Iinteya] 34; [lente(x)a] 36, 39; Enten Bir 2 crasnl593 

APICULA: [abeya] 48—50; [abea] 40— MR [abexa] Zam., dazu 

in 1 [abexa]; [abeya] 34; [abeha] 33, 38 (neben [abexa]), 39 sowie 

Estr., cf. SA8. 

SORTICULA: selten |sortixa] und [surtixa] Zam.; [sortixa] 33*, 35, 

38, 40, 46; [sortiya] 37, 42, 47; [surtixa] 34, 36*, 39, 41; [sorti@x)a] 1; 

[sortiha] Extr., ef. $ 154. 

CI er 
TEGULA bez. Ableitung davon: [teyao] und [teiya] 48; [tiyag] 

49, 50; [texa] Zam.; [texag] 40; [teha] Extr., ef. $ 100. 

REGULA)): [reya] 48, 49; [reya] 50. 

-KS- - 

COXA: [koxa] Zam.; [koxa] 1; [kox)a] 5; Extr. sonst im all- 

gemeinen [koha], cf. $ 100. i 

MAXILLA: [mexil’a] 31, 35; [bexil’a] 32; [meyil’a] 33*, 34, 37, 
40, 41, 42, 46; [mehil’a], [mehiya] Extr., ef. $ 156. 

') Für den übrigen Teil von Zamora sowie Extremadura fehlt es mir an 

Belegen. 
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"TEXITORE: [texedor] 32,50; [texedore] 46; [texedore] 47; |texedore] 

48; [texeor] 34; [texedor] 40, 41, 44; [te(wledor] 36°, 37; [tehedo]. 

[teheol], [tedeol] Extr. Formen mit [-2-] begegnen auch vereinzelt in 

Zamora, ef. $ 51. 

EXEMPLU: [exempro], [-u] 30, 32, 35, 36”, 37, 38, 42, 46—50; 

[exempro], [-ul 34. 39, 40, 41; [ehemplo], lehempro] Extr., in 33% 

[ehemprul. 
*LIXTA: [leyial 33°; [iyial 34; [lehia] Extr., ef. $ 155. 
-PS- 

CAPSA: [kaxa] Zam., dazu in 1; [kaha] Extr., ef. S 293. 
-SSI- 

kast. bajo: |baxo] 32; [aba(x)o] 1; [abaho], [abahu] Extr., ef. $ 187. 

[2] in Lehnwörtern: 

kast. el wiaje: [biaxe], [byaxe] 2. 30, 32, 35, 37—42, 4650; 

[byaxi] 45; [bia(x)e] 1, 36; [bialx)i] 34; [biahe] 4, 6, 8, 9, 12, 16, 17, 

20, 23; [biahi] 3, 5, 11, 13—15, 18, 19, 21, 26*, 33; [bjähi] 10. 

kast. salvaje, salvajes: |salbaxes] 32, 37, 43, 46, 48, 49; [salbaxe] 

2 (sg.); [salba(x)is] 34; [salbahes] 1, 16; [salbahis] 13, 21: [salbahi] 

17, 24 (pl.); [salbahe] 6 (sg.). 

kast. lögera: [lixeira] 48, 50; Nixera] 49; [lixera] 47 ; [liyera] 34, 35. 

36*,37 39; [liyera] 40—43, 46; [Ii(x)era] 9. sonst [lihera] Extr.. ef.$ 106. 

S 339. Zu Beginn der Neuzeit begann, wie oben bereits angedeutet 

ist, im Kastilischen die Verschiebung der Artikulationsstelle 

des präpalatalen Reibelautes (aus mannigfacher Quelle) in der 

Richtung zum Velum. Unsere Mundarten mögen, soweit sie die 

gleiche Entwicklungstendenz wie das Kastilische hatten, um dieselbe 

Zeit den genannten Entwieklungsgang angetreten haben. Örtlich 

wie zeitlich bis ins einzelne die Entwieklungsstufen zu fixieren ist 

ein Ding der Unmöglichkeit!). Graphien, Äußerungen der Gramma- 

tiker u. a. m. lassen jedenfalls erkennen, daß der Velarisierungsprozeh 

im 16. Jahrhundert seinen Anfang nahm (ef. z.B. Baist, Gr@r 1°, 

900, 902 und vor allem Cuervo, Disqwisiciones, RHi Il, 59 f.). 

Von der Stufe [s] bis zur extremen [x] ist ein weiter Weg, die 

Artikulation kann an den verschiedensten Teilen des Gaumendaches 

stattfinden. Anfänglich wird der Reibelaut am vorderen Palatum 

gebildet, später wird seine Artikulationsstelle jedoch immer mehr dem 

hinteren Teile des Mundraumes nahe gebracht. Der Prozeß stellt 

!) ef. diesbezüglich Cuervo, RHi II, 59: „No puedo determinar el dönde 

y el euändo prineipiö nuestra trasformaeiön.“ Del. Lenz, ZRPh XV, 189, 190. 

17 
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sich als allmähliche Verschiebung der Artikulationsstelle 

vom vorderen Teile des Mundraumes zum hinteren dar. 

Unklar bleibt mir Schuchardts Erklärung in ZRPh V, 315: 

„Das neuspanische y = altspan. $ darf man nicht als ein Beispiel 

von Stellenvertauschung anführen; $ ist ein guttural-dentaler Laut, 

dessen Natur freilich noch nicht vollständig aufgehellt ist; indem die 

dentale Enge gelöst wird, bleibt der gutturale Reibelaut übrig.“ 

Die Deutung von Lenz, Zur Physiologie und Geschichte der 

Palatalen. Z. vgl. Sprachf. XXIX (1838), 51, scheint mir nicht korrekt: 

„Scbald die präpalatale Enge nicht mehr genügend gebildet wird, 

um die notwendige Reibung, die notwendige Hemmung dem Exspira- 

tionsstrom entgegenzusetzen, so tritt an Stelle dessen eine Reibung 

an der Stelle zwischen Zungenrücken und Gaumen ein... ..“ Das 

Ergebnis ungenügender und unvollkommener präpalataler Engen- 

bildung wäre nicht ein palataler bez. (später) velarer Engelaut, 

sondern ein an der nämlichen (präpalatalen) Stelle des Mundraums 

artikulierter schwacher Reibelaut, der bei völliger Aufgabe der 

Reibung zu [h] werden dürfte (ef. [x] > [w)] > [h] $ 345ff. und [s] > 

(s] > [Ih] $$ 396, 401. 

W. Sander bespricht ZRPh XIII (1889), 319—322, in dem 

Artikel Der Übergang des spanischen j vom Zischlaut zum Reibelaut 

die Frage (offenbar ohne die Erklärungen von Schuchardt und Lenz 

zu kennen). „Die Entstehung des jetzigen Reibelautes aus dem Zisch- 

laut erklärt sich also durch eine Senkung der Zungenspitze, durch 

welche die vordere Enge und damit das Charakteristische dieses 

Zischlautes verschwand. Im Laufe der Zeit ist dann die Artiku- 

lationsstelle noch etwas weiter nach hinten gerückt...“ Sander ist 

dasselbe wie Lenz zu erwidern. Das wesentliche an der Verände- 

rung ist die Rückwärtsbewegung; eine Folge der Verschiebung der 

Artikulationsstelle ist das Schwinden des „Charakteristischen“ des 

„Zischlautes“. Der artikulierende Teil der Zunge ist nicht mehr 

derselbe. Das „Zisch“geräusch schwindet, weil der hintere Teil der 

Zunge artikuliert und diese nicht mehr fähig ist, eine feine Rille, bei deren 

Durchströmen die Luft das typische „Zisch“geräusch hervorruft, zu 

bilden. [x]=y2'() oder 2’(!) [Jespersen, Phonetik? pp. 49, 133] < IS] 

‚10 842]. 

') Jespersen, Phon.? p. 49, sagt zu Unrecht bez. des spanischen Jota: 
„[x] entstanden aus [S], das noch früher stimmhaftes [z] war.“ Nicht [z], sondern 

[2]; und dies nicht immer! 
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Die Deutung von Passy, Chang. phon. p. 153, $ 344, überläßt 

uns Zweifeln: „toutefois il parait y avoir eu un intermediaire (*).“ 

Auf Schuchardts Erklärung fußt Meyer-Lübke, R@r I, $ 652: 

„Der Übergang von s’ zu A’... beruht auf einer Senkung der 

Zungenspitze, wodurch die dentale Enge gelöst wird.“ ') 
Ford, Old Span. Sib. p. 157/158 pflichtet Sander bei (s. oben). 

Ganz anders, jedoch unrichtig ([s] > [h] > [x]; s. näheres weiter 

unten) faßt Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 116, die Entstehung von 

kastilisch [x] auf. 

Dagegen vollkommen richtig schon Cuervo, RHi II, 60: „.. la 

mudanza se debi6 al retrogradar paulatino del lugar de la artieulaeiön.“ 

S 340. Der heutzutage in unseren Mundarten zu beobachtenden 

Entwicklungsstadien habe ich zwei alphabetisch ausgedrückt: [x] und 

[x], wenn wir nur von den primären wirklichen Reibelauten sprechen 

wollen (über [(x)] und [h] s. unten). Die Bezeichnung ist natürlich grob 

und trägt den tatsächlichen komplizierten Verhältnissen schlecht Rech- 

nung: [x] bezeichnet den stimmlosen velaren Reibelaut, identisch mit 

dem landläufigen kastilischen Jota (nach Jespersen etwa y 2%3), [x] 

den entsprechenden mediopalaten (nach Jespersen etwa y 2&aucheh), 

Ich habe darauf verzichtet — oder besser darauf verzichten 

müssen, weil ich von vornherein nicht mit Konsequenz die feinen 

Unterschiede alphabetisch zum Ausdruck gebracht habe — Zwischen- 

stufen durch besondere Zeichen kenntlich zu machen. Der Experi- 

mentalphonetiker findet die feinen Differenzen auf seinen Palato- 

grammen; der mit den Sinnen direkt beobachtende Dialektologe, der 

die interessierenden Gegenden bereist, kann deren mehrere feststellen, 

jedenfalls noch mehr hören als [x] und [x]. Diese beiden Transkriptionen 

geben Extreme wieder: einen prävelaren?) Reibelaut habe ich in 

Zarza (1) gehört, ich habe ihn aber mit dem nahestehenden [x] in 

der Graphie vereint, andererseits habe ich in Fornillos (34) bei 

[orexa] nicht einen am mittleren Palatum, sondern schon eher hinteren 
Palatum (Jespersen: h) artikulierten Reibelaut wahrgenommen; ich 

habe alphabetisch die geringe Verschiedenheit der Artikulationsstelle 

von [x] (Jespersen: & &%) nieht zum Ausdruck gebracht. 

Die Existenz vieler bez. der Artikulationsstelle unterschiedener 

1) cf. demgegenüber die Kritik, die Sievers, Phonetik? $ 338 an der Auf- 

fassung Brückes, der 3 für einen zusammengesetzten Konsonanten hält, übt. 

2) Man nehme prävelar als Zwischenstufe von postpalatal (Jespersen: h) 

und velar (i), etwa ih. 

17* 
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Laute kann vom Nichtexperimentalphonetiker gut erwiesen werden. 

Die Konstatierung der Mannigfaltigkeit genügt, will man sich nicht 

auf Detailstudien einlassen. 

$ 341. Die Verschiedenheit der Artikulationsstelle des 

stimmlosen Reibelautes erklärt sich aus der Natur der ihn 

umgebenden Vokale: in der Nachbarschaft palataler Vokale 

neigt der Reibelaut dazu, im vorderen Teile des Mundraumes 

artikuliert zu werden, während er in Umgebung velarer im 

hinteren gesprochen zu werden pflegt. Dieser dureh die Arti- 

kulationsstelle der begleitenden Vokale bedingte Unterschied findet 

sich vielleicht nicht allerwärts, jedenfalls aber in einer reichlichen Zahl 

der bereisten Orte (s. näheres unten). 

Wie stark die Abhängigkeit der Artikulationsstelle des Reibe- 

lautes von der der benachbarten Vokale in den Gegenden Spaniens 

ist, bleibt im einzelnen festzustellen. Josselyn, Phon. esp. p. 105, 

macht die allgemeine Angabe, daß „..y. comme 4 et le ch allemand, 

change de position et valeur acoustique selon la voyelle qui l’aceom- 

pagne“, nachdem auf diese Tatsache Aranjo'), Estudios de fonetica 

castellana p. 14, aufmerksam gemacht hatte. Goncalvez Viana, 

RHi XV, 852, hat schwerlich Recht, wenn er bez. des kastilischen 7 

sagt: „La seule consonne velaire que possede le castillan, c’est la 

frieative sourde qu’on represente actuellement par j.. laquelle, tout 

en devenant un peu moins velaire devant les voyelles anterieures e, 

’ (general, regimen), ne devient jamais palatale comme le ch allemand, 

de ich, brechen, Bücher, si ce n’est, d’apres M. Rodolphe Lenz, dans 

la prononeiation chilienne.... Auecun Espagenol du eontinent ne pro- 

nonce des mots tels que gemido, religion avee le ch allemand de 

ich 2..." Die Behauptung fordert, was das Kastilische angeht, stark 

zu Zweifeln auf; für die spanischen Mundarten des Festlands, insbe- 

sondere die hier untersuchten, gilt sie gewiß nicht*). Auf die Ver- 

änderung der Artikulationsstelle im Chilenischen macht Lenz. PhSt 

!) Zitiert von Cuervo, RHi II, 61 A. 1. 
2) Damit widerspreche ich auch Castro, Rev. Fil. Esp. T, ıı: „La ,j es velar, 

no sölo en Madrid, sino en toda Castilla; no se debe llamar alteraeiön a que se 

articule esta consonante mäs adelante seguida de e,i..“ Daß ich die Auffassung, 

die Varianten des Jota zu vernachlässigen, nicht teilen kann, ersehe man aus den 

folgenden Erläuterungen. Es ist unleugbar, daß in offizieller (kastilischer) Sprache 

-g- gerade in Wörtern wie religion nicht „velar“ genannt werden kann. Allem 

Streit mag eine experimentalphonetische Studie ein Ende bereiten. 

N. 
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VI, 283—30, aufmerksam. Colton, Phon. cast. p. 130, beschränkt sich 

auf eine allgemeine Bemerkung. 

Fraglich scheint mir, ob wir [x] oder die zwischen |y] und [x] 

liegenden Laute als Rückwandlungen aus [x] oder aber als diesem zeitlich 

vorausliegende Reflexe zu fassen haben. Lenz, /.c., nimmt das erstere 

an (p. 23: „Verschiebung der Artikulationsstelle nach vorne ..“; p. 29: 

„Nach dem, was ich bis jetzt vom Amerikanischen weiß, ist jedoch 

überall der dorso-postpalatale x-Laut als Grundlage anzunehmen; in 

Perü scheint derselbe in allen Stellungen gewahrt zu sein, in Chile ist 

er jedoch je nach dem folgenden Vokal streng differenziert worden ..“). 

Die Neigung zu palataler statt velarer Artikulation finden wir 

vornehmlich in Zamora; in Extremadura ist sie gleichfalls Konstatier- 

bar, doch sind Belege selten, da diese Gegend ja eine eigene Ent- 

wieklungstendenz (Wandel zu [h] s. unten) auszeichnet. 

Die Artikulationsstelle des Reibelautes ist abhängig von der 

Natur der ihn umgebenden Laute!'). 

S 342. In der Umgebung zweier velarer Vokale pflegt [x] mit 

Konsequenz allerwärts aufzutreten ?); so gilt in Zamora ausschließlich: 

(auxa] $ 256, [oxo]. [oxu] $ 100, [fenoxgo] $ 51, [oxa] $ 100, [moxa] 

$ 100, [koxa] $ 100, [axo] S 46, [trabaxo] $ 338, [paxa] $ 338, Inabaxa] 

S 338, [kaxa] $ 293. Sobald in Extremadura ein wirklicher Reibe- 

laut existiert, findet sich der velare [x]. 

In der Umgebung palataler Vokale findet sich mn Zamora mehr 

oder minder häufig [y] statt [x]. Die Verbreitung des [y] und [x] 

richtet sich nach der Qualität der den Reibelaut umgebenden Vokale: 

in der Nachbarschaft des extremen Vorderzungenvokals [i] begegnet [x] 

häufiger und in weiterem Umfange als in Begleitung der mittleren 

Palatalvokale [e], [e] oder [e]. Eher ist [4] anzutreffen, wenn ihm ein 

Palatal vorausgeht sowie folgt als wenn sich nur ein Palatal in seiner 

Begleitung befindet. 

Der palatale Vokal der Endung hat keinerlei Einfluß bei [biaxe] 

$ 338, [salbaxe] $ 338. 

Ohne Einwirkung ist ferner der haupttonige Palatal bei [muxer] 

S 132 geblieben, da sich in der Vortonsilbe der extreme Velarvokal findet. 

') Nach Lenz’ Darstellung (PhSt-VI, 29/30) ist im Chilenischen der 

folgende Vokal ausschlaggebend. 

2) Von Sonderentwicklungen (etwa [x] >[(x)] oder Beinflussung durch be- 

nachbarte Konsonanten, [texedor] > [teedor] u. a. m.) sehe ich bei dieser Aufstellung 

natürlich ab. Y. n 
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S 343. Die folgenden Beispiele mögen die Abhängigkeit der 

Artikulationsstelle des Reibelautes von der der benach- 

barten Vokale zeigen. Sie sind in Gruppen geordnet: es wird mit 

solehen begonnen, bei denen [y] relativ selten ist und zu denen über- 

gegangen, bei denen der palatale Reibelaut an Verbreitung gewinnt. 

Der Reibelaut ist umgeben von 

a) mittler.') palatal. Vokal und velar. Vokal: 

[byexa] $ 338: [y] habe ich in keinem Orte gefunden; [texa], in 

40 [texag] $S 100; [obexa], [obexa], in 34, 38, 43 [obeya] $ 48; [espexo], 

in 37, 38 [espexo], 40 [espexo] S 100; [lentexa], in 37, 44 [lenteyal, 

34 [lintexa] $ 159; [orexa], in 34 [oreya] (s. oben) $ 338; [mexor], in 

33*, 38 [mexor], 34 [meyor] $ 279. 

b) mittler. palatal. Vokal und mittler. palatal. Vokal: 

[exempro], in 34, 39—41 [exempro, -u] $ 338; [texedor], [texeor], 
in 40, 41, 44 [texedor] $ 338. 

Die unter a) und b) aufgeführten Beispiele zeigen in Zamora 

zwar überwiegend [x], doch ist [x] nicht als vereinzelt vorkommend zu 

bezeichnen. Soweit die geringe Zahl der Belege einen Schluß zu- 

läßt, ist bei den unter b) genannten der palatale Reibelaut etwas 

häufiger als bei den unter a) aufgeführten. 

e) extrem.) palatal. Vokal und velar. Vokal: 

lixo], [ixu], in 33*, 34 [ixu], in 37 [ixo] $ 220; [sortiya], [surtixal, 
nur selten Formen mit [-x-] $ 154. 

Interessant ist der Vergleich des Vorkommens von [x] bei den 

beiden zuletzt genannten Beispielen. Bei sortija begegnet in weitaus 

größter Zahl von Fällen [y] gegenüber [x], während bei Arjo das Ver- 

hältnis umgekehrt ist. Es ist begreiflich, daß bei folgendem [og], [u] 

der Endung der Reibelaut eher am Velum artikuliert wird als bei 

nachfolgendem [-al. Die Tendenz des haupttonigen [il, die Artiku- 

lationsstelle des Konsonanten an sich zu ziehen, ist durch das nach- 

folgende [-o], [-u] geschwächt worden. 

d) extrem. palatal. Vokal und mittler. palatal. Vokal: 

(lexia], auch [liyia] $ 155; [meyil’a] $ 156; Dixera], Dixera] $ 106. 
Bei den unter d) aufgeführten Beispielen kommt in weitaus 

überwiegender Zahl von Fällen [xy] vor. [x] darf als recht vereinzelt 

bezeichnet werden. Die palatalen Vokale haben dem von ihnen um- 

gebenen Reibelaut palatale Artikulationsstelle mitgeteilt. 

') Ich verstehe unter „mittlerem“ Palatalvokal [e], [e], unter „extremem“ 

Palatalvokal [il]. 
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Die gegebenen Erläuterungen beziehen sich, wie am Eingang 

des Kapitels erwähnt ist, auf Zamora. In Extremadura wird ja der 

linguale Reibelaut in der Regel zum laryngalen (s. unten). Nur ganz 

wenige Sprecher bewahren die ursprüngliche Frikativa; mit einiger 

Häufigkeit vor allem Zarza (1): es ist interessant zu beobachten, 

daß dort der Reibelaut in Umgebung palataler Vokale zu palataler 

Artikulation neigt. Die Angleichungstendenz ist demnach in Extre- 

madura wie in Zamora bemerkbar. 

Die angeführten Daten lehren uns, daß das Schwanken in der 

Artikulationsstelle des Reibelautes stark von der Natur der benach- 

barten Vokale abhängt. Stufenweise haben wir die Vermehrung der 

Lautung [x] bei Zunahme des palatalen und Schwinden des velaren 

Charakters der umgebenden Vokale bemerken können. 

$ 344. Haben wir die lautlichen Bedingungen für das Schwanken 

der Artikulationsstelle des interessierenden Reibelautes überhaupt fest- 

gestellt, so sei anschließend im Zusammenhang dargelegt, in welchem 

Maße die einzelnen Sujets der besprochenen Angleichungs- 

tendenz unterworfen sind. 

Es sei bemerkt, daß nicht selten ein Sprecher bei ein und 

demselben Worte in der Wahl der Artikulationsstelle des Reibelautes 

schwankt, daß er z. B. bald einen mehr palatal, bald einen mehr 

velar gefärbten produziert. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, hier 

die Bedingungen dieser komplizierten Schwankungen zu erweisen. Es 

genügt uns zu wissen, daß ein Sprecher in mehr oder weniger aus- 

geprägter Weise die besprochene Angleichung bezüglich der Artiku- 

lationsstelle durchführt. In welchem Umfange bei den einzelnen be- 

obachteten, verschiedenen Gegenden entstammenden Sujets diese Assi- 

milierung statt hat, soll im Folgenden beschrieben werden. 

In Bermillo (30), Fermoselle (32), ebenso in der Aliste [Villa- 

rino (48), Latedo (49), Vinas(50)] habe ich ausschließlich [x] gehört. 

Von einem mehr palatal gefärbten Reibelaut in Umgebung von Vorder- 

zungenvokalen habe ich bei den genannten Sujets nichts bemerkt. 

Selten ist [] auch in Palazuelo (35), Märmoles (36), Villa- 

depera (42), Carbajosa (46), Castro (47): es begegnet lediglich in 

Nachbarschaft des extremen Palatalvokals, sobald nicht ein mittlerer 

oder extremer Velar sein Gegengewicht geltend macht; [meyil’a], 

‚ flixera], [sortiya], jedoch in sämtlichen Orten [ixol. Die oben unter 

Gruppe a) und b) notierten Beispiele sprechen die den genannten 

Orten entstammenden Sujets stets mit [x]. 
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Badilla (39) und Villardiegua (41) haben in den oben unter 

Gruppe b), e), d) zitierten Fällen, sieht man von [ixu] 39, 41 ab, 

ausnahmslos [xy]. d.h. sowohl in Begleitung des extremen wie zweier 

mittlerer Vorderzungenvokale. Befindet sich der Reibelaut zwischen 

mittlerem Palatal und Velar (Gruppe a), so gilt in den beiden Orten 

|y] selbst vereinzelt nicht. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse in Pinilla (33 ®), dort hat " 

einen beachtenswerten Gebrauchsumfang: es kann auch in den unter 

Gruppe a) genannten Fällen auftreten. Neben [konsexu], [texa], [lintexa] 

steht [meyor]l. Bei den unter b), e) und d) aufgeführten Beispielen 

kommt [y] ausschließlich vor. 

Häufiger zwischen mittlerem Palatal und Velar als in Pinilla 

begegnet |y] in Fariza (37), Cozeurrita (38), Torregamones (40), 

indem es in diesem Falle etwa gleich oft mit [x] zu finden ist. In 

Umgebung des extremen oder zweier mittlerer Vorderzungenvokale 

(Gruppe d), e), b)) kommt |[y] so gut wie ausnahmslos vor. 

In Fornillos (34) können wir eine ungemein starke Verwen- 

dung des |y] in Nachbarschaft von Palatalen konstatieren. Sobald 

der Reibel: s nur mittleren — Vorder- 

zungenvokals auftritt, pflegt er palatal ({x]) zu sein. So habe ich denn 

fast alle unter a), b), e), d) genannten Beispiele mit [x] notiert. In 

meinem Notizbuch lese ich eine Anmerkung über den auffallenden Unter- 

schied des Gehörseindruckes, den ich von dem interessierenden Reibelaut 

hatte, als ich von Fomillos (34) nach Palazuelo (35) (s. oben) kam. 

Einige Sujets sind noch unerwähnt gelassen, weil ich für 

sie nicht hinreichend Material habe, um ein abschließendes Urteil 

zu geben: ich habe mir notiert, daß in Cibanal (31) der Reibe- 

laut zwischen Palatalen Neigung zur Angleichung an diese zeige; 

Moralina (43) scheint, nach den wenigen mir bekannten Belegen zu 

urteilen, stark zur Assimilierung zu neigen, Spuren von dieser begegnen 

in Moral (44); für Villaleampo (45) ist mein Material ungenügend. 

Für Zarza (1) habe ich nur eine allgemeine Notiz (s. oben). 

$ 345. Wir haben im vorausgehenden Abschnitte ($ 339) er- 

fahren, daß ein großer Teil der untersuchten Mundarten, im Prinzip 

dem Entwicklungsgang des Kastilischen folgend, die Artikulationsstelle 

des um 1600 existierenden präpalatalen Reibelautes [s] nach dem hinteren 

Teile des Mundraumes verschiebt. Das Ergebnis ist ein mehr oder 

weniger palataler oder velarer Reibelaut. Die Gegend, in der die 

verschiedenen Varianten der Frikativa zu finden sind, ist Zamora. 

u 
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xtremadura zeichnet eine eigene Entwieklungstendenz aus: 

die Reduktion des lingualen Reibelautes in einen laryn- 

ealen. Spuren dieser Veränderung lassen sich auch in Zamora nach- 

weisen, jedoch in ziemlich geringem Umfange. Während in Zamora 

der interessierende Laut bis zur Neuzeit im wesentlichen als unge- 

schwächter Reibelaut erhalten bleibt, tritt in Extremadura ein Wandel 

in der Reibungsstärke ein. 

Wir werden sehen, daß sich Extremadura noch mitten in der 

Entwieklung befindet, daß wir nicht von einem abgeschlossenen 

Entwieklunesgange sprechen können, daß neben älteren Stadien eine 

Reihe jüngerer zu finden sind, die es uns nicht schwer machen, den 

Entwicklungsgang, dem die genannte Gegend gefolgt ist und noch 

zu folgen neigt. in seinen einzelnen Phasen zu beobachten und zu 

erklären. 

Wir beginnen damit, an Hand der lebenden Entwieklungs- 

stadien das Wesen der Veränderung zu skizzieren, um als- 

dann die räumliche Verteilung der Entwicklungstypen zu erläutern. 

S 346. Als Hauptreflexe in Extremadura sind zu nennen: [x], 

x), Ih] und [h]. Die drei ersten finden wir auch in Orten Zamoras, 

soweit sie der zu besprechenden Entwieklungstendenz folgen. nicht 

aber [h]. 

Über die Entstehung des [x], das übrigens m Extremadura 

überaus selten anzutreffen ist, braucht nicht viel gesagt zu werden; 

es ist, wie im vorausgehenden Abschnitte auseinandergesetzt worden 

ist, durch allmähliche Velarisierung des am Ausgang des Mittelalters 

existierenden [s] entstanden. Wir haben darunter, was nochmals zu 

seiner Charakteristik gegenüber den gleich zu erläuternden Lauten 

gesagt sei, einen oralen stimmlosen, am Velum bei spaltförmiger 

Öffnung der Hinterzunge mit deutlich vernehmbarer Reibung 

hervorgebrachten Laut zu verstehen. Analphabetisch können wir die 

Zungenfunktion des Lautes mit £, 72° bezeichnen'). 

Die Deutlichkeit in der Vernehmbarkeit der Reibung scheidet 

[x] von [s)]. [&)] ist oral, stimmlos wie [x], die Zungenbildung ist 

im Prinzip die nämliche, die Artikulationsstelle ist die gleiche. [(x)] 

ist aus [x] durch Verminderung des Reibegeräusches entstanden. 

Die Veränderung ist in den verschiedensten Sprachen anzutreffen 

') Ein „ hinter dem griechischen Buchstaben bedeutet, dab die Stellung des 

betr. Organs für die Produktion eines gegebenen Lautes unwesentlich ist. 
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und ihr Wesen im großen und ganzen geklärt. Eine eingehende 

Beschreibung!) des Prozesses findet sich bei Sievers, Phonetik? 

$ 499: „Diese Geräuschreduction kann auf zweierlei Weise geschehen, 
entweder durch Erweiterung der Enge bei Beibehaltung des Strom- 

drucks, oder durch Herabsetzung des letzteren unter Beibehaltung 

der Normalenge?)... Am gewöhnlichsten ist aber bei stimmlosen 

Spiranten die Reduktion durch Erweiterung der Enge. Aus ihnen 

entstehen auf diese Weise Nebenformen, die einen mehr hauchartigen 

Charakter haben, indem das eigentliche spirantische Geräusch so gut 

wie ganz wegfällt.“”) Eine Parallele zu der Veränderung im Extre- 

menischen findet sich u. a. im Altgermanischen (ef. u.a. Grundr. d. 

germ. Phil. I? p. 375-376; Behaghel, @esch. d. deutsch. Spr.? 1911 

SS 279—280: Braune, en Gram. ® * 1911 $ 150ff.*), in 

slavischen Sprachen (Sievers, /.c. $ 343, und eingehender Broch, 

SIavische Phonetik SS 52, 68, a mehr 8 Storm, Engl. Phi. 1?, 73)9). 

Im Romanischen darf die Veränderung als im großen und ganzen 

selten vorkommend angesehen werden. Interessant ist ein Vergleich 

') Kürzere Angaben sehe man u.a. bei Passy, Chang: phon. $ 377; Roudet, 

El. phon. $ 157,5; Jespersen, Phonetik? p. 49. 

2) Vergleiche hierzu Bremer, Deutsche Phonetik S51: „Die Stärke eines 

Reibegeräusches wird bedingt durch das Verhältnis der beiden zur Geräuschbildung 

erforderlichen Faktoren zu einander: der Stärke des Luftstroms zu der von den 

Sprechwerkzeugen gebildeten Enge. Bei gleicher Engenbildung erzeugt ein geringer 

Luftstrom ein schwaches, ein stärkerer ein stärkeres Geräusch. Bei gleichem Luft- 

druck entsteht bei minder starker Hemmung ein schwaches, bei intensiver Hemmung 

ein starkes Geräusch.“ 

») Der Wandel eines [s] > [(s)] > [h] $$ 396, 401 oder [5] > [(5)] > |h] $ 396 

oder [f] >[h] $ 229 ist im Prinzip völlig mit dem hier erörterten identisch. 

4) Es erübrigt sich, wörtliche Zitate zu geben, da an den bezeichneten Stellen 

eine eingehende lautphysiologische Erläuterung nicht gegeben ist. Der Prozeb ist 

natürlich überall der nämliche, ef. deshalb A 5. 

5) Sievers, /. c.$ 343: „Auch russ. x, poln. ch gehören wohl großentheils zu 

den hinteren Velaren. Sie unterscheiden sich aber von den deutschen Formen durch 

eine auffallende Schwäche des Reibungsgeräusches. Anlautendes russ. « klingt oft 

geradezu wie ein recht energisches i. Auch Storm? 8.73 [= Storm, Englische 

Philologie. Heilbronn 1881. 2. Ausg. I. Leipzig 1892] bemerkt, daß es ihm zwischen 

deutschem ch und A zu liegen scheine, und daß es ein ach-Laut mit loser Annähe- 

rung der Organe sei.“ 

Broch, !.c. $52: „Das stimmlose %, in voller, typischer Entwicklung, be- 

gegnet im Slavischen überhaupt selten. Selbständig entwickelt, also nicht aus 

fremder Aussprache entlehnt, habe ich es im Serbischen (Mostar) bemerkt, wo es 

mit dem velaren x wechselt (80); wahrscheinlich begegnet es bisweilen auch im 

SEE 

ei. u EEE TEE 
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mit dem Lothringischen und Wallonischen sowie dem Charentais 

(RPGR V, 260— 261). Man vergleiche beispielsweise Horning, Zur 

Geschichte des lat. ce vor e und i. 1883. p. 45 ff., unter Rücksicht- 

nahme auf das Spanische, aus neuerer Zeit Dosdat, ZRPh XXXIII 

(1909), 219; Brod, ZRPh XXXVI (1912), S 73 (mit weiteren Verweisen). 

Wir haben betont, daß ein Gradunterschied in der Reibungs- 

stärke zwischen [x] und [(x)] besteht. Hervorgerufen ist er in erster 

Linie durch eine Erweiterung der zwischen Hinterzunge und Velum 

gebildeten Enge. Absolut die Stärke des Reibungsgeräusches 

bei [(x)] anzugeben, ist unmöglich. Die Natur der Veränderung 

schließt dies aus. Sie läßt uns erkennen, daß ein erhebliches 

Schwanken in der Stärke der Reibung im hinteren Mundraume 

wegen mehr oder weniger starker Annäherung der Zunge an das 

Gaumendach besteht, daß bald ein Laut mit größerer, bald mit 

schwächerer Reibung hervorgebracht wird); und zwar lehrt dies nicht 

allein ein Vergleich der Aussprache verschiedener Sujets aus sprach- 

lich differenzierten Orten, sondern auch ein Vergleich der Artikula- 

Polnischen (68). Nach Thomson ... wird auch an Stelle des russ. © bisweilen der 

Kehlkopfspirant gesprochen ... 

Der Übergang des ursprünglich velaren stimmlosen Spiranten x in den Kehl- 

kopfspiranten Ah ist ja in den germanischen Sprachen eine allgemeine Erscheinung. 

Ein solches Prinzip hat im Slavischen noch nicht gesiegt; hier bleibt die velare 

Artikulation bis jetzt im allgemeinen bewahrt. Aber Erscheinungen verschiedener 

slavischer Sprachen: im Großrussischen das im ganzen wenig energische x (vgl. 

Sievers 343) [s. oben] ..., — im Polnischen ein ähnliches, offen gebildetes x, das 

schon deutlich auf der Grenze des h steht (68) [s. unten], — weiter im Serbischen 

Wechsel des x mit deutlichem % [s. unten], — erlauben auch auf slavischem Boden 

von Spuren derselben physiologischen Bewegung zu reden, die bei den Germanen 

seinerzeit zu einer allgemeinen Entwicklung wurde .. .“ 

"Broch, !. ec. $ 68 bez. des Polnischen: „Der velare Spirant @.. wird oft äußerst 

offen und unenergisch artikuliert.. Infolgedessen kann das velare Reibegeräusch oft fast 

schwinden. Der Laut steht dann auf dem Übergang zum Kehlkopfspirant h. Nicht 

selten ist nach meinem Gehör, wenigstens individuell, eher h als x zu beobachten...“ 

Broch, !.c. $ 80 bez. des Serbischen: „Geschriebenes x (lat. h), sofern es 

einen selbständigen konsonantischen Laut bezeichnet, .... schwankt zwischen ve- 

larem Spiranten x, mit mehr oder weniger deutlichem Reibegeräusch, und reinem 

stimmlosen Kehlkopfspiranten A.. Eine feste Abgrenzung zwischen den Artikula- 

tionen x und h habe ich nicht finden können.“ 

!) Interessant ist in diesem Zusammenhange die Bemerkung von Meyer- 

Lübke, Ital. Gram. 1890 p. 100, bezüglich der Entwicklung von toskan. K- >h>h: 

„Der Laut schwankt zwischen } und A und kann wohl auch ganz schwinden. wie 

in Lucca und Livorno.“ (hasa, havallo, hosa, horpo, hulo usw.) 

’ oe ER SR DIE , RR DR er 
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tion verschiedener Wörter ein und desselben Sprechers.. So kommt 

es vor, daß ein Sprecher Varianten des schwachen Reibelautes [(x)] 

kennt, was nicht ausschließt, daß ihm nebenbei auch [x] und [h] 

bekannt und geläufig sind. Im einzelnen die Bedingungen für 

dieses Schwanken festzustellen, geht über den Rahmen dieser 

Studie hinaus. Erwähnt bleibe nur, daß sich dem Beobachter fort- 

während das Faktum aufdrängt, daß in erregter, nachdrücklicher, 

emphatischer Rede mit Vorliebe eine Form mit stärkerem Reibe- 

geräusch verwandt wird, während in ruhiger, alltäglicher Redeweise 

gern eine geräuschschwächere Verwendung findet. 

Ich habe an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, daß 

die Artikulationsstelle der [x] umgebenden Vokale von nicht 

unwesentlichem Einfluß auf die Veränderung ist: benachbarte Velar- 

vokale begünstigen die Erweiterung” der Öffnung des Reibelautes. 

Diese Beobachtung läßt sich vorzüglich da machen, wo die ersten 

Ansätze einer Veränderung bemerkbar sind, also vor allem in Za- 

mora. Man vergleiche das $ 245 über die Entwicklung von J- vor 

Hinterzungenvokalen (Gesagte und prüfe ebenso das Verhältnis des 

Vorkommens reduzierter Stufen in Zamora ([(x)], [h)) zu dem des [x] 

an Hand der $ 338 für [-x-] gegebenen Belege. 

Faktisch besteht nach dem Gesagten eine markante Grenze 

zwischen den Varianten des [(x)] einerseits und [x] andererseits nicht. 

Praktische Bedürfnisse zwingen mich eine Scheidung zwischen [x] und 

[&)] vorzunehmen: unter [x] verstehe man den Reibelaut, bei dem 

deutlichst, wie etwa im Normaldeutschen die Geräuschbildung ver- 

nehmbar ist, unter |(x)] die Varianten desselben Lautes, bei denen eine 

auffallend schwächere, doch immerhin existierende Reibung vorhanden 

ist. Nach Jespersens Schreibweise mag man die Zungenfunktion 

von [(x)] etwa mit den Formeln 8#,723', #,y32' bezeichnen. 

Den hier angedeuteten Schwankungen begegnet man naturgemäß 

allerwärts, wo sich heutzutage das gleiche Entwicklungsprinzip durch- 

zusetzen versucht. Man vergleiche die /. c. gegebenen Äußerungen von 

Sievers: „Nebenformen, die einen mehr hauchartigen Charakter haben, 

indem das eigentliche spirantische Geräusch so gut wie ganz wegfällt“, 

vgl. die p.266 A.5 gemachten, auf das Slavische bezogenen Bemerkungen 

von Broch und das etwas präziser gefaßte Urteil Bremers, Deutsche 

Phonetik 8 66: „Zur Erzeugung eines Reibegeräusches ist .... ein 

gewisser Umfang der Öffnung notwendig... Eine feste Bestimmung der 

für ein Reibegeräusch notwendigen Größe der Öffnung ist um so weniger 
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möglich, als die Grenze zwischen Reibegeräusch und Hauch oder Vokal 

von unserem Ohr verschieden empfunden wird. ... Der Übergang vom 

Reibegeräusch zum Vokal ist ein ganz allmählicher. ... Eine feste 

Bestimmung ... läßt sich aber auch deshalb nicht geben, weil bei 

erößerer Öffnung die Stärke des Luftstroms entscheidet, ob der Schall 

als Geräusch oder als Klang von uns empfunden wird. Der Satz, dab 

bei zunehmender Vergrößerung der Öffnung die Hörbarkeit des Reibe- 

geräusches schwindet, ist dahin zu vervollständigen, daß dies früher 

bei geringem, später bei stärkerem Luftdruck der Fall ist...“ 

$ 347. Die Varianten des [(x)] bilden die Mittelstadien zwischen [x] 

und [h]. Bei anhaltender Vergrößerung des Öffnungsgrades der velaren 

Enge wird eine Stufe erreicht, bei der eine wenn auch nur schwache 

Reibung zwischen Hinterzunge und Gaumendach nieht mehr vernehm- 

bar ist. Die Öffnung wird zu groß, als daß eine Frikation am ge- 

nannten Platze physisch überhaupt noch möglich wäre. Der Mundraum 

bildet einen Hohlraum, durch den die Luft ungehindert entweichen 

kann. Es verbleibt dem Beobachter lediglich der Gehörseindruck, den 

die mit genügender Expirationskraft'!) ausgestoßene Luft bei Pas- 

-sieren der Stimmbänder hinterläßt. Das Ergebnis der Geräusch- 

reduktion ist ein Kehlkopfreibelaut, der seinerseits wiederum 

verschiedene Formen aufweisen kann. Die an den Stimmlippen 

hervorgerufene Reibung der Luft kann stärker und schwächer sein; 

der laryngale Reibelaut kann „stärker“ und „schwächer“, mehr 

oder weniger deutlich hörbar sein. Ich beenüge mich mit der Kon- 

statierung, daß bez. der Stärke des laryngalen Reibegeräusches mehrere 

Varianten des Lautes bei den untersuchten Sujets ohne Schwierigkeit 

mit dem Ohr erfaßbar sind, indem ich die Streitfrage, in welchem Maße 

diese Verschiedenheit von Druck der Atmungsorgane oder Größe der 

Stimmritze abhängt°), als außerhalb des Rahmens dieser Studie liegend 

unbeantwortet lasse. In der vorliegenden Studie sind die mit verschie- 

den starkem Reibungsgeräusch hervorgebrachten laryngalen Reibelaute 

durch ein Zeichen, [h], wiedergegeben worden (ef. dazu Einleitung $ 42). 

') ef. Roudet, El. phon. $ 68: „Si l’effort expiratoire n'est pas assez grand, 

la frieative s’evanouit.“ 

2) Roudet, El. phon. $72: „.. la nature de [h] depend de plusieurs 

faeteurs qui sont le degre d’&cartement des cordes vocales et le jeu des muscles de 

la respiration dont depend & chaque instant le debit de l’air expire.“ Über die 

Varianten der laryngalen Frikativa siehe u. a. Sievers, Phonetik° SS 172, 2: 

346; 392. 
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$ 348. Unsere Darstellung könnte den Eindruck erwecken, als 

müsse die Reduktion des Reibelautes notwendigerweise von der velaren 

Stufe aus erfolgen ([x] > [x)] > [h]), als sei der ursprünglich prä- 

palatale Reibelaut zum velaren entwickelt, und erst nach Erreich- 

ung dieser Stufe sei die Abschwächung des lingualen Reibegeräusches 

eingetreten. Für die Mehrzahl der extremenischen Orte müssen 

wir uns bei Beantwortung der Frage, von welcher Stufe aus die 

Reduktion eingetreten sei, mit einem non liquet bescheiden: sie 

zeigen nur ein Entwicklungsstadium und zwar das jüngste, [h]). Eher 

scheint eine Lösung der Frage für Orte möglich, die mehrere Ent- 

wicklungsformen - zeigen: in einigen extremenischen Dörfern ist [x] 

neben [(x)] und [h] zu finden; doch können wir bei diesen nieht mit 

Gewißheit sagen, die Abschwächung sei nach Erreichung der Stufe 

[x] eingetreten, wenn wir bedenken, daß Ansätze zu der in Frage 

stehenden Veränderung sich wohl geltend gemacht haben können, als 

der Reibelaut noch auf einer älteren Stufe sich befand, daß aber gleich- 

zeitig der abgeschwächte (palatale) Reibelaut, etwa [(8)] oder [()], 

mit dem unreduzierten, [S] oder [x], velarisiert wurde. Tatsächlich 

haben wir Beweise dafür, daß die Reduktion des Reibelautes in ein- 

zelnen Gegenden in ziemlich frühe Zeit fällt, in eine Periode, wo von 

Erreichung der velaren Stufe wohl noch keine Rede sein kann. Cuervo, 

Notas p.21, berichtet, daß sich bereits zu der Zeit, wo der Zusammenfall 

des [s] mit [2] statt hatte (ef. $ 334), in einzelnen Gebieten die Tendenz 

eeltend machte, statt der mit deutlich vernehmbarer Reibung gespro- 

chenen Frikativa eine mit abgeschwächter zu artikulieren: „A tiempo 

que esto sucedia en el habla culta, aparecio en la popular la con- 

version de x (6 sh) en aspiraciön, la cual hasta entonces se habia 

representado con h... Aunque esta novedad hubo de ganar terreno 

räpidamente, todavia en el primer tercio del siglo XVII su exageraciön, 

ä lo menos, era tenida por propia de los bravos de Sevilla..., coexis- 

tiendo las dos pronunciaciones sin estar deslindadas todavia, el vulgo 

se enredaba y las empleaba arbitrariamente...“ 

Räumlich mag die Veränderung verschieden rasch Platz ge- 

griffen haben. Wir beobachten, daß einzelne Gegenden die Ent- 

wicklung abgeschlossen haben — wenn wir [h] als deren Endstufe 

vorläufig ansehen wollen —, während andere noch mitten in ihr oder 

gar in ihren Anfängen stehen. Mögen sich in einzelnen Gebieten die 

ersten Spuren der Reduktion bemerkbar gemacht haben, als der Reibe- 

laut eher palatal als velar war, so wird in andern die Veränderung 
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von der velaren Stufe aus Platz gegriffen haben und noch an Raum 

gewinnen. Im Prinzip bleibt die Entwicklung völlig die gleiche, mag 

die Veränderung von palataler oder velarer Stufe ausgehen. 

Spuren von einer Aufgabe des laryngalen Reibelautes die wir 

z. B. bei der Entwicklung [f-] > [h-] > e und [s] >[h] > e konsta- 

tieren, sind im gegebenen Falle nicht zu finden. 

$ 349. Eine Weiterentwieklung aus [h] stellt [h] dar. [h] ist 

im Gegensatz zu [h] nasal. Entsprechend den bez. der laryngalen 

Reibung verschiedenen Abstufungen des [h] sind Varianten des [h] 

zu beobachten: [h] kann mit größerem und geringerem Reibungs- 

geräusch hervorgebracht werden'). Diesbezüglich herrscht Schwanken, 

doch auch — zu untersuchende — Verschiedenheit bei einem 

Individuum. 

Außerdem habe ich verschiedene Grade der Nasalierung 

feststellen können?): die Öffnung, die die Passage suchende Luft zur 

Nasenhöhle eintreten läßt, kann größer und kleiner sein. Verschiedent- 

lich habe ich die Stufe gefunden, die Jespersen mit d1 bezeichnet 

(Typus des Näselns)?), doch ist stärkere Nasalierung (Jespersen: d2)*) 

gleichfalls anzutreffen. Wir haben $ 177 gesehen, daß die Nasalität 

stark genug ist, um sich benachbarten Vokalen mitzuteilen; ebenso 

ist zu beachten, daß der nasale laryngale Reibelaut mitunter, z. B. 

in 13, stärker benachbarten Vokal zu nasalieren vermag als [m], 

[n] usw., was auf sehr starken nasalen Charakter weist. Zu wünschen 

bleibt eine eingehende Untersuchung über die Natur des [h] sowie 

seines Einflusses auf umgebende Laute. Man vergleiche im übrigen 

das $ 228 über die Varianten des [h] Gesagte. 

$S 350. Nachdem wir dem lautphysiologischen Entwicklungsgange 

gefolgt sind, verbleibt es uns, die lokale Verbreitung der einzelnen 

Entwieklungstypen im bereisten Gebiete festzustellen. Zuvor werden 

wir unsern Blick auf das gesamte spanische Sprachgebiet 

werfen, um zu sehen, ob und wie weit die in Extremadura und 

Zamora anzutreffenden reduzierten Entwicklungsstadien anderwärts 

begegnen. Wir müssen uns jedoch damit begnügen, festzustellen, 

!) Bei 6 (Pozuelo) ist mir z. B. ein besonders starkes Reibungsgeräusch der 

nasalen Laryngalis aufgefallen. 

2) In Campo (13) ist mir die Villanueva (10) gegenüber schwache Nasa- 

lierung aufgefallen. 

2) Jespersen, Phonetik? p. 5b. 

4) Jespersen, Phonetik? p. 56 ff. 
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ob die besprochene Abschwächungstendenz in weiterem Umfange in 

spanischen Mundarten überhaupt zu beobachten ist, indem wir 

darauf verzichten zu erfahren, bis zu welchem Grade sie fort- 

geschritten ist. Die — übrigens recht verstreuten — Daten, die wir 

über die Veränderung besitzen, sind zu allgemein, als daß sie uns 

eine Trennung der Entwicklungsstufen im obigen Sinne gestatteten. 

Präzise und zusammenfassende Nachrichten über die Ausdehnung 

eines [(x)] oder [h] fehlen fast gänzlich: bei Menendez Pidal, Dial. 

leon., findet man an den in Betracht kommenden Stellen (7. ce. $$ 10, 

12,1) nichts näheres über die Erscheinung; Hanssen, Span. Gram. 

S 17,2, erwähnt zu Unrecht, „gesprochenes 4 (Kehlkopfspirans) ist in 

Teilen von Asturien, in Andalusien und Mittelamerika üblich, aber 

nur dann, wenn es lateinischem / entspricht“'). Als Merkmal 

des „Andalusischen“ wird einem von Nichtandalusiern oftmals die 

schwache Aussprache des Jota genannt. Darauf beziehen sich die 

Bemerkungen von Schuchardt, ZRPh V, (1881), 314, „die tonlose 

[gutturale] Spirans lautet, wie allgemein anerkannt wird, schwächer 

wie in Madrid, mag in wahrhaft volkstümlicher Aussprache fast mit 

unserm /ı zusammenfallen. Die schriftliche Darstellung läßt uns hier- 

über im Unsicheren . .“. Wulff, Chap. phon. and. p. 38/39, definiert, 

wie Sehuchardt, LBIGRPh 1892, 240, bereits bemerkt, nicht genau. 

b. p. 40/41, ist von dem ‚JJota die Rede, „reduite a n’etre, dans ce 

parler-lä, qu’une veritabie 7 plus ou moins energique ..”. Goncalves 

Vianna, RHil(1894), 18... vient s’ajouter l’affaiblissement de la velaire 

x () eastillan) en une sorte de ) aspire (sourd ou sonore g), ... phe- 

nomene que l’on observe aussi dans quelques parlers galieciens oü le 

g devant a, o, u, r est aussi un x affaibli“; öd., RHiXV, 853: „On- 

sait que dans l’Andalousie et l’Estramadoure le ; se rapproche beau- 

coup d’un A aspire..“ u.a.m. — Die nämliche Veränderung des .J ota 

begegnet in Teilen der Provinz Salamanca, nach Araujo, Zstudios p. 14 

A. 1 in Bejar und Sequeros. — Im amerikanischen Spanisch scheinen, 

soviel ich sehe, Spuren der nämlichen Tendenz wenig beobachtet zu 

sein (Lenz. PhSt VI, 283—30; Marden, Sp. Dial. Mex. Cit. $ 53; 

Onervo, Apunt.? SS 756, 760, 761). Das neumexikanische Spanisch 

') Die anzufechtende Bemerkung ist gesperrt gedruckt. Ähnlich Hanssen, 

Gram. hist. $28: „La h pronunciada se encuentra en Asturias, en Andalucia y en 

algunas partes de America. Corresponde siempre ä la f latina ..“ Dagegen 

einige Zeilen höher: „En Andalueia . . la j se convierte en A (frieativa pronun- 

ciada entre las ceuerdas vocales).“ 



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 273 

hat einen Laut, der nach Espinosa, Sf. N. M. Sp. IS 117 mit ameri- 

kanisch-englischem 4 in house identisch ist!). 

S 351. Aus der $ 340 ff. gegebenen Darstellung geht schon 

hervor. daß Zamora im großen und ganzen an der mit deutlich ver- 

nehmbarer Reibung hervorgebrachten Frikativa festhält: [x], [x] über- 

wiegen die reduzierten Stufen ganz entschieden. Wichtig ist aber, 

daß Spuren einer Abschwächung überhaupt und an verschiedenen 

Stellen, südlich des Duero, bemerkbar sind. Über die starke Ver- 

breitung der Reduktion vor velarem Vokal ef. G®-, J- 8 244 ff. 

Extremadura charakterisiert die Verwandlung des reibungs- 

starken Lautes in einen reibungsschwachen. Extremadura hängt in 

dieser Beziehung räumlich offenbar mit Andalusien (s. oben) zusammen. 

Fast alle Dörfer, die ich besucht habe, zeigen Spuren des Wandels. 

[&)] neben [x] begegnet öfter in Zamora: Fornillos (34), 

Palazuelo (35). Märmoles (36), Fariza (37), Badilla (39), Villa- 

depera (42). 

Seltener steht die ursprüngliche Stufe [x] neben jüngeren [(x)] 

und [h]). Diesem Zustand bin ich in Zarza (1) und Granadilla (2) 

begegnet; in den zamoranischen Orten Cibanal (31), Pinilla (33, 33*), 

Cozeurrita (38) überwiegt [x] bedeutend die beiden anderen Lau- 

tungen. 

5(Casar) hat neben häufigerem [h] ein [(x)]; das nämliche Ver- 

hältnis ist bei 7 zu beobachten. 

Bei sämtlichen übrigen extremenischen Sujets gilt [h] wohl aus- 

schließlich, wenn wir die wenigen, die [h] haben (s. unten), ausnehmen; 

so Ahigal (3), Mohedas (4), Torre (8), Gegend von Cambroneinos 

(9), von Castillo (11), Gata (12), Guijo de Galisteo (14)°), Guijo 

de Coria, Montehermoso (15), Moreillo (16), Pino (17), Torre- 

joneillo (18)%), Acehuche (19), Ceclavin (21), Zarza (22), Pie- 

drasalbas (23), Estorninos (25), Alcäntara (24), dgl. m den südlich 

vom Tajo gelegenen Orten wie im Süden Zarza (20). 

Mitunter ist der laryngale Reibelaut nasal gefärbt. Der je- 

weilige Stärkegrad der Nasalierung scheint (selbst bei einem Indi- 

1) Espinosa, St. N. M. Sp. I, S$ 116/117, transkribiert den Laut |x]. An dieser 

Stelle faßt Espinosa das kastilische Jota falsch auf und gibt demgemäß eine un- 

korrekte Erklärung seiner Entstehung. $ 116: „This is the source of the weak New 

Mexican Spanish pharyngeal j, [x], preserved from the XVI' century, and the modern 

Castilian voiced velar j is in my opinion a further development of this.“ 

2) Selten auch nasaler laryngaler Reibelaut. 

PEECT FRE re PERF 
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viduum) zu schwanken und ist jeweils im einzelnen zu bestimmen. 

Es mag sogar, wie in Granadilla (2), Pozuelo (6) usw. neben dem 

nasalen Reibelaut der orale existieren. Fast ausschließlich gilt [h] 

in Villanueva (10) und Campo (IB). 

Recht oft ist mit Auftreten des nasalen laryngalen Reibelautes 

Nasalierung benachbarter Vokale verbunden, wie $ 177 ff. im ein- 

zelnen auseinandergesetzt ist. 

Es fällt auf, daß in einer Reihe von Orten Nasalierung des Vokals 

nur dann hörbar wird, wenn er von einem nasalen Verschlußlaut und 

zugleich laryngalen Reibelaut umgeben ist, während sie in 

Fällen, wo anstelle des [h] sich irgend ein oraler Laut findet, nicht ein- 

zutreten pflegt. Es kommen, wie unter Anführung von Beispielen $ 179 

gesagt ist, Mohedas (4), Castillo (11), Zarza (20), vielleicht auch 

Torre (8), Cambroneinos (9), Gata (12), Pino (17) in Betracht. 

Möglicherweise hat in diesen Ortschaften der laryngale Reibelaut eine 

ziemlich schwache Nasalierung, die an sich nicht hörbar ist und 

allein auch nieht von bemerkbarem Einfluß auf benachbarten Vokal (wie 

etwa [h] in Villanueva (10), Campo (13) usw.) ist, die aber in Gemein- 

schaft mit nasalem Konsonanten ([m], [n]) einen von diesem und dem 

laryngalen Reibelaut umgebenen Vokal zu affizieren d. h. zu nasalieren 

vermag. Der nasale Konsonant ([m], [n] usw.) allein übt einen Einfluß 

auf den Vokal nur ganz selten aus. Man vergleiche das Nebeneinander 

von [ahu], [Fadon] und [hinöhu], [hümü] in Mohedas (4). Analoge 

Beispiele lassen sich für die übrigen angeführten Orte geben ($ 179). 

Schwach nasaler laryngaler Reibelaut scheint in Guijo (14), 

Torrejoneillo (18), Ceelavin (21): [hüyiu] 14; [hwe] 18; [hüiu], 

[hüntus], [hülyu] 21 zu existieren, wie aus der Nasalierung der Vokale 

zu schließen ist. Der Laut ist dort offenbar sehr selten. 

S 352. Recht vereinzelt ist Schwund des intervokalen 

Konsonanten. In Garrovillas (26*) ist [meo] MELIORE und [abea] 

APICULA in Torregamones (40), Villardiegua (41), Villadepera 

(42), Moralina (43), Moral (44) zu konstatieren. Es ist schwer, 

angesichts der vereinzelten Beispiele eine befriedigende Erklärung 

zu geben. Könnte man zur Not für den extremenischen Ort Fortführung 

des Reduktionsprozesses (Aufgabe der laryngalen Reibung) zur Er- 

klärung angeben, so kommt doch diese Deutung für Zamora, wo nur 

selten [x] aufgegeben wird (ef. $ 351), nicht in Betracht. Vielleicht 

darf man daran denken, [abea] gehe auf früher vorhandenes [abeya] 

zurück und [y] habe sich dem Palatalvokal assimiliert. Die Ver- 

| 
| 
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schmelzung von [y] mit benachbartem Palatalvokal ist in den benach- 

barten spanischen Mundarten durchaus nicht selten: Menendez 

Pidal, Dial.leon. $S 12 Abs. 4, macht darauf aufmerksam, daß in 

Leon und Asturien [y] nach [i], nicht so häufig in der Endung -eya 

schwinde. Vgl. fürs amerikanische Spanisch Espinosa, St. N. M. Sp. 1, 

SS 157/158, fürs Judenspanische Subak, ZRPh XXX, 145. Ich selbst 

habe in Extremadura einen Schwund des [y] unter den eben erwähnten 

Umständen festgestellt: chilla > [tsia]. 
S 353. Erwähnenswert sind die Formen von tejedor, die anstelle 

des [x] usw. ein [2], [s] zeigen: [te2edol] 12; [teDeol] 3, 4, 6, 14, 15, 

18, 19; [teeol] 10; [tedeo] 17; [tedeor] 2; [ededol] 11; sie sind in 

Extremadura weit verbreitet. In Zamora fehlen solcherlei Bildungen 

nieht: [teedor] 39; [teeor] 35; [tesedor] 38. Man vergleiche die $ 338 

gegebenen Beispiele. Vielleicht gaben die rasch aufeinanderfolgenden 

Dentale [t]... [d] Veranlassung, in Extremadura das aus [x] entstandene 

[h] durch einen Dental zu ersetzen. Einer solchen Angleichungstendenz 

setzte vielleicht zamoranisch [x] als Laut mit Zungenartikulation 

größeren Widerstand entgegen; die Assimilation ist dort seltener zu 

beobachten. [2De2edoll, bei den Hurdes üblich, zeigt ein weiteres 

Fortschreiten des Assimilationsprozesses. 

8. Dentalisierung')vonPalatalenundpalatalhaltigenGruppen 

(K’-, -SK’-, -kons. + Kr-, -kons. + TI-, -NDI-, -K’, -kons. + RK’ usw.; 

Ro, -TT- -D’R-, -ND’RK-, -RD’R-, N’R, -NG.-, -LE’- usw.). 

S 354. In den $$ 322—353 ist dargestellt, wie eine Reihe 

von Palatalen und palatalhaltigen Gruppen nach Erreichung der 

stimmlosen palatalen Reibelautstellung zur entsprechenden velaren 

fortschreitet. Der hier zu skizzierende Entwicklungsgang verläuft 

räumlich direkt im entgegengesetzten Sinne, indem von palataler 

Stufe zu dentaler fortgeschritten wird. Dort haben wir eine Be- 

wegung vom Palatum zum Velum, hier vom Palatum zu den Alveolen 

und weiter bis zur Zahnreihe. 

S 355. Unsere Mundarten schließen sich bez. der Dentalisierung 

der gleich im einzelnen zu 'nennenden Laute und Lautfolgen prin- 

') Ich behandle die Dentalisierung von ursprünglich palatalen Lauten bez. 

Lautverbindungen nur, sofern ich für deren Entwicklung Beispiele habe. Eine alle 

Einzelheiten berücksichtigende Erläuterung der schwierigen Fragen, die sich an die 

Veränderung der im Folgenden behandelten und mit ihnen verwandten Laute bez. 

Lautgruppen knüpfen, kann hier nicht beabsichtigt sein. 

18* 



276 Fritz Krüger 

zipiell ganz dem Kastilischen an. In der modernen Reichssprache 

ist das Ergebnis [2], das auf verschiedene Quellen zurückzuführen 

ist; die durch die Stimmverhältnisse unterschiedenen inter- bez. post- 

dentalen Reibelaute ([(d] und [2]) gehen auf entsprechende Affrikaten 

zurück, [dz] und [fs, und diese wiederum haben ihre Quelle im 

Lateinischen gewöhnlich in einem präpalatalen Verschlußlaut (z. B. 

K'-, -K’-), auch in Verbindung mit andern Konsonanten (z. B. -Kı-, 

-kons. + Kı-, -kons. + K’-) oder einer Verbindung von dentalem Ver- 

schluß- und präpalatalem Reibelaut (-Tı-; -kons. + Tı-)'). 

Der Entwicklungsgang stellt sich also, in Kürze gefaßt, sieht 

man von den Stimmverhältnissen ab, folgendermaßen dar: präpala- 

taler Verschlußlaut (bez. präpalataler oder dentaler Verschluß + prä- 

palataler Reibelaut) > dentaler Affrikata und von dieser Stufe aus 

zu einem bezüglich der Artikulationsstelle schwankenden Reibelaut®); 

als am weitesten fortgeschrittene Stufe ergibt sich der interdentale 

Reibelaut. 

Über die Frage, welehen Lautwert man im Altkastilischen 

den nicht immer konstanten Schreibungen beimessen soll, ist man zu 

einer endgültigen Lösung bisher noch nicht gelangt (vgl. die bei 

Hanssen, Gram. hist. SS 24, 35, angeführte Litteratur). Sehr wahr- 

scheinlich ist im Altkastilischen eine dentale Affrikata und zwar 

mit und ohne Stimmton üblich gewesen®); genaueres jedoch über die 

Artikulationsstelle zu sagen, hält schwer. Die Umwandlung der Affri- 

kata in den entsprechenden Reibelaut bedeutet eme in der romanischen 

Lautgeschichte nicht unbekannte Veränderung: die Verschlußbildung 

wird anfänglich unenergisch ausgeführt und schließlich gänzlich 

unterlassen. 

Während etwa bis zum 16. Jahrhundert neben stimmloser Stufe 

eine stimmhafte stand, verschwindet um diese Zeit die letztere, 

1) Im einzelnen siehe hierüber 8 357 ff. 

2) Siehe u.a. Josselyn, Phon. esp. p. 87—88; Ford, Sib. p. 97—98. 

®) Cuervo, Disquisieiones, RHi II, 45, faßt das Ergebnis seiner eingehenden 

Untersuchungen wie folgt zusammen: „Parece probado que la € correspondia ä algo 

como ts y la z ä ds, siendo la primera una plosiva sorda y la segunda una frieativa 

sonora; sabemos que desde mediado el siglo XVI comenzaron ä confundirse . .“ 

Im Gegensatz zu Ford, Old Span. Sibilants p. 88, 91, vertritt Menendez Pidal, 

Cid p. 212 A 1, die Ansicht, die durch die Stimmverhältnisse geschiedenen Laute 

seien frikativ gewesen; Ford setzt dort Verbindungen von Verschluß- und Reibe- 

laut an. Ford, Old Span. Read. p. XXX, XXXVI, spricht von „dental sibilant fs“ 

und „dental sibilant dz“. 

zZ; 
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um in der Folgezeit dem noch heute geltenden stimmlosen, im 

allgemeinen interdentalen Reibelaut Platz zu machen. Dies ist die 

Veränderung, die die Reichssprache durchgemacht hat. In den Mund- 

arten hat sich der ursprüngliche Unterschied zwischen stimm- 

hafter und stimmloser Stufe z. T. erhalten. Was das Extre- 

menische, wo diese Divergenz mitunter anzutreffen ist, angeht, 

so droht dort Vereinheitlichung unter Einfluß der Reichssprache. 

Immerhin dürfen die vereinzelten Reste ursprünglicher Verschieden- 

heit sprachhistorisches Interesse beanspruchen. 

$ 356. Ich führe zunächst die Fälle an, wo ausschließlich 

stimmlose Stufen begegnen, um diejenigen anzureihen, wo mitunter 

stimmhafte zu belegen sind. Man wird beobachten, daß der Zustand in 

den betreffenden extremenischen Orten dem altkastilischen entspricht. 

S 357. Stimmloser Typus ([2]. [s] usw): 

1. K. 

GEREOLA: [Dirwuela] 15°); [Zirwela] 2, 7, 18, 19, 22, 24, 32, 36*, 

44, 48; [Pirwelu] 33* cöruelo; [birgwela] 9, 13, 14, 17, 21; [Dilgwela] 

12; [Digwela] 26*; [sirwela] 8, 16, 37, 38. 

CAELU: [2xelo] 1; [dxelu]l 2; [Zxelg] 5*, 6, 18, 23, 32, 39, 40, 

44, 47, 48; [dxelu] 9, 11, 13, 14, 22, 26*, 33*; [sxelo] 8, 16, 37, 47*. 

CINQUE: [2inko], [Diyku] Extr., Zam.; jedoch [sigko] 37, 38; 

[sigko] 8, ef. $ 46. 

CIBATA: | Beba] Extr.; [ebada] Zam.; indessen [seba] 16; [sebada] 

30038Ch-28 126. 

2. -SK'-. 
CRESCIT: [kreße] 10; [kreßi] 13, 15, 34; [krede] 11; [krese] 16; 

Ikrese] 37, 38. 

PARESCIT: [pare2el, [paedel Extr.; [parede] Zam.; jedoch [pa- 

rese] 8, 16, 38; [parese] 20; [paese] 37, ef. $ 48. 

PISCE: [pe2e], [pe2i] in einigen extremenischen Dörfern, ef. $ 136. 

3. -kons. + Kı-?). 

BRACCHIU®): [bra2g] 1, 5*, 19, 20, 32, 40, 44, 48; dos brazos 
[dopra2g] 23; [braßu] 2, 4, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 26*, 34, 36, 41; 

los, dos brazos [\opradu] 11; [lopra2us] 14; [dopra2u] 24; [braso] 8, 16, 37. 

') [wu] im Ms. 

2) *CAPITIA, *CcAPIcIA (Hanssen), *CcAPIcIA (Ford, Zauner), "CAPITTIA 

(Menendez Pidal). 

?) Zauner, Altsp. El. p. 48: BRACHIU. 
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4. -kons. + Tı-. 

MARTIU: [mar2g] 1, 2, 6, 8, 16, 18, 32, 35, 40, 47, 48; [mar2u] 

5, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 33, 34, 36*, 39, 41, 50; [marso] 20, 37. 

FORTIA: [fwerpa], [fwerpa] Extr., Zam.; aber [fwersa] 8; [fwer- 

sa] 37, ef. 8 448. | 
* CAPTIATORE: [kapador] Zam.; [kapadol] Extr.; jedoch [kasadol] 

16; [kasador] 37, 38, ef. $ 132. 

5. -NDI-. 

VERECUNDIA '): [bergwen al, [belgwen2a], ef. S 99. 

6. Verschieden erklärte Ableitungssilbe?). 

kast. la cabeza: |kabepa] 14, 15, 34, 48; [kabepa] 2, 3, 5*, 6, 

9, 11, 13, 17—22, 24, 26*, 32, 40, 42, 44; [kabesa] 16; [kabesa] 8, 37. 

kast. um pedazo®): [pedado] 2; [peda2g] 46; [pedau] 21; [pea2o] 

40, 44; [peaso] 37. 

kast. la linaza: [inapa] 5, 6, 10, 11, 18, 32—37, 39 —42, 44, AT; 

inapa] 48; [linasa] 38. 
kast. el corazon*): [korabon] Extr.. Zam.; [korasoy] 16, ef. S 51. 

7. -Tr-°) in Lehnwörtern. 

PRETIU: [pre 2x9], [pre2yu] Extr., Zam.; jedoch [presyg] 16, 37. 

PALATIU: [paladxo] 35, 44, 48; [paladyu]l 2, 13, 22, 41; 

[palasyo] 37. 

PATIENTIA: [papen ya]; [pasensya] 16, 37. 

Wir schließen die Bemerkung an, daß bei -Tı-, -Cr- haltigen 

Lehnwörtern der ursprüngliche palatale Reibelaut (2. Element der 

Gruppe) oft bewahrt bleibt. Sechwund kann infolge von Dissimilation 

eintreten, wie extremenisch und zamoranisch [pasensya] < [pasxensyial, 

[pabyenbya] = Ipaben2ya] zeigt. Die Veränderung ist häufig im spa- 

nischen Volksmunde (ef. z. B. Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 72, sowie 

die dort verzeichnete Literatur): aparieneia > aparensia, conciencia > 

consensia, experiencia > esperensia u. a. m. im Neumexikanischen. 

!) Ford, Old Span. Read. p. XLII, zweifelt an erbwörtlicher Entwicklung 

-NDI- > |nb]. Zauner, 2. c.p. 48, weist auf Einfluß des Suffixes -enca- hin, s. auch 

Tallgren, Gaya p. 81, $14; Ford, Sib. p. 45. 
?) Die aus altspanischer Zeit datierende stimmlose Natur des Konsonanten 

der Ableitungssilbe zu erklären, sind die mannigfachsten Versuche gemacht worden. 

Die Belegstellen zu dieser Frage nennt Hanssen, Span. Gram. $ 19, 14. 

3) [kaög] 42, 48; [katyu] 13, 34, 36*, 41. 
*) Zur lateinischen Basis dieses Wortes s. Men@endez Pidal, (id p.594 A.1. 

>) Belege für die Entwicklung von -Kı- bei Lehnwörtern (häufig > alt- 

spanisch 2) fehlen mir. 
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8. Sekundär auslautend -K’ und -kons. + K. 

VICE: [be2] Zam.; [bes] 32, 38, 39, 41; [be] 15, 17; [be] 26*, ef. 5 48. 

DECE ef. $ 391. 

PACE: [pa] Zam.; [pas] 21, 41; [pa] 3, 5, 9, 11, 24, cf. 8 46. 

CRUCE: [kruß] Zam.; [krus] 10, 13, 14, 16, 32, 37—39; [kru] 2, 

3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20—24, 26*, cf. $ 391. 
LUCE: In] Zam.; [lus] 1, 13, 14, 16, 37—39; [lus] 8; [lus] 10; 

[lu] 2,3, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26*, ef. 8 391. 
PISCE: [pe2], [pe2l Zam.; [pes] 6; [pes] 32, 33, 37, 38; [pes] 8; 

mel 5.88 Bat ahak 20, 23, 24, cf. $ 136. 

FALCE: [fou2] 48—50; [ho2] 1; [o2] 32; [o2] 2, 35, 36*, 44, 46; 

[hos] 16; [os] 37—39, 41; [os] 8; [ho] 20, 24; [0] 21; [ho] 9, 11, 15; 

fo] 40, ef. $ 112. 

S 358. Stimmhafter Typus ([d]) neben stimmlosem. 

1. -K-. 
VECINU: [be ing], [beinu] Extr. ; daneben in Zam. [bi ing], [bi2inu]; 

[besino] 16, 38; [besinu] 37; [besino] 8; [bedinu] 13—15, 26*, ef. $ 154. 

kast. hacerlo: |haelu], [a Delu] Bir [aberlo] Zam.; [haselo] 16; 

[hadelo] 12; [hadel] 13 = hacer; [hadel’u] 14; [hadelu] 15; [hadelu] 17; 

[adelu] 26*, cf. $ 220. 

FACIT, kast. hace buen tiempo: |hadel, [hai], [ade] Extr.; [ade], 

ladil, [a2], [fa] Zam.; [hase] 16; [hase] 8 neben [ade]; [h ade] 6, 12; [hadi] 

13—15. Über [ad] in Zam. siehe die Erläuterung unten $ 363, ef. $ 121. 

DICIT: [die], [didi] Extr., Zam.; [dise] 16; [dise] 47°; [dise] 8; 

idi] 13, 14, ef. 8 46 

kast. decir, deeirlo: [dedil’u] 13; [desirlo] 37; [idilu] 15, 26*. 

RACEMU: [ra imu] Extr.; [rasimo] 37; [rasimo] 8; [ra- 

dimu] 13; [redimu] 26*, ef. S 151. 

GOCERE: En re [ko2er] Zam.; [kosel] 16; [koser] 37, 38; 

[kosel] 8; [kodel] 14; [kodel] 13; [kode] 26”, ef. $ 279. 

kast. pobreeito: [pobre2itg] 1; [pobre2ito] 44, 46, 47; [pobre2itu] 2; 

[pobre2itu] 24; [probe2ito] 18; [probe itu] 5, 10, 17; [pobrediko] 40; 

[probe 2iko] 33, 41; [pobre2il’o] 42; [pobresito] 8, 16, 47”; [probesito] 20; 

[probeditu] 15. 

kast. aceite: |adeite]l 1, 2; [adeite] 24, 32, 39; [aeiti] 3, 11, 

26*, 34; [adeite] 42; [adeite] 18, 35, 40, 44, 48; [a2eiti] 9, 17, 21, 41; 

[aseite] 16, 38; [aseiti] 37; [aseite] 8; [adeiti] 13, 14. 

Man beachte dazu die folgenden Pluralformen: [kruis] 10, 41; 
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Ikrudi] 22; Inwees] 18, 19, 44; Inwedes] 8; Inwe2e] 6, 9; [Inwe2i] 3; 

Inwe2is] 10; mwe2i] 11, 17; [hwe2is] 21; [hwe2i] 17; [kruses] 16; 

[Inweses] 16; [krudi] 15; [bedi] 15; Inwedis] 13; [nwedis] 14; [nwedi] 15; 

[hwedis] 13, 14; [hwedi] 26*; [ludis] 14; [felidis] FELICES 13; [krudis] 18. 

Für Torrejoneillo (18) sei neben den erwähnten Beispielen 

genannt: [idi], [hadi], [bedinu], [adeitil, für Acehuche (19) auch 

[bedinu], [hadi], [adeite] (über das Verhältnis der [2]- [d]-Formen in 

diesen beiden Orten s. unten). 

2, 1-2) 

RATIONE: [radon] Extr.; Zam. daneben [radeon]; [rasöy] 20; 

[rasoy] 38 ef. $ 151. 
Wenn eine Stufe [d] nicht zu belegen ist, so beruht dies vielleicht 

auf einem Zufall. Mehr Beispiele könnten Klarheit schaffen. Lehnwort? 

Im Gegensatz dazu haben wir [tidon] TITIONE in Guijo de 

Galisteo (14). — cf. Menendez Pidal, (id p. 242. 

[korteda] 18 corteza. 

3. -Dı- bei GAUDIU. 

GAUDIU: [go 59], [go bu] Extr., Zam., [g0so] 37; [godu] 14, ef. $ 112. 

A, SDR, -ND’K'-, -RD’K'-, N’K. 

DUODECE: [do2e] 2, 5; [dei] 3, 10; [do Be] 16, 32, 35, 40, 41, 48; 

[dodi] 14, 17, 24, 26*, 33, 34, 36*; [dose] 37, 38; [dose] 8; [dodi] 13. 

TREDECE: rei, 10; [tree] 5, 32, 35, 48; [tre2i] 14, 17, 24, 26*, 
36*; [tree] 2, 40, 41; [treBi] 33; [trese] 37, 38; [trese] 8; [tredi] 13. 

QUINDECE: [kinpe] 2, 5, 35, 40, 41, 48; [kini] 10, 14, 17, 
34, 36*; [kinse] 37, 38; [kindi] 26*. 

QUATTUORDECE?): [katorbe] 2; [katordil 14; [katorde] 5, 32, 

40, 41, 48; [katordi] 10, 13, 17, 26*, 36*; [katorse] 37, 38. 

* ELICINA: [endina] früher in Guijo (14). 

5. -N@-°). 
*SINGELLA: [senil’a] 2, 18, 21, 32, 35, 36*, 48; [sen il’a] 41, 42; 

[ben Bil’a] 40, 46, 47; [sendiya] 9, 19, 22, 24; [sensil’a] 16, 37, 44; 

Isensil’a] 8; [sendil’a] 14, 26*; [sendiya] 17; [sendil’a] 13, 15. 

GINGIVA: [en iba], [en Dia]; dazu [enxiba], [henhiba] usw. ef. $ 239. 

DS), 

FALCE: [hode], [hodi] 26*. 

!) Belege für die Entwicklung von -Kı- fehlen mir. 

2), Hier sind offenbar nur durch Zufall [rd]-Formen nicht zu belegen. 

3) -RG’- hat eine analoge Entwicklung. 

4) ef. Tallgren, Gaya p. 79 $ 8; p. 83, $ 21. 

NEN 
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s$ 359. Wir stellen fest, daß von der ursprünglich vorhandenen 

Affrikata heutzutage in den untersuchten Mundarten Reste nicht mehr 

konstatierbar sind. Die Entwicklung ist allgemein in dem Sinne 

fortgeschritten, daß an Stelle der Affrikata der Reibelaut getreten ist, 

der weitere Umgestaltungen erfahren konnte. Die Natur des (dentalen) 

Reibelautes ist verschieden geartet. 

$ 360. ‚Bevor die Unterschiede in der Artikulationsweise des 

Reibelautes im einzelnen dargestellt werden, soll auf die Lautdivergenz 

hingewiesen werden, die sich in Teilen Extremaduras seit dem Mittel- 

alter bewahrt hat‘). Es handelt sich um das Nebeneinander eines 

gleichgearteten stimmhaften und stimmlosen dentalen Reibe- 

lautes. Die vorstehenden Beispiele sind so geordnet, daß die, bei 

denen der stimmlose Typus ausschließlich gilt, von denen, wo der 

stimmhafte neben ihm konstatierbar ist, getrennt sind. 

Der stimmlose Typus findet sich ausnahmslos für K’-, -SK’-, 

-kons. + Kı-, -kons. + Tı-, -NDı- (bei VERECUNDIA), bei einigen 

verschieden gedeuteten Ableitungssilben, -Tı- in Lehnwörtern sowie 

bei sekundär auslautendem -K’ sowie -kons. + K’?); der stimmhafte 

hingegen ist — wenn nicht überall, so vereinzelt (s. unten) — an- 

zutreffen für -K’-, -Tı-, -Di- (bei GAUDIU), -D’K’-, -ND’K’-, -RD’K’-, 

-NK'-, -NG’-, -LK’-°). Ein Unterschied in den Stimmverhältnissen findet 

sich in der Reichssprache bis zu Beginn der Neuzeit. Seit dem 16. Jahr- 

hundert tritt dort an Stelle der stimmhaften Lautung die stimmlose. 

Im allgemeinen sind die kontinentalspanischen Mundarten der 

Entwicklung des Kastilischen gefolgt. Nur wenige Reste des mittel- 

alterlichen Unterschiedes haben sich, wie es scheint, noch bis heute 

erhalten. Lassen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt, daß die 

Juden nach dem Orient die ursprüngliche stimmhafte Stufe mit- 

genommen haben, vgl. unten $ 362. 

$ 361. Was die von mir untersuchten Gebiete angeht, so habe 

ich die ursprüngliche Divergenz, wie gesagt, in keinem Orte 

Zamoras?) gefunden; sie kommt nur in einigen extremenischen 

) Espinosa, St.N.M. Sp. I, $ 112, stellt das Verhältnis moderner und ur- 

sprünglicher Lautungen unrichtig dar, wenn er davon spricht, daß „in parts of Extre- 

madura and Salamanca... z, c>d“ werde. Nicht z, ce>d sondern z>|d], e>[2]! 
2) Es ist bereits oben gelegentlich erwähnt, daß ich für einige wenige in 

gleicher Bahn sich entwickelnde lateinische Laute und Lautfolgen keine Belege habe. 

°) Ebensowenig scheint sie, nach dem jetzigen Stande der Forschungen zu 

urteilen, in dem nordwärts sich dem bereisten Teile Zamoras anschließenden Gebiete 

vorzukommen (cf. Garrote, Vulg. dial. leon. p. 48.) 

Per 
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Dörfern vor. Diese sind: Pozuelo (6), Gata (12), Campo (13), 

Guijo de Coria, Guijo de Galisteo (14), Montehermoso 

(15), Pinofranqueado (17), Torrejoneillo (18), Acehuche (19) 

und Garrovillas (26°). In diesen kann bei den unter $ 358 auf- 

geführten Beispielen [d] statt [2] auftreten. Beachtenswert ist, daß dort 

die stimmhafte Lautung nicht ausnahmslos in den genannten Fällen 

vorkommt. Der eine Sprecher bewahrt sie mit größerer Zähigkeit 

als der andere, der sich wohl von der Reichssprache stärker beein- 

flussen läßt. Unterschiede zwischen der Aussprache der Bewohner 

eines Ortes sind ganz gewöhnlich, ef. z. B. 26* [d], 26 gewöhnlich [2]. 

Daß wir das Auftreten eines [2] statt [d] reichssprachlichem 

Einfluß zuschreiben können, scheint mir außer Frage. Es gibt eine 

Reihe von Orten, wo [d] in der Gegenwart im Vergessenheit zu ge- 

raten beginnt, wo es aber von Einheimischen als Charakteristikum 

jüngst verstorbener oder wohl auch uralter Personen erwähnt wird. 

In Acehuche (19) wird [2] unter der mittleren und jüngeren Gene- 

ration nicht gebraucht, nur Alten wird der Gebrauch von [d] nach- 

gesagt. Dem Sujet 18 aus Torrejoneillo (Mann von 70 Jahren) 

macht es nichts aus, [2] zu verwenden, wenn ihm auch [d] ebenso 

recht ist. Der vielfach zu bemerkende Kampf zwischen [d] und [2] 

wird gewißlich zum Siege des letzteren, hier früher, da später führen. 

Wichtig und interessant ist bei alledem, daß im den genannten 

Orten Spuren der ursprünglichen Divergenz überhaupt noch anzu- 

treffen sind. F 

Besonders häufig begegnet [d] in Campo (13): [bedinu], [hadell, 

[hadil, [idi], radimu], [kodel], [adeiti], [dodi], [tredil; für Guijo de 

Coria ist [hadel], [hadelu], [idil], [adeiti], jedoch [be2inu] zu erwähnen; 

Guijo de Galisteo (14): [bedinu], [hadel’u], [hadi], [idil], [kodell, [godu], 

[sendil’a], [ondil; Montehermoso (15): [hadelu], [idilu], [probeditu]; 

Garrovillas (26*): [adelu], [kode], [redimu], [sendil’a], [ondi] u. a. m. 

Es mag auffallen, daß in Pozuelo (6) und Pino (17) [d] sich 

vereinzelt unter einer ziemlich beträchtlichen Anzahl von [2J-haltigen 

Beispielen gerade beim Verbum FACERE findet: 6 [hadel], [hade]; 

17 [hadelu]) jedoch auch [sendiyal); für Gata (12) habe ich nur wenige 

Belege, doch ist beachtenswert, daß unter diesen als einziger Rest 

mit [d] ein [hade] und [hadelo] zu hören ist. 

Einen Wandel des [d] zu [d] findet man nach [n]. Dessen Ver- 

schlußcharakter hat die Veränderung bedingt: [sendil’a] 13, 15; jedoch 

[sendil’a] 14, 26*; [sendiya] 17; [endina] encina 14. 
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Nach Ermittlungen von Menendez Pidal, Dial. leon. $ 11 be- 

gegnet man Resten der ursprünglichen Aussprache in Malpartida 

de Plasencia'), Torrejoneillo®), Serradilla, Casas de Millän, 

Talavän; ebenso bei den Hurdes und Batuecas. In welchem 

Umfange sich der stimmhafte Laut in andern Teilen Extremaduras 

erhalten hat, müssen spätere Untersuchungen ergeben. 

$362. Auf portugiesischem Gebiet ist der Unterschied in den Stimm- 

verhältnissen distriktweise gewahrt (Leite, Zsq. dial. port. p. 114/115; 

vgl. auch Cornu, @r@r 1°, 992 A. 1), insbesondere zeigt das unserer 

zamoranischen Gegend benachbarte Miranda den Gegensatz von [s] 

und [z] (Leite, Zst. phil. mir. I, SS 126 ff): cena, cerca, Ihanca, pac, 

Inue — fazer, bezino, treze, doze?). 

Bekanntermaßen zeichnet sich das Spanische der orientalischen 

Juden durch Bewahrung des ursprünglichen Unterschiedes aus (Subak, 

ZRPh XXX, 151—156, 163, 164, 167; auch Subak, Salonilkki p. 8): 

unserem [2] — [d] entspricht dort [s] — [z], wie oft m portugiesischen 

Mundarten. Beispiele®): sevöya, siögo, kärsel, dulse, bos, ves u. a. — 

vizino, razimo, Onze, kinze, katörze, inzia. 

$ 363. Auffällig ist die verschiedenartige Entwicklung von -NG’- 

bei GINGIVA. Eine Dentalisierung des Palatals begegnet nur vereinzelt: 

In2]; in der Regel ist eme Velarisierung eingetreten: [nx] > [nh]. Dies 

gilt namentlich von Zamora. Wir bemerken, daß in einem Orte beide 

Reflexe nebeneinander existieren können: so hat in Cambroneinos 

(9) [hen2ia], aber 9* [enhiba]; ja sogar einem Sprecher sind beide 

geläufig: Fornillos (34) [en2ia] und [enxibal. Eine lokale Trennung 

der Entwicklungstypen ist nieht möglich; sie wechseln ziemlich 

bunt im Raume?°). 

Vor folgendem stimmhaften Konsonanten kann [-2| in Zamora 

bei enger Wortverbindung zu [d] werden. FACIT > [a2] > [ad] bei 

dem Beispiel hace buen tiempo (ef. $ 121): [ad..] 37, 39, 40, 44. 

Bemerkenswert ist der Abfall des stammauslautenden Konso- 

') Dieser Ort wurde mir wegen auffälliger Verwechslung der im Kastilischen 

existierenden verschiedengearteten dentalen Reibelaute in der Nachbarschaft zum 

Studium lebhaft empfohlen. Ich konnte ihn leider nicht mehr aufsuchen. 

2) Mein Sujet (18) sprach gewöhnlich den stimmlosen Laut vor. Vgl. aber oben. 

°) In Leites Transeriptionssystem entspricht €, ce etwa unserem [s], z unserem [z]. 

%) Nach Subaks Schreibweise. 

°) Die Entwicklung von -NG- im Spanisch-Portugiesischen ist nicht ganz 

durchsichtig (cf. Baist, Gr@r I, 899 unten; Nunes, RL III, 282 $ 88). Im Portu- 

ejesischen gilt: singelo, gengiva: [n8]. 
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nanten bei FACIT, DICIT in Teilen Zamoras. In der Aliste begegnet 

[fa], [di] (ef. $ 121). Soviel ich sehe, hat man bisher wenig Be- 

lege für diese Kurzform: Gassner, Altsp. Verb. p. 67 ff, 75, 115; 

Staaff, Anc. dial. leon. p. 283 ff., 314; Menendez Pidal, Dial. leon. 

S 18,2 usw., geben keine Beispiele für das Westspanische. Garrote, 

Vulg. dial. leon. p. 70, nennt fa bei den Maragätos. Im Aragonesischen 

scheint wie im Katalanischen fa zu gelten: Saroihandy, An. Ee. 

prat. Haut.-Et. 1901 p. 110, zitiert aus Anso: fa buena calö. 

8 364. Bezüglich der Artikulationsweise des dentalen Reibe- 

lautes ist folgendes zu sagen. 

Während die Reichssprache im allgemeinen in allen SS 357/358 
genannten Fällen einen (stimmlosen) inter- bez. postdentalen Reibe- 

laut mit spaltförmiger Zungenspitzenstellung ([2]) kennt, ist den 

spanischen Mundarten in ziemlichem Umfange rillenförmige alveolare 

Zungenspitzenartikulation ([s]) eigen. Insbesondere eilt dies, wie 

man gewöhnlich angibt, vom Andalusischen, vom Spanischen in 

Amerika sowie der Juden im Orient!) (ef. Espinosa, St. N. M. Sp. 1, 

S 112). Fügen wir hinzu, daß in einigen portugiesischen Mundarten 

gleichfalls gern [s] (und [z]) besteht, während andere Varianten 

haben (ef. Leite, Zsq. dial. port. p. 114/115; Cornu, Portug. Sprache. 

GrGr I?, 982, $ 162, insbesondere A.3). 

Wir können [s] entsprechend dem literären [2] sowohl in Extre- 

madura wie in Zamora belegen. Neben [s] begegnen einige Varianten 

dieses Lautes, worüber weiter unten. 

Für Extremadura kommen die Sujets aus Torre (8), Mor- 

cillo (16) und Zarza (20), für Zamora Fariza (37), Cozeurrita 

(38), Castro (47*)?) in Betracht. 
Es seien genannt Extremadura: 8 [sirwela], [sxelo], [siyko; 

[besino], [aseite], [dise], [rasimg]; [fwersa], [kabesa]; [dose], [tresel, [onsel, 
[sensil’a], Mus]; 16 [sxelo], [seba], [sirio], [dise], [kosel], [haselg], [pobre- 
sito]; [kasadol], [pasensyal, [braso], [korason], [presxo], [krese], [duse]; 
20 [probesitg]; [marso], [parese], [rasön]. 

Zamora: 37 [sebada], [sigko], [sxelo]; laseiti], [koser], [besinu], 

[g0so], [sensil’a], [dose], [onse], [kinse], [katorse]; [braso], [fwersa], [peaso], 
Ikabesa], [palasxg], [pasensya], [krese], [dulse]; 38 [sirwela], [sebada]; 
Ikasador], [lmasa], [parese], [dulse]; 47* [sxelg], [dise]. — 

') Hier allerdings auch die stimmhafte Entsprechung [z]. 

2) 47 hat [p). 



/ 

Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 285 

Es ist SS 387, 395 darauf hingewiesen, daß im Auslaut mit be- 

sonderer Häufigkeit [s] auftritt, und zwar auch in Orten, die im 

An- wie Inlaut ausschließlich [2] kennen. Diesem Verhältnis be- 

gegnet man auf extremenischem Gebiet in Zarza (1): [lus] neben 

[kru2]; Pozuelo (6): [pas], [hwes], [nwes], [dyes], [pes]; Villanueva 

(10): [bes] neben [be2l. [perdis] neben [perdi2], [kos] neben [ko2] und 

[aye2], [hw&], us]; Gata (12): [nwes]'); Campo (13): [krus], [lus], 

[hwes], [nwes], [dyes], [perdis]; Guijo (14): [dyes], [krus], [lus]; Ce- 

elavin (21): [pas] neben [pa]'); auf zamoranischem Terrain findet 

sich in Fermoselle (32): [krus], [bes], [nwes], [xwes], [pes]; Pinilla 

(33): [pes] gegen 33* [be], lu], [perdi2] usw.; Badilla (39): [krus], 

[bes], [nwes], [hwes] neben [pe], [os]; Villardiegua (41): [felis], 

[pas], [bes], [perdis], [os] gegen [lu], mwe2]; Villadepera (42) [nwes] 

vereinzelt gegen gewöhnliches [-2]; Castr o.(47*): [xwes] gegen 47 [xwe3). 

In den Orten Torre (8) und Zarza (20) bin ich einem Laute 

begegnet, der [s] transkribiert worden ist. Er steht gewissermaßen 

zwischen [2] und [s], indem er sich des ersteren Artikulationsstelle 

und des letzteren Artikulationsweise nähert. Nach meiner Auffassung 

sprachen die zwei Sujets zwar einen rillenförmigen Reibelaut, doch 

war die Rillenbildung nicht so deutlich ausgeprägt wie bei [s]; die 

Zungenspitze neigte dazu, von der rillenförmigen Stellung in die spalt- 

förmige überzugehen (nach Jespersens Schreibweise statt #21 > #12). 

Die Artikulationsstelle befand sich recht weit vorn im Mundraume, 

direkt hinter den Zähnen (nach Jespersen ®), so daß sich die Zungen- 

spitzenartikulation des [s] als 8 12° darstellt. Möglicherweise ist der 

Laut verwandt oder identisch mit dem von Josselyn, Phon. esp. p. 88, 

beobachteten. Vgl. RHi XV, 853. 

Wir bemerken, daß [s] für die interessierenden lateinischen Laute 

und Lautverbindungen nicht ausschließlich n Torre und Zarza vor- 

kommt, sondern daß in 8 daneben [s], seltener allerdings [2], in 20 

daneben [2] zu finden ist. S wird ebendort gewöhnlich als [s] 

fortgesetzt (s. $ 215). Die Bedingungen für das Schwanken zwischen 

den eng verwandten Reibelauten bleiben festzustellen. 

Im Auslaut wechselt [-2] mitunter mit [-s). Beispiele s. oben 

für 1, 10, 39, 41,42. In Moreillo (16), Fariza (37), Cozeurrita (38), 

Castro (47*) eilt [s] in jeglicher Stellung?). 

!) Einziger Beleg! 
2) Nur in vereinzelten Fällen habe ich in Moreillo (16) auch [2] notiert. 
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Interessant ist das Schwanken, das sich in der Aussprache von 

Bewohnern ein und desselben Ortes feststellen läßt: In Castro hat 

zwar 47 [2-], [-2-], 47* jedoch ausschließlich [s-], [-s-). Ähnliches ist 

bei dem im Auslaut stehenden Reibelaut zu beobachten: in Pinilla 

hat 33 [-s], 33* jedoch [-2]; ebenso 47 [-2], 47* [-s]. 

In anderem Zusammenhang ist die Entwicklung des betr. Aus- 

lautkonsonanten gegeben, und zwar sind die Verhältnisse Extrema- 

duras SS 391—397, die Zamoras $ 337 dargestellt. 

S 365. Der Wandel eines [s] > [S| in Ort Villanueva (10), 

LUCE > [lus] > [lus], scheint an die Nachbarschaft des [u] geknüpft. 

Die Veränderung ist selten. Wir haben $ 216 Gelegenheit zu beob- 

achten, daß m Ahigal (3) [s] < S lediglich unter Einfluß eines benach- 

barten [u] zu [Ss] wird. 

Dem Einfluß des folgenden [i], ef. SIBILAT > chilla |&il’a], [til’a] 

usw. $ 217, ist wohl das Auftreten eines [e], [t], [ts] bei CIMICE 

zuzuschreiben: 

CIMICE (kast. una chinche): [una eine] 40; [einci] 13; [einee] 32; 

[uneince] 37; [uneine] 36”; [eics)me] 12; [eimmi] 13; [eimmil] 17; [tinte] 

20; [tsintsi] 11. 
Wenn in Moral (44) [sensil’a] statt [sen Bil’a] auftritt, so ist eine 

Veränderung unter Einfluß des anlautenden ähnlichen Konsonanten 

sicher, wenn man die umgekehrte Assimilation ([s-] > [2-)) (ef. $ 218) 

in Betracht zieht. 

Daß der auslautende Reibelaut im Extremenischen häufig dem 

Schwunde ausgesetzt ist, ist SS 391—397 gesagt. Sowohl von der Stufe 

[-s] wie von der Stufe [-2] aus kann die Reduktion stattfinden. 

Kap. XX. Wechsel von /, ? in Gruppen. 

1. L nach Konsonant 

(PL-, BL-, FL-, KL- usw.). 

$ 366. Die Entwicklung der Gruppen PL-, BL-, FL-, KL- ist im 

Kastilischen zwei Wege gegangen. Eine Reihe von Wörtern läßt 

die Lautfolgen im großen und ganzen unverändert, eine andere 

palatalisiert 7 und dieses palatale Element pflegt alsdann eine 

Veränderung des anlautenden Konsonanten hervorzurufen. So finden 

wir in alter Zeit ein Nebeneinander von pleyto, plazo, placa, 

plazer, plata und lana < PLANA, legar < PLICARE, lena < PLENA, 

lorar < PLORARE; claro, clamor, clavo, enclaveadas neben lamar < 
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CLAMARE u.a. (Menendez Pidal, Cidp. 176 8 33,2). Die Gegenwart 

spiegelt im großen und ganzen das ursprüngliche Verhältnis wieder 

(Menendez Pidal, Man. $ 39,2; Hanssen, Span. Gram. 8 19,5). 

Unsere Mundarten zeigen ebenso die «doppelartige Entwicklung, im 

Prinzip mit dem Kastilischen übereinstimmend. Doppelte Entwieklungs- 

art zeigt ebenso das Portugiesische wie seine Mundarten (Cornu, 

GrGr I?, 972ff., Leite, Est. phrl. mir. I, 283ff.). Man vergleiche 

portugiesisch: cheio < PLENU, chover, chuva, chegar, aber praca, 

praga, prancha,; chama, cheirar, aber ‚fraco, froco; chamar, chawe, 

choca, aber erastra < CLAUSTRA, cravo, eravar; mirandesisch: cheno < 

PLENU, aber prazer; chama < FLAMMA, aber fraco < FLACCU; chamar, 

aber crabo. 

Stehen die erwähnten Gruppen im Wortinnern, so läßt sich, 

mögen sie sich in intervokalischer oder nachkonsonantischer Stellung 

befinden, eine ähnliche Verschiedenheit der Entwicklung konstatieren. 

Man hat mit Recht die Verschiedenheit der Entwicklung dadurch 

erklärt, daß Wörter, die den Palatalisierungsprozeß nicht mitmachen, 

gelehrt oder spät in das Sprachgut aufgenommen sind, wogegen die, 

welche L palatalisiert haben, zum alten Erbgut der Sprache gehören 

(Menendez Pidal, Man. S 39,2; Cid p. 175/176, auch Cornu, GrGr 

I, 974, Baist, GrGr I?, 902/903). 

S 367. Hier kommt es darauf an, die Entwicklung der Wörter, 

die der späteren Schicht angehören, klarzustellen '). 

Beispiele: 

PLUMA: [pluma] 13, 6, 10, 19, 20, 21, 22, 24, 44; [pruma] 8, 

BEuEe12 15,21, 268,327 335,734,735, 36%, 3743, 4650. 

PLANTA: [planta] 2, 5, 11, 16, 20, 22, 24; [pranta] 8, 9, 11*, 

215,107, 26, 30, 3250. 

BEUMBU= pl... 12,7, 11, 24::[pe | 1215, 17, 26%, Zam., 

ei Sı51. 

DUPLU: [doble] 1, 10; [doble] 5; [doblil 24, 31; [dobre] 12; 

[dobre] 8, 30, 32, 37, 40, 48; [dobre] 35, 41; [dobri] 13—15, 17; [dobri] 

11; [dobri] 34, 36*. 

POPULU: [pweblo] 1, 5; [pweblu] 2, 3; [pweblo] 16, 20; [pweblu] 

21, 24; [pwebro] 8; [pwebro] 9, 12, 32, 35, 37, 38, 40, 42—44, 47, 

50; [pwebru] 11, 13, 26*; [pwebru] 14, 17, 31, 34, 36*, 39, 41; 

[prwebu] 15, 36* (meben der genannten Form), [plwebu] 10; [pwobre] 48. 

') Über die Palatalisierung der interessierenden Gruppen vgl. $ 318 ff. 
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EXEMPLU: [ehemplo] 1; [ehemplu] 2; [ehemplo] 6, 7, 23; [ehem- 

plo] 8, 18, 20; [ehemplu] 24; [ehemplu] 13, 21; [ehemplu] 10; [exempro] 
30, 32, 35, 37, 38, 42, 46—50; [exempro] 39, 40; [exempru] 34, 

41; [exempru] 36°; [ehempro] 9; [ehempru] 14, 26, 33°, 

*BLANGU (kast. el vino blanco): [.. blayko] 1, 6, 19, 42; [.. blayko] 

20, 38; [. . blayku] 2, 5*, 18, 21, 22, 24; [.. brayko] 8, 12, 39, 40, 

46, 47; [.. brayku] 9, 14, 17, 26, 33*; [.. brayko] 35, 36*, 37; 

eapran kulell ale 

FABULAT'): [abla] 5, 6, 10, 13, 16, 20, 21, 24, 42, 44; [abra] 8, 

12, 32; [fabra] 33; [abra] 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45-50; 49 

daneben [fala]. Infinitiv: [ablar] 1; [ablal] 2. 

FLORE: [flor], [flol], [frol] Extr., [fror], [frore] Zam., ef. $ 284. 

CLARU: [klarg], [kraro] Extr., [kraro], selten [klaro] Zam., ef. $ 139. 

ECCLESIA: [iglesia] 1, 2, 5; [iglesia] 13, 20, 34; [iglesya] 21, 24; 

ligresia] 40, 41; [igresial 33; ligresya] 47; [igresya] 38, 46, 48—50; 
[ilesia! 10; filesia] 16, 17, 19, 35—37, 39, 42; Plur.: [lesias] 12. 

Hierzu ergänze man’): 8 [prasa] plaza, [kabre] cable, [afabre], 

Ikrweka] c/ueca; 11 [pla2el, [planta], [plomu]; 11* [prade]; 12 [prael], 
[kramol], [krweka]; 13 |pradel] PLACERE, [krabu] CLAVU; 14 [pra el], 

[kramol], [krabel]; 15 [frauta] Aauta, [pradel]; Guijo de Coria [pla2a)], 

[pluma], [plomo]; 17 [prae], [frauta], [krweka]; für Estorninos (25) 

habe ich wenig Belege: [planta]; Villa del Rey zeigt [pl], [bl] usw.; 

Brozas hat [pra2a], [brayko], [pwebro]; Navas del Madrono: [pra2al, 

[brayko], [pwebrog], jedoch [ehemplo]; 26* [praa]; 30 [groria], [prada). 
Die Erhaltung des nachkonsonantigen L als [r] in den in Frage 

stehenden Fällen ist eine der wenigen sprachlichen Altertümlichkeiten 

älterer Ortsbewohner Fermoselles. In Villar del Buey soll ur- 

sprüngliches [r] nicht mehr zu hören sein. Tatsächlich verwandte 

mein Auskunftgeber im Gespräch ausschließlich modernes [ll. Für 

Cibanal (31) sind oben wenig Belege gegeben. Die befragte Person 

verwendet fast ausschließlich [pl], [bl] usw. Im Gespräch konnte 

ich jedoch die alten Lautungen zu Gehör bekommen ([pwebru]). Nach 

Angabe der Ortsbewohner ist dort jedoch [pr], [br] usw. von anderen 

Alten öfter zu hören. In Villarino de los Aires (Salamanca) ist 

nach Angabe von Leuten aus Fermoselle [pl-] > [pr], [bl-] > [br-] usw. 

die Regel: plato > [pratul. Man spottet über die Nachbarn, weil sie 

!) Man beachte [parla] 3, 36; [palra] 14, 26, 33. 
2) Bei Gabriel y Galan finde ich: iglesia, retablo, elavelino, elavaito, 

gloria, jablaba u.a. 



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 289 

[1] von [r] nieht zu unterscheiden vermögen (ef. unten). 35 [tabra] 

tabla, [abre] FABULET; 36 [krabu] OLAVU; 37 [krara]l OLARA; 39 

[aregrar] = arreglar, [pratal. 

S 368. Betrachten wir nunmehr die geographische Verbrei- 

tung des Wandels [pl-] > [pr-]; [bl-] > [br-]; [fl-] > [fr-] usw. Die 

Veränderung des [l] findet sich in ziemlichem Umfange im extre- 

menischen Gebiet, vor allem aber in der Provinz Zamora. Es 

steht fest, daß ehedem das [pr-J-, [br-]-, [fr---gebiet weiter ausge- 

dehnt war als heutzutage: in einer Reihe von Dörfern wurde mir 

von der „ehemaligen altertümlichen“ Aussprache der betr. Wörter mit 

[r] statt [1] berichtet. Offenbar macht das Kastilische seinen Einfluß 

geltend. Die jüngeren Generationen mögen je nach der Lage der 

Orte die ursprüngliche Lautung bewahren oder aber zugunsten der 

kastilischen aufgeben. 

In der Regel gebrauchen die Sprecher entweder [pl], [bl] usw. 

oder [pr], [br] usw. Schwankungen zwischen beiden sind im 

großen und ganzen selten. 

Auf extremenischem Gebiete habe ich durchweg [l] bei folgenden 

Sujets notiert: Zarza(l), Granadilla(2), Ahigal(ß)'), Casar (), 

Pozuelo (6), Villanueva (10), Moreillo (16), Guijo de Coria, 

Ceclavin (21), Zarza (22), Piedrasalbas (23), Estorninos (25), 

Aleäntara (24), VilladelRey. Endlich Südextremadura: Zarza (20). 

[vr] zeigen mit ziemlicher Konsequenz: Torre (8), Gegend von 

Cambroneinos (9), Gegend von Castillo (11*), Gata (12), Campo 

(13), Guijo de Galisteo (14), Montehermoso (15), Pino (17), 

Torrejoneillo (18), Acehuche (19)°), Brozas, NavasdelMa- 

droüo, Garrovillas (26, 26*). 

Es sei noch bemerkt, daß die Sprecherin 11” durchweg [r] hat, 

11 jedoch daneben [l] zeigt. 

In Extremadura findet sich [r] demnach im Norden in der 

Sierra de Gata, weiter im eigentlichen Zentrum und Westen des be- 

reisten Gebietes, endlich in der Gegend von Garrovillas. [1] kommt 

an der östlichen Außenseite sowie im Gebiete von’ Alcäntara vor. 

Die untersuchten Orte Zamoras haben fast ausschließlich [r]; 

einzelne Dörfer zeigen diese Veränderung als einzige lautliche Alter- 

tümlichkeit. 

') Vgl. [pla2a], [pluma], [plomo]. — Für Mohedas (4) tehlt es mir an Beispielen. 

2) Für den Ort habe ich wenig Belege. Öfter auftretendes [l] erklärt sich 

durch den Bildungsgrad der Sprecherin. 
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S 369. Unsere Mundarten lehnen sich im interessierenden Falle, 

wie oben schon angedeutet wurde, an die westiberischen (portugiesischen) 

Mundarten an. Man vergleiche mirandesisch prazer, dobrar, branco, 

‚Fraco, erabo u. a. (Leite, Est. phil. mir. I, 283#£.; Cornu, GrGr I*, 

975). Menendez Pidal, Dial. leon. S 12,4, weist auf die nämliche 

Entwicklung im Leonesischen hin (Curuena, Astorga; ebenso in Sayago). 

Vgl. ebenso die Angaben Garrotes, Dial. vulg. leon. p. 51/52, betr. 

die Maragateria und Astorga. Mittelalterliche Belege für den Wandel 

sind aus diesen Gegenden nicht selten, cf. Gessner, Altleon. p. 9; 

Menendez Pidal. Dial. leon.]. e., und insbesondere Staaff, Anc. 

dial. Icon. p. 240ff.: egrisia, egrija, dubre, preyto, prazer, prazio, 

letzthin Menendez Pidal, Ausgabe von Elena y Maria R Fil Esp. I 

(1914), 81. Daß die Erscheinung im Andalusischen sporadisch anzutreffen 

ist, erwähnt Schuchardt, ZRPh V, 316: brando, branco, craro, cumpri, 

groria, prase, pranta, regra, tembra. Im einzelnen bleibt die Grenzlinie 

zwischen westlicher und östlicher Entwicklung noch festzustellen. 

sS 370. Es erübrigt, einige Einzelfälle zu besprechen. Stamm- 

auslautendes -R bei CLARU hat die Entwicklung des nachkonsonantigen 

1] > |r] in einigen Dörfern vermutlich aufgehalten. Es kommen 

in Betracht: 8 [klaro], 13 [klaru], 14 [klaru], neben dem allerdings 

[kraru] steht, 18 [kla..]; ähnlich m Zamora: 34 [klaru], 35 [klarg], 

37, 38 [klaro] (neben [krara)). 

Als Ergebnis eines Dissimilationsaktes ist der Schwund des [1] 

bei [kaustro] 8. 12 aufzufassen. 

Nachkonsonantiges [l] erscheint vereinzelt, wo wir [r] erwarten 

sollten, bei EXEMPLU in 8, 13, 18; bei *BLANCU im 18, 38, 42. Diese 

Orte haben sonst konstant [r.. Sind die kastilischen Worte mit 

besonderer Intensität vorgedrungen ? 

Sicherlich unvolkstümlich sind die Reflexe [abla] 13, 42, 44; 

[fala] 49. In den drei zuerst genannten Orten ist das kastilische Wort, 

im zuletzt erwähnten das portugiesische eingedrungen. fala gilt auch 

im Mirandesischen und Asturischen (zu seiner Erklärung cf. Cornu, 

GrGr 1°, 975). 

Über Umstellung des nachkonsonantigen [1] (> [r]) ver- 

gleiche S 434. 

$S371. Das erste Element der Konsonantengruppen 

bleibt zumeist unverändert; durchweg jedenfalls im absoluten Anlaut. 

Intervokales [bl] < -PL-, -BL- kann [bl] werden, häufiger noch tritt 

[br] (aus den nämlichen Quellen) auf. 

ee 
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2. L vor Konsonant. 

$ 372. Vorkonsonantiges L wird in der Regel vokalisiert (cf. 

$$ 416-419). Bei einigen Wörtern jedoch pflegt [1]. erhalten zu 

bleiben oder aber seine Entwieklung in andern Bahnen zu verlaufen. 

Beispiele: 

ALDA: [alta] 2, 11, 13, 14, 16-19, 22, 30-42, 4749; [arta) 

5, 8, 12, 15, 20, 22 (neben der genannten Form), 24. 

kast. falta: [£alta] 22,33*, 34, 35, 36*, 37,40, 46,47 ; [farta] 5, 20, 24. 

BADBSUS ER Talsr FLO T2, 1316, 17, 2157 Mars] 11,715, 20723; 

DoHEltasul 20:°,.ch. S235. 

ANIMA > alma > |arma] 8; MALVA >|[marba] 5; FALD-A > [farda] 

5, 11; [kardo], [gorpil, larda] 11; [arba] 11, 25. 

$ 373. Wir beobachten, daß vorkonsonantiges [1] längst nicht 

in dem Umfange zu [vr] fortgeschritten ist wie nachkonsonantiges. 

Umgekehrt wird vorkonsonantiges [1] in Orten zu [r], wo nachkonso- 

nantiges erhalten bleibt. 

Für Zamora habe ich keinerlei Belege eines Wandels [rt] < 

LT; [rs] <LsS usw. Ich weiß nicht, ob der Angabe von Leuten in 

Castro (47), im Orte existiere [arta], [farta] neben [alta], [falta], Glauben 

zu schenken ist. — In Extremadura habe ich Belege für die Ver- 

änderung des vorkonsonantigen [1] > [r] aus Casar (5), Torre (8), 

Castillo (11), Gata (12), Montehermoso (15), Zarza (20), Zarza 

la Mayor (22), Piedrasalbas (23), Aleäntara (24), Estorninos 

(25), wie aus den zitierten Beispielen ersichtlich wird, ferner aus Navas 

[arba], [sordao] und Brozas [farta], [arta], [kardero]. 

Ich habe nur selten gefunden, daß extremenische Sujets mit 

Konsequenz vorkonsonantiges [1] m [r] wandeln; zumeist bestehen 

Doppellautungen. Castillo (11) hat z. B. [alta], aber [farsu]; Gata 

hat [arta], aber [falsgl. Zarza (22) hat [alta] und [arta]. Dieses Ver- 

hältnis findet sich wohl auch anderwärts. 

In Casar (5) bleibt [pl], [bl] usw., es findet sich jedoch [arta]; 

ebenso liegen die Verhältnisse in Zarza (20): [arta], [farso], aber [pl], 

[bl], El] usw.; desgleichen in Piedrasalbas (23), Aleäntara (24). Um- 

gekehrt hat Campo (13) ausschließlich nachkonsonartisches [r], jedoch 

vorkonsonantisches [l], ebenso Guijo de Galisteo (14), Pino (17). 

Schwund des aus [l] entstandenen [r] bin ich nur m Garro- 

villas (26*) bei [fasu] begegnet (cf. unten $ 378). 

') Für Zamora fehlt es mir an Belegen. 

19* 
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3. Rnach Konsonant. 

S 374. Die unter 4 behandelten R-haltigen Konsonantenfolgen 
finden sich ausschließlich wortinlautend. Die folgenden können zu 

einem großen Teil auch wortanlauten. Von dieser verschiedenartigen 

Stellung wird die Entwicklung des [r] nicht beeinflußt, wohl aber die 

des begleitenden Konsonanten. Dessen Entwicklung entspricht zumeist 

der des Kastilischen. So bei PR- > [pr-]. -PR- > [-br]-, [-br-]; BR- > 

[br-], -BR- > [-br-]. [-br-]; FR- > [fr-]; KR- > [kr-], -KR- > [-gr-]; TR- > 

[tr-]; DR- > [dr-). Anders steht es in einigen Teilen des bereisten 

Gebietes mit der Entwicklung von -TR-, -DR- (ef. $ 425 fl.). 

$ 375. Sporadisch begegnet eine Veränderung des [r] > I]: 

PRATU: [pradg] 40, 46; [prag] 35, 37, 47, 49; [prau] 4 (neben 

[pradu]), 34, 36*, 41; 33 hat neben [prau] [plau]: 46 neben der ge- 

nannten Form [plag], das in 5 gilt. . 

*COMPERATU: [komprao], [komprau] Extr.; [kumprag] usw. Zam.; 

[komplado] 33; 34 daneben [komprado]; 32* [komplar] * COMPERARE, 

ef. S 159. 

TEMPORANU: [tempranu] 17, 34, 36*: 33* daneben [templanu]; 

[templanu] 15, +1; [templang] 40. 

Für Villaleampo (45) seien genannt: [plau] prado, [pladeras] 

praderas, [flontera] Frontera. { 

Wir bemerken, daß der Wandel in Extremadura wie in Zamora 
eintreten kann. Oftmals bestehen Doppelformen. Staaff, Anc. dial, 

l!Eon. p. 240/241, gibt Belege aus dem Mittelalter: poble, plados, 

templano, pobledad, blavo, nomblado, bletador, ableviado u.a. j 

Der moderne Sprachzustand zeigt uns deutlich, daß wir diese 

Graphien nicht ausschließlich als umgekehrte Schreibungen aufzu- 

fassen haben. Staaff vermutet. im Leonesischen seien die ge- 

nannten Formen durch die Konkurrenz zwischen kastilischer und 

mundartlicher Aussprache der Gruppen pl, gl usw. entstanden, („iln’y 

a pas de doute qu’il ne regnät un certain dualisme... entre la tendance 

dialeetale et T’influence castillane sur les mots savants avec pl, gl 

etc. Ce dualisme a du reste laisse certaines traces dans les parlers 

modernes“, Staaff, 2. ce). Es ist in der Tat auffällig, daß in 
Zamora ausschließlich nachkonsonantisches r > 7 wird. daß aber 

vorkonsonantisches r wie auch vorkonsonantisches / (wie etwa in 

Extremadura) keinerlei Veränderung zeigen. Extremadura ist fort- 
schrittlicher, indem es dazu neigt, jegliches [r] durch []] und umge- 

kehrt [l] durch [r] wiederzugeben. 
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Keinerlei Veränderung ist bei den folgenden, den genannten analog 

gebauten Beispielen eingetreten: 

PRETIU: [pre yo], [pre 2yul, ef. $ 357. 

PRIMARTA: [primera] Extr., Zam., in Zam. dazu |primeira]. 

®PREPALIU: [trabahu] Extr., ityabasg] Zam., ef. $ 338. 

TREDECE: [tree], [trei] Extr., Zam., ef. $ 358. 

BRACCHIU: [bra 29]. [bra bu]. cf. S13D7: 

GRUCE: [kru] Extr., [kru2], [krus] Zam., ef. $ 391. 

CRUDD: [krudo], [kruu], [krul usw., ef. 162. 

FRONTE'): [frente] 1; [frente] 2, 8, 18 ao, 23, 32, 37—40, 42, 

A750: [rent] 3, 5; Hrenti] 9, 11, 13—15, 17, 21, 24, 26%, 33%, 

34, 36*. 
FRIGIDA: [fria] Extr., Zam. daneben [friyal. ef. $ 168. 

-PR- wie auch P’'R wird zu [-br-] und schreitet mit ursprünglichem 

-BR- oft zu [-br-] fort. Analog verläuft die Entwicklung von -KR- 

> [-gr-]: 
CAPRA: [kabra] 2, 5*, 6, 8—11, 13, 14, 17, 20, 32, 37, 40, 42, 48. 

APRILE: [abril], [abri], en en Zam., aber 1, 8 [abril], ef. $ 46. 

LEPORE: [lyebri] Extr., [Iyebre] Zam., jedoch 21 [lyebril, ef. $ 55. 

Über PAUPERE cf. $ Se 
OOTUBRE: [otubre] „ : [otubre] 35, 48; [otubre] 6, 8; [otubre] 

16,18, 20, 32, 37, ee 44; [otubri] 3, 5, 10; [otubri] 15, 17, 

21, 24, 33, 34, 36*; [otrubi] 14. 

COLUBRA: [kulebra] Extr.. Zam., jedoch 1 [kulebra], ef. $ 158. 

FEBRUARIU: [hebreru] Extr., [iebr erg], [febreru] Zam., ef. $ 126. 

[br] gilt fast ausschließlich. 

"ROBURE: [robre] 32, 35, 37. 40, 42, 44, 47, 48; [robri] 34; [robre] 

33%, 50. Die im Kastilischen wie Portugiesischen eingetretene Dissi- 

milation (roble) ist demnach in unserer Mundart nicht bekannt. 

SOCRU: [swegro] 1; [swegru] 2, 9; [Swegru]l 3; [swegro] 8, 18, 

35, 37, 44; [swegru] 11, 14, 17, 24; [swogro] 48. 

4. k vor Konsonant. 

S 376. Im Kastilischen pflegen sich R-haltige Konsonanten- 

verbindungen wenig zu ändern. [r] verbleibt fast ausnahmslos, der 

benachbarte Konsonant ändert sich wenig. 

Die bereiste Gegend Zamoras schließt sich in dieser Beziehung: 

fast völlig der Entwicklung der Reichssprache an. Anders steht es 

!) Villarino (48) hat |tiesta] „Stimm“; ef: in gleicher Bedeutung port. testa. 



294 Fritz Krüger 

mit Extremadura. Dort ist ein Wandel des [r] zu [1] möglich und 

häufie. Die übrigen Konsonanten der Gruppen pflegen sich wie im 

Kastilischen zu verändern. 

S 377. In mehreren Orten Extremaduras verändert sich vor- 

konsonantiges [r], während seine Artikulationsweise in dieser 

Stellung wesentlich in Zamora nicht verschoben wird. 

Folgt auf [vr] ein stimmloser Verschlußlaut, so bleibt dieser dort 

wie hier unverändert; ist er stimmhaft, so kann er in Reibelaut- 

stellung übergehen. ‚Jedoch ist die völlige Einnahme der Reibelaut- 

stellung ([rd] > [rd], [eb] > [rb]) nur selten erreicht. 

Beispiele: 

CORPUS: [kwerpo], [kwerpu] Extr.. Zam.; jedoch 17 [kwelpu], 

cf. $ 186. 

MARTIS: [martes] 2, 48; [martes] 16, 32, 35, 37 AL, 44, A: 

Imarte(2)] 6; [martis] 10, 13, 14, 33. 34. 36°; [marte] 5, 18, 20; 

[marti] 11, 15, 17, 24; [malte] 12. 

MARTELLU: [martil’o] 1, 6, 38, 40, 48; [martil’u] 10, 13, 34; 

[martil’o] 5; [maltil’o] 12. 

QUARTU: [kwarto] 7, 8, 32, 44, 48; |kwartu] 2; [kwalto] 12. 

FORTE: [fworte] 48; [fwerte] 2, 6. 8; [fwerte] 35, 37, 44, 47, 49; 

[£werti] 9; [fwerti] 13. 22, 33*, 34, 36*:; 12 [fwelte]. 7 daneben [fwerte]; 

11 [£welti]. 

PORTA: |pwerta] Extr., Zam.; jedoch 7 [pwelta] neben [pwerta], 

11 [pwelta] dgl. 17; 26 [pweli)ta]. ef. $ 55. 

HORTU: [ungwerto], [uygwertu] Extr., Zam.; 17 

195. 

SORTICULA: [sortiha] Extr., [sortiya], [sortixa] Zam., 11 [soltihal, 

ci. S 154. 

MERCURI: [myerkoles], [myerkoles], [myerkoli] usw. Extr., Zam.; 

12 [myelkole], ef. $ 265. 

VERITATE (kast. es verdad): [berda] 2, 3, 14, 16, 18, 37; [berda] 

6, 7, 9, 11, 20, 21, 24, 32, 34—36, 38—42, 44, 46—49; 13 [berda] 

neben [belda]; 12 [belda]; 41 auch [berdas)]. 

CARBONE: [karbonl, selten [karboy] Extr., Zam.; 12 [kalbon], 

CIEST2URE 

ARBORE $ 265 cf. unten. 

FORMICA: [hormiga] Extr., |formiga], [furmiga] Zam.; 12 [hol- 

migal, ef. $ 154. 
GERMANU: [ermang], [ermanu] Extr., Zam.; 12 [elmang], ef. $ 239. 

lungweltu] ef. 

Un S 

Ger: jr 
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FORTIA '): [fweral, [fwersa], ef. S 448. 

QUATTUORDECER'): [kator el, [katoril, [. .rsel, [. .vsil, ef. $ 358. 

MARTIU'): [mar2o], [maru] usw., ef. $ 357. 

S 378. [vr] wandelt sich in einigen extremenischen Orten zu [l]. 

Es kommen in Betracht: Casar (7), Castillo (11)?), Gata (12)9), 

Campo (13), Pinofranqueado (17). Für Gata habe ich ausschließ- 

lich Beispiele mit [1]; ziemlich häufig findet sich [1] + Kons. auch in 

Castillo, dagegen wechselt in Casar, Campo und Pinofranqueado 

ziemlich bunt [1] + Kons. mit [r] + Kons. Man beachte die vielen 

Doppelformen: [pwerta], [pwelta] 7; [fwerte] [fwelte]. ebendort; [berda] 

[belda] 13, u. a. m. 

Daß Josselyn, Phon. esp. p. 117, die von Araujo gemachte 

Feststellung des Wandels [r] > [l] in Zweifel zieht und sie einem 

Hörfehler®) zuschreibt, halte ich für unbillie. 

In mehreren Orten findet sich die Konsonantengruppe [lb] bei 

ARBORE, während sonst RB unverändert bleibt, z. B. in 5, 9, 23. In 

Torre (8) steht [mulsxelago] einzig da. Hier dürfen wir vielleicht 

an einen Einfluß des folgenden [I] glauben. 

Nur vereinzelt habe ich unter den besprochenen Beispielen die 

Tendenz herrschend gefunden, [r] schwinden zu lassen. In Casar ($) 

habe ich [martil’o]. in Garrovillas (26) [pwe(r)ta] notiert; [r] (stimm- 

los!) wird zum bloßen Reibelaut [r], der durch allmähliche Aufgabe 

der Reibung [(r)] der Schwundstufe nahe kommt '). 

Vor [g] ist [r] bei [Zigwela] 26* geschwunden. — 

Eine auffällige Neigung, [r] zur Frikativa zu wandeln (woraus sich 

weitere Veränderungen ergeben können) ist vor [|n] zu bemerken): 

CARNE: [karne] 5; [karne] 24, 32, 33*, 35, 37. 38, 40. 48; [karni] 

3151,22 [kannıl"9. 

') Rein zufällig sind für FORTIA, QUATTUORDECE, MARTIU wenig Formen in 

den [r] >[l] wandelnden Orten belegt: Campo (13) hat [fwerda], [katorpil, [marpu]; 

Castillo (11), Pinofranqueado (17) [mardu]. 

2) Es seien für Castillo (11) [selpxente], [pweltal, (alkg], [balbal, [holmiga], 

|kwelda]; [gubye(rina], für Gata (12) [rekoldalsela] recordarsela; |talma] < tarma 

noch hinzugefügt. 

®) Betr. „r fricative“. „Mais ce dernier ne se confond pas avec /; il peut la 

devenir tout ä fait, e’est un changement connu, mais ordinairement il conserve sa 

qualit@ de frieative centrale, et l’erreur provient de l’oreille qui ne sait distinguer 

entre une frieative centrale et une fricative laterale.“ 

*) Vgl. [fasu] < farso < FALSU in 26 *, $ 372. 

>) Vgl. auch vwiernes $ 55. 
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IN + HIBERNU: [imbyerng], [imbyernu] Extr., Zam.; 12 [imbye(r) 

no]; 22 [imbye(r)nu], ef. $ 124. 

FURND: [horno], [hornu] Extr.; [orng], [forng] usw. Zam.; 9 [onnu], 

[honnu], ef. 8 51. 

FURNU + ELLA: [hormil’a] usw. Extr.; [ornil’a] Zam.; 9 [onniya] 

ei. 8 220. 

Den genannten Beispielen schließt sich GENERU mit sekundär 

entstandenem [mn] an: [yerno], [derno], jedoch 9 [yennu]; 12 [ye(i)no], 

cf. S 68. 

Die Schwingungen der Zunge, die ziemlich zahlreich sein können 

(5 [karne]), werden vermindert ([r)) und schließlich gänzlich auf- 

gegeben ([i]). Die Neigung, den vorkonsonantigen Zitterlaut in einen 

Reibelaut zu verwandeln, tritt allerwärts auf spanischem Gebiete zu 

Tage (ef. Josselyn, Phon. esp. p. 112—113, 116—117; Colton, 

Phon. cast. p. 117). Die Reduktionstendenz wird in einigen Orten 

fortgesetzt. indem die anstelle der ursprünglichen Vibration tretende 

Reibung merklieh an Stärke verliert. Die Zungenartikulation kann 

schwach genug werden, daß die des folgenden Konsonanten vorzeitig 

an seine Stelle tritt. [n] übt assimilatorische Kraft auf den dem 

Sehwunde nahen Reibelaut [(f)] aus und macht ihn zu [n]: [kamni], 

[onnu], [onniyal. Eine Neigung zu einer Veränderung in diesem 

Sinne finden wir nur in wenigen Ortschaften: Gata (12))), 

Zarza (22), besonders stark in der Gegend von Cambron- 

einos (9). Die Veränderung ist also nur in extremenischen Orten 

zu konstatieren. 

Die Reduktion des vorkonsonantigen [r] kann Aufgabe des Stimm- 

tons nicht allein vor stimmlosem (s. oben), sondern auch stimmhaftem 

Konsonanten begleiten. Beispiele für den letzteren Fall hat man 

namentlich im Andalusischen nachgewiesen (vgl. vor allem Wulff, 

Chap. phon. ünd. p. 44—45°)). Mag auch bei den von mir soeben ge- 

nannten Fällen [()] mitunter zum Verlust der Stimmhaftigkeit neigen, 

besonders aufgefallen ist mir die Reduktion in diesem Sinne in 

Castillo (11), wo ich [gubye(r)na] notiert habe. Schuchardt, 

ZRPh V, 318, beobachtet die erwähnte Veränderung des [r] ge- 

rade vor den Dentalen []] und [nl. Er gibt ursprüngliches [r] 

durch A wieder und läßt dadurch erkennen, dab von ursprüng- 

!) Es sei hinzugefügt [tabe(r)nal. 
2) Vel. letzthin Castro, RFil Esp. I (1914), 101. 
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licher Vibration oder Frikation im vorderen Mundraume nichts 

mehr verblieben ist'). 
Einen Wandel [rn] > [In] kann ich nur einmal belegen: [kalne] 

CARNE?). 
R (primär oder sekundär) vor einem dentalen Reibelaut oder 

Lateral pflegt eine in anderen Bahnen verlaufende Entwicklung zu 

nehmen, ef. r/, rs SS 434, 293. 

$ 379. Zusammenfassend können wir bemerken, daß extre- 

menischer wie zamoranischer Mundart der Wechsel von [r] und [1] be- 

kannt ist. Wir haben $ 281 gesehen, daß m den Auslaut tretendes 

-R in Extremadura häufig zu [-]] wird. In der Umgebung von Konso- 

nanten ist der Wandel eines [1] > [r] sowie umgekehrt eines [r] > [1] 

weder in Zamora noch in Extremadura selten. 

Von einer konsequenten Durchführung der Veränderung [1] > Ir] 

!) Im einzelnen geben uns die andalusischen Verhältnisse noch manches 

Rätsel auf. Schuchardt und Wulff haben verdienstlicherweise die Schwierig- 

keiten mit Deutlichkeit hervorgehoben. Es scheint mir unangebracht, im Augenblick 

ihre definitive Lösung zu erstreben: Eine ausgedehnte Erforschung der andalusischen 

und der diesen verwandten extremenischen Dialekte wird reichliches Material zur 

Beantwortung der Probleme fördern. Nur auf weniges sei hier gedeutet: Die Ver- 

änderung stellt sich als eine Reduktion des zu einem Reibelaut gewandelten Vibranten 

dar, wobei Aufgabe des Stimmtons eintreten kann. Wie vorkonsonantiges [s] > [h], 

so [rl >[@)] > [1]. Ein dem reduzierten Konsonanten folgender Dental kann dessen 

linguale Artikulation ersetzen: [rn] > [nn], [nn]; [1] > [11], [11]. Gegen die Annahme 

einer Entwieklung [nn] < |sn] < [m], die Wulff, Chap. phon. and. p. 43, vorschlägt 

([kanne] casne, pour casne = carne), spricht erstens die — ungelöste — Schwierigkeit des 

Übergangs [in] > [sn] und weiterhin die im Extremenischen (s. oben) zu beobachtende 

R } | > En] > [EÖ)n] > [m]. 
organische Entwicklung [rm] | > [ml > [®n] > Im). 

Ich vermute, nicht [vr], sondern eine reduzierte Stufe desselben ist ersetzt 

worden. Der direkte Übergang von [r| > [s] ist mir nicht leicht erklärlich, hingegen 

leuchtet mir ein, daß mit dem Momente, wo die Zungenartikulation des [r] reduziert 

und der ursprüngliche Stimmton aufgegeben war, also nur noch [r], [(9)] oder gar [h] 

übrig geblieben war, ein [(s)] unter Umständen eintrat, da dieses [h| ja organisch 

(ef. [S] + Kons. $ 403) [(s)]. [s] ersetzte und neben Formen [h|+ Kons. (<S+ 

Kons.) ursprüngliche, wie [(s)] + Kons. oder |s] + Kons. (<S-+ Kons.) standen. 

[sn] für [rn] würde sich also durch sog. „umgekehrte Sprechweise“ erklären. Dies 

ein Versuch, die endgültige Lösung steht aus. 
>) Wulff, Chap. phon. and. p. 45, gibt bei der Darstellung der verschieden- 

artigen Entwicklung des vorkonsonantigen [r] zwar Belege des Wandels [r] > []] 

vor [m] (carmen) und [1] (burla), nicht aber für [r] vor [n] (carne). 
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können wir nur bei (spät eingebürgerten) PL. BL, FL, KL. GL-haltigen 

Beispielen sprechen. List also nachkonsonantisch. Esläßtsich 

eine ziemlich markante Grenze zwischen fortgeschrittenem [pr], [br], [fr], 

[kr], [gr] einerseits und zumeist (unter Einfluß der Reichssprache) 

rückgewandeltem [pl], [bl], Kl], [kl]. [gl] andrerseits so gut in Zamora 

wie in Extremadura ziehen. Besonders verbreitet sind die [r]-haltigen 

Lautfolgen in Zamora. 

Längst nicht in dem erwähnten Umfange wandelt sich vorkon- 

sonantiges L in vermutlich spät m den Wortschatz aufgenommenen 

Wörtern zu [r]J. Zamora ist die Erscheinung völlig unbekannt und in 

Extremadura trifft man sie nur sporadisch, wobei zu beachten bleibt, 

daß neben Formen mit [r] — Kons. oft genug solche mit [1] + Kons. stehen. 

Zamora unbekannt ist ebenso der Wandel eines vorkonsonan- 

tigen R > [l], dem man sporadisch in Extremadura begegnet. Zu 

beachten bleibt. daß R in der erwähnten Stellung insbesondere vor 

Dentalen dazu neigt, zum Reibelaut zu werden. ja sich mitunter 

völlig dem benachbarten Konsonanten assimiliert. 

Veränderung eines nachkonsonantigen R > []] ist in emigen 

vereinzelten Fällen in Zamora und Extremadura bekannt. 

S 350. Der Wandel eines [r] > [1] und umgekehrt eines [1] >[r] 

in Umgebung von Konsonanten (auch im Auslaut) ist in der romanischen 

Lautgeschichte durchaus nicht fremd (ef. Meyer-Lübke. RGr I, 401, 

403). Erbegeenet öfterinspanischen Mundarten: Schuchardt.ZRPhV, 

316, berichtet von andalusisch artura, gorpe, mardito; er, tar, sor, 

‚Faror: brando, branco, craro usw. Vereinzelt begegnet auch + Kons. 

statt » — Kons.: cztelpo, isvelgonzao, picaldia. Im Chilenischen wird 

-R > [-1]: matal, asel, olol. aparaol < aparador u.a. (Lenz, PhSt VW, 

289 #.): RB, RV. LB. LV ergeben ebendort das eine Resultat rd _ 

(r einmalige, schwach gedeutete Vibration): porbo < polvo, ener bote = 

en el bote: serba < selva; Varianten des r kommen vor. Ferner el 

jabon > er zabön: alcachofa > arkatofa: barkon < balcon; purga < 

pulga u.a. m. ft. rt in swelto und suerte ergeben dasselbe Resultat. Ver- 

einzelte Spuren der besprochenen Veränderung finden sich n New 

Mexico: [-]] > [-r] z. B. alcohol > alcajor: delantal > delantar; dätil > 

latil > läatir (Espinosa, St. N. M. Sp. $ 152,3). Cuervo, Apunt. 
S 731 berichtet von der Veränderung von > r und/!<r ander 

kolombischen Küste: artura, durce; er, tar; branco, habrar. f 

In portugiesischen Mundarten kommen nach Leite, Zt. dial. 

port. p. 113/114, Wandel von ?>r vor, auch solche vonr >’. Daß 
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aber Bedingung und Art der Veränderung mit der in unseren Mund- 

arten durchaus identisch ist, scheint mir nach Leites Angaben 

nicht gewiß. 

Wir haben somit die lokale Ausbreitung des Wechsels von 7 

und 2 im Westspanischen skizziert und auf die parallele Ent- 

wieklung anderer iberischer Mundarten gewiesen. Wir haben kon- 

statiert, daß die Entwicklung in den bearbeiteten westspanischen 

Idiomen lokal recht verschieden verläuft. Zamora kennt ausge- 

dehnt den Wandel eines nachkonsonantigen [1] zu [r]; vorkonsonantiges 

1] bleibt wie [r] in Verbindung mit Konsonanten gern bewahrt. In 

Extremadura hingegen wird vor- und nachkonsonantiges [r] wie 

auslautendes |[-r] (S 281) gern zu [l] und ursprüngliches [1] zu [r]. 

Offenbar hängen die Wandel in den einzelnen Gegenden physiologisch 

zusammen; welches die sie begünstigenden, welches die sie hemmenden 

Faktoren sind, deutet Lenz, /. ce. an. 

Kap. XXI. Auslautend und vorkonsonantiges S, K’ usw. 

Allgemeines. 

S 381. Eine allgemein bekannte Erscheinung des Südspanischen 

besteht in der Veränderung eines vorkonsonantigen wie auch aus- 

lautenden [s] in folgendem Sinne: Der dentale Reibelaut wird zum 

laryngalen, und dieser neigt zum Schwunde. Man ist bisher über 

Art und Ausdehnung dieser Veränderung nur ungenau orientiert. 

Einige Daten zu der Erschemung bringt Schuchardt, ZRPh V, 319, 

LBIGRPh 1892, 240#f.; Wulff, Chap. phon. and. p. 39 ff. versucht be- 

stimmte Gesetze für dieVeränderung in Granada (. c.p.30) festzustellen!) ?). 

Die von ihm im ‚Jahre 1889 ausgesprochene Forderung nach einer 

Spezialstudie über die Veränderung der Sibilanten (/. e. p. 39) auf der 

Halbinsel ist bis jetzt noch nicht erfüllt worden. Selbst vereinzelte 

Beiträge, die diesem Unternehmen als Vorarbeiten dienen könnten, 

sind ausgeblieben. — Besser fast als über die Verhältnisse des 

Festlandes sind wir über die Amerikas orientiert. Lenz, PhSt VI, 

19 ff., sucht im einzelnen die im Chilenischen zu beobachtenden 

Veränderungen festzulegen. Marden, Sp. Dial. Mex. Cit. SS 42, 45, 

gibt Daten zu der Erscheinung in Mexiko und Espinosa, St. N. M. Sp. 

') Die von Wulff erwähnten nasalen Spiranten sind andern Forschern 

(Vianna, Maitre Fon. 1890, 106; Storm, Engl. Phil. 1’, 71) unbekannt geblieben. 

2) Reduktion des s auch in dem portug. Barraneos (Leite, Esq. dial. port. p.151). 

ae ae ur Heu 
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I, $$ 111, 153—155, berichtet von den Verhältnissen mn New Mexico, 
Cnervo, Apunt. $ 758 von denen Bogotäs. 

Aus den genannten Studien geht mit Evidenz hervor, daß die 

ihrem Wesen nach kurz skizzierte Entwicklung in den einzelnen 

Gebieten verschieden rasch vor sich gegangen ist. Überall verwundert 

das Schwanken zwischen älteren und jüngeren Entwicklungsstadien. 

Die Bedingungen für dieses zu finden, hat man nicht immer versucht. 

S382. Daß in Extremadura die Tendenz der Reduktion 

dentaler Reibelaute herrsche, ist beiläufig in früheren Arbeiten er- 

wähnt (Cuervo, Espinosa u.a.). Über allgemeine Angaben ist man 

jedoch nicht herausgekommen. Daß diese nur schlecht den wirklichen 

Verhältnissen in ihrer erstaunlichen Mannigfaltigkeit Rechnung tragen, 

wird — so hoffe ich — aus der folgenden Darstellung klar werden. 

Ehe jedoch an die Besprechung im einzelnen gegangen wird, 

sei auf em Faktum hingewiesen, das die Verhältnisse Extremaduras 

gegenüber denen Andalusiens und Amerikas, soweit sie bekannt sind, 

kompliziert gestaltet. Während nämlich in diesen Gegenden die 

eingangs erwähnte Reduktionstendenz einen Laut, nämlich [s], be- 

trifft, berührt sie in Extremadura auch den entsprechenden mit spalt- 

förmiger Zungenspitzenbildung hervorgebrachten dentalen Reibelaut, 

d.h. [2]: dieser existiert dort nicht, hat sich vielmehr, soweit wir 

bisher darüber orientiert sind, mit [s] vereinigt‘). In dem hier be-. 

sprochenen Teile Extremaduras hat ein Zusammenfall von [2] und [s] 

im Sinne der genannten Gegenden nicht allgemein stattgefunden‘). 

Die folgende Darstellung wird also u. a. das Verhältnis der Ent- 

wieklung von [2] und [s] klarzulegen haben. 

S 383. In dem folgenden Abschnitt, SS 387—413, ist die Be- 
sprechung der Veränderung von [2] und [s|im Wortanlaut und Wort- 

inlaut ausgeschlossen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die 

Laute in diesen Stellungen eine Einwirkung der des näheren zu 

erörternden Reduktionstendenz nicht erfahren haben, wie in früheren 

Paragraphen auseinandergesetzt ist. Lediglich Umfang und Wesen 

dieses Abschwächungsprozesses im einzelnen zu verfolgen, soll 

die Aufgabe des folgenden Kapitels sein. 

Fügen wir schließlich noch die hauptsächlichsten Quellen 

') et. Wulff, Chap. phon. and. p. 39/40; Lenz, PhSt VI, 22; Espinosa, 

St. N. M. Sp. I, $154,ı. Schuchardt, ZRPh V, 320/321: z und s „ergeben A, 

allerdings ein % verschiedener Färbung“. (?) 

?) Man hat diesbezüglich bisher viel verallgemeinert. 
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hinzu, auf welche die der Reduktion ausgesetzten Laute zurückgehen. 

Es sind die lateinischen Laute, auf die kastilisches [s] und [2] in den 

in Frage stehenden Stellungen zurückgehen, d.h. im wesentlichen S, 

-R', -SK'. 
S 384. Eine Veränderung von [s] und [2] in dem einen, mehr- 

fach erwähnten Sinne betrifft zwar den bereisten Teil Extremaduras 

in seinem ganzen Umfange, nicht aber den in dieser Arbeit besprochenen’ 

Ausschnitt aus Zamora. Das Idiom dieses Gebietes ist (wie die Reichs- 

sprache selbst')) in der fraglichen Beziehung ausgesprochen konserva- 

tiv. ‚JJahrhundertelang sind dort die beiden Laute in den erwähnten 

Stellungen im wesentlichen unverändert erhalten geblieben. 

Stellen wir also die Besprechung der Verhältnisse Zamoras 

voran, so ist uns damit eine willkommene und notwendige Basis ge- 

geben, von der aus die Weiterentwicklung in Extremadura verfolgt 

werden kann. 

Um eine bequeme Möglichkeit des Vergleichs der Verhältnisse 

von Extremadura mit denen Zamoras, des jüngeren Lautstandes jener 

mit dem älteren dieser Gegend zu haben, empfiehlt es sich, das für 

die Darstellung der komplizierten Verhältnisse Extremaduras verfolgte 

Prinzip auch für die jm Gegensatz dazu ungemein einfachen Zu- 

stände Zamoras gelten zu lassen. Ihre Erklärung findet die Ein- 

teilung lediglich in den Verhältnissen Extremaduras. In Hinblick auf 

diese nehme man die gleiche für Zamora an. 

$S 385. Bei der Prüfung der ziemlich zahlreich vorhandenen Belege 

wird man überrascht von der gewaltigen Buntheit der Reflexe und 

der schier unentwirrbaren Mannigfaltigkeit der Entwicklung 

in Extremadura. Die verschiedensten Faktoren mögen diese Diffe- 

renzierung hervorgerufen haben. Von grundlegender Bedeutung ist, 

wie ich aus dem Folgenden zu schließen wohl berechtigt bin, die 

Stellung des [s] im Satzzusammenhang: es ist nicht einerlei, ob 

sich [-sS] am Ende einer Expirationsgruppe oder aber im Innern der- 

selben vor Vokal befindet; es ist von Wichtigkeit, ob [s] vor Vokal oder 

Konsonant und hierbei wieder vor stimmlosem oder stimmhaftem steht. 

Von nicht geringerer Wichtigkeit ist entschieden das Redetempo: 

in einer erreeten. raschen Rede schwindet [h] < [s] leiehter als im 

!) Siehe jedoch Colton, Phon. cast. p. 126, der eine Reduktion der inter- 

essierenden Konsonanten Madrid zuschreibt. In der ausgeprägten Art und Aus- 

delinung, in der Extremadura und Andalusien die Abschwächung durchführen, kennt 

sie die Kapitale gewiß nicht. 
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gemessenen Gespräch. Dies Faktum ist des öfteren von Phonetikern 

erwähnt, jedoch im einzelnen nieht nachgeprüft worden (vel.z.B. Wulft, 

Chap. phon. and. p. 41/42). Ich selbst habe die Beobachtung zu ver- 
schiedenen Malen machen können; von dem Sujet in Campo (13) z. B. 

wurde mir hintereinander [espehu] und [e(s)pehu] vorgesprochen, das 

erstere in akzentuierter, gemessener Rede, das letztere im gewöhnlichen 

ungenierten Gespräch. Ich habe im Folgenden mit Absicht dieses 

Moment unberücksichtigt gelassen, weil ich für eine präzise Behandlung 

desselben die Unterstützung von Apparaten für erforderlich erachte. 

Lenz, PhSt VI, 24, weist darauf hin, daß sich wesentliche Differen- 

zen durch die Verschiedenheit der Tonstärke, des Silbendrucks 

ergeben. Auch in dieser Beziehung wird uns nur die experimentelle 

Phonetik eine befriedigende Lösung geben können. 

Ob und wie weit die Natur des folgenden Lautes, insbeson- 

dere seine Artikulationsstelle, die Art der Reduktion der 

Reibelaute differenziert, bleibt ebenso festzustellen. Ich habe nicht 

finden können, daß das Prinzip der Abschwächung wesentlich ver- 

ändert würde. 

$ 386. Indem wir die eingehende Prüfung der letzterwähnten 

Momente unterlassen, nehmen wir für die Besprechung der Ent- 

wicklung des S und RK’ usw. in den oben erwähnten Stellungen 

folgenden Weg: 

I. Freier Konsonant. 

1a) Wortauslautend S am Ende der Expirations- 

gruppe (-8S|), 

b) Wortauslautend S im Innern der Expirationsgruppe 

vor Vokall es ..); = } 

2a) Wortauslautend -K’ usw. am Ende der Expirations- 

gruppe (-K’|, usw.), 

b) Wortauslautend -K’ usw. im Innern der Expirations- 

gruppe vor Vokal (-K’...|, usw.). 

II. Gedeckter Konsonant. 

1a) S vor stimmlosem Konsonant, 

b) S vor stimmhaftem Konsonant; 

2a) K’ usw. vor stimmlosem Konsonant, 

b) K usw. vor stimmhaftem Konsonant. : 

Wir beginnen, wie schon gesagt, mit der Besprechung der 

Verhältnisse Zamoras, um darauf die Entwicklung Extremaduras zu 

behandeln. 
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Zamora. 

$ 387. Schicken wir einige allgemein orientierende Bemerkun- 

gen voraus. Die charakteristische Veränderung, die die Reibelaute 

[sl, [2] auf nordextremenischem Gebiete im Anschluß an die südlichen 

Gegenden durchmachen, läßt sich in Zamora nicht konstatieren. Die 

Erschlaffung in der Zungenspitzenartikulation — denn dies ist das 

erste Anzeichen der Veränderung — ist dem bereisten Teile der Provinz 

Zamora ein vollständig unbekannter Zug. Es bleibt festzustellen, wie 

weit sieh von Nordextremadura aus die erwähnte Veränderung in 

nördlieher Riehtung ausdehnt, in welchem Umfange davon die Provinz 

Salamanca betroffen wird. 

Im einzelnen bemerken wir: 

I. Freier Konsonant. 

1a) Wortauslautend [s| am Ende der Expirationsgruppe 

(-S|) bleibt durchweg als solches erhalten. Verwiesen sei auf die aus 

einer reichliehen Zahl unter $ 388 ausgewählten Beispiele. 

1b) Wortauslautend [s] im Innern der Expirationsgruppe 

vor Vokal (-$. . .|) zeigt ebensowenig Veränderung. Es sei auf die 

im genannten $ 388 aufgeführten Beispiele als Belege hingewiesen. 

2a) Wortauslautend -K’ usw. am Ende einer Expirationsgruppe 

wird in weitem Umfange zu [D|. 

Eine Veränderung zu [s] zeigen verschiedene Sujets. Fast 

ausnahmslos verwenden [s] im gegebenen Falle die Sujets aus Fer- 

moselle (32): [krus], [bes], [nwes], [pesl, [ol usw.; Fariza (37): 

[felis], [us], [hwes], [pes], [os] usw.; Cozeurrita (38): [bes], [krus], 

[perdis], [pes], [os] usw.; Badilla (39): [krus], [os] usw. Andere 

haben neben [s] auch [2], wie Villardiegua (41): [felis], [bes], [pas], 

[perdis], [os], jedoch [lu], [hwe2], Inwe2]; Villadepera (42): [nwesl]. 

sonst immer [-2l. Bei den übrigen Sprechern habe ich ausschließlich 

EDl notiert: 30, 31, 33*, 34, 35, 36*, 40%), 43—50. -Bei 47* ist 

mir [-s] begegnet; desgleichen bei 33. 

Man vergleiche hierzu $ 364, wo das Verhalten des wort- 

auslautenden RK’ mit dem des wortanlautenden und intervokalischen 

verglichen wird. 

Eine Beispielsammlung ist unten bei $ 391 gegeben. 

') Für Torregamones (40) habe ich gewöhnlich [-2] notiert, in meinem 

Manuskript finde ich aber anstelle eines durchstrichenen [02] ein [o]. Handelt es 

sich um ein Versehen? 
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2b) Wortauslautend -K’ usw. im Innern der Expirations- 

gruppe vor Vokal (-K’...|) scheint, nach den wenigen Belegen 

zu urteilen, eine von der des -R’| nicht wesentlich verschiedene Ent- 

wicklung zu nehmen. Der aus -RK’... .| entstehende Reibelaut bleibt 

erhalten. Gewöhnlich gilt [-2]; [-s] habe ich in Fariza (37) [dyesi- 
seis] und Cozeurrita (38) [disiseis], [disisyete] gefunden. Für eine 

vollständige Beispielsammlung wird auf $ 391 verwiesen. 

ll. Gedeckter Konsonant. 

la) [s| vor stimmlosem Konsonanten bleibt ‚als solches er- 

halten. Man vergleiche VESPA $ 79, JUSTU $ 139, und 

kast. pascua: [paskwa] 10, 34, 37, 39, 41, 47, 48; [papkwa] 

1, 2; [pa(2)kwa] 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 24; [pahkwal] 8. 

Besondere Verhältnisse liegen vor bei escuchar, worüber näheres 

$ 174 zu ersehen ist. 

1b) [s] vor stimmhaftem Konsonanten desselben Wortes über- 

nimmt von diesem Stimmton. Man vergleiche: 

MET + IPSIMU: [mezmo], [mezmu], [mizmo], [mizmu], ef. $ 54. 

QUADRAGESIMA: [kwarezma] 34, 37—39, 48; [kwarezma] 41, 47, 

Bei engem syntaktischen Zusammenhang wird [-s] vor stimm- 

haftem Konsonanten des folgenden Wortes stimmhaft: 

EST BONA: [ezbwona] 48; [ezbwena] 34; [ezbwena] 32, 33, 35; 

[ezbwena] 36*, 37, 40, 41. ; 

ILLAS VACCAS: [lazbakas] 30, 34, 35, 36*. 

Ist der Wortzusammenhang nicht stark genug, so bleibt [-S] 
stimmlos: | 

Nazbakas gordas] 36*, 41; [lazbakas grwesas] 35. 

2a) Für die Entwicklung von K’ vor stimmlosem Konsonanten 

mangelt es mir an Beispielen. 

DECE PATRES: [dyed p. . .] 32. # 

Kastilischem bizcocho entsprechen fast ausschließlich Formen 

mit [sk]: [bisko&o], [bisko@u]; ebenso hat izquwierda gewöhnlich Ski 

fiskyerda], [eskyerda]. Beachtenswert bleibt [ikyerda] 49. 

2b) -K’ vor stimmhaftem Anlautkonsonanten eines eng ange 

reihten Wortes wird zum stimmhaften Reibelaut: 

kast. diez madres: [dyedmad ...] 32, 34, 35, 36*, 40; [dyez 

Ta 

kast. hace buen tiempo: [adb ..], ef. hierzu $$ 121, 363. 2 
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Extremadura'). 

I. Freier Konsonant. 

5 388. 1a), 1b) Auslautend -S|; auslautend -8..|.- 

Ungedecktes [s] wird verschieden behandelt: in Pausastellung 

pflegt es in der Entwicklung weiter fortzuschreiten als im Satz- 

zusammenhang vor Vokal. 

la) Beispiele für -S 

DUOS HOMINES: [dosombres] 2; [dosombres] 16, 18, 32, 36—38, 

40, 47; [dosombres] 48: [dosombris] 10; [dosombris] 21, 33; [dorom- 

bris] 13; [dosombre] 1, 4, 6, 8, 9; [do(s)ombre] 5; [dosombri] 3; [dosom- 

bre] 20; [dosombri] 11, 17, 22, 24; [dohombri] 15. 

PAGENSE: [pais] 1, 2, 10, 13, 16, 30, 32, 34, 37—41, 46—48; 

[pail5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 20—24, 26*; [pair] 18. 

DUOS: a 2, 10; [dos] 13, 14, 16, 18, 32—35, 36*, 48; [dos] 

40, 44; [do] 5. doll 17, 24, 267. 

DEUS: Be 16, 21; [dyg] 3, 5; [dyo] 9, 13; [dyo] 24. 

cf. ferner: MENSES $ 48; LUNAE + S $ 213; MARTIS $ 377; 
FOLIA +- S S 100; ARBORES $ 265; SEX 8 100 sowie unter 1b). 

1b) Beispiele für -S. 

DUAS AURIOULAS: [dosorexas] 39, 35, 40; [dosoreha] 8, 11, 21, 24; 

[dorgrehas] 13; [dogreha] 17. 

DUOS HOMINES s. oben. 

$ 389. Die Prüfung einer langen Reihe‘) von Beispielen hat 

folgendes Ergebnis: 

Bewahrung von wortauslautendem -S am Ende der Expirations- 

Bruppe (-S|) findet sieh in Zarza (1), Granadilla (2), Villanueva 

(10), Campo (13), Guijo de Galisteo (14), Moreillo (16), Aeehuche 

(19) (allerdings wenig Beispiele vorhanden). 

Schwanken zwischen [s] und der Schwundstufe ist in Mohedas 

(4), Pozuelo (6), Torre (8) zu beobachten; in Torrejoneillo (18) 

wie in Ceelavin (21) scheint [s] vor der Schwundstufe zu überwiegen. 

!) Spezielle Untersuchungen über die Frage stehen nicht allein für das 

Extremenische, sondern auch für das Andalusische wie überseeische Spanisch aus. 

An die Aufgabe, in speziellen Studien die Bedingungen für das immense Schwanken 

zwischen den einzelnen Reflexen aufzustellen, ist man bisher nicht getreten. 

2) Ich vermute, daß dem Leser mit Angabe der Resultate gedient ist und 

daß er auf spezifizierte Aufzählung von zahllosen Belegen verzichtet. Zur Nach- 

prüfung sind wenigstens einige Quellen genannt. Zudem gibt die p. 381 beige- 

fügte Tabelle Auskunft über die Hauptentwicklungsarten. 

Pi) 
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Völligen Schwund des ursprünglichen Reibelautes beobachten 

wir in Ahigal (3), Casar (5), Gegend von Cambroneinos (9) und 

Castillo (11), Gata (12), Montehermoso (15), Pinofranqueado (17), 

Zarza (22), Piedrasalbas (23), Aleäntara (24), Garrovillas 26*). 

Ebenso in dem südextremenischen Gebiet: Zarza (20). Zum Schwunde 

des auslautenden Konsonanten neigen demnach in besonders starkem 

Maße die Auskunftgeber aus der Sierra de Gata sowie den westlichsten 

(srenzorten. 

Erwähnt sei das vereinzelt stehende [pair] pas in Torrejon- 

eillo (18), ef. [madrir] ebendort S 275. 

Im Innern der Expirationsgeruppe vor Vokal ist -S.., weit 

konservativer: Sprecher, die -S) als [-s] erhalten. bewahren auch 

[s...|]9; so entspricht z. B. in Zarza (1) [oxos|], [ixos|], ligle- 

sias] usw. [lasoxas], [dosiglesias], [mucgsarboles], in Granadilla (2) 

[ihos |, [dias|] usw. [dosombres], [dosiglesias] usw., in Villanueva 

(10) [öhos |], [ihos |], [pedistis |] usw. [dosombris], [dosilesias] usw., in 
Campo (13) [kampus |], [mezas ], [lozihus |], [ohus |], [orehas |] usw. 

llazohas]. Narestrel’as] usw., in Guijo de Galisteo (14) [deus|] DI- 
GITOS, [wesus |], [arbolis | ] [tehas | | usw. [losihus] usw., in Moreillo 

(16) [muheres |], [webos |], [mias|] usw. [lasohas], [dosombres] usw. 

Sujets, die -S| teils fortsetzen, teils aber völlig schwinden lassen, 

haben für -S... gewöhnlich [s] z. B. Mohedas (4): [ohus | ], [dedus |], 

[muheri | ], [grwesa |] usw., aber [dosombre] usw., Pozuelo (6): [dosom- 

bre || usw., Torre (8) llozgwebos |], [dosoreha |], [mgsos |], [dosombre |]. 

In Torrejoneillo (18) und Ceelavin (21) erscheint für -8| 

neben häufigerem [-s] auch die Schwundstufe. Für -S...| ist aus- 

schließlich [-s.... ] zu belegen. Für Torrejoneillo seien genannt: [mu- 

heres |], [flores|]. [asohas |], [dosombres|], [lasestrel’a|], Nosiho |] 

[lasun’a |], für Ceclavin: [deus |] DIGITOS, [arbolis |], [mucas tehas|], 

Ilosihus |], [lasohas |], [dosombris |], [seisombris |], [lasoreha |], [wesu|] 

*OSSOS USW. 

Sprecher, bei denen -S| völlig geschwunden ist, haben für 

-S...| in der Regel neben der Schwundstufe ältere Reflexe. In 

Ahigal (3) gilt [muheri |], [arboli |], [gorda|] usw., jedoch neben 

[mucuarboli |] auch [dgsombri |] usw., in Casar (5): [’amabai |], [sa- 

liai |], [kantabamg |], [kantaba|] CAnTABas, [alboli |], [Zinkodedg |], 
aber [dosiglesial, [do(sombre]; in der Gegend von Cambroneinos (9) 

!) Über Campo (13) siehe die nachfolgende Bemerkung. 
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habe ich notiert: [lo2eu] (IL)LOS DIGITOS, |[lahetreyal, [dosombre], in 

dem Gebiete von Castillo (11)') [arboli |], Iamabai |], [ospxe |, 

[lasoreha |], Nosohg | ], [dosombri |], [lahestreya | | usw.; Montehermoso 

(15) [muheri |], [doihu |], [dohombri || usw.; Pinofranqueado (17) 

[muheri |], [webu |], [salimu | ], [saliti | ] sadösteis, [dooreha |, lahoriya |], 

[lasoha |], losihu |], [dosombri |], [lo2eu |], [losharboli |] usw.; Zarza 

(22)') [dosombri |] usw.; Aleäntara (24) [lasoha ||, [dosoreha |], [losiho ], 

[dosombri | ], |seisombri |] usw.; Garrovillas (26) [losihu |], [lasoha | | 

usw.; del. 26%; Zarza (20): [iho |], [flore |], [dosombre |] usw. 

Es ist aus der gegebenen Beispielsammlung erkennbar, daß -S. . . 

in seiner Entwieklung nieht so rasch fortschreitet wie -S|. In 

der Mehrzahl der Fälle erhält sieh -S... als [s] wie wortinlautendes 

intervokales -S- (über dieses ef. S 268). Doch sind Spuren einer Ver- 

änderung, wenn nicht allerwärts, so doch in einigen Orten be- 

merkbar: 9 [lahetreya ] neben [dosombre]; 11 [lahestreya ] neben 

[dosombri |], [lasoreha |] u. a. m.; 15 [dohombri] und [doihu]; 17 [la- 

horiya |] und [dooreha |], aber [lasoha |] u. a. m. 

Die [s] zunächstliegende Stufe [(s)] > [h] wird in einigen Fällen 

ganz aufgegeben. 

Neben der Schwundstufe und [h] finden sich bei ein und dem- 

selben Sprecher Formen mit ursprünglichem [sl. Es ist wahrschein- 

lich, daß sich diese Divergenzen in der Entwicklung durch mehr 

oder minder deutlich empfundenen Zusammenhang der betreffenden 

Wörter erklären: [s}| mag bewahrt bleiben, wenn das -S auslautende 

Wort in engsten Zusammenhang mit dem folgenden vokalisch anlau- 

tenden gebracht wird; ist die Verbindung jedoch etwas loser, so neigt 

-S dazu, der Entwicklung des -S in Pausa zu folgen. 

Wirkungen einer Tendenz, intervokalisch -S- in [h] zu wandeln, 

sind in dem von mir bereisten Gebiete selten anzutreffen gewesen. 

Radikaler ist in dieser Beziehung das neumexikanische Spa- 

nisch?), wo nach Espinosa, St. N. M. Sp. S 154, ı, oft [-h-] neben 

[-s-] auftritt: nosotros > nohotroh; pasar > pahar?). Gleiches hat 

Lenz, PhSt VI, 23, an der ländlichen Bevölkerung Chiles wahr- 

genommen. 

1) Für Gata (12) und Piedrasalbas (23) fehlt es mir leider an Belegen. 

2) In Mexico City bleibt nach Marden, Span. Dial. Mex. City S 42, [-s] 

vor folgendem Vokal. 

3) Ebendort kann auch anlautend [s-] im Innern einer Expirationsgruppe (nach 

Vokal?) seine Reibung im vorderen Mundraume verlieren. 
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$ 390. Von auffälligen Formen bleibt [losharbolil Pinofran- 

queado (17) zu deuten. Vermutlich trat die Reduktion der dentalen 

Artikulation langsam ein. Im Einsatz wurde deutlich [s] artikuliert, 

hernach aber trat Senkung der Zunge ein. Der Prozeß ist langsam 

genug verlaufen, um mit dem Gehör wahrgenommen zu werden. 

In Castillo (11) steht neben [lasoreha], [losoho], [lahestreya] 

ein [doxwebu], [doxwesul. -S ist beim letztgenannten Beispiel zu 

[h] und vor aus [u] entstandenem [w] weiter zu [x] geworden. 

Ebendort gilt [doxwe] dos bueyes ([-S] + [bw-] > [-h] + [w-)). Zu der 

laryngalen Reibung ist vorzeitig (vom folgenden [w] übernommen) 

solche am Velum hinzugetreten. Erwähnen wir, daß im Chilenischen nach 

Lenz, PhSt VI, 26, vor » hörbare Reibung am Velum statt des sonst 

eewöhnlichen Hauches eintritt. Der Wandel eines [2k] > [hk] > [(x)k] 

bei zzqwierda > {i(x)kyerda], von dem $ 412 die Rede ist und der ebenso 

im Chilenischen vorkommt, erklärt sich wie der soeben erörterte. 

Das Sujet aus Campo (13) pflegt -S| als [s] zu erhalten. Vor 

Vokal tretend entwickelt sich dieses weiter zum entsprechenden stimm- 

haften Reibelaut ([z]). Diese Veränderung entspricht der eines primär 

intervokalen -S- >[-z-] im nämlichen Orte, ef. $ 268. [z] macht weitere 

Veränderungen durch, indem seine Artikulationsweise nicht die gleiche 

bleibt. Nach Beobachtung und Aussage der Ortsbewohner spricht man 

häufig statt [losoxos] ein [lorox.. .]. Diese Feststellung bedarf einer Be- 

riehtigung und Ergänzung. Von meinen beiden Sujets habe ich den ur- 

sprünglichen Reibelaut [z] öfter zu Gehör bekommen; nicht selten tritt 

allerdings ein Wandel des [z] >[r] > [r] ein. Die Bedingungen für die 

verschiedenartige Entwicklung des -S zu [z] und andererseits zu [F] > 

[r] festzustellen, ist mir nicht gelungen. ‚Jedenfalls bleibt zu beachten, 

daß wir es nur in den seltensten Fällen mit dem wirklichen Vibranten 

[r]J, sondern vielmehr dem Reibelaut [r] zu tun haben. Die Entwicklung 

des [z] in [f] ist nicht schwer zu begreifen: die Stimmbändertätigkeit 

bleibt unverändert, ebenso wohl die Artikulationsstelle, ef. im übrigen 

das betr. die Entwicklung von -S- in Campo $ 268 gesagte. 

2a), 2b) Auslautend -K'!, -SK’| usw.; 

auslautend -K..|, -SK’..| usw. 

$ 391. Der mit [s] verwandte Reibelaut [2] nimmt in der extre- 

mefischen Mundart eine diesem völlig analoge Entwicklung. [-2] geht 

in der Regel auf sekundär in den Auslaut tretendes K’ nach Vokal 

oder Konsonant zurück. 

ud u DE A U 
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2a) Beispiele für -K’| usw. 
CRUCE: [kruß] 1, 34, 35. 36*, 43, 47--50; [krus] 10, 13, 14, 16, 

So 39-0 1kru] 223,25; 6, 8, 90 11,5122154 17.18, 2024, 26*. 

LUCE: [lu] 32, 33*, 34, 36, 40—44, 46, 47; [u] 48—50; [lus] 

Se lo 3739: Nus]2)r 3; Mus] 105 1u]72237 92117 12,15, 17, 

18, 20, 21, 24, 26*. 
DECE: [dye2] 2, 3, 10; [dyed] 34, 35, 36*, 40, 42, 44, 46; 

[diep] 48; nn 18; [dyes] 6, 14; [dyes] 13, 16, 32, 33, 37—39, 41; 

Kiyel 1, 5, 8,9, 15; [dye] 11, 12, 17, 20, 21, 24, 26*. 
PACE: Dan [pas] Zam.; [pas] 21. daneben [pa], das in 3, 5, 9, 

11, 24 gilt, ef. S 46. 

VICE: |be2]. [bes] Zam.; [be] 10; [be] 26*; [be] 15, 17, ef. $ 48. 

kast. e/ juez: |hwes]. Ihw e] Extr.: [xwe2], [hwe2], [hwes] Zam., 

cf. $ 247. ; 

NUCE: [nwe2] 2; [nwe2] 30, 33*, 35, 36, 45—49; [nue2] 48; 

[nwe2] 34, 40, 41; [nwes] 6, 8, 12—14; [nwes] 16, 32, 37—39, 42; 

mwe] 1, 3, 5, 9, 10; nwe] 11, 15, 18, 19, 26*; nwe] 17. 

PERDICE: [perdi2] 32, 33*, 42, 43: 10 daneben [perdis], das in 

13, 16, 37, 38, 41 gilt; [perdi] 11 

PISCE°): |pes], [pe] Extr.; [pe2], [pes] Zam., cf. $ 136. 

FADCH?): [ho] Extr.; [02], [os] Zam., ef. $ 112. 

GALOE®): [ko5] 10 neben [kos]; [ko 2] 35. 40: [kos] 39; [ko] 11. 

2b) Beispiele für -K’.. usw. 
DECE ET SEX: [dye2iseis], [de2iseis] Extr.; [dyeiseis], [dyesiseis], 

[disiseis] Zam., ct. $ 83. 

DECE ET SEPTE cf. ib. 

$S 392. Wir stellen für die Entwicklung’ von -K’ | usw. im extre- 

menischen Gebiete folgende Einzelheiten fest: 

Ein dentaler stimmloser Reibelaut ([2]. [s])?) bleibt vorwiegend 

erhalten in Zarza (1): [kru2], [ho2], Nus], [hwes] neben [nwe], [dye]; 

Granadilla (2): [raid], [hwe2], Inwe2], [dye2]. [o5] neben [kru], [u], 

[pe]; Villanueva (10): [hwe2)], [dye2], [krus], [be2] neben [bes], [perdi2] 

neben [perdis], [ko2] neben [kos], [lus], endlich [nwel; Campo (13): 

[krus], [lus], [hwes], [nwes], [dyes], [perdis]; Guijo de Galisteo (14): 

[krus], [us], [nwes], [dyes]; Moreillo (16): [krus]. [us], [hwes], [nwes], 

1) Über [s] cf. weiter unten $ 364. 

2) In einer Reihe extremenischer Ortschaften bleibt der Auslautvokal 

erhalten, so daß der Reibelaut nicht vor Pausa zu stehen kommt. 

®) Über die Natur des Reibelautes siehe des näheren $ 364. 
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[dyes], [pes. Wir haben oben gesehen, daß diese Sujets besonders 

gern auslautendes |-s] <-S erhalten). 

Formen mit und ohne auslautenden stimmlosen dentalen Reibe- 

laut sind in Pozuelo (6), mit größerem Schwanken in Torre (8) 

zu notieren?) 6: [krul, [pas], [hwes], Inwes], [dyes]; 8: [kru], [hwe], 

[dye], Inwes], [pes]. [os], [us]. Die Entwicklung des -R’| entsprieht 

also im großen und ganzen der des -S (s. oben). 

In Torrejoneillo (18) wie Ceelavin (21) begegnen vornehm- 

lich Formen ohne auslautenden Reibelaut. 18: [dye(2)], [kru], 

[u], [hwe], Inwe]; 21: [pas] neben [pa], [kru], [lu], [dye], [hwe], 

[0] FALCE. 

Bei den Sujets aus Ahigal(3), Casar (5), Gegend von Cam- 

broneinos (9) Castillo (11), Gata (12), Montehermoso (15), 

Pinofranqueado (17), Zarza (20), Zarza (22), Piedrasalbas 

(23), Aleäntara (24, Estorninos 25), Navas del Madrono, 

Garrovillas (26°) begeenen so gut wie ausschließlich”) Formen 

mit Schwund des auslautenden Konsonanten. Beispiele für 3: [kru], 

[pa]. [u], [hwe], Imwe]. [pe] usw.; 5: [kru]. [pa]. [pe] usw.; 9: [lu], 

[nwe], [hwe], [ho] usw.; 11: [hwe], [dye]. [pal. [ho] usw.; 12: [hwe], 

[dye], [u], [kru]; 15: [be], [dye], [hwe], [ho] usw.; 17: [be], [kru], [dye], 

[hwel], [nwe], [pe] usw.; 20: [dye], [hwe], [u], [krul. [ho]; 22: [kru], 

[hwe]; 23: [kru]. [pel; 24: [pa]. [lu], [hwe], [dye], [ho]; 25: [hwe], 

[kru]; Navas: [kru], [pa]; 26*: [dye], [be], [pa]. [u]. [hwe], [nwe|. 

$ 393. Der Parallelismus in der Entwicklung von -K’ | usw. > ® 

einerseits und -S| > e andererseits wird durch den Vergleich der 

in Betraeht zu ziehenden Beispiele eklatant; Sujets, die -K’| dureh 

irgendeinen dentalen stimmlosen Reibelaut fortsetzen. pflegen -8| 

als [s] zu erhalten; Sprecher, die heutzutage -K’ | bald zu einem Reibe- 

laut. bald über Zwischenstufen zur Schwundstufe fortführen, haben 

für -S sowohl |-s] als auch neben Übergangsstadien völligen Abfall 

des Dentals; Leute endlich, die von -R’| über dentale Zwischenstufen 

zu völligem Verluste des Auslautkonsonanten gekommen sind, zeigen 

auch für -S | keinerlei Fortsetzung. 

Nicht ganz zu Unrecht beklagt sich Espinosa, Sf. N. M. Sp. I, 

$ 155 darüber, daß die Reduktion des -K’ mitunter von Philologen 

'!) AusAcehuche (19) habe ich für die Entwicklung des -K’ | nur wenige Belege. 

?) Für Mohedas (4) habe ich nur den Beleg [hwe] jwez. 

®) Nur in Ahigal (3) habe ich [dyep]. in Gata (12) [nwes] notiert. 
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übersehen oder nieht nachdrücklich genug betont worden sei). Er 

vermutet, daß wie s auch e (e, /), z in spanischen Mundarten redu- 

ziert werde®). Daß die Abschwächung des e (e, /), z, wie Espinosa 

anzunehmen scheint?), über s geht, ist nicht für alle Mundarten 

erweisbar, Ss. $ 395. 

S 394. Den älteren Entwicklungsstufen von -S.. .| gegenüber -S 

entsprechen ursprünglichere Lautungen bei -K’. . .| gegenüber -K’ 

Leider stehen mir nieht genügend Beispiele zur Verfügung, um das 

Entwieklungsverhältnis von -RK’| zu -K’... in allen Details zu illu- 

strieren. Die wenigen bestätigen aber ausnahmslos, daß -K’... in 

seiner Entwicklung (wie -S...') langsamer fortschreitet als -K’| 

(entsprechend -S |): schwindet der auslautende Konsonant vor Pausa 

bei 5, 11, 15, 17, 22, 23, 24, 26*°) regelmäßig (s. oben), so finden sich 

Beispiele für Erhaltung im Satzinnern vor Vokal. Herrscht in 6 und 

8 für -K'| Sehwanken zwischen auslautendem Dental und der Schwund- 

stufe, so ist Erhaltung des Konsonanten die Regel für -K'... ®). 

Für die Entwicklung von -RK’...| usw. stehen viele Belege 

nicht zur Verfügung. Wir haben oben diez y seis, diez y siete 

genannt. Der Wortzusammenhang ist in diesen Fällen sonderlich 

eng. Der interessierende Konsonant spielt fast die Rolle eines 

wortinlautenden. So erklärt sich, daß Sprecher, die besonders stark 

zur Reduktion neigen (nach S 397 zur Gruppe © gerechnet), zwar 

Ansätze einer Abschwächung von -S..., nieht aber von -K...| 

in den zwei zitierten Fällen zeigen. — Das Beispiel diez higos kann 

für Extremadura für diesen Fall keine Verwendung finden, da F- als 

[h-] fast ausschließlich fortgesetzt ist. 

S 395. Es verbleibt, die verschiedenen, geographisch bunt 

verteilten Reflexe in einen Zusammenhane zu bringen und die histo- 

rische Entwieklung von der ursprünglichen Stufe bis zur fort- 

!) Tatsächlich hat — was Espinosa übersieht — vorher Wulff, Chap. 

»hon. and. p. 40#f., die Entwicklung des |s] im Andalusischen aus jeglicher Quelle 

(S, K' usw.) besprochen; Lenz bei dieser Gelegenheit zu nennen, geht nicht an; 

denn siehe Lenz, PhSt VI, 22; ebendies trifft für Schuchardt zu; denn siehe 

ZRPh V, 320, Abs. 2. Zauner, LBIGRPh XXXI (1910), 207, setzt diese Irrtümer 

Espinosas in der Besprechung fort. 

2) Espinosa, /.c. „though I believe that at least ce (e, ), z>s>h is 

common to all the Spanish dialeets just as well as the recorded change s > A, but 

that it has escaped the observations of philologists“. 

®) Für 3, 9, 12, 20 fehlt es mir an Belegen. 
') Für 4, 18 und 21 habe ich keine Beiege. 
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gesehrittensten vom lautphysiologischen Standpunkt aus zu beleuchten. 

Die lautliche Veränderung, die zum Schwunde des ursprünglichen 

Konsonanten führt, stellt eine Vereinfachung in der Tätigkeit 

der Vorderzunge in erster Linie dar. Die Vorderzunge gibt ihre 

ursprüngliche Stellung, bei der eine Reibung der Luft zwischen Zunge 

und dem vorderen Munddache stattfand, allmählich auf. Die zahllosen 

Zwischenstufen, die die Zunge bei allmählicher Entfernung 

vom Munddacehe einnimmt, werden mit dem Öhre natürlich nur 

z. T. selbst bei genauster Beobachtung wahrgenommen werden können. 

Die Beobachtung einer Reihe derselben genügt aber schon, um uns im 

großen und ganzen den Charakter der Veränderung zu bestimmen. 

Bei Besprechung der Veränderung des vorkonsonantigen [s] werden 

wir eine große Anzahl von Entwicklungsstadien kennen lernen, cf. 

$ 401. Ich habe diese Mannigfaltigkeit bei der Entwicklung des 

ungedeckten Dentals nicht gefunden. Doch zeigt uns die Überein- 

stimmung einer Reihe von Entwicklungsstufen, daß wir an eine 

prinzipiell gleichartige Veränderung des freien und gedeckten 

Konsonanten glauben dürfen. Das Tempo ist allerdings, wie wir 

noch sehen werden, nieht das gleiche (wie ja auch das Ent- 

wieklungstempo der Veränderung des Auslautkonsonanten in Pausa 

von dem des Konsonanten im Satzzusammenhang vor Vokal recht 

verschieden ist). Es ist oben darauf hingewiesen worden, daß 

die Entwicklung von -8| bez. -S...| und -K’| usw. bez. -K’...| 
usw. in einem großen Teile Nordextremaduras in moderner Zeit bis 

zu der Schwundstufe vorgerückt ist. Es bleibt die Frage offen, ob 

in diesem Falle die Fortsetzungen von -S einerseits und -K’ anderer- 

seits auf getrennten Wegen zu diesem Ziele gelangt sind oder ob 

sie schon in früherer Zeit in einem Laute sich vereinigt und von diesem 

aus gemeinsame Weiterentwieklung genommen, endlich, ob sie zeitlich 

verschieden den gleichen Entwieklungsgang durchgemacht haben. Die 

einzelnen spanischen Mundarten scheinen verschieden verfahren zu sein. 

Man braucht wohl nicht daran zu zweifeln, daß in Andalu- 

sien und im amerikanischen Spanisch -K’, -SK’ usw. im allgemeinen 

zur Stufe [s] gelangt sind und daß von dieser aus in Verein 

mit [s] aus lat. S die Reduktion eingetreten ist. Über den 

Zeitpunkt dieses Wandels ef. Cuervo, RHi II, 39°); id., Notas 

!) „Al mismo tiempo que los castellanos comenzaron ä confundir la € y la 

z, los andaluces redujeron ä s sorda estas dos letras.“ 
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p. 19°); id., Apunt. $ 762 p. 539%); Espinosa, St. N. M. Sp. 1,$ 112°). 

Über die Deutung einiger Graphien (die jedoch noch zu keinem posi- 

tiven Ergebnis führt) vgl. Lang, Rom. Rev. II (1911), 335— 336. 

Man hat gern die eben genannte Veränderung von 2, c (e, 2) > |s] 

des Andalusischen auf das extremenische Gebiet ausgedehnt. Ein 

allgemeiner Wandel von z, c (e, i) > [s] besteht dort, wenigstens in 

dem von mir besuchten Gebiet, absolut nieht. Nicht jedes z, c (e, ö) 

ist dort [s] geworden; [2] gilt in der Regel im An- und Inlaut und ist im 

Auslaut ebenfalls anzutreffen, wenngleich dort gern (wie auch in Zamora) 

[s] auftritt. Ob die Veränderung in Andalusien so allgemein ist, wie 

man sie darzustellen pflegt, haben detaillierte Studien nachzuweisen. 

Wie in $ 364 näher ausgeführt ist, haben einige extremenische 

Orte [2] im An- und Inlaut, neigen indessen im Auslaut zur Lautung 

[-s!]. Das gleiche Verhältnis läßt sieh in Zamora konstatieren. In 

verschiedenen extremenischen Orten läßt sich als auslautender Kon- 

sonant (aus den verschiedenen, oben zitierten (Quellen) ausschließlich 

[-s|] nachweisen, z. B. 13, 14, 16; 6, 21. Die Neigung im Auslaut [-s] 

zu verwenden, ist unverkennbar. Daß das sekundär entstandene [s] 

in diesen Orten gleichzeitig mit primärem reduziert worden ist, ist 

wahrscheinlich, aber nicht erweisbar. 

Daß die Stufe [2] zu [s] werden kann und dieses weiterhin der 

Reduktion unterliegt, ist nicht abzustreiten (vgl. z. B. Josselyn, 

Phon. esp. p. 38). Daß aber [2], ohne zu [s] zu werden, abgeschwächt 

werden kann, ist ebenso gewiß. Verschiedene extremenische Sprecher 

zeigen diese letztere Art der Entwicklung. 

$ 396. Es sei nunmehr der Reduktionsprozeß erläutert. 

Nehmen wir an, das Extremenische habe z. T. wie das Süd- 

') „A mediados del siglo NXVI empezaron & confundirse las dos letras |[d. h. 

€, 2] para quedar reemplazadas con la z actual en Castilla, al paso que en Anda- 

lueia se redujeron las dos ä s sorda, y de ahi data la escisiön que aun existe en 

la pronuneciaciön del castellano.“ 

2) „parece probable que ya los hijos nietos de los eonquistadores pronuncia- 

ban como hoy pronunciamos todos los americanos“. ib. „Puede conjeturarse que 

los primeros conquistadores oriundos de aquellas partes, conservarian el uso antiguo, 

y los mozos, llegados algo adelante llevarian el nuevo, que al fin se generalizö“. 

%) „The fact, then, that in all the Spanish countries which began to be settled 

in the early part of the XVI® century, e (e, i), z became s, with no traces of other 

sounds, is positive proof that the people who settled these regions, pronounced 

only s... We are obliged, therefore, to place the date of this change in Spain 

in the last half of the XV'* century.“ 
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spanische ursprüngliche K’ mit S in dem Laute [s] vereinigt, so bleibt 

zu deuten, welche weiteren Wandlungen dieser durchgemacht hat. 

Ich habe oben darauf hingewiesen, daß die Veränderung zunächst 

in einer Erschlaffung der Zungenmuskeltätigekeit beruhe. 

Der Entwieklungsarten sind, wie ich beobachten konnte, im großen 

und ganzen zwei möglich: Die Zunge senkt sich, bewahrt jedoch 

den Kontakt mit Vordergaumen und Zahnreihe oder aber sie löst 

die Berührung, so daß eine vernehmbare Reibung nicht mehr statt 

hat, und kehrt von der Stufe [s] aus direkt in die Ruhelage. 

Im zuerst genannten Falle neigt die Zunge dazu, die rillenförmige 

Bildung aufzugeben und allmählich Spaltform anzunehmen‘). Belege 

dieser Entwieklungsart sind nicht zahlreich, jedoch immerhin vor- 

handen: in Pozuelo (6) habe ich [marte()] notiert, wobei unter [(D)] 

ein mit spaltförmiger Zungenformung gebildeter stimmloser schwacher 

postdentaler Reibelaut zu verstehen ist (#238. Häufig ist diese 

Stufe bei dem analogen Entwicklungsgange des vorkonsonantigen 

[s| sowohl in Pozuelo (6) wie anderwärts anzutreffen. Andererseits ist 

die Entwieklung [-s] x 1 zu der Stufe [-(s)]| 7 13 möglich, die wir'bei 

Besprechung der Veränderung des vorkonsonantigen [s] mehrfach kennen 

lernen werden (ef. $ 401) und die wir in 5 [do(s)embre] belegt finden. 

Findet eine Veränderung (nach andalusischer Art) von [-2] zu 

[-s| nieht statt (Ort 2), so kann sich [2] zu |(2)] reduzieren: 

ef. 15 |dye(2)] neben [krul, [u] usw. Beachtenswert bleibt in Gata (8) 

[us] neben [nwes], |[hwe] u. a., wobei wir unter |s] einen stimmlosen 

Reibelaut mit wenig ausgeprägter Rillen- noch Spaltbildung der 

Zungenspitze (3 12°) verstehen wollen. Der Laut bildet vielleicht 

den Übergang von [D] (# 2% zu [s] (ef. die hiermit überein- 

stimmende Beobachtung von Josselyn, Phon. esp. p. 88). In Villa- 

nueva (10) habe ich [lus] neben [dye2]. [bes], [krus], [nwe] notiert. 

Von [(s)] und [(D)] aus ist zu der Stufe [h] kein weiter Weg 

mehr. Die Zunge zieht sich vom Gaumendache bez. der Zahnreihe 

immer mehr zurück, so daß die schon ziemlich schwache Reibung 

im vorderen Mundraume nicht mehr vernehmbar wird. Das 

Ergebnis ist [h], das mit mehr oder weniger starker Frikation her- 

vorgebracht werden kann. 

[h] als Fortsetzung des lateinischen -S oder -K’ usw. begegnet 

auf dem bereisten extremenischen Gebiet relativ selten. Im Auslaut 

') Über die physiologische Erklärung cf. Jespersen, Phonetik? p. 33 #f. 
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vor Pausa ist es überhaupt kaum zu belegen, etwas häufiger aller- 

dings im Innern der Expirationsgruppe vor Vokal. Wir haben schon 

oben die Beispiele kennen gelernt: [lahetreya] 9; [lahestreya] 11; 

[dohombri] 15; [lahoriya] 17. Die Tendenz, von [h] aus rasch zur 

Schwundstufe fortzuschreiten, finden wir besonders ausgeprägt bei dem 

vor Pausa stehenden Auslautkonsonanten. Im Innern der Expira- 

tionsgruppe finden wir diese Veränderung schon deshalb selten, weil 

die Auslautkonsonanten zumeist in unveränderter Gestalt erhalten 

bleiben ([-s. . |], [-2. . ..]). Vel. im Gegensatz hierzu die Entwieklung 

des vorkonsonantigen S SS 399, 401. 

Zur Erklärung der Tatsache, daß der Auslautkonsonant vor 

Pausa viel eher zum Schwunde neigt als im Satzinnern vor Vokal, 

braucht nicht viel bemerkt zu werden. Die Veränderung stellt sich 

gewissermaßen als Assimilation des (reduzierten) stimmlosen Reibe- 

lautes an die nachfolgende Pause dar. 

Die spanischen Mundarten, die überhaupt eine Veränderung der 

uns interessierenden Auslautkonsonanten kennen, sind heutzutage nicht 

alle auf dem gleichen Entwieklungsstadium angelangt; die eine Gegend 

ist fortschrittlicher als die andere‘), Bogotä (ef. Cuervo, Apunt. 

S 758) scheint im großen und ganzen auf der nämlichen Stufe zu 

stehen wie Extremadura: Veränderung des -S |, vorzugsweise Erhaltung 

des -S...|. Ähnlich steht esnach Schnehardt,. ZRPh V, 319/320, 

mit Andalusien?); Wulff, Chap. phon. and. p. 39 ff., transkribiert 

-S...| mit A („C'est le passage libre et plus ou moins energique de 

l’air des poumons par le larynx et par une artieulation vocalique 

queleonque dans la bouche“); -S| wird gleichfalls -7, kann aber in 

schneller Rede gänzlich schwinden. In Chile?) und Neu Mexiko‘) 

ist [-s] stark. dem Schwund ausgesetzt. 

') Ich weiß nicht, ob die Forscher, die bisher die Frage der Veränderung: des 

-S in spanischen Mundarten berührt haben, recht daran getan haben, das Geltungs- 

bereich dieser oder jener Entwicklungsstufe, die sie doch wohl nur aus einem be- 

schränkten Teilgebiet kannten, auf größere Gebiete auszudehnen. Die Untersuchunng 

der extremenischen Gegend zeigt, wie sehr die Entwicklung von Ort zu Ort, 

von Sprecher zu Sprecher wechselt. Eine diesbezügliche Detailuntersuchung etwa 

Südspaniens — wie sie schon Wulff im Jahre 1889 dringend wünscht — würde 

nach meiner Überzeugung ziemliche, allerdings mehr oder weniger starke lokale 

Schwankungen erweisen. 

2) Vgl. Araujo, Fonet. kast. p. 56 57. 

?) Lenz, Phon. Stud. VI, 23 ff. 

*) Espinosa, St. N.M. Sp. I, $ 154. 



316 Fritz Krüger 

$ 397. Fassen wir nunmehr nochmals zusammen, was über 

die Entwicklung von auslautendem -S, -K’, -SK’ usw. in Extrema- 

dura zu sagen ist'): 

1. Eine Reihe von Sprechern zeigt Bewahrung der ge- 

nannten Laute bez. Lautgruppen auslautend in Pausastellung (|, 

-K'| usw.) als stimmlosen alveolaren oder dentalen Reibelaut (f[s], [2]), 

nämlich 1, 2, 10, 13, 14, 16, 19 (Gruppe A). 

2. Eine Reihe von Sprechern zeigt unter den gleichen Be- 

dingungen (-S|, -K’| usw.) Schwanken zwischen stimmlosem alveo- 

laren oder dentalen Reibelaut ([s], [2]) und der Schwundstufe. Zwischen- 

stufen sind recht selten. Dies gilt von 4, 6, 8, 18, 21 (Gruppe B). 

3. Eine Reihe von Sprechern zeigt unter den gleichen Be- 

dingungen (-S |, -K’) usw.) ausschließlich die Schwundstufe, nämlich 

3, IT 2 02223 ATZE GrUPP ER)! 

4. Befinden sich die genannten Laute bez. Lautgruppen aus- 

lautend in Nichtpausastellung (-$...|,-R’..., usw.), so schreitet 

ihre Veränderung (Reduktion) langsamer vor als in Pausastellung: 

a) Die zur Gruppe A gehörigen Sujets (s. oben unter 1.) erhalten den 

Reibelaut durchaus. 

b) Die zur Gruppe B gehörigen (s. oben unter 2.) erhalten über- 

wieeend, wenn nicht ausschließlich den Reibelaut. 

e) Die zur Gruppe Ü© gehörigen (s. oben unter 3.) weisen nicht 

selten neben der Schwundstufe Erhaltung des Reibelautes auf. 

5. Wird der Reibelaut nicht (als [s], [2]) erhalten, so begegnet ge- 

wöhnlich die Schwundstufe. Intermediäre Stufen, etwa [(®)], [(2)], [hl] 

sind sehr selten (vel. hierzu die Tabelle). Ist die Neigung zur Reduktion 

einmal vorhanden, so schreitet der Entwicklungsgang rasch vorwärts. 

6. Die Veränderung beginnt mit einer Erschlaffung der Zungen- 

spitzentätigkeit; über den weiteren Verlauf ef. SS 396, 401. 

Il. Gedeckter Konsonant’). 

$ 398. Wir haben im vorausgehenden Kapitel die Reduzierung 

des interessierenden Konsonanten in ungedeckter Stellung (im Wort- 

') 7, 25 bleiben wegen Mangels an Belegen unberücksichtigt. 

2?) Es sollen im Folgenden wie Vorstehenden nur die Hauptentwicklungs- 

gänge festgelegt werden. Daß im einzelnen mannigfache Schwankungen vor- 

kommen, ist selbstverständlich, geht auch jeweils zur Genüge aus den zitierten 

Beispielen hervor. Ich zwänge in ein Schema ein, um markant die Entwieklungs- 

züge hervortreten zu lassen. 
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auslaut vor Pause und im Wortauslaut im Innern der Expirations- 

eruppe vor Vokal) besprochen und stellen nunmehr die Entwicklungen 

fest, die die betr. Laute vor folgendem Konsonanten (= ge- 

deckte Stellung) nehmen. 

Von hervorragendem Einfluß auf die Entwicklung können die 

Stimmverhältnisse des folgenden Konsonanten sein. Wir 

werden Gelegenheit haben festzustellen, daß vor folgendem stimm- 

haften Konsonant die Entwicklung in anderen Bahnen verläuft 

als vor stimmlosem. Eine Trennung in der Betrachtung der Bei- 

spiele von diesem Standpunkt aus war demzufolge unerläßlich. 

Wie weit andere die Qualität des folgenden Konsonanten be- 

stimmende Faktoren von Einfluß sind, bleibt noch festzustellen. 

Der Grad der Verbindungsstärke des interessierenden 

Konsonanten mit dem nachfolgenden ist von wesentlicher Bedeutung 

für dessen Entwicklung. Beachtenswert ist, ob S usw. ein Konsonant 

desselben oder aber des nächsten Wortes folgt, d.h. ob sich S usw. 

im Wortinnern oder aber im Wortauslaut vor Konsonanz eines folgen- 

den Wortes befindet. Ist im letzteren Falle der Zusammenhang der 

Worte eng, so scheint eine von der Entwicklung des S usw. + Kons. 

desselben Wortes wesentlich verschiedene Veränderung nicht statt 

zu haben. Ist er lose, so dürfen wir an eine Differenzierung wohl 

glauben. Für diesen letzteren Fall habe ich nur vereinzelte Beispiele, 

auf die ich gelegentlich weise. Da ich, wie bemerkt, für die übrigen 

Fälle keinen beachtenswerten Unterschied zu konstatieren Gelegen- 

heit hatte, trage ich kein Bedenken sie gemeinsam zu behandeln, 

also eine Scheidung der Entwicklungsbetrachtung zwischen S + Kons. 

desselben und -S + Anlautkonsonant des folgenden eng angereihten 

Wortes nicht vorzunehmen. 

la) S vor stimmlosem Konsonant. 

$ 399. Wir haben $ 397 festgestellt, daß einige Auskunftgeber 

den im Auslaut stehenden Konsonanten (sowohl [s] wie [2] usw.) 

im wesentlichen unverändert, ungeschwächt bewahren (Gruppe A); 

andere, die wir unter Gruppe B vereinigten, zeigen ein deutliches 

Schwanken zwischen dem ursprünglichen Reibelaut und der Schwund- 

stufe; andere endlich, die wir der Gruppe © zuteilten, nehmen einen 

radikalen Standpunkt ein, indem der Auslautkonsonant stark der Re- 

duktion ausgesetzt wird. 

Eine parallele Abstufung im Grade der Reduktion können wir 
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nun bei der Entwicklung des vorkonsonantigen [s] beobachten. 

Die zur Gruppe A gezählten Auskunftgeber sind bez. der Behandlung 

des |s] vor Kons. im wesentlichen konservativ, die zur Gruppe © 

gerechneten radikal, während die zur Gruppe B gehörigen 

schwanken. . 

Bei sämtlichen!) Sujets können wir Spuren einer Reduktion des 

vor stimmlosem Konsonanten stehenden [s] beobachten, bei dem einen 

in geringem, bei dem anderen in bemerkenswertem Umfange. Die 

der Gruppe A zugeteilten zeigen nur geringe Ansätze der Reduktion, 

häufiger ist sie bei den zur Gruppe B gerechneten zu beobachten, 

besonders stark macht sie sich bei den unter Gruppe © figurierenden 

geltend. 

Die Reflexe, die vor stimmloser Konsonanz stehendes [s] hinter- 

läßt — sofern es sich überhaupt verändert —, sind im allgemeinen 

ziemlich von denen verschieden, die wir für auslautend [s] angetroffen 

haben. Während ferner die für [-s] konstatierbaren Lautungen gering 

an Zahl sind, begegnet bei der Entwicklung des [s] + stimmlos. 

Kons. eme Fülle von Lautstufen. Dort |[s], recht selten [h] und 

die Schwundstufe, hier die gesamte Entwicklungsskala vom deutlich 

ausgeprägten Reibelaut [s]| zu [6], ID), [hl, [] und weiter 

zur Schwundstufe. Und dem ist als beachtenswert hinzuzufügen, 

daß die letztgenannten organisch aufeinanderfolgenden Entwicklungs- 

stadien nicht allein überhaupt, sondern in den einzelnen Orten neben- 

einander anzutreffen sind. Zwar verändern die zur Gruppe A ge- 

rechneten Auskunftgeber nur selten den interessierenden Konsonanten, 

doch läßt sich bei den zur Gruppe B und © gehörigen eine überraschende 

Lautmannigfaltigkeit aufweisen. Und nur deshalb sind beide vonein- 

ander zu trennen, weil B den ursprünglichen, C aber den fortge- 

schrittenen Entwicklungsstadien zuneigt. 

Die Erklärung für diese eklatante Divergenz in der Entwieklungs- 

art von vorkonsonantigem und auslautendem [s] zu geben, begegnet 

keinen bemerkenswerten Schwierigkeiten. Die folgende Pause wirkt 

sonderlich stark auf den zur Reduktion neigenden Konsonanten und 

beschleunigt den Entwicklungsgang, sobald sich die Reduktionstendenz 

überhaupt bemerkbar macht. Es sei auf das bereits $ 396 Gesagte 

verwiesen. 

') Der Sprecher 10 in Villanueva hat ausschließlich [s]; dagegen sind bei 

10* (aus demselben Orte) Spuren einer Abschwächung bemerkbar. 
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$ 400. Zunächst sei an Beispielen die verschiedenartige Ent- 

wieklung des vor stimmlosem Konsonant stehenden [s] demonstriert). 

Gruppe A. 

Nur selten begegnet eine Spur von einer Reduktion bei 1, 2, 10, 

13, 14, 16, 19 (Gruppe A). Besonders konservativ scheint 10, wo 

ich keinerlei Spuren einer Veränderung angetroffen habe. 

Beispiele: 

Villanueva (10): [abispa], [esp&hü], [estrel’as], [hüstu], [agostu]. 
[estuboy], [’egastis], [esti], [paskwal, [tuskab. .]*); dagegen 10* [abils)pal, 

aber [gustal. 

Zarza (1): [maestro], [husto], [agosto], [gusta], [basta], [bastante], 

Ipadkwal; [e(s)peho]; labispal. 
Granadilla (2): [abispal, [estrela], [espeho], [maestru] usw., 

[pa5kwal; [e@tul; lagotul. 
Campo (13): [estrel’as], [estubyerun], [peistis], ’egastis]; [abits)pa], 

[e(s)pehu], [hu(s)tu] neben [hutu], [mae(s)tru], [gußsita]; lagotu], [setu], 

[dopyes], [mucatehas]. 

Guijo (14): [agostu], [bastanti], [estubun], [esti], IVegastis], [mucas- 

tehas]; [abi(s)pa], [bweisitru], [e(s)pehul; [pa(D)kwal. 
Moreillo (16): [estrel’as], [hustu], [agosto]; labi@s)pal; [epeho|. 

Acehuche (19): [abispa], [gustal; [e(s)peho]; [pa(2)kwal. 

Gruppe B. 

Die dieser Gruppe zugeteilten Sujets zeigen eine deutlicher 

ausgeprägte Tendenz, das Reibungsgeräusch des [s] abzuschwächen, 

als die unter A aufgeführten. Häufig begegnet ein alveolarer bez. den- 

taler Reibelaut, dessen Frikationsstärke mfolge einer Erweiterung der 

Enge im vorderen Mundraume gemindert ist (transkribiert [(s)], mitunter 

auch [(D)]). Völlige Aufgabe der Reibung im vorderen Mundraume 

(Reflex: [h]) und weiterhin auch zwischen den Stimmbändern (Reflex: 

Schwundstufe) ist gegenüber dem mit schwachem Reibungsgeräusch 

hervorgebrachten [(s)] (auch [(2)]) selten. Die — allerdings seltene — 

Verwendung des ursprünglichen [s] scheint sich auf einzelne Ort- 

schaften zu beschränken. 

1) Ich zitiere möglichst sämtliche mir zur Verfügung stehenden Beispiele, 

damit das Verhältnis der Häufickeit der einzelnen Lautungen durch Vernachlässigung 

einzelner Belege nicht gefälscht erscheint. 

Für [s] vor stimmlosen Reibelauten stehen mir leider so gut wie keine Bei- 

spiele zur Verfügung. 

2) Zu ergänzen tus cabellos. 
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Es kommen in Betracht: 4, 6, 8. 18, 21. 

Beispiele: 

Mohedas (4): [hustu], [maestru], [agostul; [gu(stal, [baß)tanti], 

[e(s)pehu]; [eti], [frekal. 
Pozuelo (6): [sestu], [estuboy]; [abi()pa], [e(D)pehg], [ago(d)tg], 

[gu(Dta], Inwe(Dtrg], [pa(D)kwal. 
Torre (8: [estrel’a], [estuboy]; [hu@)to], [gu(sita]; [mae(Dtro]; 

[abihpa], [ehpeho], [agohtg], [pahkwal, [dohpyes]. 
Torrejoneillo (18): [bastante], [estubun], [estrel’a]; [e(s)pehu], 

[obifs)pal, [hu@)te], Imae(s)tro], ago@ste]; Ipa(Dkwa]; [muzatehas). 
Ceelavin (21): [abi(s)pa], [e(s)pehu], [e(strel’a], [hu@s)tu], [ago(s)tu], 

[gu(&ta], [baß)tanti], [e(s)tubuy]; [pa(D)kwal. 

Gruppe C. 

Wir haben oben bemerkt, daß bei deu zur Gruppe B gehörigen Aus- 

kunftgebern die ursprüngliche Lautstufe [s] selten ist; wir können dies 

mit noch größerem Nachdruck von den zu Gruppe © gerechneten sagen. 

Überall bricht die Neigung, die Reibung zwischen Zungenspitze bez. 

Vorderzunge und dem vordersten Teil des oberen Munddaches aufzu- 

geben, mit Gewalt durch. Ein Fortschreiten von der Stufe [(s)] bez. 

[(D)] zu [h] und endlich zur Schwundstufe ist, namentlich bei’ einigen 

Sujets, sehr häufig. Ein absoluter Unterschied zwischen den Laut- 

stufen der zu dieser Gruppe gehörigen Sujets und denen der zu B 

gehörigen besteht nicht, wohl aber scheint die Reduktionstendenz bei 

den unter © genannten im allgemeinen ausgeprägter zu sein als 

bei den unter B aufgeführten. 

Es kommen in Betracht: 3, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 26*)). 

Beispiele: 

Ahigal (3): [abispa]; [gu@sta], [balstanti], [we(s)tru]; [agettu], 
auch [gutta]; [epehu], [eti], Inwetra], [freka]. 

Casar (5): [estrel’a]l, [agostol; [e@til, Wega@til; [pal&kwa]; 
[abihpa], [fre"ka], [se"tu]; [wetra], [nwetra], [nwetru]. 

Cambronecinos (9): [hu(@s)tu], [guß)ta], [e(@Stil, [we(s)tru], [ma- 

he(s)tru]l; [pa(D)kwa]; [ehpehu]; [lahetreyal. 
Castillo (11): [estuboy], Inwestra]. [esti], [estu], ’egasti], [hustu], 

[maestru], [lahestreya], [ospxe]; [e(s)pehu], [ago@)tu]; [abi(D)pa] (dgl. 11), 
[gu(Dtal. 1 

Gata (12): [Vegaste], [estuboy]; [e(s)peho], [abils)pal, [hußs)to], 
[gu@sital; [pa(d)kwal. 

!) Für 23 fehlt es mir an Belegen. 
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Montehermoso (15): [e(s)pehul, [maetru]. 

Pinofranqueado (17): [abipal, [epehu], [agotu], [saliti], [etubun], 

[etil, [yegatil, [gwetrul. 

Zavza (20): lagosto]; Igulstal, [epafs)tante]; [epeho], [maetro], 

letreyal. 
Zarza (22): |je(s)pehu]. 

Aleäntara (24): [estreya]. [maestro]. [westru]; [e(@s)pehul], [hufsitu], 

[ago(stu]; [pa(Dkwal; [frekal. 

Garrovillas (26°): [abi(Dpal; [guta]. 

Wir konstatieren demnach räumlich eine Verschiedenheit 

in dem Grade der Reduktion. Daß einzelne Auskunftgeber mehr 

der Reduktion zuneigen als andere, ist außer Frage. Wir haben oben 

durch Vergleich festgestellt, daß gerade diejenigen, die ungedecktes |s] 

vorwiegend erhalten, auch vorkonsonantisches [s] zu bewahren neigen 

und daß diejenigen, bei denen sich eine Reduktionstendenz des ersteren 

bemerkbar macht, auch gedecktes |s] abschwächen. Ein Parallelismus 

in dem Grade der Reduzierung zwischen auslautendem und 

vor stimmlosem Konsonanten stehenden |s] ist unverkennbar. 

$ 401. Wie der Reduktionsprozeß!) vor sich gegangen ist, zeigen 

uns die in den heutigen Mundarten vorhandenen Lautungen. Wir 

können an den lebenden Sujets die Art der Entwicklung beob- 

achten. Nicht allein, daß die einen Sujets ältere, die anderen jüngere 

Entwicklungsstadien zeigen, selbst derselbe Sprecher verwendet ver- 

schiedenartige Lautstufen. Der Zersetzungsprozeß ist gegenwärtig in 

Extremadura in lebendigster Bewegung. Ältere Stadien begegnen 

neben jüngeren, ja ein Sujet verwendet die Extreme der langen Ent- 

wieklungsreihe, [s] und Schwundstufe, nebeneinander. 

Die Bedingungen des allerwärts bemerkbaren Schwankens 

festzustellen, ist eine Aufgabe, die spezieller Forschung vorbehalten 

bleibt. Daß Redetempo, Akzentverhältnisse, Natur der benachbarten 

Laute usw. von wesentlichem Einflusse sind, haben Forschungen auf 

Gebieten, wo der nämliche Wandel sich vollzogen hat, erwiesen, 

Wir begnügen uns damit, in großen Zügen den Entwicklungs- 

gang zu erläutern, indem wir Einzelheiten, soweit diese in der $ 396 

gegebenen Darstellung Erwähnung gefunden haben, ausschalten; wir 

benutzen die Gelegenheit, die Beschreibung der gleichartigen Verände- 

) Man wird hierzu gern Rousselot, L’s devant t, p, ce dans les Alpes. Et. 

rom. dediees A G. Paris 1891, p. 475—485, sowie die (p. 332 A.3ff.) genannten Studien 

vergleichen; dgl. Rousselot, Mod. phon. RPGR V, 289 ff. 

21 
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rung, die auslautendes [s] durchgemacht hat, zu vervollständigen 

und zu ergänzen, cf. 8 396, indem wir auf Stufen weisen, die sich bei 

der Entwicklung des vorkonsonantigen |s] bewahrt haben, die aber 

bei der des [-s] heute nicht oder selten zu beobachten sind. 

Nach meinen Beobachtungen') kann die Reduktion?) des vor- 

konsonantigen [s], die zunächst in einer Erweiterung der Enge im 

vorderen Mundraume besteht, auf zweierlei Weise vor sich gehen. 

Der artikulierende Teil der Zunge gleitet an den Alveolen und Zähnen 

entlang in die Ruhelage oder aber geht in diese direkt, ohne gegen 

den vordersten Teil des Munddaches (Zahnreihe) zu artikulieren. Im 

letzten Falle wird aus dem ursprünglichen [s] der Laut, den ich 

[(S)] bezeichnet habe. Wie [x] von [(x)] (ef. S 346), [z] von [(z)] (ef. 

S 404), [2] von [(D)] (ef. S 396), so unterscheidet sich [s] von [(s)] nicht 

in der Artikulationsweise, sondern im Grade der zwischen dem vor- 

dersten Teil der Zunge und Gaumen gebildeten Enge‘). Die ur- 

sprüngliche Rillenbildung wird beibehalten, nur die Stärke des 

Reibungsgeräusches durch eine Erweiterung der Öffnung vermindert. 

Sievers, Phonetik? S 499, hat im Chilenischen) einen Laut gefunden, 

s transkribiert, den ich mit unserem [(s)] für vollständig identisch halte. 

Storm, Engl. Phil. 1°, 71, spricht, sich auf vorkonsont. s im Anda- 

lusischen beziehend, von „ganz losem Spiranten“, der „mehr von der 

konson. Engebildung“ hat, „mehr lispelnd klingt als der reine stimm- 

lose Hauch durch die Vokalstellung“. 

Findet nicht ein Zurückziehen des vordersten Teils der Zunge 

vielmehr eine Senkung desselben statt, dergestalt, daß die Artikula- 

tionsstelle von den Alveolen nach den Zähnen verschoben wird, so 

!) Nieht durchaus verständlich ist mir die Erklärung von Espinosa, St. N. 

M. Sp. I, $ 153: „The standard New Mexican ss... does not differ essentially from the 

standard voiceless Castilian s, but there is a marked tendeney to move the tip of 

the tongue upwards, removing it partly from the denti-alveolar region and either 

touching the uppermost edges of the gingivae very slightly or not at all, an aspi- 

tion alone remaining, which is strengthened to [h] or [x] (beide nach Espinosas 

Transkription), or, as in the case where the s comes to be silent, the weak aspi- 

ration is entirely lost.“ 

2) Vel. hierzu die allgemeinen Daten von Sievers, Phonetik? $ 496 ff. 

®) Spezielle Beobachtung würde selbstverständlich das Nebeneinander einer 

Reihe von Entwicklungsstufen erweisen. Uns genügt es, überhaupt den Gegensatz 

zwischen mit ursprünglicher und geschwächter Reibung hervorgebrachter Frikativa 

festzustellen. 

*) Lenz, PhSt VI, 24/25, beobachtet im Chilenischen unter gleichen Ver- 

hältnissen ([s] + stimmloser Verschlußlaut) gewöhnlich weiter fortgeschrittene Stufen. 
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kann sich die Artikulationsweise des Reibelautes verändern: statt 

rillenförmiger Zungenspitzenbildung tritt spaltförmige (cf. $ 396) und 

je nach dem Grade der Berührung zwischen Zungensaum und Zähnen 

entsteht ein mit mehr oder weniger deutlich vernehmbarer Reibung 

artikulierter dentaler Reibelaut ([2] bez. [(D)])"). 

Das Nebeneinander von [(s)] und [(2)] bei einem Sujet ist nicht 

ausgeschlossen, wie uns zahlreiche oben genannte Beispiele erweisen. 

Man vergleiche z. B. die Belege der Orte 8, 18, 21 der Gruppe B, 

11, 12 usw. der Gruppe C. Die Reduktion findet eben bald in dem 

einen, bald in dem andern Sinne statt. Ob benachbarte Laute 

die Entwieklung beeinflussen, kann hier nieht untersucht werden. Wir 

heben jedoch das auffällige Faktum hervor, daß nach [a] bei pascua 

fast regelmäßig [(2)] erscheint. Sollte eine Vereinfachung der Artiku- 

lation vorliegen, indem an Stelle eines [(s)] bez. [s] ein [(2)] bez. [2] 

artikuliert wird, bei dem wie bei vorausgehendem [a] eine sonderliche 

Hebung der Zunge nicht notwendig ist? 

In Pozuelo (6) ist als abgeschwächte Reibelautstufe nur [(2)] 

zu finden. 

[8], dem wir in (20) begegnen, verhält sich zu dem $ 364 be- 

schriebenen Laute [s] wie [(2)] zu [2], d.h. es unterscheidet sich von 

diesem lediglich durch eine Verminderung der Reibung im vorderen 

Mundraume. 

In ein weiteres bemerkenswertes Stadium tritt die Reduktion, 

sobald eine Reibung im Mundraume nicht mehr statt hat oder, besser 

gesagt, nicht mehr vernehmbar ist. Die Zungenspitze ist alsdann zu 

weit von Gaumen bez. Zähnen entfernt, als daß eine Frikation an 

diesen Stellen hörbar wäre. Es verbleibt [h], d. h. ein laryngaler 

Reibelaut. Im allgemeinen ist das aus der genannten Quelle ent- 

standene [h] bezüglich der Reibung zwischen den Stimmbändern 

schwächer als das aus andern Lauten (z. B. [f-] $ 227 oder [x] $ 347) 

hergeleitete.e Es ist aus den oben aufgeführten Beispielen ohne 

weiteres ersichtlich, daß die Stufe [h] (< [s] vor stimmlosem Kons.) nicht 

oft begegmet. _Doch sei bemerkt, daß ein aus vorkonsonantigem [s] 

entwickeltes [h] immerhin häufiger ist als ein aus wortauslautendem [s] 

entstandenes. 

Ist einmal [h] erreicht, so völlzieht sich ziemlich rasch der Schwund 

des [bh]. Die Aufgabe des [h] bedeutet nichts als eine Fortsetzung 

!) ef. Sievers, Phonetik° $ 329, 499. 

21° 
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des Reduktionsprozesses. Der Übergang des laryngalen Hauches zur 

Schwundstufe wurde wesentlich durch eime unmittelbar folgende Pause 

begünstigt. 

$ 402. Beachtenswert sind die namentlich in Ahigal (3) feststell- 

baren Formen mit [tt] < ST: [agottu], [gutta]. Es scheint mir, als sei die 

Lautfolge identisch mit der von Lenz, PhSt VI, 25, unter gleichen Ver- 

hältnissen im Chilenischen beobachteten („energisches 7 mit langer 

Verschlußpause“). Storm, Engl. Phil. 1”, 71 berichtet von ähnlichen 

Bildungen im Andalusischen: efte, obippo, frekko. Der Gedanke 

liegt nahe, daß zu der Zeit, wo die Reduktion des [s] soweit vor- 

geschritten war, daß nur noch ein schwacher Hauch durch die weit- 

geöffneten Stimmritzen entschlüpfte, wo also eine Lippen- und Zungen- 

tätigkeit völlig ausgeschaltet war, die zur Hervorbringung des folgen- 

den Konsonanten notwendigen artikulatorischen Funktionen unter 

Beibehaltung der (in Hauchstellung befindlichen) Stimmbänderöffnung 

vorausgenommen wurden, und schon zu der Zeit, wo vorher [h] arti- 

kuliert wurde, zur Ausführung kamen'). Das Ergebnis ist, daß an 

Stelle des ursprünglichen [st] > [ht] ein gelängtes [t] d.h. [tt] trat. 

Eine ähnliche auf Kosten des vorausgehenden Lautes (S) vor 

sich gehende Quantitätssteigerung eines Konsonanten werden wir bei 

Besprechung von [-s] + stimmhaftem Konsonanten sogleich zu beob- 

achten haben (8 404). 
Im Extremenischen läßt sieh beobachten, daß verschieden deut- 

lich wahrnehmbare Abstufungen des [h] transkribierten Lautes existieren, 

das minimale Extrem (m Casar (5) bemerkbar) habe ich mit ["] tran- 

skribiert: [fre"ka], [se’tul. Bezüglich des [h] ef. $ 42. 

Eine Artikulationspause?°) tritt ein, wenn ein Ausstoßen der 

Luft überhaupt nieht mehr stattfindet. Diese hat Lenz, PhSt VI, 25, 

im Chilenischen oft zu beobachten Gelegenheit gehabt; dieselbe 

Stufe dürfte sich auch in kontinentalen Mundarten oft erweisen lassen. 

Ich habe sie mit [( )] anzudeuten versucht: 3 [baka( )gordal. Daß 

schwacher Hauch und Artikulationspause nebeneinander vorkommen, ist 

bei dem geringen Unterschiede artikulatorischer Funktionen natürlich. 

') Vgl. die von Lenz, PhSt VI, 25, vorgebrachte Deutung: „Ganz analog: ist 

das Verhalten des s vor f, nur daß hier, wegen der nahen Verwandtschaft der beiden 

Artikulationen, die Energie, die dem s zukam, leicht auf das f übertragen wird.“ 

2) Wie zwischen stark und schwach vernehmbarem Hauch nur ein gradueller 

Unterschied besteht, so ist auch der Übergang von schwachem Hauch zu Artikula- 

tionspause allmählich. 
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1b) s vor stimmhaftem Konsonant. 

8 403. Wir haben die Entwicklung des auslautenden und vor- 

konsonantigen [s] in den bisher besprochenen Fällen von einer Tendenz 

beherrscht gefunden, das [s] eigentümliche und charakteristische Rei- 

bungsgeräusch im vorderen Mundraume zu vermindern, gänzlich auf- 

zugeben und die restierende laryngale Reibung zu vernichten. Ein 

Sondermoment wird in die Entwicklung durch Folge eines stimm- 

haften Konsonanten auf [s] getragen. Folgt dem Reibelaut ein stimm- 

hafter Konsonant, so kann ihm dieser den Stimmton mitteilen‘). Die 

Reduktion zu verhindern vermag er nicht. So kommt es, daß wir in 

vielen Orten neben [s] ein [z] und neben den reduzierten stimmlosen 

Formen reduzierte stimmhafte vorfinden. 

Die folgenden Beispiele mögen das Schwanken der Lautungen in 

den einzelnen Orten demonstrieren. Es werden zunächst die Belege 

aufgeführt, wo [s] als stimmloser, alsdann die, wo |[s] als stimm- 

hafter Laut fortgesetzt ist; zu den ersteren werden die gestellt, 

wo die stimmlose Fortsetzung des [s] den Stimmeharakter des 

folgenden stimmhaften Konsonanten beeinflußt hat (z. B. [laxabe]); 

daran schließen sich die, bei denen eine Spur des [s], sei es in Form 

einer direkten Fortsetzung oder aber in Gestalt einer sichtbaren Ein- 

wirkung auf den folgenden Konsonanten nicht bemerkbar ist. Inner- 

halb dieser drei Gruppen folgen die modernen Lautstufen auf die alten. 

Zarza (1): [lahbakah gordas], [do"bra2gs], [memmo]; Hazl’a.. .]*). 

Granadilla (2): [dozdias]; [dobra Zus], labaka gordas], Nal’ab. .]?. 

Ahigal (3): [lahbakat )gorda], [memmu|. 

Mohedas (4): [lat)baka( )erwesa], [m&zmu]; [dobra us]. 

Casar (5): [lahdosiglesia]; [dozdia], [m&(z)mo], llaz)/’abe]. 

Pozuelo (6): [m&@)mo], [ehpwenal. 

Torre (8): [memmo]|, [lozgwebos]. 

Cambroneinos (9): [mimmu], [lo eu], [lo xenti], [do(zinm/al. 

Villanueva (10): [seisni. .]?), [mismu], [donin’as], [ehpwena]; 

m&öhmu] 10*; [abiazb .. .], [ladl’abis], [la(d)dosilesias]. 

Castillo (11): [mimmu], opra u], laphpaka], [epwenal, [lo yenti]; 

[dodnin’u]; 11* [lacd)baka]. 

Gata (12): [eils)me], [ehwenal. 

) -S vor Vokal >|z] in Campo (13) ist der Rest einer allen Orten ur- 

sprünglich gemeinsamen Lautstufe (ef. S 390). 

?) Zu ergänzen ist die Entsprechung des kastilischen Mlaves. 

») Ergänze die Entsprechung zu kastilisch ninos. 
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Campo (13): [ezbwena), [abiazb. .]. [ladbakas]; [dobra us], [mimu], 

[domucacus], [seinin’us], [lal’abis]. 

Guijo (14): [dohl’abis], [lopra us], [lapakas], [epwena]; [abiazb. .], 

nos Hamaron |mo(z)l. .). Im&(z)mu]. 

Montehermoso (15): [moz. 

Moreillo (16): [epwena]: 

Ilal’abes]. 

Pinofranqueado (17): [ehpwenal, [&immi], [lo2eu], [lo Dxenti], 

layabi]; [labaka], [dobrapu], [mol’amar .. .], [donin’a]. 

Torrejonecillo (18): [epwena]; llazl’abe]: labakas], [dobra2u], 

[lodyentis], [donin’a). 

Zarza (20)'): [epa(s)tante], lapaka], [epwenal, [lo xente]. [layabe]; 

[ao(z)nin’a]. 

Ceelavin (21): [do@&braus]. [do(dnin’as]; [ebwena], [seimesas], 
Nalabis]. 

Zarza la Mayor (22): [lopwesu]; [do(dnin’a]. 

Piedrasalbas (23): [epwena], [dopra 29]. 

Aleäntara (24): [mimmu], [lapaka], [dopra ul, lo yenti], [layabi]. 

Estorninos (25): [epwenal; [lodyente]. 

(Garrovillas [lodyenti]. 

$ 404. Es begegnen uns die verschiedensten Reflexe: [s], [2], 

[8]; (2); [Ih]; [z], Id]. [(z)]. ((®]. Wir bemerken, daß stimmhafte Laut- 

stufen mit stimmlosen bei ein und demselben Sprecher wechseln. 

Das Faktum braucht uns nieht zu überraschen: einer engeren oder 

loseren Verbindung entspricht eine mehr oder weniger starke An- 

gleichung bez. des Stimmtons. Diese Regel gilt in weitem Umfange. 

Zeugnis davon geben ebensogut kontinental-spanische wie überseeische 

Mundarten: Lenz, PhSt VI, 26ff., berichtet. daß neben Formen, wo 

Stimmlosigkeit des [s] bez. seiner Fortsetzung zum mindesten bewahrt, 

wenn nicht weiter ausgedehnt ist, solche stehen, wo völlige Assini- 

lation des ersten an das zweite Element bez. des Stimmtons statt- 

gefunden hat; Espinosa, St. N. M. Sp. I, $S 111,3, erwähnt, daß „s 

and z when before a voiced consonant may also become voiced [z]: 

mesmo > mezmo, or mehmo..“?). Vgl. auch p. 329/330; 333. 

Betrachten wir im einzelnen die Artdes Entwicklungsganges: 

der Reibelaut kann stimmlos fortgesetzt werden oder aber vom folgen- 

<NoS; [dobrau], [doY’abi]. 

miz)mo]; [dobrasos]. [donin’os], 
] 
[ 

') Für Acehuche (19) fehlen mir Belege. 

2) Wir finden bei Espinosa, !. c., sowie SS 153/154 keine Belege für ab- 

geschwächten alveolaren bez. dentalen Reibelaut. 

u RT Se 

N 
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den Laut Stimmton übernehmen. Wir betrachten zunächst die Ent- 

wicklung des bez. des Stimmtons affizierten Reibelautes. 

Die genannten Beispiele zeigen uns, daß sämtliche stimmhaften 

Parallelen zu den $ 401 erwähnten stimmlosen Lautungen [s]. [2], 

[8], [(D)] existieren: 1 [lazl’a. .], 2 [dozdias] usw.; 10 [ladl’abis], 11 

[dodnin’u]; 5 Ilaz)l’abe], 9, 20 [do(zinin’a]: dgl. [metz)mg] 5, Imöfz)mu] 

14, [mi(zmo] 16; 11* [laddbakal, 21 [do@dnin’as], 22 [dotdnin’a]. Die 

Art der Veränderung ist /. c. näher beschrieben. Das Verhältnis von 

[(&] zu [d] ist dasselbe wie das von [(2)] zu [2], von dem $ 396 die Rede 

gewesen ist. Von der Stufe [(d], I(z)] aus mag oft völliger Schwund 

erfolgen. Zunächst mag die Reibung im vorderen Mundraume und 

dann auch das Ausstoßen von Luft dureh die eng aneinanderliegenden 

Stimmlippen aufhören. Daß mit dem Augenblicke. wo eine Zungen- 

(und Lippen-)artikulation des ersten Konsonanten nicht mehr statthat, 

die Zungen- und Lippenfunktion des zweiten übernommen wird, 

ist möglich. In dem Augenblicke. wo durch die im Stimmstellung 

befindlichen Stimmbänder Luft ausgestoßen wird, mag mitunter 

die Lippen-, Zungen- und Gaumensegelfunktion des folgenden Kon- 

sonanten. soweit eine Änderung dieser einzelnen Organstellungen 

überhaupt notwendig war. übernommen werden. Vielleicht ist so 

chilenisch [bb] < [sb]. [mm] < [sm] öfter entstanden. 

Andrerseits ist die Entwicklung [s] > [2] > ((D] > Ih] oder 

[8] > Ih] möglich: [do Znin/as] 10; [la(D)baka( )grwesa] 4; [lahdosiglesia] 

5; [do®bra2os], lahbakahgordas] 1, [lahbaka( )gorda] 3, [ehwena] 12, 

[möhmu] 10*, [dohl’abis] 14, [m&lmo] 6. [h] kann alsdann schwinden, 

ohne eine weitere Spur zu hinterlassen. 

Oft genug findet jedoch eine Einwirkung auf den folgenden 

stimmhaften Konsonanten statt. Die Veränderung nimmt damit 

ihren Anfang, daß zu der Zeit, wo [h] artikuliert wird, die Lippen-, 

Zungen- und Gaumensegelstellung des folgenden Konsonanten ein- 

genommen wird. Die Organeinstellungen des folgenden Konsonanten 

werden vorzeitig eingenommen. Dadurch, daß der bei [h] gegebene 

Öffnungsgrad der Stimmbänder beibehalten wird, entsteht die stimm- 

lose Parallele des folgenden stimmhaften Konsonanten. Es folgen 

demnach stimmloser und entsprechender stimmhafter Konsonant un- 

mittelbar aufeinander. 

Die Möglichkeit, daß der folgende stimmhafte Konsonant 

schon zu einer Zeit, wo der Reibelaut in ursprünglicher ([s]) oder 

wenig: veränderter Gestalt ([(s)]) bestand, von diesem affiziert wurde, 
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ist natürlich gegeben. In unsrer Gegend scheint jedoch die Ver- 

änderung, wie soeben beschrieben, vor sich gegangen zu sein, als 

[s} zum Hauchlaute [h] fortgeschritten war. ‚Jedenfalls sind Spuren 

eines Einflusses vom Stadium [s], [(s)] aus durchaus unbelegbar. Mit 

dem Momente, wo eine Aktion der Lippen und Zunge auf dem Mini- 

mum angekommen war, wurde die Organeinstellung des folgenden 

Konsonanten unter Beibehaltung der ursprünglichen Stimmbänder- 

stellung übernommen. 

Von dem ursprünglichen Zustand geben in unsrer Mundart nur 

noch vereinzelte Beispiele Zeugnis: [memmo] 1; [memmu] 3; [mem- 

mo] 8; [&immi]') 17; Imimmu] 24; [mimmu] 9, 11. Werfen wir jedoch 

einen Blick auf andere spanische Mundarten, so finden wir Belege in 

reichlieherer Zahl); insbesondere liefert uns Lenz, PhSt VI, 26—28, 

für das Chilenische treffliche Beispiele: |sb]”) > [pbl, [sm] > [mm], 

[sn] > [mn], [J) > MM]; Schuchardt, ZRPh V, 320, weist auf die 

nämliche Erscheinung im Andalusischen. Es ist bereits ($ 402) davon 

die Rede gewesen, daß [st] > [ht] > [tt] auf ähnliche Weise entstanden 

sein dürfte. 

Eine Vereinfachung der im wesentlichen gleichgearteten, da 

nur durch die Stimmverhältnisse verschiedenen Konsonanten findet 

recht oft statt. Sie kann in doppeltem Sinne erfolgen: es siegt 

Stimmhaftiekeit oder Stimmlosiekeit, es assimiliert sieh das erste 

Element an das zweite oder umgekehrt. Die im Chilenischen 

belegbaren Stufen [bb]. [mm] usw. gehen vermutlich z. T. auf [ph], [mm] 

usw. zurück (über eine andere Fntstehungsmöglichkeit s. oben); um- 

gekehrt mögen [pp]. [mm] usw. entstanden sein. Im Extremenischen 

wie im Chilenischen findet in der Regel eine Vereimfachung statt: 

[pp] > Ip], xl > x] usw. 
Diesen Zustand belegen mannigfache Beispiele in den einzelnen 

Oua (loprau] 11; [lopraus] 14; [dopra2o] 23; [doprabu] 24; [e- 

ES [&immi] geht auf [&i(s)me], zu belegen in Gata (12), zurück, das selbst 

wieder asp. cisme CIMICE entspricht (ef. Miscellanea Caix-Canello p.166; dgl. Menen- N 

dez Pidal, Ro XXIX, 345). 
2) Man vgl. bez. französischer Mundarten die Notiz von Passy, 

Bull. Soc. Parl. France I, 76—77: „Lorsque l’enoneiation est tout-A-fait naturelle et 

courante, il me semble y avoir souvent assimilation r&eiproque partielle. Prenons 

par exemple dehliga: au lieu de prononcer un A bien net, la langue prend la E 

position de 7 des que 1’% a commene6; il en resulte un Z double ‘dont la premiere 

partie a perdu les vibrations du larynx, la voix“. 

®) Ich transkribiere nach meinem System. 
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planka] 20; [epwena] 11, 14, 16, 18, 20, 23; [epwenu] 24; [epye- 

ha] 18, 20; [kantapyen] cantas bien 18; [lapakas] 14; [lapaka] 20, 24. — 

[epa(s)tante] 20. — [lo2yenti] 9, 11, 17, 24; [loeu] 17. — [laxabe] 20; 

Dayabil 17, 24. Weiterhin p. 146—147. 

Daß [h] den folgenden stimmhaften Konsonanten stimmlos machen 

kann, ohne zuvor die Lippen-, Zungen-, Graumensegelstellung des- 

selben einzunehmen, scheint außer Frage: [hb] = [hp] > [pl. Beispiele 

wie [ehpwena] 10, [ehpwena] 17, [ehpwena] 6 weisen darauf. Die 

Stimmbänder behalten bei Artikulation des [b] den Öffnungsgrad, den 

sie bei Artikulation des [h| inne hatten. 

Isoliert steht [lo dyenti]l 26, wo [d] mit recht deutlich vernehm- 

barer Verschlußbildung gesprochen wird, also in Reibelautstellung 

überzugehen keine Neigung zeigt. Die nämliche Stufe begegnet nach 

Lenz, PhSt VI, 27, im Chilenischen. Die Entwicklung dürfte parallel 

zu der oben beschriebenen von [st] > [tt] verlaufen sein: Vermutlich 

ist [s]) zunächst bez. des Stimmtons dem folgenden [d] assimiliert 

worden und etwa über die Stufen |zd], |(z)d] soweit fortgeschritten, dab 

sich anstelle des [z]. [(z)] ein schwacher Hauch bei eng geschlossener 

Stimmritze (Stimmtonstellung) ergab. Alsdann mag -—- eine Ver- 

änderung der Lippen- und Gaumensegelstellung war ja nicht not- 

wendig — die Zungenstellung des folgenden [d] vorzeitig eingenommen 

worden sein, so daß das Ergebnis der wrsprünglichen Lautfolge [sd] 

ein mit deutlicher, Janganhaltender Verschlußbildung er- 

zeugtes |d] —[dd]) ist. Nehmen wir an, [sd| sei [(s)d] geworden, das 

erste Element der Konsonantenfolge habe also seine Stimmlosigkeit 

bewahrt, so sollten wir für den Fall, daß die Zungenstellung des [d] 

nach völliger Abschwächung des [s] an dessen Stelle vorausgenommen 

würde, einen Reflex wie [td] erhalten, entsprechend Entwiekiungen 

wie [sm] >[hm] >[mm], oder auch [sb] >[pl, wie [epa(s)tante] 20 zeigt. 

Erinnert müßte schließlich noch an die Veränderung von [s] + [w| 

> [xw] werden, die — versehentlich — S 390 besprochen ist. 

S 405. Resumieren wir die Ergebnisse: Vor folgenden stimm- 

haften Konsonanten kann |[s] unter Bewahrung des stimmlosen Cha- 

rakters oder aber unter Übernahme des Stimmtons vom folgenden Konso- 

nanten auf verschiedenen Wegen reduziert werden. Die wesentlichsten 

und deutlich wahrnehmbaren Entwicklungsstufen stellen die folgenden 

Reihen dar: [s] > [(s)] > Ih], Is] > [2] > (2) > Ih], Is] >Iz] > I@)], 
[s] > [d] > [(d)]. Wenn ein und derselbe Sprecher zwischen stimmloser 

und stimmhafter Lautung schwankt, so erklärt sich dies durch mehr 
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oder weniger stark ausgeprägte Lautverbindung. Offenbar ist, daß 

einzelne Orte der Assimilation geneigter sind als andere (s. unten). 

Das Extrem der Reduktion wird durch eme Artikulationspause 

und deren vollständige Aufgabe erreicht. Bei dieser können die 

Stimmbänder verschiedene Stellungen einnehmen, je nach der Natur 

des genetisch vorausliegenden Lautes.. Ist die Reduktion des 

[s| ohne Veränderung im Stimmcharakter vor sich gegangen, so folet 

auf den stimmlosen Reibelaut, wenigstens für kurze Zeit, eine Arti- 

kulationspause, bei der die Stimmbänder weit geöffnet smd. Hat da- 

gegen der Reibelaut den Stimmton des folgenden Konsonanten über- 

nommen, so dürften die extremen Stufen em Hauchlaut bei eng an- 

einanderliegenden Stimmbändern (Stimmtonstellung) oder weiter eine 

Artikulationspause bei gleicher Stimmbandstellung sein. 

Die Artikulationspause dürfte jedoch bald. ganz oder zum Teil, 

zueunsten der benachbarten Laute in Wegfall kommen. 

Von dem auf ursprüngliches [s] folgenden Konsonanten kann 

Lippen-, Zungen- und Gaumensegelfunktion vorzeitig durch den Hauch- 

laut übernommen werden, soweit sie dem Hauchlaute nicht schon 

eigen waren. Ist der Hauchlaut stimmlos, so wird der erste Teil des 

Konsonanten stimmlos ([sb] > [pbl, [sm] > [mm]), ist er stimmhaft, so 

ergibt sich ein gedehnter stimmhafter Konsonant (sb > [bb], [sm] > 

[mm]. [sd] > [dd]). Gewöhnlich findet alsdann eine Reduktion, im ersten 

Falle zugunsten der stimmhaften oder stimmlosen Stufe, im zweiten aus- 

schließlich zugunsten der stimmhaften Stufe statt: [pb]l > Ippl > Ipl. 
[bb] > [b] 

[mm] > [m]. 

S 406. Wir haben somit die Veränderung der Lautgruppen, die 

sich aus [s] und folgendem stimmhatten Konsonanten zusammensetzen, 

an sich betrachtet. Es verbleibt, sie in Beziehung zu setzenzu den 

Umwandlungen, die [s] in anderen Stellungen, wortauslautend 

und insbesondere vor stimmlosen Konsonanten erfährt und das Ver- 

hältnis der einzelnen Sujets bez. der Veränderung festzulegen. 

- Der Reduktionsprozeß- des vor stimmlosem Konsonanten ste- 

henden [s] zeigt, wie festgestellt war, keine prinzipielle Abweichung 

von dem des ungedeckten (ef. $S 400/401). Das gleiche ist für die Ent- 

wieklung des vor stimmhaftem Konsonant stehenden [s] zu bemerken. 

Dadurch scheidet sich die Entwicklung des frei auslauten- 

den [s] von der des vorkonsonantigen, daß die Reduktionstendenz, 

sobald sie zu wirken begonnen hat, rasch fortschreitet und auf den 

Le u. Dr 
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abgeschwächten Reibelautstadien ([@&)], [(D)]) nur selten verharrt. 

Wir haben $ 399 festgestellt, daß sich für [s] vor stimmlosem Kon- 

sonant reichlich diese Übergangsstadien beobachten lassen. Wir 

können ungefähr das nämliche für [s] vor stimmhafter Konsonanz 

konstatieren. 
Es ist $ 397 erwiesen worden, daß eine Reihe von Sujets 

(Gruppe A) konservative, eine andere schwankende (Gruppe B) und 

eine dritte (Gruppe ©) radikale Haltung einnimmt. 

Es ist festgestellt, daß [s] sowohl frei wie vor stimmlosem Kon- 

sonant bei den zur Gruppe A gerechneten Sujets nur ganz selten zu 

einer reduzierten Stute des Reibelauts oder gar zur Schwundstufe 

fortsehreitet. Vor stimmhaften Konsonanten nun begegnet in über- 

raschender Anzahl von Fällen im Gegensatz dazu völliges 

Fehlen des [s. Wir machen diese Beobachtung in Granadilla (2), 

Campo (13), Moreillo (16) (s. Beispiele $ 403), nieht so in Zarza 

(1), Villanueva (10), Guijo (14)'); Zarza und Villanueva bleiben 

auf der ursprünglichen Stufe [s] (auch stimmhaft [z]) gewöhnlich stehen 

oder schreiten wohl auch um weniges in der Entwicklung fort. Der 

Status würde dort also vollständig dem von [s] vor stimmlosem Kon- 

sonanten entsprechen (s. $ 400). Guijo dagegen scheint fortschritt- 

licher bei [s] vor stimmlosem Konsonanten als [s] vor stimmhaftem 

(s. übrigens über den Ort unten). 

Bei den der Gruppe B zugeteilten Sujets pflegt [s] vor stimm- 

 losem Konsonant in der Regel als [(s)], [(D)] aufzutreten. Eim Fort- 

schritt zur Schwundstufe ist ungemein selten (ef. S 400). Demgegen- 

über fällt auf, daß in Torrejoncillo (18) und Ceclavin (21) eine 

Fortsetzung des [s] in irgendeiner Gestalt recht häufig nieht anzu- 

treffen ist?). . (Beispiele s. $ 403.) 
Wir konstatieren somit das Faktum, daß bei einer ganzen Reihe 

von Sujets [s] vor stimmloser Konsonanz als solches oder in wenig 

reduzierter Gestalt erhalten bleibt, daß aber vor stimmhafter Konso- 

nanz eine Spur desselben nicht zu entdecken ist. Der Schwund des 

[s] ist also dort eher vor stimmhaften Konsonanten als vor 

stimmlosen eingetreten. 
Den Parallelismus des Entwieklungsganges unserer Idiome mit 

!) Es fehlt an Belegen für Acehuche (19). 

2) Für die übrigen zur Gruppe B gezogenen Orte Mohedas (4), Pozuelo 

(6), Torre (8) fehlt es an hinreichenden Belegen. 

Ba u Zn 
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dem anderer romanischen festzulegen ist interessant). Bekanntermaßen 

ist im Französischen [s] vor stimmhaften Konsonanten schon im XT. ‚Jahr- 

hundert geschwunden, während es vor stimmlosen länger einer Re- 

duktion standhält (Meyer-Lübke, Hist. Gram. der frz. Sprache‘ 

SS 198— 200; Nyrop, @Gram. hist. de la lang. free. 1, $S 462)*). Ganz 

ebenso verhält es sich mit südfranzösischen Idiomen. Rousselot, ) 

Modificat. phon. RPGR \ (1892), 291, erklärt: „Il y a done eu un 

ebranlement suecessif de l’s: d’abord devant les sonores, puis devant 

les sourdes, et, dans chacune de ces deux categories, devant les con- 

tinues plus töt que devant les instantandes.“ Im einzelnen macht 

diese Beobachtung Passy°) für das Gascognische, Rousselot®) 

für Lot-et-Garonne und Dordogne, um nur Detailstudien an- 

zuführen. j 

Auf spanischem Boden kann man den Schwund eines [s] vor 

stimmhatten Konsonanten (insbesondere vor Dentalen, aber auch 

anderwärts artikulierten) öfter feststellen, während Erhaltung vor 

stimmlosen statt hat. Ein Katalane aus Barcelona ließ nach meiner 

Beobachtung im spanischen Vortrage regelmäßig [-s] vor [I-|, Ir-]. 

mitunter auch Labialen schwinden, erhielt es aber vor stimmlosen 

Konsonanten. In Mexico City scheinen die Verhältnisse ganz ähnlich 

zu liegen: soweit ich aus Mardens Darstellung (Marden, Sp. Dial. 

Mer. Cit. S 46) ersehe, ist eine Reduktion des [s] im Sinne [s] > [@] 

> [h] unter normalen Umständen’) unbekannt; |- \ vor N-] und 1 

selmaes! jedoch (ib. $42)%, Vgl.auch Espinosa, Sf. N. M. Span. $186. ; 

u 

) Wulff, Chap. phon. and. p.45—48, vergleicht andalusische und französisch 

Entwicklung. Vgl. auch Wulff, Rajnaband p. 223 ff. 

2) Mit Verweisen auf Vorarbeiten, insbesondere die lehrreichen Feststellungen 

von G. Paris, Ro XV (1886), 620 ff. BR 

3) Passy, J., Sur Vamwissement de US dans le Sud-Ouest. Bull. de la So- 

eiet6 des Parlers de France 1893, p. 80. 

") Rousselot, Sur T’amuissement de Us + consonne dans les depantenzIEEE de 

Lot-et-Garonne et de la Dordogne. ib. p. 85 ft. 

5) Marden nimmt bei den proklitisch gebrauchten Wörtern eine Ver- 
änderung über [h] an: esta > ehtä > ta > ta. — Ebendiese Veränderung esta > ta 

findet sich auch in Portugal (Leite, Esg. dial. port. p. 119), wo wir diese Ver- 

änderung über [h] schwerlich anzusetzen haben. 

6) Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 186, erwähnt: „.. the aspirate sound of s, 

(h), may often disappear in rapid speech. Before /, n, m, r, it nearly always 

disappears.“ Es scheint mir prüfenswert, ob im letzteren Falle der Schwundstufe 

regelmäßig [h] vorausgeht, nachdem 7. c. $ 111,3 auseinandergesetzt ist, dab auch 

[z] begegnet. Vielleicht hervschen lokale Schwankungen. 
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Wie ist nun der Schwund des [s] in den genannten Orten zu 

erklären? Wir haben wiederholt festgestellt, daß gerade in ihnen ein 

Übergang von [s| > [(s)] usw. recht selten zu finden ist, cf. SS 397, 400. 

Sollen wir nun annehmen, vor stimmhaften Konsonanten sei diese 

Entwieklung vorwiegend eingetreten? Wir haben keine Anzeichen 

dafür. Im Gegenteil, das überwältigende. in einer Reihe von Orten 

ausschließliche Vorkommen stimmhafter Reflexe neben der Schwund- 

stufe berechtigt zu dem Schluß. [s] habe sich bez. des Stimmtons 

dem folgenden Konsonanten assimiliert. In Granadilla (2), Campo 

(13) und Ceelavin (21) begegnen lediglich stimmhafte Stufen des 

ursprünglichen [sl, sofern nieht völliger Schwund stattgefunden hat, 

und in Morcillo (16) sowie Torrejoneillo (18) weist nur das eme 

Beispiel: es buena: [epwena] auf Vermeidung einer Stimmtonangleichung 

hin. Das Fehlen der stimmlosen Lautung läßt wohl den Schluß zu, 

[sS] sei über die noch dazu belegbaren Stufen [d], I]. Iz], [z)] ge- 

sehwunden. Bei diesen Sprechern ist eben die Assimilations- 

tendenz hervorragend stark gewesen. Es ist beachtenswert, 

daß es gerade solche sind, bei denen [s] (stimmlos) Reduktion so gut 

wie nicht erfährt; der stimmlose Laut [s] widersteht ihr offenbar, 

während der stimmhafte [z] ihr geneigter erscheint. 

Daß im Französischen der Schwund über stimmhafte Stufen 

gesangen ist, wird im allgemeinen angenommen (cf. Behrens, Frz. 

Stud. V,» (1886), 182ff.; Paris, Ro XV (1886), 618, sowie die neueren 

Grammatiken). Daß auch in Südfrankreich die Entwicklung in diesem 

Sinne oft eingetreten ist, zeigt der Übergang des [s] in [y] und [i])). 

Der Prozeß, den das Nordfranzösische in weitem Umfange im 

Mittelalter durchgemacht hat, scheint sich demnach heutzutage in 

Teilen der iberischen Halbinsel zu wiederholen. 

$ 407. Diesen Sprechern stehen bez. der Behandlung des [s] vor 

stimmhafter Konsonanz solche gegenüber, die eine Assimilation bez. 

des Stimmtons durchaus meiden; und zwar sind es vorwiegend die, 

die eine starke Reduktion des [s] in anderen Stellungen auszeichnet. Sie 

gehören in erdrückender Mehrheit der Gruppe © (ef. $$ 397, 400)°) 

!) Den Ausführungen Rousselots (l. ce.) kann. ich zu einem großen 

Teile nieht recht folgen, weil ich die Bedeutung seiner Zeichen nicht ver- 

stehen kann: „e=ch dur all, &—=ch doux all, A=aspiration francaise, c’est-A- 

dire sonore du £*, 
2) Garrovillas, von dem ich nur einen Beleg habe, sei bei der Besprechung 

ausgeschaltet. 
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an. Die Schwundstufe ist gewöhnlich erreicht, doch läßt der stimmlose 

Charakter des ursprünglich stimmhaften auf [s] folgenden Konso- 

nanten mit Sicherheit auf eine Reduktion im genannten Sinne ([s] > 

[s)] > [h]) schließen: Man vergleiche hierzu die für Cambroneinos 

(9), Castillo (11), Zarza (20), Piedrasalbas (23), Aleäntara (24) 

geeebenen Daten. Sehr häufig ist die Veränderung des stimmhaften 

Konsonanten auch in Pinofranqueado (17), doch läßt sich ebendort 

nicht selten völliger Schwund des [s] beobachten, ohne daß der Stimm- 

charakter des folgenden Konsonanten geändert wäre. Für Ahigal ß) 

ist die starke Neigung, die Assimilation des [s] an den folgenden 

stimmhaften Konsonanten zu meiden, ebenfalls erweisbar (wenn auch 

hier nieht die Entwicklung bis zur völligen Assimilation des stimm- 

haften Konsonanten an die Fortsetzung von [s] erfolgt ist), während 

bei einigen anderen zur Gruppe C gezählten Sujets wie Gata (12), 

Zarza la Mayor (22), Estorninos (25) zwar der Wandel [s] 

> [h] vor stimmhaftem Konsonanten begegnet, ein vorzugsweises 

Vorkommen dieser Entwicklung jedoch wegen der geringen Anzahl 

zur Verfügung stehender Beispiele sich nicht nachweisen läßt. [z], auch 

[(z)) überwiegen die Stufe [h] in Casar (5). 

Wir stellen demnach fest, daß bei fast allen in die Gruppe © ein- 

begriffenen Sprechern der Wandel[s] > [h] vor stimmhaften Lauten 

konstatierbar ist; auszunehmen bleibt nur Montehermoso (15), wo 

ich (allerdings nur unter drei Beispielen) keine Spur der so gearteten 

Veränderung angetroffen habe. Eine Anzahl, genauer gesagt die 

Mehrzahl der in Betracht kommenden Sujets zeigt — entweder an 

rhaltung der Stufe [h] oder an einer Beeinflussung des ihm folgenden 

stimmhaften Konsonanten — eine ungemein starke Neigung, [s] dem 

folgenden Konsonanten nicht bez. des Stimmtons anzugleichen. Bei 

anderen begegnet uns für [s] sowohl Übernahme des Stimmcharakters 

als auch Beibehaltung der Stimmlosigkelt. Das Schwanken hängt 

offenbar von Momenten ab, die zu beobachten und vor allen 

Dingen zu registrieren ich nicht Gelegenheit hatte. Die Bedingungen 

dafür festzustellen, muß daher hier unterbleiben. Wie weit wir in 

Fällen, wo völliger Schwund des ersten Konsonanten eingetreten 

ist, ohne daß eine Wandlung im Stimmcharakter des zweiten statt- 

gehabt hat, eine stimmhafte oder stimmlose Vorstufe annehmen sollen, 

ist im Augenblick nicht auszumachen. 

Beispiele für Erhaltung des stimmlosen Charakters des ersten 

Elementes der Lautfolge können wir auch bei zur Gruppe B ge- 

RE 
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rechneten Orten feststellen [ef. Mohedas (4), Pozuelo (6), Torre (8)]') 

und ebenso in einigen zur Gruppe A gehörigen: Zarza (1), Villa- 

nueva (10) und Guijo (14), woneben sich nieht selten stimmhafte 

Reflexe sowie die Schwundstufe feststellen lassen. Die Frage, wie weit 

in dem letzten Falle die Entwicklung über stimmhafte oder stimmlose 

Stufen gegangen ist, bleibt mit einem non liquet zu beantworten. 

S 408. Rückblickend stellen wir demnach fest, daß eine Reihe 

von Sprechern eine recht starke Neigung zur Assimilation des |s] an 

den folgenden stimmhaften Laut auszeichnet. Sie gehören ausschließlich 

der Gruppe A (2, 13, 16) und B (18, 21) an. Oft ergibt sich völliger 

Schwund des [sl. In anderen Orten können wir das Vorherrschen 

‘der Tendenz, [s] den Stimmton mitzuteilen nicht konstatieren: 

in Orten der Gruppe A (1, 10, 14) und B (4, 6, 8) begegnen neben 

stimmhaften stimmlose Reflexe für das erste Element der Konsonanten- 

folge. Eine Anzahl von Orten, die fast ausschließlich der Gruppe C 
angehören, endlich zeichnet eine deutliche Neigung, [s] und seine 

Fortsetzer stimmlos zu erhalten, aus. Es macht sich sogar bez. 

der Mitteilung des Stimmecharakters ein Emfluß in umgekehrter 

Richtung geltend: das erste Element der Lautfolge affiziert das zweite. 

Eine Einwirkung des [s] bez. seiner späteren Entwicklungsstufen auf 

den Stimmcharakter des folgenden stimmhaften Konsonanten läßt sich 

vor allem in zur Gruppe C© gerechneten Orten feststellen; die zur 

Gruppe A und B gehörigen gehen, sofern sie überhaupt das erste 

Element stimmlos bewahren, nicht so weit: ganz vereinzelt ist eine 

Einwirkung im diesem Sinne in 10, 16, 18, etwas häufiger in Guijo (14) 

zu finden. 

$ 409. Wir haben schon $ 398 bemerkt, daß die Entwieklung 

von [s] vor stimmhaftem Konsonanten desselben Wortes bei der 

Darstellung vernachlässigt ist. Als Beispiele kann ich lediglich kasti- 

lisch mismo und cuaresma ausführen. Es sei bemerkt, daß bei mismo im 

allgemeinen fortgeschrittenere Stadien konstatierbar sind als bei cua- 

resma. Wie die folgenden Belege zeigen, überwiegt [(d)]: 

QUADRAGESIMA: [kwar&sma] 5; [kwar&ßma] 3; [kwar&zma] 1; 

[kwaredma] 2; [kwar&dma] 10; [kware(d)ma] 14, 15, 19, 21, 23, 24; 

[kwar&(d)ma] 6, 8, 11, 18; [kwar&ma] 13. 

$ 410. Vernachlässigt ist schließlich bei der gesamten Dar- 

stellung die Betrachtung des Einflusses, den Artikulationsweise und 

1) Über [epwena] in 18 s. oben. 
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-stelle des folgenden Konsonanten haben mag‘). Nur auf Grund eines 

beträchtlichen Materials wird man da Schlüsse für verschieden- 

artige Entwicklung des [s] ziehen können. Mir kam es darauf an, die 

Hauptzüge der Entwicklung festzulegen, die Tendenzen überhaupt zu 

bestimmen und das Verhalten der einzelnen Sujets zu erweisen. Wie 

weit die eben erwähnten Momente für die Entwicklung des [s] maß- 

gebend sind, festzustellen. muß einer mit ausgiebigem Material 

schaltenden Forschung vorbehalten sein. ‘ 

2a) K' usw. vor stimmlosem und 
2b) K' vor stimmhaftem Konsonanten. 

$ 411. Haben wir $$ 393—394, 397 den Parallelismus in der Ent- 

wieklung von -$| und -K’ | (usw.) und -S...| und -K’... | erwiesen, so ver- 

bleibt jetzt auf das Verhältnis von Ss + Konsonanten zu K’ usw. 

+ Konsonanten einzugehen. Wir bemerken, daß die Zahl der Bei- 

spiele für die Entwicklung der letztgenannten Lauttolge nicht so 

eroß ist wie für die der ersteren. Deshalb wird sich gerade das quan- 

titative Verhältnis des Vorkommens der Entwicklungsstadien, auf das 

8400 A.1 mit Nachdruck hingewiesen ist, nicht mit gleicher Präzision 

feststellen lassen. Die Zahl scheint mir jedoch zu genügen, um einen 

Parallelismus der Entwicklung von S + Kons. zu K’ +Kons. in 

eroßen Zügen darzutun; dieser wird jedenfalls in einer größeren 

Reihe von Orten, für die ich hinreichend Material habe, offenbar. 

Behandeln wir zunächst das Verhalten des K’ vor stimm- 

loser Konsonanz. 

2a) K’ usw. vor stimmlosen Konsonanten. 

$ 412. Überall setzt die Reduktionstendenz ein, nicht allerwärts 

jedoch mit gleicher Stärke. Können wir gerade bei den zur Gruppe A 

gehörigen Sujets neben reduzierten nicht gar selten ursprüngliche 

Stufen belegen (1, 2, 10, 13, 14, 16), so fehlen diese in zur Gruppe B 

und © gerechneten fast ganz. Andrerseits neigen mehrere in die 

Gruppe © einbegriffene Sprecher weit stärker zur Reduktion als zu B 

oder gar A gehörige; eine starke Neigung, die Reibung im Mund- 

raume gänzlich aufzugeben, die sich in einigen Orten der Gruppe C 

bemerkbar macht (z. B. 3, 17) läßt sich bei A, B nicht beobachten. 

Überhaupt sind Beispiele für völligen Schwund des interessierenden 

') Man vel. z. B. die Feststellungen Rousselots, RPGR V, 291, bez. des Ein- 

flusses der Artikulationsweise des folgenden Konsonanten,; dgl. Passy, Bull. 

Parl. France I, 77. - 
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Konsonanten gerade in den zur Gruppe C gerechneten Orten besonders 

häufige im Gegensatz zu den zu A B gehörigen. 

Sehen wir von allen Einzelheiten ab und suchen wir nach einer 

allgemeinen charakterisierenden Formel für die Entwicklung des 

interessierenden Konsonanten, so finden wir, daß Sujets der Gruppe A 

konservativen Charakter, solche der Gruppe © radikale Ver- 

änderung zeigen, endlich die der Gruppe B zwischen beide 

zu stellen sein dürften. 

Der Gesamteindruck also, den wir von der Entwicklung des [2] 

vor stimmloser Konsonanz haben, entspricht vollständig dem, den wir 

bei der des [s] in gleicher Stellung konstatierten (ef. $ 400). 

Die folgenden Beispiele mögen dies im einzelnen erweisen: 

Gruppe A). 

Zarza (1): [dyedhigos], li(D)kxerdo], [dyepa . .]”). 

Granadilla (2): [bi2kocu], [idkyerdal, [dyepa ..|?). 

Villanueva (10): [dyehigus], [biskg&ul, [dyepa . .]?). 

Campo (13): [dyezhigus]. [i(D)kxerda], [bikocu], [dyepa . .]?). 

Guijo de Gal. (14): [dyeshigus], [i(d)kyerda], [bi(2)koeu]. 

Morcillo (16): [dyeshigus], [dyepa . .]?). \ 

Gruppe B?). 

Pozuelo (6): [i(b)kxerda], [bi(D)koeol, [dyepa . .|%), [dye higo]°). 

Torre (8): [i(d)kyerda]. [bi(2)ko&o], [dyepa . . 19). 

Torrejoneillo (18): [bi(2)koöo], [i(D)kyerdal. 

Ceclavin (21): i(d)kyerda), [Aye(2)pa ..]?), [dye(2) higus]. 

Gruppe 0). 

Ahigal (3): [bi(2)koeu], likxerda], [dyepa . .]?). 
Casar (5): [kono(D)ko], [dyehpa . .]?). 

Cambroneinos (9): [i(x)kyerda]. 

Castillo (11): [biskocu], [i(D)kyeldal, [kong(D)ku], [dye(2)pa . .]?), 

[dyehigu]°). 

Gata (12): [bi(d)koco]. [dye higo]?). 

!) Für Acehuche (19) fehlt es mir an Belegen. 

2) Es ist diez padres zefragt. 

®) Für Mohedas (4) fehlen mir Beispiele. 

#) Für Montehermoso (15) und Piedrasalbas (23) fehlt es mir an 

Belegen. 

°) In diesem Orte wird F- im allgemeinen als [h-] fortgesetzt (ef. $ 222); der 

Auslautkonsonant des vorausgehenden Wortes hat also keine Spur hinterlassen. 

22 
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Pinofranqueado (17): [ikyerda], [dyepa . .]'), [dyehigu]?). 

Zarza (20): [dyepa‘..])). 

Zarza (22): [i(D)kyerda]. 

Aleäntara (24): [bi(d)koeu], [i(D)kyerda], [dye(2)pa . .])). 

Garrovillas (26°): [dyepami]. 

Auf den Entwicklungsgang braucht hier nicht besonders ein- 

gegangen zu werden, nachdem seine Natur $S 401 ausführlich dar- 

gelegt ist. Es erübrigt sich nur noch auf einige Einzelheiten 
hinzuweisen, zunächst die Form [i(x)kyerda| 9. 

Die Form steht unter den genannten Beispielen zwar allein, 

braucht aber deshalb nicht als individuelle Eigenart des Sprechers 

angesehen zu werden. Es ist vielmehr interessant zu beobachten, 

daß im Chilenischen derartige Bildungen, wie Lenz, PhSt VI, 

25—26, zeigt, recht häufig sind. Ausgedehntere Forschungen dürften 

die in Frage stehende Veränderung auch anderwärts auf kontinen- 

talem Boden erweisen. Was den Wandel als solchen angeht, so 

findet er seine Erklärung in der Natur des zweiten Elementes der 

Lanutfolge, des |k]. Das erste Element ist vermutlich bis zur Stufe 

[h] reduziert, eme Reibung zwischen Zungenspitze und Zähnen also. 

völlig aufgegeben worden. Je nach der Schnelligkeit der Bewegung 

der Zunge aus der somit erreichten Ruhelage zum Velum mag der 

Anglitt zum [k] in Gestalt eines — wie Lenz konstatiert — mehr 

oder weniger „reinen“ d.h. deutlich vernehmbaren stimmlosen Reibe- 

lautes hörbar werden. Je nach der Artikulationsstelle des Verschluß- 

lautes wird sich eine mehr palatale oder velare Frikativa ergeben. 

Wie Lenz, /.c. zeigt, kann später der Reibelaut dergestalt den 

folgenden Verschlußlaut beeinflussen, daß dieser selbst den Verschluß 

löst und zum Engelaut wird. ! 

Von der verwandten Veränderung eines Ss + [w] > [hw] > xwl 

ist $ 390 gesprochen. 

Hervorgehoben zu werden verdient schließlich die Form [dyez 

higus] 13, weil sie eine Veränderung in den Stimmverhältnissen des’ 

ersten Elementes der interessierenden Lautfolge aufweist (cf. hierzu 

S 390). 

2b) K’ usw. vor stimmhaftem Konsonanten. } 

$ 413. Es ist $ 406 darauf aufmerksam gemacht worden, daß [s} 

') Es ist diez padres gefragt. ; 

2) In diesem Orte wird F- regulär als [h-] fortgesetzt (ef. $ 222); der Auslaut- 

konsonant des vorausgehenden Wortes hat also keine Spur hinterlassen. 
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vor stimmhafter Konsonanz bei einer Reihe von Sujets ge- 

schwunden ist, während es vor stimmloser Erhaltung in irgendeiner 

Gestalt zeigte. Ist der Schwund bei zur Gruppe C gehörigen Sujets 

nichts auffälliges, da wir diesen dort auch vor stimmloser Konsonanz 

ziemlich oft finden, so überrascht er bei den zur Gruppe A und B 

gerechneten. 

Das einzige für die Entwicklung des [2] vor stimmhaftem Kon- 

sonanten zur Verfügung stehende Beispiel zeigt nun, daß Sujets der 

Gruppen A und B den interessierenden Reibelaut, soweit das Beispiel 

überhaupt beleebar ist, schwinden lassen. 

diez maridos: |dye()maridu] 11, [dyemmaridgo] 20; [dye(d)mario] 

12; [dyemaridus] 2; [dyemaridus] 10; [dyemaridos| 16; [dyemarios] 1; 

[dyemarido] 5, 8; [dyemarius] 13, 14, 17; [dyemarig] 6; [dyemariu] 3; 

diez madres: |dyemairi] 21, 26°. 

Dieses eine Beispiel scheint demnach darauf hinzuweisen, daß [2] 

gleich dem [s] (ef. $S 406) vor stimmhafter Konsonanz wenigstens 

in gewissen Gegenden eher zum Schwunde neigt als [2] vor 

stimmloser. Dürfen wir aus dem Vergleich mit der $ 406 beschrie- 

benen Entwicklung von [s] + stimmhaftem Konsonant darauf schließen, 

[2] habe sich in gleicher Stellung oftmals bei Sprechern der Gruppe A 

und B dem folgenden Laute bezüslich des Stimmtons assimiliert und 

sei über eine stimmhafte Stufe geschwunden, so zeigen Belege von 

Sujets der Gruppe C, daß [2] seine Stimmlosiekeit bei der Reduktion 

bewahren konnte: [dye(Z)maridu] 11; [dyemmarido] 20. Wir haben 

S 407 festgestellt, daß gewisse Sujets — sie gehören fast durch- 

weg zur Gruppe © — die Stimmlosigkeit des [s] bez. seiner Fort- 

setzer vor stimmhafter Konsonanz durchaus zu erhalten neigen. Zu 

ihnen gehören 11, 20, für die wir Beispiele der analogen Entwick- 

lung von [2] soeben gebracht haben. 

Es scheint mir überflüssig, im einzelnen die Art der Reduktion 

des [2] vor stimmhafter Konsonanz zu besprechen. Sie verläuft im 

Prinzip völlig gleich mit der S 408 dargestellten des [s] in nämlicher 

Stellung: das erste Element assimiliert sich bez. des Stimmcharakters 

dem zweiten und wird auf stimmhaften Stufen reduziert oder aber es re- 

duziert sich unter Bewahrung der ursprünglichen Stimmlosigkeit, wobei 

es sogar den Stimmcharakter des folgenden stimmhaften Elementes 

verändern kann. Die Tendenzen scheinen sich lokal voneinander zu 

trennen, wobei einzelnen Orten — unter festzulegenden Bedingungen — 

Schwanken eigen ist. 

99% 

—— 
| 
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Kap. XXll. Vokalisierung von Konsonanten') ?). 

1. Allgemeines. 

S 414. Der Wandel eines Konsonanten in einen Vokal betrifft im 
Kastilischen wie in unseren Mundarten gewöhnlich das erste Element 

einer Konsonantengruppe. Vokalisierung eines einzelnen Konso- 

nanten ist im Kastilischen längst nicht mit der Häufigkeit wie in 

andern romanischen Idiomen, beispielsweise dem Katalanischen oder 

Provenzalischen, anzutreffen. Die Vokalisierung geht von der stimm- 

haften Stufe des Konsonanten aus. Sie besteht vor allem in einer 

Veränderung, und zwar Erweiterung des Öffnungsgrades des betr. 

Konsonanten®), mit der allerdings Änderungen in der Artikulations- 

weise zumeist verknüpft sind. Die unmittelbare Vorstufe des Vokals 

pflegt ein Engelaut‘) zu bilden. Der Übergang vom Engelaut zum 

Vokal eeht allmählich vor sich, indem die an den Lippen oder im 

Mundraum oder an beiden Stellen gebildete Enge erweitert wird, 

so daß die Geräuschbildung dem Vokalklange Platz macht. Die Form 

der ursprünglichen Engenbildung (lateral, rillenförmig, spaltförmig: usw.) 

ist prinzipiell für die Entwicklung bedeutungslos (vgl. die Einzelheiten 

der Entwicklung -KT- > [&], -ULT- > [&] im Kastilischen $$ 313, 315). 

Der Ort der Engenbildung bedingt gern die Artikulationsstelle des 

sich aus dem Konsonanten entwickelnden Vokals: palatale Enge 

z. B. führt zu palatalem Vokal, labio-velare Enge zu velarem Vokal. 

Der sich aus dem Engelaut unmittelbar ergebende Vokal stellt sich 

sewöhnlich in extremer Qualität, als [u] oder [i] dar; er kann 

natürlich weiteren Veränderungen unterworfen sein. 

Über Einzelheiten der Entwicklung s. unten. 

$415. Im folgenden haben wir es nun mit einer Reihe von 

Vokalisationserscheinungen zu tun. Im Prinzip sind alle diese Ver- 

änderungen, sehen wir von der Entwicklung -KT- > -ut- ab (cf. $ 430f.), - 

') Bezüglich der Auffassung der Begriffe „Vokal“, „Konsonant“ schließe 

ich mich Jespersen, Phonetik? p. 128/129 an. 

?) Die einleitenden allgemeinen Bemerkungen sind in besonderem Hinblick 

auf die uns interessierenden, weiter unten des näheren beschriebenen Veränderungen 

im Kastilischen und Westspanischen gemacht, nehmen also keinen Bezug auf 

nätürlich vorhandene andersgeartete Entwicklungsmöglichkeiten. 

») Millardet, RPh I, 344, erklärt, auf Rousselot fußend, zu Recht, daß 

jedem Konsonanten zu gleicher Zeit ein vokalisches Element innewohne. 

*) Im Gegensatz zu „Verschlußlaut“, deshalb Reibelaut, Lateral, Vibrant in 

sich schließend. 
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gleich zu bewerten, nämlich in der soeben angedeuteten Weise. Bez. des 

Zeitpunktes und der räumlichen Ausdehnung sind sie stark voneinander 

verschieden. So ist in den beiden ersten zu erwähnenden Fällen die 

Vokalisierung bereits bei Erscheinen der ersten geschriebenen kasti- 

lischen Denkmäler abgeschlossen (-LT-, -ULT-), in dem unter 4. ge- 

nannten Falle fällt sie erst in Valdes’ Zeit; jüngeren Datums sind 

auch die "unter 5. und 6. besprochenen Veränderungen. 

Die unter 2. bis 4. erwähnten Erscheinungen haben für das 

Kastilische und die Gesamtheit der hier untersuchten Mundarten wie 

ja wohl allgemeimspanisch Geltung, die unter 5. genannte beschränkt 

sich jedoch auf einen relativ kleinen Teil des behandelten West- 

spanisch, schließt also das Kastilische gänzlich aus, ist aber in 

anderen spanischen, kontinentalen wie überseeischen, Mundarten nicht 

unbekannt. Die unter 6. angeführten Entwicklungen endlich sind 

allerwärts in der Volkssprache anzutreffen. 

2. L+ Konsonant. 

1. -L + Kons.)). 

S 416. Die Tatsache, daß bereits in lateinischer Zeit L ver- 

schiedene Qualitäten hatte, wird durch zahlreiche Erwähnungen der 

Grammatiker (cf. Lindsay, Lat. Sprache p. 103/104; Meyer-Lübke, 

GrGr 1°, 475/476; Grandgent, Intr. Vulg. Lat. S 288 u. a.) erwiesen. 

Lokale Verschiedenheiten in dieser Periode dürfen wir als gewiß an- 

nehmen, um so mehr als wir starke räumliche Differenzen in der Fort- 

pflanzung der einzelnen Qualitäten des Laterals in der Romania kon- 

statieren (ef. z. B. Bourciez, Hl. ling. rom. S 176). 

BJ + Kons. statt [1]] + Kons. setzt die Entwicklung der roma- 

nischen Idiome in weitestem Umfange voraus. Zeitlich wie räumlich 

verschieden sowie abhängig von der Natur der benachbarten Laute ist 

die Entwicklung des vorkonsonantigen L im Romanischen verlaufen 

(Meyer-Lübke, R@r IS 476)°). 

Auf der Iberischen Halbinsel dürfte [H im gegebenen Falle 

überall existiert haben bez. noch existieren. L+ Kons. ergibt im 

Katalanischen überwiegend [} + Kons. und [u] + Kons., je nach Ort 

und lautlicher Umgebung des L. Im Spanischen und Portugiesischen ist 

!) Über -ULT- siehe 3. 
2) Über die Bedingungen der Veränderung von [|] >[1] in den einzelnen 

Sprachen cf. Meillet, Sur les conditions generales du developpement de 1 velaire. 

MSL Par XIII (1905—1906), 237—243. Vgl. auch Herbig, Glotta V (1913), 249— 253. 

Te EEE _ 
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in einer Reihe von Fällen Vokalisierung des vorkonsonantigen L ein- 

getreten, in anderen ist der Lateral bewahrt geblieben (Baist, Gr@r I?, 

903/904: Cornu, Gr@r 1°, 976, u. a.). Die Behandlung der bisher 

in all ihren Einzelheiten noch nieht hinreichend gelösten Frage!) nach 

den Bedingungen der verschiedenartigen Entwieklung darf hier aus- 

geschaltet werden. Der erhaltene Lateral im Portugiesischen hat ve- 

laren Charakter (Goncalves Vianna, Portugais$ 39); ob man diesem 

auch in modernen spanischen Anderen begeenet, bedarf der Unter- 

suchung). Daß er in der alten Sprache existiert hat, zeigen die 

Fälle, wo L vokalisiert worden ist (s. unten). $ 

$417. Bezüglich der Behandlung des vorkonsonantigen L schließen 

sich unsere Mundarten prinzipiell dem Kastilischen an. In Fällen 

also, wo der Lateral in der Schriftsprache vokalisiert, verändert er 

sich in demselben Sinne in den untersuchten Mundarten, im übrigen 

bleibt er ebendort als dentaler Lateral erhalten oder er nimmt. die 

$ 373 erwähnte Entwicklung. Hier interessiert uns lediglich die Vo- 

kalisierung. 

Die nachstehenden Beispiele mögen sie illustrieren: 

NOS + ALTEROS: [nusotros], [nusotrus] Extr., Zam.; [nusoutros] 

Aliste, ef. $ 112. \ 
TALPA: [topa] Extr., [topu] Zam.?), ef. $ 186. 

FALOE: [hobe], [hobi] Extr.; [02], [os] Zam., jedoch [fou 2] 48— 0. 

ef. $ 112. E 
CALOE: [ko] usw. Extr.: [ko] usw. Zam., jedoch [kou2] Zam., 

er Ss 12 

zeitig hat im Kastilischen und Portugiesischen die Veränderung 

zu [u] stattgefunden (ef. Cornu, Gr&r 1°, 976). Die Lautung Ve 

muß hier wie in anderen romanischen Idiomen, wo die gleiche Ent- E 

wieklung stattgefunden hat, als Vorstufe des [u] angesetzt werden, 7 

Die Varianten des „velaren“ „hohlen“ 7 sind zwar ziemlich verschie: 

') Im allgemeinen scheinen die Angaben von Baist, Gr&r L?, 903/904, Gem 

zu haben. 
2) Die von Josselyn, Phon. esp. pp. 121—126, untersuchten Sujets ee 

offenbar [1] nicht; Lenz, PhSt V, 282, 284, 289—290, spricht nur von im vorderen 

Mundraume (supradental und alveolar) artikuliertem [1], nicht von velarem. 

cf. p. 45. 

[rata] geantwortet. 

$ 418. [1] begegnet demgemäß heutzutage nieht mehr, früh- i 

3) In der Aliste ist das Etymon unbekannt: in Villarino (48) wurde mir L 

a eye 
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den"; in jedem Falle aber simd die betreffenden Laute mit [u] vom 

akustischen Standpunkt aus recht verwandt, so daß es oftmals 

schwer ist, in gewissen Idiomen beide Laute ohne Mühe zu scheiden 

(ef. Goncalves Vianna, Portugais p. 18/19. Zum Wandel ef, 

Roudet, El. phon. gen. S 74; Jespersen, Phon.” pp. 135/136. 

Mit vorausgehendem [a] verbindet sich [u] < [1] zu einem Diph- 

tongen, der, wie $ 112ff. gezeigt ist, über [ou] (portugiesisch-westleone- 

sische Stufe) zu [o] vereinfacht wird. Extremadura wie der größte 

Teil von Zamora sind heutzutage auf der monophtongischen Stufe 

angelangt, Westzamora, d. h. die Aliste, hingegen bewahrt in beachtens- 

wertem Gegensatz zu diesen Gebieten den Diphtongen [ou]. 

$ 419. Für DULCE begegnen Formen mit und ohne Lateral: 

DULCE: [dulde] 1, 2, 7, 8, 12, 24, 32, 44, 48; [dul2i] 13, 21, 

33*; [dulse] 37, 38; [dude] 9, 19; [dußi] 14, 15, 17, 26”; [du] 36°; 

[duse] 16. 

Zamora neigt offenbar zur Erhaltung des Laterals, während 

‘xtremadura vorwieeend die Schwundstufe kennt. Die beiden Bil- 

dungen wechsen in moderner Zeit in der Volkssprache wie früher 

ziemlich stark (Uuervo, Apumt. p. 546). Der Schwund ist verschie- 

dentlich gedeutet worden (ef. Baist, Gr&r 1°, 906; Tallgren, @aya 

p. 79; Tuttle, Mod. Lang. Rev. VII, 378: duz < "doice (= Galician 

doce) < dulce u. a.). 

DSEURTSSRINERS: 

$ 420. Die Veränderung dieser Gruppen ist bereits im Kapitel 

„Palatalhaltige Gruppen“ zur Darstellung gekommen (ef. über -ULT- 

S 315; -KT- $ 313; -KS- $S 335). Bei sämtlichen drei Lautfolgen 

ist Palatalisierung des ersten konsonantischen Elementes eingetreten. 

Die Verwandlung dieses in einen palatalen Reibelaut hat Ver- 

änderungen des zweiten konsonantischen Elements sowie weiterhin 

im allgemeinen des vorausgehenden Vokals zur Folge gehabt. Der 

palatale Reibelaut neigte dazu, die Stimmhaftigkeit des vorausgehenden 

Vokals zu übernehmen, sofern er sie nieht schon anfänglich besaß 

(-KT-, -KS-: -ULT-). Eine Neigung, den palatalen Reibelaut bezüglich 

des Öffnungsgrades dem vorausgehenden Vokal anzugleichen, hat gewiß 

bestanden und mag sich in mehr oder weniger starkem Maße geltend 

gemacht haben. Gewöhnlich hat sieh dieser Laut hernach seiner Um- 

') Interessant sind die auf den slavischen Lautbestand bezüglichen Daten 

Brochs, Slav. Phon. S 29 ff. 
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gebung assimiliert und ist geschwunden. Vergleiche aber die Ver- 

hältnisse in der Aliste $ 314. 

Die Erhaltung eines Vokals, die uns hier allein interessiert, 

ist nur in vereinzelten Fällen zu konstatieren. Ich habe den be- 

wahrten Laut gewöhnlich [i] transkribiert, ihm also vokalischen 

Öffnungsgrad beigemessen‘). Wir begegnen [i] als Fortsetzung des 

ersten konsonantischen Elementes der oben genannten (Gruppen, SO- 

bald das zweite konsonantische Element der Gruppen vor Pausa zu 

stehen kommt: -ULT; -KS: SEX > seis [seis], ef. $ 100, und zweitens 

sobald zu diesem zweiten Elemente em Konsonant tritt: VULTURE > 

buitre, et. $ 89; MULTU > muyt > muy [mui], ef. 8 89 (Cid. p. 196); 

PECTINARE > peinar. 

4. PIE PD, BIN VT. 

S 421. Fallen die unter 2. und 3. besprochenen Veränderungen 

vorwiegend in vorliterarische Zeit, so können wir den hier zu be- 

sprechenden Wandel zeitlich ungefähr an Hand von Graphien, wenigstens 

fürs Kastilische, verfolgen. 

Der interessierende Wandel kann lediglich durch ein Beispiel 

illustriert werden. Seine Erklärung gibt aber Gelegenheit, auf Ver- 

änderungen in einigen analogen Fällen hinzuweisen, die meines Wissens 

bisher nieht klar genug auseinandergesetzt worden sind. Es handelt 

sich um die Entwicklung der Lautgruppen P’T, P’D, B’T, V’T; diese 

verläuft in unsern Mundarten zum größten Teil wie im Kastilischen, 

sondert sich aber in einzelnen zamoranischen Orten von dieser. 

Wir dürfen annehmen, daß vor Ausfall des schwachtonigen 

Mittelvokals die Konsonanten stimmhaft wurden, soweit sie es 

nicht waren: P’T > bd, P’D > bd, BT >bd, V'T >bd. Danach ist 

der Zusammentfall sämtlicher in der emen Folge bi4 gegeben. Das 

Altkastilische schreibt in der Regel bi: cabdiello, recabdar, cabdal, 

recabdo:; rabdo; dubdar, cobdo, debda, bebdo,; cibdad; andere Graphien 

sind selten (Beispiele s. Menendez Pidal, (id p. 164, 189, 211). 

Der ursprüngliche, okklusive Charakter des ersten Elementes der 

Gruppe wird mitunter durch die Schreibung p»”) zum Ausdruck ge- 

bracht; die dafür des öfteren zu findende Graphie «b?) lehrt uns eine 

') Daß er mitunter zu schwacher oder gar starker Reibung neigt, wird 

eine experimentelle Untersuchung: ermitteln können. Ich hatte den Gehörseindruck 

eines Vokals. 

2) Über die Bewertung der Graphien ef. Menendez Pidal, !.c.; auch Ford, 

Old Span. Read. p. 129. 
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Veränderung in der Artikulationsweise des interessierenden Konso- 

nanten: die Versehlußbildung wird nicht mehr vollständig ausgeführt, 

Reibung wird statt der Explosion vernehmbar. Über die Stufe [w] 

ist [b] zum Vokal [u] geworden‘), was auch in der Schrift durch 

Ersatz des b durch « zum Ausdruck kam: caudillo, raudo, deuda, 

eindad usw. In dieser Form haben sich die Worte im großen und 

ganzen bis zur Neuzeit im Kastilischen gehalten. Ähnlieh im Por- 

tugiesischen, ef. Cornu, Gr@r 1°, 993, $ 227. 

$ 422. Beachtenswert bleibt eine Veränderung, die eintritt, 

sobald dem [u] ein velarer Vokal vorausgeht. In diesem Falle 

assimiliert?) sich dieses dem vorangehenden Vokal: cobdo > [koudo] > 

[koodo] > [kodo] u. a.°); ebenso codicia. 
-d- erfährt dieselbe Behandlung wie primäres und aus andern 

Quellen geflossenes sekundäres -d-, d. h. es neigt zum Schwunde (ef. 

$ 162). 
An Belegen seien genannt: 

CUBITU: [koldu] 33*, 34; [kodo], [kodu] vorwiegend in Zam.; 

[kou], [ko] Extr., ef. $ 51. 

$ 423. Die Entwicklung des [l] vor [d] ist charakteristisch für 

das Leonesische und hier bereits im Mittelalter zu belegen (ef. Gessner, 

Altleones. p. 10; Menendez Pidal, Dial. leon. $ 12,5; Staaff, Anc. 

dial. lcon. p. 242). Es muß hier nachdrücklich darauf hingewiesen 

werden, daß diese Veränderung nichts mit der $ 301 beschriebenen 

Entstehung eines []] aus vorkonsonantigem [d] (oder [d]?) zu tun hat. 

Der Wandel eines cobdo > coldo ist gänzlich verschieden von dem 

eines judgar > julgar usw. Im zweiten Falle vollzieht sich die ge- 

samte Veränderung im vordersten Mundraume, im ersten jedoch 

am Velum (s. unten). Die Schrift zeigt zwar den einen Reflex 

-/-, in der Aussprache ist darunter jedoch im ersten Falle |-l-] 

(dentaler Lateral), im zweiten [-1-] (velarer Lateral) zu verstehen. 

Die Formulierungen von Menendez Pidal, Dial. leon. $ 12,5: „En 

los grupos de dos explosivas formados por la perdida de una vocal 

!) In Hanssens Fassung, Span. Gram. $ 20,5: „Die neuspanischen Formen 

sind wohl aus den alten durch Vokalisierung des b entstanden“ darf „wohl“ gestrichen 

werden. — Gleiche Auffassung in Hanssens @Gram. hist. $ 151. 

2) Men&öndez Pidal, Man. $ 60,ı, spricht m. .E. mit Unrecht von einer 

Dissimilation: „. .ud, que tras vocal posterior se reduce por dissimilaeiön ä d“. 

3) DUBITO > dobdo (= doudo) >dudo? Zauner, Altsp. El. $12e; dagegen 

Menendez Pidal, Cid p. 148. Vgl. Tallgren, Gaya p. 46 A. 1, 57. 



346 Fritz Krüger 

latina .. la primera de las consonantes se hace /* sowie Hanssen, 

Span. Gram. $ 20,7: „Das Leonesische führt vielfach den ersten 

zweier zusammentreffender Konsonanten in / über, besonders wenn 

er eime Explosiva war“, lassen nicht erkennen, daß es sich im 

Grunde um zwei gänzlich von einander verschiedene Prozesse 

handelt, deren Ergebnis lediglich in der. Schrift, nicht in der Aus- 

sprache ursprünglich das gleiche war, erwecken vielmehr den Ein- 

druck, als liege eine gleichartige Entwicklung vor. Dieser wird noch 

dadurch verstärkt. daß die zu verschiedenen Entwieklungsarten 

sehörigen Beispiele nicht nur in einem Paragraphen aufgeführt 

werden, sondern innerhalb dieses im einem Absatz, wenigstens bei 

Hanssen, in bunter Reihe abwechseln !). a 

Abgesehen davon, daß schon der lautphysiologische Ge- 

sichtspunkt eine gleichartige Entwicklung der in $ 301 und 

hier besprochenen Gruppen nicht zuläßt, werden wir darauf durch 

räumlich gänzlich verschiedene Ausdehnung der Entstehung 

von / bei den getrennt besprochenen Gruppenpaaren (-D’C- usw. — 

-P’T-, -B'T- usw.) gewiesen. Staafft, Ane. dial. Icon. p. 243 weist 

schon. sich auf Munthe, Ant. p. 38. beziehend, darauf hin, daß sich 

im Asturischen zwar 7< b-d, aber nicht 7 < d-e entwiekle. Ähn- 

lich liegen die Verhältnisse in den hier untersuchten Gebieten: Ge- 

biete, in denen ein B’T > |ld] und ein D’C > [le] wird, decken sich 

absolut nicht. Die Veränderung emes -B’T- > [-Id-] beschränkt sich 

auf zamoranische Orte und ist in Extremadura nicht belegbar; anderer- 

seits hat die Entwicklung eines -D’C- > [lg] weiteren Umfang im 

Zamora und begeenet dazu im Extremadura. 

Die Entstehung des [1] in [koldo] und analogen Fällen hat 

Meyer-Lübke, RGr1I, 88 538, 297, prinzipiell richtig beurteilt. 

Es ist ursprünglich velar und aus dem aus [b] entstandenen [u] (< [w)) 

herzuleiten®). Hernach mag der velare Lateral durch den dentalen 

substituiert worden sein. 

!, Hanssen, Span. Gram. $ 20,7, führt hintereinander auf delda, portalgo, 

julgo, dolze, selmana, caltene ; ebendiese Fassung bei Hanssen, Gram. histör. S 152. 

2) Die Veränderung eines sekundären, auch primären [u] zu [1] ist wie der 

umgekehrte Wandel nichts seltenes im Romanischen. cf. z. B. die insbesondere auf 

italienische Mundarten bezüglichen Bemerkungen Meyer-Lübkes, RGr I, $$ 290, 

354, dazu SS 297, 538. Mir ist sie des öfteren im Katalanischen begegnet, wo sie 
bereits im Mittelalter begann (ef. u.a. BDR II, 104—105 ; RDR V (1913), 18): MALE + 

HABITU > [malal], MALE + HABITA > [malalto]. * 6AUTA > [galta],. CUBITU > [kouda] 

> colde [kolda] > colze (ef. zu diesem Worte Meyer-Lübke, Zt. Wtb. Nr. 2354). 
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Die wenig klar gegebene Erklärung von Baist, @r@r 1”, 905: 

„leonesisch delda . . coldo, vielleicht nur orthographischer Keflex 

eigener und französischer aufgelöster 7 vor Konsonant“ wird durch 

das Vorhandensein der modernen [ld] gesprochenen Formen hinfällig. 

Staaff, Kr. ane. dial. leon. p. 243, billigt Meyer-Lübkes Deutung: 

„Dans dolda ete., ! est d’apres M. Meyer-Lübke guttural. Cette der- 

niere hypothese parait en effet tres probable, puisque la difference 

entre un ı semi-voyelle et un / velaire n’est pas grande.“ Er weist 

l. e. zuerst auf den oben besprochenen Unterschied in der Entwick- 

lungsart der zwei Gruppenpaare hin; gerade deshalb wird man es 

auffällig finden, daß er die Scheidung nicht mit Konsequenz durch- 

führt, vielmehr die verschiedenen Entwicklungsmodi folgenden Bei- 

spiele sachlich ungeschieden aufführt), so.daß dem Leser der Eindruck 

nieht erspart bleibt. als bestehen Beziehungen zwischen ihnen; und 

doch verläuft der Entwieklungsgang durchaus verschieden und ebenso 

ist das wirkliche Ergebnis (die mittelalterliche Schreibung ist ein- 

heitlieh, nicht aber die Lautung) verschieden. 

S 424. Wie schon angedeutet, begegnet man der Veränderung 

-bd- > -ud- > -Id- in ziemlichem Umfange im westspanischen Gebiet. 

Menendez Pidal. Dial. leon. S 12,5, hat reichliche Belege aus den 

verschiedensten Gegenden zusammengetragen, eine detaillierte Ab- 

grenzung des Umfangs der Erscheinung bleibt aber noch zu wünschen. 

5. -TR-, -DR-. 

S 425. Die Gruppen -TR-, -DR- entwickeln sich in Zamora sowie 

einem großen Teile Extremaduras wie im Kastilischen, d. h. sie machen 

bei den Stufen [dr] > [dr] Halt. Eine Reihe extremenischer Ortschaften 

zeichnet eine Weiterentwieklung aus, die zur Vokalisierung des Reibe- 

lautes führt. 

Beispiele: 

MATRE: [madre], [madre] Extr., Zam.; jedoch [maire] 12, 19; 

Mama, 15, 22, 26* ef. S 139. 

„PATRE: [padre], [padre] Extr., Zam.; jedoch [paire] 12, 19; [pair] 

14.15, 22, 26*. 

PATRINU: [pairinu] 15. 

MATRINA: [mairina] 15. 

LATRONE: [lairon] 22. 

) Man findet 1. e. p. 242 die Beispiele in folgender Anreihung: pelgassen, 

portalgo, dolda, prioralgo. 
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Madrid: |madril]l 14; [madri] 19; [madris] 41; [madril] 1, 13, 

15, 16, 21; [madrir] 18; [madri]''2,4, 5, 17, 23,24, 20° 235 
neben der genannten Form [mairil]; [madi] 45: 26* als „ganz alt“ 

bezeichnetes [mairi] neben [madri]. 

kast. podrido, podrida: [poiriu] 18; [poiria] 26°; |poiria] 22. 

QUADRA: [kwaira] 22, 26*. 

S 426. Wir haben demnach die Vokalisierung des Dentals 

in folgenden extremenischen Orten zu konstatieren Gelegenheit: 

Gata (12), Guijo de Galisteo (14), Montehermoso (15), Torre- 

joneillo (18), Acehuche (19), Zarza (22), Garrovillas (26*. In 

diesen Ortschaften gilt [ir] fast ausschließlich; über Ausnahmen 

s. unten. Ein Schwanken zwischen [ir] und älteren Lautfolgen ist dort 

nicht konstatierbar. Der Wandel scheint abgeschlossen. Umgekehrt 

habe ich in den übrigen Orten eine Tendenz zur Vokalisierung nicht 

wahrgenommen; in diesen gilt gewöhnlich [dr], [dr] (mit mehr oder 

weniger großem Öffnungsgrad); eme Stufe [ir] oder eine ihr besonders 

nahestehende habe ich dort nicht gehört. Es besteht demnach ein 

markanter Gegensatz zwischen den Orten, die [dr] bez. [dr] zeigen‘) 

und denen, die zu [ir] fortgeschritten sind. Natürlich ist den Extre- 

menos die Form am auffälligsten, die eine deutliche Scheidung von 

der kastilischen bedeutet; so wurde ich auf die vorstehenden, [ir] auf- 

weisenden Orte stets in deren Nachbarschaft hingewiesen. 

Menendez Pidal, Cd p. 141 A. 1, erwähnt den nämlichen 

Wandel in Serradilla (nordöstlich von Garrovillas): pari, mairi, 

puirirse, pairera, mairoso nach Rev. de Extremadura III, 302. 

S 427. Die ursprünglichen Bildungen [mairil], [mairi] usw. mögen 

durch die kastilische Aussprache des Namens der Landeshauptstadt 

verdrängt werden: in Garrovillas (26°) gilt [mairi] als veraltet: 

dafür hat [madri] Platz gegriffen; in Montehermoso sagt man 

[mairil] und [madril]; in Galisteo (14) wie in Acehuche (19) habe 

ich nur Bildungen mit kastilischer Aussprache der interessierenden 

Lautfolge zu Gehör bekommen. 

S 428. Die Erscheinung der Vokalisierung des [d] in der Gruppe 

[-dr-] ist häufig im südlichen Teile Spaniens anzutreffen ?)(ef.Schuchardt, 

') Handelt es sich bei diesen um Einführung der kastilischen Lautung? 

*) Es sei bemerkt, daß im Katalanischen in der Regel -TR- zu [-dr-] > 

[-dr-] > [r] wird. In dieser Beziehung sondert sich das moderne Idiom markant vom 

Südfranzösischen, wo ja bekanntlich -TR- > -ir- wird. Vgl. zur Abgrenzung Salow- 

Krüger, Linguistische Karten des languedokisch-katalanischen Grenzgebietes. 
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ZRPh V, 317). Sie hat auch ziemliche Verbreitung in Amerika'): in 

Bogotä (cf. Cuervo, Apunt. $ 742), Chile (Lenz, PhSt V, 287/288; 

VI, 159/160), Puerto Rico ist sie belegt). Im Portugiesischen bleibt 

-TR- als -dr-, während -DR- sich unverändert erhält oder zu -r- wird 

(Nunes, RL III, 286/287, 289; Cornu, GrGr I®, 988 88 194, 197, 198). 

$ 429. Die Erklärung der Veränderung ist nicht ganz leicht. 

Man ist sich darüber klar, daß die Gruppe [dr] zu [dr] wird und daß 

von dieser Stufe aus gewöhnlich die weitere Veränderung, die, wie 

wir heutzutage sehen, in Vokalisation geendet hat, eingetreten ist 

(Nyrop, Une question de phonötique vomane. T-+R en provencal. 

Kjobenhavn 1879; dazu Suchier, ZRPh III, 476/477 und id. Gr&r I®, 

738)°). Die Annahme eines Wandels -dr- > -gr- > -ir-, von der man 

ja im allgemeinen abgekommen ist, wird von Lenz, PhSt VI, 159/160, 

für das Chilenische gemacht; er führt ihn auf ethnologische Gründe zurück. 

Diese Annahme mag für einzelne Gegenden zutreffen; im allgemeinen 

scheint aber in Chile wie anderwärts die Veränderung durch eine 

Energieschwächung der Artikulation des [d] hervorgerufen zu sein. 

Lenz selbst setzt PhSt V, 287/288 diese Entwicklungsweise 

auseinander. Im Prinzip scheint mir seine Entwicklungstheorie völlig be- 

rechtigt und annehmbar; die von ihm angeführten Einzelheiten sind für 

mich nicht kontrollierbar, auch kann ich nicht sagen, daß ich im 

einzelnen die nämlichen Stufen im Extremenischen angetroffen habe‘). 

BiDR I (1912). Barnils, Mdt. von Alicante 1913 $ 130, macht darauf auf- 

merksam, daß in an der valeneianisch-kastilischen Grenze liegenden Orten -ATR- > 

-aer- werde. Dies Faktum läßt sich nicht für die Annahme, im Katalanischen sei 

T der Gruppe -TR- vokalisiert worden, anführen. Die betr. Orte (Monforte, Al- 

moradi) zeigen eben die typisch andalusische Entwicklung. Griera, An. 

de UInst. d’Est. Cat. III, 752, spricht — ohne Angabe stichhaltiger Gründe — 

von Vokalisierung. Ebendort bleibt die Bemerkung, im Kastilischen sei TR>r 

geworden, zu rektifizieren. 

') Im Judenspanischen ist sie wohl nicht beobachtet, ef. Subak, ZRPh XXX, 

159. Dort gilt [Ar]. 

2) Mexico scheint sie fremd zu sein (ef. Marden, Sp. Dial. Mex. Cit. S 44; 

Espinosa, St. N. M. Sp. IS 168 ff. dgl. $ 177 A. 1). 

®) Die Frage, auf welche Weise aus dem dentalen Reibelaut i entstanden ist, 

bleibt an diesen Stellen unberührt. 

*) Eine zeitraubende Detailuntersuchung würde natürlich die Existenz zahl- 

reicher hörbarer um geringes divergierender Varietäten des von mir [d] bezeichneten 

Lautes zutage fördern. Ich habe bei meiner Enqu&te nur beobachten können, daß 

die Reibung: bei [d] mitunter schwächer, mitunter stärker ist, was durch geringere 

bez. größere Annäherung der Reibungsflächen erklärlich wird. 
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Wichtig ist die Konstatierung,. daß im Extremenischen die Reibung 

zwischen Zungenspitze und oberem Mundraum verschiedene Grade 

besitzt. Die durch Entfernung der Zunge von dem Munddache be- 

dingte Verminderung in der Reibungsstärke ist die erste beachtens- 

werte Veränderung. Die Reibung im vorderen Mundraume kann 

alsdann völlig aufgegeben werden. Wir dürfen nicht annehmen, daß 

in unserem Falle eine Senkung der Zungenspitze (m die Ruhelage) 

stattgefunden hat; das Ergebnis dieser Veränderung wäre völliger 

Schwund des ersten Elementes der interessierenden Lautgruppe. Wir 

werden vielmehr eine Rückwärtsbewegung, später Hebung des 

artikulierenden Teiles der Zunge anzusetzen haben. Das Re- 

sultat dieser Zungenstellungsveränderung ist die Entstehung emes 

Vokals statt des ursprünglichen Reibelautes, eines Vokals, dessen 

Qualität Schwankungen unterworfen ist, die sich nach der Stellung 

der Zunge richten. Ist deren Erhebung nicht bedeutend, so wird 

em ziemlich „indifferenter“ Vokal hörbar sein. Solcherlei Varianten 

begegnen im Andalusischen, in Mureia (ef. Menendez Pidal, Cd p. 141, 

A. 1), wie im überseeischen Spanisch (Lenz, PhSt V, 288). Findet 

eine erößere Annäherung an das Gaumendach statt, so wird eine — 

natürlich im emzelnen mannigfach durch die jeweilige Stellung des 

artikulierenden Organs Veränderungen unterworfene — Variante des 

mittleren oder eeschlossenen Vorderzungenvokals entstehen. Es ist 

nicht ausgeschlossen, daß die Artikulationsstelle des folgenden [r] die 

Veränderung der Zungenstellung bei Artikulation des vorausgehenden 

Vokals in dem bekannten Sinne beeinflußt hat. Im übrigen ist jedoch 

der Wandel eines «de > «ai, auch ee > ei in spanischen Gegenden, wo die 

Veränderung des -TR- = -/r- vor sich geht, durchaus nichts seltenes. 

Man vergleiche die von Espinosa, St. N. M. Sp. I, SS 62, 68, 

zusammengestellten Quellennachweise. 

Interessant ist zu beobachten, daß die Veränderung anderer vor- 

konsonantiger Dentale in den genannten Gegenden zu demselben Er- 

gebnis führen kann. Schuchardt, ZRPh V, 317, berichtet z. B., daß 

im Andalusischen vorkonsonantiges [vr] zu / werden kann: poiquero, 

chaigo, laigo usw.'). Wir dürfen annehmen, daß der Entwicklungsgang 

ähnlich dem des [d] vor [r] verlaufen ist. Es mag an Stelle des 

Vibranten ein Reibelaut entstanden sein, der sich dann ähnlich wie 

[d] zum Vokal gewandelt hat. 

') Wie z. B. in italienischen Mundarten: Meyer-Lübke, It. Gram. $ 237. 
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6. -KT- in Lehnwörtern. 

S 430. -KT- in der Volkssprache übermittelten gelehrten 

Wörtern hat m unsern Mundarten die Wandlungen erfahren, die 

allerwärts in spanischen Mundarten — des Kontinents wie Amerikas — 

zu beobachten sind. -KT- kann [tt] > [t] werden, oder aber das erste 

Element wird zu [u] oder [i] vokalisiert. Diese Veränderungen dürfen 

als die am gewöhnlichsten vorkommenden gelten. 

kast. defecto: [defetto] 1; [defetto] 25; [defetu] 24; [defeuto] 16, 

20, 40, 48, 49; [defeutu] 13, 15, 21; [defeutu] 17, 26*; [defeito] 32. 

kast. efecto: [efeto] 42; [efeutu] 33", 34, 35, 36°. 

kast. caracter: |karate| 25, 37; [kavati] 15, 36%; [karaute] 33°, 

35, 39, 40, 42, 43, 44; [karautu] 17; [Karauti] 34, 41; [karaite] 16, 

19, 20, 48, 49; [karaitı] 13, 14, 21, 22, 26*; [karartı] 24. 

Der völlige Schwund des [k] in der dem Volke ungewohnten 

Lautfolge [kt] wird uns für die ältere Zeit durch Reime bis 

zum 17. Jahrhundert und Grammatikerzeugnisse sowohl für die 

Aussprache der niederen Klassen wie der Gebildeten hinreichend 

belegt (Cuervo, RHi V, 273ff.; id. Notas p.23; Menendez Pidal, 

Man. S 3,2; Hanssen, Span. Gram. $ 22,2). Die Schwierigkeit. die 

man 'empfand, den Verschlußlaut an zwei verschiedenen Stellen des 

(Gaumendaches hintereinander zu produzieren, wurde zunächst dadurch 

behoben, daß man die Artikulation nur an einer Stelle, im vorderen 

Mundraume, ausführte. Gewöhnlich macht die somit erreichte Stufe 

[tt], der wir in Zarza (1), 25 begegnen, der einfacheren, [t], Platz. Das 

Vorhandensein der Stufe |tt] schließt die von Schuchardt, ZRPh V, 

311, angenommene „vollständige Angleichung“ des aus c entstandenen 

Vokals /, « „an den vorhergehenden Vokal“, falls sie allgemeine 

Gültigkeit haben soll, aus. Über vereimzelte Fälle, wo der aus 

Konsonant entstandene Vokal sich einem qualitativ nahestehenden 

assimiliert, s. unten. Die Vorschriften der Akademie haben die 

Vereinfachung längst nicht aus dem Munde aller Gebildeten, von den 

Ungebildeten ganz zu schweigen, bis heute verbannen können. 

In halbwegs eingebürgerten Worten wird nach Cornu, Port. 

Sprache GrG&r 1°, 923, auch im Portugiesischen die Gruppe ct (und 

entsprechend pt u. a.) gemieden und # gesprochen. 

$431. Die Vokalisierung des ersten Verschlußlautes 

hat im spanischen Volksmunde weite Verbreitung. Prinzipiell be- 

steht der Unterschied zwischen diesem Wandel und dem soeben er- 

wähnten darin, daß nicht so sehr ein Wechsel in der Artikulations- 
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stelle als vielmehr der Artikulationsweise des ersten Konsonanten 

statt hat. 

Man trifft in der Regel die Lautfolgen [ut] und [it] an Stelle der 

dem Volksmunde ungewohnten [kt]. Einzelne Gegenden scheinen eine 

dieser Lautungen fast ausschließlich zu verwenden: so kennt das 

Chilenische nach Lenz’ (PhSt VI, 152/153) Beobachtungen nur [t], [ut]; 

Mugiea, Dial. cast. p. 17, erwähnt für die Provinz Santander nur 

«t (neben der Stufe [t]); die gleiche Konstatierung macht Garrote, 

Dial. vulg. leon. p. 50, für die Maragateria und Astorga. Im 

Portugiesischen pflegt m gelehrten Worten gleichfalls v? aufzutreten 

(ef. Cornu, Port. Sprache GrGr 1°, 993, $ 231); andere Gebiete zeichnet 

ein Schwanken zwischen [ut] und [it] aus. Im Andalusischen‘) stellen 

sich nach Schuchardt, ZRPh V, 311, © und « „unter ganz gleichen 

Bedingungen“ ein. Espinosa, St. N. M. Sp. 1, $ 169 ff. und insbesondere 

$ 177 A. 1, berichtet, daß zwar in einzelnen Gebieten Neumexikos 

die eine der beiden Lauttolgen zt, ut wesentlich häufiger verwandt werde 

als die andere, daß aber diese Feststellung keineswegs allgemein auf 

neumexikanisches Spanisch ausgedehnt werden dürfe: „In all cases, 

however, it must be observed that the forms mentioned as being 

common to certain localities, are not the exclusive forms. Local 

dialects are now in a slow process of formation, and only great 

care and repeated observations should convince one that certain 

forms are more frequent in one place than in another“ (l. ec. 

SER, Ay): 

Die Frage nach den Bedingungen dieses Schwankens hat 

sich Espinosa nicht gestellt. In dieser Beziehung sind die Äuße- 

rungen Mardens, Sp. Dial. Mex. Cit. $ 56, und Cuervos, Apunt.? 
8 745, verwertbarer. 

In der Mundart von Mexico City erscheint nach den pala- 

talen Vokalen a und e ein st, nach velaren ist ? die Regel?). 

Man vergleiche redaztor, aitor, defeito, respeito mit dotor, otabo, con- 

!) Detaillierte und auf beschränkte Gebiete bezügliche Feststellungen konnten 

von Schuchardt nicht beabsichtigt werden (ef. ZRPh V, 303 Z. 7 ff.). 

?) In der wenig gelungenen Formulierung von Marden ist eine Erklärung 

für die verschiedenartige Entwicklung nicht enthalten: „ce of the Castilian combi- 

nation ct has fallen in Mexico leaving behind an epenthetie ö if the preceding 

vowel is a or e“. Ähnlich die über die Veränderung der Gruppe -cc- gegebene 

Deutung: „... ce falls, and if the preceding vowel is a or e an epenthetie i is 

introduced“; l.c. $ 56. 

Pen 

De I NT Ir I 2 ones Vone BE Mares 



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 353 

dutor. otubre‘). Wir dürfen als gewiß annehmen, daß die Natur der 

-KT- vorausgehenden Vokale die verschiedenartige Entwicklung be- 

dingt: die palatalen Vokale dürften die Veränderung des Verschluß- 

lautes zum Vokal in palatalem, die velaren in velarem Sinne herbei- 

führen. Eine Verschmelzung des [i] mit dem vorausgehenden Vokal 

a bez. e hat nieht stattgefunden, wohl aber hat sich [u] in der Laut- 

folee [ut]. die aus -KT- nach velarem Vokal entstanden ist, mit 

dem vorausgehenden qualitativ gleichen [u] oder benachbarten [9] ver- 

einigt: conductor > |konduutor] > [kondutor] (man vergleiche hierzu 

die S 422 dargestellte analög verlaufende Entwicklung von GUBITU > 

[koudo] > [kodo]). Analog verläuft dort die Veränderung der Gruppe 

-ce-°): accon > aision, satisfaccion > satisfauision, leccion > leision, 

aber instruceion > instrusion)). 

Die Abhängigkeit der Entwicklung von -c/- in doppeltem Sinne, 

zu [ut] oder [it], sowie der dazu parallel verlaufenden von -cer-, -cs/- 

von der Artikulationsstelle der benachbarten Vokale erweist 

Cuervo l.c. für Bogotä; in der Lautfolge -cei- und -csi- wird ec zu ?: 

acciöon > wieiön, del. direieiön, distraiciön, pröisimo, aproisimar, veflei- 

szön u.a. Die Einwirkung des folgenden Palatals ist unleugbar. Sie 

ist ebenso bei den Wandlungen von -c/- bemerkbar; dieses pflegt in 

Bogotä „ut zu werden, if jedoch vor einem nachfolgenden Palatal, 

wie prastica, taitica, canaite zeigen können. 

Die Feststellungen Cuervos stimmen auffällig mit dem überein, 

was ich in Extremadura zu beobachten Gelegenheit hatte®). Es 

wechselt dort nicht die Art der Entwicklung des -KT- von Beispiel 

zu Beispiel, vielmehr scheint der Wandel zu [it] an folgenden Palatal 

gebunden. Einem [defeutu], [defeuto] usw. steht ein [karaiti], [karaite] 

in allen den Orten, wo ich überhaupt beide Formen notiert habe, 

gegenüber (13, 14, 16, 20, 21, 26). Ein [karaute] habe ich in den 

von mir bereisten Orten Extremaduras nicht gehört; interessant ist 

hingesen [karautu] 17, wo mit Umbildung der Endung eine Verände- 

rung in der Behandlung des -KT- verknüpft scheint. 

!) Der Verf. verzeihe die aus drucktechnischen Rücksichten vorgenommene 

Vereinfachung seiner phonetischen Umschrift. 

2) Von der Besprechung der Entwicklung dieser Lautgruppe in den bear- 

beiteten Mundartengebieten muß hier leider abgesehen werden, weil mir Beispiele 

nicht zur Verfügung stehen. 

°) Einzelheiten kann ich wegen Mangel an Material nicht behandeln. Das 

Prinzip der Entwicklung ist aber offenbar. 

3 
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In der Aliste scheinen, sofern meine wenigen Belege einen 
Schluß zulassen, die Verhältnisse ebenso zu liegen: [karaite] 48, 49, 
jedoch [defeutg]. 

Nicht die gleiche Entwieklungstendenz ist im übrigen Zamora 

festzustellen. Hier scheint im wesentlichen die Veränderung -KT- > 

[ut] vorzuherrschen ([defeuto], [karaute]) (in geographischem Zusammen- 

hang mit den nördlich anstoßenden Gebieten, s. oben, die Maraga- 

teria und Astorga). Unter Verwertung eines umfangreicheren 

Materials wird man die Frage rasch ihrer Lösung zuführen können. 

So erscheint denn nach Betrachtung der Entwicklungsverhält- 

nisse dieser verschiedenen, räumlich nieht zusammenhängenden spa- 

nischen Mundartengebiete das eine über die Entwicklung der Gruppe 

-KT- = |kt]) m Lehnwörtern gewiß: Die besprochenen Gegenden 

zeichnet eine deutlich markierte Entwicklungstendenz aus; ein un- 

übersehbares, unerklärbares Schwanken zwischen verschiedenen Lau- 

tungen ist nicht zu beobachten‘). [kt] pflegt [ut] zu werden, jedoch 

kann ein benachbarter, vorausgehender oder folgender, Palatal die 

Veränderung in palatalem Sinne zu [it] herbeiführen. Bezüglich des 

letztgenannten Wandels (Angleichungsprozeß) herrschen ‚räumlich 

Unterschiede: einzelne Gegenden begünstigen ihn, in anderen ist er 

nieht oder wenig bekannt. Ob und inwiefern die weiten unbekannten 

spanischen Dialektgebiete den hier genannten Entwicklungstendenzen 

zuneigen, muß die Zukunft mit deren Erforschung zeigen. 

$ 432. Es erübrigt, ein Wort über den physiologischen 

Charakter der Veränderung zu sagen. Man hat gern auf die 

Parallele hingewiesen, die die soeben erwähnte Vokalisierung des vor- 

konsonantigen K bei Lehnwörtern mit der erbwörtlichen Entwicklung 

in gewissen romanischen Idiomen hat. Man hat zum Vergleich die 

Wandlungen herangezogen, die -KT- in Erbwörtern im Portugiesischen, 

Nordspanischen, Katalanischen usw. genommen hat?). Schließen wir die 

Entwicklung -KT- > [ut] m Lehnwörtern aus, so kann man allerdings 

feststellen, daß das Ergebnis der Veränderung -KT- in gelehrten 

!) Ich vermute, daß sich auch im neumexikanischen Spanisch (allerdings 

räumlich verschiedene) Entwicklungstendenzen feststellen lassen. 

2) Man vergleiche z.B. Marden, Sp. Dial. Mex. Cit. $56: „Hence it is 

evident that the ct of Spanish words has had the same development in Mexico 

that Latin ct had in the North Spanish dialects; the physiologieal explanation is 

the same as that of et >it in French“. Espinosa, St. N. M. Sp. $ 177,1. Vel. 

auch die p. 356 gegebene Erklärung Meyer-Lübkes. 
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Wörtern in den oben behandelten spanischen Mundarten identisch 

ist mit dem, das für die erbwörtliche Entwicklung des -KT- in den 

zitierten romanischen Idiomen heute (z. B. im Portugiesischen und 

Nordspanischen) oder, wenngleich nur vereinzelt, im Katalanischen zu 

konstatieren ist. Die Meinung jedoch, daß der Entwicklungsgang und 

das Entwieklungstempo in beiden Fällen gleichartig gewesen sind, halte 

ich für unriehtig; mit andern Worten, ich gebe zu, daß Ausgangspunkt 

und Endpunkt der beiden Entwicklungen gleichartig sind, daß aber die 

Entwieklung als solche in beiden Fällen ganz ungleich verlaufen ist. 

Das erste Element der Konsonantengruppe -CT- in gelehrten 

Wörtern konnte bei Übernahme in die Volkssprache in einzelnen 

Gegenden in doppeltem Sinne verändert werden; es konnte zum 

velaren und zum palatalen Vokal werden. Andere Gebiete vollziehen 

nur die Veränderung zum velaren Vokal. In diesen hat — dies ist 

das die Palatalisierung bedingende Moment — eine Beeinflussung 

durch einen benachbarten Palatal (s. oben) nicht stattgefunden. 

Die in gelehrten Wörtern enthaltene Konsonantenfolge -KT-, 

gesprochen [kt], war eine der Volkssprache ungewohnte und un- 

bekannte Verbindung. Gebildete mögen die lateinische Aussprache 

wiederzugeben vermocht haben, wie sie es ja noch heute tun. Wie 

hat aber das niedere Volk die ihm völlig neue, plötzlich eingeführte 

Lautverbindung gestaltet und wie verändert es sie noch heute? Einige 

Beobachtungen zu dieser Veränderung im Chilenisehen werden uns 

von Lenz, PhSt VI, 153/154, mitgeteilt: Die Lautfolge [kt] (wie 

auch [pt]) ist dem Gebildeten, um so mehr den niederen Klassen 

„unbequem und schwer“. Man teilt deshalb dem ersten Verschluß- 

laut oftmals Stimmton mit, „wobei y, b durchaus vollständig artiku- 

liert werden“. In diesem Falle stellt sich gern zwischen den beiden 

Verschlußlauten ein „konsonantisch angehauchter Stimmton“') ein. 

Es ist offenbar, daß damit die Schwierigkeit, die zwei stimmlosen 

Verschlußlaute unmittelbar aufeinander folgen zu lassen, beseitigt 

ist: efeg-to, karag-ter usw. „Sobald nun der Verschluß nicht voll- 

ständig gebildet wird, ertönt der Stimmton mit postpalataler bezw. 

labialer konsonantischer Infektion, welcher dann meist sehr rasch 

zum nächstverwandten Vokal fortschreitet.“ 

!) ef. Lenz, PhSt V, 282: „Man kann wohl alle stimmhaften Reibelaute durch 

Erweiterung der Enge in solchen konsonantisch angehauchten Stimmton übergehen 

lassen; diese Laute sind sehr wichtig für die Sprachentwicklung, sie bilden die 

letzte Stufe eines im Schwinden begriffenen d, ®, z usw.“ 
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Diese letzte Beobachtung ist wichtig; die Veränderung geht 

nicht kontinuierlich vor sich, sondern ist, wie Lenz, l. e. p. 154, 

selbst mitteilt. als „plötzliches Überspringen“ in die häufiger ver- 

wandte Lautkombination zu fassen. Er selbst hat diese Erfahrung 

mit einem mozo machen können, der die vorgesprochene Lautung [kt] 

nicht in allmählicher, ununterbrochener Stufenfolge zu [ut] umformte, 

sondern sprunghaft durch die ihm geläufige ersetzte. 

Diese Art der Veränderung ist offenbar recht häufig; plötzlich 

und sprungweise mag die neu auftretende und ungewohnte Laut- 

verbindung durch eine geläufige ersetzt werden. An eine allmäh- 

liche, vom Nächsten zum Nächsten fortschreitende Entwicklung brauchen 

wir nicht zu glauben, wenn wir sehen, daß selbst in jüngster Zeit in 

den Volksmund eingeführte gelehrte Wörter statt des [kt] eme vokal- 

haltige Stufe aufweisen und daß ev. nur bei kontinuierlicher Ent- 

wicklung denkbare — Zwischenstadien zwischen [kt] und [ut] nicht 

zu hören sind. Nicht als allmähliches Entstehen, sondern als Laut- 

substitution charakterisiert sich die Veränderung'). 

Und darin liegt der Unterschied in der Entwicklung von -KT- 

bei Erb- und Lehnwörtern im den oben erwähnten Idiomen. Dort 

ein kontinuierliches, dem Sprecher selbst nicht auffallendes Fort- 

schreiten (ef. die $ 313 dargestellte Entstehung von -KT-), hier ein 

plötzlicher Sprung). 
Schon oben ist angedeutet worden, daß die in einzelnen Gegenden 

anzutreffende Doppelentwicklung ([ut], [it])) durch bestimmte Umstände 

bedingt sein kann. Als eine Sache des Zufalls oder als Rücksichtnahme 

auf Bequemlichkeit, wie Lenz°), PhSt VI, 154, will, ist die ver- 

schieden geartete Veränderung keineswegs aufzufassen. Da [kt] ur- 

sprünglich als erstes Verschlußelement einen Velar enthält, so ist 

!) Gröber, Gr@r 1?, 299, 314 ff. 
2) Die Auffassung von Meyer-Lübke, RGr I, $ 462, ist: „Unterbleibt bei 

der Artikulation des gutturalen e die Verschlußbildung, wird nur eine Enge gebildet 

an der Stelle, wo das ce gebildet wird, und wird der sonst von der Ausprache des 

c in Anspruch genommene Zeitraum durch das Weiterklingen des im voraufgehenden 

Vokale enthaltenen Stimmtons ausgefüllt, so entsteht in der Enge ein gutturaler 

Vokal: u.“, 

») Lenz, l. e.: „Mit postpalataler Enge ist aber kein reiner Vokal möglich @), 

es tritt deshalb ein Ausweichen des (Zungen-) Hebungsimpulses nach vorn zum i 

oder nach hinten zum « ein, je nachdem die Sprache in der betreffenden Verbindung: 

das eine oder das andere bequemer, dem hergebrachten Schema näherliegend findet.“ 

Das in ( ) gesetzte sind Anmerkungen von mir. 
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ohne Walten sonderlicher Umstände die dem velaren Verschlußlaut 

am nächsten liegende vokalische Stufe d.h. [u] zu erwarten'). Dies 

ist denn tatsächlich in verschiedenen Gegenden (s. oben) die einzig 

mögliche Entwicklung. Begegnet in anderen eine Veränderung zu [il], 

so hat diese einen sich dort nur stärker geltend machenden Einfluß 

benachbarter Palatale zur Voraussetzung. Sie nämlich haben die Laut- 

substitution in diesem Sinne herbeigeführt (Beispiele s. oben). 

S 433. Erwähnenswert ist zum Schluß die vereinzelt dastehende 

Form [karartil m Aleantara (24). Schuchardt, ZRPh V, 317, findet 

in andalusischen Gegenden, wo » + Kons. zu 7 + Kons. werden kann 

(s. oben), trarga statt traiga, arsion = accion, esersion — esepcion. Er 

faßt in verständlicher Art die Veränderung als „umgekehrte Sprech- 

weise“. Ich habe, wie $ 378 gesagt ist, eine Vokalisierung des vor- 

konsonantigen [r] nicht in Extremadura angetroffen, wohl aber eine 

Veränderung des Vibranten, die eme Entwicklung in diesem Sinne 

mutmaßen läßt. Vielleicht beeegnet man ihr bei intensiver Nach- 

forschung, wonach man die sehr ansprechende Erklärung Schuchardts 

auch auf das Extremenische anwenden könnte. 

') Espinosa, St. N. M. Sp. I, S 177 A 1, deutet die Entstehung zu Unrecht 

durch Gedankenassoziation: „The modern carauter, ausiön, ete., show analogy to 

au + consonant of secondary development.“ 



G&. Lautumstellung. 

8 434. Der Abschnitt liefert eine kurze Reihe von Belegen für 

Lautumstellungen, die man zum Teil in den übrigen spanischen Mund- 

arten in Vergangenheit oder Gegenwart schon festgestellt hat (cf. 

Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 211 u. a.). 

1. Einfache Metathese. 

kast. pobre: [pobre], [pobril; [probe], [probi] (> Iproi)), ef. $ 112, 

Die Umstellung scheint namentlich in Extremadura sehr gewöhnlich 

zu sein. 

kast. pobreeito: [pobreito] usw., [prododikg], ef. S 358. 

kast. octubre: [otubre], [otubri]; nur Guijo (14) [otrubi], ef. $ 375. 

kast. Zegumbre: [legumbre], [leumbre] usw.; vereinzelt [legrumbi] 

DIE CIHEST2H22 

kast. ‚febrero: |hebreru] usw. Extr.; (febrero], [febreru] Zam.; 

jedoch die Aliste [febreirg] 50 > ferebreite] 49 > [frebeirg] 48. 

kast. pueblo: |pweblo], [pweblu], [pwebro], [pwebru]; [plwebu] 10; 

[prwebu] 15, 36*, ef. S 367. 

2. Reziproke Metathese. 

kast. mörla: [myerla], [myürla], [myorla]; [myelra], [myilra], [myol- 

ra], [melra] usw., ef. $74. Zamora bevorzugt die ursprüngliche 

Konsonantenstellung, Extremadura die jüngere. Nicht selten bestehen, 

wie übrigens auch bei den bereits zitierten Beispielen, Doppelformen. j 

kast. parla (habla): [parla]; [palra] 14, 26, 33, ef. $ 367. 

kast. animal: [animal]; [alima] 5. 

kast. murciögalo. murcielago, murciegano"). 
1. Typus: mureiögalo: [murbyegalo] 6, 21; [murxegalu] 10, 11, 

15, 22, 35; [murdxegali] 14; [mursyegali] 16; [mordxegalg] 20; [mur- 

1) ct. Men&ndez Pidal, Man. $$2 (. 7), 83,1 (p. 147); dgl. seine zahl- 
reichen Belege im Mussafiaband p. 394 —39. 
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byegal] 18; [Dxegalg] 36; ein [mu2yelgalg| 12 ist auf [mul2xegalo] 

zurückzuführen (s. unten [mulsxelago] und 5 378). 

2. Typus: meurcielago unter Umstellung von g-/ > /-y: [mur- 

byelagu| 2; Imordyelagi] 13; [mulsyelagg] 8. 

3. Typus: murciögano: |murdyegang] 45-48; [murdyeganu] 17, 

32.84 

4. Typus: burriciego‘): |butidxegang] 33, 38, 39, 41, 42, 44; 

[buridxeganu] 37; [buro?yegang] 40. 

kast. nadie”): |naire] 465—48, 50°). 

H. Lautverwachsung, Lautabtrennung. 

S 435. Dieses Kapitel führt wie das vorausgehende nur einige 

wenige Fälle der bekannten Lauterscheinungen vor, die mir bei meinen 

Untersuchungen zufällig begegnet sind. 

1. Lautverwachsung. 

Das [-a]l des weiblichen Artikels wird als zum folgenden Wort 

gehörig betrachtet bei [alegumbre] 20; [aleumbril 34; plr. [alelumbres] 

40; [alumbre] 32; [el alehumbri] 17, ef. $ 262. 

Ebenso bei [alentil’a] 49, [alentiya] 48; die Aliste steht im Gegen- 

satz zum übrigen Zamora, wo [lentexa], [lintexa] gilt, ef. $ 159. 

Das [-n] des unbestimmten männlichen Artikels verschmilzt mit 

dem folgenden Nomen: [el nosu] 17 = 0so. 

Die Präposition [a] ist zum folgenden Infinitiv*) getreten bei 

[anal] < NATARE in 3, 14, 15, 16, ef. $ 46. 

Die dem Infinitiv häufig vorausgehende Präposition de hat sich 

mit dem Alltagsverbum ö vereinigt: ir > dir®), z. B. 33, 34, 40 tengo 

que irme [dirmil, [dirme]. Danach sind die übrigen Verbalformen 

gebildet, z. B. [dibamos] 45. Wenn einzelne Ortschaften Zamoras 

einen [b-]-vorschlag bei ursprünglich vokalisch anlautenden Verbal- 

formen des Imperfekts zeigen, so dürfen wir an einen Einfluß der 

') Tolhausen, Dice. esp.-alem. 5. Aufl. biwrrieiego = „Kurzsiehtig, schlecht- 

sehend (von Stieren)“. 

2) cf. Men&ndez Pidal, Man. $ 102,3. 

°) Für die übrigen Orte stehen mir Belege nicht zur Verfügung. 

) ef. Leite, Zst. phil. mir. I, S151; Espinosa, St. N.M. sp. I, $ 188. 

°) Anders. offenbar richtig, Baist, RJb IV, I; so. 
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vom Stamme vAO abgeleiteten Formen denken: voy, vaya. Es hat 

38 [bibamos], ef. S 447. 

2. Lautabtrennung. 

Das Kosewort chacho ist meiner Erinnerung nach in Zamora 

ebenso gebräuchlich wie weiter nördlich (z. B. bei den Maragatos, 

cf. Garrote, Dial. vulg. leon. p. 155, oder in Asturien, ef. Mugica, 

Dial. cast. p. 4) wie auch sonst in spanischen Mundarten. 

Zu uma ilesia > unalesia wurde der Plural [lesias] 12 neu ge- 

bildet; das Beispiel bietet ein Gegenstück zu dem oben besprochenen — 

Zusatz des [-a] des weiblichen Artikels. 



Notizen zur Verbaltflexion. 

Stammvokal. 

Tonvokal — Vortonvokal e— e, ue— 0). 

S 436. Als Beispiele für die allerwärts und zu verschiedensten 

Zeiten konstatierbare Tendenz, den Diphtongen der betonten Silbe in 

die vortonige Silbe zu bringen (Hanssen, Span. Gram. $ 27, 4) seien 

genannt: han jugado |. .hwegadg] Granadilla (2), jugando [xwegando] 

Castro (47), fronarä [trwenara] Moral (44). 

Umgekehrt ist der Vokal der nicht diphtongierten Vortonsilbe 

in die Tonsilbe gedrungen bei: [trona] Villadepera (42). Die Form 

steht allein (ef. $ 55). 

Präsens von „sein“. 

S 437. In Extremadura habe ich neben der kastilischen Art 

der Flektierung, die 

Campo (13): [soil, [eris], [somul], [sois], [son]; 

Guijo (1): [soi], [eris], [es], [somus], [sois], [son]; 

Montehermoso (15): [soil], [eri], [e], [somu], [son]; 

Ceclavin (21): [soil], [es], [somu], [sois], [soy]; 

Aleäntara (24): [soi], leril, [e], [somu], [soil], [son] 

zeigen, eine Abwandlung gefunden, die an Stelle des Typus somos, 

sois in der 1. 2. Plur. den Typus semos, seis aufweist: 

Cambroneinos (9): [seu]'), [eri], le], [semu], [seis], [son]. 

Villanueva (10): [soi], [eris], [es], [semus], [seis], [son]. 

Castillo (11): [soi], [eril. [e], [semu]. 

Gata (12): [soil, [ere], [e], [semu], [soil], [soy|. 

Moreillo (16): [soil, [eres], [es], [semus], [seis], [soy]. 

Torrejoneillo (17): [soi], [eri], [el], [semul, [seil, [son]. 

Zarza (20): [soil, [ere], [el, [semo], [seil, [son]. 

! 
l 
[ 

') Erklärung s. unten. 

— | —— — 
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Der Typus semos, seis hat weite Verbreitung (Hanssen, Span. 

Gram. $ 27, 24), sowohl auf der Iberischen Halbinsel (Andalusien, 

Asturien, Aragon) wie dieser fernen spanischen Ansiedlungen (New 

Mexico cf. Espinosa, St. N. M. Sp. I, $ 38, II, $ 159), span. Juden 

im Orient (cf. Subak, Salonzikki p. 17). Über die Herkunft streitet 

man (cf. die bei Hanssen, /. c. zitierten Stellen); neuerdings weist 

Espinosa, /. c. mit guten Gründen darauf hin, daß nicht von lateinisch 

SIMUS, sondern altspanisch seemos SEDEMUS auszugehen sei. 

Der Stamm SUM ist durch SEDEO (altspanisch seyo, seo ef. Gassner, 

Altsp. Verb. p. 93/94) ersetzt in dem Hurdesdorfe Cambroncinos (9): 

[seu] soy. 

Für Zamora habe ich nicht viele Belege zur Verfügune. 

Fornillos (34) flektiert nach kastilischer Weise: [soil], [eris], [es], 

[somus], [sois], [Soy]. Beachtenswert ist [sos] 2. in Villarino (48). 

Namentlich im westlichen Spanisch und in den benachbarten portu- 

giesischen Mundarten (ef. Leite, Zst. phil. mir. I, 419), doch auch 

anderwärts, z.B. Andalusien (ZRPh V, 321), Argentinien (ef. Menendez 

Pidal, Man. p. 209, und im Spanischen der orientalischen Juden, cf. 

Subak, Mussafiabd. p. 330) ist diese Bildung beliebt. 

Stammauslaut. 

Präsens inchoativer Verben. 

5438. Die 1. Pers. Singul. gleicht ihren Stammauslaut an den 

der folgenden Personen an. Die Angleichung kann teilweise (wie im 

Kastilischen) oder gänzlich sein. Die räumliche Verteilung der mor- 

phologischen Typen zeige die folgende Beispielsammlung: £ 

*CONOSCO: [kono2ko] 32; [kono(D)ko] 5; [kono(D)ku] 11; [kongBo] 

1, 2; [konodo] 8; [konodu] 9; [kono2g] 12; [kono2g] 38, 39, 47, 48; 

[kono2o] 40, 41; [konoßu] 13, 14, 17, 33, 34, 37. 

Wir beobachten, daß der kastilische Typus nur in vereinzelten 

Fällen begegnet. Sowohl in Extremadura wie in Zamora ist 

vollständige Angleichung!) das gewöhnliche. Gerade für das West- 

spanische ist dieser Status charakteristisch: Menendez Pidal, Dial. 

leon., liefert Belege aus Asturien, Sayago und einigen Orten Extrema- 

duras (Guijo de Granadilla, Malpartida de Plaseneia); Garrotes An- 

gaben aus der Maragateria und Astorga (Garrote, Dial. vulg. leon. 

') Hanssen, Span. Gram. $ 27, s, formuliert: „Das Neuleonesische hat das 

e unterdrückt: conozo .. .“ < conozco. 
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$ 54, p. 64) sowie die Daten Leites, Zst. phil. mir. 1 $ 275 für Mi- 

randa vervollständigen das Bild. Ebenso im überseeischen Spanisch 

(cf. Espinosa, Sf. N. M. Sp. II $ 156). 

iba — id. 

$ 439. An Stelle der Formen mit -b- sind vereinzelt solche ohne 

Labial nachweisbar. Gassner, Altsp. Verb. p. 128, sowie Hanssen, 

Estudios sobre la conjugacrön leonesa. Anales Un. Santiago 94 (1896), 764, 

geben Belege aus der mittelalterlichen Sprache des Westens. Offenbar 

liest eine Beeinflussung durch die Imperfektendung -za der II. III. Kon). 

vor. Zwar ist in unsern Gebieten die Neigung [-b-|, z. B. in der 

Imperfektendung der I. Konj.. fallen zu lassen (ef. $ 259), vorhanden, 

jedoch ist diese nicht so ausgeprägt, insbesondere auch nicht in dem 

in Frage stehenden Orte Villanueva (10) nachweisbar, daß wir einen 

lautlichen Vorgang anzunehmen berechtigt wären. Espinosa, St. N. 

M. Sp. II, S$ 162, 110, hält den Schwund des [-b-] im gegebenen Falle 

im Neumexikanischen unter Hinweis auf St, N. M. Sp. I, $ 178 für 

lautlich. Im Judenspanischen handelt es sich nach Subak. ZRPh 

XXX, 138, um Analogie. 

Schwund des Labials ist mir nur in Villanueva (10) aufgestoßen: 

fiamus], fiaisl. In den übrigen extremenischen Orten wie Zamora ist 

mir Ausfall des [-b-] nicht begegnet (ef. die Belege $ 447). 

vaya — vaigd. 

S 440. Dem nach Verben, wo [g] lautlich stammauslautend war, 

gebildeten vazya (creiga, leiga usw.) begegnet man nach Cuervo, Apunft. 

$ 257, überall, wo man Kastilisch spricht. Wir erwähnen [baiga] in 

Pinilla (33) und Trabazos. 

Endung. 

Vokal der Infinitivendung. 

$ 441. Infinitivendunge des Verbs AUDIRE. In einer Reihe 

extremenischer Ortschaften hat der Infinitiv von AUDIRE eine Endung, 

die auf Angleich an die Verben nach der II. Kl. lt. Konjugation 

(-ERE) weist. Ich habe die Beobachtung in Castillo (11), Campo 

(13), Guijo de Galisteo (14), Montehermoso (15), Moreillo (16), 

Pinofranqueado (17) gemacht: oirlo [oyelu] 11; [oyelu] 15, 17; 
[oyel’u] 13, 14; oir [oyel] 16. Die genannte Angleichung ist roma- 

nisch und insbesondere iberisch selten. oyer, oer hört man jedoch 
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heutzutage nach Menendez Pidal, Dial. leon. $ 18,3, im Asturischen; 

bei Espinosa, St. N. M. Sp. Il, $ 146, ist ebenso oyer neben oör usw. 

für das neumexikanische Spanisch zu belegen. In Zamora bin ich der 

erwähnten Analogiebildung nicht begegnet. 

3. Perfekt Plural. 

$ 442. Die Endung der 3. Pers. Plur. des Perfektums hat be- 

deutende Beeinflussung von der Endung der 3. Pers. Sing. erfahren, 

a) -r, -er Verben. 

Was zunächst das Perfekt der Verben -ir, -er angeht, so sind 

neben dem Typus -/ron nach der bisherigen Forschung die Typen: 

-ieron (-ieren) und -ioron (-joren) festgestellt worden. Über die Aus- 
breitung der einzelnen Typen in Vergangenheit wie Gegenwart wissen 

wir nur wenig (s. die wesentlichsten Angaben bei Staaff, Anc. dial. 

leon. p. 293—302; Menendez Pidal, Man. S 118,4; id., Dial. leon. 

$ 18,3; Hanssen, Span. Gram. 8 31,5): -iron im Altleonesischen, auch 

in Miranda, -zeron im Kastilischen, Aragonesischen, Neuasturischen, 

z. DT. auch Leonesischen; /oron im Leonesischen wie Aragonesischen. 

Gewiß ist, daß die Analogie an die 3. sg. so gut in Aragon wie 

Asturien und weiter südlich im Leonesischen zu finden ist. Für das 

uns interessierende Gebiet gibt Menendez Pidal, Dial. leon. S 18,;s, 

einige Daten: Autoren des 18. ‚Jahrhunderts belegen Formen wie 

salioren, jieioren, dixioren, vioren, salioren für die Provinz Salamanca; 

in der nördlichen Sierra de Gata ist vwvinioren, trujioren heute zu 

hören. Leider kann auch ich zu diesen knappen Angaben viel nicht 

hinzufügen. 

Nach meinen Notizen ist der Typus -/oren, -ionen, -iuren in 

Extremadura nicht bekannt: wohl aber findet er sich häufig in Za- 

mora und hier besonders oft in der Aliste. Extremadura steht ent- 

weder auf der kastilischen Stufe oder aber gibt einer anders gearteten 

Analogiebildung, die auch im Zamora zu finden ist, den Vorzug (Ill.). 

Ich ordne die Beispiele nach der Art der Neubildung, die ein- 

getreten ist, in solche nach: 

I. (modern. kast.) Typus: -seron. 

II. Typus: -oron, -ioren. 

III. Typus: -on, -ion. 

I. Typus: -ieron. 

[sirbyeroy] 6, 7; [sirbyeron] 47; [sirbyerun] 34, 36. 

[estubyeruy] 13; [estubyeron] 35; [estubyerun] 32, 34, 36. 
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Inabyeroy] 40; Inadyerön| 5": Inadyerun] 34 (na2yuren] früher) ; 

Ina>yeruy] 13, 14. 

[dyeron] 40; [dyeron] 6, 7; [dyeruy| 2; [dyerun] 33°; [dyerun] 

10, 13, 21, 24. 

[fweron] 35, 37, 47; [xweron] 46; [fwerun] 34, 36°; [fwerun] 41 

(für Extremadura keme Belege). 

II. Typus: -zoron, -ioren. 

1. [dyoren] 40. 

Inadyoren] 33°. 

2. [dyuren] 42. 

[nadyuren] 33* dgl. früher in 34; [nasyuren] 37, 38. 

[fuyuren] 42. 

3. [sirbyonen] 48; [salyonen] 50; [dyonen] 50; [na>yonen] 50. 

III. Typus: -on, -on. 

[estuboy] 6—8, 10—12, 30, 44, 45, 47; [estuboy] 13*; [estu- 

bon] 37, 40; [estubug] 14, 18, 41; [estubun] 33*; [e(s)tu- 

buy] 21; [etubuy] 17. 
[binoy] 7; [binuy] 10, 11, 41. 

[tubon] 43. 

[dixon] 39, 45. 

lidon] 38. 
[sirbyoy] 48; [dyon] 48; [salyoy] 48. 

Inadyon] 48, 49; [fwon] 48, 49. 

[fuyoy] neben [fuyeroy] 49. 

b) -ar Verben. 

Angeschlossen sei die 6. Plur. des -AVI-Perfekts, wo wir ähn- 

lichen Angleichungen begegnen. 

I. Typus: -aron. 

Wegaron] 6, 32, 37, 42; [Yegarun] 33*, 36*. 

[deraroy] 7, 49; [seraroy] 8; [Deraron] 32; [seraron] 37; [se 

rarun] 10. 

1I. Typus: -oron, -oren. 

[egoren] 36*, 37, 42, 43, 44, 46, 47, 
[seroren] 37. 

[maröoren] Pino (Zamora), 39. 

[tokoren] 37, 42, 44. 

[pegoren] 38. 

[entroren] 42. 
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[hugoren] 42* yugaron. 

[roborin] 45. 

[tirorm] 32. 

[’egonen] 50; [igonen] 49. 

III. Typus: -on. 

Nigon| 48; [Deron] 48, 49. 

Über die Provenienz der Typen ist viel gesprochen worden. 

Zum velt. -IRUNT bez. -ARUNT bilden [iron] usw. sowie [aron] usw. 

die lautliche Fortsetzung. Der verbreitete Typus [yeron] usw. ist 

nach Annahme der meisten Forscher auf eine Angleichung an das 

DEDI-Perfektum zurückzuführen (Staaff, Dial. leon. p. 296—299, der 

die älteren Theorien kritisiert; ebenso Zauner, Altsp. El. $ 117). 

Menendez Pidal, Man. S 118,5, id. Cid II, $ 92, 1, 4, möchte darin die 

direkte Fortsetzung von klassisch-lateinischem -TERUNT sehen. 

Nach neuerdimgs allgememer Auffassung entlehnt die Sechste 

der Dritten den Tonvokal bei [-yoren] usw. . 

Die Sechste verliert vollkommen ihre frühere volle Gestalt 

(-IRUNT, -ARUNT) bei dem Ill. Typus; das gleichmäßige Verhältnis 

der Dritten zur Sechsten sämtlicher übrigen Tempora führt die Ver- 

einfachung beim Perfekt herbei:'!) canta — cantan, cantaba — cantaban, 

cantard — cantaran, cantarda — cantartan, cante — canten, cantase — 

cantasen Usw., sale — salen, salta — saltan, saldra — saldran, saldria — 

saldrian. salga — salgan, saliese — saliesen, aber einzig dastehend 

canto — cantaron, salio — salieron, tuvo — tuwieron USW., Ss. unten. 

Ss 443. Es sind somit die Haupttypen der in Frage stehenden 

Verbalendung erläutert. Es verbleibt Einzelheiten zu besprechen. 

Zum modernen [-oren], [-yoren] bildet [-oron], [-yoron] die Vorstufe. 

Altleonesische Texte (ef. z. B. Staaff, Anc. dial. leon. $ 67) zeigen sie 

uns in großer Häufigkeit. Über den Ersatz des [o] durch [e] hat man 

sich meines Wissens durchweg der Meimimg Menendez Pidals 

angeschlossen (ef. Staaff, Ane. dial. leon. p. 302 oben); dieser glaubt 

(Menendez Pidal, Man. $ 118, ,; id. Dial. leon. $18,))o>eals 
Analogiebildung zu einigen auf -en endigenden Verbalformen 6. Pers. 

ansehen zu können. Diese ist indessen nicht so allgemein wie Me- 

!) Menendez Pidal, Man. $ 120,1: „sölo en el habla vulgar se halla Ellos 

fuerte, sacada de EI+n (ä imitaeiön de EI canta, Ellos cantan), asi hizon, pudon, 

vinon, estuvon, dijon, »lo hubon de matar«, en Juan de La Eneina, Salamanca, Piedra- 

hita, Cisneros de Campos, Aleuescar, Burgos“. a 
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nendez Pidal meint („la desinencia general“) und außerdem oft Endung 

von Konjunktiven, der, da relativ selten im Volksmunde gebraucht, 

m. E. eine so bedeutende Expansionsfähigkeit nicht zugesprochen 

werden kann. Es scheint mir natürlich, [o] > [e] als auf einem laut- 

lichen Wege entstanden zu denken. [o] und [e] sind schwachtonige 

Vokale; die Endung [-on] erfreut sich regsten Gebrauches, so daß die 

Möglichkeit einer Veränderung des Vokals der unbetonten Silbe nur 

noch stärker wird. Die historische Lautfolge [o] > [e] hat etwas Un- 

natürliches nicht an sich, wenn man bedenkt, daß der auslautende 

Konsonant ein Dental ist und seine Einwirkung in analogen Fällen in 

romanischen Idiomen wohl nachweisbar ist. Insbesondere darf hier 

auch auf das Altprovenzalische verwiesen werden, wo die ent- 

sprechende Verbalendung -unt über -on zu -en wird (ef. Meyer, Ro 

IX, 212; Schultz-Gora, Apr. Elementb.” p. 86). 

[-oren], [-yoren] werden in einzelnen Orten zu [-onen], [-yonen] 

weiter entwickelt. Dieser Assimilation begegnet man auch in Asturien 

(Menendez Pidal, Dial. leon. S 18, s), cf. p. 370. 

Mehrfach ist [-yuren] statt [-yoren] zu konstatieren: 42 [dyuren], 

[fuyuren]; 33*, früher auch 34 [nadyuren]; 37, 38 [nasyuren]. Die 

Erscheinung ist in spanischen Mundarten bisher wenig bekannt. Sie 

gibt uns einen interessanten Beleg dafür, daß ehemals [-o] > [-u] 

weiter verbreitet war als heutzutage. [-yuren] ist gebildet worden 

nach der Endung der 3. Pers. Sing. [yu] oder früherem [iu]. 

Für 33* gilt die letztere Form (ef. $ 141: [muriu]), für 42 [moriu], 

[partyu]; für die übrigen genannten Orte habe ich für die 3. Pers. 

Sing. kein Beispiel zur Hand. 33* (Pinilla) sowie 34 (Formillos) zeigen 

noch heute [-9] > [-u] (ef. $ 140); in den übrigen Ortschaften ist jedoch 

fast durchweg früheres [-9] — ich vermute durch Einfluß des Kasti- 

lischen — wieder eingetreten (ef. S 140). 

Daß der Tonvokal der Endung [-yuren] von einem ursprünglich 

schwachbetonten [-9] > |-u] herzuleiten ist, zeigt sich u.a. darin, daß bei 

Verben der It. I. Konj. (betonter Endungsvokal in der 3. Pers. Perf.: 

-AUT > [-ö]) eine Form *[-uren] nicht belegbar ist; es gilt ausschließlich 

[-oren], [-onen] usw.: [’egoren], [seroren], [hugoren] usw. 

Statt eines [-eron], [-yeron], [-on], [-aron] begegnet nicht selten 

[-erun], [-yerun], [-un], [-arun]l. Der nämliche Vokal [u] ist in dieser 

Endung im Asturischen zu finden (Menendez Pidal, Dial. leon. $ 18, s, 

p- 304); das gleiche gilt von Miranda (Leite, Est. phil. mir. 1,$ 81). Der 

Vorgang hat — wenigstens für unsere Gebiete — kein morpholo- 

ET — 
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gisches Interesse: [u] erscheint nur in Orten wo [-o| = [-u] geworden 

ist, ef. $140, z. B. auf extremenischem Gebiete: 2 (Granadilla): 

[dyerun]; 10 (Villanueva): [dyerun], [binuy], [seraruy|; 11 (Castillo): 

[binuy]; 13 (Campo): [estubyerun], [nabyerunl|, [dyeruy]; 14 (Guijo 

de Galisteo): nabyeruy]|; ebenso 17 (Pinofranqueado), 18 (Torre- 

joneillo), 21 (Ceelavin), 24 (Aleäntara). In Zamora: 33* (Pi- 

nilla): [estubun], [dyerun], [egarun]; 34 (Fornillos): [sirbyerun], 

[estubyerun], [nadyerun], [fwerun]; 36 (Märmoles): [sirbyerun], 

[estubyerun], [fwerun]; 41 (Villardiegua): [fwerun], [binuy], [estubun]. 

Orte, die [-g] als solches bewahren, haben durchweg [-0]. Beachtens- 

wert ist, daß in 10, 11 [estuboy] neben den oben zitierten Formen 

besteht: das haupttonige [u] mag das Fortschreiten des Auslautvokals 

zu [-u] verhindert haben. — Entsprechend begegnet: [roborin] 45, [tirorin] 

32 mit Wandel des schwachtonigen Auslautvokals [e] > |il. 

$ 444. Die einzelnen Typen sind nicht bunt über die Gebiete 

verstreut, vielmehr an bestimmte Distrikte gebunden. 

In Extremadura ist nur Typus I und III bekannt, eine Ver- 

änderung nach Art der unter Typus II geordneten Beispiele ist mir 

garnicht begegnet. 

Entweder zeigt also Extremadura Formen nach kastilischer 

Bauart (Typus I) oder aber die Umbildung -eron = -on (Typus II), 

Es ist beachtenswert, daß die letztgenannte Bildung ausschließlich 

bei Verben nach dem Typus vino') — vinieron, estiwo — estuwierom 

konstatierbar ist. Verben mit der Bauart nacid — nacieron, cerro — 

cerraron zeigen sie selbst vereinzelt nicht. Es existiert also im 

Extremadura zwar [binoyl, [estuboy], nicht aber [napyoy], [Deron] 

(wie etwa in der Aliste). Das ist kein Zufall. Wir haben fest- 

gestellt, daß die Bildungen nach dem Typus III ihren Ursprung in 

dem Verhältnis von Formen wie cänta, eäntan; cänte, canten; cam- 

täba — cantäban; -äse, -üsen usw. gegenüber estiivo — estuvieron haben. 

Zu dem stammbetonten estivo wurde ein gleichfalls stammbetontes 

[estübon] gebildet, da bei den genannten übrigen Temporibus eine 

stammbetonte dritte Pers. Singul. einer stammbetonten dritten Pers. 

Plur. entspricht. Voraussetzung zur Angleichung in Extremadura ist 

Betontheit des Stammes und Akzentschwäche der Endung der dritten 

Pers. Singul.: estiwo, vino entsprechend cänta, cänte, -aba, -üse USW. 

Bei betonter Endsilbe der dritten Pers. Singul. hat sich die 

!) Ich setze”, um die Wichtigkeit der Lage des Hauptakzents zu kennzeichnen. 
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Angleichung nicht durchgesetzt: [na?y6] blieb neben [nadyeron], [bero] 

neben [Deräron]. 

Der größte Teil des bereisten Gebietes Zamoras verlangt für 

die Neubildung des Typus III die nämliche Voraussetzung wie Extre- 

madura: Akzentschwäche der Endsilbe der dritten Pers. Singul. 

Menendez Pidal gibt an der p. 366 A1 genannten Stelle auch nur 

Analogiebildungen dieser Art. Formen wie [sirbyop], [na2yoy], 

[Deroy| begegnen lediglich in der Aliste. Hier also hat die 

Tendenz zum Ausgleich der dritten Pers. Singul. und dritten Pers. 

Plur. in der Intensität des Endunesvokals der dritten Pers. Singul. 

kein Hindernis gefunden, nachdem einmal zu estuvo [estubon] usw. 

gebildet war. Hat Extremadura wie ÖOstzamora den Ausgleich der 

dritten Pers. Plur. und dritten Pers. Singul. Perf. unter Einfluß der 

entsprechenden Formen der übrigen Tempora in einer beschränkten 

Zahl von Fällen vollzogen, so ist die Aliste diesen Gegenden gegen- 

über fortschrittlicher. Dort gilt sogar [fwoy] fueron. 

In Zamora läßt sich im Gegensatz zu Extremadura neben 

Typus I und III Typus II feststellen: [dyoren], [dyuren], [dyonen]; 

[Vegoren], [’egonen]. Der betonte Vokal der Endung stammt, wie 

oben bereits bemerkt ist, aus der dritten Pers. Singul. [’ego] — [’ega- 

ron] > [’ego] — Uegoron. Uegoren (Iegoren)). Diese Angleichung ist 
zwar über das gesamte bereiste Gebiet verbreitet, begegnet jedoch 

nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zu kast. vinieron, estuwieron 

(dritte Pers. Singul. vöno, estiwo!) sind Bildungen nach dem genannten 

Typus nicht zu belegen, jedenfalls nicht im südlich des Duero gelegenen 

und östlichen Zamora. Mangel an Beispielen läßt mich ein Urteil über 

die Verhältnisse der Aliste leider nicht abgeben. Diesen Formen 

stehen: [egoren], [nadyoren]. [dyoren] (dritte Pers. Singul. (Vegöl, 

Inadyö], [dyö]!) gegenüber. Durch die Beifügung der jeweilig der 

dritten Pers. Plur. entsprechenden Formen der dritten Pers. Singul. 

habe ich schon auf die Erklärung dieses Gegensatzes gewiesen. Ein 

Angleich des Tonvokals der Endung der dritten Pers. Plur. an den 

Vokal der Endung der dritten Pers. Singul. in dem in Frage stehenden 

Gebiete tritt nur dann ein, wenn dieser letztere Vollton trägt. Nur unter 

dieser Voraussetzung vermag er den betonten Endungsvokal der dritten 

Pers. Plur. zu beeinflussen. Ein egö] verändert ein [’egaron] zu 

llegoron, nicht aber ein [vino] ein [binyeron] zu *[binyoron]. Der 

Ableitungskonsonant [y] der dritten Pers. Plur. mag ebenfalls ein D 

wesentlicher Hinderuneserund gewesen sein. 
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Daß andere Gebiete fortschrittlicher sind, zeigen Belege von 

Menendez Pidal, Dial. leon. $ 18,3: vinioren, trujioren in Lumbrales 

und Robleda de Sierra de Gata (Provinz Salamanca) und für die mittel- 

alterliche Sprache von Staaff, Anc. dial. leon.p.304: estowioren, dixoron. 

Anf die Aliste (48 Villarino, 49 Latedo, Trabazos!), 50 Vinas) 

ist. die Veränderung von |[-oren], |[-yoren] zu [-onen], [-yonen] be- 

schränkt; z. B. 48: [sirbyonen] neben [salyoy], Imabyoy], Nigon]; 

49: [Yigonen] neben [nadyoy], [twon], [Deron], [beraroy]; 50: [nabyonen], 

[dyonen], [salyonen], [’egonen]. Diese Erscheinung scheidet markant 

die Aliste vom benachbarten zamoranischen Sprachgebiet. 

S 444a. Aus einem Vergleiche der zitierten Beispiele geht schon 

hervor, daß ein und derselben Gegend, ja ein und demselben Sprecher 

verschiedene Bildungen bekannt sein können. Vor allem finden wir nicht 

selten neben ortseigentümlichen Bildungen solche nach kastilischer Weise. 

So stehen nebeneinander in 36* [’egarun] neben [l’egoren]; ebenso 

in 37, 42; in 37 außerdem [seraron] neben [seroren]; 40 [dyoren] neben 

[dyeron]; 48 [fwon] neben [fweron]; ebendort [sirbyoy]| und [sirbyonen]; 

33° InaDyoren] und [nadyuren]; 49 |fuyoy] neben kast. [fuyeron]. 

Bisweilen sind dem Sprecher nur Formen nach dem kastilischen 

Typus (I) bekannt z. B. in Campo 13 [estubyeruy], [nadyerun], [dyerun]; 

34 [sirbyerun], [estubyerun], [nadyerun], |fwerun]; 35 [estubyeron], 

[fweron]; 36 [sirbyerun], [estubyerun], [fwerun]. Daß andern Bewohnern 

des Ortes Formen nach andern Typen geläufig sind, ist damit nicht 

ausgeschlossen. 

S 445. Über die 6. Pers. Perf. der -AVI-Klasse ist oben ($ 443) 
berichtet. In einigen Gebieten macht tontragendes [a] in der 2. 4. 

5. Pers. des nämlichen Tempus analogisch auftretendem [e] Platz. Die 

Endung -est usw. galt bis zum 13. Jahrhundert allgemein. Auch -emos, 

-estes sind dem Kastilischen wie Leonesischen im Mittelalter nicht 

fremd, im letzteren indessen häufiger anzutreffen als im ersteren 

(Staaff, Anc. dial. Icon. $ 65). Heutzutage ist namentlich -emos noch 

in Kastilien gebräuchlich; Asturien und Miranda kennen heute 

-este, -emos wie -estes (Menendez Pidal, Dial. leon. $ 18,s, sowie 

Leite, $ 236 und $ 236, 5). In Teilen von Hocharagon begegnet e 

in allen Personen (Navarro Tomäs, RDR I, 117). Eime genaue 

räumliche Abgrenzung der Typen voneinander ist nach dem heutigen 

Stande der spanischen Mundartenkunde nicht möglich. 

In Extremadura begeenen ausschließlich dem literarischen Kasti- 

') [fwenen] ‚fueron. 
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lisch entsprechende Reflexe; in Zamora findet sich mitunter -e-, der 

westliche Teil von Zamora (Aliste) zeichnet sich dureh die [e]-Bildungen 

besonders aus. Man vergleiche: 

PLICASTI: [’egaste] 12, 37— 39, 42—44; [Vegasti] 11; Negals)til 5; 

Iyegatil 17; [Vegastes] 40; [egastis] 10, 13, 14, 34, 36*; (Nigeste] 

48, 49; [Vegestes] 43 neben der oben genannten Form. 

Ferner: [kantemos] 48; ebendort [amestes]. 

2. Pers. Singul. Perf. 

S 446. Die Erscheinung, daß an die 2. Pers. Singul. Perf. ein [-s] 

antritt, ist häufig im Spanischen beobachtet worden. Daten aus älterer 

Zeit liefert Cuervo, Ro XXII, 85. und überall sind Forscher, die sich 

mit den modernen Mundarten abgegeben haben, auf sie gestoßen: 

Garrote, Dial. wulg. leon. p. 65/66, gibt Belege aus der Maragateria; 

Cuervo, Apunt. 8 267, und Espinosa, St. N. M. Sp. II, $ 108, aus 
dem überseeischen Spanisch; Subak, Mussafiaband p.326, Lamouche, 

RF XXIII, 985, aus dem Orient; Leite, Zsg. dial. port. p. 133, erklärt 

die Analogiebildung für fast allgemein portugiesisch. Ich selbst kann 

Beispiele aus Extremadura und Zamora anführen. Die extremenische 

Ortschaft Villanueva (10) hat [l’egastis], [matastis], [salistis], [bendistis]; 

die drei ersten Formen kennt auch Campo (13), [Vegastis] Guijo (14). 

[-s| habe ich m den zamoranischen Orten Fornillos(34), Märmoles(36*) 

[Vegastis, Torregamones (40) [Vegastes], Moralina (43) [’egestes], 
Villardiegua (41) [benistis] gefunden. Auf extremenischem Gebiete 

können uns über die Angleichung natürlich nur Orte belehren, die 

tatsächlich [-s] streng bewahren (wie 10, 13, 14) (ef. $ 400). Die $ 445 

aufgeführten Formen von Zlegaste zeigen uns, daß in Zamora nicht 

selten [-s}-lose Formen‘ begegnen. 

[-s] ist überall in Anlehnung an die 2. Pers. Singul. der übrigen 

Tempora der [-s]-losen 2. Pers. Perf. beigegeben, wie Espinosa, 

St. N. M. Sp. II, $ 108, nochmal nach andern Forschern ausführlich 

auseinandersetzt. 

1. Pers. Plur. Impert. 

S 447. In den Fortsetzungen der Endungen -ABAMUS, -IBAMUS findet 

sich vereinzelt statt eines zu erwartenden [m] ein [n]. Beispiele solcher 

Art sind mir nur in Zamora begeenet, und zwar in den Orten Fariza 

(37), Villadepera (42*) und Moral (43). In Fariza gilt: [estabanos], 

ebenso IBAMUS [ibanos], jedoch [teniamos], in Villadepera [estabangs], in 

Moral [ibanos], [beniangs]. In anderen Orten habe ich nur [-m-] gefunden: 

24* 
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IBAMUS: [ibamos] 6—8; [ibamgs] 12, 39, 44, 47; [dibamos] 48; 

[bibamos] 38; [ibamus] 11, 13, 14, 36%; [ibamo] 23; [ibamu] 21, 26*; 

[iamus] 10; [ibangs] 37, 43. 

Die vereinzelten Beispiele einer Veränderung des M sind zu den 

Mitteilungen zu stellen, die Espinosa, St. N. M. Sp. II, $ 107, für 

das Neumexikanische, Garrote, Dial. vulg. leon. $ 51 p. 63, für die 

Maragateria und Astorga und Leite, Zsg. dial. port. $ 74 für einige por- 

tugiesische Gegenden (P6voa de Varzim, Guimaräes) gemacht haben. 

Die Veränderung betrifft dort nicht allein die Imperfektendung, 

sondern "auch die der Konditionalis: compraramos > compräranos; 

 estariamos > estarianos, überhaupt analog gebildete Verbalformen, bei 

denen der Akzent auf der Antepänultima liegt, wie neben dem 

neumexikanisch Ahablemos (< hablemos) > häblenos zeigt. Espinosa 

selbst, dem eine reichliche Belegsammlung zur Verfügung steht, ist be- 

züglich der Erklärung in Verlegenheit'). Er weist wie Leite, l.e., auf 

einen Einfluß von nos hin, fragt sich aber, weshalb dieses Pronomen 

zwar bei proparoxyton geformten ersten Pers. Plur., nicht aber bei 

den übriger einwirke. Ich vermute, daß bei paroxyton gebildeten 

Pluralen der ersten Person -mos wie bei den übrigen zahllosen 

paroxytonen Verbalformen als unlösliche Einheit mit dem voraus- 

gehenden Teil des Verbs aufgefaßt wurde, daß aber bei so sonderlich 
vereinzelt stehenden proparoxytonen Verbalformen der Gedanke einer 

Enklise des Personalpronomens »os nahegelegt war. Erwähnen wir 

noch, daß Leite, /.c., einen rein lautlichen Vorgang (Dissimilation 

- von b-, m) in Erwägung zieht. Der Einfluß von nos wird vielfach 

als maßgebend genannt (Zauner, LBIGRPh 1910 p. 207; Millardet, 

Ro 1913, 467—468 u. a.). 

Nachtrag. t 

8 448. FORTIA: [fwera] 1, 2, 4, 5, 10; [fwer2a] 13, 21, 34, 

48; [fwer2a] 40; [fwersa] 8; [fwersa] 37. 
MOLINU: |molino] 1, 6, 8; [molinu] 2, 3; [moling] 32, 33, 35, 

36, 39, 40, 44, 46, 47—49; [molinu] 5, 10, 21, 34, 37. 
TURRE: [tore] 32,44,48;; [tori] 24, 26*; [tore] 2, 6,7, 9, 20; [tgri] 14,17. 

Zu $ 286 füge hinzu: servirle [serbil’e] 1, [serbil'i] 13 usw. 

!) Espinosa, l.c., „The exact source of the analogy is diffieult to find, 

and the reason why the analogy is not complete is much more so“. 



Wortverzeichnis. 

Ziffern = Paragraphen. k. — kastilisch. 

Es werden solche lateinischen (z. T. auch kastilischen) Worte aufgeführt, 

für die eine größere Zahl mundartlicher Belege vorliegen. Verwiesen wird auf den 

Paragraphen, der eine vollständige Sammlung der mundartlichen Formen gibt. 

Mehrfache Verweise verlangen gegenseitige Ergänzung. 

k. Aceite 358. 

acucula 256. 

ad + heri 279. 

agustu 400. 

alliu 46. 

alta 372. 

alteru 112. 

annu 290. 

k. anteojos 167. 

apieula 48, 149. 

aprile 46. 

aqua 302. 

arbor, arbores 265. 

ascultatu 254. 

audire 46. 

auditu 168. 

auricula 127, 338. 

auru 112. 

autumnu 90. 

*aviolu 72. 

Basiat 106. 

*bassiai 106. 

*bassiu 187. 

k. basta 400. 

k. bastante 400. 

biseoetu 387, 412. 

blank + u 367. 

bona 189, 387. 

bonu 188. 

boves 72, 193. 

braechiu 357. 

k. broma 208. 

bucea 187. 

Caballu 124. 

k. cabeza 357. 

eaelu 357. 

ealce 112. 

ealore 51. 

cantare 279. 

cantata 162. 

capra 375. 

capsa 293. 

*captiatore 132. 

k. earäcter 430. 

carbone 277. 

carne 378. 

casa 186. 

catena 48. 

causa 112. 

k. cementerio 159. 

cerebellu 265. 

cereola 357. 

cereu 89. 

k. chimenea 168. 

eibata 126. 

eiconia 99. 

eimice 365. 

einquaginta 48. 

einque 46. 

clamabatis 138. 

elamat 46. 

elaru 139, 370. 

clave, elaves 318. 

k. cogido 254. 

cognatu 254. 

*colobra 158, 375. 

k. comida 254. 

*comperatu,*comperare 159. 

*conosco 438. 

consiliu 48, 296. 

eonsuere 48. 

cog(u)ere 279. 

k. vorazön 51. 

eoriu 105. 

corpus 186. 

corrigia 90. 

coxa 100. 

eredit 48. 

ereseit 357. 

eruce 391. 

erudu 162. 

cubitu 51. 

eultellu 76. 

Dece 387, 391, 412, 413. 

dece et sex 83. 

dece et septe 83. 

dece et octo 83. 

dece et nove 83. 

decembre 153. 

k. defecto 430. 
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dentes 52. 

deus 388. 

dieere 154 (210, 358). 

dieit 46. 

die 188. 

k. dieron 442. 

dieitu 48. 

k. dijeron 442. 

k. dire 106. 

direeta 90. 

dominieu 296. 

dormire 279. 

d(u)odece 358. 

duos, duas 388. 

dulce 419. 

duplu 367. 

Eeclesia 367. 

k. efecto 430. 

e(g)o 171. 

*elieina 358. 

-ella 76. 

-ellu 76. 

equa 302. 

k. estuvieron 442. 

exemplu 367. 

Faba 220. 

fabulat 367. 

facere 220. 

facit 121, 358. 

faetu 106. 

falece 112. 

falsu 235. 

k. falta 372. 

“famine 139. 

farina 220. 

februariu 126. 

fel 68, 220. 

fenueulu 51. 

feritu 220. 

ferru 68, 220. 

fieatu 220. 

heu 46. 

tilios 220. 

tilu 220. 

flamma 318. 

Fritz Krüger 

flore 284. 

focu 230. 

foedu 168. 

folia + s 100. 

folle 290. 

fonte 230. 

foras 230. 

formica 154. 

“ forte 377. 

fortia 448. 

fraxinu 106. 

frigida 168. 

frisk + a 400. 

fronte 375. 

fructu 46. 

fuerunt 230. 

fumu 46. 

fundu 51. 

furnu 51. 

(vgl. k. homilla). 

Grallu 290. 
gaudiu 112. 

gelare 132. 

gelat 68. 

generu 68. 

gente 295. 

germanu 239. 

gingiva 239. 

gustat 400. 

gypsu 237. 

Hac hora 257 

hedera 68. 

heri 279 (ayer). 

hibernu s. invierno. 

hoe anno 257. 

hodie 100. 

homines 388. 

k. homilla 220. 

hortu 195. 

Ihamus 447. 

integru 100. 

k. invierno 124. 

iste 400. 

k. izquierda 387, 412. 

Januariu, je- 106. 

joeatu 254. 

joeu 247. 

jovis 139. 

judieare 124. 

judice 247. 

jugu 248. 

jugu + ata 162. 

juliu 243. 

junetu, junetos 89. 

juniu 243. 

justu 139. 

juvene 137. 

Labiu 304. 

lacte 106. 

lactuca 46. 

legere 163. 

*legumine 262. 

lentieula 159. | 

lepore 55. 

*leviaria 106. 

ligna 90. 

limpida 295. 

k. linaza 357. 

lingua 296. 

*lixia 155. 

luce 391. 

luna 213. 

lunae + s 213. 

lupa 213. 

lupu 51. 

k. Madrid 425. + 

magistru 269. 

maritos 413. 

martellu 377. 

martis 377. 

_ martiu 357. 

materia 100. 

matre 139. 

matura 254. 

maxilla 156. 

mea 168. h 

meliore 279, 352. 

mensa 48. 

menses 48. 
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mercuri 265. 

merula 74. 

"metipsimu 54. 

metu 177. 

molinu 448. 

molliat 100. 

morire 279. 

muliere 132. 

multu, multos 89. 

k. mureielaeo 434. 

"moriut 47. 

k. Nacieron 442. 

k. nadie 434. 

nata 162. 

natare 46. 

nidu 261. 

k. nieva 52. 

k. nino 290. 

noete 100. 

nodu 211. 

nos 171, 211. 

nos + alteros 112. 

novacula 338. 

nove 83. 

novembre 153. 

nuce 391. 

©cto 100. 

octobre 375. 

oculu 100. 

-one 52. 

-ore 52. 

k. orilla 76. 

-oriu 99. 

ossu 195, 196. 

ovicula 48. 

ovu 195, 196, 260. 

Pace 46. 

pagense 388. 

palatiu 357. 

palea 338. 

palumba 124. 

k. panadero 106. 

pane 277. 

k. para 266. 

parabolat 434. 

pareseit 48. 

parete 48. 

k. pascua 387. 

patientia 3 

patre 425. 

paueu 258. 

paupere 112. 

pavus 260. 

peetu 100. 

k. pedazo 357. 

pejore 51. 

perdice 391. 

pilu 48. 

pisce 136. 

planta 367. 

pliea(ve)runt 442. 

plieasti 445. 

plicavit 112, 318. 

plorat 51. 

plovit 55. 

pluma 367. 

plumbu 51. 

pluvia 89. 

k. pobreeito 358. 

podiu 100. 

ponte 186. 

populu 367. 

porta 59. 

potes 162. 

"potetis 48. 

pratu 375. 

pretiu 357. 

primaria 106. 

proximu 100. 

pullu 51. 

Quadragesima 387, 409. 

quadraginta 48. 

quartu 377. 

*quattordece 358. 

quindece 358. 

Racemu 151. 

ratione 151: 

regale 167. 

regula 338. 

westspanischer Mundarten 

renione 159. 

rete 134. 

risonea 99. 

riu 168. 

robore 375. 

rotella 76. 

rubeu 89. 

Sabbatu 254. 

sabueu 259. 

sale 287. 

salvaticu 338. 

sapio 106. 

seeuru 150. 

sella 290. 

seminatu 300. 

septe 297. 

septembre 55. 

septimana 297. 

septuaginta 297. 

serra(ve)runt 442. 

sex 100. 

sextu 400. 

sibilat 217. 

llu 90. 

*sineella, -u 358. 

k. sirvieron 442. 

site 134. 

soeru 37». 

sole 51. 

sortieula 154. 

soy (prs.) 437. 

speeulu 100. 

stella 90. 

strieta 90. 

subire 216. 

sucida 218. 

sudo 162. 

Talpa 186. 

tantu bene 299. 

tauru 112. 

teetu 90. 

teeula 100. 

temporanu 37. 

tempus 295. 

tenet 55. 
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*texitore 51. unu consiliu 296. veritate 377. 

*tja 168. unu paucu 296. vespa 79. 

tredece 358. ursu 293. k. viaje 338. 

*trepaliu 338. uva 260. vice 48. 

tres 48. videba 166. a 

triginta 54. Vaccas 387, 403. vidua 168. Ba 
triticu 298. valle 290. viginti 54. 
tructa 89. vasu 188. vindemia 89. Bi 

k. truena 55. veeinu 154. k. vinieron 442. 

turre 448. vecla 338. vos 171. ; E 

k. tuvieron 442. *vend + itu 295. vostru 72. Fr 

veneris 55. vulture 89. nn 

Ungula 89. verecundia 99. RS 
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Lautverzeichnis. 

Zitfern = Paragraphen. 

Auf Konsonanten wird in folgender Reihenfolge verwiesen: einfache Kon- 

sonanten (Anlaut — Inlaut — Auslaut), konsonantische Gruppen (Anlaut — In- 

laut, jeweils in alphabetischer Folge). Konsonantengruppen sind zu dem ersten 

Elemente derselben gestellt (also rk’r zu r). 

ä& 46; Einwirkung frührom. vorhandener 

Palatale 106—110, Velare 112—114. 

a schwachtonig 118; a“ 124, Einfluß eines 

Labials 149, eines Dentals 151, eines 

Palatals 156, vereinigt mit haupt- 

tonigem a 163, 166 ff.; -a 128, ver- 

einigt mit haupttonigem a 162, mit 

anlautendem a des folgenden Wortes 

164. 

-aje, -age siehe j. 

Akzentverschiebung 47, 77, 141. 

au 111—116; au: 127. 

b- nach Vokal 187, nach Konsonant 188, 

nach -s 189, b- > m- 209; -b- 259; 

bl- > br- 366—371: br- 374—375; 

bro- > gro- 208; bw- > gw- 72, 

191— 207; -bb- 289; -bi- 304; -b’l- 

>[V] 318-321, >|br] 366-371; 
-br-, -b’r- 374— 375; -b’t- 421—424. 

d- nach Vokal 187, (schwindet) 210, nach 

Konsonant 188, nach -s 189—190; 

-d- 261; -d 276; -dd- 289; -di- 355, 

358, 360, 361, 362, 364 (siehe Den- 
talisierung) ; -d’k- 301; -d’k* 355, 358, 

360, 361, 362, 364 (siehe Dentali- 

sierung); -dr- 425—429. 

Darstellung: Ziel 18—21. 

2226, Art 2731. 
Dentalisierung von Palatalen und palatal- 

haltigen Gruppen 354—365: Ent- 

wicklungstendenz 354—355, Gegen- 

Hilfsmittel 

satz von stimmhaften und stimmlosen 

Stufen 356—362, (in Extremadura) 

361, Artikulationsweise des Dentals 

364— 365, Beispiele 357—358, Ein- 

zelnes 363. 

& 48—50, 53, 54; Einwirkung frührom. 

vorhandener Palatale 83 —94, 96 —97. 

& 55—61; im Wortanlaut 65— 70; beein- 

flußt durch vorausgehende Konso- 

nanz 71, 74; beeinflußt durch folgende 

Laute 75—82 (&+ [V], [y] 76—78, 

&+s-+ Kons. 79, Deutung 80, &+ u 

81—82); beeinflußt durch Verände- 

rung der ursprünglichen Akzentver- 

hältnisse 83—85; Einwirkung früh- 

rom. vorhandener Palatale 100—104. 

e als erhaltener Mittelvokal 119, 146; 

e= 126, Einfluß eines Labials 149, eines 

Dentals 150, eines Palatals 152—155, 

157, eines Velars 158, eines Nasals 

159, vereinigt mit haupttonigem e 

163, 166 ff; -e Schwund 120—122, 

Erhaltung 121 — 122, 129 — 140, 

142— 145, vereinigt mit haupttonigem 

e 162, mit anlautendem e des folgen- 

den Wortes 164. 

Elision siehe Vokalvereinigung. 

-ella, -&llu 76—78. 

Endung: inf. prs. 441,6. perf. ind. 442 —445, 

2. perf. ind. 446, 4. imp. ind. 447. 

f- 219—235: Belege 220, in Zamora 221, 



in Extremadura 222, Sonderentwick- 

lung 223, in spanischen Mundarten 

224, Entwicklung von f->h->s 

2235—229; f- in Lehnwörtern 235; 

fl->[l-] 318—320, > [fr-] 366 —371: 

fr- 374—375; [fw-] 230—234. 

g- nach Vokal 187, nach Konsonant 188; 

-9- 262; -gl-, -g’l-: Allgemeines 

322—326, >[l'] 309, 327, Weiter- 

entwicklung siehe -li-, Beispiele 338; 

-en- 308. 

Gleitlaut 96, 168—170, 175. 

h zwischen und vor Vokal tretend 175. 

i 46-47; i= 124125. 

Inchoative Verben: prs. 438. 

ir: imperf. 4, 39, conj. prs. 440. 

j- 286—248: vor Palatal 71, 237—241, 

vor Velar 242—248, 322ff.; -j- 269; 

-j-In -aje, -age: Allgemeines322— 326, 

333, Zusammenfall und Weiterent- 

wicklung des -j-, -2- mit ursprüng- 

lichem -- usw. siehe -li-, Beispiele 

338. 

k'- 249, 355, 357, 360, 362, 364, 365 

(ef. Dentalisierung); -k'- 270, 355, 

358, 360—364 (cf. Dentalisierung); 

-k’ 288, 355, 357, 360, 362, 364, 

365 (ef. Dentalisierung); -k’|, -Kons. 

KU ER el, ne Ronss- 

Zamora 387, Extremadura 391—397 

(ef. Reduktion); k’ + Kons. Zamora 

387; k’ + Kons. Extremadura: All- 

gemeines 411, k’+ stimml. Kons. 

412, k’+ stimmh. Kons. 413 (cf. 

Reduktion). 

k- 186; -k- 251, 256—258; kl- >|[V-] 

318—321, > |kr-] 366—371; kr- 

374—375; -kk- 289; -kki- 355, 357, 

360, 362, 364 (ef. Dentalisierung); 

-kkl- > [-kr-] 366-371; -kl-, -K’-: 

Allgemeines 322—326, > [-l/-] 309, 

327, Weiterentwicklung siehe -l-, 

Beispiele 338; -kr- 374-375; 

-ks-: Allgemeines 323—326. >[S] 
335, 420, Zusammenfall und Weiter- 

entwicklung mit ursprünglichem -li- 

usw. 334, 336 ff. siehe -li-, Beispiele 
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338; -kt- 310—314, 317, 420, bei 
Lehnwörtern 430—433: -kw- 302. 

Konsonanten. Einfach 184—288: An- 

laut 185—249, Inlaut 250—270, Aus- 

laut 271—28S; in Gruppen 289—433: 

gleiehgeartete Konsonanten 239 bis 

292, früh vereinfachte Gruppen (ps, 

ns, rs) 293, Verbindungen nichtpala- 

taler Verschlußlaute 294—301, -kw- 

302, palatalhaltige Gruppen 303 bis 

365, Wechsel von lund r in Gruppen 

366— 380, auslautend und vorkonso- 

nantiges s, k’ 381—413, Vokalisie- 
rung von Konsonanten 414—433. 

Kontraktion s. Vokalvereinigung. 

l- 213—214; -1- 267; -1 287; -Ii- (Il): 
Allgemeine Entwicklung 322—326, 

>[1'] 309. 327, Bewahrung von [1] 

in modernen Mundarten 328, >[y] 
329, Bewahrung von [y] in modernen 

Mundarten, u. a. Zamora 330—331, 
>[2] und Bewahrung von [2] 332, 

Zusammenfall und Weiterentwick- 

lung mit ursprünglichem -ps-, -ks-, 

-ssi- 334, 336, Reflexe in Extrema- 

dura und Zamora 338, Velarisierungs- 

prozeb 339, y] — [x] 340—344, ex- 

tremen. Veränderung —[h] 337, 345 

bis 349, Verbreitung von [h] in spa- 

nischen Mundarten 350, [h] in Extre- 

madura 351, 

-Ik'- 355, 358, 360, 361, 362, 364 
(ef. Dentalisierung), > [u] 416 bis 

419: -11- 290—292; -Im- 372—373; 

-]p- > [-up-] 416—418; -Is- 372 bis 
373; -It- >[-rt-] 372—373, > [ut] 
416—418; -ult- 310—312, 315— 317, 
420; -Ik’ 355, 357, 360, 362, 364 
(ef. Dentalisierung), ef. -K’ (Kons. + 

k'). R 

Lautabtrennung 435. 

Lautumstellung 434. 

Lautverwachsung 435. Br 

m- 211; -m- 263; -mb- 299; -mi- 304; 
-mm- 289; -mn- 290, -m’n- 300; 

-mp- 295; -mpl- 366-371; -mpr- 

374—305. 

Einzelfälle 352—353; 
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Material 6—17: Unphonetisch geschrie- 

benes 6—8, phonetisch geschriebenes 

9—11, Art der Sammlung 12, räum- 

licher Umfang 13—14, Auswahl der 

Sujets 15—17. 

Mundartliches Leben: In Extremadura 36. 

in Zamora 37—39, Gesamteindruck 

40. 

n- 211; -n- 263: -n 277—278; -nd- 295: 

-ndi- 355, 357, 360, 362, 364 (ef. 

Dentalisierung): -nd’k'- 355, 358, 

360, 361, 362, 364 (ef. Dentalisie- 

rung); -ng'- 355, 358, 360 —365 (ef. 

Dentalisierung); -ng- 296: -ni- 307: 

-nk- 296, -n’k- 296; -nn- 290— 291: 

-n’p- 296; -ns- 293; -ntr 295, -nt'b- 

299. 

Nasalierung von Vokalen 176—183. 

6 51— 53; Einwirkung frührom. vorhande- 

ner Palatale 88S—92, 94— 96, 98—99. 

6 55—60, 62, 63: im Wortanlaut 69 bis 

70, 191—207 (|w-] > |gw-)); beein- 

flußbt durch vorausgehende Konso- 

nanz 72—73; beeinflußt durch Ver- 

änderung der ursprünglichen Akzent- 

verhältnisse 83, 85; Einwirkung früh- 

rom. vorhandener Palatale 100— 101, 

105—105. 

als erhaltener Mittelvokal 119, 146; 

o= 126, Einfluß eines Palatals 152 bis 

154, eines Velars 158, eines Nasals 

159, in hervorragend schwachtoniger 

Stellung 171; -0 129, 139—145, ver- 

einigt mit haupttonigem o, u 162, 

mit anlautendem o des folgenden 

Wortes 164. 

Phonetische Übersicht 42—44. 

p- 186; -p- 251—252: pl- > |V-] 318 bis 

321, > [pr-] 366—371; pr- 374 bis 
375; -pd- 421—424; -pl-, -p- 

> |-pr-] 366—371; -pp- 289; -pr-, 
_ -p’r- 374-375; -ps- > [s] 293, > [3]: 
Allgemeines 322—326, 335; Zu- 

sammenfall und Weiterentwicklung 

mit ursprünglichem -li- usw. 334, 

336 ff. siehe -li-, Beispiele 338; -pt- 

297, -p't- 421—424; -pti- 355, 357, 

360, 362, 364 (siehe Dentalisierung); 

-pt'm- 297. 

r- 212; -r- 264—266; -7 279—286: am 

Ende der Expirationsgruppe 279 bis 

254, -r des Infinitivs + Personal- 

pronomen 2855 — 236: -ırb- 376—378: 

-rd’k'- 355, 358, 360, 361, 362, 364 

(ef. Dentalisierung), 376— 378; -Ti- 

305; -rk- 376—378; -rl- 285— 286, 

434; -rn- 376— 378; -ın- 376— 378; 

-7p- 376—378; -rr- 289: -ıs- 293; 

-rt-, -r't- 376—378; -rti- 355, 357, 

360, 362, 364 (s. Dentalisierung), 

376— 378. 

Reduktion. Allgemeines zur Reduktiens- 

erscheinung, Begründung des Auf- 

baus 351— 356; Zamora 387; Extre- 

madura 388—413: -8, -S..  388— 390; 

-k',-sk’usw.,-K'.. |, -sk’..| 391—392; 

Entwicklungsverhältnis von s| zu K’|, 

-s..| zu -k’..| 393—395: Entwick- 

lungsart 396; Resume 397. s+ Kons.: 

Allgemeines 398: s + stimml. Kons. 

399-402, Entwicklungsart 401-402: 

s—+ stimmh. Kons. 403—410. k’ + 

Kons.: Allgemeines 411, k’ + stimml. 

Kons. 412, k’ + stimmh. Kons. 413. 

215— 218; -s- 268; -S|, -S...| 288, 

Zamora 387. Extremadura 338—390 

(ef. Reduktion); -si- 305: -sk’- 355, 

357, 360. 362,364 (ef. Dentalisierung); 

-55- 289; -ssi-: Allgemeines 322— 326, 

>|3] 335. Zusammenfall und Weiter- 

entwicklung mit ursprünglichem -li- 

usw. 334, 336 ff. ef. -li-, Beispiele 338; 

-sk' 355, 357, 360, 362, 364 (ef. Den- 

talisierung), ef. sub k’: -Kons. + K’; 

s-+ Kons.: Zamora 387: Extrema- 

dura: Allgemeines 398, s + stimml. 

Kons. 399—402, s + stimmh. Kons. 

403—410 (ef. Reduktion). 

ser: prs. 437. 

Stammauslaut 438 —440. 

Stammvokal 436 —437. 

t- 186; -t- 251,253 — 255; -t 134,272 — 275; 

tr- 374— 375; -ti- bei Erbwörtern 355. 

3585, 360, 361, 362, 364 (ef. Dentali- 
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sierung), bei Lehnwörtern 355, 357, 111—116; schwachtonig 117—159: 

360, 362. 364 (cf. Dentalisierung); Schwund 117—122, Normalentwick- 

-t’k- 298, 301; -tr- 425—429; -tt- lung erhaltener schwachtoniger Vo- 

289. kale 123—146, Einfluß benachbarter 

Topographisches über Extremadura 33, Laute 147—159 (Labial 149, Dental 

Zamora 34—55. 150-151, Palatal 152—157, Velar 158, 

ü 46; u: 124. Nasal 159); Vereinigung zweier Vo- 

v- nach Vokal 187, nach Konsonant 188, kale 160170, cf. Vokalvereinigung; 

nach -s 189; -v- 260; -vi- 304; -v’t- Entwicklung hervorragend schwach- 

421—424. betonter Vokale 171; Einzelfälle — 

Velarisierung von Palatalen und palatal- 172— 174; Nasalierung 176—183. 3 

haltigen Gruppen siehe -li-. Vokalisierung von Konsonanten 414f, 

Verbalflexion 436 —447. Vokalvereinigung gleich gearteter Vokale 

Vokale. Haupttonig 45—116: Normalent- 161—165, ungleich gearteter Vokale 

wicklung 45—85, Einfluß frührom. 166—170. id 

vorhandener Palatale 86— 110, Velare |w-] > [gw-] 69—70, 191— 207. A 
2 

Schlußbemerkung. 

Es ist $ 29 eine Zusammenstellung der lautlichen Charakteristika 

der untersuchten Mundarten versprochen. Ich halte es für ratsamer, 3 

die Ergebnisse, die die vorliegende Studie liefert, in etwas erweiterter 

Fassung zusammenzustellen. Das soll in einem Zeitschriftenartikel 
geschehen. 

Zum Schluß spreche ich Hermm Salzer-Hamburg meinen ver- 

bindliehsten Dank für die Bereitwilligkeit aus, mit der er sich der 

Mühe unterzogen hat, noch in letzter Stunde die Korrekturen zu 

prüfen. Meine Freunde Dr. Navarro Tomäs und Dr. Karl Salow 

hatten sich zu diesem Dienste freundlichst zur Verfügung gestellt, 

konnten ihn jedoch der Kriegsereignisse wegen nicht leisten. Leide F; 

konnte ich sachliche Ergänzungen, die mir Herr Salzer dankenswerter 

Weise lieferte, nur z. T. berücksichtigen, hoffe sie aber später ver- 

werten zu können. 

F. Krüger. 
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Zur Reduktion von S, K’ (ss 331—413)'). 
Eauppe A. 

S-+ stimml. Kons. | S + stimmh. Kons. N 

a. nn 

-S | | Ser | | 

-K'| K 9) K’ + stimml. Kons.*) K’ + stimmh. Kons.?) *) 

ER \ Ss \s, ger. Spur. e. Red. | h, z 

überw. 2, s b b. (b), ® o 

>|* (BES ‚s, ger. Spur. e. Red. | e, z 

überw.);e | > \b, e o 

il Ss s s, D, z, d, (d) 

überw. D. s; © b BR) e 

! s | Zu Is, Spur. e. Red. | e,2,d 

üsl® b | z. (b), ® o 

14 “ | Ss s, Spur. e. Red. h, e + stimml. K., z, (z) 

s b (D); s o 
S web e, (2) 

nf‘ b s,e o 

ei es |w. B. k. B. 

w. B. INkEUB. kB: k. B. 

Gruppe B. 

-S | | S + stimml. Kons. S + stimmh. Kons.?) 

-K' | -K’...|9) | ®’ + stimml. Kons.®) K’ + stimmh. Kons.?) *) 

4 I s überw. s |s, (Ss), ® w. B. s. $$ 406407 

w. B. kuB. KB! ka: 

®, überw. s | überw. (D); s w. B. s. $$ 406 —407 
Ei:. se. | 2 (b), {%) 

g r- überw. s |s, (s), (2), h, (h) w. B. s. SS 406407 

s,e $ 364 b (b), ® o 

E 50 | ausschl. s | überw. (8); s, (D) 0,2 

überw. 6; (D) | k.B. (b) k.B. 

9 Er. -8;0 | ausschl. s | überw. (s), selten ()| ®, (d) 

überw.e;s | k.B. (b) e 
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Gruppe ©. 

-S | ee ' Ss + stimml. Kons. S + stimmh. Kons.?) 
| -K'...|?) | X’ + stimml. Kons.°) K' + stimmh. Kons.?) *) 

3 Je überw.s;e|  überw.e,(9);8 |w.B. s. $ 407 
\e Ik.B. #;(D o 

5 Je s, (8) 0,(s), h überw. (z), z; h 

\e (bh 8 
9 jo s,h (8), 8, o ir stimml. K., (2) 

\e ko! (&) (einzige. B.) |k.B 
11 J® Is, h s. (s), (D) bern. + stimml.K.; ‚ua 

\e b (b); s, (b) 
12 [2 k. B. (s), (D), selten s |w. B. s. $ 407 

e k. B. (b), (d) 

15 je h, e (s), e (w. B.) 2 
le b k. B. k. B. 

me Is,h,e ausschl. e ‚0 + stimml. K., © 
\e 'b 9 6 y 

90 J® s (einz. B.), überw. e, (s) überw. e + stimml. K.; n 
e e |k.B. o (einzig. B.) mm?) i 

22 je s (einz. B.)| (s) (w. B.) w.B. 5.8 407 2 
> € ke w. B (b) (einzig. B.) 'k.B. 

93 J® KepB: KB: + stimhl. K 
2 nis Iw. B. k.B. k.B 
94 I S (s), (D) Ss, @ 6 — stimml. K 
ee b (D) k. B. 

26* Je Ss (b), 8 k B 

Eee: b o (einzig. B.) e 

Die Reihenfolge, in der die Reflexe zitiert werden, entspricht im allgemeinen E 

nieht ihrer genetischen Entwicklung; vielmehr sind, sobald eine Differenz bemerkbar 

ist, die jeweils überwiegenden zuerst genannt. Ist das Quantitätsverhältnis sehr — 

stark verschieden und hat ie Verschiedenheit entwicklungsgeschichtliche Bedenui 

so ist ein besonderer Vermerk „überwiegend“ usw. beigegeben. - 

') Entwieklungsgeschichtlich prinzipiell nebensächliches ist weggelassen. 2 

?) Soweit nicht der gegenteilige Vermerk gemacht ist, ist der folgende Konso- 

nant heute stimmhaft. h 

3) Die für die Entwicklung von -K’....| und K’+ stimml. Kons. gemachten 
Angaben stützen sich im Verhältnis zu den für -s...| und s+ stimml. Kons. ge- 

gebenen Noten auf wenige Beispiele. 

*) Auf Grund eines Beispiels: diez maridos. 

°) Beispiel: diez maridos. 



. 3 

Arisröbal de Aliste, 

eS.Blas 

© 
fe Aliste ,/ U 9 

se 
Taliste 

0S.Mamed 

= 
Valle de Fradeso 
® Pinello En 

Carapıcos, 

= 

; 306 barso Pycofe 
Grana „ OArenör [6] 
dos Gregos 

° 
=) Travanca 

Z oBrunhosinho 

On 
“Urros 

= 





4 (bersinsiare von West-Zamora 
zu ‚Studien z. Lautgeschichte westspanischer Mundarten” von F. Krüger. © M"° deMadrid 

/stöbal de Alistee 

e5.Blas 
UNE Pino de Cebal 

| Ferreruela } 

EN ciMos de Aliste : zn de & 9P 

; Euercas Pozue%g 2 en - 
"yexer EI Pı Ki 

oligas nr ZN he ® FEscober 

+ Nuez 50 Aibas Flores NS; Martin de, N) Ds Aiego f% Camino 

uintanllha bazos ®orısuela Galle R) Manganes 

of h ad X Rabanales 87 Ja Lzinpreans 

2% er x Toritafe 1 # a 
Wareörcili “ he 

Matellanes<@Mellanes Vide de Alba 

dnıllas de Castro 

os del Rio Navianosd 
Vegalafr ve Wroszaie Pepilia de Cast? 

© > N om /o8 

S.Pedro de/as Cvehas 

®Marguız de Alba 

band Je Alste 
s.Martin 
del Pedroso olosseino N) 

N .Cebrrs ig sfr 

6) Arecillerg { eades Ya de Alba 

SCarbajales de Alba 

osıllg ® 
Vivinera - Samız delos Canos S.Vıcente de/ Barco 

© 

Re St Eufemk 

j 
Valle de Frades o * Fonfiis I 
«Pinello RR Bermillo de Alba | Videmala 2 

la lan? Angueira a ° Villanueva®de los Manzanal del B&rco 

RA E Corchos |ula Pleblica y 

‚Joannico speciosa ru 
g $ ? er ne eza/ de Aliste 93 ö Re OAnkavias 

© Povos rer Villaflor % Wave ; /acios dd Pan“ 
> Cagarelhos Cam$illo ®yaldeperdices 

R A Reya Bap ca de FF La Hiniesta © \ 

Pedkeiras de St Adriö 17 0 /bse 
I A ensue Ati Nora, PRRIBEr2S- Villadeh = _ 

vill. Palancar\*® 
“bGranja Villar Secco Val d’Aguia® 

e 7 regen 7 

=) UlaS.Pedro desiva Miranda do Douro h.x5 40 > 
@ er x, 

Cer, 
N Fontel /rao Avas Igrejgs = H 9 Gamones 

Wora w. vi by 38 OBadılla 
I) R a5 Cozcufritz Apgafın , 

Terxei met” Fonte d' /Ald. ea pr icose | Monuments (\ 
® farıza a 

Gene Ban: era Picörg ZERER x 36, Es e 

05 Gregos® EST, Palazuelo deSayago PRLHEN 

8 ° serdim | x7 2 T N 77 Villamof de /a Ladre Aresna@ilio 
Travanca Pr oZafara 2 / x oe (Baname 

F 
f Q „© 1 

YA OBrunhosinho 4 Pinilia de Formoselle (Muga al eye Las Enilla 7, erdigon\ 

e, FR "33 ofornillos de Fermosell, 9 / es Een 2 E (9523503 ob 

( D , G . O 

a ie N 3+ S ee! B RM ILLO f \ 7 Saobradılla defalomapes Pele& 

. 4 Vılldnueva de | 

32 eForma 'z | id / eo / 
& Bemposta 

afermoselle 
: 2 ' 

= My ö 
| Pele | 

behreelcarhe?o 
® i 
ı 

© Eschadro 
Pr 

2 
K 

 oVinuele 
TE hi mo 

z 
4 

© 
o u ER 

>= l ; SI _ ee 

Trabanca 9 - 1 7 H = Pu 44 

rose == \ ba LE] / osantiz TE 

N . 

Pehlla” oMöraleya q ejyag? 

II in 

Pe Guszno La Sagradg / Palzcios del Arzgbispo 

Yzorita ; Sartaren de Ver Peces & 
/ 

ayalde 

oAlmendra 

© 
Valdelosa 

1 YPzl2cm0s . 

} Aßgver de Tormos Zamayon Los4 

| 

S=--” ) Moreras 05. Pelayo WKassda {N 
a 

2 1% 
Kr Ana 

| gez. im Romanischen Seminar, — Grogr-Lith. Anstalt J. Köhler Hanburg, 



Pe 







7 

Übersichtskarte von Nord -Cäceres 
zu „Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten” von F. Krüger. 

[3° Mno.deMADRID 
Serradills 

’ del Liand, Won & N SEQUEROS 
Villar Maior nr“ \ © . ” \ 

„”“ > F BR» © z II SI IL Lq La Alberca 

F v£ Ladrillar. BT NY RR Cena da 
4 = J 

+ [2 2 "Robledo © >74 € N \ Agallas AN 7, ; Macainhas % La Albergueria 7 Ss IN opstares Cabezo TUR Hergtyjvels de la Sierra 
4 %, ° de Arganen es N @Nufomoral MWestzsı US 

; { \ Alfziafes “ Br KIS20g0, VE as HURDES \ Aldeia doMato ” Robleda oh BN. Yu x © Vegas de Coria 
2800 oAldeia do Souto Forcalhos % Casillas de Flore: 7 \ EN E © Belmonte ° 65 © az / Cambröncinos o Di Sabugal % P% En e N Valdelageve oOrjdes . © . + B Y: o/nguias Aldeiabelha x RS 7 Neal N 
Teixoso 4 EIEORE > Pehaparda 2% > Robledilfo de Gata Pinofrangueado \: Ribera Oveig R \ . 

oLastelleiro Aldeia % BiSpo ° f . ® L 5% NIS \ Zagunm la 
Caria ©Malcata EIER, j Descangamaria oe», Sarg Navasfrias = H ! CasardePalomero 4 = 

0oMeimäo + o 4 \ °o 7 \ ? Valle de Lob ie + E/ Pako + o © Mohedas J z A HERVAS alle de Lobo BR, Zeige ne YE / Cada/go \ Marchagaz b)6ranzciis / Abadız I £ herrbor Ay 2 Be Se ES i me NO Dloeno D) v ( FC.A SALAMANCA 
o£scarigo Fa sA DE ZA] N v7 Sl, Garz | TorredeD Miguel \ 4 La Granja I " 3 SULE \ / oCerezo 7 Ferro Salgueiro j A \ J 8 ( a 1 = 

4 Bemquerehga ie Valverde defFresno Acebo\ ) x / Hernan-Perez Torrecills de ÜBronco Zarza deGranadılis & q Gi °\ ° /6s Angeles o de! Monte z o \ i — f Guıjo de Granadı LT. ofero Vizeu = 5 > © Eljas Hayo Villasbbenas Santıböner 9% an Ahigal Ay erilla £ 4 oYos 6 © ® ’anıagÜa 5 Cypinha e mtin de’Jrevejo A di e/ Alto Villanuevede /s Sierrz AL 3 e fo Villar de ‚Plasencia 

© Penamacör Para el ia A Campe \_ DM Santıbäneze/Bajo Oliva 5 

Be * Perales del Puerto T I Area N _° pa z Cabezavelloss \ 2 
oAlcalile Se) x } y ElTorno + ” © Guyjo de koria So Va 
o Valle de Prazeres Ayuss odeisdoBispo EN i KL 

° OAranhas o Huelaga ! )  G285 dei Castahar 
Aldeia de Jo8o Pires Guijo dekäi S RE Peordgdo %Satrador b = Ta 1 | PLASENCIA : von da Halzia gem a Casas de D. Gomez ( Crlzadill Br Barrado 

‚Oo Or i „ A ) Alalais d StMargarida oMedelim Penha Garcia ORIA urrsida de Plasencia 
Be ° oMonsanto x oM Aldehuela D Ö 40° 

Proenga a Velha P i | one Monfortinho + Das P ealisteo 
4 

(ni S.Miguel deA, nl Ylanka z Velhz 

oOleco 
achorrills 

o Alkafozes | o Pescveza } 
loysa e | on FC.A MADRID A © / ofscallos de Cima & © Idanha a Nova HIER äreme ] y, Alcaino y7 

+0 Mirabel 
A Mi 

FscallosdeBaixo © Sl / N 
Zebreira Ceelavin 

% EN oladoeıro 
Serradillg Jegurz 5 

© 
+ 

Y Portezuelo 0 Casas de Millön o 
Corchvelas 

- «Cegonhas | 

orfejon e/ Rubi Monforte Rosmaninhal 
Ve o o A 

+ 
% Mata de Alcantara 

© 
8 Cubeire „Alares Arch 

. 

Vila. del Rey 

= RD Tagodellampo  _ 
Santiago de Garbajo SAonzEy, 

Carbajo 
® SL nie 

< N 

ÄTRWILO 

Est" de Arroyo Malpartide 
a ÄTRUJILLO GogisLim Anstalt J. Kühler Manburg, 

mr Escala en kilömetros » Lone “% FA WERE gez.im Romanischen Seminar, Hamburg 

o Parroguia (Freguezia)( Portugal, ) Ferrocarü 
do » Pueblo agregado öaldea;caserio (Portugal) Carrererä 

‚baga de Concelhol(Portugal) \+++++++ Frontera Camino ordinapio 
ramiento = -- Limite de Provincia + Obispado 



£ 

u
 

w
e
.
 

P-
; 

E
n
d
.
 

3
 

p 
er
 

2
7
 

t
e
 

r
n
 

: 
e
e
 

at
 

4 
er 

r 
. 

2 
ee
 

R
R
 

- 
: 

he 
. 

Ta
te
 

ı 
br
 

= 
- 

» 
w
i
r
 

u 



8. Beiheft 
zum 

rbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. 

XXXIL 1913. 

Abhandlungen und Berichte 
r zur romanischen Kultur- und Landeskunde, 

veröffentlicht vom 

eminar für romanische Sprachen und Kultur 
(Hamburg). 

eiträge zur Landeskunde von Ostgranada. 

Von 

Dr. Otto Quelle, 
sensch. Hilfsarbeiter am Seminar für romanische Sprachen und Kultur (Hamburg), - 

- Privatdozent der Geographie an der Universität Bonn. 

Mit 18 Abbildungen und mehreren Karten. 

Hamburg 1914. 

_  Kommissionsverlag von Lucas Gräfe & Sillem. 





8. Beiheft 

Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. 

XXXL 1913. 

Abhandlungen und Berichte 
zur romanischen Kultur- und Landeskunde, 

veröffentlicht vom 

Seminar für romanische Sprachen und Kultur 
(Hamburg). 

in 

Beiträge zur Landeskunde von Ostgranada. 

Von 

Dr. Otto Quelle, 
Wissensch. Hilfsarbeiter am Seminar für romanische Sprachen und Kultur (Hamburg), 

Privatdozent der Geographie an der Universität Bonn. 

Mit 18 Abbildungen und mehreren Karten. 

Hamburg 1914. 

Kommissionsverlag von Lucas Gräfe & Sillem. 



„) 

En 
-— 

=”. 

be 

1% 

E 

a
 

R>
})
 

—_
— 

--
} 

ws
 

>
 

By r 

u 



Beiträge zur Landeskunde von Ostgranada. 

Von 

Dr. Otto Quelle, 

Wissensch. Hilfsarbeiter am Seminar für romanische Sprachen und Kultur (Hamburg), 

Privatdozent der Geographie an der Universität Bonn. 





Vorrede. 

Die vorliegende Arbeit enthält die Ergebnisse einer Studienreise, 

die ich von Ende August bis Ende Oktober 1911 in den östlichen Teilen 

der Provinz Almeria ausgeführt habe. Die Reise führte durch den Teil 

des alten Königreichs Granada, der sich durch sein trockenes Klima ganz 

wesentlich von den übrigen Landschaften Granadas unterscheidet. Ich 

habe ihn darum Östgranada genannt. 

Es wird hier zum ersten Male der Versuch gemacht, für ein kleines 

geschlossenes Gebiet Spaniens eine landeskundliche «Studie zu schreiben. 

Naturgemäß kann eine derartige Arbeit keine vollkommen abgeschlossene, 

in allen Teilen gleichmäßige sein, sondern sie wird in diesem oder jenem 

Teil Lücken aufweisen, zu deren Ausfüllung ein längerer Aufenthalt im 

Felde notwendig gewesen wäre. Ich habe der Arbeit darum den Titel 

„Beiträge zur Landeskunde Ostgranadas“ gegeben. 

Daß für die vorliegende Arbeit alles erreichbare literarische Material 

mit durchgesehen wurde, braucht wohl nicht näher ausgeführt zu werden. 

Bei dem geringen Umfang des bereisten Gebietes konnte es sich 

für mich nicht darum handeln, große Probleme lösen zu wollen, sondern 

es sollte nur der Versuch gemacht werden, den ursächlichen Zusammen- 

hang der Erscheinungen herauszuarbeiten, soweit diese geographisch 

bedingt sind. Mag dieser Versuch eine nachsichtige Beurteilung finden. 

Mit besonderer Dankbarkeit gedenke ich hier der liebenswürdigen 

Unterstützung, die mir von verschiedenen Seiten zuteil geworden ist. 

An erster Stelle nenne ich den deutschen Konsul in Almeria, Herrn 

J. F. Fischer, der auch diesmal wieder, wie in früheren Jahren, in 

jeder Weise meine Reise zu erleichtern gesucht hatte. Herzlichen Dank 

schulde ich auch dem deutschen Vizekonsul in Garrucha, dessen genauer 

Kenntnis von Land und Leuten ich viele wertvolle Mitteilungen verdanke. 

Das beigefügte Literaturverzeichnis soll keinen Anspruch auf Voll- 

ständigkeit machen. 
Dr. 0. Quelle. 



Einleitung. 

Die große Gruppe von Gebirgszügen, die südlich vom Guadalquivir- 

bruche in fast ununterbrochener Folge sich aus der Provinz Cadiz bis 

zum Cabo de la Näo hinzieht, hat Th. Fischer') in seiner Länderkunde 

der Iberischen Halbinsel unter dem Namen „Andalusisches Faltengebirge“ 

zusammengefaßt. Orographisch wie geologisch läßt sich nach ihm dieses 

Faltengebirge in zwei verschiedene Teile zerlegen: das andalusische 

Äquatorialsystem mit vorherrschend äquatorialem Streichen der Ketten, 

die einzelnen Gebirgsglieder hauptsächlich aus archäischen und paläo- 

zoischen Gesteinen aufgebaut; nördlich davon das andalusische Diagonal- 

system mit vorherrschend Südwest-Nordoststreichen der Ketten, an deren 

Aufbau hauptsächlich mesozoische Gesteine beteiligt sind. Beide Systeme 

werden getrennt durch eine Reihe von Senkungsfeldern, die sich von der 

Guadalquivirbucht bis zum unteren Segura hinziehen. 

Allein auf den geologischen Aufbau Rücksieht nehmend, haben 

französische Geologen ?) das südliche andalusische Äquatorialsystem die 

bätische, das andalusische Diagonalsystem die subbätische Kette genannt. 

Die von Th. Fischer vorgeschlagenen Bezeichnungen „Andalusisches 

Faltenland“, „Andalusisches Diagonalsystem“ und „Andalusisches Äquatorial- 

system“ haben nun aber nicht die Anerkennung gefunden, auf die er 

gehofft hatte. Die spanischen wie die französischen und auch ein Teil der 

deutschen Geographen hat sich den neuen Bezeichnungen gegenüber durch- 

aus ablehnend verhalten. Es wird sich empfehlen, die von Th. Fischer 

eingeführten Ausdrücke in Zukunft ganz fallen zu lassen: denn unter den 

Ketten des Äquatorialsystems weisen im Osten eine ganze Reihe bereits 

die Streichrichtung des Diagonalsystems auf, und unter denen des Diagonal- 

systems streichen mehrere in deutlich äquatorialer Richtung. Auch die 

Streichrichtung der Schichten, z. B. in der Sierra Alhamilla, stimmt durch- 

aus nicht immer mit der des Gebirges überein. Die Bezeichnungsweise 

der französischen -Geologen, die allein den geologischen Bau berücksichtigen, 

dürfte dagegen auch wegen ihrer Kürze weit eher zu empfehlen sein. 

!) Kirchhoff, Länderkunde von Europa, II. Teil, 2, 1893, S. 632 ff. 

2) Vel.R. Douville, Espagne, 8. 128 ff., in Handb. d. Region. Geol., III, 3, 1911. 
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Wir werden darum nur noch von bätischer und subbätischer Kette oder 

Kordillere sprechen. 

Die bätische Kordillere wird nun durch eine Reihe von großen 

Querbrüchen '), die als Haupterdbebenlinien erkannt sind, in einzelne Ketten 

zerstückt. Westlich und östlich von den Querbrüchen von Malaga und 

Motril sind die einzelnen Gebirgsglieder verhältnismäßig gut bekannt, ja 

über einige derselben ist bereits eine umfangreiche Literatur vorhanden. 

Über den Teil der bätischen Kette, der sich östlich vom Querbruch Almeria- 

Guadix bis an die Grenzen der Provinz Murcia hinzieht, wissen wir bisher 

nur sehr wenig. Diesem Gebiete sind die folgenden Ausführungen gewidmet. 

Das von mir untersuchte Gebiet läßt sich in eine Anzahl natürlicher 

Landschaften gliedern, deren Bau und Oberflächenformen der Reihe nach 

geschildert werden sollen. Im Anschluß an die Betrachtung der Küste 

wird uns zunächst- die „Sierra del Cabo de Gata“ beschäftigen. Von 

ihr steigen wir hinab in das weite „Feld von Nijar“. Nach Norden hin 

wird dies Gebiet von der „Sierra Alhamilla“ abgeschlossen; jenseits 

derselben breitet sich die „Ebene von Tabernas“ aus, die ihrerseits im 

Norden die langgestreckte „Sierra de los Filabres“ einrahmt. Der „Graben 

des Almanzoratales“, der die Sierra Filabres von der Sierra de Lücar 

trennt, wird vom Almanzorafluß entwässert; diesem folgen wir abwärts 

zum „Becken von Vera“. 

Die Küste. 

Betrachtet man die Südküste Spaniens von Gibraltar bis zum Cabo 

de Palos in ihrer Gesamtheit, so stellt sie eine typische Längsbruchküste 

dar, die dem Streichen der Gebirgszüge parallel läuft. In sanftem Bogen 

wendet sich die Küste von Gibraltar aus zunächst nach Nordosten; 

dann streicht sie von Malaga aus in genau westöstlicher Richtung 

bis zum Cabo de Gata und wendet sich von hier aus wieder 

in einem großen Bogen nach Nordosten zum Cabo de Palos. Nur an 

!) Ich glaube, neben den Querbrüchen von Malaga, Motril und Almeria noch einen 

weiteren annehmen zu müssen: den von Mazarron in der Provinz Murcia. Dieser Quer- 

bruch zieht von Mazarron etwa in der Richtung auf Totana; er hat auch eine große 

morphologische Bedeutung. Westlich von ihm streichen die Gebirgszüge in Südwest- 

Nordostrichtung, östlich davon in Ost-Westrichtung, wie die Sierra de Cartagena. Auch 

der scharfe Knick der Küste bei Mazarron steht wohl im engsten Zusammenhang mit 

diesem Querbruch. Durch die Bruchsenke greift (marines?) Pliozän bis weit in das Innere. 

Ferner sind auf dieser Bruchlinie Andesite und Trachyte emporgedrungen, z. B. bei Mazarron, 

und Erdbeben sind ebenfalls hier nicht selten! Die geologische Karte (Tafel 2) in den 

Memorias del Instituto Geol. de Espaha; Criaderos de Hierro de Espana, tomo I, 1913, 

läßt diese Verhältnisse gut erkennen. 

1# 
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einer Stelle wird der ruhige Verlauf der Küstenlinie durch eine tiefe 

Einbuchtung gestört, nämlich westlich vom Cabo de Gata, wo der 30 km 

breite Golf von Almeria 16 km tief in das Land hinem eingreift. Betrachtet 

man den umgebenden Meeresgrund, so zeigt ein Blick auf die Seekarte'), 

daß die 200-m-Linie von Gibraltar an bis zum Cabo de Palos in un- 

mittelbarer Nähe der Küste verläuft, und zwar dieser immer parallel. 

Auch die 500-m-Tiefenlinie spiegelt in ihrem Verlauf noch den Verlauf 

der Küstenlinie wieder. Dann aber ändern sich die Tiefenverhältnisse 

wesentlich. Südlich von Malaga senkt sich der Meeresboden langsam zu 

dem kleinen Becken von Alboran zu Tiefen von etwas über 1400 m. 

Östlich davon zieht sich von der spanischen Küste über die Insel Alboran 

eine Schwelle von nur wenig über 300 m Tiefe nach Marokko zum Cabo 

de tres forcas hin. Diese Schwelle schließt das Balearenbecken nach 

Westen hin ab. Seinen Steilrand hat dieses über 3000 m tiefe Balearen- 

becken an der Nordwestseite, wo die Isobathen von 1000, 1500 und 

2000 m in ganz geringem Abstand voneinander fast genau parallel der 

Küste vom Cabo de Gata bis zum Cabo de Palos verlaufen. 

Die Küste läßt sich nun, wenn wir ihre Einzelgliederung betrachten, so- 

weit das hier zu behandelnde Küstenstück in Frage kommt, in zwei deutlich 

verschiedene Teile gliedern. Der südwestliche Teil, der vom Cabo de Gata bis 

zum Rio Alias reicht, ist, wie ein Blick auf die Karte der Provinz Almeria 

von Co&llo zeigt, durch zahlreiche kleine und kleinste Buchten ganz 

außerordentlich reich gegliedert. Der nordöstlich daran anschließende 

Küstenstreifen ist dagegen vollkommen ausgeglichen; steil und ungegliedert 

erhebt sich zwischen der Mündung des Rio Alias und Rio de Aguas die 

Küste, kein Fußweg führt an ihr entlang; dann folgt weiter nach Nordosten 

hin die Flachküste zwischen dem Rio de Aguas und der Almanzoramündung. 

Betrachten wir zunächst den südwestlichen Teil dieser Küste. Wir 

haben es hier mit einer Steilküste zu tun, die durch eine Unzahl kleiner 

Buchten, die meist halbkreisförmig ins Land eingreifen, reich gegliedert ist. 

Nicht weniger als 3Smal findet man auf dieser Strecke Buchten, die mit 

Cala, Caleton, Caleta bezeichnet sind; man könnte also diese Küste eine 

typische Calaküste nennen. Die Calaküste hat als erster Penck°) ge- 

schildert: „Sehr häufig sind die kurzen gedrungenen Buchten, welche in 

der Regel sich nur 1 km weit in das Land hinein erstrecken und dabei 

selten größere Tiefen als 20 m aufweisen. Dem Umrisse nach sind zwei 

-Gruppen zu unterscheiden; man hat es auf der einen Seite mit zahl- 

reichen kleinen, nebeneinander befindlichen, durch Halbkreisbogen be- 

erenzten Buchten zu tun, zwischen welchen das Land in spitzen Vor- 

1) Deutsche Admiralitätskarte Nr. 303, Berlin 1908. 

2) Penck, Morphologie der Erdoberfläche II, S. 568, 579. 
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gebirgen vorspringt; solehe Buchten heißen auf den Balearen und auf 

Malta Cala.... Die Cala- und Schermküsten bezeichnen im allgemeinen 

untergetauchte Länder, welche nur wenig von Tälern. zerschnitten sind. 

Calas begleiten die Steilabfälle von Gebirgen, welche von Schluchten 

zerrissen werden, wie z. B. auf Mallorka.“ Nicht in allen Teilen entspricht 

die hier gegebene Definition den an dieser Küste beobachteten Tatsachen. 

Einmal fehlen dieser Küste mit vielleicht zwei Ausnahmen vollkommen die 

typischen Calabuchten Mallorkas, die vor kurzem ansführlich von 

H. Praesent behandelt sind. Ferner befindet sich auch diese Küste nicht 

im Sinken, sondern, wie später ausgeführt wird, weisen eine Reihe von 

Beobachtungen auf eine Hebung des Gebietes hin. Nur eine Stelle bei 

Penck paßt auf unsere Calaküste, nämlich die, daß die Calas nur an 

den Stellen des Steilabfalles der Sierra de Gata sich finden, wo kleine 

Schluchten in sie einmünden. Nun bezeichnet aber im Sprachgebrauch 

das Wort „Cala“ nichts weiter als kleiner Hafen, kleine Bucht, kleine 

Rhede; es erscheint daher auch nicht angängig, für diesen Küstenstrich 

den Ausdruck „Calaküste“ gebrauchen zu wollen. Auf Grund seiner Unter- 

suchungen auf den Balearen ist Praesent') zu folgender Definition einer 

Calaküste gekommen: „Die Calaküste hat zahlreiche schmale, oft sieh 

mehrfach nach innen verästelnde kleine Buchten, die, durch spitze Vor- 

gebirge getrennt, nebeneinander liegen und in die mehr oder weniger 

ebene Landfläche einschneiden. Regelmäßig läßt sich auf dem Lande 

eine talähnliche Fortsetzung erkennen, so daß die Entstehung der Buchten 

versenkten Flußtälern zuzuschreiben ist.“ Zwei der südliehsten Buchten, 

der Puerto de San Jose und der Puerto Genoves, in die beide kleine 

Flüßchen münden, hatten auf Grund des Kartenstudiums den Eindruck 

von typischen Calas erweckt. Sehen wir zu, wie weit unsere Beobachtungen 

mit den Erklärungen Praesents übereinstimmen. 

Von den beiden Buchten’) greift die San Jose-Bucht etwa 1 km, die 

Genoyesbucht etwa 0,8 km tief in das Land ein, und zwar beide Buchten 

in Halbkreisform. Während aber die Vorgebirgsspitzen der beiden Buchten 

aus Eruptivgesteinen (Hypersthen-Augit-Andesit und Hornblendeandesit) 

bestehen, bestehen die übrigen Uferwände aus pliozänen Kalken und 

Mergeln, die sich auch in den Tälchen der Bäche finden, die in die beiden 

Buchten münden. Diese Tälchen greifen etwa 2 km weit in das Land 

hinem und liegen den größten Teil des Jahres über völlig trocken da. Auf 

der linken wie auf der rechten Seite der Mündung des von Pozo del Fraile 

herabkommenden Flüßchens beobachtet man nun deutlich ausgebildete 

Strandterrassen. Unmittelbar links der Mündung liegt diese Terrasse, 

!) Bau und Boden der Balearischen Inseln. Dissert. Leipzig 1911, S. 45/46. 

?) Siehe Brit. Admiralitätskarte Nr. 2717, Plan: Port Genoves and San Jose Bay. 
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die gerade noch zum Bau zweier Häuser Platz gewährte, 8m über dem Meer 

und besteht ausschließlich aus Kalken. Die Terrassenfläche steigt eanz 

wenig landeinwärts an. Rechts der Flußmündung ist diese Terrasse, an 

deren Fuß sich ein etwa 5 m breiter Sandstrand hinzieht, viel deutlicher 

erhalten. Auf ihr liegt das kleine Fischerdorf San Jose. Nur in ihrer 

Mitte ist diese Terrasse hier durch einen kleinen Bach zerschnitten. 

Dieselbe Terrasse setzt sich dann noch bis zur Südspitze der Bucht fort; 

hier liegt auf ihr das Haus der Küstenwächter. Zeichnet man nun auf 

Grund der zahlreichen Lotungen die Isobathen in beiden Buchten, so sieht 

man, wie der Meeresboden sich langsam seewärts senkt; irgend welche 

rinnenförmigen Vertiefungen sind auf dem Meeresboden nicht festzustellen. 

Die beiden Buchten haben nur deshalb an diesen beiden Stellen so tief 

in das Land eingreifen können, weil hier zwischen den harten widerstands- 

fähigen Eruptivgesteinen weichere Kalke und Mergel, die noch dazu stellen- 

weise von dem aus dem Innern kommenden Flüßchen zertalt waren, an 

die Küste herantreten. Es sind also diese beiden Buchten ebenfalls nicht 

als echte Calas im Sinne von Praesent anzusehen. 

Die deutlich ausgebildete Strandterrasse, die an der Bucht von San 

Jose beobachtet wurde, läßt sich auch in der Genovesbucht feststellen, 

wo sie besonders an der Südseite in breitem Streifen sich hinzieht. Alle 

die zahlreichen anderen kleinen Buchten oder Calas, die zwischen der 

San-Jose-Bucht und Escullos besucht wurden, wiesen einen gemeinsamen 

Zug auf: überall mündeten in sie steile kurze Schluchten, die von den 

Flanken des Gebirges sich herabziehen. 

Eine Hebung der Küste, wie sie an den beiden genannten Buchten 

festgestellt werden konnte, läßt sich aber noch an einer Reihe anderer 

Punkte nachweisen. Nordöstlich von San Jose treten wieder pliozäne 

Kalke, dann Sandsteine und Mereel, die vollkommen horizontal lagern, 

an die Küste heran. Der kleine Ort Escullos liegt hier auf einer 7m 

hohen Terrasse, die sich im Süden unmittelbar an den Fuß des aus 

Hornblendeandesiten bestehenden Fraile Chico anlehnt. Unmittelbar 

nördlich der weißen Häusergruppe mündet ein kleiner, vom Boca del 

Fraile herabkommender Fluß, der hier die Terrasse zerschneidet. Jenseits 

der Mündung aber ist die Strandterrasse in ziemlicher Breite noch über 

1 km nordwärts zu verfolgen. Landeinwärts steigt sie, wie das auch aus 

der Abbildung ersichtlich ist, um etwa 3m an (Abb. 1). 

Etwas südlich von der genannten Häusergruppe hat man, wenn 

man den von San Jose herkommenden Fußweg herabkommt, den Eindruck, 

als wären unter der 7-m-Terrasse noch die Reste einer tiefer liegenden 

in 4'/s m Höhe zu erkennen. Die Oberfläche dieser Terrasse würde noch 

gut in der Oberfläche einiger kleiner, unmittelbar vor der Küste liegender 

Inselchen festzustellen sein. 



Beiträge zur Landeskunde von Ostgranada. m 

Eine weitere Strandterrasse konnte in dem Mündungsgebiet des Rio 

Alias, nördlich von Carboneras nachgewiesen werden. Hier beobachtet 

man ein steiles Kliff von etwa 10 m Höhe; vor dem Kliff liegt ein breiter 

Sandstrand mit Geröllen, die aus dem Aliasquellgebiet stammen und von 

der Küstenströmung nordwärts bewegt sind. Das Kliff ist in pliozänen 

Kalk- und Sandsteinen ausgearbeitet. Sowie man das etwa 25 m breite 

Trockenbett des Alias überschritten hat, stellt sich in derselben Höhe 

von 10 m wieder die Strandterrasse ein, die sich südwärts bis zu dem 

kleinen Kap verfolgen läßt, auf dem der Torre de la Carbonera steht. — 

An dem nordöstlichen Küstenstreifen, der das Becken von Vera seewärts 

abschließt, konnten ebenfalls zwei sehr scharf ausgebildete Strandterrassen 

beobachtet werden. Die unterste, in etwa 4m Höhe liegende Terrasse 

hat eine Breite von etwa 30 m; auf ihr führt in Garrucha die Strand- 

straße dahin, auf der auch die Rettungsstation liegt; 1Y/ bis 2 m höher 

liegt eine zweite Terrasse, auf der der Hauptteil des Städtchens Garrucha 

liegt. Nach Norden hin, also an der Straße von Garrucha nach Villaricos, 

steigt die Terrasse unmittelbar am Ende Garruchas um etwa 2m an.- 

Ob die hohe Stufe nordöstlich von Garrucha, auf der die Reste alter 

Bleihütten liegen, als noch höhere Terrasse zu deuten ist, konnte leider 

nicht entschieden werden. 

Sind nun diese beobachteten Strandterrassen, die auf eine Hebung 

des Küstengebietes hinweisen, nur lokale Erscheinungen, oder finden sie 

sich auch noch an anderen Stellen der spanischen Mittelmeerküste? 

Mustern wir zunächst die westlich unseres Gebietes liegende Küsten- 

strecke bis zur Straße von Gibraltar! 

Die Beobachtungen über die quartären Strandterrassen, die von ver- 

schiedenen Geologen am Gibraltarfelsen gemacht sind, hat jüngst Douville') 

übersichtlich zusammengestellt. Daraus ergibt sich, daß wir es hier mit 

einer ganzen Reihe von Terrassen zu tun haben, die im Höhenlagen zwischen 

16 m und 200 m liegen. Aus der Umgebung von Malaga sind ebenfalls 

Strandterrassen seit langem bekannt. D. J. Ansted°) beschreibt sie wie 

folgt: „Raised beaches are observable at various points along the coast, 

where the old rocks come near the existing sea-line. These consist 

generally of fragments of slate, for the most part angular, and often of 

large size. Near Malaga I took the elevation of two well-marked cases, 

and found their heigh above the sea to be about 40 feet.“ Und wenig 

später schreibt er an derselben Stelle: „Proofs of recent elevation are 

not wanting in various places near Malaga. These consist partly in a 

eonsiderable breadth of land actually gamed from the sea within the 

1) Handbuch d. Region. Geologie III, 3, S. 112/113. 

2) Quart. Journ. Geol. Soc. XIV, 1859, S. 599. 
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historie period, and partly in the existence along the coast of remains of 

Roman and Moorish architeeture, connected with marine operations, now 

inland and at such a distance from the sea as to destroy altogether the 

uses for which they were intended.“ 

Östlich von Malaga liegen weitere Anzeichen für eine Hebung der 

Küste bei Almunecar vor, wo nach Mallada') beim Graben eines Brunnens 

in 20 m Tiefe Reste eines Bootes, Schiffsgeräte und Münzen aus der Zeit 

Kaiser Maximinians und Diokletians gefunden sind. 

Ende August 1906 beobachtete ich am Südfuß der Sierra Contra- 

viesa eine Strandterrasse in 35 m Höhe. Sie ist an der Stelle gut aus- 

gebildet, wo der Wege von Adra nach Murtas unmittelbar hinter Adra im 

Zickzack an den Hängen der Sierra Contraviesa emporsteiet. Hier liegen 

auf den steilgestellten Schiefern, die glatt abradiert sind, Schotter, die 

aus wohlgerundeten Kalken und Schiefern bestehen. Die Terrasse dacht 

sich sanft nach Süden hin ab. 

Nördlich von Almeria sollen im Tal des Almeriaflusses bei Pechina, 

10 km von der Küste entfernt, nach Mallada°) Anker und andere Geräte 

von römischen Galeeren gefunden sein. Auch dieser Fund spricht nach 

ihm für eine Hebung des Landes. 

Wenden wir uns nun zur Betrachtung der Küstenstrecke Spaniens, 

die sich im Osten unseres Gebietes bis zur spanisch-französischen Grenze 

hinzieht. 

Etwa 9 km nördlich der Küstenstadt Garrucha, wo wir zwei Ter- 

rassen nachgewiesen hatten, liegt unmittelbar an der linken Seite 

der Mündung des Almanzora die berühmte Ruinenstätte von Villaricos. 

In ihrer Nähe hat der verdienstvolle Altertumsforscher und Geologe 

L. Siret‘®) vor kurzem ebenfalls quartäre Strandterrassen nachgewiesen. 

„In diesem ganzen südöstlichen Teile,“ schreibt er, „beobachtet man in 

einer gewissen Höhe emen Terrassenstreifen mit einer marinen Quartär- 

fauna; dies beweist eine allgememe Hebung des Landes; im Gebiet der 

Sierra Almagrera beträgt ihre Höhe 8—10 m.“ 

Östlich von Alicante nach dem Cabo de Huertas zu hat D. Jimenez 

de Cisneros eine Strandterrasse von ziemlicher Ausdehnung nachgewiesen. 

Er schreibt darüber‘): „... aber bis zum äußersten Nordosten, d. h. der Küste 

folgend bis zum Cabo de las Huertas, zeigt sich eine äußerst merkwürdige 

Bildung; es handelt sich um marines Quartär, das eine gehobene Strand- 

terrasse von mehr als 20 m bildet.“ Von einer anderen Stelle zwischen 

!) Memor. Inst. Geol. Espana, Explicaciön del Mapa Geol. Esp., Tomo VII, 

1911, S. 486. 

SEAT OSTABB: 

®) Mem. Acad. Histor. Madrid XIV. 1908, S. 381. 

?) Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VI, 1906, 154. 
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Alicante und dem genannten Kap beschreibt er an derselben Stelle land- 

einwärts das Vorkommen von Löchern von Bohrmuscheln an anstehendem 

Fels sowie von Strudellöchern von 0,80 m Tiefe. 

Nun klafftt vom Cabo de la Näo an nach Norden hin eine große 

Lücke. Noch weit über die Mündung des Ebro müssen wir nordwärts 

bis in die Gegend von Barcelona gehen, wenn wir wieder Reste von 

Strandterrassen feststellen wollen. Hier hat der geologische Erforscher 

Kataloniens J. Almera bei San Juan de Vilasar eine altquartäre Strand- 

terrasse, die in2 m Höhe über dem heutigen Meeresspiegel liegt, nach- 

gewiesen !). 
Was zeigt uns nun dieser Überblick? Einmal, daß die Beobach- 

tungen, die wir an der Küste zwischen den Mündungen des Almeria- 

und Almanzoraflusses über die Höhenlage der Strandterrassen machen 

konnten, ganz gut mit den auch an den benachbarten Küstenstreifen 

gemachten Beobachtungen übereinstimmen. Ferner aber beweist er, daß 

sich die gesamte Südküste Spaniens von Gibraltar bis zum Cabo de la 

Näo in der Quartärzeit langsam gehoben hat. Für eine allgemeine 

Hebung der östlichen Mittelmeerküste Spaniens spricht dagegen die eine 

Beobachtung Almeraos noch nicht. Hier müssen erst, namentlich südlich 

der Ebromündung, genauere Untersuchungen angestellt werden. 

Aber schon an dieser Stelle mag darauf hingewiesen werden, daß 

auch die Beobachtungen, die wir an den später zu erwähnenden Fluß- 

terrassen am Rio de Aguas und Almanzora machen konnten, ebenfalls 

auf eine langsame Hebung des Landes an der Südküste hindeuten. 

Die Sierra del Cabo de Gata. 

Zu dem Gürtel von Vulkangebieten, der das westliche Mittelmeer- 

becken umschlingt, gehören auch die beiden einzigen größeren Vulkan- 

gebiete Spaniens, das von Olot am Südfuß der Pyrenäen in der Provinz 

Gerona und das von Murcia-Almeria an der Südostküste Spaniens. 

Während aber die Vulkangegend von Olot erst in verhältnismäßig neuer 

Zeit eine eingehende Bearbeitung erfahren hat°), ist der lange Zug jung- 

tertiärer Eruptivgesteine, der sich an der Südostküste Spaniens mit 

mancherlei Unterbrechungen hinzieht, schon seit langer Zeit Gegenstand 

umfangreicher Darstellungen geworden. Das kann auch bei der mannig- 

faltigen Ausbildung der Eruptivgesteine nicht wundernehmen. 

Von den verschiedenen Arbeiten, die sich mit den Eruptivgesteinen 

und dem geologischen Bau unseres Vulkangebietes befassen, sind hier 

!) Mem. R. Acad. Ciene. y Artes Barcelona VI, 1904, S. 515—523. 

2) Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. IV, 1906/07, 159—489. 
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besonders zwei zu nennen. Die erste stammt aus der Feder des verdienst- 

vollen Geologen S. Calderon, der 1832 in einer größeren Arbeit!) die 

Ergebnisse seiner petrographischen Untersuchungen der verschiedenen 

Eruptivgesteine zusammenfaßte. 

Einige Jahre später hat dann A. Osann?’) das ganze Vulkangebiet 

Sidostspaniens nochmals eingehend untersucht und den geologischen Aufbau 

des ganzen Zuges geschildert. Besonders hervorzuheben ist aber, daß er 

als erster eine gute geologische Karte dieser Gegend entworfen hat. 

An der Innenseite des großen Gebirgsbogens, der sich von Gibraltar 

bis zum Cabo de Palos hinzieht, zieht sich wie ein langes schmales Band 

ein Zug junger Eruptivgesteine hin. Westlich von Almeria ragen am 

Südrand der Sierra de Gador bei Vicar eine Reihe kleiner Eruptiv- 

massen aus den dortigen Tertiärschichten hervor; sie stellen niedrige 

Hügel vor, die aus Augit-Anderiten bestehen. Dann erleidet nach Osten 

hin die vulkanische Zone eine Unterbrechung. In größeren Massen treten 

vulkanische Gesteine dann erst wieder am Cabo de Gata auf, von dem 

aus sie, ein eigenartiges kleines Gebirge bildend, in nordöstlicher Richtung 

hinziehen. In vereinzelten Hügeln auftretend, finden sich dann noch jung- 

eruptive Gesteine im Becken von Vera und weiterhin an der Küste der 

Provinz Murcia. Die Gesamtlänge dieses Zuges von Eruptivgesteinen 

beträgt etwas über 200 km. 

Mit dem Namen Sierra del Cabo de Gata bezeichnen wir das Gebirge, 

das sich, am Cabo de Gata beginnend, in einer Länge von 40 km nord- 

ostwärts bis zum Rio de Alias hinzieht. Seine mittlere Breite beträgt 

etwa 5—6 km. Im Nordosten verwächst es mit den Ausläufern der Sierra 

Cabrera, so daß hier orographisch eine Grenze nur schwer zu ziehen ist. 

Im Nordwesten reicht die Ebene von Nijar bis an den Fuß des Gebirges 

heran; nach Südosten fällt das Gebirge steil zum Meere hinab. Im Fraile 

Grande weist die Sierra mit 4855 m Höhe ihre höchste Erhebung auf. 

Fast alle anderen Gipfel des Gebirges erreichen nirgends Höhen von 

über 350 m. : 

An dem Aufbau des Gebirges innerhalb der hier gezogenen Grenzen 

nehmen, von den Pliozänablagerungen, die eine nur untergeordnete Rolle 

spielen, abgesehen, nur jungvulkanische Gesteine teil, und zwar Andesite, 

Dazite und Liparite. Nach Osann gliedern sich die Andesite in Glimmer- 

und Hornblendeandesite, sowie Hypersthen-Augit-Andesite. Am Aufbau 

des ganzen Südwestteiles des Gebirges sind die Glimmer- und Hornblende- 

andesite in erster Linie beteiligt. Nordöstlich einer Linie, die von Boca 

del Fraile in etwas gewundenem Lauf nach dem Nordende der Bucht 

') Bol. Mapa Geol. Esp. IX, 1832, 333—413. 

2) Zeitschr. D. Geolog. Ges. 43, 1891, 323—345; 3 Karten. Dort auch weitere 

Literaturangaben. 



Beiträge zur Landeskunde von ÖOstgranada. 11 

von Eseullos hinzieht, fehlen die Glimmer- und Hornblendeandesite. Die 

Hypersthen-Augit-Andesite treten hauptsächlich in der Nähe der Küste 

auf; die beiden höchsten Gipfel des Gebirges, der Fraile Grande und 

Fraile Chico bestehen aus Hypersthen - Augit- Andesiten (siehe Abb. 2). 

Weiter im Nordosten treten diese Gesteine noch westlich und nordwestlich 

von dem Küstenort Las Negras auf, wo sie in gangförmigen Massen die 

Dazite durchsetzen. 

An dem Aufbau der nordöstlichen Sierra sind hauptsächlich Dazite 

beteiligt. Osann gliedert sie in zwei Gruppen; die erste Gruppe bilden 

Gesteine von rotbrauner Farbe und häufig sehr quarzporphyrähnlichem 

Aussehen. Gute Aufschlüsse sah ich gleich hinter Boca del Fraile am 

Fuß des Garbanzal sowie weiter nordöstlich am Wege nach Rodalguilar. 

Der zweite Dazittypus — stets hornblendereiche Gesteine — setzt im 

wesentlichen den nordöstlichen Teil des Gebirges zusammen. Von den 

übrigen Eruptivgesteinen, die wir im Gebirge noch vorfinden, sind liparitische 

Gesteine zu nennen, zu denen die in Form schmaler Gänge und als größere 

Blöcke in den liparitischen Tuffen auftretenden, größtenteils glasigen 

Gesteine, wie Bimssteine, Perlite und Pechsteine gehören. 

Gegenüber den verschiedenen Eruptivgesteinen, die am Aufbau des 

Gebirges den Hauptanteil haben, treten die Ablagerungen des Tertiärs ganz 

in den Hintergrund. Kleinere Tertiärvorkommen finden sich im Hinter- 

grund der Buchten von Genoves, San Jose und Escullos. Eine größere 

Decke tertiärer Ablagerungen zieht sich von Carboneras westwärts über 

das Gebirge hinüber. Im Anschluß an die spanischen Geologen stellt 

auch Osann die Tertiärschichten zum Pliozän. Wir gedachten schon 

oben der kalk- und glimmerhaltigen Sandsteine im Hintergrunde der 

Buchten von Genoves und San Pedro. An der Straße, die Carboneras 

westwärts führt, waren kurz vor dem ersten Cortijo die Pliozänschichten 

wie folgt ausgebildet (von oben nach unten): 

Harte Kalke, hellgrau, fest (3 m mächtig), 

Kalke, zellig, dunkel (5 m mächtig), 

Sandsteine, mit zahlreichen Glimmerschüppchen (2,5 m mächtig), 

Kalksteingerölle (dazwischen einzelne Schiefergerölle) (2 m mächtig). 

Ein ähnliches Profil fand sich nördlich von Carboneras am Rio Alias, nur 

waren dort die Sandsteine etwa 4m mächtig. Fossilien konnten nicht 

aufgefunden werden; der ganze Aufschluß, der dicht am Wege lag, war 

mit einer dieken Staubschicht überzogen. 

Was nun den tektonischen Bau der Sierra del Cabo de Gata betrifft, 

so stellt das Gebirge ein typisches vulkanisches Ausbruchs- und Auf- 

schüttungsgebirge dar. Der Aufbau des Gebirges ist in zwei Perioden 

erfolgt: die große Masse der Eruptivgesteine und besonders die Horn- 

blende- und Glimmer-Andesite sowie die Dazite sind nach Osann älter 
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als das Pliozän und subaerisch gebildet; eine jüngere Eruptionsperiode 

hat bis in die Pliozänzeit hinein gedauert; ihr verdanken die Hypersthen- 

Augit-Andesite und die jüngeren Liparite ihre Entstehung. Für das 

präpliozäne Alter der Eruptivgesteine sind namentlich zwei Tatsachen 

beweisend.. An mehreren Stellen kann man eine Überlagerung der 

Eruptivgesteine durch pliozäne Schichten beobachten. Südlich von 

Carboneras erhebt sich aus dem Meer mit Steilwänden von über 100 m 

das fast 200 m hohe Vorgebirge Mesa de Roldan. Wie schon der Name 

„Mesa“ besagt, ist seine Oberfläche eben wie ein Tisch; auf diesem aus 

Hypersthen-Augit-Andesiten aufgebauten Vorgebirge liegen zwei Kuppen 

von Pliozän, die zweifellos Überreste einer früheren ausgedehnten Tertiär- 

decke sind. Eine andere Kuppe von pliozänem Kalk konnte Osann auf 

dem Dazitgipfel des Garbanzal nachweisen; an der Bucht von San Pedro 

beobachtete er, wie Dazithügel ganz unter einer steilen Wand von 

Pliozänschichten untertauchten. Ein anderer Beweis für das präpliozäne 

Alter der Eruptivgesteine ist darin zu erblicken, daß an manchen Stellen 

in den Pliozänschichten sich Bruchstücke von Eruptivgesteinen finden. 

So konnte ich an der Stelle, wo der Weg, der von der Mündung des 

Alias nach Carboneras führt, sieh westlich vom Torre de la Carbonera 

nach Carboneras senkt, eine Reihe von Dazitbruchstücken im Pliozän 

aufsammeln. 

Für die subaörische Entstehung der Eruptivgesteine spricht nach 

Ösann der Mangel an Schiehtung, den die Tuffe der älteren Gesteins- 

gruppe zeigen. 

Die Oberflächenformen des Gebirges sind verhältnismäßig einfach; 

die Abtragung ist in dem ganzen Gebiet schon sehr weit vorgeschritten. 

Eine eigentümliche Depressionslinie, die von San Jose aus nach Nord- 

westen verläuft, gliedert das Gebirge in zwei verschiedene Teile. Die 

Wasserscheide liegt in dieser Depression nur 60 m hoch. Von Pozo de 

Frailes zweigt sich nach Nordosten nach Escullos zu eine andere De- 

pressionslinie hin. Zwischen diesen beiden Linien und der Küste erhebt sich 

ein kleiner Gebirgsstock, dessen höchste Erhebungen der Fraile Grande und 

Chieo sind. Die Gebirgsformen haben in diesem Stock sowie in den südwestlich 

davon liegenden Erhebungen einen ganz anderen Charakter: im Südwesten 

spitze Kämme, Bergkegel, die so aussehen, als wären sie erst gestern 

entstanden; im Nordosten breite flache Rücken, stumpfe Bergkuppen; 

hier ist die Abtragung schon viel weiter vorgeschritten. Eine merkwürdige 

Stellung nimmt im Nordosten die Mesa de Roldan ein, die mit ihrer flachen, 

ebenen Oberfläche, von wo aus man sie auch immer erblicken mag, wie 

eine Platte sich scharf von der Umgebung, die stark zertalt ist, abhebt. 

Die Wasserscheide verläuft nicht auf dem Kamm des Gebirges, sondern 

ist etwas nach Nordwesten hin verschoben. Auf der Südostseite ist das 
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Gebirge sehr stark zertalt; fließendes Wasser aber findet man heute an 

keiner Stelle im Gebirge. Verbreitet sind an der Südostseite des Gebirges 

auch ausgedehnte Blockmeere, die aus oft 1 cbm mächtigen, ziemlich 

scharfkantigen Blöcken bestehen, und die für den Verkehr außerordentlich 

hinderlich sind; die Fußwege, die durch solche Blockmeere führen, sind 

von entsetzlicher Beschaffenheit. 

Über die Frage, ob in der Sierra de Gata noch Krater vorhanden 

sind, gehen die Ansichten sehr auseinander. Ich selbst habe nur 

die Majada redonda nordöstlich vom Garbanzal gesehen und bin mit 

Osann nicht im Zweifel darüber, daß wir es in ihr mit einem typischen 

Krater zu tun haben. Spuren noch heute fortdauernder vulkanischer 

Tätigkeit findet man nirgends mehr; heiße Quellen, Fumarolen oder 

Motfetten fehlen vollständig. 

Zwischen dem eben besprochenen Gebiete und der Sierra Alha- 

milla breitet sich aus 

Die Ebene von Nijar. 

Sie erstreckt sich bei einer mittleren Breite von 15 km ungefähr 

32km nach Nordosten zum Rio Alias. Der allgemeine Charakter der 

Ebene ist ein sehr ruhiger; irgendwelche markante Orientierungspunkte 

sucht das Auge vergebens. Scharf heben sich dagegen auf der grauen 

Ebene die zahlreichen weitverstreuten weißen Häuser der Cortijos und 

die zahlreichen Windmühlen mit den mit Segeltuch bespannten Flügeln ab. 

Nur an der Südostseite erhebt sich aus der Ebene der etwa 14 km lange 

Rücken der Serrata, der in etwa 2 km Entfernung von der Sierra de Gata 

dieser genau parallel verläuft. 

An dem Aufbau der Ebene sind fast allein pliozäne Ablagerungen 

beteiligt, an dem der Serrata liparitische Tuffe und Dazite. 

Innerhalb der Ebene finden sich keine Stellen, an denen man irgend- 

welche Aufschlüsse studieren könnte; man ist vielmehr auf Beobachtungen 

in den Randgebieten der Ebene angewiesen, die den ziemlich einheitlichen 

Aufbau des ganzen Gebietes überall erkennen lassen. Die Basis des 

Tertiärs bilden etwa Y; m mächtige Konglomerate, die den paläozoischen 

Schiefern der Sierra Alhamilla diskordant aufgelagert sind; sehr gut ist 

diese diskordante Auflagerung in zahlreichen Bacheinschnitten südwestlich 

von Nijar zu beobachten; über den Konglomeraten liegen mächtige Bänke 

von Kalksteinen, an manchen Stellen wechsellagernd mit dünnen Kon- 

glomeratbänken, darüber helle mergelige Kalke mit stellenweise massen- 

haften Resten von Pektenarten und Ostreen und darüber eine etwa ® bis 

1 m mächtige Kalkkruste. Weiter im Nordosten, nicht weit von der Venta 

del Pobre, in der Nähe des tiefeingeschnittenen Flußbettes des Rio Alias 
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liegen über den Basaltkonglomeraten etwa 2 m mächtige dunkle Kalke, 

die von mächtigen Gipslagern überlagert sind. Stellenweise sind diese 

Gipslager im Flußbett des Alias in etwa 45 bis 50 m Mächtiekeit auf- 
geschlossen; rund 200 m nördlich der alten Chaussee Almeria-Vera finden 

sich an der rechten Uferwand des Alias die besten Aufschlüsse. Die 

Gesamtmächtigkeit der Tertiärschichten beträgt 200 bis 250 m. 

Im allgemeinen herrscht eine flache Lagerung der Schichten vor; 

nur an den Rändern der Ebene sind die Schichten gestört. Nordöstlich 

von Nijar fallen die Schichten mit 35° nach Südosten hin; an der Chaussee 

bei der Venta del Pobre beobachtet man ein Einfallen der Schichten von 

25° nach Ostsüdosten. Am Gehänge der Sierra Alhamilla wie auch an 

denen der Sierra de Gata ziehen sich die Tertiärschichten stellenweise 

noch bis in beträchtliche Höhen hinauf. 

Der langgestreckte Hügelzug der Serrata, der im Nordosten im 

Cerro de las Yeguas eine Höhe von über 300 m erreicht. An dem Auf- 

bau dieses Zuges nehmen vorwiegend hornblendereiche Dazite teil, die 

zum Teil überlagert werden von liparitischen, an Bimsstein- und Perlit- 

brocken reichen Tuffen. Sehr schön ist diese Überlagerung zu sehen an 

der Stelle, wo der von Rodalguilar nach Nijar führende Weg die Serrata 

überschreitet. 

Die Oberflächenformen dieses Tertiärbeckens, das durch die Rambla 

del Campo de Nijar nach Südwesten hin entwässert wird, sind im all- 

gemeinen vollkommen ausdruckslos. Die große Trockenheit der Ebene 

gibt sich auch m dem fast völligen Fehlen tieferer Taleinschnitte zu 

erkennen. 

Die Sierra Alhamilla. 

Die Sierra Alhamilla stellt einen Gebirgsstock dar, der sich in der 

Gegend von Rioja am Rio Almeria beginnend, in einer Länge von 35 km 

nach Osten zum Rio Alias hinzieht. Seine größte Breite beträgt auf der 

Linie Nijar-Lucainena 15 km. Im Cerro de Culataiyi erreicht das Gebirge 

eine Höhe von etwa 1900 m. Von hier aus nach Osten zu bildet das 

Gebirge eine breite, sich sanft nach Osten senkende Hochfläche. 

An dem Aufbau des Gebirges nehmen im wesentlichen Schiefer und 

Kalke teil. Die Schiefer smd vorwiegend Glimmerschiefer, die bald von 

zahlreichen Quarzgängen durchsetzt sind, bald von einzelnen Bänken von 

Granatglimmerschiefern eingeschlossen sind; an vielen Stellen wechseln 

die Tonglimmerschiefer beständig mit Granatglimmerschiefern. Der Quarz 

tritt selten in Lagern auf, vielmehr meist in kleinen, sich schnell aus- 

keilenden Linsen. In der Rambla Honda beobachtet man an verschiedenen 

Stellen schöne Transversalschieferung. Südlich von Huebro tritt Glimmer- 

schiefer auf, der aus wechselnden Lagen von weißem Quarz, Kaliglimmer 
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und Talkschüppchen besteht. Die Tonglimmerschiefer sind stets von mehr 

oder weniger dunkler Farbe und zeigen bucklige Absonderungsflächen. 

Reine Quarzitlagen liegen in den Tonglimmerschiefern, z. B. im Barranco 

del Infierno. Die Lagerung der Schiefer ist außerordentlich kompliziert. 

Streichen und Fallen wechseln beständig; doch läßt sich eime Haupt- 

streichrichtung von Südwest nach Nordost feststellen. 

Überall, wo die Kalke auftreten, liegen sie konkordant auf den 

Schiefern. Es sind außerordentlich harte, blaue, blaugraue bis dunkle 

Kalke, die häufig von Kalkspatadern durchsetzt sind. Fossilien sind bisher 

weder in den Schiefern noch in den Kalken nachgewiesen. Am Nordfuß 

des Gebirges liegen in den Kalken Eisenerzlager, die seit langer Zeit 

schon abgebaut werden. 

Tektonisch stellt das Gebirge ein kleines intensiv gefaltetes, von 

zahlreichen Verwerfungen durchsetztes Faltengebirge dar, an dessen Nord- 

fuß die Ebene von Tabernas an einer ostwestlich streichenden Ver- 

werfung abgesunken ist. In den Faltenbau des Gebirges gewährt 

namentlich der Weg von Lucainena nach Huebro einen Eimblick. Die 

an dem Gebirgsfuß entlangstreichende Verwerfung ist auch als Quellen- 

linie erkenntlich. Östlich von Lucainena tritt auch die schwefel- 

haltige Quelle von Lucainena heraus mit 20°C. Im den Oberflächen- 

formen ist von dem Faltenbau des Gebirges nichts mehr zu erkennen. 

Eine große Abtragungsfläche, die über die Schiefer und Kalke gleich- 

mäßig hinwegzieht, bildet die Oberfläche des Gebirges. Die Abtragungs- 

fläche ist aber nicht mehr vollständig erhalten, sondern außerordentlich 

stark zertalt; namentlich in der Osthälfte des Gebirges. 

Die Ebene von Tabernas 

stellt eine weite Fläche dar, die sich vom Fuß der Sierra Alhamilla bis 

zur Sierra Filabres hinzieht. Die Ebene wird durch den Rio de Tabernas 

zum Rio Almeria entwässert; sie steigt von Westen nach Osten langsam 

an; die Wasserscheide zwischen dem Rio Tabernas und dem Rio de 

Aguas liegt 4857 m hoch. Hier geht die Ebene allmählich in das Becken 

von Vera über, das hier mit einem Zipfel weit nach Nordwesten hin sich 

erstreckt. Die Ebene wird fast ausschließlich aufgebaut aus mächtigen 

Diluvialablagerungen, zu denen sich im Westen ebenfalls mächtige 

Alluvialablagerungen gesellen. Beide setzen sich aus Geröllen zusammen, 

die von der Sierra Filabres und Sierra Alhamilla stammen; es sind 

Kalke, verschiedene Arten von Glimmerschieferblöcken, weiße Quarze, ab 

und zu auch Quarzite. Der gesamte Komplex ist weit über 200 m 

mächtig. Im Gegensatz zu der Ebene von Nijar ist die von Tabernas 
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ganz außerordentlich stark zertalt. Im Westen haben die Flüsse ihr 

Bett ziemlich tief eingeschnitten. Die Ebene scheint im Westen eine 

nicht unbeträchtliche Hebung erfahren zu haben. 

Mit einer Länge von 85 km und einer mittleren Breite von 

22 km stellt 

Die Sierra Filabres 

das größte Gebirge Ostgranadas dar. Im Tetica de Bacares erreicht es 

eine größte Höhe von 2080 m. Über diesen langen Gebirgszug liegen 

bisher nur sehr spärliche Aufzeichnungen vor. L.N. Monreal') gab als 

erster bei seiner Aufnahme des Zentralgebietes von Almeria eine Be- 

schreibung des Gebirges. Eine kurze Mitteilung über die Marmorlager- 

stätten von Macael veröffentlichte 1893 der englische Vizekonsul Pecket?) 

in Garrucha. Die Marmorlager besuchte 1906 Jimenez de Cisneros?); 

in demselben Jahre gab auch Fircks') eine Übersicht über die montan- 

eeologischen Verhältnisse der Sierra de Bedar. 

Steil erhebt sich aus dem Becken von Guadix und Baza die Sierra 

Filabres zu einer relativen Höhe von 800 m empor. Dieser westlichste 

Teil des Gebirges führt hier den Namen Sierra de Baza. Von hier zieht 

das Gebirge in östlicher Richtung weiter, sich dabei langsam von Höhen 

von 1800m zu solchen von 1200 m senkend. Nur wenig östlich von 

Cobdar teilt sich das Gebirge, ein Arm zieht nach Nordosten hin, die 

Sierra de Almagro, ein anderer kürzerer nach Südosten, die Sierra de 

Bedar. Nach Süden hin bricht das Gebirge auf einer Linie von Eseullar 

bis etwa Uleila del Campo außerordentlich steil ab. Nach Norden 

hin dacht es sich sanft zum Almanzoratale hin ab. 

Am geologischen Bau des Gebietes nehmen trotz seiner Länge nur 

Schiefer und Kalke teil; ein ganz ähnliches Verhalten finden wir auch bei 

der Sierra Nevada, der Sierra Alhamilla und den noch weiter westlich 

gelegenen Gebirgen. Einen vorzüglichen Einblick in den gesamten Schichten- 

komplex der Sierra Filabres gewährt das Tal von Seron. Die Basis bilden 

hier helle, plattige Glimmerschiefer, die wir die Schiefer von Gergal nennen 

wollen. Darüber liegt ein mächtiger Komplex von Granatglimmerschiefern 

von derselben petrographischen Zusammensetzung wie die der Sierra Nevada 

oder der Sierra Alhamilla. Dann folgt ein mächtiger Komplex von Marmor- 

lagern, die zwischen dünnen, etwa 15 bis 20 cm mächtigen, sehr mürben 

Glimmerschiefern liegen. 

1) Bol. Mapa Geol. Esp. V, 1878, 209—310, 1 Karte. 

2) Spain. Foreign Office, Miscellan. Ser. Nr. 285. 4 S. London 1893. 

3) Bol. Soe. Esp. Hist. Nat. VI, 1906, 428—438. 

*) Z. f. prakt. Geologie 1906 142—150. 
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Die Marmorlager treten in Bänken von 30 bis 40 m Mächtigkeit auf. 

Zuweilen liegen zwei, stellenweise aber auch drei soleher Marmorlager 

übereinander, nur getrennt durch dünne Zwischenlagen von Glimmer- 

schiefern. Darüber folgen, ebenfalls wieder in großer Mächtigkeit, zwei 

verschiedene Kalkbreceien, eine ältere, die außerordentlich fest verkittet 

ist, und eine jüngere, die große linsenförmige Einlagerungen von Iris- 

schiefern enthält. Die eigentümlichen Verwitterungsformen der oberen 

Kalkbreceiendecke zeigt Abb. 8. 

Das beigegebene Profil veranschaulicht die Lagerungsverhältnisse des 

etwa 1000 m mächtigen Schichtenkomplexes, der sanft nach Norden hin 

einfällt. 

Obere Kalkbreceie mit 

eingelagerten 

Irisschiefern 

untere Kalkbreceie 

mürbe lichte Schiefer 

Marmorlager 

Granatglimmerschiefer 

Gergalschiefer 

Von großer Bedeutung sind nun die beiden Marmorlager im Gebiet von 

Seron; hier sind sie nämlich fast vollständig vererzt, zwar nicht durchweg, 

sondern manchmal keilt das Erz aus, was namentlich im unteren Marmor- 

lager weitaus am häufigsten vorkommt. Die Eisenerze sind hier als 

Brauneisenerze entwickelt. Über das Alter der Marmore wie auch über 

das der Kalkbreecien lassen sich keine genauen Angaben machen, da 

noch nirgends Fossilien nachgewiesen sind. An einzelnen Stellen wird 

die ganze Schichtenreihe von Querverwerfungen durchsetzt, die man bei 

einer Wanderung durch die Grube San Miguel gut beobachten kann. 

Durchbrochen wird ferner die ganze Schichtenreihe an einzelnen Stellen 

von Dioritgängen, die auch an die Tagesoberfläche ausstreichen und ober- 

halb San Miguel auf den kahlen Talgehängen schon aus größerer Ent- 

fernung sichtbar sind. In ähnlicher Weise wie hier ist die Schichten- 

2 
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reihe auch weiter im Osten entwickelt. In dem Grubenbezirk von Gran 

Coloso, wo ich die Aufschlüsse wieder studieren konnte, sind die Marmor- 

lager nieht in derselben Weise ausgebildet wie bei Seron; dort haben 

wir es nur mit einer mächtigen Marmorbank zu tun, in der die Eisenerze 

in unregelmäßigen Stöcken auftreten, so daß hier der Abbau auch schwieriger 

ist. Bei Macael liegen die Marmore ebenfalls direkt über den Granat- 

glimmerschiefern; die mürbe Schicht der Grenzglimmerschiefer zwischen 

Marmorlagern und Granatglimmerschiefern ist hier äußerst dünn, ja fehlt 

stellenweise völlig. Der Marmor, der in dem Gebiet zwischen Macael 

und Lijar in einer sehr großen Zahl von Steinbrüchen gebrochen wird, 

ist ein reiner weißer Marmor, der sich vorzüglich zur Bearbeitung eignet. 

Was die Lagerungsverhältnisse betrifft, so fallen ganz allgemein die 

Sehiehten nach Norden oder Nordnordwesten hin mit 20 bis 25° ein. 

Störungen im Gebirgsbau sind relativ selten. Südlich von Sufli ist eine 

große Scholle an Verwerfungen eingesunken; hier fallen die Schichten, 

die von Südsüdwesten nach Nordnordosten streichen, mit 45° nach Süden 

ein. Im Süden brieht dagegen das Gebirge an eimer großen Verwerfung 

steil ab. Auf den abgebrochenen Schichtköpfen steigt man von Süden 

her auf den Kamm hinauf, mag man nun von Gergal oder Castro oder 

Senes kommen. Der ganze Gebirgskomplex macht den Eindruck einer 

riesigen schräggestellten Scholle, einer „Pultscholle“, wie sie Penck 

nennt. Nach dem Almanzoratale zu dacht sich diese Scholle ganz all- 

mählich ab. Dementsprechend ist auch die Wasserscheide ganz auf den 

Rand dieser Scholle zurückverlegt. Die Nordseite des Gebirges ist hier 

die wasserreichere ; hier liegen infolgedessen zahlreiche Siedelungen. An 

der Südseite des Gebirges fehlen Quellen so gut wie ganz; daher gibt es 

auch hier so gut wie keine Siedelungen. 

Die Oberfläche der westlichen und mittleren Sierra Filabres stellt 

eine Abtragungsfläche dar, die sich in 1600 bis 1200 m Höhe von Westen 

nach Osten hin senkt und nicht mit der Schichtoberfläche zusammen- 

fällt. Die Zertalung ist hier noch nicht sehr weit vorgeschritten, so 

daß der Charakter des Rumpfgebirges noch gewahrt wird (siehe Abb. 13). 

Die Rumpffläche dacht sich aber nicht nur von Westen nach Osten hin 

ab, sondern sie wölbt sich auch nach Norden hin; sie scheint nach dem 

Almanzoratale zu verbogen zu sein. Hier aber bricht die Rumpffläche 

an einer großen Längsverwerfung, an der der Almanzoratalgraben ein- 

gesunken ist, steil ab. Über das Alter der Rumpffläche lassen sich zur- 

zeit noch keine sicheren Angaben machen, da jüngere Ablagerungen 

völlig fehlen. Daß wir es auch in der östlichen Sierra Filabres, wenigstens 

soweit es ihren südöstlichen Ausläufer, die Sierra de Bedar, betrifft, 

ebenfalls mit einer Rumpffläche zu tun haben, lehrt ein Blick auf die 

Abb. 14. Über den nordöstlichen Ast der Sierra Filabres kann ich leider 
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keine genaueren Beobachtungen mitteilen, da zwei Überquerungen jenes 

Teiles so ungünstig von der Witterung beeinflußt waren, daß keine Auf- 

zeichnungen möglich waren. 

Der Almanzoratalgraben 

ist ungefähr 700 m tief zwischen die Sierra Filabres und die Sierra de 

Lucar und ihre östlichen Fortsetzungen eingesenkt. Der Graben stellt 

(die Verbindung dar zwischen dem Einbruchsbecken von Baza und Guadix 

einerseits und dem Sangoneratalgebiet andererseits. Wie schon aus den 

Untersuchungen der spanischen Geologen und nach ihnen aus denen von 

Siegert hervorgeht, ist das Almanzoratal ein typischer Grabenbruch, der 

aber schon vor dem Miozän entstanden ist, in dem miozäne Schichten 

(Seronkonglomerat) tief unten im Graben liegen. Die Ablagerungen des 

Almanzoratales gehören dem Miozän und Pliozän an und bestehen aus 

mergeligen Kalken, Sandsteinen sowie hauptsächlich lockeren Aufschüttungen, 

die die Neigung zur Bildung vertikaler Wände haben. Morphologisch 

interessant ist es nun, daß wir es in diesem Graben mit einem wohl- 

ausgebildeten System von Flußterrassen zu tun haben. 

Im allgemeinen lassen sich drei Hauptterrassen unterscheiden. Die 

oberste Terrasse zeigt die größte Breitenentwiekelung; bei Purchena ist 

sie etwa 2'/;s km breit; sie senkt sich mit etwa 5° Gefälle nach dem 

Flusse zu. Die Mittelterrasse liegt bei Purchena 25 m tiefer als die 

oberste, die Niederterrasse 12 m tiefer als die Mittelterrasse. In die 

Niederterrasse hat der Almanzora sein Bett noch 3 m tief eingeschnitten. 

Im allgemeinen senken sich alle drei Terrassen ziemlich gleichmäßig tal- 

abwärts. Ehe wir aber an eine Erklärung dieser Terrassen herangehen, 

wollen wir uns dem Becken von Vera zuwenden, da wir auch in ihm 

dieselben drei Flußterrassen wiederfinden. 

Das Becken von Vera 

stellt eine tief in das Land eingreifende Bucht dar, aus dessen Südwest- 

ecke sich eine sekundäre Bucht zwischen die Sierra Alhamilla und Sierra 

Filabres einschiebt. Das ganze Becken wird aufgebaut von pliozänen 

Ablagerungen‘). Die Basis bilden graublaue Mergel, die sog. Garrucha- 

mergel; nach oben hin gehen diese in glimmerreiche Sandsteine über, 

darüber liegen Konglomerate oberpliozänen Alters. Der ganze Komplex 

liegt diskordant auf dem paläozoischen Untergrund, der auch in einzelnen 

Inseln westlich und südwestlich von Garrucha aus den pliozänen Ab- 

!) Siehe Fr. Sehrodt in Z.D. Geol. Ges. 1890, S. 386 ff. 
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lagerungen aufragt. Am Fuß der Sierra Filabres werden die ober- 

pliozänen Konglomerate überlagert von mächtigen Diluvialablagerungen, 

die aus Schiefern und Kalkgeröllen der Sierra Filabres bestehen. Die 

pliozänen Ablagerungen liegen nur stellenweise horizontal; zumeist aber 

sind sie außerordentlich gestört, mehr oder weniger in Schollen geneigt 

und aufgerichtet, die regellos wechselnde Fallrichtungen aufweisen. Eine 

Wanderung an der von Garrucha nach Bedar führenden Schmalspurbahn ent- 

lang läßt diese Störungen deutlich erkennen. Aus der Ebene ragen hier eine 

Reihe kleiner Hügel empor, die aus Eruptivgesteinen bestehen; zu diesen 

Hügelgruppen gehören die Cerros pelados zwischen Vera und Villarieos, 

die aus Lipariten aufgebaut sind; die Cabezos alifragas, ebenfalls zwei 

kleine Liparithügel, und vor allem der Cabezo Maria. Dieser ist für uns 

deshalb besonders wichtig, weil sich von ihm ein 8 km langer Lavastrom 

nach Süden erstreckt; und dieser Lavastrom liegt auf den Pliozänschichten; 

er ist also postpliozänen Alters. Schon aus weiter Entfernung hebt sich 

der dunkle Lavastrom ganz auffällig von den hellen Pliozänschichten ab! 

In der nach Sorbas hin ausgreifenden Bucht des Beckens von Vera bilden 

die Basis über 80 m mächtige weiße Sandsteine, die unter 5° nach Süden 

einfallen; sie sind relativ weich und daher finden sich, besonders bei 

Sorbas, das auf ihnen liegt, zahlreiche Höhlenwohnungen im Sandstein. 

Am Wege von Sorbas nach Tabernas sind diese Sandsteine in tiefen 

Barrancos ebenfalls noch an mehreren Stellen aufgeschlossen. Ihr Alter 

ist bei dem völligen Fehlen von Fossilien nicht einwandfrei zu bestimmen ; 

auf Grund der Lagerungsverhältnisse möchte ich sie ins Miozän stellen. 

An der Südseite des durch die Flüsse reich gegliederten Beckens. 

mündet der Rio de Aguas, der von der Sierra Filabres herkommt und bei 

Sorbas etwa in das Becken von Vera eintritt. Hier beobachtet man drei 

prachtvoll ausgebildete Terrassen (siehe Abb. 12). Die obere liegt 65 m 

über der Talsohle, die mittlere 45m und die untere 30 m. Geht man 

dann von Sorbas auf der Chaussee nach Vera hinunter, so sieht man, 

wie alle drei Terrassen gleichmäßig flußabwärts sich senken und oberhalb 

Turre miteinander verschmelzen; bei Turre selbst ist nur noch eine Terrasse 

erhalten, die 15 m über der Talsohle liegt. An der Nordseite des Beckens. 

von Vera mündet der Almanzora, dessen Terrassen wir weiter oben schon. 

kennen gelernt hatten. Nach seinem Austritt aus dem Almanzoratalgraben 

durchbrieht er in einem engen Durchbruchstale die Sierra Filabres und 

tritt bei Cuevas in das Becken von Vera ein. Bei Cuevas begleiten jetzt 

den Fluß aber nur noch zwei Terrassen, die oberste 14, die untere 3 m 

über dem Talboden. 

Offenbar sind diese Terrassensysteme dadurch entstanden, daß infolge 

mehrmaliger rhythmischer Hebung des Landes die beiden Flüsse gezwungen 

wurden, ihr Bett immer tiefer einzuschneiden. Daß eine langsame Hebung des. 
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Landes in der Quartärzeit erfolgt ist, beweisen ja die Strandterrassen, 

die an früherer Stelle beschrieben wurden. Auch die zahlreichen Erd- 

beben, die Ostgranada heimsuchen, geben Zeugnis davon, daß das Land 

noch in andauernder Bewegung ist. 

Das Klima. 

ÖOstgranada gehört klimatisch zur südlichen atlantischen oder afrika- 

nischen Zone, der südlichsten der vier klimatischen Hauptzonen, die 

Moritz Willkomm auf der Pyrenäenhalbinsel unterscheidet. Diese Zone 

umfaßt!) „Südportugal, ganz Andalusien mit Einschluß der Sierra Morena, 

die südliche Hälfte von Murcia und die Provinz Alicante. Ihr Klima 

wird durch heiße trockene Sommer und milde bis warme Winter charak- 

terisiert, sowie durch die vorwiegenden Niederschläge in dieser Jahreszeit“. 

Der einzige Ort in Ostgranada, dessen Klima infolge eimer längeren 

Reihe von meteorologischen Beobachtungen einigermaßen bekannt ist, ist 

Granada. Die Temperaturmittel Granadas weichen infolge seiner Höhenlage 

(670 m) nur wenig ab von denen von Ciudad Real (635 m), das klimatisch 

zur eigentlichen Inlandzone der Halbinsel gehört; am geringsten ist die 

Abweichung, wie aus der folgenden Übersicht?) hervorgeht, in den 

Monaten Mai bis September. 

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr 

Granada (1881—1900): 

DEE 8:-42010-4225182.022516262 21742295:227,23.02 207127 14:52,.1052776.42 1470 

Ciudad Real (1881—1900): 

De ROSE 96 BE OA 2913057320241 82 195,913 NASE AI 14,08 

Bedeutend kontinentaler sind dagegen in Ciudad Real die mittleren 

Jahresextreme: 39.3° und — 7.7’, in Granada 36.1° und —0.8°. Die 

Niederschlagsmenge beträgt in Granada (1861—1890) 501 mm und verteilt 

sich auf die einzelnen Monate wie folgt: 

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

DIA. 62 48 21 Dee AT 2 49 55 

Die sommerliche Trockenheit ist also ziemlich kurz; sie beeinnt im 

Juni, um im August schon ihr Ende zu erreichen; relativ gering sind die 

Unterschiede in den Niederschlagsmengen vom September bis Mai; nur 

der Februar macht hier eine Ausnahme. Die jahreszeitliche Verteilung 

1) Hann, Handbuch der Klimatologie, 3. Aufl., 1911, Bd. III, S. 102. 

2) Ebenda, S. 107. 
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der Niederschlagsmengen stimmt fast genau mit der im nur wenig nörd- 

licher gelegenen Jaen überein: 
Maximum Minimum 

BE a März Juli 

Granada...... März—-April Juli 

Für zwei andere Orte Östgranadas liegen aber noch meteorologische 

Beobachtungen vor, die bisher noch nicht bekannt geworden sind, nämlich 

für die Hafenorte Almeria und Garrucha. Die Beobachtungen über Almeria 

entstammen zwei nicht leicht zugänglichen Stellen; infolgedessen sind sie 

den Meteorologen bisher auch völlig entgangen. 

„Die Natur hat“, so heißt es auf dem großen Stadtplan von Almeria'), 

„dieser schönen Stadt ein Klima geschenkt, das sich wohl vergleichen 

läßt mit dem von Orten wie Nizza, San Remo, Monaco u. a., die gewöhnlich 

von Fremden aufgesucht werden, die dort den Winter verbringen wollen. 

Die mittlere Jahrestemperatur beträgtin Almeria 18.6'; 

die mittleren Maxima und Minima der Temperatur in einzelnen Monaten 

sind folgende: 

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Maximum:17.02 19.02°21.1°°21.62°23.0225.02 3176°32.22727.82 24252220 3219262 

Minimum: 8.107 8.8279.32°10.92 15.12°17.82519202224127187822 1425. ,14 ASzgern 

Die Meteorologische Station, an der die vorliegenden Beobachtungen 

angestellt sind, liegt S m über dem Meeresspiegel.“ Soweit die Mitteilungen 

der Karte. Leider finden sich nun keine Angaben, wer diese Beobachtungen 

angestellt hat und über eine wie große Reihe von Jahren sich diese 

Beobachtungen erstrecken. Es ist daher auch nicht angebracht, irgend- 

welche Schlüsse aus diesen Daten zu ziehen ®). — Etwas eingehender sind 

nun die Angaben über die Niederschlagsverhältnisse. Hier stehen zwei 

Quellen zur Verfügung. Für die Jahre 1884 bis 1888 hat jüngst 

H. Bentabol y Ureta die mittlere Zahl der Regentage und die mittlere 

Niederschlagshöhe in Millimetern pro Monat mitgeteilt®). Danach beträgt 

im Mittel in diesen fünf Jahren die 

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr 

Zahl der Regentage: 4 4 6 I one an 57 Tore 51 

Niederschlagsmenge: 3 11 293 %& 12 1363 61 15 50 42 310 

Für die Jahre 1904 bis 1908 hat der englische Vizekonsul in Almeria 

in seinen ‚Jahresberichten‘) die Zahl der Niederschlagstage und der Nieder- 

!) Madrid 1897, Instituto Geografico y Estadistico. 

?) Nach Rosenstein hat Almeria eine mittlere Jahrestemperatur von 18.8° ©. (Aus 

d. Arch. d. D. Seewarte, XXXIV, 1911, Nr. 3, p. 12.) 
®) Bol. Com. Mapa Geol. Esp., Tomo XXV, 1900, S. 25. 

*) Spain. Diplomatie and Consular Reports, Nr. 3458, S. 24; Nr. 3644, S. 15; 

Nr. 3937, S. 22; Nr. 4012. S.21 Nr. 4360. S. 26. 
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schlagsmengen im Monat mitgeteilt, und zwar nach Messungen des dortigen 

Bergamtes; die Angaben für 1909 sind den Mitteilungen der Meteorologischen 

Station Almeria entnommen’), die seit September 1908 in Tätigkeit ist: 

1904 1905 1906 

Zahl Regen- Zahl | Regen- Zahl | Regen- 
der menge der menge der menge 

Regen- | in Milli- | Regen- | in Milli- | Regen- | in Milli- 
tage metern tage | metern tage | metern 

| 

ENEENF Srnaehe 2 | 34.5 15.6 A 

Februar ....... | A | 1 a EN 
IM ArZERE Ar a E6oralı 4 | 29.3 

I 1 25.6, 3° | 17.7 Noll 25:8 
IN Eh So 1 26.5 1 4.0 3 14.5 

AN 127 4.0 1 Ba) 1 3.) 

TUR. — — 1 u = = 

August... — | - — | — — | — 

September .... ZN Rar 2 | 32.4 7 15083 

Oktoberr- 2 2 | 13.5 2 22.6 2 E37:5 

November .... 5 | 26.7 A 921136 2 | 20.4 

Dezember .... 3 | 21.0 3 em 6 | 4.6 

MARS 521262.21. 212 ale 72322 83227 

1907 1908 1909 

Zahl Regen- Zahl Regen- Zahl Regen- 
der | menge der menge der menge 

Regen- | in Milli- | Regen- | in Milli- | Regen- | in Milli- 
tage | metern tage | metern tage | metern 

Januar. 2 ll 2 6 | 25.0 2 5.0 

Februar...... 2 2.7 2 | 14.5 : 14 

Märze een. — — 8 | 22.4 5 | 33.0 

Anal. Saal urısy |. 9,5]; 75% 075.0 
Male 4 7.4 6 14.0 be E5320 

UN ee — = 4 Vorl 2 3.0 

ul ee: —_ 

NUSUSTEREIIEE u 1 4.0 

September .... A 1925 2 519, ul 

Oktober ...... A ET2T 21.3220 2 | 44.0 

November .... BelE63.1 Bra IE 3288 9 | 63.0 

Dezember .... 4 | 14.8 HE735226 4 | 11.0 

Jahr... 31 1143.3| 46 |216.4| 39 307.0 

!) Resumen de las observaciones meteorolögicas.... durante el ano 1909, Madrid 1910. 
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Aus dem Vergleich beider Tabellen ergibt sich zunächst die geringe 

jährliche Niederschlagsmenge für Almeria; sie beträgt für die Jahre 

1884 bis 1888: 310 mm, für die Jahre 1904 bis 1909: 236 mm. Was die 

Verteilung der Niederschlagsmengen auf die einzelnen Monate betrifft, so 

gehört Almeria zu demselben Typus wie weiter nach Osten hin Murcia, 

Alicante, Valencia und, wie wir weiter unten sehen werden, auch Garrucha: 

Hauptmaximum des Niederschlags im Herbst oder Beginn des Winters, 

Hauptminimum im Juli und August; ziemlich gut ausgeprägt ist auch 

ein zweites Minimum im Februar. Beinahe regenlos sind Juli und August. 

Die eigentliche Regenzeit setzt fast regelmäßig in der zweiten Hälfte des 

September, und zwar meist mit ziemlich heftigem Regen ein; 1905 begann 

sie am 22., 1906 am 21. und 1911 am 8. Oktober. Auch die großen 

Unterschiede in den Niederschlagsmengen der einzelnen Jahre hat Almeria 

mit anderen Orten Südostspaniens gemeinsam: 1905: 151,5 mm, 1906: 

332,7, 1907 wieder nur 143,3 mm. 

Zwischen Almeria und Carthagena liegt etwas südlich von der 

Mündung des Rio Almanzora das Küstenstädtchen Garrucha, wo der dort 

seit bald 50 Jahren ansässige deutsche Vizekonsul F. Moldenhauer 

eine Reihe von Jahren hindurch meteorologische Beobachtungen angestellt 

hat. In seinem Handelsbericht für Garrucha für das Jahr 1904, einem 

Bericht, der fast einer Landeskunde des Beckens von Vera-Garrucha 

eleichkommt, schildert er!) das Klima von Garrucha: „Das Klima des 

Landes ist ein sehr mildes; nach achtjähriger täglicher Beobachtung ist 

die mittlere Jahrestemperatur nahezu 19°C, der mittlere Barometerstand 

760 mm. Aber der Regenfall ist gering und wechselt in den verschiedenen 

Jahren beträchtlich; so betrug er z. B. im Jahre 1882: 175 mm, im 

‚Jahre 1884 war er 953 mm, in anderen Jahren betrug er 223 mm, 312 mm, 

473 mm. Der herrschende Wind ist der Süd und Südwest, danach der 

Nordost. Die Landwinde sind im Sommer sehr warm, im Winter kalt.“ 

Die meteorologischen Tagebücher Moldenhauers sind nun leider verloren 

gegangen, nur weniges ist erhalten geblieben. Diese Angaben verdanke 

ich der Liebenswürdigkeit des verdienten Mannes, dem dafür der wärmste 

Dank ausgesprochen sei. 

Zunächst die Temperaturbeobachtungen. Die mittlere Jahres- 

temperatur Garruchas wurde oben zu nahezu 19° © angegeben, ein Wert, 

der fast mit dem früher für Almeria angeführten übereinstimmt. An 

Temperaturbeobachtungen liegen weiter vor die Monatsextreme der 

Temperatur für die Jahre 1881 bis 1888, also für einen Zeitraum von 

acht Jahren. Die Beobachtungsstation liegt 12m über dem Meere, und die 

Beobachtungen selbst können ebenso wie die folgenden als zuverlässig 

angesehen werden; hat doch der Beobachter — nach mündlichen Mit- 

1) Deutsches Handelsarchiv 1905, II, 647. 
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teilungen — vor Jahrzehnten drei Jahre lang monatlich der Sternwarte 

in Greenwich meteorologische Beobachtungen geliefert. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Monatsmaxima 

und -minima der Temperatur von 1881/88: 

1881 1882 | 1883 1884 
Max. | Min. Max. Min. H Max. | Min. Max Min. 

lanlar.....- | 23 2250011950 | 5.020232 | 5.0 I 19.0 6.3 

Februar ..... 23.0 | eb || ER | re ee | ee 

Ar ....... 2320: 985 1°95.5 1 7.5 124.0.) 5.0 102.3 1.99 
Anmiler...n. 2.0898 Ele 53023 1405 1726.:5, |29202]522252 101020 

Be r..::.. 318021 612.3)733:5° 12:7 108.5 | 19,2) 27.5 111220 
mi :.... 32.5 | 15.0 | 36.5 | 17.0 | 30:0 | 17.0 | 30.2 | 17.0 
Se WE 37.02622.0.137:0 | 20.2.| 31.8 | 21:4 | 32.0. )21.0 
Auzust..:... 3820 | 21.0 | 34.0 | 21.0.1 31.0 1.21.01 32.0.0210 
September .....| 33.5 | 18.7 | 34.5 | 16.0 | 32.0 | 19.0 | 33.0 | 17.0 
Oktober ..... 29.0 | 9.5 | 28.7 |.10.5 | 27.5 | 12.7 | 26.2 | 11.0 
November ...| 25.5 | 7.5 | 25.2 | 8.3 | 28.5 | 10.0 | 20.0 | 4.0 

Dezember ...| 20.5 | 3.5[21.0| 4.5|19.0 3.5J18.5| 3.5 

1885 1886 1887 1888 
Max. | Min. Max. | Min. Max. Min. Max. | Min. 

Jamuar...... 32 BO L1E.5 | 4:5 19:8 | 1.6 | 18.5 | 3:0 
Hebruar..... 22.5 90-1822 9.3 | 16.3 3285 182 I) 

März ..:.... 39-5 177.00 25.98 |, 3El 95.5: 6:5:| 25:8 | 8.5 
Bl... 25.0. | 10.0 | 23.6 | 11.6. | 22.5 |8.9.| 25.5 | 9.8 
a r2: 2723. 13:51 27.511135 | 28:5 | 13:4] 27.2 | 15:0 
ilı.....: 29.0 | 17.8 | 29.5 | 17.9 | 29.5 | 19.2 | 30.0 | 18.4 
Be... 32.3 | 20.0 | 35.4 | 20.5 | 35.0 | 22.0 | 33.7 | 21.7 
August...... 32.7 | 21.3 | 30.5 | 21.1 | 33.0 | 22.4 | 32.7 | 21.2 
September... | 29.5 | 15.5 | 31.0 | 18.7 | 31.0 14.0 | 28.8 | 18.0 
Oktober. .... 18.5. 10.5 27.8 14.0 127.0 | 8.2 | 30.0.\.14.0 
November --,| — 23292232 14.9755 2267 11.13.53 1.217.592 1020 
Dezember ...| 18.0 | 7.0|20.5| 6.0l[ıe.5| 3.6|[18.5| z.8 

Aus der Tabelle ergeben sich folgende Werte: 
unperiodische absolute 

Monatsschwankung Monatsschwankung 

Januar IOHRUE 22.67 
Aprile.c te ee 15205 als 
A ee aa 170% 

Oktober... 15.5° DASS 
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Neben diesen Beobachtungen liegen noch für die sieben Jahre 1882 

bis 1888 die Anzahl der Regentage im Monat und die monatliche Nieder- 

schlagsmenge in Millimetern vor: 

1882 1883 1885 

ya an Ste [zn nr it zur | Sit | a | ie 
Tage mit | menge | Tage mit | menge menge menge 
Nieder- | jn Milli- | Nieder- | jn Milli- in Milli- in Milli- 
schlag | metern | Schlag | metern metern metern 

Januar...... MA u 6 47.0 
Februar..... 3 al — 1 > 3.0 

Marz 1 16.7 3 36.5 3 2 35.8 

Apralerereee 1 Den 5) 1:52 3 A) Mer 

ae 3 2, 2 10.0 6 .0 I" 2900 

June Mer - 4 .0 10.5 

ul 2 — 1 3.0 5.4 

AUSusteere: 1 8 — 

September... = 6 >) Url 

Oktober. ...-. 2 25 5 20.0 5 u let 

November ... | z 47.7 

Dezember ... As enle 6 139.0 E .0 32.0 

Jah 2ı |ırs.s| 23 |228.0| 48 |923.5 229.4 
ee a  — SS u] 

aa ag en a Fe BEE a Fan rer 

1886 1887 1888 

Zahl der | oder" | Zanı el Zahl der | 
Tage mit menge | Tage mit age mit | 
Nieder- | ;n Milli- Nieder- Nieder- 
schlag | metern schlag schlag 

Jannanener ze 1 3.8 4 

Hebmanz. 2 4 27.9 1 

Marz ee 6 54.7 3 

Anrıleo rer: 9 16.5 6 

Mal rar > 026 2 

June — — 1 

ul 

August. ..... 2 18.9 

September... 2 4.3 6 

Oktober..... 1 4.0 4 

November ... 2 30.5 3 

Dezember ...| — — 8 

Jahr Ss. 29 1168.2| 38 
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Auch diese Tabelle stimmt ganz gut überein mit den Niederschlags- 

beobachtungen aus Almeria oder mit denen weiter östlich in Murcia oder 

Carthagena. In die Augen springt auch hier sofort der große Unter- 

schied in den Niederschlagsmengen zweier aufeinander folgender Jahre 

wie 1883 und 1884. 

Schneefälle gehören in den tiefer gelegenen Teilen Ostgranadas zu 

den größten Seltenheiten; nur auf den höchsten Teilen der Sierra Filabres 

hält sieh von Mitte Dezember bis Ende Januar eine nicht sehr mächtige 

Schneedecke, Daß sich hier Schneereste auch länger halten, namentlich 

an geschützten Stellen, darauf deuten Namen wie „pozo de la nieve“ hin. 

Im Zusammenhang mit dem Klima mögen hier noch eine Reihe von 

Erscheinungen besprochen werden, die im wesentlichen von klimatischen 

Faktoren abhängig sind. Dazu gehören die häufigen Überschwemmungen, 

die namentlich im Monat September Östgranada schon oft heimgesucht 

haben. Leider fehlen aber über diese Überschwemmungen nähere Auf- 

zeichnungen. Nur über die vier großen Überschwemmungen der Jahre 

1874, 1879, 1888 und 1891 liegen zuverlässige Nachrichten vor'); die 

verursachten Schäden in diesen Jahren beliefen sich 1374 auf 105 309 Pts., 

1879 auf 3,15 Mill. Pts., 1888 auf 2,13 Mill. Pts., 1891 auf mehr als 

3 Mill. Pts. Die Zahl der Toten betrug 1879: 27, 1888: 65. — Folge- 

erscheinungen der Waldverwüstungen sind diese Überschwemmungen nicht, 

sondern, wie H. Bentabol y Ureta ausführt, „lediglich bedingt durch 

meteorologische Ursachen“. 

Die schädlichen Einflüsse des Klimas machen sich aber auch noch 

in anderer Weise bemerkbar. Neben überaus häufigen Darmkrankheiten, 

die den hohen Prozentsatz der Kindersterblichkeit hervorrufen, ist auch 

die Malaria kein fremder Gast in Ostgranada. Freilich tritt sie hier 

nicht in so schwerer Form auf wie etwa in Caceres oder Valencia; am 

meisten ist hier die Ebene von Nijar von der Malaria heimgesucht’). 

Auf eine Reihe weiterer Folgeerscheinungen des Klimas werden 

wir bei der Betrachtung der Vegetations- und der wirtschaftlichen 

Verhältnisse einzugehen haben. 

Die Vegetation. 

Die Bodenverhältnisse und das Klima sind die beiden Hauptfaktoren, 

die die Verschiedenheiten und die Eigenart der Pflanzenwelt Ostgranadas 

bedingen. Als dritter ebenfals nicht unwesentlicher Faktor kommt das 

Eingreifen des Menschen in Betracht. 

'") Bol. Com. Mapa Geol. Esp. 25, 1900, S. 144. 

?) Investigaeiones y estudios sobre el paludismo en Espana. Madrid - Barcelona 

1903. 260 S., Abb., Karten. 
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Die Pflanzenwelt Ostgranadas, so wie wir sie heute vor uns sehen, 

hat im Laufe der historischen Zeit manmnigfaltige Wandlungen erfahren. 

An der einen Stelle sind ausgedehnte Wälder verschwunden, die durch 

die Unvernunft des Menschen vernichtet sind; an anderen Stellen wieder 

ist weites Ödland durch künstliche Bewässerung in reiche Erträge ab- 

werfendes Kulturland umgewandelt. Hier sehen wir weite Flächen mit 

Kulturpflanzen überzogen, die schon den Bewohnern der prähistorischen 

Zeit gedient haben, dort dicht daneben Haine von Kulturpflanzen, die erst 

nach der Entdeckung Amerikas ins Land gekommen sind. 

Betrachten wir zunächst die wilde Vegetation, ihre Verbreitung und 

Zusammensetzung. Aus den nur spärlich fließenden Quellen geschicht- 

licher Überlieferung wissen wir, daß der Wald in Ostgranada ursprünglich 

weite Strecken überzogen hat, aber im Laufe der Jahrhunderte immer 

mehr eingeschränkt wurde. Und in der Gegenwart vollzieht sich die 

weitere Einschränkung des Waldes mit unheimlicher Schnelligkeit. Bereits 

an anderer Stelle habe ich nachgewiesen, wie der Wald der Sierra 

Nevada immer mehr gelichtet wurde; derselbe Nachweis läßt sich auch 

für die Gebirge Ostgranadas führen. Nur an einer Stelle findet sich 

heute in unserm Gebiet ein wirklicher größerer Waldbestand, nämlich, 

auf der Nordwestseite der Sierra de Baza zwischen Gor und Baza. 

Der hier auftretende Wald ist Mischwald, der aus Nadel- und Laub- 

hölzern besteht. Unter den Nadelhölzern, die hier die größte Rolle spielen, 

steht obenan die gemeine Kiefer, Pinus silvestris, die hier auf der 

Halbinsel ihre Südgrenze erreicht. Von Laubbäumen sind neben Pappeln 

hauptsächlich immergrüne Eichen zu nennen. Der Wald der Sierra de 

Baza überzieht in großen geschlossenen Flächen die Talflanken der Täler, 

die sich steil nach dem Becken von Baza herabziehen. Aber welche 

Veränderungen hat dieser herrliche Waldbestand innerhalb sechs ‚Jahren 

erlitten. Ich lernte ihn im Jahre 1905 zum erstenmal kennen; als ich 

ihn Anfang Oktober 1911 wieder betrat, waren große Flächen, nament- 

lieh oben im Quellgebiet des Rio de Baül, niedergehauen. Die großen 

Waldungen hier sind Privatbesitz; und da seit einer Reihe von Jahren 

in der westlichen Sierra de Filabres ein blühender Bergbau auf Eisen- 

erze aufgekommen ist, so haben die Besitzer dieser Forsten ihren Wald- 

bestand an die dortigen Grubengesellschaften verkauft, die namentlich 

das Kiefernholz als Grubenhölzer sehr gut gebrauchen können. Die 

Folgen der Waldverniehtung haben sich denn auch hier bereits ein- 

gestellt, indem von großen Flächen die Bodenkrume vollständig weg- 

gewaschen ist und überall der nackte Kalkboden zutage tritt. Geht das 

Abholzen hier in derselben Weise weiter wie in den letzten Jahren, so 

dürften in zehn Jahren keine Spuren von der früheren Waldbedeckung 

mehr zu sehen sein. 
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Gehen wir von hier aus weiter nach Östen, so treffen wir erst 

wieder im Tale von Seron auf einen nennenswerten Waldbestand. Hier 

zieht sich bei dem Grubenbezirk „Cotö minero de San Miguel“ ein 

licehter Wald von Steineichen auf der rechten Talseite etwa 200 m hoch 

hinauf. Auch dieser Wald war vor sechs Jahren noch etwa dreimal so 

eroß wie heute; aber infolge des starken Holzbedarfes der Gruben des 

Serontales ist er sehr stark gelichtet. Auch die jetzt noch vorhandenen 

Reste dürften bald verschwunden sein. Wandert man von hier aus weiter 

nach Osten zu, so zieht sich von den oberen Hängen des Serontales bis 

etwa in die Gegend des Grubenbezirkes von Gran Coloso auf der Südseite 

des Gebirges ein lichter Eichenwald hin, stellenweise vermischt mit Kiefern. 

Auch hier muß der Wald schon stark gelichtet sein, denn überall sieht 

man zum Teil noch ganz frische Baumstümpfe. Gehen wir nun von Gran 

Coloso, das oberhalb Tijolas liegt, ostwärts, so finden wir keinen größeren 

Waldbestand mehr. Nur kümmerliche Reste eines Eichenwaldes liegen 

oben an der rechten Talseite des Bacarestales, etwas unterhalb des 

Dorfes Bacares; eine kleine Gruppe von Kiefern schmückt die kahlen 

Gehänge unterhalb Lijars. Auch die Tage der etwa 400—500 Kiefern, 

die oben auf der Höhe der Sierra Filabres am Wege von Zurgena nach 

Lubrin stehen, dürften wohl gezählt sein. Sieht man von den hier 

genannten Stellen ab, so fehlt der ganzen Sierra Filabres wohl auf der 

Nord- wie auf der Südseite jegliche Waldbedeckung. Der Wald ist ver- 

schwunden, die Quellen versiegt! Das ist das Klagelied des Madoz, das 

man immer vernimmt, wenn man die Ortsbeschreibungen seines großen 

Dieeionario durchsieht. 

Unter solchen Umständen sind natürlich auch die Angaben über die 

Höhengrenze des Waldes, die hier überall mit der Baumgrenze zusammen- 

fällt, veränderliche Größen. Oben im Quellgebiet des Rio Baül in der 

Sierra de Baza liest die Waldgrenze m 1750 m und senkt sich nach 

Nordosten hin auf etwa 1650 m. Im Serontal lieet sie in 1675 m und 

senkt sich nach Osten hin auf 1460 m. Im Bacarestal liegt sie zwischen 

1200 und 1300 m, oberhalb Zurgenas nur noch in sS50—875 m. Wir sehen 

auch hier, wie mit der Abnahme der Höhe des Gebirges nach Osten hin 

auch die Walderenze sinkt. Im allgemeinen mag noch bemerkt werden, 

daß infolge der reicheren Niederschläge, die die Nordwestseite der Sierra 

de Baza erhält, hier auch wohl schon von vornherein günstigere Be- 

dingungen für das Auf- und Fortkommen eines Waldes vorhanden sind 

als auf der niederschlagsarmen Ostseite der Sierra Filabres. 

Durchstreift man nun die anderen Gebiete Östgranadas, so findet 

man weder in der Sierra Cabrera noch in der Sierra Alhamilla oder der 

Sierra del Cabo de Gata auch nur eine Spur von Wald. Dasselbe gilt 

natürlich auch von den zwischen den Gebirgen liegenden Ebenen. In der 
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Sierra Alhamilla sollen noch vor 20 Jahren Kiefern- und Eichenbestände 

vorhanden gewesen sein; ebenso auch im der Sierra Cabrera. Daß auch 

hier die typischen Galeriewälder fehlen, die wir weiter westlich an den 

Flußufern nachweisen konnten, hängt wohl mit der außerordentlichen 

Niederschlagsarmut Ostgranadas zusammen. Nur am Oberlauf des Almanzora 

zieht sich bis etwa nach Tijola ein aus Pappeln und Ulmen bestehender 

Galeriewald hinab, der aber sehr schmal ist. 

Eine große Verbreitung hat jene Formation, die die Spanier unter 

dem Namen „Monte bajo“ zusammenfassen. Zum Monto bajo gehören in 

Ostgranada mehrere Unterformationen, die gerade hier besonders typisch 

entwickelt sind. Da ist zunächst die aus verschiedenen Strauch- und 

Halbstraucharten der Gattung Genista bestehende Ginsterformation, 

die weite Flächen in der westlichen Sierra Filabres, an der Südseite der 

Sierra Alhamilla sowie an den Hängen der Sierra Cabrera überzieht. 

Als eine besondere Form der Ginsterformation kann man die Retama- 

formation betrachten. Diese Formation ist am besten entwickelt an 

den Abhängen der Sierra Cabrera zwischen Polopos, Gafarillo und der 

Mündung des Alias. Auf der anderen (Nord-) Seite der Cabrera habe ich 

sie nirgends mehr gesehen. In kleinen Beständen sah ich die Retama- 

sträucher auf der Südseite der Sierra Alhamilla am Wege aus der Rambla 

Honda nach Nijar. In größeren Höhen als S00 m tritt sie in Ostgranada 

nicht auf. In den Cortijos auf der Südseite der Sierra Cabrera bilden 

die getrockneten Retamasträucher ein willkommenes Brennmaterial. 

Wie fast überall in den Tälern der Alpujarras, so ist auch in einigen 

Teilen Ostgranadas die Formation der Brombeerhecken gut entwickelt. 

Dichte Brombeerhecken sah ich in den Sierra-Filabres-Tälern bei Macael, 

bei Lijar, bei Lubrin, Bedar, unterhalb Velefiques, und auf den Hängen 

an der Südseite der Sierra Cabrera. Irgendwelche wirtschaftliche Be- 

deutung hat diese Formation aber nicht, da die Spanier die Beeren 

nicht lieben. 

Eine große Rolle spielt m der Sierra Filabres, Alhamilla und Cabrera 

die Jaralesformation oder die Formation der Cistusheiden. In der 

Sierra Filabres kommen sie in prachtvoller Ausbildung in dem Gebiet 

westlich des Serontales vor, wo sie stellenweise das Unterholz der dortigen 

Wälder bilden. Als Brennmaterial finden die getrockneten Cistussträucher 

ebenfalls ausgedehnte Verwendung. 

Zu der immergrünen Buschformation muß man endlich auch noch 

eine Vegetationsform nennen, die Willkomm die Zwergpalmen- oder 

Palmitoformation nennt. Gebildet wird diese Formation von der Zwerg- 

palme, Chamaerops humilis. Diese ist die Charakterpflanze der sonst voll- 

kommen baum- und strauchlosen Sierra de Gata, an der sie bis etwa 

100 m emporsteigt. In der Serrata, die der Sierra de Gata im Nordosten 



Beiträge zur Landeskunde von Ostgranada. 31 

vorgelagert ist, hat sie ihre Nordgrenze. Im Becken von Vera kommt 

sie m der Nähe der Südküste überall vor; an den Nordosthängen der 

Sierra Cabrera steigt sie bis 200 m Höhe hinauf. Die Blätter der Zwerg- 

palmen finden im Haushalt des Spaniers mancherlei Verwendung. Bald 

fertigt man aus ihnen Besen an, bald Matten, auf denen das Obst, be- 

sonders Feigen, gedörrt wird, bald benutzt man sie auch als Bedeekung 

der leicht gebauten Hütten. 

Weite Flächen, besonders in den Gebirgen, nimmt die Formation 

der Halbsträucher ein, das sind die Tomillares oder Labiatenheiden, 

der eine große Anzahl aromatischer Kräuter angehören, wie Thymus 

mastichina, Salvia Hispanorum, Artemisia campestris, Lavandula spiea u. a. 

Besonders gut entwickelt sind die Tomillares auf Kalkböden, da sie eine 

durchaus xerophile Pflanzenformation sind. 

Nur in der Sierra Filabres geht die Formation der Tomillares in die 

der „Borreguiles“ (Lämmerweiden) über. Der Pflanzenwuchs dieser 

Formation besteht in der Hauptsache aus niedrige Rasen bildenden 

Gräsern und ausdauernden Kräutern, die bald eine zusammenhängende 

Decke bilden, bald aber nur gruppenweise vorkommen. Diese Borreguiles 

mit ihren temporären Hirtenwohnungen, den hatos oder tiendas, liegen 

in der Sierra Filabres in den. Quellgebieten der nach Norden fließenden 

Bäche. Östlich von der Linie Albanchez-Uleila del Campo fehlen sie. 

Sehr schwer ist es nun, die Flächenangaben über diese verschiedenen 

Pflanzenformationen zu bringen. Die amtliche spanische Statistik!) 

sjbt nur in großen Zügen einen Überblick über die Wald- und Weide- 

gebiete, die Anbauflächen von Getreide, die Obst- und Gartenkulturen 

und den unproduktiven Boden der Provinz. Danach haben wir es mit 

folgenden Zahlen zu tun; es kommen auf 

1. Wald- und Weidegebiete .......... 392 452 ha 

2. Gebiete mit Getreidebau .......... 264 664 „ 

3. Obst- und Gartenkulturen ......... 27000 „ 

A lUnproduktı ya ern: se: ..186 263 „ 

Provinz Almeria...... 370 379 ha 

Schätzungsweise entfallen von den unter 1. genannten Gebieten vielleicht 

200 000 bis 250 000 ha auf das hier behandelte Gebiet. 

Wenden wir uns nunmehr zur Betrachtung der Kulturvegetation. 

Das gesamte der Kultur unterworfene Land läßt sich scharf in zwei 

grundverschiedene Gruppen einteilen: in das Campo secano und das Campo 

regadio. Das Campo secano umfaßt alle die Gebiete, in denen der Anbau von 

I) Prados y pastos, 2. Aufl., Madrid 1908, 8. 288. 
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Kulturpflanzen ohne Bewässerung möglich ist, wo also der Niederschlag 

noch völlig ausreichend ist. Zum Campo regadio gehören die Ländereien, 

die künstlicher Bewässerung bedürfen. Weitaus der erößte Teil des 

Kulturlandes Ostgranadas gehört zum Campo secano. Auf ihm werden 

in erster Linie verschiedene Getreidesorten, wie Gerste, Roggen und 

Hafer, gebaut. Die wenigen Fruchtbäume, wie Ölbaum, Johannisbrotbaum 

und Mandeln, die ebenfalls auf dem Campo secano vorkommen, sollen an 

anderer Stelle besprochen werden. Campo secano finden wir sowohl auf 

der Sierra Alhamilla wie Sierra Filabres, auf den weiten Ebenen zwischen 

den Gebirgen wie im Becken von Vera. In größerer Verbreitung im 

Gebirgsland auf Schieferboden als auf Kalk. Von einer Pflege des 

Campo secano kann natürlich fast gar nicht die Rede sein. In Kalk- 

gebieten wird hier und da wohl die Ackerkrume in kleinen Vertiefungen 

zusammengekratzt, sonst aber wird das Getreide eimfach über den Boden, 

der natürlich nur wenig aufgeritzt ist, hingesät. Was für Flächen im 

Kalkgebiet noch bestellt werden, veranschaulicht das Bild Nr. 3 in 

J. Brunhes großem Bewässerungswerk. Die Pflege, die dem Campo secano 

auf Schieferboden zuteil wird, beschränkt sich darauf, daß man die 

größeren Schieferblöcke entweder zu kleinen Dämmen aufhäuft oder aber 

daß man den Acker ringsherum mit einer bis zu 2 oder 3 Fuß hohen 

Mauer aus Schieferbruchstücken umgibt. Diese beiden Formen kann man 

am besten in der Sierra Filabres beobachten. Von weitem sieht dann 

ein solches Gehänge wie terrassiert aus. Hat man die größten und 

gröbsten Gesteinstrümmer entfernt, so geht es an die Bestellung des 

„Ackers“, auf dem man allerdings immer noch mehr Steine als Erde 

sieht. Mit primitivem Pflug, einem an einen langen Querbaum unter einem 

spitzen Winkel befestigten Eisen, das unten zugespitzt ist, werden über 

den Acker Furchen gezogen, die meist kaum einen Fuß 

tief sind; dann erfolgt die Aussaat des Getreides, die 

natürlich mit der Hand geschieht. Die Ernte beginnt 

im Tiefland ungefähr vier bis fünf Wochen früher als 

1 oben im Gebirge. Da das Campo secano oft viele 

Stunden weit vom Dorfe entfernt liegt, so ist es 

klar, daß die Bewohner zur Bestell- wie zur Ernte- 

zeit draußen auf dem Campo secano wohnen. Dort 

beziehen sie kleine, äußerst primitive Gehöfte, Cortijos, 

2. die im wesentlichen nur aus zwei oder drei Räumen 

bestehen. Die beiden Formen solcher Cortijos, die 

aus zwei Teilen bestehen, veranschaulicht die nebenstehende Figur. 

Der mit 4 bezeichnete Raum ist ein offener Hof, in dem das Vieh 

in der Nacht untergebracht wird. Die Räume a und b sind über- 

dacht; Raum «a dient zum gewöhnlichen Aufenthalt wie zur Herstellung 
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der Speisen, Raum 5b als Schlafraum und als Aufbewahrungsort des 

Getreides. Die Cortijos, die nur selten höher als 2 m sind, sind durch- 

weg aus locker übereinander geschichteten Schieferblöcken erbaut, das 

Dach mit großen Schieferblöcken gedeckt. Das Getreide wird mit Sicheln 

gemäht und dann zur Tenne gebracht, die überall mitten im Campo secano 

liest. Diese Tennen haben je nach der Steilheit der Hänge eine rund- 

liche oder ovale Form, selten einen größeren Durchmesser als 4—5 m 

und sind mit großen Schieferplatten belegt. Das Getreide wird auf den 

Tennen ausgebreitet und dann mit dem Dreschschlitten entkörnt. Ist 

die Ernte eingebracht, so werden die Cortijos wieder verlassen. Es 

entsteht also durch diese Art der Bewirtschaftung eine Art periodischer 

Wanderung, an der im Gebiete der Sierra Filabres wohl an 3000 Menschen 
beteiligt sind. 

Natürlich sind die Ernteerträge des Campo secano großen Schwankungen 

unterworfen. Bleibt mehrere Jahre hintereinander der Regen aus, so werden 

diese Äcker ganz verlassen. Im großen und ganzen gehört das Campo secano 

nur wenigen Großgrundbesitzern, die das Land in Pacht gegeben haben. 

Über die Ausdehnung des Campo secano können leider keine zuverlässigen 

Angaben gemacht werden, da einmal hier keine Katasteraufnahmen 

vorliegen und andererseits die Ausdehnung desselben beständigen 

Schwankungen unterworfen ist. 

An Flächenausdehnung tritt das Campo reeadio weit hinter dem 

Campo secano zurück. Dafür aber wirft jenes weit höhere Frträge ab, 

und sind die Ernten nicht solchen Schwankungen unterworfen. Im Campo 

secano haben wir es mit einer außerordentlich dünnen Bevölkerung zu 

tun, das Campo regadio wirkt dagegen bevölkerungsverdichtend. 

Wo wir in Östgranada Campo secano finden, da ist es in großen 

Flächen vorhanden; das Campo regadio tritt dagegen nur oasenhaft oder 

in langen, schmalen Streifen auf. Das Campo regadio finden wir sowohl 

im Gebirge wie in der Ebene. Im Gebirge folgt es den Tälern und 

zieht sich auch wohl noch ein Stück an den Talwänden empor. In den 

Ebenen zieht es sich am Fuß des Gebirges in langen, bald schmäleren, 

bald breiteren Streifen dahin, bald folgt es aber auch den Flüssen hinaus 

in die Ebene. In Höhen von über 1200 m finden wir es noch in der 

Sierra Filabres, nach unten fällt seine Höhengrenze mit dem Meeres- 

spiegel zusammen. 

Nur einmal sind bisher diese künstlich bewässerten Gebiete Spaniens 

wissenschaftlich bearbeitet, von J. Brunhes'). Er hat alle die großen 

Vegas oder Huertas der Ost- und Südküste des Landes besucht und an 

‚der Hand einer umfangreichen Literatur diese Vegas mit ihren Bewässerungs- 

1) In: L’Irrigation dans la Peninsule Iberique et dans l’Afrique du Nord, 

Paris 1904, S. 1—144. 
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formen und ihrer Bewirtschaftung eingehend geschildert. Zweifellos spielen 

die vom Verfasser behandelten Vegas, wie die von Valencia, Mureia, 

Lorca, Granada, Almeria usw., im spanischen Wirtschaftsleben eine sehr 

sroße Rolle. Weit wichtiger aber sind die zahllosen kleinen Vegas, die 

oft nur 15—20 ha Fläche einnehmen. Von den großen Vegas bis zu 

diesen kleinsten finden wir natürlich eine Menge Übergangsformen, aber 

eeschildert hat sie uns bisher noch niemand. 

Versuchen wir nunmehr uns ein Bild von dieser Gruppe von Vegas 

zu machen, wobei wir uns ausschließlich auf die Beobachtungen in dem 

Gebiet stützen, das durch eine Linie umschrieben wird, die von Motril 

über Granada, Guadix, Baza, Huercal-Overa zur Mündung des Almanzora 

führt und dann an der Küste entlang nach Motril verläuft. 

Zwei Bedingungen sind für eine derartige Vega oder das Campo 

regadio notwendig: erstens regelmäßige Wasserzufuhr, zweitens ein wenn 

auch nur ganz geringes Gefälle des Landes, das bewässert werden soll. 

Jenach der Wasserzufuhr lassen sich zwei Gruppen von Vegas unterscheiden: 

1. Quellwasservegas oder geschlossene Vegas, 

2. Flußwasservegas oder offene Vegas. 

Betrachten wir zunächst die Quellwasservegas oder geschlossenen 

Vegas. Wie ihr Name sagt, werden die zu bewässernden Flächen un- 

mittelbar von Quellwasser bewässert, das über die zu berieselnden Flächen 

hingeleitet wird. Sie finden sich natürlich nur an den Stellen, wo in un- 

mittelbarer Nähe eines Ortes eine größere Anzahl solcher Quellen ent- 

springen; das ist namentlich der Fall an der Kontaktstelle zwischen 

Kalken und Schiefern. Hier zeichnen sich die Quellen durchweg auch 

durch sehr starke Wasserführung aus, während die Quellen im Schiefer- 

gebirge im allgemeinen nur spärlich Wasser spenden. Zu dieser Gruppe 

von Vegas gehören die großen am Fuße der Sierra de Gador, der Sierra 

de Lujar, an verschiedenen Stellen der Sierra Alhamilla und Cabrera 

sowie der östlichen Sierra Filabres. Das schönste Beispiel für diese 

Gruppe stellt die Vega von Berja am Südfuß der Sierra de Gador dar. 

Auf der beiliegenden Tafel ist eine schematische Skizze einer der- 

artigen Vega gereben. Am Fuße eines Kalkstockes brechen unmittelbar 

an der Grenze zwischen Schiefern und Kalken eine Reihe starker Quellen 

hervor. Eine Siedelung zieht sich am Fuß des Berges dahin. Sorgfältig 

eingefaßt, an vielen Stellen mit Platten überdeckt, ziehen sich zunächst 

die Wasserläufe von den Quellen aus durch das Dorf hin. Sowie wir 

das letzte Haus hinter uns haben, betreten wir die Vega, deren dem Orte 

zunächst liegenden Teile häufig von großen Mauern umgeben sind. Nach 

allen Richtungen hin zerfasern sich nun die Wasserfäden, bald führen sie 

am Gehänge mit sanfter Neigung dahin, bald ziehen von hier aus Gräben 

am Gehänge abwärts, die das Wasser dem tiefer liegenden Teil der Vega 
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zuführen. Da die einzelnen Teile einer Vega nicht ständig bewässert zu 

werden brauchen, so finden sich an zahlreichen Stellen kleine Wehre oder 

aber auch nur kleine Erdwälle, die dann von Zeit zu Zeit geöffnet resp. 

geschlossen werden. Quer durch die Vega führen dann aus dem Quell- 

gebiet hinunter zwei Ramblas oder trockene Flußbetten, die sich unten 

im Tal vereinigen. Diese Trockenbetten sind da, wo sie durch die Vega 

führen, mit bis zu 2m hohen Mauern eingefaßt, damit bei Hochwasser 

das von den Kalkbergen herabgeschwemmte Geröllmaterial nieht auf die 

Felder geschüttet wird; ein Fall, der sich aber trotzdem häufig ereignet. 

Eine solche Vega hat immer eine ziemlich geschlossene Form, 

wenn sie sich auch manchmal noch wie ein grüner Lappen am Gehänge 

etwas talabwärts zieht. 

Ganz anders verhalten sich die Flußwasservegas, die weitaus am 

verbreitetsten sind. Diese Vegas werden bewässert durch Flußwasser, das 

weit oberhalb der Vega vom Fluß abgeleitet und an den Talgehängen 

entlang dem Campo regadio zugeführt wird. Die Formen dieser Vegas 

finden wir hauptsächlich in Tälern oder am Fuß des Gebirges, wo ein 

Tal aus diesem in die Ebene tritt. 

Den Typus der Flußwasservegas veranschaulicht die zweite Tafel. 

Oben im Gebirge hat man an irgendeiner Stelle von den Talwänden 

aus zwei kleine Steinmauern quer in das Flußbett hineingebaut. Diese 

lenken das Wasser seitwärts in Gräben ab, die nın an den beiden Tal- 

seiten oft bis zu 10 km talabwärts führen. In der Schieferreeion macht 

die Anlage dieser etwa 0,30—0,10 m tiefen Gräben keine großen Schwierig- 

keiten; führen sie aber durch Gebiete mit sehr lockeren Ablagerungen, 

wie z. B. bei Guadix oder Huercal-Overa, dann führen oft schmale Kanäle 

von etwa 1 m Höhe und '/); m Breite in Tunnels durch die Ablagerungen 

hin das Wasser weiter, oder es sind solid gebaute Kanalstrecken, deren 

Anlage hohe Kosten verursacht. An manchen Stellen, wo die Steilheit 

einer Talwand die Anlage solcher Kanäle nicht mehr gestattete, hat man 

das Wasser auf die andere Talseite in Röhren hinübergeleitet. Etwas 

oberhalb des Dorfes wird nun der Hauptkanal meist geteilt in zwei, oft 

in noch mehr Arme, die dem Gehänge entlang talab führen. Von diesen 

Kanälen aus ziehen kleine, ebenfalls durch Wehre oder Dämme oben ge- 

schlossene Gräben mit steilem Gefälle zum Flußbett herunter, wobei sie 

den Feldern das erforderliche Wasser zuführen. Nach oben zu gehen 

diese Vegas ebenso wie die der vorigen Gruppe fast ausnahmslos un- 

mittelbar in Campo secano oder in Monte bajo über. Die Flußwasser- 

vegas werden überall durch ein mehr oder weniger breites Trockenbett 

in zwei Teile gegliedert. An den Rändern dieser Trockenbetten finden 

wir oft einen schmalen Galeriewald aus Pappeln oder Weiden, oder aber 

es ziehen sich dichte Wälle von Canarohrpflanzungen an ihnen entlang. 

3* 
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Diesen beiden großen Gruppen von Vegas lassen sich noch zwei 

weitere hinzufügen, die aber in unserem Gebiete nur an ganz wenigen 

Stellen vorkommen; das sind einmal die Vegas, die von Grundwasser 

gespeist werden, das durch große artesische Brunnen erschlossen ist. 

Zu dieser Gruppe gehört die Vega „El Real de Vera“, die an der 

Kreuzungsstelle des Fahrweges Vera-Huerecal-Overa mit dem Fußweg von 

Antas nach Cuevas de Vera liegt. Hier wird das Wasser in große 

gemauerte Bassins gepumpt, von denen es durch ein weitverzweigtes Netz 

von Gräben über die Vega geleitet wird, die eine Fläche von etwa 

15 ha hat. 

Die andere Gruppe bilden die kleinen Vegas, die ihr Wasser durch 

Norias erhalten; das sind mit Gefäßen versehene Schöpfräder, die das 

Wasser aus Brunnen schöpfen, es in kleine Röhren schütten, die es nach 

den Feldern hinbringen. Diese Art der Noriabewässerung sah ich nur im 

Delta des Almeriaflusses, an verschiedenen Stellen der Sierra del Cabo de 

Gata, im Becken von Garrucha und bei Olula nordwestlich von Sorbas. 

Das zur Bewässerung dienende Wasser stellt nun ein kostbares 

Gut dar, das infolgedessen bezahlt werden muß. Entweder ist der Besitzer 

die Gemeinde oder aber auch Privatleute. In jedem Falle aber sind die 

Abgaben, die für das dem Land zugeführte Wasser bezahlt werden müssen, 

recht hohe. Bezahlt man doch für die Bewässerung eines Hektar Wein- 

land pro Jahr rund 2000 Peseten'), Das wird verständlich, wenn man 

bedenkt, daß ja die Wasserleitungen dauernd instand gehalten werden 

müssen. Nur zu häufie kommt es vor, daß entweder durch Gehänge- 

rutschungen, oder durch Hochwasser, oder aber durch Erdbeben Schäden 

verursacht werden, die umgehend geheilt werden müssen. Das Erdbeben 

von Lorqui vom 3. April 1911 z. B. hatte eine derartige Zerstörung an- 

gerichtet, daß außer zahlreichen Gebäuden auch fast alle Wasserleitungen 

und Kanäle mehr oder weniger stark beschädigt und durch den Bruch 

der Kanäle stellenweise Überschwemmungen hervorgerufen wurden’). 

Welches Areal das Campo regadio in unserem Gebiet einnimmt, 

läßt sich leider nicht feststellen. Im allgemeinen hat seine Ausdehnung 

in den letzten Jahres etwas zugenommen, so z. B. bei Tabernas und im 

Becken von Vera. Größtenteils gehört das Campo regadio Großgrund- 

besitzern, die eine Vega dann in einzelnen Parzellen verpachten. Die 

Pacht ist eine ziemlich hohe und wird hier und da außer in Geld auch 

noch in Naturalien .bezahlt, wenn auch diese Form der Pachtzahlung 

immer mehr abkommt. 

Infolge des warmen Klimas Ostgranadas ist auch die Zahl der 

Kulturpflanzen, die auf dem Campo regadio gezogen werden, außerordentlich 

!) Estadistica Minera 1910, S. 89. 
2) Bol. Mensual de la Estac. Sismol. de Cartuja, Granada, 1911, Nr. 4. 
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groß. Von den Getreidearten wird allein der Mais angebaut; Maismehl 

mit Wasser angerührt ist ja oft die einzige Nahrung namentlich der 

ärmeren Bevölkerung in den Wintermonaten. 

Gewissermaßen die Leitkulturpflanze, weil sie die größte Fläche des 

Campo regadio einnimmt, und weil sie im Wirtschaftsleben die erste 

Rolle spielt, ist der Weinstock, dessen Früchte aber nicht zur Her- 

stellung von Wein oder getrocknet als Rosinen versandt werden, sondern 

die ausschließlich als Eßtrauben zum Versand kommen. 

Die Traube führt den Namen Almeriatraube, Versandtraube, uva 

de exportacion. Sehen wir uns zunächst ihren Verbreitungsbezirk an. 

Dieser ist ausschließlich auf den Südosten der Halbinsel beschränkt, und 

zwar auf die östlichsten Teile der Provinz Granada und die ganze Provinz 

Almeria mit Ausnahme der nördlich des Almanzora gelegenen Gebiete. 

Ihre West-, Nord- und Ostgrenze wird durch eine Linie bezeichnet, die 

östlich von Motril bei Calahonda am Meer beginnt, nach Norden bis 

Orgiva geht, dann nordöstlich über das Gebirge nach Finana läuft, von 

hier über die Sierra Filabres nach Purchena und Huercal-Övera zieht. 

Von hier aus fällt die Ostgrenze mit der Ostgrenze der Provinz Almeria zu- 

sammen. Außerhalb dieses Gebietes gedeiht die Traube zwar noch an einigen 

anderen Punkten, wie Malaga, Granada, Guadix, Lorca; doch findet von 

diesen Orten keine oder nur geringe Ausfuhr statt, da die hier wachsenden 

Trauben nicht besonders haltbar sind. Die geographische Verbreitung 

der Traube ist im wesentlichen von klimatischen Faktoren abhängig. 

An der Westseite der Sierra Nevada kommt sie nicht fort, weil dort 

reichere Niederschläge fallen als im Osten. Mehr als 400 mm Niederschlag 

erscheinen ihrem Wachstum nicht zuträglich zu sein. Ebensowenig sagen 

ihr aber auch die großen Höhen des Beckens von Granada oder des 

Beckens von Guadix und Baza zu, wegen der beträchtlichen Temperatur- 

schwankungen, denen sie hier ausgesetzt ist. Auch die häufigen Nacht- 

fröste im Frühjahr zur Blütezeit des Weinstockes machen seinen Anbau 

hier nicht lohnend. 

In bezug auf den Boden ist der Weinstock nicht wählerisch; er 

gedeiht fast auf allen Bodenarten, auf Kalk-, Schiefer-, Sand- und Mergel- 

boden. Allerdings werden seine Früchte dadurch beeinflußt. Sand- und 

vor allem Schieferboden liefern die besten Trauben, wenn auch der 

Ertrag auf diesen Bodenarten geringer ist; nicht so gut sind die Trauben, 

die auf Kalk- und Mergelböden wachsen, doch pflegen hier die Ernten 

ergiebiger zu sein. 

Die jungen Pflänzchen werden auf nur wenig geneigten Flächen 

in 1 bis 1,5 m Abstand voneinander gepflanzt. Sobald die Pflanzen eine 

gewisse Höhe erreicht haben, wird der ganze Weingarten (parral) mit 

einem Drahtgeflecht, dessen Maschenseite zwischen 0,50 und 1,20 m 
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schwankt, überspannt. Die Reben überziehen dann dieses Geflecht, so 

daß ein solcher Weingarten von oben gesehen, den Eindruck einer großen 

grünen Fläche macht. Eine Düngung der Weinstöcke erfolgt noch nicht 

überall; künstlicher Dünger hat sich nicht bewährt. Im Frühjahr treibt 

man in den Weingärten auch Zwischenkulturen von Gemüsen und Kartoffeln. 

Für die Güte der Trauben ist indessen der Kartoffelbau in den Wein- 

gärten von Nachteil. Im Winter und im Frühjahr müssen die Weingärten 

regelmäßig bewässert werden. Von April bis Juni dürfen die Gärten 

kein Wasser mehr erhalten; die letzte Bewässerung erfolgt Mitte Juli. 

Die Traubenernte beginnt Anfang August, erreicht in der Zeit vom 

20. September bis 10. Oktober ihren Höhepunkt und hört Ende Oktober 

auf. Der Ertrag eines Weinstockes ist je nach der Höhenlage ver- 

schieden; im allgemeimen tragen die Stöcke 15 bis 16 Jahre lang Trauben. 

Einzelne Stöcke in Berja wie in Dalias brachten 1911 etwa 120 bis 

130 Pfund Trauben. Trauben von 6 bis 3 Pfund Gewicht sind keine 

Seltenheit. 

Die Verpackung der Trauben geschieht unmittelbar in den Wein- 

gärten. Die Trauben werden abgeschnitten und kommen, nachdem die 

schlechten Beeren mit der Scheere herausgeschnitten sind, in Fässer 

zwischen Lagen von Korkmehl. Die Verpackung erfolgt in Fässern von 

25 und 50 Pfund. Auf großen zweirädrigen Karren oder auf dem Rücken 

von Eseln werden die Fässer dann zur Küste gebracht, wo sie von den 

verschiedenen Häfen aus nach dem Ausland versandt werden. Die 

dieken fleischigen Beeren dieser Traube sind von grünlichweißer oder 

violetter Farbe und haben eine dicke, zähe Haut, infolge deren sie sich 

monatelang vollkommen frisch erhalten. 

Die Preise, die für die Trauben gezahlt werden, sind oft großen 

Schwankungen unterworfen. Durch übergroße Hitze wird ihre Haltbarkeit 

oft verringert, dann erzielt man nur niedrige Preise. Dasselbe ist der 

Fall, wenn die Herbstregen zu früh einsetzen; dann faulen die Beeren, 

noch ehe sie die Märkte erreicht haben. Auch Eingriffe des Menschen 

können die Preise herabdrücken. Das geschah z. B. 1903, wo in eine große 

Sendung Trauben etwa 600 Fässer, die mit Sand und Kaktusfeigen 

gefüllt waren, eingeschmuggelt wurden. Eine überreiche Beeren- und 

Obsternte in England im Jahre 1904 wirkte ebenfalls preiserniedrigend. 

1907 wurden innerhalb weniger Tage solch große Mengen auf den Markt 

gebracht, daß trotz der guten Ernte nur sehr niedrige Preise erzielt 

wurden. Die Reblaus hat seit der Mitte der 90er Jahre in diesem Wein- 

baugebiet keine Verheerungen mehr angerichtet. 

Unter den Ausfuhrhäfen steht Almeria an erster Stelle. Wie gewaltig 

der Export hier seit 1890 gestiegen ist, zeigen folgende Zahlen; es wurden 

ausgeführt: 
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1890: 22 RR. 774 000 Fässer 

SID re 694 063 = 

[900er 225. 1097 000 er 

90H: 1 535 000 

LOIOES ee 1 893 918 

Davon gingen 1910 fast 1 Million Fässer nach Großbritannien und Irland, 

etwa 640000 nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 250 000 

nach Deutschland. Von dem westlich von Almeria gelegenen Hafen 

Adra betrug der Export 1900 nur etwa 20000 Fässer, 1910 dagegen 

90000. Aus Garrucha, dem Hafen für das Becken von Vera, kamen die 

ersten Trauben 1901 zum Versand, etwa 3000 Fässer, 1907 waren es 

bereits 20 800, für die letzten Jahre waren keine Ausfuhrzahlen zu er- 

mitteln. Kleinere Mengen werden auch seit einiger Zeit aus Aguilas 

ausgeführt. Die hier angegebenen Zahlen für die Traubenausfuhr, die 

den deutschen resp. englischen Konsulatsberichten entstammen, zeigen 

jedenfalls, daß sich die Anbauflächen des die Versandtraube liefernden 

Weinstockes in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt hat! 

Gegenüber dem Weinstock treten nun alle anderen auf dem Campo 

regadio wachsenden Kulturgewächse weit zurück. Von diesen nennen 

wir hier vor allem die verschiedenen Gemüse, wie Erbsen, Bohnen, Tomaten, 

Pfeffer (!), dann Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch u. a. Eine ganz moderne 

Kulturpflanze des Campo regadio ist die Zuckerrübe. Sie ist in Spanien 

erst eingeführt an der Wende des 19. Jahrhunderts, als Spanien seinen 

letzten Kolonialbesitz verlor, in dem die Zuckerrohrkultur in hoher Blüte 

stand. Die Zuckerrübe ist in Spanien rasch heimisch geworden; denn 

1904 bestanden im Lande, wie aus der „Karte der Zuckerfabriken 

Spaniens“) zu ersehen ist, schon 48 Rübenzuckerfabriken. In Südspanien 

kam die Zuckerrübe zuerst in das Becken von Granada; von hier aus 

wurde sie kurz darauf auch bei Guadix und Baza heimisch. 1910 

arbeiteten in diesen Gebieten 19 Rübenzuckerfabriken. Die Rübenfelder 

waren hier nur einmal durch Schädlinge heimgesucht, die 1907 den Ernte- 

ertrag auf etwa die Hälfte des vorhergehenden ‚Jahres herabdrückten. 

1900 begann man auch Versuche mit dem Zuckerrübenbau im Becken 

von Vera; es wurden damals gleich im ersten Jahre 100 Tonnen Zucker- 

rüben geerntet. Seitdem aber ist nichts mehr vom Rübenbau in dieser 

Gegend bekannt geworden. 

Von den zahlreichen Fruchtbäumen Ostgranadas ist der wichtigste 

der Ölbaum; er fehlt wohl keinem Dorf, keiner Vega. Große Ölbaum- 

haine finden sich im Almanzoratal, im Almeriatale, bei Tabernas, bei 

1) Magdeburg 1904. 
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Nijar (!), bei Huercal-Overa. Ein Export von Oliven findet aus dem Gebiet 

aber ebensowenig statt wie der von Olivenöl. Seine Höhengrenze liegt 

bei Seron an der Nordseite der Sierra Filabres in 800 m Höhe, in der 

Sierra Cabrera in 650 m. 

Von den Agrumen kommen in Ostgranada vor die Orange (Citrus 

aurantium), die Zitrone (Citrus medica) und die Mandarine (Ortrus nobilis). 

Zitronen- und Mandarinenhaine sah ich in größerer Menge nur im Becken 

von Vera, Orangen dagegen sind weiter verbreitet. Ausgedehnte Orangen- 

haine ziehen sich in Almeria von Huercal aus weit nach Norden hin bis 

Santa Fe. Weitere Orangenpflanzungen liegen bei Zurgena, Huercal-Overa, 

Cuevas de Vera, Vera und Lubrin. Über die Ausfuhr von Agrumen liegen 

nur spärliche Nachrichten vor; 1907 wurden aus Almeria 6100 Kisten 

Orangen ausgeführt; in Garrucha hat sich die Orangenausfuhr von 

2059 Tonnen im Jahre 1900 auf 3174 Tonnen 1910 gehoben. Aus 

Garrucha werden außerdem große Mengen von unreifen Apfelsinen in der 

Zeit von Oktober bis Dezember versandt. Wichtiger als die Agrumen 

sind für unser Gebiet die Mandeln und Feigen. Beide Fruchtbäume 

kommen in zum Teil großen Beständen namentlich am Südfuß der Sierra 

Filabres, der Sierra Alhamilla und Cabrera vor. Hier steigen die 

Mandelbäume bis etwa 600 m Höhe empor. Große Feigenhaine liegen 

auch im Becken von Vera. Feigen- wie Mandelbäume fehlen schließlich 

auch in keinem Dorfe. Ein guter tiefgründiger Boden sagt ihnen nicht 

besonders zu, sie lieben vielmehr trockene Hänge. Sollen sie reichere 

Erträgnisse abwerfen, so erfordern sie zwar auch einige Pflege. Wie 

verbreitet beide Bäume im Östgranada sind, kann man daraus ersehen, 

daß eine Reihe von Ortsnamen von ihnen hergenommen sind, wie 

El Almendral (oberhalb Gergal), Almendricos, La Higuera, Higueruela, 

Higueral (bei Tijola). Feigen- wie Mandelbäume besitzen sehr viele Spiel- 

arten. Von den Feigenbäumen Spaniens beschreibt Estelrich') allein etwa 

50 Spielarten, und nicht geringer ist die Zahl der Spielarten des Mandel- 

baumes?). Die Feigen bilden in getrocknetem Zustand einen wichtigen Teil 

der Volksnakrung. Wo immer man in die Dörfer oder Cortijos der östlichen 

Sierra Filabres, des Beckens von Vera oder der Sierra Cabrera in den 

Herbstmonaten hinkommt, überall liegen in den Vorratskammern ganze 

Berge von Feigen. Infolgedessen ist auch der Feigenexport gering. In 

Garrucha z. B. ging er infolge der schlechten Getreideernten der letzten 

Jahre von 160 Tonnen im Jahre 1907 auf 64 Tonnen im Jahre 1910 

zurück; der Bedarf an Feigen ist also hier gestiegen. Die Mandelausfuhr 

hat sich in den letzten Jahren beträchtlich gehoben. Die Mandeln werden 

?) El Almendro y su cultivo en el mediodia de Espana e Islas Baleares. 

Ebenda 1907. 

‘) La Higuera y su cultivo en Espana. Palma de Mallorca 1910. 
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an Ort und Stelle geschält und kommen meist von Almeria aus zum Ver- 

sand. Die Ausfuhr stieg von 3588 Kisten im Jahre 1901 auf 11 274 Kisten 

im Jahre 1908. 

Von den übrigen Pflanzen Ostgranadas sind noch drei zu nennen, 

die als Kulturpflanzen eine Rolle spielen: das Espartogras, der Feigen- 

kaktus und das Rohr (Arundo Donax). Wegen der allgemeinen Ver- 

breitung des Espartograses oder der Halfa kann auf die Arbeit von 

Wallraff!) verwiesen werden. Der Export von Espartogras betrug im 

Jahre 1910 aus dem Hafen von Almeria 20580 Tonnen; über Aguilas 

singen im gleichen Jahre 14089 Tonnen, hauptsächlich aus der Gegend 

von Baza und dem Almanzoratale, über Garrucha 3700 Tonnen. Es 

kamen also aus Ostgranada 38 669 Tonnen Espartogras zum Versand, 

die fast ausschließlich nach England exportiert wurden. 

Überall verbreitet sind in Östgranada dichte Hecken von Feigen- 

kaktus; der Feigenkaktus kommt durchweg wild vor, besondere Pflege 

läßt man ihm nicht angedeihen. Nur an der Straße von Cuevas de 

Vera nach Pulpi sah ich wirkliche Feigenkaktusanpflanzungen. In dieser 

Gegend ist die Opuntienformation am schönsten entwickelt. Exemplare 

von 3 m Höhe sind hier nicht selten. Die Früchte des Feigenkaktus 

sind hier wie auch in anderen Gegenden Südspaniens als Volksnahrung 

sehr verbreitet. Überall sieht man sie auf den Märkten sowie in den 

ärmlichen Wohnungen der Dörfer Ostgranadas zu Bergen aufgehäuft. 

Das Rohr begleitet in dichten Beständen in allen Gebirgen Ost- 

granadas die Flußtäler; wo auch nur die leiseste Spur Wasser sich findet, 

da kommt auch das Rohr in kleinen oder größeren Beständen vor. Ebenso 

häufig wie sein Vorkommen ist auch seine Verwendung im Haushalt des 

Menschen. Während die langen schmalen Blätter hier und da als Streu 

in den Viehställen verwendet werden, fertigt man aus dem Rohr selbst 

Matten an, auf denen die Feigen in der Sonne zum Trocknen ausgebreitet 

werden. Dann wieder stellt man aus Rohr Schutzdächer her, die die Ein- 

eänge zu den Wohnungen oder auch kleine Wasserstellen beschatten, in 

denen man die Wäsche wäscht. Eine weitere Verwendung findet es als 

Gartenzäune, beim Häuserbau in den Rohrwänden und Rohrdecken und 

schließlich zum Bau kleiner Rohrhütten in den Fruchthainen. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse. 

Land- und Forstwirtschaft. Schon bei der Besprechung der Vegetations- 

verhältnisse haben wir Gelegenheit genommen, auf die Art und Weise der 

landwirtschaftlichen Bodennutzung hinzuweisen. Hier sollen darum nur 

noch einige Bemerkungen allgemeiner Art folgen. 

!) Geographische Verbreitung etc. der Halfa. Dissertation Bonn 1890. Karte. 
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Zunächst muß ganz allgemein darauf hingewiesen werden, daß 

gegenwärtig die Landwirtschaft eine sehr schwere Krisis durchzumachen 

hat. Einmal hat infolge der häufigen Mißernten der letzten Jahre eine 

starke Auswanderung namentlich der Landarbeiter stattgefunden, die sich 

hauptsächlich nach Amerika wendet. Dann fehlt es überall an Land- 

arbeitern, weil ein großer Teil der arbeitskräftigen Bevölkerung jetzt 

lohnenderen Erwerb in den zahlreichen neuerschlossenen Bergbaugebieten 

findet. Drittens ist es der Mangel an Verkehrswegen, der einen erleichterten 

Absatz der landwirtschaftlichen Produkte unmöglich macht. Leider steht 

zu befürchten, daß diese Krisis noch länger andauern wird; denn die Aus- 

wanderung hält sich noch jetzt auf derselben Höhe wie bisher, und bei 

der ewigen Finanznot der Regierung ist vorläufig an einen weiteren Aus- 

bau der Verkehrswege nicht zu denken. 

Eng verbunden mit der Landwirtschaft ist die Viehzucht. Über die 

Viehzahl liegen neuere Angaben nicht vor. Die amtliche Statistik‘) gibt 

für die Provinz Almeria folgenden Viehbestand für 1891 an: 

Pferdes 1163 Schafe: 128 0783 

Maultiere. ....... 11 983 Ziegen. 30 513 

Bsele Sa reeepre 16 221 Schweine....... 15 041 

Rımndvieheassser. 3299 

Der gesamte Viehbestand betrug 206 298 Stück. Die Schafzucht spielt 

auch jetzt noch eine große Rolle; dasselbe gilt von der Ziege. Ziegen- 

milch und Ziegenkäse bekommt man an allen Orten in unübertrefflicher 

Güte. Die Zahl der Maultiere und Esel dürfte sich seit 1391 kaum ver- 

mehrt haben, da zur Zeit des Burenkrieges zahlreiche Tiere von den 

Engländern angekauft und nach Südafrika gebracht wurden. Gegen frühere 

Jahre soll der Viehbestand, wie es in der amtlichen Statistik heißt?), 

bedeutend zurückgegangen sein. 

Über den traurigen Zustand des Waldkleides von Ostgranada wurde 

schon früher geklagt. Diese gänzliche Verständnislosigkeit des Spaniers 

für jede geregelte Forstwirtschaft macht diesen Zustand begreiflich, aber 

entschuldigt ihn nicht. Daß auch in diesem trockensten Gebiete Spaniens 

eine Wiederaufforstung der Gebirge und Ebenen, die die spanischen Geo- 

logen immer wieder verlangen, wenn auch mit großen Kosten wohl möglich 

ist, zeigen glänzend gelungene Versuche, die in der Nähe Almerias gemacht 

sind. Geht man von Almeria aus auf der großen Landstraße ostwärts 

nach dem Cabo de Gata zu, so ist man aufs höchste überrascht, nach 

etwa 1'sstündiger Wanderung auf der staubigen Chaussee auf einmal eine 

') La Ganaderia en Espana IV, Madrid 1892, S. 269. 

?) Ebenda III, 1892, 8. 187 ff. 
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große baumbestandene Fläche in unmittelbarer Nähe vor sieh zu sehen. 

Kommt man näher, so entdeckt man zu seiner größten Verwunderung 

eine schöne Gruppe von Aleppokiefern (Pinus Halepensis), ferner Eukalypten, 

Zypressen, dann Linden und Buchen, kurz lauter Pflanzen, die man an 

dieser Stelle am wenigsten erwartet. 

Hier hat im Jahre 1902 ein unternehmungslustiger Weingutsbesitzer 

große Flächen Land gekauft und hier nach und nach etwa 200000 Bäumchen 

angepflanzt, die alle prächtig sich entwickelt haben, da durch Kanäle von 

weither das Wasser in diese einzigartige Anlage gebracht wird. Auf 

eine wiederholte Umfrage in Almeria konnte ich feststellen, daß mit Aus- 

nahme des dortigen englischen Vizekonsuls noch keiner der dort ansässigen 

Ausländer, geschweige denn ein Einheimischer, diese Anpflanzungen besucht 

hatte. So gering ist also das Interesse für solche Unternehmungen. 

Maritime Erwerbszweige. Die reichen Fischeründe des Mittelmeeres 

sowie Salinen, die sich an verschiedenen Stellen der Küste finden, haben 

schon seit der prähistorischen Zeit den Küstenbewohnern lohnenden 

Erwerb gebracht. Die Gewinnung des Seesalzes ist eine uralte Industrie. 

Der trockene heiße Sommer begünstigt hier in seichten, geschützten Buchten 

die Verdunstung. Die Salzgärten an der Mündung des Almanzora sind 

nach L. Siret!) schon seit alter Zeit ausgebeutet; darauf weisen .die 

Häuser hin, die er hier ausgegraben hat, in denen mit Seesalz Fische 

zum Versand eingesalzen wurden. Die Salzgärten am Cabo de Gata lieferten 

noch 1891 rund 18000 Tonnen Seesalz; seit jener Zeit aber sind die 

Salzgärten hier langsam eingegangen. Zurzeit kommt das meiste See- 

salz der Provinz Almeria aus den Salzgärten westlich von Almeria bei 

Roquetas (1910: 31 500 Tonnen Salz). 

Nicht unwichtig ist die Fischerei, die noch weiter ausgebildet werden 

kann, wenn erst bessere Verbindungswege nach dem Inneren von der Küste 

ausgehen. Die kleinen Dörfchen an der Steilküste der Sierra del Cabo 

de Gata sind durchweg Fischerdörfer, und auch in dem weiter nordöstlich 

gelegenen Garrucha beschäftigt sich ein beträchtlicher Teil der Einwohner 

mit der Fischerei. Die Fische werden schon jetzt trotz der schlechten 

Verkehrswege auf Maultieren weit landeinwärts gebracht, so daß man in 

weit von der See entfernten Binnenstädten, wie Nijar, Sorbas oder Huercal- 

Overa, bei der Mittagstafel frische Seefische bekommt, die erst am frühen 

Morgen gefangen sind. 

Bergbau. 

Die Provinz Almeria ist unstreitig eines der wichtigsten Bergbau- 

gebiete Spaniens. All die verschiedenen Nationen, die auf ihren Eroberungs- 

zügen von Südspanien Besitz genommen hatten, haben hier Bergbau 

1) A.a. 0. 8. 387. 
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getrieben, und in allerneuster Zeit hat der Bergbau, besonders auf Eisen- 

erze, einen ungeahnten Aufschwung genommen. 

Bei der vollständigen Unmöglichkeit, die einschlägige spanische 

Literatur zu beschaffen, muß leider darauf verzichtet werden, einen 

geschichtlichen Abriß der Entwickelung des Bergbaues im letzten Jahr- 

hundert zu geben. Wir wollen uns statt dessen gleich mit dem heutigen 

Zustande desselben beschäftigen und wenden uns zunächst zum 

Eisenerzbergbau. An der Nordwestseite der Sierra Filahres sind 

südlich von Seron seit einer Reihe von Jahren ungewöhnlich reiche Eisenerz- 

lager aufgeschlossen, die sich von der Grenze zwischen Granada und Almeria 

bis zum Bacarestale im Osten hinziehen. Fünf Gesellschaften sind hier 

zurzeit mit der Ausbeutung der Eisenerze beschäftigt: im Westen liegt 

der Grubenbezirk von Tesorero, dann folgen nach Osten zu die von San 

Miguel, Menas, Bacares und Gran Coloso. Der Gesamtvorrat an Eisen- 

erzen in diesem Gebiet läßt sich zurzeit noch nicht abschätzen. Im Bezirk von 

San Miguel allein beträgt der Eisenerzvorrat etwa fünf bis sechs Millionen 

Tonnen. Da die Gruben alle ziemlich weit von der Eisenbahnlinie Lorca- 

Baza liegen, so führen von ihnen großartig angelegte Drahtseilbahnen 

ins Almanzoratal hinunter, wo die Erze in riesigen Depots ausgeladen 

und dann mit der Bahn nach Aguilas gebracht werden. Da die Erze 

dieses Bezirks allein in Aguilas zur Verladung kommen, so bieten die 

Ausfuhrzahlen dieses Hafens einen Anhaltspunkt für die Menge der 

geförderten Erze. Es kamen von hier zur Versendung: 

19007. 135 150 Tonnen 1 er 394 597 Tonnen 

TOOL Hal) NOTE: 424 043 

TOD 125580) 0, IS 294 492 
03278 14271 S0mE (Or 336 512 

O0AES 210280: OO 4471 525 

1909... 22: 354# 927 

Der große Aufschwung vom Jahre 1905 erklärt sich daraus, daß in 

diesem ‚Jahre die Gruben von Tesorero durch eine Drahtseilbahn an- 

seschlossen wurden. Da seit dem 1. April 1912 auch der Bezirk von 

San Miguel die Förderung begonnen hat, so werden die Ausfuhrziffern 

für die späteren Jahre wohl um einige 100000 Tonnen ansteigen. Ganz 

im Osten der Sierra Filabres werden zurzeit an der Südseite der Sierra 

Almagro Eisenerzlager durch Schächte erschlossen; der Bau eines Kabels 

von hier zur Küste ist bereits begonnen. 

Die reichen Eisenerzlager der Sierra de Bedar werden durch ver- 

schiedene Gesellschaften ausgebeutet. Die Erze, hauptsächlich Braun- 

eisenerze, werden von einer Drahtseil- und einer Schmalspurbahn nach 
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Garrucha zur Verschitfung gebracht. 1910 wurden hier 389 206 Tonnen 

Erze verladen. 

Über den Export von Eisenerzen von Gergal auf der Südseite der 

Sierra Filabres, von Lucainena am Nordfuß der Sierra Alhamilla, sowie 

der Gruben bei den Banos de Alhamilla können leider keine Zahlen 

angegeben werden. Die Gesamtproduktion an Eisenerzen in Ostgranada 

mag im Jahre 1910 wohl 1,25 Million Tonnen betragen haben. 

Die Gewinnung von silberhaltigen Bleierzen und gewöhnlichen Blei- 

erzen, die früher sehr bedeutend war, ist auf 3400 Tonnen, die aus der 

Sierra de Bedar stammen, zurückgegangen. Die Galmeigruben am Cabo 

de Gata haben Anfang 1910 ihren Betrieb eingestellt. 

Von weiteren nutzbaren Bodenschätzen, die in größeren Mengen 

abgebaut werden, ist nur noch der Marmor zu nennen. Er wird an der 

Nordseite der Sierra Filabres in zahlreichen Steinbrüchen gebrochen, auf 

Ochsenkarren zur nächsten Station gebracht und von Aguilas aus ver- 

schifft. Die Lorca-Baza-Eisenbahn beförderte 1910 6777 Tonnen Marmor. 

Über die Zahl der beim Bergbau beschäftigten Personen lassen sich 

noch keine Zahlen mitteilen, da die Ergebnisse der letzten Berufszählung 

noch nicht veröffentlicht sind. 

Industrie, Handel und Verkehr '). 

Die Industrie steht in Ostgranada auf einer sehr niedrigen Stufe. 

Neben der Geldknappheit ist daran besonders der außerordentlich niedrige 

Bildungsgrad der Handwerker schuld. Alle Fabriken, mögen sie sich mit 

der Herstellung von Branntwein oder der Ölgewinnung beschäftigen, sind 

Kleinbetriebe. Wassermangel zwingt die zahlreichen Mühlen häufig zum 

monatelangen Stilliegen des Betriebes. Die einzige nennenswerte Industrie 

sind die Marmorschleifereien bei Macael, Cobdar und Lijar, sowie bei 

Olula-Fines. Hier erzeugte?) die unmittelbar neben der Bahnstation liegende 

Marmorschleiferei 1910 Gegenstände im Werte von 1,47 Million Peseten, 

Hergestellt werden besonders Tischplatten, Badewannen, Schalen, 

Grabsteine usw. Die Erzeugnisse der bescheidenen Hausindustrie sind 

Taue, Seile, Stricke, Matten, Körbe zum Transport von Waren und 

geflochtenes Schuhwerk. 

Irgendwelcher lebhafterer Handelsverkehr ist nirgends entwickelt, 

wenn man nicht hier den Fischhandel nennen will. Bis 30 km land- 

einwärts bringen die Fischer ihre Beute. Im übrigen läßt die Armut 

!) Für die frühere Zeit siehe C. Delamarre, La province d’Almeria &conomique 

et sociale, BSG. Paris 1867, I, 529—547; II, 51—67. 

2) Estadistica minera 1910, p. 101. 
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und Bedürfnislosigkeit der Bewohner keinen nennenswerten Handel auf- 

kommen. Hier wäre vielleicht noch auf den sehr lebhaften Handel mit 

geschmuggeltem Tabak hinzuweisen, der von Garrucha und einigen 

kleineren Küstenorten ausgeht. 

ÖOstgranada liefert also wesentlich Rohprodukte, empfängt dagegen 

Industrieprodukte im nur geringem Umfang. Eingeführt werden an erster 

Stelle Kohlen und Lebensmittel, besonders Getreide, dann auch in größeren 

Mengen Holz. Der wichtigste Ein- und Ausfuhrhafen ist Almeria, dann 

folet Aguilas, zwar schon in der Provinz Murcia gelegen, und Garrucha. 

Der Schiffsverkehr in diesen drei Häfen entwickelte sich 1910 wie folgt: 

Almeria..... 1172 Schiffe mit 1 366 279 Registertonnen 

Aguilas..... 348 “ 7 457 772 

Garrucha ... 167 5 e: 224 074 

Den regelmäßigen Schiffsverkehr zwischen Almeria und den übrigen 

Küstenstädten vermitteln die Dampfer der Compania Transatlantica in 

Barcelona. Dreimal im Monat verkehrt ein alter Küstendampfer zwischen 

Almeria, Aguilas und Oran. Seit 1909 besteht auch ein vorläufig aber 

noch unregelmäßiger Schiffsverkehr mit Melilla. Außerordentlich rege ist 

der Schiffsverkehr in Almeria von Mitte August bis Ende Oktober wegen 

der Traubenernte. Von fremden Dampferlinien laufen seit einigen Jahren 

Schiffe des Österreichischen und Italienischen Lloyd einmal im Monat 

Almeria an, um die Auswanderer nach den amerikanischen Häfen zu 

bringen. 

Die Landverkehrswege lassen viel zu wünschen übrig. Erst am 

15. Oktober 1904 wurde die Bahnlinie Almeria-Linares dem öffentlichen 

Verkehr übergeben, womit Almeria einen Anschluß an das spanische 

Eisenbahnnetz erhielt. Etwas älter ist die Bahnlinie Lorca-Baza, die dem 

Almanzoratale folet; sie wurde Anfang 1908 bis Guadix weitergeführt ') 

und hat eine Abzweigung in Almendricos nach Aguilas. Für den 

Transport von Eisenerzen dienen die Bahnlinien Gergal-Almeria, Lucainena- 

Agua Amarga und Bedar-Garrucha. Ebenfalls dienen dem Transport von 

Erzen mehrere Drahtseilbahnen, die eine Gesamtlänge von etwa 120 km 

haben. 

Von den großen Ostgranada durchziehenden Fahrstraßen sind zu 

nennen: a) die Poststraße von Almeria über Tabernas, Sorbas nach Vera 

mit Abzweigungen von Tabernas nach Cobdar und von Vera nach 

!) Wie traurig sich der Zugverkehr auf der Strecke Baza-Guadix abwickelt, mag 

man daraus ersehen, daß noch im Oktober 1911 die große Eisenbahnbrücke bei Gor kein 

Zug auf einmal passieren konnte; es mußten vielmehr alle Wagen einzeln — hinüber- 

geschoben werden. 
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Garrucha; b) die Poststraße von Vera nach Huercal-Overa; c) die Post- 

straße von Almeria nach Nijar. Der Zustand dieser Landstraßen wie 

auch derjenigen zweiter und dritter Ordnung spottet jeder Beschreibung; 

der Wagenverkehr kann sich auf ihnen nur mit Schwierigkeiten abwickeln. 

Der vorzügliche Strand bei Almeria wie auch in Garrucha und 

Aguilas ruft für kurze Zeit im Jahre auch einen bescheidenen Fremden- 

verkehr ins Leben. 

Volksdichte und Siedelungen. 

Untersuchungen über die Volksdiehte und die Siedelungen auf der 

Pyrenäenhalbinsel oder von Teilen derselben liegen bisher nur in äußerst 

geringem Umfang vor. Der erste, der sich mit derartigen Untersuchungen 

befaßte, war T. E. Gumprecht!), der im Jahre 1856 eine Übersicht 

über die Städtebevölkerung Spaniens gab. Wenige ‚Jahre später machte 

M. Block die Ergebnisse der Volkszählung von 1857 in einem kleinen 

Werk) der Öffentlichkeit bekannt und brachte auf einer Reihe von Karten 

die Volksdichtiekeit, den Volkszuwachs, Ackerbau, die Gewerbetätigkeit u.a. 

zur Darstellung. Obwohl R. Kiepert?) auf die Unzulänglichkeit der Orts- 

schaftsstatistik Spaniens hinwies, konnte doch bald darauf Th. Fischer 

in seiner Länderkunde der Pyrenäenhalbinsel®) einen Überblick über die 

Volksdichte und die Siedelungsverhältnisse der Halbinsel geben, die bis 

heute noch fast in keinem Teile überholt ist. Mit dieser Arbeit hören 

nun für anderthalb Jahrzente weitere Versuche auf, die Volksdiehte oder 

Siedelungsverhältnisse der Halbinsel oder von Teilen derselben zu 

bearbeiten. 

Eine neue Periode für derartige Studien beginnt etwa mit dem 

Jahre 1907. Sie wird charakterisiert einmal dadurch, daß man Vorschläge 

zu solchen Arbeiten macht, und zweitens, daß man zunächst für kleinere 

geschlossene Gebiete siedelungskundliche Untersuchungen auf Grund von 

Forschungen an Ort und Stelle ausführt. Zu den Vorschlägen für 

siedelungskundliche Arbeiten gehört an erster Stelle der des rührigen 

Bibliothekars der Madrider Geographischen Gesellschaft A. Bläzquez, der 

die Herstellung von Volksdichtekarten bespricht?) und betont, daß für 

ein Land mit so großen Unterschieden in der Bevölkerungsdichte und mit 

so verschiedenartigen Typen von Siedelungen auch verschiedene Methoden 

der kartographischen Darstellung der Bevölkerungsdichte resp. Siedelungs- 

!) Pet. Mitt. 1856, S. 393—399. 

2) Spaniens und Portugals Bevölkerung. 65 S., 12 Karten. Gotha 1861. 

>) Verhandl. Ges. Erdk. Berlin 1889, 526—530. 

*) In A. Kirchhoffs Länderkunde von Europa II, 2. Leipzig und Wien 1893. 

°) Bol. Soc. G. Madrid LII, 1910, S. 328—337. 
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dichte angewandt werden müssen. Bläzquez’ Anregung ist bisher aber 

noch Anregung geblieben. Dagegen ist der Vorschlag von P. Lubelza y 

Oppenheimer, siedelungskundliche Monographien einzelner Gemeinden 

zu schreiben, auf fruchtbaren Boden gefallen und hat bereits die Ver- 

öffentlichung mehrerer derartiger Arbeiten zur Folge gehabt!). 

Von den Arbeiten der zweiten Gruppe ist weitaus die bedeutungs- 

vollste diejenige, die die Generaldirektion der Steuern und Zölle über 

die Ergebnisse der Katasteraufnahme in der Provinz Albacete veröffentlicht 

hat. In diesem Fundamentalwerk°), das bisher der Aufmerksamkeit der 

nichtspanischen Geographen völlig entgangen ist, finden wir nun zum 

ersten Male für eine spanische Provinz genaue Angaben über die Areale 

der einzelnen Gemeinden, über die Anbauflächen der verschiedenen 

Getreide- und Obstarten, über den Grundsteuerreinertrag pro Hektar, über 

die verschiedenen Formen des Besitzes usw., Angaben, die für siedelunes- 

geographische Arbeiten von größter Wichtigkeit sind. — Die übrigen an 

dieser Stelle anzuführenden Arbeiten der neuen Periode beziehen sich 

alle auf Mediterranlandschaften Spaniens. Die Bevölkerungsverteilung in 

Nordkatalonien®) hat in neuester Zeit M. Sorre untersucht; eine Übersicht 

über die Besiedelungsverhältnisse im Gebiet der Litoralsteppe, d.h. in 

Valencia und Murcia, hat M. Rikli gegeben‘); ich selbst habe vor 

mehreren Jahren eimen Abriß der Besiedelungsgeschichte der Sierra 

Nevada?) geschrieben und dabei auch die Lagenverhältnisse der dortigen 

Siedelungen geschildert. 

Mit einer Einwohnerzahl von 354 344 Emwohnern (am 31. 10. 1910) 

steht Almeria unter den drei Provinzen des alten Granada an dritter Stelle. 

Die Zahl der Einwohner beträgt 40 auf 1 qkm. Im Mittel kommen in 

ganz Spanien auf 1 qkm 39 Einwohner. Die Bevölkerung der Provinz 

Almeria hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte nur sehr langsam 

vermehrt. 1857 zählte man 315 664, 1900: 359013, 1910: 354 344 Ein- 

wohner. Nach einer sehr langsamen Vermehrung bis zum Jahre 1900 

ist seit dieser Zeit wieder ein Rückgang um 1,30 °/o zu verzeichnen. 

Der Rückgang der Bevölkerung seit dem Jahre 1900 ist vor allem 

auf die starke Auswanderung zurückzuführen, die etwa im Jahre 1903 

beginnt. Betrachten wir nunmehr an der Hand der amtlichen Statistik ®) 

die Zahlen für die Ein- und Auswanderung aus der Provinz: 

!) Rev. de G. Col. y Mere. VII, 1911, S. 266— 284. 

2) Memoria Resumen de los trabajos de avance catastral en la provineia de Albacete. 

465 8., 33. Karten Alicante 1909. 

®) Annales de Geographie XX, 1911, S. 69—73. 

*) Botanische Reisestudien von der spanischen Mittelmeerküste, S. 76—79. 

Zürich 1907. 

°) Z. Ges. Erdk. Berlin 1908, S. 416 ff. 

6) Estadistica de Emigraeiön & Inmigraciön de Espana, 1901—1908, 3 Hefte. 
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Jahr Einwanderung Auswanderung 
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Addiert man die hier mitgeteilten Zahlen, so ergibt sich, daß der 

Überschuß der Auswanderung über die Einwanderung in diesen 8 Jahren 

10 802 Personen beträgt‘). Auch über die Berufsgliederung der Aus- 

wanderer gibt uns die Statistik Auskunft. Danach entfallen auf die 

Landarbeiter 80 °/o, auf Vertreter des Handels und der Industrie 15 'o: 

der Rest verteilt sich auf verschiedene Berufsgruppen. 

Die Hauptauswanderungsgebiete innerhalb der Provinz sind nun die 

Landschaften, die wir unter der Bezeichnung Ostgranada zusammengefaßt 

haben. Die Ursachen dieser Auswanderung beruhen in erster Linie auf 

den eigenartigen Vandwirtschaftsverhältnissen, die wir oben kennen gelernt 

haben. Dazu kommt, daß gerade hier eine ungewöhnlich lebhafte Agitation 

zugunsten der Auswanderung bewerkstelligt wird sowohl von den Agenten 

der großen Dampfschiffahrtsgesellschaften, die auch in die entlegensten 

Dörfer und Cortijos ziehen, wie auch durch die Süd- und Mittelameri- 

kanischen Republiken direkt, die Tausende von Flugschriften verbreiten 

lassen, auf denen in den hellsten Farben das amerikanische Dorado gemalt 

ist. Die Folge der starken Auswanderung macht sich in erster Linie 

natürlich in einem empfindlichen Arbeitermangel bemerkbar, dem die 

Regierung bisher ebensowenig steuern konnte wie der Auswanderung. 

Der Auswandererstrom richtet sich an erster Stelle nach Südamerika. 

Nach dem gegenüberliegenden Algier findet über Aguilas zeitweise eine 

lebhafte Saisonauswanderung statt. 

In Ostgranada mit einem Flächenraum von etwa über 4000 qkm 

zählen wir rund 185 000 Einwohner, d. h. etwa 46 auf 1 qkm. Diese 

Bevölkerung ist aber nun höchst unregelmäßig über das ganze Gebiet 

verteilt. In ihrer Verteilung spieeeln sich deutlich wider sowohl die 

orographischen Verhältnisse des Landes, wie auch die verschiedene Ver- 

teilung des Campo secano und des Campo regadio. Als Streifen dichter 

') Auch in der neusten Zeit hält die starke Auswanderung aus der Provinz 

Almeria noch an: 1911 wanderten 6273 Personen aus, 1912 sogar 15717, d.h. 4,37°/, der 

Gesamtbevölkerung. (Nach dem Boletin del Consejo Superior de Emigraeiön 1913.) 

4 
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3esiedelung heben sich vor allem das langgestreckte Almanzoraltal von 

Huercal-Overa bis Seron und das Almeriatal von Almeria bis Gergal 

hervor. In diesen langen Talzügen mit ihrem fruchtbaren Boden haben 

wir eme Bevölkerungsdichte von 110 bis 130 Einwohnern auf 1 qkm. 

Ein breiter Streifen geringerer Bevölkerungsdichte, etwa 75 auf 

1 qkm, zieht von Vera und Cuevas de Vera nach Sorbas und dann nord- 

westlich zur Sierra Filabres hin. Ein schmaler Streifen, der sich am 

Südfuß der Sierra Filabres und am Nordfuß der Sierra Alhamilla hin- 

zieht, weist eine Bevölkerungsdichte von 45 bis 50 auf 1 qkm auf. Die 

Ebene von Tabernas und das Becken von Vera stehen mit 40 Ein- 

wohnern auf 1 qkm schon hinter der mittleren Diehte von ganz Ostgranada. 

In der Ebene von Nijar und am Küstenstreifen der Sierra del Cabo de 

Gata wohnen im Mittel 25 Einwohner auf 1 qkm; in den nieht genannten 

Teilen der Sierra Filabres, in der Sierra Alhamilla, der Sierra Cabrera 

und Sierra de Gata haben wir eine Dichte von 10 auf 1 qkm. 

Nach dieser in großen Zügen gegebenen Übersicht wenden wir uns 

nunmehr zur Betrachtung der Siedelungen. Ostgranada gehört zu dem 

mediterranen Siedelungstypus, der nach Th. Fischer (a. a. O. S. 721) da- 

durch charakterisiert wird, daß in ihm große Siedelungen vorherrschen, 

umgeben von einem Kranze kleiner, dorfartiger, mit Einzelhäusern 

wechselnder, oft voneinander getrennt durch weite menschen- und 

siedelungsarme Räume. 

Die Siedelungen Ostgranadas lassen sich leicht in eine Reihe von 

Gruppen gliedern. Wir unterscheiden Stadtsiedelungen, zu denen wir die 

Orte von über 10 000 Einwohnern zählen; stadtähnliche Dörfer von 2500 

bis 10000 Einwohnern; Dörfer mit 1000 bis 2500 Einwohnern; Klein- 

siedelungen, Einzelsiedelungen und zuletzt die nicht unbedeutende Gruppe 

der Höhlenwohnungen. 

Nur zwei Stadtsiedelungen finden wir in Ostegranada: Almeria und 

Aguilas. Obwohl schon in der Provinz Murcia gelegen, muß doch Aguilas 

an dieser Stelle erwähnt werden, weil es wirtschaftlich vollkommen von 

Ostgranada abhängig ist. 

Betrachten wir zunächst Almeria. In ihrer Lage hat die Stadt 

einen Zug, den sie mit allen anderen spanischen Städten an der Küste 

des Mittelmeeres teilt, nämlich die sog. Burglage, d. h. die Stadt breitet 

sich zu Füßen eines Berges aus, der seit Gründung der Stadt mit 

3efestigungen zu ihrem Schutz versehen ist. Die Tafel III läßt diese 

Lage deutlich erkennen. 

Zu allen Zeiten hat die Stadt eine hohe Bedeutung gehabt. Ihre 

erste Blütezeit fällt in die Zeit der Herrschaft der Almoraviden, vom 

9, Jahrhundert an. Damals war es die reichste Stadt Südspaniens, 

in der Handel und Industrie, besonders die Seidenindustrie, blühten, in der 
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ein unternehmungslustiger Kriegerischer Geist herrschte), der die Bewohner 

zu Kriegszügen nach Korsika und Sardinien hin veranlaßte. Und eine 

neue Blüte erlebte die Stadt bald nach der Vertreibung der Mauren aus 

Südspanien, als Karl V. die zerstörte Burg wieder neu errichtete und die 

Stadt mit Mauern umgab. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte verliert 

die Stadt jegliche Bedeutung. Das Leben innerhalb der Stadtmauern 

stagniert völlig. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird aber 

das steinerne Gewand, das Alt-Almeria umhüllt, zu enge. Die Stadtmauern 

fallen, die Stadt fängt an, sich zu vergrößern. Sie wächst zunächst 

nach Nordosten hin, wo die große Straße nach Granada das Stadtgebiet 

verläßt. Dann wächst sie nach Osten hin, bis ihr eine breite Rambla 

Halt gebietet. Nun beginnt die Zeit der inneren Ausgestaltung. Hatfen- 

anlagen werden errichtet; das Straßennetz wird weiter ausgebaut; eine 

Reihe wichtiger Bauten, wie der des Rathauses, werden ausgeführt. Aber 

noch fehlt es der Stadt zu einem neuen Aufschwung an der so wichtigen 

Bahnverbindung mit dem Hinterland. 1896 wird die erste Bahnstrecke 

von Almeria nach Guadix eröffnet; aber noch weitere acht Jahre vergehen, 

ehe die 250 km lange Strecke von Baeza bis Almeria vollständig dem 

Verkehr übergeben werden kann. Hand in Hand mit dem Bau der Bahn 

geht auch der Ausbau des Hafens, dessen riesige Molen nach zehnjähriger 

Bauzeit 1910 fertiggestellt sind. Damit beginnt aber auch ein neuer 

Aufschwung der Stadt. Beträchtlich ist der Handel Almerias in dem 

letzten Jahrzehnt gestiegen: der Schiffsverkehr stieg von 1216 Schiffen 

mit 737 256 Ree.-T. im Jahre 1901 auf 1523 Schiffe mit 1 763 927 Reg.-T. 

1910 an. Die Ausfuhr von Eisenerzen hob sich 1910 auf 471000 T. 

gegenüber 230 000 T. im Jahre 1901. Der Export der Versandtraube 

vergrößerte sich in derselben Zeit um S00 000 Fässer. 

Die Tiefe des Hafens ermöglicht Schiffen bis zu 13 m Tiefgang ein 

bequemes Ankern; darum laufen den Hafen auch seit mehreren Jahren 

große Ozeandampfer an, die namentlich die zahlreichen Auswanderer 

nach Amerika bringen. Als Auswanderungshafen nahm Almeria 1910 

mit 19470 Auswanderern die vierte Stelle unter den spanischen Häfen ein?). 

') Sehaube, Handelsgeschichte der romanischen Völker, München und Berlin 1906, 

S. 317—318. 

?) An dieser Stelle muß auf eine charakteristische Eigenschaft vieler spanischer 

Mittelmeerhäfen hingewiesen werden. Wer im Juli oder Anfang August den Hafen von 

Almeria sieht, muß sich wundern über das Mißverhältnis zwischen der Größe des Hafens 

und dem äußerst geringen Schiffsverkehr. Anfang September beginnt das Hafen- 

beeken sich zu beleben, Dampfer auf Dampfer kommt und geht; denn der Traubenexport 

beginnt. Mitte November ist der rege Schiffsverkehr vorbei, und bis zum nächsten September 

ist er wieder sehr gering. Almeria ist also ein typischer Saisonhafen, mit Überwiegen 

des Traubenexports. Dasselbe gilt aber für alle spanischen Mittelmeerhäfen, die vorwiegend 
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Einschließlich der Vororte beträgt die Bevölkerungszahl Almerias etwa 

50 000 Einwohner, die sich auf das Stadtgebiet ungleiehmäßig verteilen. 

In der Altstadt mit ihren engen, krummen Straßen und ihren vorwiegend 

zwei- oder dreistöckigen Häusern ist die Bevölkerung sehr dieht aneinander 

gedrängt; in den neueren Stadtteilen mit ihren sich rechtwinklig 

schneidenden Straßen wohnt dagegen die Bevölkerung nicht so eng an- 
einander gepfercht. 

Als Sitz der Provinzialregierung hat natürlich Almeria eine sehr 

große Beamtenzahl; ferner ist es Sitz eines Bischofs, hat eine höhere 

technische Mittelschule, auf der ehemaligen Burg eine 1907 errichtete 

Station für drahtlose Telegraphie und ein 1911 eröffnetes meteorologisch- 

seismisches Observatorium. Als lebhaft im Aufschwung begriffene Handels- 

stadt ist es auch Sitz mehrerer Konsulate und Vizekonsulate. 

Im allgemeinen hat Almeria ein gesundes Klima; die Malaria ist 

jetzt unbekannt. Eine große Schwierigkeit bereitet der Stadt die Trink- 

wasserfrage. Das Trinkwasser ist recht schlecht und ruft namentlich 

bei den Fremden leicht Darmerkrankungen hervor. Vorzügliches Trink- 

wasser wird täglich aus der Sierra de Gador von Enix und von den 

Banos der Sierra Alhamilla m Fässern nach der Stadt gebracht. 

Exporthafen für das Almanzoratalgebiet sowie das Becken von Vera 

ist die Hafenstadt Aguilas, deren Lage die nebenstehende Skizze ver- 

anschaulicht. Mit 16000 Einwohnern ist es nach Almeria die größte 

Stadt des Gebietes. Die Stadt gliedert sich in zwei Teile: einen älteren, 

am Fuß eines Berges liegenden, mit unregelmäßig verlaufenden Straßen- 

zügen, und einen jüngeren südlichen Teil, der auf einem niedrigen 

Hals liegt und sein jugendliches Alter durch die vollkommen regelmäßige 

Stadtanlage verrät, lauter Häuserblocks von quadratischem Grundriß. 

Der Hafen von Aguilas besteht aus drei Teilen: der Puerto Levante ist 

der Haupthafen; der Puerto del Hormnillo ist der Erzhafen, der Puerto 

Poniente der Fischerhafen. Hier liegt auch ein recht gut eingerichtetes 

Seebad mit Theater und Restaurationsräumen! Die Konkurrenz, die in 

früheren Jahren der Hafen von Garrucha Aguilas machte, hat längst auf- 

landwirtschaftliche Produkte exportieren, wie Trauben, Rosen, Orangen, Mandeln, ferner 

Kork, Esparto usw. Alle diese Häfen haben ausgesprochenen Saisonverkehr: Alicante, 

Aguilas, Denia, Burriana usw. Eine zweite Gruppe von Häfen, ebenfalls mit vorwiegend 

einseitigem Güterexport, sind die zahlreichen Erzhäfen, wo aber der Verkehr im ganzen 

Jahr gleich stark bleibt. Die dritte Gruppe bilden schließlich die Häfen mit einem 

gemischten Güteraustausch, also Häfen mit gleichmäßigem Schiffsverkehr das ganze Jahr 

über, wie Malaga und Barcelona, die schon am Welthandel einen erheblichen Anteil haben. 

Freunde der Zyklentheorie werden Häfen der ersten und zweiten Gruppe als im ‚Jugend- 

stadium befindlich bezeichnen: Almeria, Burriana, Denia, Adra u.a. Im Reifestadium 

befinden sich Malaga und Barcelona. Garrucha, bereits im Greisenalter, würde sich durch 

einen Bahnanschluß neu beleben und wieder in das zweite Stadium eintreten, 
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gehört. „Alle Vorteile, die aus der natürlichen Lage erwachsen waren, 

gingen allmählich auf das durch Seehafen und Eisenbahn begünstigte 

Aguilas über“, schreibt mir der deutsche Vizekonsul in Garrucha. Aguilas 

ist heute wichtiger Exporthafen für Eisenerze und Espartogras. Der 

Export von Eisenerzen stieg von 1900 mit 138 150 Tonnen’ auf 354 927 

Tonnen im Jahre 1905 und 447 525 Tonnen im Jahre 1910. Die Aus- 

fuhr von Espartogras betrug 1910: 14089 Tonnen, die nach England 

gehen, wo das Espartogras zur Papierfabrikation verwendet wird. 

Die Zahl der stadtähnlichen Dorfsiedelungen unseres (rebietes ist 

mit 39 ziemlich groß. Aber unter diesen Siedelungen ist mit Ausnahme 

von Garrucha nicht eine zu nennen, die einen nennenswerten Handel und 

Verkehr aufzuweisen hätte; es sind lauter Landstädtchen, deren Be- 

Hafen von Aguilas. 

völkerungszahl mit Ausnahme weniger sich seit Jahrzehnten nicht ver- 

mehrt hat. Die größten dieser Landstädtchen, wie Sorbas, Vera, das 

auch eine Bergschule besitzt, Cuevas de Vera, Huercal-Overa, Purchena 

und Gergal, haben als Sitze von Amtsgeriehten noch einige Bedeutung 

und etwas Verkehr. Für all diese Orte gilt dasselbe, was der Chronist 

von Vera!) von seiner Vaterstadt sagt: „Las industrias, el comercio, las 

artes, todo es raquitico; en la agrieultura, inico medio actual de vida, los 

terratenientes van labrando su ruina; los gastos de eultivo, sobre todo 

las aguas, exceden ä su rendimiento; la minerfa totalmente arruinada; 

cientos de familias, buscando en las dilatadas y prösperas regiones de 

America el sustento que las falta en el pais; triste presente y desconsolador 

porvenir el de este hermoso pueblo, de un cielo azul y despejado, de 

') Garres y Segura: Historia de la ciudad de Vera, Vera 1908, S. 98. 
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elima tan benigno eual no otro, cuyo ambiente estä perfumado por el 

azahar de sus extensos naranjales y cuyas campinas cubiertas de parrales 

alegran la vista y vivifiecan nuestro animo, haciendonos olvidar el „hoy“ 

desmedrado y el „manana“ miserable!“ Die einzige Siedelung dieser 

Gruppe, die einige Bedeutung hat, ist der erst 1862 gegründete Küsten- 

ort Garrucha mit etwa 4000 Einwohnern. Über Garrucha, das, wie oben 

angedeutet, wegen des Mangels eines guten Hafens keine Konkurrenz 

mit Aguilas aushalten Konnte, kommen hauptsächlich Eisenerze, Esparto 

und Südfrüchte zum Versand. Sein Schiffsverkehr (1910: 167 Schiffe 

mit 224074 Registertonnen) bleibt weit hinter dem von Aguilas zurück. 

Von den Dorfsiedelungen, deren Zahl etwa 32 beträgt, ist keine 

zu nennen, die irgendwelche Besonderheiten aufweist. Ackerbau ist auch 

hier wie bei der vorigen Siedelungsgruppe die Hauptbeschäftieung der Be- 

wohner, soweit dieselben überhaupt eine Tätigkeit ausüben. Die Klein- 

siedelungen, deren Einwohnerzahl zwischen 50 und 1000 schwankt, sind 

außerordentlich zahlreich; sie sind über das ganze Gebiet zerstreut. Am 

diehtesten beieinander liegen diese Kleinsiedelungen (die aldeas, cortijos, 

cortijadas des amtlichen Zensuswerkes) natürlich im Campo regadio. Zu den 

Einzelsiedelungen rechnen wir die in den Gebirgstälern zerstreut liegenden 

Wassermühlen, die Windmühlen im der Ebene südlich von Nijar, deren 

Flügel mit Segeltüchern bespannt sind, die Ventas (Wirtshäuser), die vor- 

wiegend an Kreuzungsstellen von Verkehrswegen liegen, die Häuser der 

Küstenwächter und eine Reihe von Grubenhäusern in den Gebirgen. 

Als besonderer Siedelungstypus müssen die Höhlenwohnungen aus- 

geschieden werden. An die 15 Ortsnamen in der Verbindung mit Cueva 

oder Cuevas treffen wir in Ostgranada an. Höhlenwohnungen finden wir 

überall nur dort, wo tertiäre oder diluviale Ablagerungen auftreten, da 

in diesen sich leicht die Wohnungen herstellen lassen. Einzelne Ort- 

schaften haben Vorstädte (barrios), wo die ganze, namentlich ärmere Be- 

völkerung in Höhlen wohnt; das ist z. B. in Almeria und Cuevas der 

Fall. Die gesamte in Ostgranada in Höhlenwohnungen lebende Bevölkerung 

beläuft sich auf 7500 (1900). 

Die Lage der Siedelungen hängt in diesem Trockengebiet in aller- 

erster Linie von der Wasserversorgung ab. Das gibt sich auch in der 

Zusammensetzung der Namen einer großen Anzahl von Siedelungen zu 

erkennen. Westlich von Benizalon finden wir z. B. ein „Fuente de la 

Higuera“; in der Nähe von Gergal liegt „Fuente Santa“; im Gebiet von 

Huercal-Overa liegen „Agua Picante“, „Fuente Amarga“, „Noria de la 

Sierra“; in der Sierra de Gata liegt „Pozo de los Frailes“. 

Neben der Abhängigkeit der Lage der Siedelungen von der Wasser- 

versorgung spielt das Schutzbedürfnis eine nicht geringe Rolle. Eine 

ganze Reihe Siedelungen liegt unmittelbar am Fuß von Hügeln, die, mit 



Beiträge zur Landeskunde von Östgranada. 55 

Befestigungen versehen, der betreffenden Niederlassung hinreichenden 

Schutz gewähren. Zu dieser Gruppe von Orten gehören Seron, Purchena, 

Huercal-Overa, Cuevas de Vera, Vera, Gereal. Wieder andere Siedelungen 

liegen auf Halbinseln, die durch das starke Mäandrieren von Flüssen 

geschaffen sind. Solche Siedelungen, zu denen z. B. der Ort Sorbas und 

die Flecken Armuna und Olula del Rio am Almanzora gehören, erinnern 

dann an die Lage von Toledo. Das gilt in ganz hervorragendem Maße 

von Sorbas, das man hier und da auch das andalusische Toledo nennt. 

Auf eine gemeinsame Erscheinung fast aller Siedelungen Ostgranadas 

wäre an dieser Stelle noch hinzuweisen, nämlich auf die auffällige Über- 

einstimmung des Grundrisses der meisten Siedelungen. Überall herrscht 

vollkommene Reeellosigkeit, ein wirres Netz von Straßen und Gassen, 

zahllosen sog. Sackgassen, die aber fast durchweg im rechten Winkel 

angelegt sind. Die verschiedenen Stadtpläne auf Coellos Karte der 

Provinz Almeria, der große Stadtplan von Almeria und der von Granada 

lassen alle diese Verhältnisse recht deutlich erkennen. Langgezogene 

Straßendörfer oder Waldhufendörfer fehlen völlig; alle Siedelungen sind 

vielmehr typische „Haufensiedelungen“. Wo dieses Schema der Stadt- 

und Dorfsiedelungen seinen Ursprung hat, ist schwer zu entscheiden. Es 

macht auf mich den Eindruck, als ob es die typische arabische Siedelungs- 

weise wäre, denn wir finden sie auch bei allen anderen arabischen Siedelungen 

in Spanien wieder, und ebenso lassen Stadtpläne, z. B. aus Nordafrika, 

wie Tanger u. a., denselben typischen Grundriß erkennen. Nur zwei 

Siedelungen machen hier eine Ausnahme: in Huercal-Overa und in dem 

durch seine Maultierzucht und die dadurch bedingte Wohlhabenheit seiner 

Bewohner noch besonders zu nennenden Cantoria in Almanzoratal finden 

wir einen Stadtgrundriß mit nur rechtwinklig sich schneidenden Straßen 

und viereckigen Häuserblocks. Huercal-Overa mit semen schachbrettartig 

angelegten Häuserblocks und den relativ breiten Straßen macht den Ein- 

druck einer ganz jungen Stadt, gerade als wenn es nach einem verheerenden 

Erdbeben oder Feuer neu aufgebaut wäre. Bei Cantoria möchte ich 

namentlich wegen der Anordnung der Straßen zu dem rechteckigen Markt 

auf eine alte römische Stadt schließen. 
Leider ist es nun hier nieht möglich, eine Siedelungsgeschichte unseres 

Gebietes zu schreiben. Allenthalben fehlt es dazu noch an den notwendigen 

Vorarbeiten. Nur für die prähistorische Zeit ist durch die Gebrüder 

Siret eine fast lückenlose Siedelungsgeschichte geschrieben. Für die 

spätere Zeit wird vielleicht die Namenforschung wichtige Beiträge liefern. 

Eine Tatsache läßt sich schon jetzt mit Sicherheit feststellen: weitaus 

die meisten Siedelungen scheinen Gründungen der Araber zu sein. Das 

geht aus den überaus häufigen Ortsnamen hervor, die mit Al-, Ben- usw. 

beginnen, wie Aleudia, Almanzora, Alecubillas, Benizalon, Benitaelia, 



56 Otto Quelle. 

Benitorafe, ferner Tahal, Cobdar, Bedar u. a. Eigentümlich ist auch eme 

Häufung von Ortsnamen, die auf i endigen, wie Huali, Pulpi, Hueli, Sufli, 

Cagüi, Jali und viele andere; eine Erklärung für diese Erscheinung konnte 

leider nicht gegeben werden. Auch Wüstungen fehlen Ostgranada nicht; 

sie deuten auf Unterbrechungen in der Besiedelung des Landes hin, für 

die wir heute noch keine genaueren Nachweise bringen können. Zu den 

erst in neuerer Zeit gegründeten Siedelungen gehören Pulpi und Garrucha, 

deren Gründung in das Jahr 1862 fällt. 
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Abb. 1. Bucht von Escullos an der Südostseite 

der Sierra del Cabo de Gata. 

In der Mitte des Bildes wird die landeinwärts ansteigende 

Strandterrasse sichtbar 

Abb. 2. Der Gebirgsstock des Fraile Grande 
in der Sierra del Cabo de Gata. 

Im Vordergrunde der Talzug Pozo del Fraile-San Jose 
Darin vertrocknete Feigenbäume 



Abb. 3. 

Abh. 4. 

Mischwald in der Sierra de Baza. 

Noria am Südfuß der Sierra Filabres. 



Abb.5. Olivenhaine, darunter Getreidefelder, Berja. 

Abb. 6. Weingarten zur Erntezeit. 



Abb. 7. Zerfressene Kalkoberfläche, Sierra Filahres. 

Abb. 8. Kalklandschaft in der Sierra Filahres. 



Abb. 9. Bad-land-Landschaft vom Westfuß der Sierra de Baza. 

Abb. 10. Die Ebene von Nijar, dahinter die zerschnittene 
Rumpffläche der Sierra Alhamilla. 



Abb. 12. 

Abb. 11. Trockental in der Sierra Alhamilla. 

Die drei Talterrassen des Rio Aguas bei Sorbas. 

Im Vordergrund die Flußwasservega von Sorbas 

ob. Ter, 

mittl. Ter 

unt. Ter. 



Abb. 13. Die zerschnittene Rumpffläche der Si 

Abb. 14. 

rra Filabres 
oberhalb Seron. 

Die Rumpffläche der Sierra de Bedar. 
Vorn verlassene Gruben bei Bedar 



Abb. 15. Seron und seine Vega. 

Im Hintergrund die schräggestellte Rumpffläche der Sierra Filahres. 

Abb. 16. Höhlenwohnungen bei Cueyas de Vera. 



Abb. 17. Häusergruppe in Uastro Olula 
am Südfuß der Sierra Filabres. 

Abb. 18. Sorbas am Rio Aguas. | 
Im Vordergrund Sandsteinwände mit Opuntien besetzt. | 
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Schematische Darstellung einer Flußwasservege. 
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Experimentelle Untersuchungen 
über die Bewegungsgeschicklichkeit und Zieltreffsicherheit. 

Von Dr. Imre, Budapest, und Dr. Bischoff, Hamburg-Langenhorm. 

Mit 9 Figuren im Text 

Die folgenden Versuche hatten den Zweck, aus dem Gebiete der 

Bewegungsgeschicklichkeit die Zieltreffsicherheit zu prüfen; diese Frage- 

stellung nahm ihren Ausgangs- 

punkt von Untersuchungen über 

die zeichnerische Begabung. Der 

hierfür gebrauchte Apparat ist 

in der vorliegenden Ausführung 

von Dr. Bischoff (Langen- 

horn) angegeben und in der 

zweiten Auflage der Vorlesungen 

zur Einführung in die experi- 

mentelle Pädagogik von Meu- 

mann Band II Seite 363 ge- 

schildert; er war 1912 auch in 

der Ausstellung in Dresden 

in der Abteilung des psycho- 

logischen Laboratoriums der 

Öberschulbehörde Hamburg'). 

Da Arbeiten hiermit bisher 

noch nicht veröffentlicht sind, 

mag zunächst eine ausführliche 

Beschreibung folgen): 

‘Der wesentlichste Teil ist 

eine Messingplatte, Fig. 1, „Test- 

platte“ (T), von ') mm Dicke und 

315:20 cm Größe. In dieser 

Messingplatte finden sich 250 

Bohrungen in zehn Reihen zu 

ie 25 Bohrungen untereinander. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Fie. 1. 

Apparat zur Untersuchung der Zieltreffsicherheit 
mit „Testplatte” (T). Vgl. Meumann, |. c. 

!) Vierter internationaler Kongreß für Kunstunterrieht, Zeichnen und angewandte 

Kunst. Dresden1912. KarlElsner, Dresden-A., Hohestraße 82, II. Teil, S.8. Programm zur 

psychologischen Abteilung des Zeichenkongresses in Dresden. Prof. E.Meumann, Hamburg. 

2, Zu beziehen von Gebr. Außmann, Hamburg, Hamburgerstraße 36/38. 
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Diese Reihen sind 7 mm voneinander entfernt. Die je 25 Boh- 

rungen einer Längsreihe sind gleich weit. Die Bohrungen der ersten 

Reihe haben einen Durchmesser von 5 mm. Die Bohrungen der folgenden 

Reihen nehmen um je 13 mm ab bis auf 0.5 mm der letzten Längsreihe. 

Diese Platte ist elektrisch leitend verbunden (m) mit einem 

Registriermagnet (M), Fig. 2, Gresamtbild der Versuchsanordnung. Unter 

dieser Platte liegt ein Blatt Papier (J), Fig. 3, Teile des Apparates, das 

die Platte isoliert von einer mehrfachen Schicht Stanniolpapiers (S), das 

groß genug ist, um die ganze von den Bohrungen eingenommene Fläche 

Fig. 2. 

Gesamtbild der Versuchsanordnung. 

zuverlässig zu decken. Dieses Stanniolpapier ist seinerseits wieder isoliert 

von der Messingplatte zu einem zweiten Registriermagnet geleitet. Vgl. 

Fig. 2, m, M, Messingplatte, Papierblatt und Stanniol liegen unterein- 

ander in einem flachen Metallkasten (K), auf dessen Boden eine Filz- 

platte (F) eingelassen ist, um als gerade passend weiche Unterlage 

zu dienen. 

Der elektrische Stromkreis wird geschlossen von den Registrier- 

apparaten her durch die Berührung der Messingplatte oder der Stanniol- 

platte mit ein und derselben ungefähr 0.5 mm dicken und 2 cm frei- 

stehenden Nadel, Fig. 4 („Nr.5° der üblichen Fabrikbezeichnungen), 

die in einem passend konstruierten Nadelhalter, einem sogenannten 

Kölbcehen der Mechaniker, festgehalten wird. In die Registrierleitung 



Experimentelle Untersuchungen usw. 3 

zu den elektrischen Registriermagneten wurde, um konstanten Magnetis- 

muß zu verhüten, ein Stromwender (W), Fig. 2, eingeschaltet, 

der, um den Schwierigkeiten der Quecksilberstromwender aus dem 

Wege zu gehen, in der folgenden einfachen Weise konstruiert 

war, Fig. 5. Die Polklemmen a, b, ce, d befinden sich auf einem Rahmen 

(R), in dem eine Gleitvorrichtung für die Scheibe (P) eingelassen ist. 

u 

IN 

Fig. 3. 

Teile (des Apparates zur Untersuchung der Zieltretfsicherheit. 

Fig. 4. 
„Nadel“. 

Auf oder richtiger in der Platte (P) befindet sich eine einfache parallele 

Drahtleitung (p, p, pı, pı), die gerade zu den Klemmschrauben führt; in 

entsprechendem Abstande davon schneiden sich zwei Drähte (i, i, ih, iı) 

isoliert voneinander, indem der eine im Bogen über den anderen hin- 

wegläuft. Die Enden dieser beiden Drähte sind entsprechend den Pol- 

klemmen gelagert, so daß sie bei der Verschiebung der Platte (P) die 

Stromverbindung gekreuzt, also gegenüber der vorigen Verbindung ge- 

wechselt herstellen. 

Als Registrierapparat diente ein gewöhnlicher Registriermagnet. 

Zur Zeitschreibung wurde die bekannte Jaquetsche Fünftelsekundenuhr 
1* 
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gebraucht. Die Schreibung fand auf einer gerußten Kymographion- 

trommel statt bei Einschaltung der automatischen Senkvorrichtung. 

A 

B 

at 

eo. o eo. USER IN 
f n ETERTIEN EN - NIS 

EEE ENEN NN INS 

Fig. 5. 

Stromwender. 

A: Gesamtbild. R: Rahmen. a, b, e, d: Polklemmen. P: Schieberplatte mit der 

Stromwendeleitung. p—pı: direkte, i—iı: gewendete Leitung. — B: Schema, 

Die Aufgabe. 

Die Versuchsperson hatte nun die Aufgabe, in einemihrpassen- 

den Tempo so durch die Bohrungen durch das Papier in das Stanniol 

zu stechen, daß die Bohrungsränder möglichst nicht berührt wurden. Jede 

Berührung des Randes wurde durch den Registriermagnet als Fehler an- 

gezeichnet, Das Einstechen in das Stanniol ließ die Einstiche überhaupt 

registrieren. Danach gestaltete sich das registrierte Resultat auf 

der Kymographiontrommel beispielsweise folgendermaßen: Fig. 6, 

Registrierung. 

ET L 

km a nenn ansberkndinhaskun nn - 
ze 

Fig. 6. 

Registrierung auf der Kymographiontrommel. 

z: Zeitschreibung, '/;s". e: Einstiche in das Stanniol durch die Bohrlöcher. 

f: Berührungsfälle der Bohrlöcherränder (Fehler). 

Die Versuchsperson hatte die 25 Löcher einer Reihe von oben nach 

unten zu durchstechen. Nach einer Reihe wurden 5“ Pause gemacht, 

um in Ruhe den Arm zu der obersten Bohrung der folgenden Reihe bringen 

zu können und auch die Ermüdungswirkung mehr oder weniger ganz aus- 

zuschalten. Die Versuche wurden zunächst mit der rechten Hand, nach 

einer Pause von etwa 10 Minuten mit der linken Hand gemacht. 

Dieallgemeinelnstruktion der Versuchsperson ging dahin, 

daß sie sich Mühe geben sollte, bei einer möglichst gleichmäßigen Auf- 

merksamkeits- und Willensanspannung zu verbleiben; sie sollte so gut 
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undsoschnellihr es eben möglich schien, arbeiten. Die Nadel sollte 

möglichst senkrecht und immer gleichmäßig gehalten werden, Um eine 

exakte Registrierung zu erreichen, sollte der Einstich das Stanniolpapier 

genügend intensiv berühren; aber auch dabei wieder sollten Extreme der 

Bewegung vermieden werden. Da es sich um Vorversuche für die prak- 

tische Verwendung der Methode in Verhältnissen handelte, die nicht 

immer Einrichtungen eines psychologischen Laboratoriums aufweisen 

(etwa Schule und Werkstatt), so wurde da von einer peinlichen Berück- 

sichtigung der Umgebung für diese Versuchsreihen abgesehen. Als Ver- 

suchsraum diente die Werkstatt des psychologischen Laboratoriums der 

Irrenanstalt Langenhorn, als Unterlage für den Apparat ein Tisch, der 

sein Licht von einem Fenster erhielt, das unmittelbar vor ihm so liegt, 

daß von der Umgebung bei Ausblick nur die Himmelsfläche zu sehen ist. 

Die Beleuchtung war eine im allgemeinen gleichmäßige Tagesbeleuchtung. 

Als Versuchsperson arbeitete Dr. Imre, als Versuchsleiter 

Dr. Bischoff. 

Die Versuche wurden an folgenden Tagen gemacht: I. Versuch am 

20. Juli 1913, nachmittags 4 Uhr, II. Versuch am 23. Juli, nachmittags 

4.45 Uhr, III. Versuch am 24. Juli, nachmittags 12.45 Uhr, IV. Versuch 

am 25. Juli, nachmittags 12.25 Uhr, V. Versuch am 26. Juli, vormittags 

11.58 Uhr, VI. Versuch am 27. Juli, nachmittags 3.06 Uhr. 

Die Versuchsperson hat nach Schluß der täglichen Versuche oder 

etwas später die Resultate der Selbstbeobachtung im folgenden 

niedergelegt: 

Selbstbeobachtungen der Versuchsperson. 

I. Versuch: Die unerwartete Aufgabe wirkt aufregend. Die rechte Hand 

zittert. Verantwortlichkeitsgefühl für das gute Resultat (wenig 

Fehler) beweist Geschicklichkeit, das schlechte das Gegenteil. — 

Die linke Hand ist ruhiger, der ganze Gemütszustand ist ganz 

der gewöhnliche: es stören jetzt solche Betrachtungen nicht mehr. 

Die Arbeit fällt doch schwer, da ich mit der linken Hand nie arbeite. 

II. Versuch: Jede Unruhe fehlt; das Bestreben, pünktlich zu arbeiten, 

bleibt, steigert sich sogar. Ich halte die Nadel zum Loche sehr 

nahe, damit verursache ich Fehler; dem Wort ,ietzt“ folgt plötz- 

liches Beginnen der Arbeit, so wird der Rand beim ersten Loche 

verhältnismäßig olt berührt. Als ich die Registrierung der Fehler 

höre. steigt ein Unlustgefühl in mir auf, das sich immer mehrt. 

Die nächste Bewegung wird dadurch unsicher. Beim II. Versuch 

ist das sachliche Interesse stärker, da ich beim II. Versuch schon 

an den Vergleich zwischen dem I. und II. Versuch denke. 

III. Versuch: Ich habe die Kurve vom II. Versuch ausgerechnet, daher 
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(obwohl bei völliger Ruhe) ich immer daran denke, möglichst 

besser zu arbeiten. Die völlige Konzentration der Aufmerksam- 

keit gelingt doch nicht, denn es kommen während der Arbeit ver- 

schiedene Gedanken über experimentelle Psychologie überhaupt 

— iiber die verschiedenen möglichen Anwendungen dieses Appa- 

rates, über die große Geduld, die zur Leitung und Ausführung 

der Versuche gehört usw. —. 

IV. Versuch: Die Konzentration der Aufmerksamkeit ist sehr schwer, 

doch das Bestreben zum Konzentrieren desto größer. Die Er- 

müdung während des Stechens in einer Längsreihe ist sehr rasch. 

Am Vorabend führte ich ein langes und von meiner Seite sehr 

lebhaftes Gespräch mit einem Bekannten. Der Gegenstand des 

Gespräches beschäftigt mich seit mehreren Monaten auf das 

intensivste, und er ließ sich selbst während der Arbeit beim IV. Ver- 

such nicht ganz vertreiben (Asservation als Hemmungsursache?). 

V. Versuch: Die Nadel steht in meiner rechten Hand nicht immer senk- 

recht (Schwankung der Aufmerksamkeit). In der linken beinahe 

immer, Ich brauche für die Arbeit der linken mehr Aufmerksam- 

keit. Bei der Reihe 0,5 mm fällt mir ein, daß es sowieso unmöglich 

ist, die Nadel ins Loch hineinzustechen. Daher fahre ich viel 

schneller weiter bei dieser Reihe, als an den vorigen Tagen. Es 

beschäftigt mich während der ganzen Arbeit die Frage, wie das 

Hin- und Hertasten mit der Nadel beim Loche 1,0 und bei dem 

0,5 mm zu vermeiden sei. Ich bemühte mich bisher immer, ins 

Loch hineinzustechen, das verlängerte die Zeit, da es zwei- bis 

dreimaligen Versuch verlangte. Doch wäre die Zieltreffsicherheit 

ganz zu ermitteln auch im Falle, wenn die Versuchsperson die An- 

weisung erhält, das Einstechen bei jedem Loche nur einmal zu 

versuchen und, ob es gelingt oder nicht, sofort zum nächsten weiter- 

zuschreiten. Das mehrmalige Hinstechen macht ungeduldig, und 

die Fortsetzung wird schlimmer, 

VI. Versuch: Am Vorabend getrunkener Wein läßt zwar keine Folgen 

bemerken; die Hände sind ruhig, doch wirkt dieses Bewußtsein 

ungünstig, ich denke immer daran, ob der Alkohol jetzt die Resul- 

tate ändern wird. Da ich während der Arbeit mit der rechten 

Hand mehrere Fehler benterke, selbst bei Reihen, die nicht schwer 

sind, habe ich mir die möglichst größte Mühe gegeben, mit der 

linken Hand besser zu arbeiten. Vor dem Beginn der Arbeit 

machte ich einen längeren Spaziergang in ziemlicher Hitze und 

hielt den Regenschirm fortwährend in der rechten Hand. Diese 

Tatsache und ihre vermutlichen Folgen sind mir während der 

Arbeit fast fortwährend gegenwärtig. 
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Die Resultate der Versuche bezüglich der Zeit und Fehlerverhält- 

nisse sind in der folgenden Tabelle I wiedergegeben: 

Tabelle 1. 

SFT Versuch | Il. Versuch | IH. Versuch | IV. Versuch | V. Versuch | VI. Versuch 

ml |r | L. R L | Ray m: Bl 
2 | | | 2 
- | | | | | 
Aa Zt. \F.| Zt. F.| Zt. |E.| Zt. | E | Zt. E.| Zt. |B.|| Zt. |F.| Zt. |F.|| Zt. |E.| Zt. F.| Zt. |I 

| Ä | | | 

5.0 [13,6 116,4 0|15,2) 018,4 115,4 015,6 0| 17,6) 118,0) 1] 16,4 0| 18,2 0116,8| 0 117,6) 0 
| 

4,5 14,6, 117,6 215,2) 017,6 1|14,8 015,5 0|172| 018,0 0| 16,0) 0|17,6 116,8) 019,0) 0 

4,0 14,4 3|119,6| 4] 14,2 0) 17,5 2]14.0 015,6 015,8 017,0 1115,8 0117,81 0[17,2| 0|118,6 1 

3,5 [14,01 218,0) 3| 14,2) 317,8 4114,8 319,0 4| 16,6 01130 2[ı62 0194 ılıs.4 0202 0 

30 116.4 622,0 5| 16,6 519,2 3|15,6 118,6 2] 16,6 0)20,0| 3|16,8 119,2) 2[ı7,0, 220,6 0 
| | | 

25 115,7 821,5) | 15,8 317.0 716,0) 121,2 5] 17,0) 3|\21,0) 4] 17,6 218,4) 4117,83) 2120,5| 1 

2,0 116,0| 11 120,812 | 16,010 | 21,0) 9] 17,811 | 23,615 alas 15,4 420,411 21,4 8||22,6| 4 

1,5 117,0) 19 || 23,220 | 15,6 14) 21,0 16 | 20,4 16 |23,8118 20,611 25,818 22,012, 23,014 22,8 11 26,6 10 

1,0 120,0 25 | 26,025 | 22,0 23 |24.41 24 | 20.6 24 28,825 21,425 126,4 25 | 24.0 23 132.03 24,625 | 25,0) 24 

0,5 [29.6 23 29,0.25 | 23,8 25 | 25.0 25 | 23,0 25 | 29,8 25 | 20,8 25 | 25.0 25 22.0 25 || 25,625 | 25,025 | 27.0 25 

!) Rechte Hand. °) Linke Hand. °) Zeit in Sekunden. *) Fehler. 

a) Die Zeit. 

Tabelle II. 

Zeittabelle. 

Rechte Hand Linke Hand 

Boch | 1. |. a mm. |ıv. | v. | v2. [Loch IM. | I, an, Ne an 
weite | Vers. | Vers. | Vers. Vers. | Vers. N weite (BE Vers. | Vers. | Vers. | Vers. | Vers 

5.0 13,6 | 15,2 | 13,4 | 17,6 | 16,4 | 16,8 5,0 16,4 | 18,4 | 15,6 | 18.0 | 18,2| 17,6 

45 | 14,4| 152 14,8 17,2 | 16,0 | 16,8 459 1 176 17561 15,81 18,0 17:6.) 19:0 

40 || 14,4| 14,2| 14,0) 15,8) 15,8. 17,2 | 40 | 13,6| 17,8| 15,6 17,0] 17,8 18,6 

3,5 | 14,0] 14,6| 14,8 | 16,6 162 184 | 35 | 180| 17,8| 13,0) 13,0 19,4, 202 
| 

3,0 || 16,£| 16,6 | 15,6) 16,6 16,8 17,0 | 3,0 | 22,0 218,6. 20,0 192 20,6 

15,4 

16,0 

17,0 17,8 

s.4 18,4 

17.0 20,6 22,0122,8 

20.0 21,4 24,6 

129,6. 238 23,0 208 22,0 .250 | 05 | 
| | 

17,0 

21.0 

17,5 

21.4 

21.0 
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Um einige allgemeine Gesichtspunkte für den Verlauf der Arbeit 

zu gewinnen, wurden die sämtlichen Zahlen der einzelnen Tage zusammen- 

gezählt. In erster Linie kamen in diesen Resultaten die Wirkung der 

Übung in Betracht. Die betreffenden Zahlen stellen sich bezüglich der 

Zeit folgendermaßen dar in Zahlen (Tabelle III) und in Kurven (Fig. 7). 

Tabelle II. 

R. [7 170552) 172,27 9770,42 72183102 21852 197,8 

1212213/05 1.202,22 1220685 2212205 BAG 

220 echte Hand 22O Linke Hand 

Gesamtzeit an den einzelnen Versuchstagen in Sekunden. 

In beiden Fällen, bei der Arbeit der rechten und der linken Hand, 

ist eine deutliche Steigerung der Arbeitszeiten nachzurechnen. Die 

Gleichmäßigkeit dieser Erscheinung wird bei der rechten Hand nur ein- 

mal am dritten Tage, bei der linken Hand einmal am fünften Tage durch- 

brochen bei dieser zusammenfassenden Darstellung der Resultate. Die 

auffallend lange Zeit der linken Hand am ersten Tage dürfte auf eine 

eigenartige Einstellung der Versuchsperson bei der noch mangelnden 

Gewöhnung zurückzuführen sein und für die Beurteilung nach all- 

gemeineren Gesichtspunkten nicht weiter in Frage kommen!). 

!) Vgl. Selbstbeobachtung. 
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Um nun festzustellen, inwieweit diese allgemeine Erscheinung auch 

im einzelnen zutage getreten ist, seien diejenigen Fälle, in denen von 

einem zum anderen Tage eine Verlängerung der Zeit in der einzelnen 

Reihe eintrat. mit —+ bezeichnet, die Fälle, in denen eine Verkürzung der 

Zeit beobachtet wurde, mit — und die Gleichheit mit gl. 

Es ergaben sich die folgenden Zahlen: 

Draipreililles Ve 

Rechte Hand Linke Hand 
Lochweite 

ie — el. + — gl. 

2,0 Bi) 2 0 B) 2 0 

4,5 3 2: 0 2 % 1 

4,0 2 2 1 3 2 0 

a) 4 1 0) 4 0 | 

3.0 4 1 0 2 3 0 

29, 5 0 0 B) 2 0 

2,0 B) 1 1 4 1 (0 

1,5 5 0 (0) ” 2 1 

1,0 4 I 0) 2 3 0 

0,5 2 3 0) 2 3 0 

Zu- und Abnahme der Zeiten. 

Das Resultat scheint zunächst wenig eindeutig zu sein. Ganz im 

Sinne der Gesamtzahlen stellt es sich zweimal bei der rechten Hand dar, 

2,5 und 1,5, bei der linken Hand keinmal. Deutlich spricht es sich aber 

in diesen Zahlen aus, daß die Neigung zur Einstellung auf Verlängerung 

der Zeiten um so mehr vorhanden ist, je mehr sich die Arbeit den 

geringeren Bohrungsweiten nähert. Das kommt zum Ausdruck sowohl 

bei der rechten als auch bei der linken Hand. Rechts allerdings deut- 

licher als links. 

Die Zahlen bei der Bohrung 0,5 sind deshalb hierfür nicht zu 

verwerten, weil die Nadel so dick war, daß sie unbedingt die Ränder 

berühren mußte. An diesen Stellen sollte prinzipiell die Fehlerzahl 

100% sein, bei der 5,0-Bohrung sollte diese Fehlerzahl im allgemeinen 

0% sein, um bei der sukzessiven Verengerung der Löcher bis auf 0,5 mm 

eine Art Gesamtfeld der Fehler von 0% bis 100% zu erhalten. 

In der steigenden Regelmäßigkeit (Rhythmus!) der Zunahme der 

Zeiten von den größeren zu den kleineren Bohrungen dürfte zum Aus- 

druck kommen, daß das Einstechen in die 5,0 mm-Bohrungen so leicht war, 

daß eine konzentrierte Aufmerksamkeitsanspannung, die eine Gleich- 
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mäßigkeit bedingt hätte, von der Versuchsperson mehr oder weniger 

instinktiv als überflüssig erachtet wurde, Je schwieriger sich die Auf- 

gabe gestaltete, mit desto gleichmäßigerer Aufmerksamkeitsanspannung 

arbeitete die Versuchsperson, und so wurden auch die Resultate ein- 

deutiger und dürften für eine allgemeine Beurteilung wesentlicher in 

Frage kommen als die übrigen Resultate, die sich zudem niemals so 

gestalten, daß sie einseitig im entgegengesetzten Sinne sich deuten ließen. 

Die Andeutung eines entgegengesetzten Resultats findet sich bei der 

rechten Hand einmal, bei 0,5, bei der linken. Hand dreimal, bei 3,0, 1,0 

und 0,5. Die Werte bei 0.5 sind überhaupt nicht verwertbar, da bei der 

notwendigen Enge der Löcher das Einstechen und Ausziehen der Nadel 

in regelloser Weise Schwierigkeiten machte, so daß die Versuchsperson, 

da für die Fehlerschätzung die 100% Fehler für diese Bohrung doch 

eine gegebene Größe waren, sehr bald auf eine irgendwie exakte gleich- 

mäßige Arbeit verzichtete und den Versuch gleichsam nur pro forma zu 

Ende führte!). Die ungleichmäßigen Resultate der linken Hand gegen- 

über der rechten Hand dürften aber wohl in dem Sinne zu erklären sein, 

daß die rechte Hand von vornherein mit einer größeren Übung an die 

Aufgabe heranging, daß sie sich sehr viel schneller auf die Gleichmäßig- 

keit bei der Erfüllung der Aufgabe einzustellen vermochte und daß so in 

ihren Resultaten die Gesetzmäßigkeit eher und besser zum Ausdruck 

kam als bei der Arbeit mit der linken Hand. 

Um weitere Anhaltspunkte für die Differenzen der beiden Hände zu 

gewinnen, diene ein Vergleich der absoluten Zeitzahlen der rechten Hand 

und der linken Hand. Hier zeigt sich in völlig eindeutiger Weise, daß die 

linke Hand durchweg ganz erheblich höhere Zeiten zur Erfüllung der 

Aufgabe braucht als die rechte. Insgesamt brauchte die rechte Hand 

1079,4”, die linke Hand 1261,9”. 
Mit der zweifellosen Ungleichmäßigkeit der Arbeitder linken Hand geht 

also einher eine ganz zweifellos allgemeine mindere absolute Leistung. Diese 

allgemeine mindere absolute Leistung der linken Hand paart sich also 

mit einer minderen Anpassung an die Arbeitsleistung in jener Form, die 

wir als grundlegende, fördernde Erscheinung bei der Arbeitsleistung zu 

sehen gewohnt sind, mit der verminderten Fähigkeit zur Einstellung auf 

den Rhythmus, auf die Gleichmäßigkeit. 

Es bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung, daß diese Ergebnisse 

sich nur auf diese Versuchsperson beziehen, einen offenbar sehr aus- 

gesprochenen Rechtshänder. Es versteht sich wohl ebenso von selber, 

daß wir bei anders veranlagten Versuchspersonen zu entsprechend anders 

gearteten Resultaten zu gelangen erwarten müssen. 

', Vel. Selbstbeobaehtung (V, Versuch). 
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Eine andere Eigentümlichkeit dieser Versuchsanordnung bedarf 

noch weiter der Berücksichtigung: es hat sich mit überzeugender Kin- 

deutigkeit ergeben, daß bei der hier vorliegenden sechsmaligen Wieder- 

holung der Arbeit die Arbeitszeiten zugenommen haben. Das würde 

sanz der allgemeinen Erfahrung widersprechen, daß eine Arbeit, je ölter 

man sie leistet, desto schneller von der Hand geht, also desto geringere 

Zeiten braucht. Aus dieser unzweilelhalt richtigen allgemeinen Beob- 

achtung ist zu entnehmen, daß die Versuchsperson sich noch nicht in 

jenem Zustande der Übung befand, der ihr die Arbeit der Qualität 

nach so vertraut und gewohnt gemacht hätte, daß sie lediglich gleichsam 

mechanisch die Arbeit leisten könnte und daß deshalb die gewöhnlichen 

Übungsmechanismen in den Vordergrund der lirscheinungen ge- 

treten wären. 

Für diese größere oder geringere Schwierigkeit der Arbeitsqualität 

dient die Untersuchung der Fehler. 

b) Die Fehler. 

Die an den einzelnen Tagen gemachten Fehler ergaben in der © 

Gesamtdarstellung folgende Zahlen in zahlenmäßiger Darstellung 

(Tabelle V) und in Kurvendarstellung (Fig. 8). 

Tabelle V. 

I I I IV \ VI 

hr 101 3 s1 75 67 75 

L. 100 92 92 90 taf3} 65 

u Rechte Hand 110 Linke Hand 

100 

2 2 ga EEE ER a SE ne 
Fig. 8. 

Gesamtzahl der Fehler der einzelnen Versuchstage. 
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Diese Zahlen weisen eindeutig darauf hin, daß die Wiederholung 

der Versuche und die damit verbundene Übung zu einer Herabsetzung 

der Fehler führt. Die Ergebnisse des 6. Tages mit der rechten Hand 

scheinen dagegen zu sprechen. Indes ist dieses einzige Resultat deshalb 

nicht geeignet zu weitgehenden Schlüssen, da die Versuchsperson am 

Tage vorher!) bis sehr spät in die Nacht wach geblieben war, eine zwar 

nicht große, aber ungewohnte Menge Weines getrunken hatte und durch 

Unregelmäßigkeit in der Fahrgelegenheit gezwungen war, nach dem Labo- 

ratorium einen Spaziergang von ungelähr einer Stunde Dauer zu machen. 

Die Resultate mit der linken Hand am gleichen Tage sind wesentlich 

andere als die mit der rechten Hand und fügen sich der allgemeinen 

Regelmäßigkeit. Hiernach und übrigens auch nach der Selbstbeobachtung 

der Versuchsperson darf angenommen werden, daß die erwähnten 

Störungen wesentlich unvorteilhaft auf die Fixierung der Aufmerksamkeit 

gewirkt haben, Wirkungen, die sich in der Zeit des Versuches mit der 

rechten Hand bis zum Versuche mit der linken Hand mehr und mehr 

verloren. 

Die einzelnen Zahlen ergeben in ähnlicher Darstellung wie bei der 

Untersuchung der Zeit (Tabelle IV), jedoch mit der entsprechenden Be- 

rücksichtigung, daß hier für den vorliegenden Fall die Abnahme der 

Fehler (—) das wesentlich gleichsinnige ist wie dort die Zunahme der 

Zeit, die folgenden Resultate (Tabelle VT). 

Tabelle VI. 

Rechte Hand Linke Hand 
Lochweite 

ar — el 0 + = gl 0 

5,0 1 2 z 2 2 Y = I 

4.5 = 1 =: 4 2 B) =- — 

4,0 1 E 4 2 > — 

3:5 1 1 1 2 1 5 1 

3.0 2 5) = 1 4 — 

2,5 1 > 1 1 5) | 

2,0 2 3 1 > 1 - 

1.0 3) 2 = 1 2 2 

0,5 _ Ö) — — » 

10 16 Ü 12 11 28 10 I 

Ab- und Zunahme der Fehler. 

H: Zunahme. -: Abnahme. @l.: Gleichheit. 0: Fehlerlose Arbeit. 

') Vgl. Selbstbeobachtung. 
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Diejenigen Fälle, in denen zweimal hintereinander keine Fehler 

gemacht wurden — 0 — Fälle —, ebenso wie die Fälle bei den 0,5 mm- 

Bohrungen, bei denen prinzipiell gleichmäßig 100% gemacht werden 

mußten nach der technischen Anordnung des Versuchs, fallen fort; eben- 

so können außer Betracht bleiben die übrigen Gleichheitsfälle — 

gl. — Fälle —. 

Das ergibt für die Resultate mit der rechten Hand 12 0 = Fälle, 

7 Gleichheitsfälle; für die Resultate mit der linken Hand 2 0 — Fälle 

und 11 Gleichheitsfälle Für die rechte Hand bleiben dann übrig 31, für 

die linke Hand 37 Fälle. Von den 31 Fällen der rechten Hand sind 

12 + Fälle, 19 — Fälle; bei den Resultaten der linken Hand sind 

von den 37 Fällen 11 + Fälle, 26 — Fälle. Die Regelmäßigkeit 

der Abnahme der Fehler kommt also bei beiden Händen gleichsinnig, 

bei der linken Hand erheblich deutlicher zum Ausdruck als bei der 

rechten. Auch dieses Resultat dürfte so zu deuten sein, daß die rechte 

Hand in erheblich höherem Maße geübt an die Aufgabe herangeht als 

die linke. Die Übung schreitet nun bei der weniger geübten linken Hand 

schneller fort, sie weist größere Zahlen auf und kann sich so 

charakteristischer darstellen. 

Die absoluten Zahlen ergeben an Fehlern für die rechte Hand 480, 

für die linke Hand 522. 

Der Versuch am ersten Tage scheint bezüglich des Ergebnisses in 

der Fehlerzahl sich so zu gestalten, als sei die linke und rechte Hand 

nahezu gleichmäßig geübt: die rechte Hand macht sogar 101 Fehler, die 

linke Hand nur 100. Für die Erklärung dieses Resultates kommt ganz 

ausschlaggebend die allgemeine Stimmungslage der Versuchsperson bei 

diesem ersten Versuche in Betracht!). Es war vorher überhaupt nicht 

in Aussicht genommen, eine später verwertbare Versuchsreihe zu ge- 

winnen. Die Versuchsperson hatte niemals vorher experimentell psycho- 

logisch gearbeitet, sie befand sich also in einem Zustande von Un- 

gewohntheit in einer so neuen Umgebung und bei einer so wenig ver- 

trauten Beschäftigung, daß alle diese Mängel auf das Resultat so unvor- 

teilhaft wirken mußten, wie das in diesen Zahlen — 101 Fehler rechts 
und nur 100 Fehler links — zum Ausdruck kommt. Auch der Abfall 

der Fehler mit der rechten Hand vom ersten zum zweiten Tage um 18 

ist ein ganz erheblicher und läßt sich durch die erwähnte ganz abnorme 

allgemeine Stimmungslage deuten. 

Nach den Ergebnissen der Untersuchung der Zeitverhältnisse wie 

nach den absoluten Fehlerzahlen ist die Versuchsperson linksseitig 

') Vgl. Selbstbeobachtung. 
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erheblich weniger geschickt als rechtsseitig. Machte sie beim ersten Ver- 

such rechtsseitig 101 Fehler, so wäre bei einer linksseitigen Anordnung 

dieses Versuchs gewiß) eine erheblich höhere Fehlerzahl anzunehmen. Die 

Zahl von 100 Fehlern der linken Hand am ersten Tage erreicht aber nicht 

einmal die Fehlerzahl der rechten Hand, hiernach muß angenommen 

werden, daß bei der Arbeit der rechten Hand eine nennenswerte Ein- 

wirkung auf die Arbeitsfähigkeit der linken Hand, trotz deren Ruhe 

während des ersten Versuchs, eingetreten ist. Diese Wirkung wird hier 

in überwiegendem Maße auf die Gewöhnung an die Aufgabe zurückzu- 

führen sein. Ob und wieweit auch reine Übungsfaktoren in Betracht 

kommen, läßt sich nach der Anordnung der Versuche, die nach mancher 

Richtung hin äußerlicher Verhältnisse wegen Beschränkungen unterworfen 

waren, nicht zuverlässig näher bestimmen, 

c) Zeit und Fehler in ihren gegenseitigen Verhältnissen. 

Aus den vorigen Betrachtungen geht hervor, daß von dem ersten 

bis zu dem sechsten Versuch die Arbeitszeiten länger werden, die Fehler 

dagegen abnehmen, wie das in den folgenden Kurvenfiguren (Fig. 9) 

deutlich zum Ausdruck kommt. 

hechte Hand Linke Hand 

Fig. 9. 
Fehler und Zeiten (vel. Fig. 7 und 8). 

Allerdings läßt sich nicht durchgehends feststellen, daß die Zeiten 

in mehr oder weniger gleichmäßigen Proportionen um so länger werden, 

ie weniger Fehler gemacht werden; so werden beispielsweise mit der 
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linken Hand am 2. und 3. Tage 92 Fehler gemacht, das eine Mal bei 

202, das andere Mal bei 206 Sekunden. Zum 4. Tage hin hat eine Ver- 

mehrung der Zeit von 6 Sekunden nur einen Abfall um 2 Fehler auf 90 

zur Folge, zum 5. Tage hin tritt ohne eine Verlängerung der Zeit eine 

Abnahme der Fehler um 7 auf 83 ein. 

Für eingehendere Untersuchungen über die feineren Zusammen- 

hänge dürfte wohl die Anzahl der Versuche zu gering sein. 

Fragen nach dem Arbeitsrhythmus konnten nur gestreift werden, 

wie auch Fragen nach Itechts- und Linkshändigkeit. Fragen nach der 

Bewegungsform sind gar nicht berücksichtigt worden. Auch zur Beant- 

wortung von Fragen nach dem Übungsverlaul und dem Ermüdungs- 

verlauf usw. können die anliegenden Versuche natürlich in keiner Weise 

genügen. Sie waren aber auch von vornherein nur zu allgemeiner 

Orientierung in Aussicht genommen, um für weitere Arbeiten mit der 

gleichen Versuchstechnik die ersten Anhaltspunkte zu bieten. 

Eingegangen am 1. Juni 1914. 





Experimentelle Untersuchungen 
über die Bewegungsgeschicklichkeit und Zieltreffsicherheit 

mit Berücksichtigung des Arbeitsproblems. 

Von Dr. Ernst Bischoff, Hamburg-Langenhom. 

Mit 15 Figuren im Text. 

Die ersten Versuche nach der hier angewandten Versuchstechnik') 

verfolgten das Ziel einer allgemeinen Orientierung. 

Die folgenden Untersuchungen hatten den Zweck einer genaueren 

Analyse der mittels dieser Technik erhaltenen Resultate. Sie mußten daher 

mehr die Forderungen eines psychologischen Versuchs berücksichtigen. 

A. Versuchstechnik. 

Zunächst wurde die räumliche Trennung der Versuchsperson und des 

Registrierinstrumentariums durchgeführt. Die Versuchspersonen arbeiteten 

in einem Raume, aus dem die elektrischen Registrierleitungen nach einem 

zweiten Zimmer geführt waren, das von dem ersten durch einen Flur und 

zwei dicke Türen getrennt war. Die übrigen Räume des ganzen Stock- 

werkes des Hauses waren zur Versuchszeit unbenutzt. 

Der Tisch, auf dem der Apparat zur Untersuchung der Zieltreff- 

sicherheit lag, stand vor emem Fenster, dessen Scheiben bis zur halben 

Höhe mit Mattlack belegt waren, so daß auch eine weitgehende optische 

Isolierung erzielt wurde. In dem Zimmer der Versuchsperson befanden 

sieh nur dieser Tisch mit dem Apparat und den Drahtzuleitungen, zwei 

Stühle für die Versuchsperson und den Versuchsleiter und in eimer Ecke 

hinter dem Rücken der Versuchsperson ein kleinerer Tisch mit den Papier- 

und Stanniolblättern zum Auswechsem im Verlaufe der Versuchsreihen. 

Der Halter der Nadel, mit der eingestochen wurde, war mit Heft- 

pflaster umklebt, um den Fingern einen festeren Halt zu geben. 

Um störende Induktionsfunken zu vermeiden, war ein Kondensator 

nebengeschaltet. 

Die Zeitschreibung erfolgte mit einem Sekundenpendel. Die 

!) Aus dem psychologischen Laboratorium der hamburgischen Staatsirrenanstalt 

Langenhormn. Experimentelle Untersuchungen üher Zieltreffsicherheit von Professor Imre, 

Budapest, und Dr. Bischoff, Langenhorm. 
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Kymographionsgeschwindigkeit 

war so gewählt, dab 1 cm 

Drehung einer Sekunde ent- 

sprach, 1 mm demnach einer 

Zehntelsekunde, so dab die 

Ansmessung auf "/ıo Sekunde 

eine bequemere war. 

Das Schema der Technik der 

Versuchsanordnung war also 

das nebenstehende (Fig. 1). 

Auf dem Kymographion 

schrieb ein Reeistriermagnet in 

drei Reihen; unten die Zeit 

in Sekunden (z der Figur 2), 

in der mittleren Reihe die 

Einstiche im das Stanniol ent- 

sprechend der Anzahl der 

Bohrungslöcher (e der Figur), 

in der oberen Reihe die Be- 

A: Registrierraum; B: Flur; €: Versuchsraum. rührungen der Testbohrplatte, 

a: Galv. Elemente; b: Kymographion; c: Strom- die Fehler (/ der Figur). Ein 

wender; d: Markiermagnete; e: Sekundenpendel; solches Registrierbild stellte 
f: Testplatte; g: Plattenrahmen; A: Nadel; sich.’ auf dem berußten Wache- 

i: Kondensator; k: Sitz der Versuchsperson; : 

1: Sitz des Versuchleiters; m: Tisch. papier also folgendermaßen dar: 

re 

ae e 2 
Fi. 2. 

f: Fehler; e: Einstiche in das Stanniol; z: Zeitschreibung in Sekunden. 

B. Aufgabestellung. 

Die Aufgabestellung an die Versuchsperson war im wesentlichen 

die gleiche wie die in der Arbeit von Imre und Bischoff: Einstechen 

der Nadel in die Bohrlöcher, ohne den Rand zu berühren; und das so 

schnell und so gut als irgend möglich. Das Zusammenbringen von 

Schnelligkeit und Güte der Arbeit wurde besonders betont. Die Versuchs- 

person wurde darauf aufmerksam gemacht, daß sie wohl sehr bald eine 

Art Konkurrenzgefühl zwischen der Erreichung dieser beiden Ziele wahr- 

nehmen werde; wie sie sich nun dazu stelle, sei eben als eine Eigentümlich- 
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keit ihrer Persönlichkeit aufzufassen; sie sollte aber immer versuchen, in 

möglichst gleicher Weise die Schnelligkeit und die Güte der Leistung zu 

berücksichtigen; sie sollte ganz in der Arbeit aufgehen, sieh dureh nichts 

ablenken lassen und an nichts anderes denken. 

C. Die Versuchspersonen. 

Die beiden Versuchspersonen. waren zwei ausgewählte Pfleger der 

Anstalt Langenhorn. Bei dieser Auswahl mußte natürlich auch auf die 

Diensteinteilung und auf die Bereitwilligkeit zu solchen Versuchen Rücksicht 

genommen werden. Bezüglich der körperlichen Geschicklichkeit wurde 

nur darauf geachtet, daß Extreme vermieden wurden. Zur ergänzenden 

Schilderung mögen die folgenden Angaben dienen: 

Versuehsperson I: 28.Jahre alt. In der Schule allgemeine Leistung meist 

gut, Aufmerksamkeit sehr gut; im Zeichnen und im nur kurzen Modellier- 

unterrieht gut. — Nach der Schulzeit drei ‚Jahre Tischler ausgelernt, 

dann als Geselle gearbeitet, dabei aus eigenem Antrieb sich in der Bild- 

hauerei etwas versucht, aber ohne Erfolg. Beim Militär Schießen ziemlich 

gut. Nach der Militärzeit hier Krankenpfleger. Zog sich als solcher 

durch einen Unfall eine recht schwere Allgemeinerkrankung zu, von der 

er langsam genas. Jetzt sehr gut erholt. Zeichnet sieh durch Eifer und 

Dienstfreudigkeit, aber auch durch Anstelligkeit und Verständnis aus. 

Versuchsperson II: 25 Jahre alt. In der Schule Allgemeinleistungen 

mittelgut, Zeichnen genügend, Aufmerksamkeit immer sehr gut. Nach der 

Schule kein Handwerk gelernt. Zwei Jahre in Maschinenfabrik an Bohr- und 

Fräsmaschinen, nicht an Drehbank, gearbeitet, dann als Lagerarbeiter 

beschäftigt; die Fabrikarbeit hat ihm besser gefallen. Danach ein Jahr 

hier in der Anstalt als Wärter; dann zwei Jahre beim Militär gedient, 

im zweiten Jahr als Spielmann, Hornist, Pfeifer. Schießen ziemlich gut. 

Nach der Militärzeit wieder hier als Krankenpfleger; gewissenhaft und 

zuverlässig, auch bei schriftlichen Arbeiten anstellig und interessiert. 

Selbstbeobachtung. 

Bis zur Beendigung des Versuchs wurden die Versuchspersonen auf 

die Selbstbeobachtung nicht hingewiesen. Am Schlusse dagegen zunächst 

über einige Punkte gefragt, um sie danach ihre Beobachtungen möglichst 

selber schildern zu lassen. Sie gaben so an: 

Versuchsperson I: Arbeite vor allem mit den Fingern, hier verspüre sie 

auch die größte Müdigkeit; gemeint sind damit aber wohl mehr die proximalen 

Teile der Ballen der Endphalangen und die distalen Teile der Ballen der 

DE 
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Mittelphalangen, die, wie man sich auch durch Beobachtung leicht über- 

zeugen kann, sehr fest die Nadel halten. Die dazwischen liegenden 
Gelenkteile werden entsprechend beteiligt. In diesen Gegenden besonders 

zeigt sich auch eine im übrigen recht diffus empfundene Müdigkeit. In 

den Armmuskeln wurde ähnliches nicht beobachtet. Bei späteren Arbeiten 

stellt es sich dann noch heraus, daß auch in den Augen sehr deutlich 

Müdigkeit auftritt; und diese Beteiligung der Augen an der Arbeit tritt 

mit zunehmender Genauigkeit der Selbstbeobachtung mehr in den 

Vordergrund. 

Im allgemeinen hat Versuchsperson ihrer eigenen Erfahrung nach 

eine recht schwere Hand mit recht geringer Geschicklichkeit; auch hier 

konnte sie ihre deutliche Rechtshändigkeit beobachten. 

Ein Unlustgefühl hatte sie während der ganzen Arbeit nicht. Sie 

war immer mit Interesse bei der Sache und bemühte sich von selber gern, 

alles so gut wie möglich zu machen. 

Eine besondere Bevorzugung der Schnelligkeit der Arbeit gegenüber 

der Genauigkeit hat sie nicht wahrgenommen. Sie hat, ohne das Einzelne 

abzuwägen, gleichsam ganz instinktiv so gleichmäßig wie möglich gearbeitet. 

Neigung zur Rhythmisierung wurde nicht beobachtet. 

Am Ende des Versuchs keine Ermüdung; recht frisch und angeregt. 

VersuchspersonlI: Auch diese Versuchsperson gibt an, hauptsächlich mit 

den Fingern, und zwar mit den Fingerspitzen zu arbeiten. Besonders in den 

Daumenmuskeln und in den Daumengelenken, hier besonders im Daumen- 

erundgelenk, empfinde sie lebhafte Ermüdung in Form leichter Schmerzen. 

Die Augen halten gleichsam nur die Löcher fest, scheinen aber beim 

Einstich selber keine besonders auffallende Rolle zu spielen. Müdigkeit 

wird hier nicht beobachtet. 

Die linke Hand scheint der Versuchsperson „sehr ungeschickt“. 

Irgendein Unlustgefühl während der Arbeit wurde nicht wahrgenommen. 

Eine besondere Absicht zu einseitiger Bevorzugung schneller oder 

guter Arbeit bestand nieht; doch zeigte sich bald nach den ersten Reihen 

die sehr deutliche Neigung, „so sicher wie möglich“ zu arbeiten. 

Am Anfang der Arbeit wurde der deutliche Drang zur Rhythmisierung 

beobachtet; der verlor sich aber von selber, und an seine Stelle trat ein 

sefühlsmäßiges Streben „gleichmäßig“ zu arbeiten. 

Am Ende des Versuchs keine Ermüdung; die gewöhnliche gleich- 

mäßige Stimmungslage. 

D. Versuchsanordnung. 

In der übrigen Versuchsanordnung wurden die auf sechs Tage ver- 

eilten Versuche Imres auf einen Tag zusammengezogen. Zwischen den 
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einzelnen Reihen der Platte wurde auch hier 5 Sekunden Pause ein- 

geschaltet, zwischen dem Versuch der rechten und linken Hand 1 Minute, 

zwischen je emem rechts- und linkshändigen Turnus je 3 Minuten Pause 

gemacht, so daß sich die Arbeit an den einzelnen Platten also folgender- 

maßen darstellt: 

Rt — ip — Lt137B 

Rt2 — 1’P E27 3 

ana = IR — 8 — 8 19 

Rt4 — 1’P EA — 37B 

Rt5 IR Lt5 3 

Rt6 — 17 PR 16 

R = rechte Hand; L = linke Hand; t = Testplatte; P= Pause; Zahlen nach Rt und 

Lt = 1. Versuch, 2. Versuch usw., Rt 1 heißt also :1. Testplattenversuch mit der rechten 

Hand; Lt 3 heißt also: 3. Testplattenversuch mit der linken Hand. 

Die Pausenzeiten wurden vom Versuchsleiter mittels der Stoppuhr be- 

stimmt. Anderthalb Sekunden vor Ablauf der Zeit erfolgte das Vorsignal 

„Achtung“, dann die Aufforderung „jetzt“. 

Nach jeder Platte wurde die Papierunterlage und nach Bedarf das 

Stanniol gewechselt. 
Da für die Versorgung der Registrierapparate eine dritte Person 

verfügbar war, kamen nennenswerte Störungen nicht vor. 

E. Die Verwertung der Resultate. 

Es ist eine alte Erfahrung, daß — je länger man sich mit einer 

Sache beschäftigt — man um so mehr „Gesichtspunkte“ für ihre Betrachtung 

gewinnt; und je öfter man recht verschiedene Gebiete bearbeitet hat, 

desto mehr kommt man zu einer Art resignierenden Resultats: es scheint 

uns, als gäbe es bei keiner Sache eine erschöpfende Betrachtung oder 

eime erschöpfende Darstellung. 

Deshalb sollen auch die folgenden Gesichtspunkte nicht Anspruch 

machen, alles zu sehen; sie gelten ja auch für eine so neue Versuchs- 

anordnung, daß sie eher einen Beginn darstellen als einen Abschluß, und 

sie würden gewiß auch noch nicht einmal so viel bringen können, 

wenn nieht viele andere Arbeiten sich mit den gleichen oder ähnlichen 

Problemen beschäftigt hätten, Arbeiten, auf denen naturgemäß auch 

diese Betrachtungen sich aufbauen müssen; ihre Erwähnung und Be- 

sprechung: wird aber wohl besser erfolgen, wenn mehr Resultate von 
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vor allem mehr Versuchspersonen vorliegen, die mit dieser Versuchstechnik 

gewonnen sind. 

Die folgenden Gesichtspunkte haben sich mir bisher für die Ver- 

wertung der Resultate ergeben: 

a) Die Zeit. 

b) Die Fehler. 

c) Die Bewegungsform. 

a) Die Zeit. 

Die Technik der Zeitbestimmunge bei diesen Versuchen ist überall 

eine sehr weitgehende. Allein die hier in Anwendung gebrachte Methode 

der Berechnung auf Yıo Sekunden gibt schon recht kleine Zeiträume. Wäre 

es notwendig, so ließe sie sich durch Verwendung eines Episkops noch so 

vielfach verfeinern, daß die Grenze hierfür fast im Endlosen liegt. 

Diese feine Zeitbestimmung kann man nun verwenden entweder für 

den einzelnen Einstich oder für ganze Reihen von Einstichen. Die Form 

der Registrierung eines Einstichs 

I Fan 5 
A B 

läßt ohne weiteres bei A den Beginn der Berührung des Stanniolstreitens 

festhalten, bei 3 die Entfernung der Nadel aus demselben. Zwischen 

je zwei Einstichregistrierungen 

A B C D 

bestimmen die Punkte 5 und C den Beginn und das Ende der Zeit 

zwischen der Entfernung der Nadel aus der Stanniolunterlage des einen 

Bohrloches und dem Einstich in die des folgenden; die Linie BC stellt 

also die „Pause“ zwischen zwei Einstichen dar. Es ist wert, hervor- 

gehoben zu werden, daß diese Pausen keine Ruhepausen darstellen, da 

in ihnen ja die Nadel von der einen Öffnung zur anderen geführt und so 

„Arbeit“ geleistet wird. Man wird sie also besser wohl als „Zwischen- 

zeiten“ bezeichnen. 

Man kann nun aber auch eine größere Anzahl von Einstichen zu- 

sammenfassen und für sie die Zeiten bestimmen. Das Registrierbild von 

beispielsweise fünf Einstichen würde sich folgendermaßen darstellen: 

Hier würde die Zeit von A bis X für die Berechnung in Betracht kommen. 
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Es muß nun allerdings hervorgehoben werden, daß auch diese Zeit- 

bestimmung bezüglich ihrer Ausfüllung mit „Arbeit“ ihre Be- 

sonderheiten hat. Sie berücksichtigt nämlich nicht diejenige 

Leistung, die dazu gehört, die Nadel bis zu dem Stannioleinstich 

des ersten Loches zu bringen; in ihr ist also nieht die Zeit 

enthalten, die beispielsweise gehört zur „Einstellung“ und zur 

„Ausführung“ des „Entschlusses“ für den Beginn des Versuches. 

Weniger wichtig scheint dagegen die Vernachlässigung am Ende 

der Zeitregistrierung, wo die Entfernung der Nadel aus der 

letzten Bohröffnung bestimmt wird; denn hier hört im gewissen 

Sinne die Arbeit wirklich auf, und die Erscheinungen, die in 

diesem Zeitabschnitt zur Beobachtung gelangen, etwa Gefühls- 

vorgänge, würden sich mehr den Betrachtungen der richtigen 

Arbeitspausen einfügen. 

Diese Arbeitspausen werden von der vorliegenden Versuchs- 

technik nur in ihrem Beginn und in ihrem Ende registriert; im 

Registrierbild (Fig. 3) stellen sie eine in dieser Zeit ununter- 

brochen fortlaufende Linie (Z—Aı) dar, außer daß eine zufällige 

Störung, wie etwa die zufällige Berührung der in Ruhe be- 

findlichen Nadel mit dem Plattenrahmen — meist wohl aus „Ver- 

sehen“ — einen entsprechenden Ausschlag der Registriernadel 

veranlaßt. 

Für die Anzahl der zusammenfassenden Einstiche wird hier 

zunächst natürlich die Anordnung der Testplattenbohrungen in 

Betracht kommen, von denen in jeder Reihe 25 vorhanden sind. 

Für ihre Zeitmessung diene als Beispiel das nebenstehende 

Registrierbild. 

Es wurde gemessen von den Punkten A—Z. An der Zeit- 

schreibung unten wurden zunächst die ganzen Sekunden ab- 

gezählt, dann von dem ersten und nach dem letzten Einstich die 

überragenden Millimeter bestimmt und der erhaltenen Sekunden- 

zahl als '/ıo Sekunden zugezählt. 

Die Arbeitspausen bedurften keiner objektiven Zeit- 

bestimmung, da sie unabhängig von der Versuchsperson vom 

Versuchsleiter nach der Stoppuhr angegeben wurden. 

Die Werte für die Zwischenzeiten konnten in diesem 

Kapitel unberücksichtigt bleiben, da sie, wie erwähnt, einen Teil 

der „Bewegung“ darstellen und so unter den Betrachtungen 

über die Bewegungsiorm behandelt werden. 

Die folgende Tabelle enthält die Zahlen für die Zeiten und 

Fehler zusammengefaßt für die einzelnen Reihen je einer Bohrweite: 

Fig. 3. 

Aı 

7 
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1l "abelle 1. 

Vp.1. 

L. 

Zt. 

R. 

|F.| Zt. | F. F. 

l. Versuch | II. Versuch | III. Versuch | IV. Versuch | V. Versuch | VI. Versuch 

| 

L. L . 

Zt. \F.| Zt. |F. 
| | 

18,1) 

20,5 
21,6 
26,8 
30,8 

Ki) 
013,6 0 

'alıas' 
, 7113,6 

8114,5| 1 

11[15,5 
18[15,6 : 

Ei 19,018 
35 |23,02: 

14,6 
15,0 
142) 
15,7] 
16,0 
15,9 
18,2 
18,3 
24,5 
33,5) 

0|11,4 

0|12,0 

1|12,0 

3| 12,0) 

4112,5 

s[ 14,0 

13 114,0, 
| 

14] 14,81: 

23 |17,9: 
25 | 21,5 

12,6 
14,0 
14,0 
14,8 
17 
17,6 
17,7 
18,4 
21,7 
31,3 

110,0 
1|11,0 
011,7 
3[13,3| 
s| 13,0 
9] 13,0 

14|12,4 
19 114,0 
25|17,1 
25 | 21,7 

SEDEDERZSESzzsee 

[25 

14 

1| 9,6 
ı|11,2 

14,0 2[10,7 
‚' 3|122 

| 5] 11,5 
| 5[124 
15| 13,3 
14115,0 

24,6. 21 [16,0 
29,525 | 20,6 

vv rmh NND oO Ho 

jet 

13,6| oO 

a Pe ww 

m ® » 

DD ww 

5.0 182 
4,5 [15,0 
4,0 [15,1 
35 [17,8 
30 [183 

14,4 
13,9 
12,7 
13,0 
14,7 
16,2 
17,6 
19,0 
21,6 
27,6 

olı1,a 
'o|102 
ol12,3 
[13,3 
4[12,0 

‚s|13,1 
ı11115,7 

118] 16,311 

24 [17,823 
25|21,43 

SD Hr © 

12,6) 
13,1 
132 
12,9 
153 
16,1 
17,1 
18,1 
19,7 
245 

11110 
1]11,5 
011,7 
2[12,3) 
4[12,8 
5| 13,1 
913,2 

16 [13,4 
23 [17,3 
25 [21,9 

11,7] 
11,5 
11,4 
12,3 
12,5| 
13,7] 

14,2) 
21|15,8 
20 | 17,7 

25,535 | 23,0 

142) 

115,210 

11,9 

12,5 

12,4 

12,9 

13,3 

15,2 

15,0 

16,5 

20,1 

24,6 

1|10,6 

1] 16,0) 

o|11,4) 

012,8 

2|13,3 

11]13,1 

613.2) 

10] 14,5 

24 | 16,42 

25 | 21,312 

12,6 0[11,9 

14,1/ 1[12,1 

14,3 1|12,0 

14,5) 1|11,4 

14,3] 2|11,3 

14,11 6|12,4 

17,511|14,1 

18,814 | 13,8 

92,421 |15,5 

25,925 | 20,6 

Saas Sn 

„m gie} 

Um einen Ausgangspunkt für die Betrachtung der Zeitverhältnisse 

hier zu gewinnen, seien zunächst die Summen der Zeiten nach der 

Tabelle I zusammengestellt: 

Die Versuchsperson I brauchte insgesamt 

für die rechte Hand: 862,9 Sekunden, 

für die linke Hand: 1081,0 Sekunden. 

Die Versuchsperson II brauchte insgesamt 

für die rechte Hand: 894,4 Sekunden, 

für die linke Hand: 979,7 Sekunden. 
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Für die rechte und linke Hand zusammen brauchte 

die Versuchsperson I: 1943,9 Sekunden, 

die Versuchsperson Il: 1874,1 Sekunden. 

Das ergibt für die beiden Versuchspersonen einen Unterschied von 
69,8 Sekunden. 

Dieser Unterschied von 69,8 Sekunden gewinnt an Bedeutung, wenn man 

ihn vergleicht mit den Unterschieden in den Zeiten derselben Person für 

die rechte und linke Hand. Die Versuchsperson I weist einen Unterschied 

von 218,1 Sekunden, die Versuchsperson II einen solchen von 85,3 Sekunden auf. 

Hieraus ergibt sich, daß die Unterschiede in den Zeiten für die 

rechte und die linke Hand einer und derselben Person größer sind als 

die Gesamtunterschiede zwischen zwei verschiedenen Personen. 

Aber auch die Differenz in den Unterschieden der beiden Personen 

für ihre rechte und linke Hand ist eine überraschend große. Für die 

Versuchsperson I beträgt sie 218,1 Sekunden, für die Versuchsperson II 

35,3 Sekunden, das ist nur etwa *5. 

Vielleicht ergibt diese Methode der Untersuchung für die Behandlung 

des Problems der Rechts- und Linkshändigkeit eine exakte Darstellungs- 

möglichkeit, die die bisher angewandten übertrifft. Sollten sieh aber bei 

einer größeren Anzahl von Versuchspersonen, ja vielleicht bei „allen 

Menschen“, so große Differenzen ergeben bezüglich ihrer unterschiedlichen 

Leistungen der rechten und der linken Hand, so dürften die bisher mehr nur 

. beobachtungsweise angewandten Methoden für die Gewinnung von brauch- 

baren Resultaten kaum verwendbar sein. 

Für die einzelnen Versuchstage weist der Unterschied in den Zeiten 

die folgenden Schwankungen auf: 

Tabelle 1. 

Versuchstag | it | II III | IV | V VI 
| | | 

vp.1 |R.| 161,9 | 1500, 14217 13822! 1302 | 1325 

IL. | 196,4 | 185,9 | 177,3 | 178,9 | 173,8 | 169,7 

R.| 191,5 | 1425 | 138,9 | 1438 | 1426 | 1351 
Vp.D. ® | _ a 

5.170,27. 1.162,62 1,1572 | 154,4 | 168,5 | 166,3 

In kurvenmäßiger Darstellung ergibt sich die umstehende Figur 4. 

Es ist nicht zu verkennen, daß eine allgemeine Neigung zur Ver- 

kürzung der Zeiten besteht, das Bemühen, schneller zu arbeiten. Diesem 
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Drang leistet am vollkommensten 

Genüge die rechte Hand der 

Versuchsperson I. Doch schon 

bei der linken Hand derselben 

Versuchsperson sehen wir beim 

IV. Versuch eine Zunahme der 

Zeit, allerdings in nur ganz ge- 

ringem Maße; doch zeigt die 

Versuchsperson II, daß solch 

eine Erscheinung auch in sehr 

ausgeprägter Weise auftreten 

kann; bei der linken Hand dieser 

Versuchsperson sind die Werte 

dafür sogar ganz bedeutende: 

Vom IV. zum V. Versuch steigern 

sich die Sekunden um 13,9, das 

ist fast 10%o der Gesamtzeit; 

und ein ähnlich hoher Wert 

bleibt auch für den folgenden, 

den VI. Versuch, bestehen und 

zeigt, dab auch diese starke 

Ausprägung der Zeitzunahme 

etwas nicht Vorübergehendes zu 

sein braucht. 

Dazu muß bemerkt werden, 

daß Versuchsperson I im allge- 

meinen gleichmäßigerangestrengt 

arbeitete als die Versuchsperson 

Il; und eine weitere Erklärung 

mag auch in der Angabe der 

Versuchsperson II liegen, dab sie 

zuletzt sich unwillkürlich mehr 

auf die „Sicherheit“ eingestellt 

hatte. Von einiger praktischer 

Bedeutung für die Anordnung 

weiterer Versuchsreihen mag es 

immerhin noch sein, daß die 

Zeitwerte in ihren Schwankungen 

erheblich nachlassen vom III. Ver- 

such an. Hierfür stellen die 

Zahlen für den V. Versuch der 

Versuchsperson llallerdings einen 
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Ausnahmefall dar, da ja in dem Werte für den VI. Versuch auch die Ein- 

stellung auf gleichmäßige Zeiten nicht zu verkennen ist. 

daraus entnehmen können, daß schon nach dem II. Versuch eine gleich- 

mäßige Einstellung zu erwarten ist, was bei Vorversuchen für andere 

Versuchsreihen von Wichtigkeit ist. 

In den folgenden Tabellen sind aus der Tabelle I gesondert die 

Zeitwerte für die einzelnen Reihen angegeben. 

5,0 

4,5 

4,0 

3,D 

3,0 

2D 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 

18.2 
15,0 
15,1 
17,8 
18,3 
19,3 
21,5 
20,2 
20,8 
25,5 

| 11,8 

12,6 | 12,0 

| 13,6 | 123,0 
11238 | 13,0 
13,6 | 13,5 

14,5 | 14,0 

15,5 | 14,0 | 
15,6 | 14,8 
190 17,9 
23,0 | 21,5 

| 10,4 | 11,7 

10,2 | 11, 
123 | 11,7 
129 119,8 
12,0 12,8 
13,1 | 131 
15,7 | 132 

16,3 | 13,4 
lea || dlede: 

21,4 | 21,9 

3 | 114 | 

Zeit. Rechte Hand 

Vp. 1. 

Tu nen v 
Vers. | Vers. | 

11,5 

11,6 | 

| 11,3 | 

11,0 
122 
Z,ä 

13,3 | 

13,0 

19,8 

19,5 

19,5 | 

ar! 
5 | 115 

11,4 
12,3 
12,5 
13,7 
14,2 
15,8 
179 
23,0 

vI 
Vers 

10,0 | 9,6 
11,0 | 112 
11,7 | 10,7 
13,3 | 122 
130 | 115 
13,0 | 12,4 
19,4 | 13,3 
14.0 ! 15,0 

17,1 | 16,0 
21T E20!6 

Vp. I 

10,6 | 119 
11,0 | 1211 
11,4 | 13,0 
12,8 | 114 
13,3 | 11,3 
13,1 | 124 
132 | 14,1 
14,5 | 13,8 
16,4 | 15,5 
21,3 | 20,6 

Tabelle III. 

12 
Vers. 

16,3 

15,3 

14.4 

15,7 | 

16,9 

18,1 | 

20,5 

21,6 | 
| 

236,8 | 

30,8 | 

14,4 | 
13,9) 
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17,6 | 

19,0 

21,6 
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Zeit. Linke Hand 

II. 
Vers. 
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245 
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13,1 
132 
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18,1 | 
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III. 
Vers. 
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14,4 
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1722| 
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12,6 

12,7 | 
13,9 
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14,2 

15.2 
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20,8 | 
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Vers. | Vers. 

14,0 

17,1 

| 17,7 
18.4 
21,7 

| 31,3 

12,6 | 

14,0 | 

14,8 | 

V. 
\ Vers. 

123,8 | 

14,4 
14,0 
14,7 | 

\ 15,7 

ll 17,6 | 

16,1 | 

13,9 

24,6 

| 29,5 29,5 

12,6 | 
14.1 
14,3 
14,5 
14,3 
14,1 
17,5 
18,8 
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VI. 

11,8 
13,6 

14.4 
14,3 
15,9 
14,6 
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13,8 
14,0 

15.2 
13,9 

14,3 

17,7 
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Wir werden 

Zu diesem Zweck seien diejenigen Fälle, in denen eine Abnahme auftritt 

Zunächst mag an der Hand dieser einzelnen Werte festgestellt werden, 

wie häufig im einzelnen die Erscheinung der Zeitverkürzung auftritt. 
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mit —, die, im denen eine Zunahme auftritt, mit + bezeichnet; gl. be- 

zeichnet die gleichen Werte. Da auch die Lage dieser Zu- oder Abnahme 

sowohl in den Versuchsreihen wie auch in den Bohrungsreihen nicht ohne 

Interesse ist, mögen die genaueren Tabellen zur Wiedergabe gelangen: 

Tabelle IV. 

Vp. 1. 

Rechte Hand Linke Hand 
>; | = 

I/IT | I/II | Im/IV | Iv/v | v/vo| ıyo | my | mv | ıv/v | vwı 

| 

+++ 
| 

0je}] 

++ 14 

= (Di 
| 

”, a, 

| Se Ger | 

H++ 
IR) 

| 

+++4 ee 
| te 
= 

Vom I. zum II. Versuch findet man bei allen Reihen eine Abnahme 

der Zeit nur bei der rechten Hand der Versuchsperson II. Die Neigung 

ist noch deutlich bei der rechten der Versuchsperson I. Aber bei der 

linken Hand der Versuchsperson I und II wird diese Regelmäßigkeit 

drei- und zweimal durchbrochen. Am deutlichsten zeigt die Verkürzung 
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der Zeit die rechte Hand von Versuchsperson I. Bei der linken Hand 

dieser Versuchsperson zeigen vom IV. zum V. Versuch 6 von den 10 Reihen 

sogar eine Verlängerung. Noch ausgeprägter ist das der Fall bei der 

linken Hand der Versuchsperson Il: 8 von den Reihen vom VI. zum 

V, Versuch zeigen hier ein entgegengesetztes Verhalten als die allgemeinen 

Durchschnittswerte. 

Es ist bemerkenswert, daß mit der Abnahme der Bohrlochweite diese 

Unregelmäßigkeiten zunehmen; das hängt offenbar mit der damit ein- 

tretenden Erschwerung der Aufgabe zusammen. 

Eine etwas eingehendere Betrachtung dieser Verhältnisse war deshalb 

- notwendig, weil bei den Versuchen von Imre, die mit einer allerdings 

wesentlich einfacheren Versuchstechnik und mit anderen Zeitdispositionen 

gemacht, die ganz entgegengesetzte Allgemeinerscheinung beobachtet 

wurde. Da nahmen die Zeiten von dem einen Versuchstage zu dem 

folgenden recht eindeutig ab. Eine Deutung dieser scheinbaren Wider- 

sprüche wird deshalb notwendig. Da hierzu aber eine wesentliche Ab- 

änderung der Versuchsanordnung eintreten müßte, so geschieht die 

Behandlung dieser Fragen besser in eigener Bearbeitung. 

Ein oberflächlicher Blick auf diese Tabelle über die Ab- und Zunahme 

der Einstichzeiten läßt besonders bei den geringeren Bohrungsweiten kaum 

noch die Regelmäßigkeit der Durchschnittswerte verstehen, ja man möchte 

beinahe ein entgegengesetztes Verhalten vermuten, wie das bei den er- 

wähnten Rubriken 4/5 der linken Hand der Versuchsperson I und 3/4 der 

rechten und 4/5 der linken Hand der Versuchsperson II sich besonders 

deutlich ausdrückt; aber dabei muß man natürlich beachten, daß auch 

die quantitativen Abnahmen bei der Darstellung der Übersichtstabellen 

und Kurven (Tab. III. und Fig. 4) mitsprechen, und diese quantitativen 

Verhältnisse sind es, die in ihren erheblich größeren Werten der Abnahme 

den im ganzen einheitlicheren Verlauf der Durchschnittsdarstellungen 

bedingen. 

Diese Darstellung der zusammengefaßten Zeitverhältnisse — im 

Gegensatz zu den Einzelheiten bei der späteren Betrachtung der Bewegungs- 

form — wird ergänzt durch eine Untersuchung über den durehschnittlichen 

Zeitaufwand für die einzelne Bohrungsweite. Die Tabelle III war so 

gewonnen, daß die Zeiten für die Arbeit auf der ganzen Platte für die 

einzelnen Tage zusammengefaßt waren. In der folgenden Tabelle sollen 

nun die Werte angegeben werden, die den Zeitaufwand für die einzelne 

Bohrungsweite als Durchschnitt aller Versuchstage ergeben. 

Während die Zahlen für die Tabelle I durch Addition der ent- 

sprechenden Werte der Tabelle III in senkrechter Richtung gewonnen 

sind, gewinnt man die geschilderten Werte dureh Addition der Zahlen in 

wagerechter Richtung. 
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Um die Darstellung in Kurvenform zu erleichtern (Fig. 5) sind weiter 

die Durchschnittswerte für den einzelnen Tag durch Teilung der Gesamt- 

werte durch sechs unter den Gesamtwerten angegeben. 

Es ergibt sich so: 

Tabelle V. 

| | | | | | | 

50/415 /40|35 | s0o|25 20 | ı5 10 | 05 
I | | 

| | 
|  Gesamtwerte| 68,4 | 72,9 | 72,0 75 | 77,7, 81,7 83,9 | 92,8 1109,4 1128,3 
| | I | | 

a R. | Durchschnitt a 12.2 12,0) 12,6 129 13,8) 14,0 15,5 18,2| 21,4 
P- | —— — = | or _ | e | | 

| - | Gesamtwerte 80,9 | 86,7 85,9 | 89,9 | 97,7 101,5 105,2 117,8 1138,5 1183,2 

| “| Durehsehnitt| 13,5 | 14,5 | 14,3 15,0] 16,3 16,9 17,5 18,0 23,1| 30,5 

u: | Te | | sr | 
| = | Gesamtwerte| 74,5 | 71,3 | 73,9 | 78,9 | 80,2| 84,7) 91,9 | 94,0 1105,5 1133,7 

* | Durehschnitt| 12,4| 11,9| 12,3| 13,1| 13,4| 14,1 15,3 15,7 17,6 29,3 
Vp.I 1 —-  — - - 

L Gesamtwerte 77,3| 80,0 | 79,1 | 81,2| 86,1 | 89,7 | 96,7 1108,0 |126,1 156,5 

“  Durehschnitt| 12,9| 13,3) 13,2) 13,5 | 14,3| 14,9| 16,1| 18,0| 21,0| 26,1 

Gegenüber den Resultaten bei den Zeitwerten von einem Versuch 

zum andern (Tab. II, Fig. 4) zeigen die Werte der für die einzelnen 

Bohrweiten gebrauchten Zeiten eine weit größere Einheitlichkeit und 

Regelmäßigkeit. 

Die Zeiten, die im Durchschnitt für den Einstich m ein Bohrloch 

gebraucht werden, sind um so größer, als der Durchmesser des Bohr- 

loches kleiner ist, d. h. die aufgewandte Zeit ist um so länger, je 

schwieriger die Erfüllung der Aufgabe, Einstich der Nadel ohne Berührung 

der Ränder. 

Bei allen vier Kurven finden sich im Beginn Unregelmäßiskeiten, 

und zwar in dem Siune, daß für die größere Bohrweite längere Zeiten 

gebraucht werden. In zwei Fällen, Versuchsperson I, R. und L., wird die 

längere Zeit bei 4,5 gegenüber der bei 4,0 gebraucht. Das findet seine 

Erklärung wohl darin, daß bei der Erfüllung der Aufgabe bei 4,5 die 

Gewöhnung an die Arbeit noch nicht so vorgeschritten ist als bei der 

folgenden Reihe, daß bei 4,5 noch allerlei Störungen, wie Mangel an 

allgemeiner Einstellung usw. vorhanden sind, die erst von der dritten 

Reihe an nicht mehr in Wirksamkeit treten. Daß nicht schon in den 

erwähnten Fällen diese Differenz bei 5,0 und 4,5 eintritt, findet seine 

Erklärung vielleicht darin, daß bei dem Wiederbeginn des Versuchs nach 

der Pause die Anregungswirkung eine größere ist als der Mangel an die 

allgemeine Anpassung, an die Gewöhnung. Bei der rechten Hand der 

Versuchsperson II finden wir Werte, die die erwähnte Unregelmäßigkeit 
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schon bei der 4,5 mm- 

Reihe gegenüber der 

5,0 mm-Reihe erkennen 

lassen. 

Um eine Darstellung 

von der Konstanz der 

Erseheinung der Zu- 

nahme der Zeit bei Ab- 

nahme der Bohrungs- 

weite, außer dem all- 

gemeinen regelmäßigen 

Kurvenverlauf, zu ge- 

ben, seiin einer Tabelle 

VI sowie in der Ta- 

belle III angegeben, 

wie oft hier eine Zu- 

nahme + und eine Ab- 

nahme — stattfand. 

Das Überwiegen der 
Zunahmewerte (+) ist 

hier ganz deutlich. Für 

eine allgemein methodi- ; 

sche Betrachtung-dürfte 

es nicht uninteressant 

sein, daß aber auch für 

eine so unzweifelhafte 

Tatsache, wie es die 

zu sein scheint, daß 

mit Erschwerung der 

Arbeit der Zeitaufwand 

für die Arbeitseinheit 

zunimmt, keineswegs 

eine absolute Über- 

einstimmung der Unter- 

suchungsresultate zu 

beobachten ist, viel- 

mehr sind auch in dieser 

Tabelle eine sehr erheb- 

liche Anzahl —-Zei- 

chen, die „Ausnahmen“ 

der Regel darstellen, 

und auch hier lehren, 
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"Tabelle VI. 

Vp.1. 

Rechte Hand Linke Hand 

I | II | 1BDE || ID | V VI 1l | 1u2 [SIDE | IV | V vi 

| | | 

A ee an nr | 2 a le ee 

45 — 40, Welse bo el ee 
,.0=35|I + +2. - + -| +1 +) |) + +) 
3,5 — 30.1 4 | SE) 200 Ant | =i. 

=-35|- + -| + a21+|+4+1-| + 4) +1 
= 20|+ +). -—|-|+| + +) -| +) << 

=, + + 4/4) ++] + +) HI 2 
504 + ++ ++ lH + + +4 Het 
w=-%]| ++ + 2.1 +\+1+ ++ + + # 

Vp. I 

sh re BER 
450 ee li + |: — sr slgol 
410=35| + LI + ++ | ++ 
3:5 — 301,0. 0 El IE 

30 = 25 || = ee ee A |. „12 |. ai 

=201+ +++ +1 +[+/ +, + <|+4 4 
20, — 3 an lee. H| I+/ + +1 +14 

15 = 1.0 ae +1 +1+ = | | ++ 

LO = 05 | Ser |ise ll an +|+)+|J ++ 

daß erst in der Abstraktion der Betrachtung „ausnahmslose Gesetz- 

mäßigkeiten“ festgestellt werden können. Es gibt hier nieht eine einzige 

Reihe, in der nur +-Zeichen vorkommen. Wenn die Gleichheitsfälle 

hinzugerechnet werden den + -Fällen, was man im Interesse einer klareren 

Darstellung allerdings mehr als im Interesse einer eingehenden Exaktheit 

wohl tun darf, so stellt sich heraus, daß von 24 Reihen nur zwei gleich- 

mäßig eindeutige Resultate im Sinne der allgemeinen Beobachtung ergeben 

(Versuchsperson I, RII und LIV). 

Es mag dem nun entgegengestellt werden, daß allerdings hier keine 

einzige Reihe vorkommt, in dernur —-Zeichen der Regel ganz widersprächen; 

ihre Zahl übersteigt von zehn Werten nie die Anzahl von vier, d. h. 40 %Yo 

(Reihe Versuchsperson II, R VD, eine Zahl, die nicht überschritten wird, 

auch wenn man die Gleichheitsfälle hier den — - Werten zuzählt. 
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Eine andere Regelmäßigkeit läßt sich aber weiter nieht verkennen, 

daß nämlich das gleichmäßige Auftreten der —-Zeichen zunimmt, je mehr 

sich die Versuchsperson den Löchern mit geringerer Weite nähert. Das 

kommt zahlenmäßig in der Tatsache zum Ausdruck, daß sich in Werten 

für die vier Reihen von 5,0 bis 3,0 29 —-Fälle, für die vier Reihen 

von 2.5 bis 0,5 nur sieben Fälle von —-Zeichen finden, eine Tatsache, 

deren Beweiskraft noch verstärkt wird durch die Feststellung, daß in den 

Reihen 1,0 und 0,5, den letzten und schwersten Reihen des Versuchs, 

überhaupt keine —- Werte beobachtet werden. 

Die Feststellung, daß bei der hier angewandten Versuchstechnik 

die Regelmäßigkeit der Erscheinungen zunimmt, je kleiner die Lochweiten 

sind, wird von Wert sein für die Beantwortung der Frage nach dem 

Auftreten mehr oder weniger kanstanter Werte überhaupt. 

Für solche Betrachtungen bei den beiden hier geprüften Versuchs- 

personen würden sich etwa die Reihen von 3,0 bis 1,5 am besten eienen. 

Auf die Heranziehung der Reihe 0,5 wird man wohl besser verzichten 

wegen der technischen Verhältnisse. weil hier die Nadel ja nicht so glatt 

wie bei den anderen eingestochen werden kann, und das kaum abwägbare 

Störungen ergibt. 

b) Die Fehler. 

Die „Fehler“ werden gemacht durch Berührung des Randes des 

Einstichbohrlochs mit der Nadel, mit ihrer Spitze oder einem anderen 

Teile. Die Registrierung kommt zustande durch den dadurch entstehenden 

Stromschluß. Einen solchen Stromschluß verursacht aber auch das bloße 

Überspringen eines Funkens, oder es kann ihn wenigstens verursachen. 

Um dieses zu verhüten, wurde kurz vor der Testplatte zwischen ihrer 

Leitung und der Nadelleitung ein gewöhnlicher Stanniolparaffin-Konden- 

sator eingeschaltet, der mit großer Vollkommenheit die Bildung von 

Induktionsströmen verhinderte, die ohne eine solche Vorschaltung auch 

als schwache elektrische Schläge störten. Bei der Verwendung eines 

genügend frischen feuchten Kohlezink-Elements ergaben schon die feinsten 

.Berührungen der Platte mit der Nadelspitze einen genügend starken Strom, 

um einen „Fehler“ vom Maeneten registrieren zu lassen. Die Fehler- 

registrierung dauert, anders wie die Einstichregistrierung, vom Beginn 

der Berührung der Nadel und der Platte bis zu deren Trennung; sie gibt 

also ein zeitlich wesentlich vollkommeneres Bild von der Fehlerbewegung 

als die Einstichregistrierung von dem Einstich, um so mehr, als hier ja 

eigentlich von einer „Einstellung“ auf den —-Fehler oder von einem 

„Entschluß“ nieht gesprochen werden kann. 

Die Ausführung der 0,5 mm-Bohrungen ist technisch hier recht schwer 

dauerhaft exakt zu gestalten. Die Bohröffnung ist oft so klein, daß die 

3 
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Nadel überhaupt nieht bis zu der Stanniolschicht durchdringen 

kann. In solchen Fällen zeigt das Registrierbild natürlich nur 

den Fehlerausschlag des Magneten, wie es den Fehlerausschlag 

auch nur da zeigt, wo die Nadel beim Einstechenwollen einen 

Punkt in der Nähe der Öffnung trifft, der die Versuchsperson die 

Nadel noch emmal abheben und nicht, wie unter anderen Umständen, 

über den Rand in die Öffnung gleiten läßt. Solche Registrierbilder 

sehen dann aus, als ob mehr Fehler als Einstiche gemacht sind, wie 

das ja auch der Fall ist (Fig. 6). Dieser Umstand verlangt natürlich 

besondere Berücksichtigung. Die gewöhnliche zahlen- oder kurven- 

mäßige Darstellung würde aber oft viel an Übersicht und Klarheit 

verlieren, wenn man diese Fehler gesondert zählte; bei einer 

solehen Darstellung wird man daher gut tun, auch mehrere so 

zustande gekommene Fehler zu dem zugehörigen Einstich zu 

rechnen und nur als einen Fehler zu zählen. Man könnte dieser 

Ungenauigkeit dadurch entgehen, daß man prinzipiell nicht die 

Fehler zählte, sondern nur die richtigen Einstiche bestimmte. In 

dieser Weise sind die Tabellen und Kurven der Arbeit von Imre 

und vom Verfasser bestimmt; auch in dieser Arbeit soll, wo nichts 

anderes bemerkt ist, bei dieser Methode geblieben werden. Es 

kommt noch eins hinzu: Bei Selbstbeobachtung konnte sich der 

Verfasser davon überzeugen, daß durch solch eine falsche Berührung 

der Testplatte ein Gefühl hervorgerufen wird, das eine außerordentlich 

andere als die vorherige Stimmungslage veranlaßt; man beschleunigt 

unwillkürlich die folgenden Bewegungen ganz auffallend und weist 

auch schon hiermit darauf hin, daß dieser Fehler in ganz besonders 

innigem Zusammenhang zu dem beabsichtigten Einstich steht, so 

daß hierin auch eine gewisse psychologische Stütze der Berechnungs- 

methode als ein Fehler auch bei mehreren mangelhaften Be- 

rührungen der Platte gegeben erscheint. Unbedenklich scheint es 

in dieser Arbeit um so mehr, als mit genügendem Nachdruck darauf 

hingewiesen sei, und als dieser Punkt noch bei anderer Gelegenheit 

(Bewegungsform) behandelt werden soll. 

Auch bei den Fehlern — die Registrierbilder sind wesentlich 

die gleichen wie bei der Einstichregistrierung — kann man zunächst 

den einzelnen Fehler betrachten. Er steht natürlich, wo nicht 

Verhältnisse sind wie bei der 0,5 mm-Bohrung, in innigem Zu- 

sammenhang mit der Aufmerksamkeit und mit ihren „Schwankungen“. 

Damit wird er aber schon in einen anderen Zusammenhang gebracht 

mit dem ihm folsenden oder ihm vorhergehenden Fehlern, aber auch 

mit den Nichtfehlern, den richtigen „Fällen“. So wird man innerhalb 

der Reihe der Einstiche manches aus der Lage des Fehlers darin 
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schließen können. Man wird aber von dem verschiedenen häufigen Auftreten von 

Fehlern bei den verschiedenen Bohrungsweiten zunächst auf eine eigenartige 

Änderung der Gestaltung der Aufgabe — je häufiger die Fehler, um so 

schwieriger die Aufgabe — schließen dürfen. Für solche Untersuchungen 

wird es sich empfehlen, die Anzahl der Fehler einfach in einer ganzen 

solehen Reihe anzugeben, ohne Berücksichtigung ihrer Lage innerhalb 

dieser Reihe. 

Auch bei der Betrachtung der Fehler mag als Ausgangspunkt 

eine summarische Zusammenstellung über die Zahl der Fehler über- 

haupt dienen: 

Die Versuchsperson I machte insgesamt 

mit der rechten Hand: 367 Fehler, 

mit der linken Hand: 563 Fehler. 

Die Versuchsperson II machte insgesamt 

mit der rechten Hand: 396 Fehler, 

mit der linken Hand: 495 Fehler. 

Mit beiden Händen zusammen machte 

die Versuchsperson I: 930 Fehler, 

die Versuchsperson Il: 894 Fehler. 

Für die beiden Versuchspersonen macht das zugunsten der Versuchs- 

person II einen Unterschied von 36 Fehlern. 

Dieser Unterschied ist ein recht kleiner. Er beträgt bei der Annahme 

einer ungefähren Fehlerleistung von 900 für jede Versuchsperson nur 4°o. 

Aber auch hier zeigen, wie bei den Zeiten, die Leistungen der einzelnen 

Hände derselben Versuchsperson wesentlich größere Unterschiede als die 

Gesamtleistungen der beiden verschiedenen Individuen. 

Bei der Versuchsperson I beträgt der Unterschied der Fehler der 

rechten und der linken Hand 194, das sind etwa 42°o bei einer (arith- 

metischen) Durchschnittsleistung von 465 Fehlern. 

Bei der Versuchsperson II beträgt dieser Unterschied der Fehler 

zwischen der rechten und der linken Hand nur 102, das ist nur etwa 

die Hälfte und, prozentualiter berechnet, für eine Durchsehnittszahl von 

447 Fehlern 230. 
Bei dieser willkürlichen Zeitwahl für die geforderte Arbeitsleistung 

mit der Willenseinstellung auf die möglichst maximale Gesamtleistung 

nach Zeitkürze und Güte der Arbeit hat also die Versuchsperson I mit 

der rechten Hand die wenigsten Fehler gemacht, es folet ihr die rechte 

Hand der Versuchsperson II, dann die linke Hand der Versuchsperson II 

und erst dann ihre eigene linke Hand. 

Eine Zusammenstellung mit den Resultaten, die bei der Unter- 

suchung der aufgewandten Zeit sich ergaben, eibt die folgende 

Tabelle VII: 
3+ 
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Tabelle VI. 

Zeit Fehler 

Vp.I | R. | 862,9”) 367 
Vp u “ R 894 a") 396 ; 

Vp.Im | 1. | 979,7"| as 

Vp.I | n. [ios1,o”| 563 

Diese Zahlen stimmen so über- 

raschend überein, daß manausihnen 

wohl unbedenklich den Schluß zie- 

hen darf, daß die Reihenfolge der 

Hände bezüglich ihrer Bewegungs- 

geschicklichkeitundZieltreffsicher- 

heit sich, wie in der Tabelle an- 

gegeben, anordnet. 

Die Schwankungen für die ein- 

zelnen Versuchstage sind in der 

folgenden Tabelle enthalten: 

Tabelle VII. 

I. |) ET Var 

| I | 

s0|6ole2| 7 S vp. ı |R[60/60)162| 71151163 

|L. [96 91 |91 105 9288 

ah al ZEN 59 
Vp. II 

Y1. [89 |86 0182| 75 

In kurvenmäßiger Darstellung 

ergibtsich dafür das nebenstehende 

Bild: 

Hier zeigt sich, daß die Ver- 

suchsperson I wesentlich ungleich- 

mäßigere Leistungen bietet als 

die Versuchsperson Il. Bei Ver- 

suchsperson I kann man kaum noch 

von einer allgemeinen Neigung zur 
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Verminderung der Fehler reden. 

Diese Neigung zeigt sich aber sehr 

deutlich beider Versuchsperson Il. 

Auch mit diesem Resultate stimmt 

die Angabe dieser Versuchsperson 

überein, daß sie sich ganz un- 

willkürlich schließlich auf ein 

„sicheres“ Arbeiten eingestellt 

habe, während die Schnelligkeit 

der Leistung ihr erst in zweiter 

Linie kam. 

Es mag nicht unerwähnt 

bleiben, daß auch wohl im all- 

gemeinen die Versuchsperson I 

mehr zu einer recht eifrigen, viel 

schaffenden Arbeit neigt, während 

Versuchsperson II mehr durch 

Sorgfalt und ruhiges Schaffen 

ihr Ziel zu erreichen sucht. 

Es scheint für die Beurteilung 

dieser Erscheinung als einer allge- 

meinen Grundlage der Persönlich- 

keit doch recht wichtig, daß be- 

sonders in dem Kurvenbilde so 

deutlich zum Ausdruck kommt, 

wie hierin die rechte und die linke 

Hand derselben Versuchsperson, 

so ganz übereinstimmende Bilder 

ergeben, während sie doch in der 

Leistung überhaupt so sehr weit 

voneinander abweichen, daß die 

rechte Hand der Versuchsperson I 

in ihrer Leistungsfähigkeit der 

rechten Hand der Versuchsperson 

II so viel näher steht alsdie linke 

Hand der gleichen Versuchsperson 

gerade bei einer solchen willkür- 

lichen Wahl des Arbeitstempos. 

Da diese Grundeigenschaft der 

Persönlichkeiten in den Fehler- 

und den Zeitkurven sich be- 

sonders klar ausdrückt, mögen 

Vp. II. 

Fig. 8. 

aa, Ik 

Linke Hand 

Rechte Hand 

Linke Hand 

Rechte Hand 

37 

Zeit, --------- Fehler. 
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zur Vervollständigung deshalb in einem weiteren Kurvenbild die Zeit- und 

Fehlerkurven übereinander gezeichnet dargestellt werden (Fig. 3). 

Der gleichmäßige Verlauf der Zeitkurven bei Versuchsperson I sticht 

sehr deutlich ab gegen die vielen und bedeutenden Spitzen der Fehlerkurven, 

während bei Versuchsperson II die Fehlerkurven einen recht glatten Verlauf 

aufweisen, dagegen die Zeitkurven steile Abfälle und Anstiege aufweisen. 

Die Verteilung der Fehler auf die verschiedenen Bohrungsweiten 

ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle IX. 

pn Vp. I 

R L. Bo u 

5,0 1 5 0 5 

4,5 1 3 1 4 

4,0 0 6 0 2 

3,5 2 14 5 6 

3,0 Ü 32 A ES 

2,5 13 43 10 32 

2,0 a) | 30 53 

1,5 51 97 66 103 

1,0 Halal! 137 130 130 

0,5 150 150 150 150 

und entsprechend in kurvenmäßiger Darstellung in der folgenden Figur 9. 

Bei den großen Bohrweiten von 5,0 bis 3,0 finden sich, ebenso wie 

bei den Betrachtungen über die Zeitverhältnisse, Schwankungen, die regellos 

sind, und auf Eigentümlichkeiten der Aufmerksamkeits-, der Willens- 

spannung eindeutig hinweisen, die wegen der übrigens auch absolut kleinen 

Zahlen wohl für die hier in Betracht kommenden Gesichtspunkte Keiner 

weiteren Diskussion bedürfen. Man darf wohl annehmen, daß in der Tat, 

wie es die technische Anordnung des Apparates, der Testplattenbohrungen 

bezweckte, für die erwähnten Bohrweiten zum Teil sich die Fehlerkurve 

auf der O-Linie bewegt, zum Teil sich nur langsam von ihr entfernt. 

Für die folgenden Bohrweiten zeigt sich nun mit äußerster Deutlichkeit 

und Eindeutigkeit, daß mit der Abnahme des Lochdurchmessers auch die 

Fehlerzahl rapide wächst. Wir begegnen hier derselben Eindeutigkeit 

und Klarheit wie bei der Zunahme der Zeitwerte in der Kurve IV. 
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Fig. 9. 
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Es ist natürlich schwerer, in ein kleines Loch mit der Nadel ein- 

zustechen ohne die Ränder zu berühren, als in eine große Bohröffnung, 

wie etwa die von 5 mm, und auf diese schwierigere Arbeit reagiert die 

Versuchsperson damit, daß sie zunächst mehr Zeit für diese schwerere 

Aufgabe verwendet, dann aber doch ihr Ziel nieht völlig erreicht, sondern 

trotz dieses Zeitaufwandes erheblich mehr Fehler macht. 
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Bei dieser Feststellung scheint zunächst mehr die Darstellungsform 

interessant als die Tatsache, die im der Tat wohl nichts Überraschendes 

an sich hat. 

Der eigenartige Wert der experimentellen Untersuchung zeigt sich 

aber erst auch bei der weiteren Untersuchung der Zahlenwerte, bei der 

quantitativen Bestimmung dieser Phänomene; und es sei das Ziel dieser 

Untersuchungen gleich in der folgenden Frage präzisiert: Um wieviel 

schwerer ist es für die Versuchsperson, die Nadel in der geforderten Weise 

einzustechen in eine weite Bohrung als in eine enge. 

Zu diesem Zweck seien die Zeitwerte (Fig. 4) und die Fehler 

tabellarisch nebeneinander gestellt. 

Tabelle X. 

| I I | | | 

50145140135 |30|125 |20|15 | 10| 05 

| 7. | Zeit... | 683] @3,9 72,0| 75,8| 77,7| 81,2| 83,3 | 92,8 |103,4 | 198,3 
| = 1} 

|. Behler..| 1 | 1.) 0.) 2.) 7 | 313212257] 520 SR 
Vp.I — | =— E ne 7 == 

| 7, | Zeit... | 80,9 86,7| 85,9) 89,9 97.7 [101,5 105,2 117,8 138,5 |183,2 
| © | Rebler.. [5 | 8 | 6 ı 34 | 32 | 43. | 72 | 97 Hemalase 

pn, | Zeit... | 795) 713) 73,9) 78,9, 80,2| 84,7| 91,9 | 94,0 1105,5 | 133,7 
| | Fehler... | 0 | |)°0 | 5) 4 | 10 | 30] 66 | 1801 E50 

Ysalk |) —_——-- 
„, | Zeit... | 723| 80,0) 79,1) 81,2 86,1| 89,7 | 96,7 |108,0 120,1 | 156,5 
| Akehleree en, Ar | | 6 | ı8 | 32 | 53 | 103 | 130 | 150 

Sowohl bei der Zeit, als auch bei den Fehlern sehen wir, daß eine 

Stetigkeit der Kurve erst bei den geringeren Bohrungsweiten eintritt, bis 

zu 4,0, ja bei der rechten Hand der Versuchsperson II bis zu 3,0 geben 

die eigentümlichen Gipfelungen an, daß hier abnorme Aufmerksamkeits- 

verhältnisse die Regelmäßigkeit überdeckten. Es liegt natürlich kein 

Grund vor für die Annahme, daß bei den geringeren Bohrungsweiten 

solehe Schwankungen nicht vorkamen; hier aber sind die absoluten Werte 

so groß, daß im Verhältnis zu ihnen die Resultate der Aufmerksamkeits- 

schwankungen zum Teil ganz in den Hintergrund treten. 

Um Vergleichswerte zu erhalten, werden wir also bei einer Bohrungs- 

weite unsere Untersuchungen anstellen, an denen solche Störungen nicht 

vorhanden sind oder überdeckt werden. Das beginnt nach dem Verlauf 

der Kurve etwa bei einer Bohrweite von 2,5 mm. Die Bohrweite 0,5 mm 

ist für solche Vergleiche natürlich auch nieht verwendbar, da ihre Fehler- 

zahl ja ein für allemal auf 25, d. h. 100°, festgesetzt ist. 

a 

ln 

u 
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Linke Hand 

Vp. I. 

Rechte Hand 

Es werden also hier in Betracht kommen die Werte für die Bohr- 

weite 2,5 mm bis 1,0 mm. 

Bei der Verwertung der Fehler für die Beurteilung der Schwierig- 

keit der Arbeit steht nun nichts im Wege, diese Schwierigkeit einfach 

direkt proportional der Anzahl der bei den einzelnen Arbeitseinheiten 

gemachten Fehler anzunehmen. 

Es würde sich demnach die Schwierigkeit für die einzelnen Bohr- 

weiten folgendermaßen stellen: 

De Zeit 

Fehler, 
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Tabelle XI. 

Vp.1I Vp. I 

RINDE, Be 

2,5 13 43 10) 32 

2,0 29 | so | 53 
1,5 a 66 | 103 

| 130 1,0 um | als 130 

Es mögen diese Zahlen zunächst ohne Diskussion bleiben, da wir 

für die Behandlung der Frage nach der verschiedenen Schwierigkeit noch 

andere Werte zur Verfügung haben. 

In ganz eindeutiger Weise sahen wir, daß mit der abnehmenden 

Bohrungsweite die Zeitwerte zunahmen. Auch diese Erscheinung kann 

nun in ihren quantitativen Verhältnissen untersucht werden. 

Bei den Fehlern war es möglich, die Zahlen direkt zu verwerten. 

Bei den Zeitwerten dürfte das nicht ohne weiteres gehen, ja so wohl 

völlig unzulässig sein. 

Die Technik der Versuchsanordnung setzte von vornherein eine 

Anzahl Leistungen bezüglich der Fehlerzahl auf O fest. Bei der Zeit ist 

das unmöglieh; denn auch die leichteste Aufgabe wird immer eine gewisse 

Zeit in Anspruch nehmen und einen absoluten O-Wert nicht zulassen. 

Es wird also notwendig sein, eine gewisse, unbedingt notwendige 

„Grundzeit“ für diese Arbeitsleistung anzunehmen. Ziehen wir dann diese 

Grundzeit von den Zeitwerten für die variierten Aufgaben ab, so erhalten 

wir Zahlen, die offenbar charakteristisch sind, nur für diese modifizierte 

Arbeit. 

Zur Festlegung dieser Grundzeit dürfen wir wohl wieder darauf hin- 

weisen, daß wir bei den Werten für 5,0 bis 3,0 mm Unregelmäßigkeiten 

auch bei den Zeitkurven sehen, die den Wert dieser Zahlen für den 

gedachten Zweck stark vermindern. Also auch bei den Untersuchungen 

über die zeitlichen Verhältnisse werden wir vorteilhaft die Werte erst 

für die Bohrweiten von 2,5 bis 1,0 verwerten, da auch für die 0,5 mm- 

Bohrungen schließlich ähnliches gilt wie bei den Fehlern. 

In den Werten für die weiten Bohrungen von 5,0 bis 3,0 aber werden 

wir die Anhaltspunkte haben für die Feststellung der Grundzeit. Schon 

die Tatsache, daß wir berechtigt sind, hier mit einem völligen Ausfall 

der Fehler zu rechnen, weist darauf hin, daß technisch und psychologisch 

bei diesen Bohrungen ein Optimum geschaffen ist. Es wird daher die 

Annahme berechtigt sein, daß hier Zeiten sich finden, die ein Minimum 
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darstellen für die leichteste Art dieser Arbeitsleistung. Daß dieses Minimum 

nicht in allen Fällen, wie man zunächst erwarten müßte, bei der 5,0 mm- 

Bohrung in Erscheinung tritt, zeigt das Resultat bei der rechten Hand 

der Versuchsperson II; hier wird die kürzeste Zeit bei der 4,5 mm-Boh- 

rung erreicht. Es kann daher für diese Grundzeit nicht die Arbeitszeit 

bei der größten Lochweite genommen werden, sondern die kürzeste Arbeits- 

zeit überhaupt; das sind die folgenden Zeiten: 

VDE ARE ec Bee thatee,ear 68,4” 

DT ee ae Beta 80,9” 

NUT IT oa RE rules 

VI 77,34 
Zieht man diese Werte von den Werten für die 2,5 bis 1,0 mm-Bohrungen 

ab, so ergeben sich Zahlen: 

Tapiellesxjr. 

2,0 155 | 24,3 | 20,6 
1,5 ua 369 | 22,7 | 30,7 

1,0 41,0 | 57,6 | 342 | 228 

| 
| 

2,9 13,3 20,6 | 13,4 | 12,4 

| 

Naturgemäß ergeben sich hier andere Zahlen als bei den Fehlern. 

Immerhin bleibt die Reihenfolge der Schwierigkeiten, nach den Zeiten 

beurteilt, dieselbe wie bei der Beurteilung nach den Fehlern. 

Wie weit dieser Parallelismus weiter verfolgt werden kann, läßt 

sich an der Hand der folgenden Tabelle untersuchen, die nebeneinander 

die Zeit und Fehlerwerte bringt: 

Tabelle XIM. 

a Re re 

10 12,4 | 32 
7| 20,6 | 30| 19,4 | 53 

97 | 22,7 | 66. 30,7 |103 
37| 34,2 |130|| 42,8 | 130 

2,5 |ı3,3\ 13 20,6 
20 [155 | 29243 
1,5 [24,4 | 511 36,9 
1.0 41,0 |111|57 
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Da zeigt sich dann, daß bei relativ geringer Fehlerzunahme eine 

bedeutendere Zeitzunahme sich findet, wie beispielsweise bei der geringen 

Zunahme von nur 20 Fehlern bei der 1,5 mm-Bohrung bei Versuchs- 

person I L. eine ganz erhebliche Zeitzunahme von 12,6 Sekunden anzeigt, 

daß die Abschätzung nur nach den Fehlern eine unvollkommene ist. 

Daraus ereibt sich nun, daß erst aus der Korrelation von Zeit und 

Fehlerwerten zahlenmäßige Anhaltspunkte für die exakte Schätzung der 

Schwierigkeit der Aufgabe sich finden lassen. 

Diese Korrelation läßt sich nun außer durch eine voraussichtlich 

recht umfangreiche Rechnung durch eine Änderung der Versuchsanordnung 

erreichen: man legt einfach die Zeit ein für allemal fest, indem man das 

Tempo des Einstechens bestimmt, und gewinnt nun aus den Fehlerzahlen 

ein direkt verwertbares Resultat. Die Auswahl dieses Tempos gibt nun 

allerdings sofort zu so vielen Überlegungen Anlaß, daß die Behandlung 

dieser übrigens äußerst wichtigen Frage besser im einer eigenen Aus- 

arbeitung -zu Ende geführt wird. 

Hier soll deshalb auf zahlenmäßige Endwerte verzichtet werden. 

Immerhin läßt sich aus den vorliegenden Resultaten eine ganze Reihe 

interessanter Schlüsse ziehen. 

Es ergibt sich aus der Tabelle, daß eine gleichmäßige Verringerung 

der Bohrweite keineswegs eine gleichmäßige Erschwerung der Arbeit zur 

Folge hat. Hier nehmen die Bohrlöcher gleichmäßig um 0,5 mm zu. 

Die Differenzen aber für die Zeit und die Fehler stellen sich keineswegs 

so gleichmäßig. 

Für die rechte Hand der Versuchsperson I stellt offenbar der Über- 

gang von der 2,5 mm- zu der 2,0 mm-Bohrung eine wesentlich geringere 

Erschwerung dar als der Übergang von der 2,0 mm- zu der 1,5 mm-Bohrung; 

und noch stärker konmt ein gleiches Verhältnis zum Ausdruck beim Über- 

gang von der 1,5 mm-Bohrung zu der 1,0 mm-Bohrung. 

Das im wesentlichen gleiche finden wir auch bei der linken Hand 

dieser Versuchsperson; allerdings ist hier der Unterschied zwischen der 

2,0 und der 1,5 mm-Bohrung nicht so erheblich wie der zwischen der 

25 und 2,0 mm-Bohrung bei der rechten Hand. Doch wird dieses 

Resultat durch die Zeitzahlen schon sehr stark im Sinne des Ergebnisses 

bei der rechten Hand beeinflußt. Hier geben die Fehler offenbar den 

tatsächlichen Verhalt nur falsch wieder. Bei der Versuchsperson Il 

zeigen sich die wesentlich ganz gleichen Erscheinungen. Besonders die 

Fehlerzahl für die rechte Hand weist die eigenartige verhältnismäßige 

Zunahme auf um 20, 36.und 64, entsprechend den Werten 16, 22 und 60 

bei der rechten Hand der Versuchsperson I. Der Zeitwert für die 2,0 mm- 

Bohrung ist offenbar zu groß, da ja dieser Wert für die weniger geschickte 

linke Hand geringer erscheint. Bei der linken Hand scheint eine besondere 
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Schwierigkeit der Einstich in die 1,5 mm-Bohrung zu bieten; sowohl die 

Zeit als auch die Fehlerzahl zeigen hier einen ganz erheblichen Anstieg. 

Es läßt sich jedenfalls das mit Bestimmtheit sagen, daß die Abnahme 

der Bohrweite bei den engeren Bohrungen eine erhebliche Erschwerung 

der Aufgabe darstellt, die in weit stärkerem Verhältnisse wächst, als die 

einfachen Zahlen der Bohrweite angeben. Ob dabei eine bestimmte Gesetz- 

oder Regelmäßigkeit besteht, läßt sich bei der geringen Anzahl der Ver- 

suche und vor allem bei den nur zwei Versuchspersonen nieht sagen. Das 

aber tritt schon hier deutlich zutage, daß diese Verhältnisse durchaus 

andere in ihrer zahlenmäßigen Darstellung sind für die linke Hand und 

für die rechte Hand und hier auch für die Versuchsperson I und die 

Versuchsperson Il. Eine Vermehrung der Versuchspersonen und eine 

entsprechende Anordnung der Versuche wird besser geeignet sein, über 

diese Fragen Auskunft zu geben als das vorliegende Material von 

Versuchsresultaten. 

In der folgenden Tabelle seien nur noch der Übersicht halber die 

Differenzen in den Zeit- und Fehlerwerten zwischen den einzelnen Bohr- 

weiten wiedergegeben. 

Tabelle XIV. 

vp.1 vp. I 

NR L Ener 

En Sole 7 WIND: 

2,5: 2,0 2216 ER a 1,2 | 20 1:0: 031 
2,0:1,5 89,22 | 13,6 | 20 oL 36. | 1030 350 
1,5:1,0 16,6 | 60 | 207 |a0.| 11,5 | 62 | 13,1 | 27 

In der bisherigen Darstellung kamen zusammengefaßte Werte in 

Anwendung, die demnach mehr ein durchschnittliches Verhalten der 

Versuchspersonen angeben, als ein genaueres Bild von den Resultaten 

überhaupt bieten. 

Zu diesem Zwecke müssen die einzelnen Zahlenwerte, aus denen 

sich die erhaltenen Summen zusammensetzten, untersucht werden. Diese 

Zahlenwerte sind aus der Tabelle I für die Fehler zusammengestellt in 

den folgenden Tabellen. 

Die Zunahme und Abnahme der Fehler von der einen zur anderen 

Versuchsreihe ist in Tabelle XVI nach derselben Methode wiedergegeben 

wie bei den Tabellen IV und VI bei den Zeitwerten. 
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Tabelle XV. 

Vp.1. 

Fehler. Rechte Hand Fehler. Linke Hand 

ı. m u mu 
Vers. | Vers. | Vers. | Vers. | Vers. | Vers. | Vers. | Vers. | Vers. | Vers. | Vers. | Vers. 

| | | | 

5,0 ae) 1 022. 0210.:22| 22.02 20% ei 1 
4,5 0) 01.017010 7171021202 2 Ze 
4,0 0: 0), 0) -0.20.| 20%) 0), 72) 02) Son 
3,5 0) 0.) 0.0) 0©| 2102| 3 | 209 Dose u 
3,0 1°. 70°, 08 a 1 7 4 | 4 | SO 
251 2.1 10) la ae ae aileart 8 7 or 
20 | 6|ı0o| 2) 2 2.5| 1113 | 12 | a) m 
1,5 7) 513, al, 71 80 18|,142 00 os eg 
1,0 | 19 | 19 \21°) 00 |'14. | 18 | 23.| 23 | >23 | 5 2a 
0,5 | 25.| 25 | 25 | 25 | 25 | 354] 25, | 25 | 257 25Y aa 

Vp. Il 

507 | 08 ol wo oo | On Er | ı | Kos 
4,5 1 20 | or). 0. 0.) ol. 00] 2) 10 Ve 
4,0101" 208 108 |0 05 2202 904 0R | Ko 0 | 0:1 ER 
3,5 0) ı| 2) 2.12) ©] 10)J2) au oe 
3,0 be is Zu a ee 4| 3.207 2 
2510| 2] 2] " 1%) sol are.) 50 Wer 
2017| °9| 2103| al 23 11 8,10) /Ter ern 
15 Jı8) u I | 9] 8 9ılıs a6 | 27050 menge 
1,0 | 24 | 23 | 22 | 20 | 0 | 21|2|23 | 20|2|21 | 18 
0,5%. 1.25.7252) 25225325) 957). 25925 | 25 | 25 | 25 | 3 

Bei der Versuchsperson I sind die Werte für die Zu- und Abnahme 

der Fehler, die + - und —-Werte so gleichmäßig verteilt, daß auch nach 

diesen Ergebnissen von einer eindeutigen Neigung zur Verminderung der 

Fehler nicht gesprochen werden kann. 

Die Werte für die Versuchsperson II dagegen zeigen auch im 

einzelnen eine wesentlich andere Einstellung. Hier steht bei der rechten 

Hand eine Abnahme der Fehler in 16 Fällen eine Zunahme in nur 

neun Fällen, bei der linken Hand einer Abnahme in 21 Fällen eine 

Zunahme in nur 14 Fällen gegenüber. Auch in diesen Einzelwerten 

zeigt sich, daß eben die Versuchsperson I sich weniger auf ein exaktes, 
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Tabelle XVI. 

Vp.1. 

Rechte Hand Linke Hand 

I/u | I/II | II/IV | Iv/v | vjve| ıyu | ıyrn | ImyIv | ıvv | v/vI 

5,0 De so 0 | one 
Bon 07000 | E00 le. | er | — 
4,0 0220 0 0130 = — 0 Eee 
3,5 Ve i Isa er. | al 
3,0 — == = el. — ale Se — = 

22 Se ee 
3 Se I | ee 

EEE Re ee ee a 
1,0 Se ala el |) + 
0,5 el el el. el. ol ae ee 

Vp. Il 

5. | U La ee ee re ee 
4,5 — 0 0 | ® + el. el. el. — 

4,0 0 0 (9. 1 20) 0 0 + u ee 

3,5 + el el. | + | — + — — | + el 

3,0 1 | SEP ER a N ee a 
25 -H el. = | +4 

2,0 I ee er Dre 
11) — e- 2a=} 6 | | gl. 

ee ee re 
0,5 el. gl el. al. el. el. el. | gl gl el. 

als auf ein schnelles Arbeiten einstellte, während bei der Versuchsperson II, 

wie sie auch selber angab, die „Richtigkeit“ mehr im Vordergrunde des 

Interesses stand. 

Auch bei den Fehlern zeigt sich, daß bei den größeren Bohrweiten 

die O- und el.-Fälle überwiegen, während das Charakteristische erst 

bei den geringeren Bohrweiten zutage tritt. Die Resultate bei den 

0,5 mm-Bohrungen fallen wegen der technischen Einrichtung für diese 

Betrachtungen fort. Es mögen verglichen werden die Bohrungen 4,5 

bis 3,0 einerseits, 2,5 bis 1,0 andererseits; es ergibt sich dann die 

folgende Situation: 
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Tabelle XV. 

Vp. 1 Vp. II 

R | L r En ” De 

ıi+1!1-1I+1-1+ | - | + | - 

4,5 3,0 3 3 6 { A ES 6 7 

2,5 1,0 9 ) 8 8 De el 6 12 

Die einseitige Einstellung der Versuchsperson I auf Schnelligkeit zeigt 

sich auch hier; irgendeine Abnahme der Fehler ist auch hier nicht fest- 

zustellen; dagegen tritt die Einstellung auf Vermeidung der Fehler bei der 

Versuchsperson II hier deutlicher zutage in den Zahlen 5 und 11 und 6 und 12 

für die Weiten 2,5 bis 1,0. Die Regelmäßigkeit der Zunahme der Fehler von 

größerer zu geringerer Lochweite ist in der Tabelle XVIII veranschaulicht. 

Tabelle XVIM. 

Vp.1. 

Rechte Hand Linke Han 

i.| m | m ml, wo vo nr) wm Ri 
| —— —— 

SHN)EeL>) o| (0) 0|- | 0, + “| 0|+\el.| er — 

45:40 | 0 0o/|o 0oJo -[(o0 +|-|-|+[|+ 
4,0:3,5 0. :0.| -0°) 202 0: E31 E12 12:02 ee 
3:52.30, 1.24.00 Du +/+!1+1+|+1J+ 
30:25 I+ ++ lg.) | = | 1 

25:20 |+| + + /el|gl + ++ | 
20:15 |+/- +|+| + Eon + 
15:10 | + | HI #214 | 2 SE I 
1,0:0,8 | 4 Eee ee 

Vp. I. 

50:45 |+| o| o| o| 0) oJ o/a/a le. + 
45:40 |—| 0| 0| 0| 0) 0o| 0|—-|g8.!—-|gL.| 0 
4,0::3,5 0|+/ #1 +/#| o)+|+|e.| OeEr 
35:50 |0|)+ eg.) -|1—-| 0/+, +) + 2223 
30:25 | oe. | 4,4 | 4 |) | el) 2 
25:20 | +) Eh ts) kelilen el ln 
20 32 ea = 
15:10 |+.| 41 I | I es 02 
1, Bee Balesı- 
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Schon der bloße Überblick zeigt ein solches Vorwiegen der + -Werte, 

daß hier gewiß von Gesetzmäßigkeit gesprochen werden kann. 

Zahlenmäßig stellen sich die Verhältnisse hier so, daß bei der Ver- 

suchsperson IR. 31 +-Werte 4 —-Werten gegenüberstehen, bei L. 

42 +-Werte 5 —-Werten; bei der Versuchsperson II stehen R. 32 +- 

Werte 4 —-Werten, L. 35 + -Werte 4 —-Werten gegenüber. 

In den O-Werten — der überhaupt fehlerlosen Arbeit — sehen wir 

auch hier wieder die Anordnung: 

VPMERRE de Aha 16 

Waog. II Ins, SR EN NR 15 

VAL IEE ee 4 

VIDSHIKen ee ce ea 3 

Wir werden wohl bei der Übereinstimmung dieser Zahlen mit den 

Resultaten bei der Untersuchung der Zeitwerte unbedenklich annehmen 

können, daß wir hier die Rangfolge haben, die der Bewegungsgeschicklichkeit 

und Zieltreffsicherheit der beiden Versuchspersonen entspricht. 

Es ergibt sich also auch hier, daß die rechte Hand und die linke 

Hand emer und derselben Person sich auf diesem Gebiete ganz wesentlich 

mehr unterscheiden können als die gleichen Hände verschiedener Personen, 

daß aber ferner zwischen der Bewegungsgeschicklichkeit der beiden Hände 

einer und derselben Person ein größerer Unterschied sein kann als bei 

einer anderen Person, so daß diese andere Person gegebenenfalls gleichsam 

bezüglich ihrer Bewegungsgeschicklichkeit zwischen den beiden Händen 

der ersten Person stehen kann. 

Das Überwiegen der O-Werte, der fehlerlosen Arbeit, bei den weiten 

Bohrungen und das ausschließliche Vorkommen von +-Werten bei den 

geringeren Bohröffnungen ergibt sich von selber aus der technischen 

Anordnung des Versuchs und bedarf keiner weiteren Auseinandersetzungen. 

Das ganz verstreute Vorkommen von — -Werten auch bei den ge- 

rıngeren Bohrungsweiten darf wohl, ähnlich wie die gl.-Werte, auf Auf- 

merksamkeitsschwankungen, auf Störungen usw. zurückgeführt werden. 

Bei der Fehlerbetrachtung fehlt nun noch eine Untersuchung über 

die Lage der Fehler in den einzelnen Bohrungsreihen. 

Das läßt sich wohl kaum anders anschaulich machen, als in 

diagrammatischer Darstellung. Jede solche Diagrammkolumne stellt eine 

Lochreihe der Testplatte dar, jeder Quadrant dieser Kolumne eine 

Bohrung. Die fehlerfreien Bohrungseinstiche bleiben weiß, die fehlerhaften 

Bohrungseinstiche sind schwarz. 

Nach dieser Methode ist die Fig. 11 entworfen. 

Bei der Versuchsperson I zeigt sich bei der ersten Versuchsreihe 

der rechten Hand eine stärkere Belastung des zweiten Teiles der Bohrungs- 

reihe mit Fehlern. Ähnlich scheint es bei der vierten und der sechste 

4 
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Versuchsreihe. Aber schon bei der linken Hand dieser Versuchsperson 

und bei den beiden Händen der Versuchsperson II läßt sich irgendeine 

Regelmäßigkeit in dieser Erscheinung nicht erkennen. 

Die kurvenmäßige Darstellung dieser Verhältnisse kann etwa so 

oemacht werden, daß auf der Abeisse die Stellung der Bohrlöcher in der 

Reihe, auf der Ordinate die Zahl bei dieser Bohrung in all den sechs 

Versuchen gemachten Fehlern eingetragen ist (Fig. 12). 

Hier zeigt sich nun in der Tat eine geringe Neigung zur Vermehrung 

der Fehler gegen den Schluß der Arbeit, deutlich ist das aber auch hier 

nur bei der rechten Hand der Versuchsperson I, bei der Versuchsperson II 

ist es nur angedeutet und bei der linken Hand der Versuchsperson I kann 

von einem deutlichen Steigen der Fehler überhaupt nicht gesprochen werden. 

Am deutlichsten vielleicht kommt die Zunahme der Fehler nach dem 

Schluß zu zum Ausdruck, wenn man die Fehlerzahl für die ersten und die 

letzten zehn Bohrungen einander gegenüberstellt: 

Tabelle XIX. 

1-10 58 | 160 100 | 136 
| 168 112 | 154 

Bei diesen geringen Zahlen hat auch der Versuch einer Deutung 

solche Bedenken, daß besser wohl mit anderer Versuchsanordnung an 

eine Untersuchung dieser Erscheinung herangegangen wird. 

c) Die Bewegungsform. 

Zunächst scheint die hier angewandte Versuchstechnik sehr wenig 

geeignet zu sein, um die „Bewegungsform“ zu bestimmen. Das Nächst- 

liegende hierfür wäre die Verwendung eines Apparates nach Art der 

„Schreibwage“, mit der z. B. Goldscheider und Meumann auf 

pneumatischem, Kraepelin auf mechanischem Wege den Druckverlauf, 

die „Druckkurve“ bei den Schreibbewegungen, die in vieler Hinsicht den 

hier untersuchten Einstichbewegungen ähnlich sind, registriert. 

Indes war ein solcher Apparat zurzeit noch nicht verfügbar, wenigstens 

nicht in der gewünschten Vollendung; und dann haben andere, und hat 

namentlich Isserlin') mit seiner einfachen Registriermethode uns Wege 

gewiesen, die gestatten, unter Verzicht auf erschöpfende Betrachtung das, 

0) Isserlin: Über den Ablauf einfacher willkürlicher Bewegungen. Kraepelins 

psychologische Arbeiten. Bd. VI. H.1. S. 1—19. 
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52 Ernst Bischoff. 

was hier mit unvollkommenen Mitteln nur teilweise zur Darstellung gelangt, 

vielleicht richtig zu ergänzen und so zu einer richtigen Deutung zu gelangen. 

So ließ sich mittels der hier angewandten Versuchstechnik die 

Bewegungstorm — vielleicht auch nur vorläufig — nach den folgenden 

Gesichtspunkten untersuchen: . 

1. Das Verhältnis der „Einstichzeiten“ zu,den „Zwischenzeiten“. 

2. Die Fehlerarten. 

3. Rhythmisierungserscheinungen. 

1. Das Verhältnis der „Einstichzeiten‘‘ zu den „Zwischenzeiten‘. 

Die Einstiehsregistrierungskurve läßt, wie bereits erwähnt, den 

Beginn und den Schluß des Einstichs in das Stanniolpapier genau fest- 

stellen. Das ermöglicht eine exakte Untersuchung und Behandlung der 

Frage, ob die bei der Darstellung der „Zeitverhältnisse“ beobachtete 

Zunahme der „Zeiten“ für die Erledigung der Einstiche in eine Bohrungs- 

reihe für die zunehmend engeren Bohrungsreihen zurückzuführen sind auf 

die Verlängerung der Zeit für den eigentlichen Einstich, der eben durch 

die Berührung der Nadel mit dem Stanniolpapier registriert wird, oder 

aber auf die Verlängerung der Zeit zwischen den einzelnen Einstichen, 

auf eine Verlängerung der „Zwischenzeiten“. 

Aus dem Verlauf der „Zeitkurve“ (Fig. 4) ist zu ersehen, daß die 

Differenzen zwischen den Zeiten z. B. für die 3,5 und 3,0 mm-Bohrungen 

recht gering sind. Es ist daher zu erwarten, daß hier auch bei der 

genaueren Untersuchung des einzelnen Einstichbildes nur kleine Zahlen- 

unterschiede sich ergeben werden, die zu klarer Darstellung sich nicht 

eignen. Sehr deutlich ist dagegen der Unterschied zwischen den Zeiten 

für die 3,0, 1,5 und 1,0 mm-Bohrung. Deshalb werden diese drei Größen 

wohl am besten zum Vergleich herangezogen werden. Aber bei der 

gleichmäßigen und durchgängigen Verwertung aller Einstichzeiten in 

diesen Reihen würde sich die Schwierigkeit der Störung der Zeiten 

durch fehlerhafte Einstiche ergeben. Kommt nämlich die Nadel nicht in 

das Bohrloch, sondern daneben, so hebt die Versuchsperson die Nadel 

von der Testplatte und bringt sie erneut zwischen die Ränder des Bohr- 

lochs. Das verwischt natürlich das klare Bild der Registrierung der 

richtigen „Zwischenzeiten“ zwischen je zwei Einstichen. Unter Berück- 

siehtigung dieser Erscheinung wird man wohl am besten aus jeder der 

erwähnten Reihen (3,0, 1,5, 1,0 mm) eine geeignete Aufeinanderfolge 

von zehn Einstiehen heraussuchen und hierfür die Einstichzeiten und die 

Zwischenzeiten bestimmen, um diese dann miteinander zu vergleichen. 

Um nun eine gewisse Einheitlichkeit für die Lage der gewählten Zahlen 

in der einzelnen Reihe zu erhalten, kann man die Auswahl im allgemeinen so 

treffen, daß die ersten fünf Zahlen möglichst aus den Zahlen für die oberen 
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ersten Bohrungsöffnungen, die zweiten fünf dagegen möglichst aus den Zahlen 

der für die unteren, letzten Bohrungsöffnungen der Reihe gewählt werden. 

So erhält man also je zehn Zahlen für die Einstich- und für die 

Zwischenzeiten, und solcher Reihen für jede einzelne Testplatte drei, für 

die 3,0, die 1,5 und die 1,0 Bohrungsreihen. Jede Hand der Versuchs- 

person hat nun sechsmal in die Bohrungen der ganzen Testplatte einge- 

stochen; man erhält also für jede Hand 18 Reihen; für die vier Hände 

der beiden Versuchspersonen zusammen also 72 Reihen von je 20 Werten, 

davon je 10 für den eigentlichen Einstich, 10 für die Zwischenzeiten. 

Tabelle XX. 

ls I 2olso|ı5 | zo|30 | 15 | 10 | 30 | 15 | 10 
| 

| | 

i ! 1151100 951125 | 110 | 130 | 150 [125 135 [155 | 145 | 135 | e 
21,5 | 28,0 | 30,0 | 25,5 | 31,5 | 41,0 | 20,0 | 27,0 29,5 | 24,0 | 32,0 | 37,0 |zw 

oJ 130 100 | 95 | 125 | 125 | 110 [135 | 130 | 11,5. | 145 | 135 120 | e 
\| 21,0 | 31,0 | 32.0 | 23,5 | 29,0 | 335 | 175 | 265 | 31,5 | 20,5 | 30,0 | 34,5 [zw 

| | id = (et er > pe 2 

| | jarneng| i ajl120| 95 95 | 140 | 115 | 105 | 13,5 | 12,0 | 12,5 | 145 | 130 | 110 | e 
|| 21,0 | 25,5 | 26,3 | 23,5 | 27,0 41,5 [180 24,5 | 290 | 18,5 | 32,0 | 30,5 | zu 

‚|0 10) 90|15 115 105 | 135 | 125 | 110 | 150 | 125 | 105 | e 
|| 205 | 28,5 | 27,0 | 26,5 | 28,0 | 36,5 | 17,0 | 21,5 | 305 | 19,0 | 27,0 | 28,0 | zu 

| wel! ae er Tr ER 
[115 1105 | 95 | 13,0 | 125 | 11,5 | 14,5 | 13,0 11,0 [145 | 125 | 130 [ee 
[5] | | 

\| 19,5 1270 | 28,0 | 260 | 29,0 | 320 [21,0 225 | 29,5 | 185 | 270 325 [zu 
— — -| = | I _ — | = 

s| 12,5 | 105 | 105 | 13,5 | 120 | 180 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 170 | 120 115 |e 
19,5 | 27,5 | 27,0 | 25,0 | 32,0 | 41,0 | 21,0 225 26,0 | 17,0 27,0 31 

- j|120|105 | 95 | 140 | 125 | 14,0 | 14,0 | 13,5 | 10,5 ; 

\| 21,5 | 24,5 | 32,5 | 26,5 | 27,5 | 48,0 | 17,0 | 22,5 | 27,5 | 18,0 | 25,0 | 35,0 |zw 

12,0 | 10,5 | 10,5 | 13,0 | 14,0 e | 11,5 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 17,5 | 17,0 | 120 | e 
\| 20,5 | 275 39,0. | 26,5 | 28.0 | 40,5 | 223,5 | 21,0 | 26,0 | 17,5 | 27,0 | 30,5 |zw 

ya | Be rn 
„| 120 | 105 | 105 | 125 | 125 145 | 14,0 | 135 120 | 15,0 | 13,0 145 | e 

| 20,5 | 27,0 | 35,5 | 26,5 | 31,0 | 40,5 | 19,0 | 23,5 | 27,5 | 16,5 | 27,5 | 32,0 |zw 

10.1120 |110| 95 | 135 | 120 | 105 | 140 | 130 | 1280 | 175 145 | 1280| e 

|| 20,0 | 26,5 | 35,0 | 27,5 | 34,5 | 37,5 | 17,0 | 25,5 | 26,0 | 17,0 | 29,0 | 33,5 |zw 

e: Summe der sechs „Einstichzeiten“. 

zw: Summe der sechs „Zwischenzeiten“. 
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Für den hier erstrebten Zweck würde es nun kaum einen Sinn 

haben, die ganzen rohen Zahlen zu bringen. Es mögen deshalb die je 

sechs Werte der sechs Testplattenversuche einer Hand für die einzelnen 

Bohrungsweiten zusammengefaßt werden. 

Es ergibt sich dann die Tabelle XN. 

Aus dieser Tabelle sind ferner der Übersicht halber die zehn Werte 

einer Reihe für die Einstich- und die Zwischenzeiten zusammengefaßt in 

der Tabelle XXT: 

Tabelle XXT. 

Rechte Hand Linke Hand 

3,0 or le) 30 ee ee 

=: Stichzeit 1 119,5.°| 104,0.) 90,5) 133,0.) 121,0. 00 
2 | Zwischenzeit | 205,5 | 273,0 | 312,5 | 257,0 | 317,5 | 392,0 

= ip, Stichzeit ... | 141,0 | 1300 | 1170 | 1575 | 136,5 | 123,5 
| Zwischenzeit | 190,0 | 237,0 | 283,0 | 186,5 | 284,0 | 325,0 

Aus diesen Zahlen ergibt sich ganz eindeutig, daß die Verlängerung 

der Zeiten bei der Abnahme der Bohrungsweiten auf die Zunahme der 

Z/wischenzeiten zurückzuführen ist; ja es ergibt sich ebenso klar, daß für 

die Einstichzeiten sogar eine sehr deutliche Verkürzung eintritt. 

Hiermit tritt natürlich die alte Erfahrung im Erscheinung, daß die 

Vorbereitung für eine schwerere Aufgabe im allgemeinen mehr Zeit in 

Anspruch nimmt als die Vorbereitung für eine leichtere. In der Ver- 

kürzung der Einstichzeiten aber haben wir vielleicht einen instinktiven 

Versuch zu vermuten, den Zeitverlust auszugleichen. 

Es scheint nun die Frage diskutabel, ob dieser Ausgleichsversuch 

allein auf den Trieb zu möglichst gleichmäßiger Leistung zurückzuführen 

ist, oder ob sich etwa darin eine ganz primitive Form des „wirtschaft- 

lichen Prinzips“ zeigt, mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel 

zu erreichen, und daß deshalb an anderer Stelle zu sparen versucht wird, 

was an der einen zugelegt werden mußte. 

Vielleicht bietet sich hier eine Möglichkeit, diese Erscheinungen, die 

im Wirtschaftsleben uns in so komplizierter Form entgegentreten, an isolierten 

eindeutig bestimmten Einzelheiten zu untersuchen und zu erforschen. 

Die vorliegende Versuchsanordnung dürfte sich allerdings weniger 

dazu eignen, weil sie vor allem wohl eine kurze Reihe gleichmäßiger 

Arbeitsleistungen bietet. Solche Beobachtungen und Experimente werden 

sich besser anstellen lassen an langen zu Reihen gleichmäßiger Arbeits- 

leistungen, die man sehr einfach bei Anwendung der hier geschilderten 
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Methode erlangen kann, wenn man die Bohrungsweiten nicht variiert, 

sondern in beliebiger Anzahl die Versuchspersonen in Löcher gleicher 

Weite einstechen läßt. 

Auch für die Beantwortung der Frage, inwieweit die festgestellte 

Erscheinung der Abnahme der Zeiten für den eigentlichen Einstich bei 

Abnahme der Bohrungsweite, bei Erschwerung der Aufgabe, und die Zu- 

nahme der Zwischenzeiten unter den gleichen Bedingungen Regelmäßigkeit 

oder Gesetzmäßigkeit ist, eignet sich das vorliegende Material nicht. 

Man müßte zu dem Zweck wieder die Zahl der Einzelfälle der Zu- und 

der Abnahme bestimmen; das ist aber bedenklich, da ja nicht die Werte 

aus der gleichmäßig fortlaufenden Reihe gewonnen sind, sondern auf 

Grund einer Auswahl namentlich nach dem Gesichtspunkt der Vermeidung 

der Störungen durch Fehler. 

2. Die Fehlerarten. 

Bei dieser Einstichregistrierung ist also nur der Ein- und Ausstich 

des Stanniols registriert. Für eine genauere Untersuchung der Bewegungs- 

torm wäre es allerdings sehr viel wertvoller, gerade die hier nicht registrierte 

Zeit des frühestens Beginns der Bewegung der Nadel während der Ein- 

führung in die Bohröffnung der Testplatte recht deutlich darzustellen. 

In einem Fall allerdings erhalten wir auch Vorgänge aus der hier 

gerade fehlenden Zeit vor dem Einstich, nämlich bei einem Fehler, einer 

Berührung, die als ein Vorbeistechen sich charakterisiert. Schon bei der 

Betrachtung des Fehlerregistrierbildes (Fig. 6) traten uns solche Ver- 

hältnisse entgegen; das sei eingehender in der folgenden Figur dargestellt: 

Free Auflale.e 
a a 

Der Einstich wird durch die Buchstaben 4A und B in 

A‘ B' A B 

der üblichen Weise begrenzt. Bei « hat die Versuchsperson die Platte 

berührt, sie versucht den Fehler sofort gutzumachen und sticht schneller 

als in gewöhnlichem Tempo (vgl. die Entfernung zu dem vorigen Ein- 

stich 3’ A) von neuem; wie sehr häufig in solchem Fall ist auch dieser 

Einstich — a’ — noch ein Fehler, und erst beim dritten Versuch kommt 

ein richtiger Einstich zustande. In diesem Falle sind die Erhebungen 

a und «’ geeignet, uns über manchen Vorgang in der Zeit unmittelbar 

vor dem Einstich Aufschluß zu geben, aber auch hier wesentlich über 

die zeitlichen Verhältnisse, weniger über die Druckverhältnisse, von denen 
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auch hier nur vermutet werden kann, daß der Druck bei der raschen 

Bewegung a zu a’ ein stärkerer war als der gewöhnliche; sicherer ist 

4 F 

Ri) 

JA 

SUR 

A 

un 

£: 

Ja 

emf 

S2 

fa 

schon die Annahme einer raschen Zunahme, eines steileren Anstieges 

der Druckkurve. 

Die Annahme einer tremorartigen Bewegung bei einer solchen 

Registrierung wie die folgende bedarf wohl kaum einer Begründung: 

Be Nee. 

Auch bei dem Ausstich zeigen sich Bilder, die zuweilen auf 

eigenartige Zustände in diesem Stadium könnten schließen lassen. 

Beispielsweise könnte man aus der folgenden Kurve auf einen 

starken „Rückstoß“ schließen 

a TINTE 

er ea 

doch sind solche Bilder so selten, daß man sie unter normalen Ver- 

hältnissen nur als Ausnahmen finden wird. 

Ergänzt man die Fehlerregistrierbilder nun noch durch das 

Bild des typischen — allerdings nicht des meist vorkommenden — 

Fehlers, so erhält man drei Fehlerregistrierungsbilder, denen sich 

alle beobachteten Registrierungen unterordnen lassen. 

Dieser typische Fehler ist ein Fehler, der darin besteht, daß 

die Nadel zwar richtige in die Bohrungsöffnung eingeführt wird, 

aber nun schon in ihr die Ränder berührt. 

Nennen wir diesen Berührungsfehler bf, den vorher ge- 

schilderten von tremor begleiteten Zitterfehler zf und das zuerst 

geschilderte gänzliche Verfehlen der Öffnung Treffehler tf, so 
finden wir alle diese drei Fehlerarten dargestellt in der Fig. 13 

und in schematischer Darstellung im folgenden Bild: 

bf 2 ef 
bf = Berührungsfehler; zf — Zitterfehler; tf —= Treffehler. 

Es fragt sich nun, wie oft kommen die einzelnen Fehler vor, 

bei welchen Personen, bei welchen Bohrungsweiten und vielleicht 

auch an welchen Stellen der Reihe. 

Eine eingehende Betrachtung dieser Verhältnisse dürfte ihren 

vollen Wert erst erhalten bei einer erheblich größeren Zahl von Ver- 

Fig.13. suchspersonen mit dem Gedanken an differentiell-psychologische 

4 

as 
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Phänomene, besonders aber vielleicht bei Kindern und bei kranken 

Personen, in der Kinderpsychologie und in der Psychopathologie. 

Wir werden daher auch wohl auf eine ins einzelne gehende zahlen- 

mäßige Darstellung verzichten können, uns mit allgemeiner Schilderung 

begnügen und Zahlenaneaben gewissermaßen nur als Illustration und zur 

Darstellung der Methode machen. 

Typisch ist also für die Verteilme der geschilderten Fehlerarten 

das Folgende: 

Die wenieen Fehler bei den eroßlen Bohrweiten sind durehweg 

Treffehler, tf. 

Bei etwa 3.5 mm beeinnen Berührunestehler aufzutreten, bf; «diese 

Berührunesfehler nehmen nun mehr als die Tretfehler zu, bis sie bei 

0.5 mm-Bohrung natürlich bei jedem FEinstich sich finden: aber auch hier 

finden sich nur wenig seltener Treffehler; allerdings treten bei der Ver- 

suchsperson II diese Treffehler bei den 0.5 mm-Bohrungen mehr zurück 

als bei der Versuchsperson I. Etwa bei den 1.5 mm-Bohrungen treten, 

allerdings hier recht selten, die Zitterfehler auf, zf. Bei 1.0 mm sind sie 

erheblich häufiger, besonders häufig aber bei den 0,5 mm-Bohrungen. 

Von diesen Zitterfehlern hat die Versuchsperson I auch wieder mehr als 

die Versuchsperson II aufzuweisen. 

Als ergänzende Illustration diene eine Tabelle, die nach der Fehler- 

qualität ihre Verteilung aneibt in dem VI. Versuch der Versuchsperson I 

mit der linken Hand: 

Tabelle XXI. 

Lochweite ht zf tt 

3.0 0 0 0) 

4,5 0 (0) | 1 

40 0) 0) 1 

3) 1 0 1 

3,0 5) 0) 1 

2,5 AL 
2,0 a a) 2 
IB) In il 9) 

1,0 15 7 13 

0.5 25) 7 18 

3. Rhythmisierungserscheinungen. 

sreänzte das Bild der Fehlerregistrierung wertvoll das Registrier- 

bild des Einstichs. so bietet die Reihe der Einstichreeistrierung allein 

5 
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noch ein Mittel dar, um Aufschluß über eime Erscheinung der Bewegungs- 

formen zu erhalten, die man kurz unter der Bezeichnung Rhythmisierung 

zusammenfassen kann. 

Aber auch für diese Rhythmuserscheinungen bietet die Reeistrierung 

kein erschöptendes Material. Alles das, was im Rhythmus mit der Be- 

tonung zusammenhängt. wird von ihr nicht angeeeben. Auch hierfür 

lieferten die erwähnten „Druckkurven”“ das vollkommene Material. 

Hier kommt in Betracht wesentlich die Aufeinanderfolge der Einstiche 

und dabei die zeitliche Gruppierung einer gewissen Anzahl von ihnen, die 

im Bild in räumlicher Gruppierung dargestellt wird. 

In der Einstichlinie, der e-Linie der Figur 2, sieht man em Bild 

wie m Figur 14 an den Stellen #»—r—r—r. 

” ” 1 P 

Fig. 14. 

Die Zwisehenräume zwischen dem letzten Einstich einer solehen Gruppe 

und dem ersten der nächsten Gruppe sind größer als die Zwischenräume 

in diesen Gruppen selber. 

Um nun dem Umstande gerecht zu werden, daß diese Erscheinungen 

das Betonungsmoment des Rhythmus nicht enthalten, seien sie einfach 

„Folgen“ genannt nach ihrer auffallendsten Eigentümlichkeit. 

In der schematischen Darstellung der Figur 15 sieht man solch 

eine Dreierfolge A—B, © —D sich wandeln in eine Viererfolge E—F. 

Een a Pe a En ee Te ee ALL 
A B C D E F 

Fig. 15. 

Wesentlich verschieden von solchen „Folgen“ sind Foleen von etwa 

sieben oder mehr Einstichen, die sich ähnlich darstellen würden, die aber 

bedingt sind durch rem äußerliche Verhältnisse der Versuchsordnung. Die 

Versuchsperson muß bei einer gewissen Armhaltunge, um mit der Hand die 

Einstiche machen zu können, den Arm als eine Art Radius eines Kreises 

bewegen, dessen Mittelpunkt der Ellenbogen ist. Die Bohrungsreihen auf 

der Testplatte verlaufen num nicht in einer diesem Kreis entsprechenden 

Richtung. sondern im gerader Linie von oben nach unten; das bedinet 

ein Nachgeben des ganzen Unterarmes und damit seine Verlagerung nach 

unten hin. Diese Bewegung stellt natürlich eine Störung dar, die in der 

zeitlichen Anordnung der Einstiche zur Geltung kommt. Sie charakterisiert 

sich aber gegenüber den erwähnten „Folgen“erscheinungen als Ausdruck 

der Rhythmisierung dureh die Zusammenfassung einer im allgemeinen 

größeren Zahl von Einstichen. Bei mancher Armhaltung, wenn beispiels- 
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weise ständige unter Heranziehung des Schultergelenks gearbeitet wird. tritt 

sie überhaupt nieht in Erscheinung. Auch an den Resultaten der vorliegenden 

Versuche wurden solehe mechanisch bedingten Folgen so selten und wenig 

auffallend gefunden, dab sie einer speziellen Betrachtung nicht bedürfen. 

Leider tritt auch die Zahl der „Folgenrhythmen“ so sehr in den Hinter- 

erund, dab eine spezielle Untersuchung sich als nicht lohnend herausstellen 

würde. 

Der Selbstbeobachtung entsprechend arbeitete die Versuchsperson | 

ohne jede Einstellung auf Rhythmus, was sich auch entsprechend in den 

Reeistrierbildern zeigt. 

Die Versuchsperson II zeigt in den drei ersten Versuchen sehr deutlich 

solche „Folgen“ von zwei, von drei und von vier Einstichen. Dann verliert 

sich das vollkommen. Auch in der einzelnen Versuchsreihe auf der Test- 

platte wird das nur bei den größeren Bohrungsöffnungen bis etwa 2.5 mn 

beobachtet. Bei den geringeren Bohrungsweiten findet sich die Folgen- 

eruppierung auch hier nicht. 

Das dürfte wohl mit der im ganzen geringen Anzahl der Bohrungen 

für ohne Unterbrechung fortgesetzte Arbeit (25 Stück in einer Reihe, 

nach der jedesmal 5 Sekunden Pause kommen) zusammenhängen und dann 

auch damit, daß jedesmal nach diesen 25 Einstichen schon die Arbeits- 

qualität sich wesentlich ändert durch Verringerung der Bohrungsweite, 

während der Rhythmus in ganz besonderen Beziehungen zu der gleich- 

mäßig geleisteten Arbeit steht. 

Auch hier wird also wohl eine Versuchsanordnung. bei der die einzelnen 

Bohrungen gleich ımd in größerer Anzahl angeordnet sind, sich besser 

eignen, um eingehendere Untersuchungen anzustellen und wertvollere 

Resultate zu erhalten. 

Immerhin sei es als positives Ergebnis festgestellt, dab bei einer 

durch so wenige und so wenig gleichmäßige Einzelleistungen charak- 

terisierten Arbeit Rhytlimuserschemungen weniger häufig und weniger 

regelmäßig auftreten. 
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. Untersuchungen über den Einfluß des Fehlerwissens 

auf Arbeiten aus den Gebieten der Bewegungsgeschicklichkeit 

und Zieltrefisicherheit. 

Von Landriehter Dr. 2. Boden, Hamburg, 

Die vorliegenden Untersuchungen wurden gemacht im psycho- 

logischen Laboratorium der Irrenanstalt Langenhorn. 

Sie schließen sich den Arbeiten von Imre (1) und Bischoff 

(2) an. 

Die Anordnung der Versuche. 

Die Versuchstechnik war im wesentlichen die von Bischoff (|. e.) 

im einzelnen angegebene, jedoch mit der Veränderung, daß in die Leitung, 

die von der Einstichnadel zu der Testplatte führte, ein Schallhammer 

so eingeschaltet war, daß er durch einen Umschalter je nach Bedarf ein- 

oder ausgeschaltet werden konnte. 

Die Versuchsperson hat diese Testplatte mit 250 Löchern in 

10 Längsreihen vor sich; die Löcher der ersten Reihe haben einen Durch- 

messer von 5, die der zweiten von 4,5 usw. bis herunter zu 0.5 mm. 

Die Versuchsperson hat die Aufgabe, mit einer Nadel in diese Löcher 

zu stechen, ohne die Messingplatte zu berühren. Jeder Einstich schließt 

durch Vermittlung von untergelegtem, mitzudurchstechendem Stanniol- 

papier den Stichkontakt, jede Berührung der Messingplatte den Fehler- 

kontakt. Stiche und Fehler sowie auch die durch ein Pendel gemessene 

Zeit werden auf der Kymographiontrommel registriert. 

Jede Versuchsperson hat die 10 Reihen mit jeder Hand je sechsmal 

durchzustechen; beim zweiten, vierten und sechstenmal wird jeder 

gemachte Fehler der Versuchsperson durch den Schallhammer signalisiert. 

Nach Erledigung jeder Reihe wird eine Pause von einer halben 

Minute, nach jeder Erledigung aller 10 Reihen eine solche von 3 Minuten 

gemacht. 

Die Nadel ist so eingerichtet, daß in der letzten Reihe, d. h. der- 

jenigen von 0,5 mm, die Messingplatte berührt werden muß, ein Fehler 

also bei jedem Stich unvermeidlich ist. 

Die Versuchsperson ‚erhält die Instruktion, so schnell und so gut 

wie möglich zu arbeiten. 

Die vorliegend behandelten Versuche verfolgten lediglich den 
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Zweck, den Einfluß zu eruieren, den das Signalisieren der Fehler auf die 

Arbeit der Versuchsperson ausübte, 

Die Versuche wurden mit vier Versuchspersonen ausgeführt: Ver- 

suchsperson A und B entstammen dem Pflegepersonal der Irrenanstalt 

Langenhorn, Versuchsperson Ü und D sind akademisch gebildet; A und € 

sind in den Stichversuchen geübt, B und D darin ungeübt. 

Allgemeine Vorbemerkungen. 

Ehe man an die zahlenmäßigen Resultate der Versuche herantritt, 

wird man gut tun, sich gewissermaßen a priori darüber klar zu werden, 

in welchen Richtungen das Fehlerwissen einen Einfluß ausgeübt haben 

kann. Denn wir müssen damit rechnen, daß die Aufmerksamkeit, oder 

präziser die Einstellung, von der wir die Leistung abhängig zu denken 

haben, an sich schon fortwährend in kaum kontrollierbarer Weise 

schwankt. Wir müssen deshalb darauf gefaßt sein, daß Ungleich- 

heiten in den Leistungen hervortreten, Ungleichheiten, die ledig- 

lich auf den natürlichen Schwankungen der Einstellung beruhen 

und mit der Verschiedenheit der Versuchsanordnung nichts zu tun haben. 

Man kann deshalb den Ungleichheiten nur dann Bedeutung beilegen, wenn 

sie sich in einer Richtung bewegen, in der man vernünftigerweise einen 

Einfluß des Fehlerwissens vermuten darf. Auch in dieser Richtung wird 

man mit einer Trübung der Resultate durch die natürlichen Schwankungen 

der Aufmerksamkeit zu rechnen haben. Ungleichheiten in anderer 

Richtung aber wird man ganz auf das Konto der natürlichen Schwan- 

kungen zu setzen haben. 

Die Versuchsanordnung mit Fehlerwissen kann nun in einem 

doppelten Stadium einen Einfluß ausüben, Erstens von vornherein, in- 

dem man mit dem Bewußtsein arbeitet, unmittelbar kontrolliert zu 

werden, zweitens beim wirklichen Eintritt eines Fehlers. In beiden 

Stadien ist unter dem Einfluß des Fehlerwissens eine Verschärfung der 

Einstellung zu erwarten. Diese Verschärfung der Einstellung wird sich 

in einer größeren Fehlerlosigkeit der Resultate äußern. In Frage 

komınen könnte allerdings auch, daß die Aufmerksamkeit überspannt und 

dadurch die Leistung beeinträchtigt würde; allein daran ließe sich doch 

nur denken, wenn die Fehler sich sehr häuiten und auf diese Weise der 

Zustand einer gewissen Verwirrung in der Versuchsperson hervorgerufen 

würde; mit einem solchen zu rechnen wird jedoch durch die Einfachheit 

der geforderten Leistung und durch die geringe Gefühlsbetontheit der 

Fehlererkenntnis ziemlich fern gelegt. Man wird als Folge des Fehler- 

wissens allein größere Fehlerlosigkeit erwarten dürfen und ein ab- 
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weichendes Resultat der normalen Aulmerksamkeitsschwankung zu- 

schreiben müssen. Es fragt sich aber weiter, welchen Einfluß das Fehler- 

wissen aul die zur Arbeit verwandte Zeit ausiibt. Im allgemeinen wird 

beim wissentlichen Verfahren die gesteigerte Sorgfalt, die sowohl durch 

das Gefühl des Kontrolliertwerdens, wie auch durch das Wissen um den 

einzelnen Fehler hervorgerufen wird, eine Verlangsamung der Arbeit im 

Gefolge haben. Das Gefühl der Kontrolle kann jedoch auch gelegentlich 

zu einem schnelleren Arbeiten veranlassen, wenn eine gewisse Zeitlang 

ein Fehler nicht signalisiert ist und infolgedessen das Vertrauen in die 

eigene Leistung zu wachsen beginnt. Im übrigen wird man drei ver- 

schiedene Zeiten zu unterscheiden haben: die Dauer der ganzen Reihe, 

die Dauer des einzelnen Einstichs und die Zwischenzeit zwischen zwei 

Einstichen. Auf die Dauer der ganzen Reihe übt das Gefühl des 

Kontrolliertwerdens einen durchgehenden, das Bewußtsein des gemachten 

Fehlers aber nur einen teilweisen Einfluß, nämlich erst von dem Punkt 

an, wo ein Fehler auitritt, Auf die Zwischenzeit zwischen zwei Ein- 

stichen kann das Bewußtsein des gemachten Fehlers nur verlängernd 

einwirken; ein verkürzender Einfluß ließe sich nur in ganz eigenartigen, 

extrem gelagerten Fällen vermuten; soweit hier Verkürzung beobachtet 

werden sollte, ist dies unbedenklich auf das Konto der allgemeinen Auf- 

merksamkeitsschwankungen zu setzen. Anders liegt die Sache mit den 

Einstichzeiten. Die Versuchsperson kann auch eine Verkürzung der Ein- 

stichzeiten für geeignet halten, Fehler zu vermeiden. Denn je kürzer sie 

die einstechende Bewegung ausführt, um so weniger, so kann sie glauben, 

setzt sie sich der Gefahr der Berührung mit der Messingplatte aus. Die 

größere Sorgfalt infolge eines signalisierten Fehlers wird sich daher mit 

Sicherheit nur in der längeren Dauer der Vorbereitung des Einstechens, 

d. h. in der Verlängerung der Zwischenzeiten geltend machen. In den 

besagten Richtungen gilt es nun das Maß des betreffenden Einflusses 

zu untersuchen, und gerade über dieses Maß sollen die erhaltenen Zahlen 

etwas aussagen. Die Richtung, in der sich die Zahlen bewegen, kennen 

wir vielfach auch ohne das Experiment: die spezifische Leistung des 

Experiments liegt in der zahlenmäßigen Festlegung des Maßes der zu 

untersuchenden Einflüsse. Hier ist es insonderheit das Maß der Konstanz, 

mit der sich der Einfluß des Fehlerwissens gegenüber den normalen Auf- 

merksamkeitsschwankungen durchsetzt. 

Ergebnisse. 

Tabelle I gibt eine Übersicht über sämtliche Reihen im ganzen hin- 

sichtlich der in ihnen gemachten Fehler und der zu ihnen gebrauchten 
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Tabelle I. Versuchsperson A. 
Rechte Hand. 

| Fehler Zeiten 

am | 2.1 |r.e 372 SET 

#) | 0 0 0 2 0 971 91) 88 790) asrchlen 

s5| ı| 01 2 | 01.2]. 2011021 93) 931 07 oem 
A 1 ) 0 ) 1.1105 .94| 90. ..95| Ole 

35 | 5 4 7 3 2 2 | 10,2 | 11,2 10,6.| 10,5 9,2103 
3 Del 5 2 4 2 | 11,9 | 10,5.| 10,7 | 10,6 | 9.9708 
35 | 8 S 3 3 4.\ 4 113,3 |.11,8| 11,1) 11,2 102am 
Da a 7 N) ) 7 9 [13,3 | 12,5 | 13,3 13,3 | 13,3 | 13,0 

1.58 1592 10105 118102170 6 7 | 142 14,0 | 12,2] 135 | 22,5 
1 | 19 \'20 I20 | 23 | 21 | 15 | 15,2. 17,7) 15,6 18.5. orte 

05 |: 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20,9.) 19,3 | 22,2.) 19,0. 222720% 

Linke Hand. 

5 4 1 1 3|.2| 7 lı112|10,0 102105 es 
5 | ee Tl 72.175211 10,7 10,7 10,8, ee 
Re) 1 4 2 1 1. (12,3). 11,2: 12,4.) 10,5) 10.220003 
5 6 lerne. 3110,81, 11,0. 12 
RG) ee 6) 13 | 4 .|11,9|13,8| 141 | 27 oO 
25 | 10 Zu el BAT 4 (14,8 | 13,6 | 14,7 | 13,1) 12,1 1120 
a Re ea aka" alle 9 | ı1 [13,3 15,3 | 15,9) 13,61 12,718 
52|n22 512 7 | 14 14 | 13.|179|16,3 16,4 17,0 117,3.) 194 
1. 24 |.21:1.25 | 23 |) 22 | 25 | 21,9 | 21,8. 23,1) 20,7 2000205 

05 | 25 | 25 |. 25 | 25 | 25 | 25 | 26,9.| 28,1 | 26,0 | 28,4 | 26,17) 242 

Versuchsperson B. 
Rechte Hand. 

Fehler | Zeiten 3 

ol a | u 3 | A || I (9 T. EN es | Al | EG 

| | [ | 

s/0o/lo| o| 0,%| 0 |1sr|139|132| 20 Paner 
a5| 0o| 0o/| ı| 0) o| 0 [135147] 137 | 135 Korn 
4 1 0 | 0210 0 | 0 |13,7|13,8|14,0| 13,4 | 125/139 

35/| 2| 1) 0) ©| 1) 01411141 13,5] 13,8 aaa 
3 3 el 0 2 0 | 14,4 | 15,2 | 14,3 | 13,1 | 14,3. 1149 

25 00 1 1 ) | 0 [15,0 16,0 14,5 13,7 14,2] 15,0 
DER» 55 6 10-1710 7 5. | 15,4 | 18,7 | 15,9 | 15,5 [15,2 177 

152 1187 Sram ien) 1 2 1/ 115,8 | 19,6 | 17,6 | 15,6. | 16,3. 0004 
1... 25.20 | 25. I 29.25 |) 20 120,31 21,3: 18:1 202 een en 

05 | 25.| 25 |-25 | 25 | 25 | 25 | 26,5.| 30,3 22,0 | 23,3) 34121 
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Linke Hand. 

Fehler | Zeiten 
mm | T.1 | a TB ET ED DT. | DEE E TEA. 52 6 

5 1 0 De 0 0 113,8 | 14,2 | 13,7 | 14,8 | 13,6 | 13,5 
4,5 1 0 0 0 0 0 |13,3 |15,3 | 14,9 | 15,4 | 14,6 | 14,5 
4 3 0 3 1 ) 1 | 15,2 | 15,6 | 14,6 | 16,1 | 14,6 | 13,2 
zaye .00|.0 1 0 [14,7 16,1 | 15,6 16,4 | 15,5 | 15,9 
Bes sa se 015 [16,3 18,8 | 15,6) 16,0 | 16,0 | 185 

2,5| 9 3 6 20293 1027| 18.21°18,0 190. 18 3.108,0ı 181 
Be|lr22 | 13 | 10 9 S 6 [17,2 22,3 | 18,3 | 19,7 | 19,6 | 19,5 
519 | 13 | 18 |.13 | 22 | 16 |22,4| 25,6 | 20,4 | 21,7 | 19,4 | 22,4 
ı\|25|ı2%| 3 |20 25 | 22 |22,6 |26,3 |22,8 | 22,3 | 24,4 | 21,0 

05 | 25 | 25 | 25-| 25. | 25 | 25 | 32,1 | 30,4 | 28,8 | 26,8 | 29,6 | 31,0 

Versuchsperson C. 

Rechte Hand. 

| Fehler _ Zeiten 

a Dee 

eo lol .o 9,8110,8° 92| 92, 891101 
#5 | 1 1 2 1 1 0 |10,0|10,6| 92| 9,6| 9,6 | 10,4 
Bor Tl a. 2 | 97\11,6).89| 96102102 
>51 2|0) 8/| 4| 3| 3/105|114| 99|105|10,3| 11,4 

9 1 3 5 4 3. 1211,2.199 10,7 11254 | 11,3.| 19,5 
5 Sie lea 22a 1456| 11,3:) 12,4: 11,3) 13,5 
2 6 121013 4 3 5 [13,4 | 15,9 | 12,7 | 15,0 | 12,8 | 15,0 

1,5 | 19 4 | 21 | 6,1166. 17,0. 13,4;| 13,6.) 13.2:]/16,1 
05 | 253.| »5. | 14 | 25. | 18 | 15,2.| 20,5 |.15,2 | 24,2 | 15,6. | 23,7 
w25 | 25.1 25 | 25 | 25 | 25 | 18,6 | 17,3. |17,3 158 20.6 16,3 

Linke Hand. 

5 02. 0 Corn | 0 [12,3 | 12,4.| 12,0 | 13,0) 12,7 | 12,6 
4,5 1 0 125.0 0 2 113,8 )14,7 | 12,5] 13,3] 13,51). 13,4 
4 3 DE 20 0 0 [13,3 14,7 12,1 13,3, 13,7 13,8 
35 | 1 Or 9 1 3 0 [14,8 | 15,8 | 12,6 | 13,8 | 14,0 | 14,4 
3 5 ne 2 | 14,3 | 16,0 | 12,7 | 14,2 | 14,2 | 14,6 

2,5 6 4 | 10 2 0 | 15,0 | 16,3 | 12,7 | 15,8 | 14,4 | 15,2 
2 8 9118 8 | ı3 | 10 [19,0 20,3 | 15,6 | 16,9 | 14,6 | 18,9 
| 21 |, 12 | 24 | 18 | 24 | 14 I 18,5 | 26,1 | 15,3 | 18,0.) 14,5 | 18,9 
I | 25 | 25 | 25 | 22.|'24 | 20 | 22,3 | 22,7 | 22,3 | 22,3 | 19,0 | 21,1 
bare | 25 [28,2 | 26,9 | 26,0 | 27,5 | 23,7 | 27,1 
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Versuchsperson D. 
Rechte Hand. 

| oJ BBehleri st Er 
am |Tılmaietsjrajnsjnejrilrae/rs na] eo 

5| 0ol0| 0] 0| 0| 0 [166|165|15,3|160| 15811285 
45 | 0 0 0 0 0 0 [17,4 | 17,0| 14,3 | 18,3 | 16,0] 1451 
4 | :0|1 01 0|. 01 0|°0 1169| 15,8|15,0| 17.1 146 
3510| 0 1 01.0 1 [17,2 18,5 | 16,2 | 16,9) 152300 
lien) 0 1 0 0 0 117,9 | 18,0 | 17,7 | 19,1 | 15,9] 199 

25. 25er a ı [19,8 | 18,6 | 18,8 | 19,3 | 17,5 | 186 
3. | 18.000 7 911 6 | 20,9 | 25,9 | 23,0 25,4 | 19,7 | 21,2 

1,5 | 19 | 21 | 22 | 10 | 14 | 12 122,7 |26,9 | 26,4 | 27,9 19/0339 
1 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 123,1 | 23,5 | 26,8 | 26,8 | 23,5] 240 

0,5 || 25 25 25 35 25 25 | 34,9 | 28,6 | 22,5 | 22,7 | 28,31334 

Linke Hand. 

50 1 0 0 1 0 118,9) 18,5 | 18,5 | 18,8] 18,7 1180 

45 | 2 1 1 0|I 0 1 121,0 19,6 | 19,8 | 17,0.) 19,5. | 27,1 
4 0 1 1 0|I3 3 | 18,5 | 20,8 | 18,0 | 16,6 | 19,7 | 18,8 

35| 6 1 4.1, 9 3 2 | 22,1 | 21,2 | 19,1 | 19,4 | 19,1 | 20,7 
San EIG Fe 8 3| 3 3 [23,5 | 22,4 | 23,3 | 21,4.| 25,5 | 20,3 

35| 10 | A 7 a is 4 | 22,7 | 23,6 | 22,8:| 22,1 | 21,920 
2 |ız | 10 |ıe | 819 | 9 25,6 | 29,5| 26,5 | 23,2] 94,5.12358 
15 | 20 | 16 | 18 T | 16 |’ 17 126,5 | 30,6 | 20,8 | 25,3 | 27,2) 275 
ı | 25 | 35 | 25 | 2a | 35 | 24 | 34,4 | 40,3 | 30,8 | 28,8 | 31,8 1292 
ahead ed | 25 | 25 | a2, | 35,5 | 33,0 | 34,4 | 35,4 | 38,2 

Zeiten. In Tabelle II sind die Differenzen der Fehler und Zeiten in den 

Reihen ohne Fehlerwissen (T. 1, T. 3, T. 5) und in den Reihen mit 

Signalisierung der Fehler (T. 2, T. 4, T. 6) angegeben, indem die Test- 

reihen ohne Fehlerwissen immer mit der jeweils folgenden mit Fehler- 

wissen verglichen werden. 

Da wir die Differenzen durchgehends von der voraufgehenden 

Reihe, also der Reihe ohne Fehlerwissen aus berechnet haben, so äußert 

sich eine Verminderung der Fehler infolge des Fehlerwissens in Plus- 

zeichen, eine Verlängerung der Zeiten infolge des Fehlerwissens in 

Minuszeichen. 

Wenn wir die Resultate zusammenfassen, so ergibt sich in den 

Reihen mit Fehlerwissen gegenüber denen ohne Fehlerwissen eine Ver- 

minderung der Fehler bei Vp. A in 27, bei Vp. C in 35, bei Vp. B in 

38, bei Vp. D in 30 Fällen, eine Vermehrung hingegen bei Vp. A in 16, 

bei Vp. B in 2, bei Vp. Ü in 6, bei Vp. D in 7 Fällen. 
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Versuchsperson A. 

Rechte Hand. 

Tabelle Il. 

DR Fehler Zeiten 

mm Im. 1—T. 2 |T. 3—T, 4 | T. 5—T. 6 | T. 1—T. 2| T. 3—T. 4 | T.5—T. 6 

5 | + 1] 0 - 2 +0,6 -0,2 - 0,3 
4,5 +1 r1 Hr1 + 0,9 — 0,4 - 0,3 
Zu lle 0 0 — 1 +1,1 0,5 - 0,7 

3,5 ni FA4 0 Sr) 0 0,4 
3 - 2 +3 + 2 +1,4 -0,1 - 0,6 

29. 0 0 0 +1, 0,3 0,5 
2 | —+ 4 0 2 +0,8 0 — 0m 
15 | —3 - 1 — ] +02 —1,3 > 

1. — 1 — 3 — 6 — 0,2 -2,9 0,4 

0.5 0) 0 0 A 1,6 — 3,2 1,8 

IS.+ 5 +6 +7 IS-H35 5.4 -5,2 

Linke Hand. 

5 H3 —ı) 5 r12 | —03 0,9 
#5 | r4 +04 | +0,4 0,9 
4 + 2 + 2 0 F1,1 +-1,9 11,52 

3,5 2 A 0 —36 | —10 -1,5 
3 +.4 +5 +9 0,9 1,4 1.1 

2,5 +3 H-5 +3 152 + 1,6 + 0,1 

2 —)2 0) 2 — 2,0 + 2,8 2] 

1,5 +10 - 7 H- 1 + 1,6 —(),6 -2,1 

1 +3 +2 — 3 +0,1 Hr 2,4 — (0,6 
109 RL Zara HE N. z 10 2a 41,9 

S.+18 0) +7 S0,9 FH 8,1 el! 

Versuchsperson B. 

Rechte Hand. 

ge. Fehler a rk Zeiten 3 

mm |T. 1—-T. 2|T. 3—T. 4 | T. 5—T. 6| T. 1—T. 2| T. 3—T. 4 | T. 5—T. 6 

5 0) (0) | 0) = 0,8 | +0,3 = 0,5 

4,5 0 +1| 0 — 02| +02 — 12 
4 A 0 0 N 

35| +1 0 il 0 — 09 | — 55 
3 + 2 +1 + 2 — 0,8| +12 — 0,6 

2,5 +1 +1 +1 — 1,0) +08 | — 0,8 
2 +2 0 + 2 a a NE a Sa 

il) +11 + 7 +12 — 3,8| -+2,0 — 1,1 
1 +5 +3 +5 — 1,0| —21 —.0;6 
ER 15 A A ee 2 

Ss.+23 +13 +23 I8.—12.0| +3,1 — 10.6 

6” 
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Linke Hand. 

| Hehler" 7 ER Ne Zeiten er y 

mm ||T. 1—T. 2| T. 3-T. 4| T. 5—T. 6|T. 1-7. 2| T.3—T. 4 | T.5—T. 6 
I 

5 24 -1 0 — (el Al 
4,5 +] 0 0 — 20), —05 | + 0, 
4 +3 1% 0 —_ 04) 1,5 Lili 
35 | + 6 0 11 - 14| —08 | — 04 
3 +5 + 2 —5 — 25 04 — 2,5 

2,5 +6 +2 +7 + 02| —0,7 0 

2 1.9 ı +2 Hi 14 Su 
1,5 +6 +5 + 6 32 —1,3 — 3,0 

l 1] +5 +53 — 3.7 +05 + 3,4 

05 | 0 N ANE BLU rd — lat 

IS.+38 1-16 +14 |8S.—185| —5,8 | — 08 

Versuchsperson C. 

Rechte Hand. 

IM aA Fehler HT Rule R Zeiten _ IH 

mm |T.1—T.2|T.3—-T. 4 | T. 5-7. 6| T. 1—-T. 2|T. 3-7. 4| 7.57. 6 

5 0 0 0 1 jl 
4,5 | 0 +1 4 1 — 0,6 — 0A | — 08 
4 0 — | u 5 — 19| — 0,7 0 
a || Se +4 0 — 0,9) 06 
il — 12 kn 1,2 

2325| +3 I 12,6 — 35 le 
2 +15 + 9 — 2 — 251 — 23 | — 22 

45) +15 +19 +15 — 3.11 2020 29 
1 +2 Zahl en 48 90.0, en 

0,5 || Dur ale 0 R 0 we cs 0,8 2 1,5 a 43 

|S.+28 +45 +32 |S.—19,3| —16,0 | —20,0 

Linke Hand. 

>|, 0 De — 01, — 10) +01 
4,5 | +1 +1 — 2 09 —-08| +01 
4 3 0 0 — 14 — 12 —0O1 
35| +1 =! HF 8 — rg oa 
3 | +2 H1 0 — 171 —05 | — 04 
DH | A 15 28 — 13 — 31 | — 08 
2 | —1 110 +30 — 13 1353| 43 

1,5 + 9 16 +10 — 176 — 217 — 44 

a et) 8 4 0 0 — 31 
05 | 0 0 0 Lama 

|S.+11 +28 195, I|S-15,7| 188 | 123 
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Versuchsperson D. 

Rechte Hand. 

Beerehlerug.ıe |). .0:, Zeiten: 07 
mm ||T. 1-T.2|T. 3—T. 4|T.5—T. 6|T. ı-T. 2 |T. 3-7. 4 | T. 5-7. 6 

| | 

5 (0 0 0 0,1| — 0,7 + 1,6 

4,5 | 0 N) 0) - 04 — 40 - 1,9 
4 0 0 0 - 11| —21| — 08 
3 0 + 1 — 1 — 13| — 0/7 — 1,8 

3 0 +1 0 — 0,1! — 14 — 3,2 

| 1 u 8, a 
2 | 6 —ı 5) — 50| — 24 — 1,5 

15| —2 12 2 -42| —15| — 35 
12°) 0 1 Hr 1 — 0,4 0 — 0,5 

05 | ) rt 0 Bet a 

IS.-+ 6 +14 20) Is2r82| 35,3 989 
Linke Hand. 

5 1 0 | 0,4| — 03 0,7 
4,5 | 1 1 —1 14| #28 | + 24 
A, | 1 0 —93| 7714| + 09 
SD | Se r 2 l 0,9 —0,3 1,6 
B H3 25 0 01| +19 5,2 

2,5 16 3 - g 09 +07 | — 07 
2 + 7 6 -10 — 39| + 33 0,6 

1,5 + 4 +11 — 1 — A, 45 — 0,3 

1 0 En 1 — 39 096 
Ban nel. DEE 2,8 

S.+24 +30 +20 |S-—144| + 70 | + 98 

Was die Zeiten angeht, so lassen wir die 0,5 mm-Reihen bei der 

Berechnung aus dem Spiel, weil die Versuchspersonen wußten, daß bei 

diesen Reihen durchgehends ein Fehler unvermeidlich und jede An- 

strengung, ihm zu entgehen, nutzlos sei. Mit dieser Maßgabe ergibt sich 

in den Reihen mit Fehlerwissen gegenüber denen ohne Fehlerwissen eine 

Verlängerung der Zeiten: 

bei Vp. A in 30 Fällen 

Vp. Bin 38 

Vp. C in 49 

Vom DEmsai 

eine Verkürzung der Zeiten hingegen: 

bei Vp. A in 23 Fällen 

Vp. Bin 14 

\ns@ıne 2 

Vp“DEın222 
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Im ganzen gerechnet haben die Fehler beim wissentlichen Verfahren 

abgenommen: 

bei Vp. A um 43 Fehler 

a VD Be Er 

> V:p...00 1160800 

Yin, ID 110% 

Die Zeiten haben zugenommen: 

bei Vp. A um 8,0 Sekunden 

VD BERG 25 

3 Ws (On Sl . 

VD Drag 

Die gewonnenen Resultate lassen einen Einfluß des Fehlerwissens 

bei allen Versuchspersonen mit Deutlichkeit erkennen. Die Fehler nehmen 

ab, die Zeiten zu. 

Auf der anderen Seite sind aber auch individuelle Unterschiede 

unverkennbar. Bei Vp. A ist der Einfluß des Fehlerwissens entschieden 

geringer als bei den andern Versuchspersonen, bei Vp. Ü ist er in jeder 

Beziehung ein besonders großer, bei Vp. B ist er in der Richtung auf die 

Vermeidung von Fehlern besonders groß. 

Daß die Reaktion auf das Fehlerwissen eine individuell sehr ver- 

schiedene sein würde, ließ sich von vornherein annehmen. Es ist natur- 

gemäß in hohem Grade vom Temperament abhängig, inwieweit man sich 

durch eine Kontrolle seiner Arbeit in der Art seiner Tätigkeit beeinflussen 

läßt. Es ließe sich denken, daß ein solcher Einfluß bei manchen Personen 

ganz verschwände. Im vorliegenden Falle ist jedoch die Differenz bei 

allen vier Versuchspersonen so merklich, daß sie bei keiner auf das 

Konto der gewöhnlichen, persönlichen Aufmerksamkeitsschwankungen 

gesetzt werden kann, sondern den Einfluß der Kontrolle deutlich verrät. 

Andererseits ist dieser Einfluß bei Vp. A eben ein deutlich geringerer als 

bei den anderen Versuchspersonen. 

Es ist aber weiter von speziellem Interesse, ob der Einfluß sich in 

der Vermeidung von Fehlern oder aber in der Verlängerung der Zeiten 

geltend macht. Da lassen die Zahlen nun ziemlich deutlich erkennen, 

daß der Einfluß hinsichtlich der Fehlervermeidung ein noch größerer ist 

als hinsichtlich der Verlängerung der Zeiten, Die Fälle der Fehler- 

verminderung überwiegen die der Fehlervermehrung stärker als die Fälle 

der Zeitverlängerung die der Zeitenverkürzung; eine Ausnahme bildet 

allenfalls nur die Vp. ©, bei der eben die Verlängerung der Zeiten eine 

besonders weitgehende ist. Wenn man dieser Verschiedenartigkeit im 

Einfluß des Fehlerwissens weiter nachgeht, so läßt sich eine Erklärung 

dafür zunächst darin suchen, daß, wie wir schon oben andeuteten, in der 

Richtung auf die Fehlervermeidung nur eine eindeutige Tendenz wirksam 
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zu denken ist, während der Einfluß auf die Zeiten sich in verschiedenem 

Sinne geltend machen kann. Der Einfluß der Kontrolle wirkt in erster 

Linie infolge der gesteigerten Sorgfalt zeitverlängernd, wie sich 

mit aller Deutlichkeit auch aus den gefundenen Zahlen ergibt. Aber die 

Kontrolle kann gelegentlich auch auf eine Verkürzung der Zeit hin- 

wirken, indem auf Grund der Kontrolle das Vertrauen in die eigene 

Leistung wächst und zu einem schnellern Arbeiten antreibt. 

Es müßte sich das besonders bei den ungeübten Versuchspersonen 

und in den Reihen von besonders großer Fehlerlosigkeit geltend machen. 

In unseren Listen läßt sich das allerdings nur sehr gelegentlich fest- 

stellen. Es harmoniert damit, wenn die geübte Vp. © eine Verkürzung 

der Zeiten fast nie aufweist. Bei der Vp. A läßt sich nichts dazu Stim- 

mendes herausfinden. Bei Vp. B zeigt die 4. Testreihe der Rechten eine 

besonders häufige Verkürzung der Zeiten und gleichzeitig auch eine 

erhebliche Fehlerlosigkeit, und ähnliches gilt für die 2. und 6. Testreihe 

der rechten Hand bei der Vp. D. Daß man hier nicht mehr findet, erklärt 

sich zur Genmüge daraus. daß es eben zwei entgegengesetzte Einflüsse 

sind, die sich die Wage halten. 

Aber das gedachte Verhältnis der Fehler zu den Zeiten weist auch 

noch in eine andere Richtung. Man könnte an sich daran denken, daß 

die Verminderung der Fehler lediglich eine Funktion der Verlängerung 

der Zeiten wäre. Da nun aber ein völliges Vermeiden der Fehler als 

unausführbar gedacht werden darf, so müßte eine Verlängerung der 

Zeiten, je mehr man sich einem gewissen Punkte näherte, immer ein- 

flußloser auf die Verringerung der Fehler werden. Man müßte von 

diesem (resichtspunkt aus erwarten, daß die Verlängerung der Zeiten sich 

stärker bemerkbar machte als die Verringerung der Fehler. Wenn sich 

aus unseren Versuchen das gerade Gegenteil ergibt, so legt das den Schluß 

nahe, daß die Fehlerverminderung eben nicht lediglich eine Funktion 

der Verlängerung der Zeiten ist, sondern auf einem selbständigen Grunde 

ruht. Dieser Schluß bestätigt sich, wenn wir die zahlenmäßigen Ergeb- 

nisse im einzelnen ins Auge fassen. Es zeigt sich nämlich, daß zwischen 

Fehlervermehrung und -verminderung und Zeitenverlängerung und -ver- 

kürzung im einzelnen keinerlei Harmonie besteht. Gewiß fallen gelegent- 

lich extreme Fehlerverminderung und extreme Zeitenverlängerung zu- 

sammen, wie in der 6. Testreihe rechts bei Vp. B, sowie in der 2. Test- 

reihe rechts und in der 4. Testreihe links bei Vp. Ü, aber ebenso häufig 

stimmt beides gar nicht zueinander. So weist Testreihe 4 rechts bei 

Vp. B eine durchgehende Verminderung der Fehler und eine fast durch- 

gehende Verkürzung der Zeiten auf. In Testreihe 4 links der Vp. D steht 

ebenso eine durchgehende Verminderung der Fehler neben einer ent- 

schiedenen Verkürzung der Zeiten. Auch in den übrigen Reihen laufen 
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Fehlerverminderung und Zeitenverlängerung selten auf längere Strecken 

parallel. Es deutet also alles darauf hin, daß die Fehlerverminderung 

nicht einfach aus der Zeitenverlängerung hervorgeht, sondern daß beide 

unabhängig voneinander von dem Fehlerwissen beeinflußt sind. 

Nicht nur weilman langsamer arbeitet, macht man weniger Fehler, sondern 

das Fehlerwissen wirkt auch unmittelbar auf das Vermeiden von Fehlern 

hin. Es wirkt, so darf man sich es etwa vorstellen, auf eine verschärfte 

Einstellung hin, die, auch ohne notwendig die Arbeitszeit zu verlängern, 

zur Vermeidung von Fehlern beiträgt, 

Es ergibt sich auch hier wieder, daß auf psychischem Gebiet kein 

Gesetz zu existieren scheint, das dem von der Erhaltung der Kraft 

analog wäre. Auf psychischem Gebiet kann man Arbeit gewinnen, ohne 

sie an anderer Stelle wieder einzubüßen, natürlich aber auch entsprechend 

verlieren, ohne sie an anderer Stelle wieder zu gewinnen. 

Es ließe sich nun weiter daran denken, dem Einfluß subjektiver 

Faktoren, von denen hier Bildung und Übung in Frage kämen, weiter 

nachzugehen. In beiderlei Beziehung würde allerdings einerseits die 

geringe Anzahl der Versuchspersonen nur sehr unsichere Schlüsse zu- 

lassen; es geben andererseits aber auch die zahlenmäßigen Ergebnisse 

nur sehr wenig Anhaltspunkte. 

Was zunächst die Bildung angeht, so ergibt sich für diese überhaupt 

kein Einfluß auf die Versuchsergebnisse. Wenn die Vp. A. sich durch 

das Fehlerwissen weniger beeinflußt zeigt, so teilt die Vp. B diese Eigen- 

schaft durchaus nicht. Diese geringere Beeinflußbarkeit kann deshalb 

nach den zurzeit vorliegenden Ergebnissen nur als eine rein individuelle 

Eigenschaft gelten. 

Was aber die Übung angeht, so ließe sich hier schon etwas eher 

ein gewisser Einfluß feststellen. Auffallend ist ja zunächst die fast aus- 

nahmslose Verlängerung der Zeiten bei der geübten Vp. ©. Damit ist es 

zusammenzuhalten, daß bei der ungeübten Vp. D sich die Zeitenverlänge- 

rung nur in auffallend geringem Maße geltend macht. Wenn sich auch 

bei den anderen beiden Versuchspersonen nichts Entsprechendes fest- 

stellen läßt, so beruht die gedachte Erscheinung doch vielleicht nicht rein 

auf dem Zufall, sondern könnte ihren Grund in folgendem haben. Der 

Hauptunterschied zwischen geübten und ungeübten Versuchspersonen 

besteht in einer recht verschiedenen Schnelligkeit des Arbeitens. Die 

Vp. D arbeitet ganz erheblich langsamer als die Vp. A und C; aber 

auch bei der Vp. B ist der Unterschied deutlich merkbar. Durch das 

Signalisieren der Fehler wird sich nun die geübte Versuchsperson der 

Schnelligkeit ihres Arbeitens und der damit verbundenen Bedenken 

bewußt und richtet sich dementsprechend ein, während die ungeübte 

Versuchsperson gerade durch das Signalisieren der Fehler leicht die Über- 
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zeugung gewinnen kann, dal) nicht etwa in dem Maße der Schnelligkeit 

ihres Arbeitens die Quelle der Fehler liegt. Diese Argumentation hat zu 

ihrer Grundlage, daß infolge der Übung die Schnelligkeit des Arbeitens 

mit größerer Beschleunigung fortschreitet als die technische Leistungs- 

fähigkeit. Solange man ungeübt ist, nutzt man hinsichtlich der Ge- 

schwindigkeit sein technisches Können meist nicht voll aus. Und die 

Übung besteht nun in erster Linie darin. daß man zu seinen Kräften 

größeres Vertrauen gewinnt. Ein Zuweitgehen in dieser Richtung erfährt 

dann eben durch die Fehlerkontrolle ihre Korrektur. Diese Auffassung 

von der Übung wird übrigens auch dadurch nahegelegt, daß bei den vor- 

liegenden Versuchen sich die Übung ungleich mehr in der Schnelligkeit 

des Arbeitens als in der Vermeidung von Fehlern geltend macht. Diese 

Bemerkungen über den Einfluß der Übung beanspruchen bei der Dürftig- 

keit des zugrundeliegenden Materials natürlich nur einen ganz 

problematischen Wert. 

Von Interesse ist sodann noch die Frage, wie sich der Einfluß 

des Fehlerwissens anf leichtere und schwierigere Aufgaben verteilt. Die 

abnehmende Größe der Löcher macht in allmählicher Steigerung die Aut- 

gabe der Versuchsperson immer schwieriger, Es fragt sich, ob und wie 

die allmähliche Erschwerung der Aufgabe den Einfluß des Fehlerwissens 

verändert. Der Beantwortung dieser Frage soll Tabelle III dienen. Wir 

geben hier zunächst die Differenzen der Fehler und der Zeiten im 

unkontrollierten und im kontrollierten Verfahren nach der Größe der 

Löcher zusammen addiert. Wir haben also in der Rubrik für 5 mm die 

Gesamtdifferenz des wissentlichen und unwissentlichen Verfahrens für 

sämtliche 5 mm-Reihen der rechten und der linken Hand, und so ent- 

sprechend auch für die anderen Bohrungsweiten. In der vertikalen Reihe 

sieht man also die der allmählichen Erschwerung der Aufgabe ent- 

sprechende Bewegung der Fehler- und Zeitdiiferenzen. Um die Ergebnisse 

noch übersichtlicher zu machen, fassen wir sie noch nach einem be- 

stimmten Gesichtspunkt zusammen. 

Wenn wir die Absicht haben, schwierige und weniger schwierige 

Reihen einander gegenüberzustellen, so ist es zweckmäßig, die Scheide- 

linie zwischen 2.5 und 2 mm zu ziehen. Mit der 2 mm-Reihe tritt eine 

besonders fühlbare Erschwerung der Aufgabe ein, die sich auch durch 

ein im ganzen erhebliches Wachsen der Fehler in dieser Reihe kundgibt. 

Deshalb addieren wir in der folgenden Übersicht die Ergebnisse der 

5 bis 25 mm-Reihen und der 2, 1.5 und 1 mm-Reihen und geben außer- 

dem das arithmetische Mittel (A. M.) für diese beiden Reihengruppen an. 

Hinsichtlich der Fehler läßt sich nun deutlich erkennen, wie außer 

bei Vp. A die Differenzen mit dem Schwierigerwerden der Aufgabe 

wachsen. Das arithmetische Mittel der drei schwierigeren Reihen liegt 
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Tabelle Il. 
EEE re en 

| Fehler 

mm | Vp- A vp. B Vp. Ü Vp. D 

1) l 0 + l 0 

4.5 | B} 2 - 2 1 

4 3 Ö Lo 0 

315) 1 i3) — 11 he) 

3 +25 7 a u) 
2,5 11 15 18 + 24 

2 2 16 |+ 22°) 432 
1.5 1 47 + 74 26 

l 4 22 Su 4 

S. 5—2 mm | + +0 +42 + 4 +42 

S:2 mm | 3 85.7195 +62 

A, M. 5- 2,5 mm + 6% ee 

A. M. 2—1 mm | +1 + 28/3] + 41%! + 20°%/s 

Zeiten 

5 EI 8 
165) 1101 4.6 — 3,4 4.0 

4 - 1,7 1,4 — 5,3 — 1,8 

3) — 71,4 4,3 — 5,2 - 4,8 

3 |+ 2,5 3,6 — 75 H 2,5 

2,5 Be en: 
>; — 1.1 11,5 — 13.9 — 89 

113) 3.9 — 10,4 —20,9 —18.1 

iy 3.4 35 — 24,7 — 2,2 

Sul: 2,5 mm | + 0,6 189 186,6 3 

8. 2—1 mm I= 86 270-595 1 —292 

A, ».: 25mm 0,1: | 3,1%] — 61 | 02%: 

A.M. 2—1mm ® 2,8°/3 8,5? | — 19,8%] — 9,7% 

bei den Vp. B, © und D auffallend viel höher als bei den sechs leichteren 

Reihen. Wenn die 1 mm-Reihe bei ihnen gegenüber der 1,5 mm-Reihe 

wieder eine Verkleinerung der Differenz zeigt, so hat das seinen Grund 

wahrscheinlich in der rein technischen Schwierigkeit, die sich durch ver- 

schärfte Aufmerksamkeit nicht mehr ausgleichen läßt und die Resultate 

etwas beeinflußt. 
Hinsichtlich der Zeiten finden wir bei allen Vp. ein gleichfalls ent- 
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schiedenes Wachstum der Differenz mit dem Schwierigerwerden der 

Aufgabe, 

Der Einfluß der Fehlerkontrolle wächst also in jeder Beziehung, 

wenn die Aufgabe schwieriger wird: er veranlaßt bei der schwierigeren 

Aufgabe eine größere Abnahme der Fehler bei stärkerer Zunahme der 

Arbeitszeit als bei der leichteren Aufgabe. -— Wir lassen es dahingestellt, 

ob das Größerwerden der Differenzen einfach nur darauf beruht, daß der 

Versuchsperson in den schwierigeren Reihen mehr Fehler signalisiert 

werden, oder ob man sagen kann, daß das Bewußtsein der größeren 

Schwierigkeit der Aufgabe die Empfindlichkeit gegenüber einem derartigen 

Einfluß, wie ihn die Fehlerkontrolle darstellt, überhaupt zu erhöhen 

geeignet ist. 

Wir haben im vorstehenden, indem wir die einzelnen Fünfund- 

zwanzigerreihen lediglich als Ganzes ins Auge faßten, den Einfluß des 

Fehlerwissens untersucht ohne Rücksicht darauf, ob es das allgemeine 

Gefühl der Kontrolle war, das den Einfluß ausübte, oder ob der Einfluß 

dem Signalement des einzelnen Fehlers zuzuschreiben war. 

Im folgenden stellen wir uns die Aufgabe, dem Einfluß des einzelnen 

Fehlers nachzugehen. 

Diesen Einfluß wird man nur in einer Verlängerung der Zeiten 

spüren können. Inwieweit ein gemachter Fehler, der der Versuchsperson 

signalisiert ist, auf die Vermeidung künftiger Fehler hinwirkt, läßt sich 

im einzelnen nicht feststellen; denn man hat kein Vergleichsmaterial, um 

feststellen zu können, ob ein bestimmter Fehler unter andern Umständen 

vermieden oder gemacht wäre. Hinsichtlich des Vermeidens von Fehlern 

haben wir nur die bereits durchgeführte Möglichkeit des Vergleichens 

der ganzen Reihen. 

Hinsichtlich der Verlängerung der Zeiten aber bietet sich die Mög- 

lichkeit des Vergleichens auch innerhalb der einzelnen Fünfundzwanziger- 

reihe und darauf gegründet die Möglichkeit einer Feststellung, ob und in- 

wieweit der einzelne Fehler einen Einfluß auf die Arbeit der Versuchs- 

person ausgeübt hat. 

Der Einfluß des signalisierten Fehlers kann auf der einen Seite ein 

sich sofort und nur sofort geltend machender sein; und er kann auf der 

anderen Seite eine gewisse Zeit andauern, sich auf eine gewisse Zeit- 

spanne verteilen. Wir fassen zunächst den sofortigen Einfluß ins Auge. 

Dieser muß sich darin äußern, daß die auf den Fehler folgende Zwischen- 

zeit verlängert wird. Die Versuchsperson wird versuchen, sich auf die 

nächste Bohrung schärfer einzustellen, und dieser Versuch einer ver- 

schärften Einstellung wird sich in einer Verlängerung der bis zum 

nächsten Einstich verfließenden Zwischenzeit äußern. Es ist an sich 

eine verschärfte Einstellung auch ohne Verlängerung der Arbeitszeit 
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denkbar, aber eine solche würde sich hier unserer Beobachtung gänzlich 

entziehen; wir können hier den Einfluß des Fehlerwissens auf die Ein- 

stellung nur an der verlängerten Zwischenzeit beobachten. Ob nun aber 

die Zwischenzeit nach einem Fehler verlängert ist, werden wir am besten 

beurteilen können, wenn wir die auf Fehler folgenden Zwischenzeiten 

innerhalb derselben Fünfundzwanzigerreihe mit den Zwischenzeiten ver- 

eleichen, denen keine Fehler vorausgeingen, den „fehlerfreien Zwischen- 

zeiten, wie wir sie der Kürze halber nennen wollen. 

Zu einem solchen Vergleich eignen sich nun aber nur die Reihen, 

in denen beide Arten von Zwischenzeiten, die nach Fehlern wie die 

fehlerfreien, einigermaßen reichlich vertreten sind, damit von beiden 

Seiten her das Vergleichsmaterial nicht zu dünn wird. Die Reihen, in 

denen sich Fehler und fehlerfreie Stiche im ganzen am besten die Wage 

halten, sind nun aber die 2 und 1,5 mm-Reihen. Oberhalb sind die Fehler 

im ganzen zu gering an Zahl, unterhalb sind sie zu zahlreich. 

Wir führen deshalb die Vergleichung für diese Reihen durch, lassen 

jedoch dabei die Einzelreihen weg, bei denen ausnahmsweise die Fehler 

oder die fehlerfreien Stiche unter eine bestimmte Zahl sinken; wir 

nehmen der Einheitlichkeit halber durchgehends fünf als Mindestzahl. 

Wir gaben zunächst die Einzelreihen selbst (Tabelle IV), indem 

wir jeden Fehler durch eine hinter die Zeiten gesetzte Eins kenntlich 

machten. Um jedoch die Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten, geben 

wir außerdem (Tabelle V) das arithmetische Mittel der auf Fehler folgen- 

den und der fehlerfreien Zwischenzeiten einer Einzelreihe und ferner auch 

den Zentralwert für jede dieser beiden Gruppen von Zwischenzeiten, das 

arithmetische Mittel unter der Rubrik „A. M.“, den Zentralwert unter 

der Rubrik „Z. W.“. 

Eine weitere Rubrik ist nun aber noch aus folgendem versuchs- 

technischen Gesichtspunkt heraus erforderlich. Unter den gemachten 

Fehlern hebt sich eine Sorte heraus, die wir als Treffehler bezeichnen. 

Es sind das die Fehler, die die Versuchsperson nicht bei (relegenheit des 

eigentlichen Einstiches durch Berührung der Wand der Bohrung macht 

— diese bezeichnen wir als Berührungsfehler —, die sie vielmehr schon 

vorher durch Aufstoßen der Nadel auf die Messingplatte infolge Nicht- 

treffens der Bohrung macht. Ein solches Aufstoßen auf die Platte ver- 

zögert naturgemäß die Zwischenzeit bis zum nächsten Einstich aus rein 

mechanischen Gründen; die Nadel muß von der Messingplatte wieder 

entfernt und aufs neue an die Bohrung heranbewegt werden. Die da- 

durch herbeigeführte Verlängerung der Zwischenzeit ist offensichtlich 

unabhängig davon, ob ein Fehler vorherging oder nicht. Der Einfluß des 

vorausgehenden fehlerhaften oder fehlerireien Einstichs reieht augen- 

scheinlich nur bis zu dem Augenblick des Aufstoßens der Nadel; von 
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Versuchsperson A. Tabelle IV. 

Rechte Hand. 

Tastreihe 2 Tastreihe 4 Tastreihe 6 

2 mm | 1.5 mm 2 mm | 1,5 mm 2 mm | 1.5 mm 
g: B ER 2 1. | 

Zeit Fehler] Zeit ‚Fehler Zeit Se Zeit Fehler] Zeit Fehler! Zeit [Fehleı 

1 3a 3 Ua 33/ı ee Ua 3 1 /a | 5 

2| 3 3 3 4 3 1 | 3% 
3 3 | ala 33/, 3Ua 31 | 3 

4 3 IQ 1 3 3a 3 3 
> 3a 3 1 3! 31; la | 3 

6 3 | 3 1 23/; 1 3 51/2! /a | 3 
or 2 3 3! 3, 1 3 Lt ı 78 
Ss 3 I 4lı 1 4!ı 23/; 3a 

9 21a 1 3 3 4 5a!) 1 BR} 

10 2!/a 3 1 Hl 4!/a 3 1 3a 
11 31a 3 3Yı 1 4 1 63 3Ya 
12 3 3 23/, 3 3 1 4 
13 | 3a s4) 3 3 3 | 31% 
14 2a 8(3"/a 1 3 | 78) 3 1 || 3%a 
15 | 2" 3°/ı 1 [6%:0%) 1 F 1 2!/a 1" 1 
16 | 2a 3) 1 4 1 3 1 (60) | 1 | 4 
17 | 2!% 1 || 8Y8) 8(4) ı 11'% 41 1 | 3! 1 
18 | 3'% > 1 3 1 4!/a 1 7.3) 3 
19 2 1 3a 3 3 3"/a ij" 
20| 6) | 1 | 31% 3 3 3 | 8 
21 3 1 3'/ı 31/2 41a 1 3a | 4a | 
22 17Y/a(2'/2) 7'/2(4%s) all 3 4'/a | 61/2(3) | 
231 9—4 1 4 1 3 3 1 3a 4 1 
24 4'/a IM 6 1 3a 61a 1 315 | 156) 1 

Linke Hand. 

1 4 BYR 33/, | 3 BR 115(11! 2) 

Dali > 1 E 4!/a ala | 8'1a(3) 1 
€ 3° 4!/a 1 3a 33/, 3U 1 j 1 

4 3 6 l 3 3/a 2, 
5 6) 1 6 1 23/, 1 BP 21a 1 

6 3 | 4 /ı PAIF I61% 35) 9(21/) 1 

1 3 | 1 4 ala 4 1 23), 1 
SE 3a | 4!/ı 2 3! 21/2 
9 3 3° Bea) I || 61/268 62Ya 1 
Mao 1 || 3%; 1 2 1 7 4 1 
11 SUR 3a 2!/a 4 1 3 1 
12 | 7'/a) | I 1 9,31/2) > 3 1 
13 4 023 6(3) 1 781 6.245 1 1 
14 3 1 4! 1 4 1 5 1 4 1 
15 43/4 13") 1 3 63 51/(2) 1 
16 | 3" | BYyP) 1 2a l 6a 1 4!/o 1 1 
17 $';@Ye) 1 41/5 2! 3) 1 3 IK 
18 | 3%, 1 | 4A! 6(2"/a) 1 $(3) 1 3 1 
19 | 93/43) | 4! 6 1 |13(4'h 1 all 
201 5" 1 6'/a 1 3 6a 1 3 1 
21 4 5a 1 2a | 4 10(3'/5) 1 1 

2 4 4 62/2) 1 | 4(3!/s 4 1 

23 | 5/24) 1 4 3Uo 1 ayıa)) 1 3Yı 1 1 
24| 63 1 84 4 | 43%) | 1 6" 
mm — ——— III 
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Versuchsperson B. 

Rechte Hand. 

Tastreihe 2 Tastreihe 4 Tastreihe 6 

2 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 mm 

Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit ‚Fehler Zeit ‚Fehler Zeit N Zeit Fehler 

I; | II 
1 7 1 7 Ü | 6% z'ı | — — 
2 4°/ı 65) 6 1 > 6 — — 

3| 5% 8%, 12E 3a0 We || ar er 5 | 
4 8 1 6a 1 3°)ı 4!/ı 1 4°/ı => — 
5 b) By 3%, 4 5a —u 
6 Ta 1 6 3°/4 4 5 -— | - 
7 6 I al 6 1 4 4 5 _ _ 
8 5 91a 3 \ 4a 1 4°/y _— | — 
9 5a 15/25) 1 4 ib ah 1 4!/o —_ —_ 

10 5a 7 1 3°/ı 5a Tl 1l — == 
11 5la 61a 33 1 10(4) 4°/, n = 
12 53% 51a 31a 6'/a 1 43), 1 — — 
13 6°/ 1 5a 4 1 4!/a 5 |) = —_ 
14 Ta Da 4 1 4!/a 6 15 3 - _ 
15 6 8 4 4!a 1 5 | — — 
16 | 5'% 6 1 5a 4a | 1 6 — _ 
17 Da 6 1 4 Da 5 | — _ 
18 51a 1 5° 4 41a | ala I ı — 
19 5a 5° 98") | 4/2 b) _ _ 
20 | 6% 6 10/5) | 1 4'/a 8 1 — 
aı1| 6% 7 D | 6 _-— | - 
22 6a 6 B) 1 6!/a 1 8/2 |, 
23 6 b) 5°/ı 5°/ı 1 6 1|l — |— 
24 6 5!fa De! | 99) 6 _: | 

Linke Hand. 

1] % 1 14 1 8! I X 1 | 10/4 
2 51a 12Yx7Yo) 1 6'/ 71a Par 1 6'/2(6) 1 
3 7 7 1 [8°/4(3'/2) Th 6 1 16:/5'%)| 1 
4 110Y/(5%/)) 1 13!/a(7) 6a | 6 6a 14/4) 1 
5) 8 1 9a 1 6 | | 5°/ı(4) | 8 10%/a 1 
6 | 10%.) | 1 106) | | 5'/a | 1 6 8 
7 8/2 1 |141/o(5'%) 1 13(6'/2 12(5) 6 8 
0) 5a 1 8 1 6'/2 1 7 1 6 7 
5) 6" 1 6"a 1 [12%/2(4'/s) 5a 1 De | 6 

10 8 1 7 Del 12(4) | 1 51a 7 
11 7 7 1 6 11!/4(5) 1 9 6 
12 61/5 Ü 1 5a 6°/a 1 6 7 1 
13 5 6 B) en 6 5°/a 6°/1(6) 
14 6 1 7 5 el 7!/a 5a 6 1 
15 5a 10 1 Be | il Ü | 10(4!/3) 1 
16 10:65) 7 1 6a 94) 1 5a | syadl/a)| 1 
17 S!/a it 7 6 6'a 1 5!/a Le kzala 1 
18 he) fü 6 (Ju AS 6!/2(8%/2) 
19 51a 6 | 41/5 6a | 5 | I 1 
20 5 1 14!/x(7) | 5 Ss: 6 ee 
21 5 6'/a 1 6 1 7(5%/a) Bi | 055 1 
22 6 81/2(41/2) 4°/ı 7 1 Ba 10(5) 1 
23 5a 6/2 1 41/a 6°/ı 51/a | 11!/4(6) 1 
24 5a 1 8 5/a(4'/a) 7 1 > 1. a 
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Versuchsperson D. 

Rechte Hand. 

oo wuwme- 

Tastreihe 2 

2 mm 

Zeit 

1.5 mm 2 mm 1,5 mm 2 mm | 1,5 mm 

‚Fehler Zeit [Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit ‚Fehler Zeit Fehler 

I | | | 
1 - ZA N) 6'/a | 98 1 

- 1 81a 1 s ga 1 

1 < 1 1 7 2 1 8 1 
= = 9 1 10 7 8 1 

1 — —_ 11 1 10(6'/2 Ta 8 
| = _ 8 ia 1 7! 8 
| — — 11!/s 1 11%/a| 1 61/a 7 

_ - g1/a S!/a 6a 8 1 
le — 8a 8 6 8 

| = = fo) s 6'/a 7 

Ih - 7 | 8 51/2 | 12(7'/2) 
_ = 8 [Ber8] 5a 8a 1 

1 —— 61/a | 61a 5a Ss 

1 - — 10 | s | 5Ya(3 9 
= - 9 81 7 1 | 8% 
= = 7!/a iM | 6a | 6 

1 — 8 Su 6 | 81% ! 
1 - Ta 131: | 6 | 8 1 

7 — 91/o 1 | 18% | 7 8 
1 - _ 9 I hl 1 7 8 
1 = = fo) 15 1 7 TU 61h) 

| = 64a 15!/a 1 Ua 91/29) 1 
|| — 91/a 1 13 1 7'/a IN 1 
1 | 2 s 11", 1 8! 1 8127 1 

Linke Hand. 

1 1a) A 10. | 1. || 106 s 12 1 
13 1 7 | ae | 10 1 fo) l 

i) 7!/a 9 8! a 138) | 1 
9a Se I 8 73/7) 1 9 1 
8 1 s Ua 9) 
10 1 6'K61%) I al 7 1 10'/2 

1 8 1 9a E32 DEE [2132/2(9) IR: 
10 1 10/5 ha | Th 1 | 98) 

8"/a 2! Ta Th | 11 1 
1 fi) Ü 7a 7 | 9 1 
1 10 sY I 8 7a I 8 

14 S 7 7 131/2(9) 
8(7) 6 Ta S 19'/a 

95) 1 7a 1 61/5 Ta 8a 
&(7) 1 6/2 7 8 | 14(9) 1 

1 91/9) 1 61a 8. 10'/2 6/2) 12(11) 1 
13(12) 1 6'/2 7a 1 H 1 81 1 
12") 1 61 77 | 11%, 

1 1 7 10 1 108 9 1 

1 1 1) 6"/a | 8 1 12(8) 1 
1 10'/a 1 ByP | 11(6!/2) | ; 7a 
1 13(19) 1 Th ie 7!/a 1 | 846) | 1 

118) 1 61 1 | bh | 103/,(6) 7/6) | 1 
13Y/2 9'/) 1 5/a |! fe) nd 8!/ı 1 2 Me RBB Br) I SE RR ER DD SE RR 2 HS I CO HS | 

Tastreihe 4 Tastreihe 6 
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Versuchsperson C. 

1} 
Rechte Hand Linke Hand 

Tastreihe 6 Tastreihe 2 Tastreihe 4 Tastreihe 6 

2mm || 1,5 mm 2 mm 1.5 mm 2 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 mm 

Zeit ‚Fehler Zeit|Fehler| Zeit [Fehler Zeit Malen Zeit Fehler Zeit (Bebier Zeit |Fehler Zeit  |Fehler 

I | | | | | | | | 
1 | 3'/a I|5'/a 6'/ 7"/a 1 17% By 51a 6 
201 4. | Go al 6 9(4) 1 16! (ya 5'/a RS: 
314 51 6 it 8 1 16° aa 6!/a 1 al 11 
4 | 4l | 51/a 6 | 9 1 > 1166) 1 [61/5 Ya) | 61 1 
5 | 4!/o Ir 6 9, > 59 1 5°%/ı 7} 7) 1 

6 4 Do a 8 | 1 15" 8m | 6!/a | 5 
7 I 4!h > 7 10'/a| 1 h) 6 | 1 5 11'/a(4/2) 

8 | 4!) 4!/5 6' 8"/ 5a 1 7 1 6 )) B) 1 
9 | 4% 3a 6a | 7 4a) I. 5 | 5% 1 

10 4 3° 5a | 9 5'/a 1 5a | ala | 5 
11 4 43/ı 6a a 5 | 6/2] | 5a | 5% 
|| A 51/a| 7 1 |13!/a\(6%/a h) Gar 5a | 6 
31 4 4) 1 6 I 81/2 [ 1 14% 7 J IK 7 el 

14 | 4!» 1 ||4'/| 6 6'/a 6: l5'/%| 1 6 1 5l/ı 
15 4 4'/a| 61a Ta 1 5 6 | 53/4 | 5a 
16 | 3°/ı au) 1 IH) 1 91/5 9) 5ihal 1 DET Bla 10!/(5 1 
17 | 5!/2 1 4a) 1 9 1 81/a 5a FE | 1 7! | 6 1 
18 4 | 5 8 Ss" 5 1 = | 5°/ re Ie63/% 1 
19 ) u, @ 11" ) 4°), | 7 1 5'/ | 4% 1 
20| 6 51/4 1 18% 10!» 1 14% | 51 1 5» | 6% 1 
ara al Sl 6!/a 16 1 ea ee I! 4°) 1 7 1 
22 7 4°/ı| 7 1 19!/s 4a) 1 \6(5"/a)) 1 5 | 5 
23 5 4!/a sy 1 8 6| 5 1 Alle a1 705) 
24 | 5'/ı 6'/a Se 10 6%] 1 ent 1 124%)| 1 | De 

*) Die geschweifte Klammer deutet an, daß die Einstiche auf der Kymographiontrommel nicht klar 
registriert sind, daß die Dauer der betreffenden Zeiten deshalb aus den Umständen hat erschlossen werden 
müssen. 

da ab wird eben durch das Aufstoßen eine völlig neue Situation ge- 

schaffen. Auf der andern Seite kann man aber auch doch nicht sagen, 

daß der Zeitpunkt des Aufstoßens völlig dem Zeitpunkt des Einstichs 

entspricht; man kann nicht nachprüfen, an welcher Stelle des Weges von 

der einen zur andern Bohrung das Aufstoßen stattgefunden hat, wieviel 

notwendige Arbeit in diesem Augenblick also noch rückständig war; man 

weiß auch nicht, ob die Versuchsperson im Augenblick des Aufstoßens 

schon zum Einstechen wieder voll gerüstet war, und ob sie nicht etwa 

rein versehentlich die Platte berührt hat. Das alles läßt es geboten 

erscheinen, sowohl die vollen Zeiten, wie auch die Zeiten bis zum Treff- 

fehler anzugeben und in der Berechnung beide Zeiten zu berücksichtigen. 

Wir schließen in der Wiedergabe der Einzelreihe die Zeiten bis zum Treff- 

fehler in Klammern an: in der Berechnung geben wir sie unter der 

Rubrik „Bis Treffehler“. 
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Die ganzen Zahlen in Tabellen IV und V sind überall als Zehntel- 

sekunden zu verstehen. Notiert sind hier nur die Zwischenräume, nicht 

die Einstichzeiten, d. h. die Zeiträume, während derer sich die Nadel in 

Berührung mit dem untergelegten Stanniolpapier befindet, und die meist 

ca. 1 bis 2 Zehntelsekunden betragen. Diese Zeiten wären hinzuzu- 

rechnen, um die volle Dauer der Einzelreihe zu erhalten. Da die Einzel- 

reihe aus 25 Einstichen besteht, so ergeben sich 24 Zwischenzeiten; ein 

beim letzten Einstich gemachter Fehler tritt, da die Fehler bei der auf 

den fehlerhaften Einstich folgenden Zwischenzeit notiert sind, in 

Tabelle IV nicht in Erscheinung. 

Überblickt man die Tabellen IV und V, so läßt die Tabelle IV 

erkennen, daß die Zwischenzeiten nach Fehlern zwar nicht durchweg 

einer anderen Größenkategorie angehören als die fehlerfreien Zwischen- 

zeiten. Allein die Tabelle V macht es doch deutlich, daß im Durch- 

schnitt in so viel Fällen die Zwischenzeiten verlängert erscheinen, daß 

sich das Ergebnis aus reinem Zufall nicht gut erklären läßt. Bei den 

Zwischenzeiten nach Fehlern ist bei Nichtberücksichtigung der Treffehler 

das arithmetische Mittel 

erhöht: bei Vp. A: 9mal herabgesetzt: bei Vp. A :3mal 

Ns Bis . VpoBe2e 

NDS GER: „ pn. 

- DE); NEE... 

der Zentralwert 

erhöht: bei Vp. A: 8mal herabgesetzt: bei Vp. A :3mal 

VD SBe-Morr „.. Vo. Bez 

SVPMOSSS, = FVDRGEER 

pa alee DDr 

Berücksichtigt man im Falle eines Treffehlers nur die Zeit bis zu dessen 

Beginn, so ist das arithmetische Mittel 

erhöht: bei Vp. A : 10mal herabgesetzt: bei Vp. A :2mal 

- ill) 2 4 VD BE 

ANDAC-eHE, =) Vıpr O2 

4. Nr DE) = Np-Dalr 

der Zentralwert 

erhöht: bei Vp. A: 6mal herabgesetzt: bei Vp. A :4mal 

Non lea) 5. „. Nıp= Be2s 

Verso IVO: 28 

22 Vlies en SEND DEUER 

Bei allen vier Arten der Messung finden wir die Zwischenzeiten 

nach Fehlern gegenüber den fehlerfreien Zwischenzeiten beträchtlich 

häufiger verlängert als verkürzt. Sie immer verlängert zu finden, dürfen 
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wir mit Rücksicht auf die natürlichen Schwankungen der Aufmerksamkeit 

nicht erwarten. Das Bild, das wir gewinnen, ist eben das, das wir 

erwarten dürfen, wenn das Bewußtsein des gemachten Fehlers einen 

sofortigen, wenn auch gelinden Einfluß auf die Einstellung der Versuchs- 

person ausübt; nur in der Mehrzahl der Reihen, nicht in allen Reihen 

wird dieser Einfluß sichtbar werden: in einigen Reihen wird er durch 

die gewöhnlichen Aufmerksamkeitsschwankungen überkompensiert 

werden. Von den verschiedenen Arten der Messung möchte ich hier 

übrigens doch dem arithmetischen Mittel vor dem Zentralwert den Vor- 

zug geben, weil hier extreme Zahlen doch gerade ganz bezeichnet sein 

können. Und der Messung, die die Treffehler berücksichtigt, wird auch 

etwas höheres Gewicht beizulegen sein als der sienicht berücksichtigenden. 

Danach wäre die dritte Horizontalrubrik in Tabelle V die wertvollste; 

gerade in dieser überwiegen die verlängerten Zwischenzeiten besonders 

stark. Unverkennbar sind auch hier wieder individuelle Differenzen. Am 

stärksten überwiegen die Verlängerungen bei Vp. D, am wenigsten bei 

Vp. ©. Gerade Vp. © fanden wir bei der Betrachtung der Reihen im 

ganzen besonders empfindlich, während Vp. D dort in der Mitte stand. 

Man dürfte daraus vielleicht den Schluß ziehen, daß es bei Vp. © mehr 

das allgemeine Gefühl des Kontrolliertseins war, das den Einfluß aus- 

geübt hat, während auf Vp. D mehr das Bemerken des einzelnen gemachten 

Fehlers eingewirkt hat. Ob dieser Unterschied ein individueller ist, oder 

ob er mit der Übung im Zusammenhang steht, wird sich auf Grund des 

vorliegenden Materials kaum entscheiden lassen, 

Es handelt sich schließlich noch darum, den Einfluß des signa- 

lisierten Fehlers über die unmittelbar folgende Zwischenzeit hinaus 

zu verfolgen. Wenn der einzelne Fehler mehr als eine sofortige Wirkung 

entfaltet, so müssen auch die weiter folgenden Zeiten verlängert sein, 

wenn auch weniger stark als die unmittelbar folgende Zwischenzeit, der- 

gestalt, daß, von der am meisten verlängerten ersten Zwischenzeit aus 

gerechnet, die folgenden Zeiten in allmählichem Abstieg zu der normalen 

Länge zurückkehren. 

Um zu veranschaulichen, inwieweit ein solcher Einfluß vorhanden 

ist, geben wir in Tabelle VI von jeder Versuchsperson 8—9 Einzelreihen, 

die übrigens zugleich dazu dienen sollen, den ganzen Verlauf solcher 

Einzelreihen zu illustrieren. 

Für den vorliegenden näheren Zweck sind solche Reihen am 

geeignetsten, bei denen sich der Einfluß eines einzelnen Fehlers auf mög- 

lichst lange hinaus verfolgen läßt, in denen sich also die Fehler nicht 

häufen und nicht zu sehr am Ende der Reihe liegen. Hier sind also 

die leichteren Reihen das geeignete Versuchsobjekt; diese empfehlen sich 

auch insofern, als hier ein Fehler der Versuchsperson viel unerwarteter 
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83 F. Boden. 

kommt und infolgedessen vermutlich größeren Eindruck auf sie macht. 

Wir geben in der vorhergehenden Tabelle in den Horizontalreihen hinter den 

in der ersten Vertikalreihe stehenden Zahlen von 1—25 die Einstich- 

zeiten und daneben immer die Zwischenzeiten, alle in Zehntelsekunden. 

Hinter den Einstichzeiten verzeichnen wir die Fehler, indem wir Treff- 

fehler und Berührungsfehler unterscheiden. Die Messungen bis zum Be- 

ginn des Treffehlers geben wir in Klammern in einzelnen Fällen, wo sie 

von Interesse werden könnten. Durch eine geschweiite Klammer deuten 

wir an, daß die Zeiten auf der Kymographiontrommel nicht klar 

registriert sind und deshalb aus den Umständen haben erschlossen 

werden müssen. 

Überblickt man Tabelle VI, so wird man sich der Einsicht nicht 

verschließen können, daß das Resultat ein rein negatives ist. Ein Ein- 

fluß des signalisierten Fehlers über die unmittelbar folgende Zwischenzeit 

hinaus tritt nirgends hervor, Die Verlängerung der unmittelbar folgen- 

den Zwischenzeit läßt sich auch in diesen Reihen verschiedentlich ganz 

gut, beobachten. So vielleicht bei Vp. A in der 3,5 mm-Reihe in der 

4. Testreihe rechts und in der 6. Testreihe links beim letzten 

Fehler. Besonders deutlich bei Vp. B in der 2. Testreihe rechts 

sowohl in der 25 wie in der 35 mm-Reihe, sowie bei dem 

ersten Fehler in der 3 mm-Reihe der 2. Testreihe links. Weiter 

bei Vp. Ö in der 3 und 2,5 mm-Reihe der 2. Testreihe links. Schließ- 

lich bei Vp. D in der 2,5 mm-Reihe der 2. Testreihe links und in der 3,5 

und in der 2,5 mm-Reihe der 6. Testreihe links. Aber sowohl in der 

folgenden Einstichzeit wie in der nächstfolgenden Zwischenzeit läßt sich 

ein Unterschied von den übrigen Zahlen nicht mehr erkennen. Dieses 

Resultat kann vielleicht nicht ganz unerwartet erscheinen, insofern auch 

der Einfluß auf die unmittelbar folgende Zwischenzeit doch nur als ein 

ziemlich leiser bezeichnet werden kann, Das erzielte negative Resultat 

ist nun aber keineswegs ohne Wert. Es ist für uns von Wichtigkeit, 

den Einfluß des Fehlerwissens auch nach der negativen Seite abzu- 

grenzen. Wir kennen diesen Einfluß erst, wenn wir auch darüber Bescheid 

wissen, wo er sich nicht mehr geltend macht. Und wir wissen nun, daß, 

soweit der vorliegende Versuch überhaupt einen Schluß zuläßt, der 

Einfluß des bekanntgegebenen einzelnen Fehlers sich auf die unmittelbar 

folgende Zwischenzeit einschränkt. Das Wissen um den einzelnen Fehler 

beeinflußt die Versuchsperson in ihrer Einstellung nur in rasch vorüber- 

gehender Weise. 

Eingegangen am 1. Juni 1914. 



Über die Auffassung und Wiedergabe geometrischer 
Formen bei normalen und anormalen Menschen. 

Von Wassil Petkoff. 

Mit Erweiterungen der Versuche von E. Meumann. 

Mit sechs Figuren im Text 

Einleitung. 

Die vorliegenden Untersuchungen setzen sich zum Ziel, die Frage 

zu beantworten, in welchem Maße und auf welchem Wege der Tastsinn 

der ruhenden Haut — ohne Unterstützung durch abtastende Bewegungen — 

zum Erkennen und Reproduzieren räumlicher Formen gelangt, wenn die 

Mitarbeit des Gesichtssinnes und soweit als möglich auch die Unter- 

stützung durch optische Erinnerungsbilder ausgeschaltet wird. 

Zur Untersuchung des Tastsinnes hat man in früherer Zeit meistens 

die Methode der Minimaländerungen mit simultanem Verfahren an- 

gewendet. In neuerer Zeit dagegen haben einige Forscher hin und wieder 

auch das sukzessive Verfahren anzuwenden versucht, wobei man in aul- 

steigender Weise verfahren ist, da sich diese Methode den anderen 

Verfahrungsweisen gegenüber als die beste herausgestellt hat. Andere 

wieder haben in absteigender Weise gearbeitet. 

Probeversuche. 

Um die Fehler früherer Arbeiten zu vermeiden, haben wir zunächst 

durch Probeversuche festzustellen versucht, welche von den beiden oben 

genannten Verfahrungsweisen bzw. ob eine von uns versuchte (die 

unregelmäßige) die geeignetste ist. 

Für die Probeversuche sind je fünf Versuchsreihen mit jedem Ver- 

fahren an fünf Versuchspersonen angestellt worden, und zwar: 

1. Mit aufsteigendem Verfahren: 

a) fünf Versuchsreihen an der rechten Zeigefingerspitze, 

b) fünf Versuchsreihen an dem rechten Unterarm (Volarseite, 10 mm 

vom Ellbogen nach der Hand), 

ce) fünf Versuchsreihen an der rechten Wange gegenüber dem Augen- 

winkel und 
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d) fünf Versuchsreihen am Halse (Nacken, 10 mm vom Atlasknochen 

nach dem Kopfe zu). 

2. Mit absteigendem Verfahren wurden dieselben Versuche unter- 

nommen. 

3. Mit unregelmäßigem Verfahren wieder dieselben. 

Die Probeversuche wurden mit Spearmans Ästhesiometer aus- 

geführt, den wir später durch einen verbesserten Apparat ersetzten. 

Es fragt sich nun erstens, von welcher Spannweite der Ästhesio- 

meterspitzen an die Ergebnisse zu berechnen sind: Von der, bei welcher 

die Versuchsperson das erstemal zwei Spitzen empfunden hat, oder von 

der, bei welcher beständig zwei empfunden werden. Das letztere 

haben wir als das sicherere vorgezogen. Zweitens ist es nicht ohne 

Bedeutung, wann wir die Versuchsreihen unterbrechen wollen. Die 

Erfahrung hat gezeigt, daß man nach drei beständig aufeinander- 

folgenden, dem objektiven Tatbestande entsprechenden Wahrnehmungen 

der zwei Spitzen die Versuchsreihe abschließen kann. 

4. Es war zu erwägen, ob die Versuchsreihen unmittelbar nach- 

einander oder in regelmäßigen Pausen von Minuten, Stunden oder Tagen 

erfolgen sollten. Fast alle Forscher haben zwischen zwei Versuchsreihen 

eine Minutenpause eingeschaltet. Da wir aber aus früheren Unter- 

suchungen ziemlich genau wissen, daß bei Versuchen in zeitlich geringen 

Abständen die Nachempfindungen die folgende Versuchsreihe sehr stark 

beeinflussen und Ermüdungserscheinungen mit ihren nachteiligen 

Wirkungen eintreten, haben wir vorgezogen, täglich nur eine Versuchs- 

reihe durchzuführen. 

5. Wir mußten uns entschließen, von welcher Spannweite des 

Ästhesiometers aus mit dem absteigenden Verfahren begonnen werden 

sollte, ob von der Spannung aus, bei der im aufsteigenden Verfahren das 

erstemal zwei Spitzen wahrgenommen wurden, oder von der, bei welcher 

beständig zwei aufgefaßt wurden. Weil die Gefahr nahe lag, daß bei 

einer sehr geringen Spanne das absteigende Verfahren ins aufsteigende 

oder gar ins unregelmäßige überging, haben wir festgesetzt, daß mit der 

Spanne begonnen werden soll. mit der wir beim aufsteigenden Verfahren 

aufgehört haben. 

Dann kam die letzte, für unsere Betrachtungen aber wichtigste 

dieser Nebenfragen: Wie sollen wir das unregelmäßige Verfahren bei den 

verschiedenen Versuchspersonen anwenden? Ganz willkürlich und unregel- 

mäßig, für jede Versuchsperson verschieden, oder für alleVersuchspersonen 

nach derselben Reihenfolge? Wir behielten die Reihe der Spannweiten 

von der ersten Versuchsreihe für alle Versuchspersonen bei, weil unsere 

Untersuchung vergleichender Natur ist und wir sie demnach möglichst, 
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unter gleichen Bedingungen ausführen mußten, wozu uns eine Zahlen- 

tabelle diente. Wir setzten dabei fest, daß 1.alle Zahlen unter der Schwelle, 

die durch das aufsteigende Verfahren ermittelt war, in Anwendung zu 

kommen haben und daß 2. zwischen den einzelnen Zahlen keine zu große 

Distanz bestehen darl. Es ergab sich, daß kleinere Distanzen 

schwieriger, bei der Untersuchung, aber sicherer für 

die Bestimmung der Schwelle sind. 

Die Probeversuche erstreckten sich auch auf die Beantwortung 

folgender Fragen: Ob die wissentliche oder unwissentliche Verfahrungs- 

weise angewendet werden soll; welche Lage und Unterlage der Körperteile 

zu wählen ist: wie die Untersuchungsstellen bezeichnet werden sollen; 

in welcher Weise auf die Tagesstunden und die körperliche und geistige 

Konstitution der Versuchspersonen Rücksicht genommen werden soll. 

Die Hauptversuche und ihre Ergebnisse. 

A. Allgemeines. 

Wie erwähnt wurde, hat man bei den bisherigen Untersuchungen 

über die Raumwahrnehmung des Hautsinnes zwei Methoden angewendet. 

1. a) Die erste und älteste besteht in dem simultanen Aufsetzen der 

Ästhesiometerspitzen und wird allgemein als die Webersche Zwei- 

spitzen-Methode bezeichnet. 

b) Die andere Methode ist die des sukzessiven Aufsetzens, für das 

in jüngster Zeit besonders Charles Hubbard Judd eingetreten ist. 

2. Bei allen diesen Versuchen haben sich zwei Anschauungen in- 

bezug auf das Verhältnis der sehenden zu den blinden Versuchspersonen 

herausgebildet. 

a) Özermak und eine Reihe anderer Forscher behaupten, daß 

die Blinden eine feinere Raumwahrnehmung als die Sehenden haben. 

b) Andererseits glauben Griesbach und Kunz das (Gegenteil 

bewiesen zu haben. 

c) Ferner hat Heller angenommen, daß kein bedeutender 

Unterschied zwischen der Raumwahrnehmung der Blinden und der 

Sehenden besteht. 

I. Aufgabe. 

Die erste Aufgabe der vorliegenden Arbeit soll es nun sein, nach- 

zuweisen, inwieweit ein solcher Unterschied in der tastenden Raumwahr- 

nehmung bei Blinden und Sehenden besteht und worin seine Ursache liegt. 

g* 
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Dabei haben wir zunächst die bisher unternommenen Untersuchungen 

mit dem Ästhesiometer nachgeprüft und dann — als unsere eigentliche 

und wichtigste Aufgabe weitere neuere Untersuchungen über Form- 

auffassung und -wiedergabe angestellt. Eine letzte Gruppe von Versuchen 

sollte endlich zur Beantwortung der Frage dienen, warum der Tast- 

sinn der ruhenden Haut in so geringem Maße zur Anffassung von 

Raumformen befähigt ist. 

2. Bedingungen. 

a) Auswahl der Versuchspersonen. 

Bei der ersten Hauptgruppe der Versuche wurden Kinder von 

10 bis 14 Jahren und Erwachsene von 19 bis 34 Jahren als Versuchs- 

personen verwendet, und zwar sowohl Blinde wie Sehende, Schwach- 

sehende und Schwachsinnige. 

b) Weibliche und männliche Versuchspersonen sind in gleicher 

Anzahl ausgewählt worden, 

c) Der Bildung nach sind die Kinder ganz gleich geschult, sie sind 

aus einer Klasse, wenn auch aus verschiedenen Schulen. Eine Aus- 

nahme machen allerdings die zwei erwachsenen sehenden Versuchs- 

personen; sie haben höhere Bildung als die im Vergleich zu ihnen heran- 

gezogenen erwachsenen Blinden und Schwachsehenden. 

d) Der Normalität nach haben wir vier verschiedene Gruppen 

von Versuchspersonen zusammengestellt. 

Totalblinde: Zwei Kinder (ein Knabe und ein Mädchen) und 

zwei Erwachsene (eine Dame und ein Herr). 

Schwachsehende, die mit einem Auge etwas sehen können 

und auf dem anderen vollständig blind sind: Es kamen zwei Kinder 

(Mädchen und Knabe) und zwei Erwachsene (zwei Damen) als Versuchs- 

personen zur Verwendung. Zwei waren auf dem rechten und zwei auf dem 

linken Auge schwachsichtig. 

Sehende: Vier Kinder (ein Knabe und drei Mädchen) und zwei 

Erwachsene (eine Dame und ein Herr). 

Außerdem haben wir noch Schwachsinnige zu unseren Unter- 

suchungen herangezogen, allerdings nur Kinder, da uns keine Erwachsene 

zur Verfügung standen. Es waren acht Mädchen und acht Knaben. 

Im ganzen hatten wir am Anfang unserer Experimente 30 Versuchs- 

personen. 

Näheres und Ausführliches über die Versuchspersonen kann man 

aus den einzelnen (I.) Tabellen und aus dem Verzeichnis am Ende der 

Arbeit ersehen. Bei den späteren, der bloßen Analyse der räumlichen 
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Hautwahrnehmung dienenden Versuchen, arbeiteten nur Erwachsene mit o 

(Herr Prof. Meumann, Herr Dr. Anschütz, Herr Dr. Kehr und 

Herr Wieemann). 

b) Auswahl, Bestimmung und Markierung der Hautstellen. 

«) Auswahl der Körperstellen. 

Es wurde geachtet: 1. Auf Verletzungen (Anormalität) der 

Körperteile; 2. auf die Beweglichkeit der Körperteile; 3. auf die von den 

einzelnen Körperteilen erreichte Übung. — Es wurden die geübtesten und 

die am wenigsten geübten Körperteile ausgewählt: 4. auf die anato- 

mische Beschaffenheit der Körperteile. und zwar darauf, ob den be- 

treffenden Hautstellen Muskeln oder Knochen untergelagert sind. 

Von diesen Gesichtspunkten aus wurden zunächst folgende Körper- 

teile gewählt: 

a) Finger, und zwar rechter Zeigefinger, 

b) rechter Unterarm (bei den schwachsinnigen Versuchspersonen ist 

dafür der linke Unterarm gewählt worden, wenn der rechte ge- 

lähmt war), 

c) rechte oder linke Wange (dabei haben wir auf die Verletzungen, 

besonders bei den Schwachsehenden, Rücksicht genommen), 

d) der Hals. 

3) Auswahl bestimmter, jederzeit wieder aufzufindender Hautstellen 

an den bezeichneten Körperteilen. 

Da verschiedene Stellen eines und desselben Körperteiles nicht immer 

gleich hohe Raumschwellen aufweisen, so haben wir an den erwähnten 

Körperteilen bestimmte, stets leicht wieder auffindbare Hautstellen be- 

zeichnet, und zwar haben wir 

a) beim Finger immer auf eine Linie getastet, die 1 mm vor dem 

Nagel quer über den Finger verläuft, wobei wir als Ausgangspunkt 

die innere, dem Körper zugekehrte Seite benutzt haben. 

b) Bei der Volarseite des rechten bzw. linken Armes haben wir 

für das Abtasten eine Strecke bestimmt, die parallel zu der Rinne ver- 

läuft, die durch die Bewegung des Ellbogengelenkes entsteht und in einem 

Abstand von 1 cm nach der Hand zu verläuft. Zur Feststellung dieser 

Strecke, deren Länge wir auf 5 cm festgesetzt haben, haben wir ein Mal} 

aus Karton gebraucht (5 cm lang und 1 cm breit — s. Fig. 1). Die Mitte 

des Maßes a wurde auf die Mitte des Armes gelegt. Der Ausgangspunkt 

beim Betasten war der innere, vom Körper abgewendete Punkt. Die 

Länge der Linie haben wir deshalb mit 5 em angenommen, weil bei den 
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Probeversuchen keine höhere Schwelle vorgekommen ist und auch in 

der bisherigen Literatur über diese Frage keine höhere verzeichnet ist. 

ec) Auf der Wange haben wir für das Betasten eine Strecke fest- 

gesetzt, die 1 cm senkrecht unter dem äußeren Augenwinkel beginnt und 

sich von da 5 cm senkrecht nach unten erstreckt. Ausgangspunkt war 

der obere Punkt. 

d) Am Halse haben wir ebenfalls mit unserem Maße eine 5 em 

lange Strecke bestimmt, die 1 cm oberhalb des obersten Halswirbels in 

der Mitte des Halses quer verläuft. 

y) Markierung der zur Untersuchung ausgewählten Hautstellen. 

Zur Bezeichnung der Hautstellen haben einige Forscher Höllen- 

steinstift, andere Tinte angewendet. Wir haben in den Probeversuchen 

bei einer Versuchsperson das erste Verfahren, bei einer das zweite und 

bei einer dritten die Markierung mit Tintenstift angewendet. 

Da Höllenstein die Haut zu scharf ätzt und eine stark verminderte 

ömpfindlichkeit bewirkt, wodurch wiederum eine Erhöhung der Schwelle 

eintritt, und andererseits Tinte zu leicht verwischt wird, so haben wir die 

Markierung mit Tintenstiit vorgezogen, welche Methode die erwähnten 

Nachteile nicht hat und sich deshalb als die geeignetste für unsere Unter- 

suchungen erwiesen hat. 

Um frühere Verletzungen oder Leiden der ausgewählten Stellen, 

die die Resultate beeinflussen könnten, ausfindig zu machen, haben wir 

vor den Hauptversuchen den Versuchspersonen mehrere Fragen gestellt, 

und zwar bezüglich der Hände, ob dieselben rheumatische oder 

andere Krankheiten durchgemacht haben, welches die geschicktere 

Hand ist, ob und wie sie verletzt worden, ob der zu unter- 

suchende Finger intakt ist (bei Blinden, mit welchem Finger und 

wie sie lesen), ob die Versuchsperson lieber spitzige oder stumpfe, glatte 

oder rauhe Gegenstände berührt, was für Bewegungen die Finger am 

leichtesten (liebsten) ausführen, ob und seit wann die Versuchsperson 

ein Musikinstrument spielt und welches, welche Handarbeit sie am liebsten 

ausführt und warum. Bezüglich der Arme, ob und wo dieselben verletzt 

worden sind, wie weit sie täglich gewaschen werden, ob die Arme frei oder 

geschützt getragen werden, ob sie turnerisch geübt sind usw. Was die 

Wangen betrifft, ob und wie sie verletzt worden sind oder irgendwie 

erkrankt waren, ob die Zähne auf der,Versuchsseite intakt sind, ob die 

Versuchsperson sich mit kaltem oder warmem Wasser und wie oft sie 

sich am Tage wäscht usw. Auch betreff des Halses wurden ähnliche 

Fragen gestellt, ob er stets gesund war oder schon einmal chirurgische 
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Eingriffe erlitten, ob hohe, niedrige oder gar keine Kragen getragen wurden 

(bei weiblichen Versuchspersonen, wie die Haare getragen werden) usw. 

Die Antworten der Versuchspersonen auf diese Fragen wurden bei 

der Erklärung ihrer Schwellenunterschiede berücksichtigt. 

c) Lage und Unterlage. 

Um möglichst günstige Resultate zu erzielen, war es für uns ferner 

von Wert, den zu untersuchenden Körperteilen eine hinreichend bequeme 

Lage durch geeignete Unterstützungen zu verschaffen. 

Bei Untersuchung der Finger dienten zwei Irei bewegbare aus Gips 

gegossene negative Formen der Hand als Unterlage. 

Als Unterlage des Armes haben wir eine Holzschiene benutzt, die 

am Tische befestigt war und ie nach Bedarf vertikal verstellt werden 

konnte. 

Besonders notwendig machte sich bei Untersuchung (Betastung) 

des Halses und der Wange die Unterstützung des Kopfes. Wir haben 

dazu zwei Risenstäbe mit ie einer kleinen, der Kopfform angepaßten, 

hügelförmigen Lehne benutzt. Die beiden Stäbe waren an einem gewöhn- 

lichen Stuhle, der eine an der Vorderseite, der andere an der Rückseite 

durch je zwei Schrauben so befestigt, daß sie nach Bedarf verschieden 

hoch gestellt werden konnten. Die vordere Lehne diente zur Unter- 

stützung bei Untersuchung des Halses, die hintere bei Untersuchung der 

Wange. Die eigentliche hügelförmige Lehne war mit Watte gefüttert 

und mit dünnem Leder überzogen. 

3. Der Apparat. 

Zur Ausführung unserer Untersuchungen haben wir Spearmans 

Ästhesiometer verwendet; dochhaben wir an diesem Apparat einige wichtige 

Änderungen angebracht. Zunächst haben wir die einzelne Spitze, die 

den Zweck hat. zwischen den Versuchen mit den beiden beweglichen 

Spitzen auch einzelne Reize auslösen zu können, ohne den Ästhesiometer 

verstellen zu müssen, in ihrer Stellung geändert. Spearman brachte 

diese Spitze in einem Winkel von 45° zu den beiden beweglichen 

Spitzen an, wir haben sie jedoch auf den Rücken des Instrumentes verlegt, 

um unbeabsichtigte zufällige Berührungen dieser Spitze zu vermeiden. 

Man braucht das so veränderte Instrument nur umzudrehen und erhält im 

Gebrauche dieselben Druckverhältnisse wie mit den beweglichen Spitzen, 

was früher nicht immer leicht gelang, weil die Lage der einzelnen Spitzen 
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nahe bei den beiden anderen eine veränderte Bewegung der Hand des 

Experimentators zur Folge hatte. Überdies haben wir an der oberen 

Seite des Ästhesiometers ein schweres Stäbchen angebracht, welches in 

einer Führung zur Ausbalancierung des Apparates verschoben werden 

kann, um bei großen Spannweiten das Verlegen des Druckes in die 

vordere Spitze zu vermeiden. (Fig. 1.) 

Während der Versuche hat sich noch eine dritte Änderung am 

Apparat als zweckmäßig erwiesen, welche wir aber hier nicht weiter 

auseinandersetzen wollen, weil wir sie bei unseren Untersuchungen nicht 

mehr anwenden konnten. 

Um eine unterstützende Mitwirkung der Gesichtswahrnehmung bei 

Versuchen an Arm und Fingern auszuschließen, haben wir einen Vorhang 

verwendet, der nicht ganz bis zum Tische reichte, so daß der Arm, ohne 

den Vorhang zu berühren, unter demselben hindurchgeführt werden und 

von der Versuchsperson nicht gesehen werden konnte. 

B. Eigentliche Untersuchungen. 

oe ll 

Il. Raumschwelle 

(Schwelle der erkennbaren Distanz), bestimmt durch den Ästhesiometer. 

Raumschwelle des Fingers, 
bestimmt durch den Ästhesiometer. 

(Simultanes Aufsetzen — Aufsteigendes Verfahren — Steigung 0,5 mm.) 

Obwohl wir ursprünglich nur die Raumschwelle des rechten Zeige- 

fingers ander Fingerspitze untersuchen wollten, so sahen wir uns doch durch 

die auseinandergehenden Resultate verschiedener Forscher genötigt, alle 

Finger der rechten Hand auf ihre Raumschwelle hin zu prüfen. (Bei 
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den Totalblinden und Schwachsehenden wurden auch die Spitze des 

linken Zeigefingers und die Lesestellen beider Zeigefinger untersucht.) 

Da sich bei den Probeversuchen herausstellte, daß sich nur mit 

Hilfe der Methode der Minimaländerungen mit aufsteigendem Verfahren 

und simultanem Aufsetzen die von uns als Stufenschwellen be- 

zeichneten Unterschiede exakt nachweisen lassen, so haben wir uns für 

dieses Verfahren entschieden. Der Ausgangspunkt beim Aufsetzen war 

immer ein und derselbe. Bei jedem Finger sind wenigstens fünf 

Versuchsreihen angestellt worden, am Zeigefinger mehr. 

Die ersten Versuchsreihen haben wir einerseits wegen der an- 

fänglichen Befangenheit der Versuchspersonen und andererseits wegen 

ihrer Unsicherheit und Ungeübtheit im Experimentieren bei der 

Berechnung der Ergebnisse nicht in Betracht gezogen. Besonders 

Totalblinde und Schwachsinnige machten durch leicht erklärliche Ängst- 

lichkeit und teilweisen Widerstand die Ergebnisse der ersten Versuchs- 

reihen für die schließliche Berechnung wertlos. Auch das genaue Aul- 

merken und das Klassifizieren der äußerst fein differenzierten Empfin- 

dungen machte anfänglich fast allen Versuchspersonen Schwierigkeiten. 

Erst durch andauerndes Vergleichen als ..gleich“ bezeichneter 

Empfindungen gelangten wir allmählich zu einer im großen und ganzen 

bei allen Versuchspersonen übereinstimmenden Klassifikation und Ter- 

minologie der Empfindungen, die wir dann weiteren Versuchen zugrunde 

legen konnten. Zum leichteren Verständnis der aus unseren Unter- 

suchungen resultierenden Tabellen führen wir im folgenden die Bezeich- 

nungen der hauptsächlichsten Unterschiede in den Empfindungen an. Aus 

praktischen Gründen haben wir zur Abkürzung der Bezeichnung ein- 

zelner Benennungen ganz bestimmte kurze Zeichen eingeführt, die am 

Rande der Tabelle ersichtlich sind. 

Abgek. Die Benennung 
: Die Zahl der Spitzen 

Zeichen von «der Versuchsperson 

ale Eins Eine Spitze — richtig 

ji Eins spitzig Eine Spitze 

il Eins stumpf Zwei Spitzen 

al ‚, Eins breit Zwei Spitzen 

1°* Eins breiter oder sehr breit Zwei Spitzen 

1? ‘ Eins unbestimmt Eins oder zwei 

ih Zwei Eine Spitze 

2 Zwei Zwei Spitzen — richtig 

r rechts Der Ausgangspunkt, die erste Spitze 

l links Die beweeliche Spitze 
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(Eimzelne 

Ergebnisse). 
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\Wie diese Darstellung und die anschließende Tabelle schon jetzt 

zeigen, ergeben sich bis zu der Schwelle, wo die zwei Spitzen beständig als 

zwei wahrgenommen wurden, eine Reihe untergeordneter Schwellen, 

von denen an gewisse bestimmte Differenzierungen in den Empfindungen 

wahrgenommen wurden. Wir bezeichnen die erstere Schwelle von den 

zwei beständig wahrgenommenen, weil sie für unsere eigentlichen Unter- 

suchungen die wichtigste ist, als eigentliche Schwelle und die 

anderen als Stufenschwellen. Die Stufenschwellen kommen bei den ein- 

zelnen Versuchspersonen verschieden vor. Die von uns sogenannte 

eigentliche Schwelle haben die anderen Forscher bisher „Schwelle 

der erkennbaren Distanz“ genannt, und manche von ihnen haben sie bereits 

dort angesetzt, wo die Versuchsperson das erstemal zwei Spitzen wahr- 

genommen hat. ohne darauf zu achten, ob diese Wahrnehmung nun auch 

konstant auftrat. Was die feineren Unterschiede anbelangt, die in 

unseren Stufenschwellen zum Ausdruck kommen, so haben bisher nur 

Tawney und Henri, die etwa 500 Versuche in ähnlicher Weise wie 

wir angestellt haben, darauf hingewiesen, ohne sie aber in ihren Resul- 

taten zu verwerten; denn sie sagen: „„. . . die erhaltenen Antworten waren 

so mannigfaltig, daß es große Schwierigkeiten bietet, sie in Tabellen zu- 

sammenzufassen“ (Henri 9.8). Das Buch Henris haben wir leider erst 

nach Beendigung unserer Untersuchungen in die Hände bekommen. — 

Dabei möchten wir zugleich erwähnen, daß nur aus dem Umstand, daß 

wir Unterschwellen feststellen konnten, der Ausdruck „Schwelle der er- 

kennbaren Distanz“ für „eigentliche Schwelle“ nicht ganz zutreffend 

erscheint. 

Resultate. 

Wenn wir jetzt zur Betrachtung der Tabellen und ihrer Ergebnisse 

übergehen, so wollen wir dabei in folgender Weise verfahren*). Zunächst 

besprechen wir der Reihe nach die Tabellen I, II und III. Daran schließen 

wir zusammenfassend die Summe der wichtigsten Resultate an. Bei der 

Interpretation der Tabellen I. II und III lenken wir unser Augenmerk erst 

auf die Tabelle der Totalblinden, dann auf die der Schwachsehenden, 

dann der Sehenden und zuletzt auf die der Schwachsinnigen. 

Bei Betrachtung der Tabelle I fällt uns zunächst auf, daß sich 

durch die Wiederholungen der Untersuchungen ein gewisser Übungs- 

einfluß auf die Höhe der Schwelle ergibt. Ausgenommen davon sind die 

Schwachsinnigen. Bei den anderen Versuchspersonen hingegen ist jener 

Einfluß überall zu merken, wenn er auch zunächst sehr gering ist und 

erst nach der dritten Versuchsreihe auftritt. 

) Die Tabellen konnten wegen ihres großen Umfangs nur zum Teil gedruckt werden. 
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Bemerkenswert ist ferner, daß bei den beiden Schwachsinnigen mit 

gelähmtem Arme an keinem Finger dieses Armes, den die Versuchs- 

personen (ein Knabe und ein Mädchen) nur ganz mühsam und sehr wenig 

bewegen konnten, eine Schwelle festzustellen war, wobei wir die Finger- 

spitzen sowohl der Breite, als auch der Länge nach untersuchten. 

Wegen der körperlichen Anormalität dieser Kinder haben wir zwischen 

den Untersuchungen ihrer einzelnen Finger eine Pause von mindestens 

zehn Minuten eintreten lassen*). 

Bei der Versuchsperson Nr. 19, einem schwachsinnigen Knaben, hat 

der Daumen in der zweiten Versuchsreihe eine unverhältnismäßig hohe 

Schwelle. Es erklärt sich das aber, wie wir erfahren haben, daraus, daß 

das Kind wegen einer eben vorher erhaltenen Strafe noch sehr erregt war. 

(Das Unlustgefühl zeigt auch hier seine nachteilige Einwirkung.) 

Die niedrigste Schwelle von allen 30 Versuchspersonen hat der 

blinde Knabe Nr. 1, die höchste ein schwachsinniges Mädchen (Nr. 22, 

motorische Aphasie). Nach ihr haben die höchste Schwelle das Mädchen 

mit dem gelähmten rechten Arm, und zwar ist die angegebene Schwelle die 

des gesunden Armes, und nach diesem das Mädchen mit Mongolentypus. 

In den Tabellen (II) haben wir gewisse Gruppen der Versuchs- 

personen zusammengestellt, um unter ihnen Vergleiche anzustellen. Es 

ergibt sich dabei folgendes: 

a) Totalblinde. 

Unter den Kindern zeigt der Knabe bei allen Fingern eine niedrigere 

Schwelle als das/vier Jahre ältere Mädchen (der Knabe: 1.0, 1.3. 1,3. 1,16. 

1.0...mm, das Mädchen: 1,5, 1,8, 1,5, 1,8. 2.1... mm). Die erwachsenen 

Blinden (Dame und Herr) haben fast bei allen Fingern gleiche Schwellen. 

Eine Ausnahme macht bei dem Herrn der Daumen, der aber eine alte 

Sehnittwunde aufwies. 

Die Kinder haben an der Spitze des rechten und linken Zeigefingers, 

des Mittelfingers und des Daumens eine niedrigere Schwelle als die Er- 

wachsenen. An den Spitzen der anderen Finger und an der Lesestelle 

des rechten Zeigefingers haben dagegen die Erwachsenen eine niedrigere 

Schwelle, wenn auch der Unterschied nur einige Hundertstel Millimeter 

beträgt. Die niedrigere Schwelle an den Lesestellen bei den Erwachsenen 

erklärt sich wohl daraus, daß diese die Lesestellen durch häufigen Ge- 

brauch geübt haben. 

*) Dasselbe haben wir bei der Untersuchung der Versuchsperson Nr. 22 (motorische 

Aphasie) gemacht. ; 

Tabelle II 

(Gruppen- 

ergebnisse). 
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Das weibliche Geschlecht zeigt überall höhere Schwellen als das 

männliche, mit Ausnahme der Schwellen am Daumen. Die auffällige 

Größe des Unterschiedes erklärt sich wohl daraus, daß die Schwellen 

des Knaben und die des Mädchens, welche wir oben erwähnt haben, 

mit in Rechnung gezogen worden sind; bei diesen ist aber der be- 

deutende Unterschied ihrer Schwellen auf den Altersunterschied zwischen 

beiden zurückzuführen. 

Die Spitze des rechten Zeigefingers zeigt bei den männlichen Ver- 

suchspersonen eine etwas niedrigere Schwelle als die des linken. Die 

weiblichen Versuchspersonen dagegen haben bei beiden Fingerspitzen 

gleiche Schwellen. Das erste spricht wieder für den Einfluß der Übung 

durch den täglichen Gebrauch, bei dem der rechte Zeigefinger mehr in 

Anspruch genommen wird, doch der Unterschied ist sehr gering und nicht 

allgemein. Nehmen wir die Schwellen aller Totalblinden zusammen, so 

zeigt sich im Durchschnitt bei der rechten Zeigefingerspitze eine 

niedrigere Schwelle als bei der linken. Auch das wird wohl auf den 

häufigeren Gebrauch des rechten Zeigefingers und die dadurch bedingte 

Übung zurückzuführen sein. 

Die Lesestellen haben bei allen Versuchspersonen am rechten Zeige- 

finger dieselben Schwellen wie am linken. Das könnte wohl als Beweis 

dafür angesehen werden, daß die symmetrischen Körperteile 

eleiche Raumschwellen besitzen, wenn sie gleich geübt sind, da alle 

Blinden mit beiden Zeigefingern lesen. 

Vergleicht man die Schwellenwerte der Zeigefingerspitzen mit denen 

der Lesestellen, so zeigt sich, daß die ersteren niedriger sind als die 

letzteren, und zwar ist die Differenz zwischen beiden Schwellen am rechten 

Zeigefinger größer als am linken. Doch spricht diese Tatsache nicht 

gegen den Einfluß der Übung auf die Herabsetzung der Schwelle, weil 

mit der größeren Übung auch eine stärkere Verhärtung der betreffenden 

Hautstelle parallel geht und die Erhöhung der Schwelle bedingt. 

Vergleichen wir die Schwellenwerte aller Finger, die wir untersucht 

haben (alle Finger der rechten Hand und den Zeigefinger der linken Hand, 

vel. b), miteinander, so ergibt sich die Höhe der Schwelle nach folgender 

Reihenfolge: 

1. rechter Zeigefinger (Spitze) (1.27 mm), 2. kleiner Finger (1,4 mm), 

3. linker Zeigefinger (1,45 mm),- 4. Daumen (1,49 mm), 5. Mittelfinger 

(1,497 mm) und 6. Ringfinger (1,55 mm). 

Der rechte Zeigefinger hat nicht nur die niedrigste Schwelle, sondern 

es zeigt sich auch, daß der Unterschied zwischen seinem Schwellenwert 

und dem des kleinen Fingers größer ist als die Unterschiede zwischen 

den anderen Schwellenwerten. 
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b) Schwachsehende. 

Der Knabe hat fast bei allen Fingern eine höhere Schwelle als das 

Mädchen, obwohl er jünger war als dieses. Es ist das besonders auf- 

fällig, da bei den Totalblinden der ebenfalls jüngere Knabe eine niedrigere 

Schwelle besaß als das Mädchen. Die Höhe der Schwelle bei dem 

schwachsehenden Knaben läßt sich wohl auf die Blutarmut und außer- 

ordentliche Schwächlichkeit dieser Versuchsperson zurückführen. Der 

Knabe war so schwach, daß er weder geistige noch körperliche Arbeit 

längere Zeit hindurch leisten konnte, sondern sehr bald ermüdete, so daß 

er sogar während der Untersuchungen des Halses und Armes einigemal 

einschlief. 

Von den beiden Frauen hat die ältere die höheren Schwellen. 

Die Kinder haben bei allen Fingern niedrigere Schwellen als die 

Erwachsenen, eine Ausnahme macht nur die Lesestelle des rechten Zeige- 

fingers. 

Die weiblichen Versuchspersonen haben bei allen Fingern höhere 

Schwellen als die männlichen, mit Ausnahme der Lesestellen der beiden 

Zeigefinger und der Spitze des linken Zeigefingers. 

Von den beiden Zeigefingerspitzen hat, im Durchschnitt betrachtet, 

hier bei den Schwachsehenden der linke die niedrigere Schwelle. Dagegen 

ist sowohl bei den männlichen Erwachsenen wie auch bei den Kindern die 

Schwelle der rechten Zeigefingerspitze die niedrigere. Nur die weiblichen 

Erwachsenen zeigen eine beträchtlich höhere Schwelle an der rechten 

Zeigefingerspitze als an der linken. So wird durch die Schwellenwerte 

der weiblichen Erwachsenen das oben angeführte Verhältnis der Durch- 

schnittswerte bestimmt. 

Die Lesestelle des rechten Zeigefingers hat eine niedrigere Schwelle 

als die des linken. 

Was das Verhältnis der Schwelle der Spitze zu der der Lesestelle 

betrifft, so zeigt sich, daß aın rechten Zeigefinger bei Nr. 5 und S (der 

Knabe und die ältere der beiden Frauen) die Schwelle der Lesestelle 

höher ist als die der Spitze, nur bei Nr. 6 (beim Mädchen) ist das Gegen- 

teil der Fall. Bei der jüngeren Frau (Nr. 7) sind beide Schwellen gleich. 

Am linken Zeigefinger ist bei Nr. 6 und 7 die Schwelle der Lese- 

stelle höher als die der Spitze, bei Nr. 5 und 8 sind beide Schwellen gleich. 

Der Schwellenhöhe an der Spitze nach nehmen die Finger folgende 

Rangordnung ein: 

1. linker Zeigefinger (1.70 mm), 2. kleiner Finger (1,80 mm). 

3. rechter Zeigefinger (1,87 mm), 4. Ringfinger (1.90 mm), 5. Daumen 

(2,01 mm) und 6. Mittelfinger (2,09 mm). 
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c) Sehende. 

Bei Betrachtung der Tabellen über die sehenden Versuchspersonen 

fällt besonders ins Auge, daß die Schwellen der Frau Nr. 13 an allen 

Fingern niedriger sind als bei allen anderen sehenden Versuchspersonen. 

Dagegen hat unter allen Versuchspersonen das Mädchen Nr. 12 an allen 

Fingern die höchsten Schwellen aufzuweisen. Die Schwellen der Frau 

sind wohl infolge der Feinheit und Zartheit ihrer Haut so außerordentlich 

niedrig. Die hohen Schwellen des Mädchens sind durch seine Schwäch- 

lichkeit und Blutarmut bedingt. Es ist ein Zwillingskind und entspricht 

in seiner körperlichen Entwicklung bei weitem nicht seinem Alter. Etwas 

Ähnliches läßt sich auch bei ihrer kleineren Schwester (Nr. 10) sagen, die 

zwar gleich alt ist wie’der Knabe Nr.9, aber doch bei allen Fingern höhere 

Schwellen hat als dieser, was ebenfalls auf ihre Schwächlichkeit zurück- 

zuführen sein wird. 

Die Kinder zeigen ohne Ausnahme an allen Fingern höhere 

Schwellen als die Erwachsenen. Es ist leicht erklärlich, daß dieser Unter- 

schied mit der niedrigen Schwelle der Frau in Zusammenhang steht. 

Was den Geschlechtsunterschied anbelangt, so wirkt auf den Durch- 

schnittswert einerseits die Schwelle der Frau erniedrigend, anderseits 

die des Mädchens (Nr. 12) erhöhend ein, so daß ein gewisser Ausgleich 

eeschaffen wird. Bei dem Vergleich der Durchschnittswerte ergibt sich 

nun: Bei beiden Geschlechtern sind Schwellen am Zeige- und Mittelfinger 

gleich, fast gleich sind sie auch am kleinen Finger. Dagegen haben die 

weiblichen Personen eine niedrigere Schwelle am Ringfinger, die männ- 

lichen am Daumen. 

Der Höhe der Schwelle nach stehen die Finger in folgender Reihen- 

folge: 1. Zeigefinger (1,33 mm), 2. Mittelfinger (1,57 mm), 3. kleiner 
ro 

Finger (1,55 mm). 4. Ringfinger (1,68 mm) und 5. Daumen (1,73 mm). 

d) Schwachsinnige. 

Für diese Gruppe unserer Untersuchungen waren wir bemüht, aus 

den verschiedenartig belasteten Individuen der Leipziger Hilfsschule 

möglichst alle Belastungsgrade für unsere Zwecke heranzuziehen. Wir 

wählten: ; 

1. Zwei in der körperlichen Entwicklung Zurückgebliebene (Mikro- 

cephalus). 

/wei mit Epilepsie Behaftete (rechts- und linksseitige Lähmung). 

Zwei Schwerhörige (akustische und motorische Aphasie). 

Eine Versuchsperson mit Hydrocephalus, Nervenschwäche und Blutarmut. 

5. Zwei Versuchspersonen mit Rachitis, Hydrocephalus und behinderter 

Nasenatmung. 

SUN) 

3 
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6. Eine Versuchsperson mit Nervenlähmung, motorischer Aphasie, Blut- 

armut und behinderter Nasenatmung. 

Zwei Versuchspersonen mit Mongolentypus, Blasenschwäche, Kurz- 

sichtigkeit und behinderter Nasenatmung. 

S. Eine Versuchsperson mit Nervenschwäche, schiefer Kopfbildung, 

fliehender Stirn, Lähmung der rechten Seite, Verkürzung des linken 

Beines, Rückgratsverkrümmung und behinderter Nasenatmung. 

9. Zwei Versuchspersonen mit Myxoden. 

1 

Es ist uns eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle allen Herren 

an der Leipziger Hilfsschule und besonders dem Direktor dieser Anstalt 

unseren verbindlichsten Dank für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen 

auszusprechen. 

Aus den über ihre Untersuchungen zusammengestellten Tabellen 

lassen sich folgende Ergebnisse ableiten: 

Von allen Schwachsinnigen hat Nr. 19 (Blutarmut, Hydrocephalus, 

Nervenschwäche) die niedrigste Schwelle mit Ausnahme des Zeigefingers, 

der bei einer anderen Versuchsperson eine noch niedrigere Schwelle zeigt. 

Dann kommt Nr. 17, der in der körperlichen Entwicklung zurück- 

gebliebene Mikrocephalus; dann Nr. 18 (Rachitis, Hydrocephalus, be- 

hinderte Nasenatmung). Diese drei Versuchspersonen fassen wir in die 

(Gruppe der „ersten Belastung“ zusammen. Diesen folgen die anderen in 

nachstehender Reihenfolge: Der Knabe Nr. 16 (Epilepsie und links- 

seitige Lähmung), dann Nr. 24 (die ältere Versuchsperson mit Mixodem), 

dann Nr. 23 (die jüngere Versuchsperson mit Mixodem). Darauf folgen 

Nr. 21 und Nr. 22 (beide Mongolentypus); dann Nr. 15 (Epilepsie, rechts- 

seitige Lähmung, behinderte Nasenatmung, automatische Bewegungen. 

eklamatische Anfälle und Divergenz der Augen — seitliches Schielen —). 

Zuletzt kommt Nr. 22 (Blutarmut, Nervenschwäche, behinderte Nasen- 

atmung, herabhängende Augenlider, angeborenes Gehirn- und Rücken- 

marksleiden, schwache Rachitis und motorische Aphasie). Bei dieser letzten 

Versuchsperson haben wir auch die Finger der linken Hand untersucht; 

alle zeigen niedrigere Schwellen als die Finger der rechten Hand. mit 

Ausnahme des kleinen Fingers und des Daumens, wofür eine Ursache in 

der größeren Übung dieser beiden Finger zu erblicken ist. 

Alle schwachsinnigen Versuchspersonen können wir der Belastung 

und Durchschnittshöhe ihrer Schwellen nach in fünf Gruppen einteilen: 

I. Gruppe: Die am wenigsten belasteten Versuchspersonen Nr. 17, 

15 und 19 (Mikrocephalus — Hydrocephalus und 

Rachitis — Hydrocephalus). Sie haben die niedrigsten 

Schwellen gezeigt. 
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II. Gruppe: Versuchspersonen mit Mixodem (Nr. 23 und 24). 

TE a Die einseitig (Grelähmten (Nr. 15 und 16). 

IV. en Die Mongolentypen (Nr. 20 und 21). 

V. 5; Die Versuchspersonen mit motorischer Aphasie (Nr. 22). 

Die Rubriken für Kinder und Erwachsene fallen bei den Schwach- 

sinnigen weg, weil wir nur Kinder als Versuchspersonen hatten. 

Was das Geschlecht betrifft, so hat das weibliche bei allen Fingern 

bedeutend höhere Schwellen als das männliche. 

Der Schwellenhöhe nach stehen die Finger in dieser Reihenfolge: 

1. kleiner Finger (1,95 mm), 2. Daumen (2,11 mm), 3. Zeigefinger 

2.24 mm), 4. Mittelfinger (2,29 mm) und 5. Ringfinger (2,35 mm). 

Hauptergebnisse für die Schwelle des Fingers. 

Die erste Rubrik der zusammenfassenden Haupttabelle enthält die 

Schwellenwerte dem Alter nach. Aus ihr ergibt sich folgendes: 

a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben bei allen Fingern eine niedrigere 

Schwelle als die schwachsehenden, sehenden und schwachsinnigen. Eine 

Ausnahme macht nur der Ringfinger; bei diesem haben die schwach- 

sehenden Kinder die niedrigste Schwelle. 

Wenn wir unberücksichtigt lassen, daß die Schwelle des Ringfingers, 

des kleinen Fingers und des Daumens bei den Schwachsehenden niedriger 

ist als bei den Sehenden, so ordnen sich im übrigen die vier Gruppen von 

Versuchspersonen der Schwellenhöhe nach folgendermaßen: Totalblinde, 

Sehende, Schwachsehende und Schwachsinnige. 

Der Unterschied zwischen den Schwellen der ersten drei Gruppen 

von Kindern ist nicht bedeutend, während die Schwellen der schwach- 

sinnigen Kinder beinahe doppelt so hoch sind wie die Schwellen der ersten 

drei Gruppen. 

b) Erwachsene. 

Bei den Totalblinden ist die Schwelle aller Finger beträchtlich 

niedriger als bei den Schwachsehenden. 

Ebenso haben alle Finger bei den Sehenden eine niedrigere Schwelle 

als bei den Schwachsehenden. 

Die Totalblinden haben im Vergleich zu den Sehenden eine 

niedrigere Schwelle am Zeigefinger und am kleinen Finger. Umgekehrt 

ist bei den Sehenden die Schwelle niedriger am Mittelfinger, Ringfinger 

und Daumen, Doch ist in Betracht zu ziehen,, daß sich unter den sehenden 
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Versuchspersonen eine Frau mit unverhältnismäßig niedriger Schwelle 

befindet. 

Die zweite Rubrik stellt die Schwellenwerte in bezug auf das 

(reschlecht zusammen. Aus ihr läßt sich folgendes erkennen: 

a) Weibliches Geschlecht. 

In bezug auf das weibliche (Greschlecht ist die Schwelle des Daumens 

bei den Sehenden höher als bei den Totalblinden; die Schwelle des Zeige- 

fingers ist bei beiden gleich; die Schwellen aller anderen Finger aber sind 

bei den Sehenden niedriger als bei den Totalblinden. 

Lassen wir die Schwellen des Daumens und Zeigefingers (Abs. 1) 

unberücksichtigt. so ergibt sich nach der Schwellenhöhe der übrigen 

Finger folgende Stufenfolge: Sehende, Totalblinde, Schwachsehende und 

zuletzt Schwachsinnige. 

Der Schwellenunterschied ist zwischen Sehenden und Totalblinden 

und ebenso zwischen Schwachsehenden und Schwachsinnigen gering. 

Groß ist er hingegen zwischen Totalblinden und Schwachsehenden. 

b) Männliches Geschlecht. 

Hier ist die Schwelle der Totalblinden niedriger als die Schwelle 

aller anderen Versuchspersonen. Bine Ausnahme macht nur die Schwelle 

des Daumens. Bei diesem Finger zeigen die Schwachsehenden die 

niedrigste Schwelle. 

Die Schwachsinnigen haben auch hier wieder die höchste Schwelle. 

Die wichtigsten und allgemeinsten Resultate für die Schwelle des 

Fingers sind: 

1. Die Kinder haben niedrigere Schwellen als die 

Erwachsenen. eine Ausnahme macht die Schwelle des 

Mittelfingers, bei der ein umgekehrtes Verhältnis 

obwaltet. 

2. Das männlicheGeschlecht hat beiallenFingern 

eine niedrigere Schwelle als das weibliche. 

3. Die Totalblinden haben bei allenFingern ohne 

Ausnahme die niedrigsten Schwellen. Es ergibt sich 

der Höhe der Schwellen nach folgende Reihenfolge: 

Totalblinde, Sehende, Schwachsehende und zuletzt 

Schwachsinnige. 

4. In bezug auf die einzelnen Finger hat: 

3 
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A. Die niedrigste Schwelle: 

a) Bei den Totalblinden........ der Zeigefinger. 

Di Schwachsehenden .... ,„ kleine Finger. 

GC) A Dehendenee ee „ Jeigefinger. 

N) Sehwachsinnigen .... .„ kleine Finger. 

B. Die höchste Schwelle: 

a) Bei den Totalblinden........ der Ringfinger. 

b) „ „ Schwachsehenden..... „ Mittelfinger. 

Ole 5 Schendener ee „ Daumen. 

d) ,„  , Schwachsinnigen .... „ Ringfinger. 

5. Der niedrigsten Schwelle nach ergibt sich bei 

den Fingern folgende Reihenfolge: 

I. Zeigefinger, II. kleiner Finger, II. Daumen, 

IV. Mittelfinger und V. Ringfinger. 

Diese Rangordnung bezieht sich nur auf den Durchschnitt; bei den 

einzelnen Versuchspersonen ist es ganz individuell verschieden. Es 

hängt das zum größten Teil ab: 

a) von der körperlichen und geistigen Anormalität, 

b) von der Feinheit und Zartheit der Haut, 

c) von der Übung, und zwar mehr von der Übung des täglichen Lebens 

als von der Übung bei den Untersuchungen, 

d) von der Aufmerksamkeit der Versuchsperson (besonders bei den 

Schwachsinnigen und Schwachsehenden). 

Auf diese individuellen Unterschiede werden wir später ausführ- 

licher eingehen. 

Raumschwelle des rechten Armes, 
bestimmt durch den Ästhesiometer. 

(Aufsteigendes Verfahren — Steigerung 0,5 mm). 

Bei der Bestimmung der Raumschwelle des rechten Armes haben 

wir zwei verschiedene Verfahrungsweisen angewendet, und zwar: 

l. simultanes Aufsetzen (Verfahren) und 

2. sukzessives Aufsetzen (Verfahren), 

und zwar dieselbe Methode, nämlich die der Minimaländerungen. 

Im Folgenden werden wir zuerst die Ergebnisse der beiden Ver- 

fahrungsweisen besprechen. 
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1. Simultanes Aufsetzen. 

Zunächst verfuhren wir nach dem Weberschen Verfahren 

indem wir beide Ästhesiometerspitzen gleichzeitig aufsetzten, wobei eine 

ruhende Spitze stets an derselben Hautstelle bleibt, während eine beweg- 

liche Spitze fortwährend neue Punkte betastet. Bei diesem Verfahren 

ermüdete jedoch die Stelle der ruhenden Spitze so sehr, daß infolgedessen 

eine Erhöhung der Schwelle eintrat, und wir versuchten auf Professor 

Meumanns Rat zwei andere Arten des Spitzenaufsetzens. Wir haben 

nämlich zunächst die Mitte der markierten Linie als Ausgangs- 

punkt bestimmt. Dieser Punkt wird aber nur mit der Kontrollspitze 

betastet, während die beiden Spitzen immer rechts und links in gleichen 

Abständen von ihm aufgesetzt wurden. A ist der Punkt in der Mitte, 

die Stelle des Betastens mit der Kontrollspitze; aa, bb, ce, usw. sind 

symmetrische Berührungspunkte beim Betasten mit den zwei Spitzen. 

Dieses simultane Aufsetzen wollen wir das Verfahren mit Aus- 

gangspunkt, womit also der Punkt in der Mitte gemeint ist, bezeichnen. 

Bei dem anderen Verfahren haben wir zunächst wieder wie beim 

Weberschen Verfahren den einen Endpunkt der markierten Linie als 

Ausgangspunkt benutzt, haben aber außerdem noch zwei andere Aus- 

gangspunkte gewählt, von denen der eine 1 mm senkrecht über, der andere 

1 mm senkrecht unter dem ersten Ausgangspunkt lag. Diese drei Punkte 

haben wir abwechselnd als Ausgangspunkt benutzt. Die bewegliche 

Spitze wird selbstverständlich immer auf der markierten Linie aufgesetzt 

\ 1 

S| “ 
| 

1, 2, 3 sind die Ausgangspunkte. a,b, c,d..... sind die Punkte, 

an denen die bewegliche Spitze die Haut berührt. 

Dieses dritte simultane Aufsetzen wollen wir das Verfahren mit 

drei Ausgangspunkten nennen. 

Wir haben also bei dem simultanen Verfahren drei Modifikationen 

angewendet: 

1. Das Verfahren mit ein und demselben Ausgangs- 

punkt (Endpunkt der markierten Linie). 

2.Das Verfahren mit dem „Punkt in der Mitte‘. 

3. Das Verfahren mit „drei Ausgangspunkten“. 

Resultate für die Schwelle des Armes. 

Bei den Versuchen am Arme machte es sich zunächst be- 

merkbar, daß das Zucken der Glieder, das am Anfang auch die Versuche 

g* 
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am Finger begleitete. hier viel stärker und öfter auftrat. Eine Versuchs- 

person meinte sogar: „Das zuckt bis zu den Achseln“. Dieses Zucken 

verschwand allmählich fast ganz und war anfänglich am stärksten bei 

den Totalblinden. schwächer bei den Schwachsehenden und Sehenden, am 

schwächsten bei den Schwachsinnigen. 

Die Versuchspersonen Nr. 6 und 14 haben bei je zwei Versuchs- 

reihen den Eindruck der bewegten Spitze des Ästhesiometers ganz unten 

am Arme, ja die eine hat ihn sogar an der Spitze des Fingers empfunden. 

Bei A setzte die ruhende Spitze aus, bei B die bewegliche, bei © erfolgte 

die Wahrnehmung von B. 

Unserer Meinung nach sind die Ursachen rein physiologischer 

Natur. Bei Nr. 6 liegt wohl eine falsche Nervenleitung vor, während bei 

Nr. 14 wahrscheinlich die an der Untersuchungsstelle stark hervortreten- 

den Sehnen die Empfindungsverlagerung verursacht haben. 

Was die Schwelle der einzelnen Versuchspersonen anlangt, so finden 

wir in den Tabellen I folgendes: 

Besonders auffällig ist die außerordentlich niedrige Schwelle der 

sehenden Frau Nr. 13. Bei allen Ausgangspunkten ist ihre Schwelle fast 

nur halb so hoch wie die Schwellen der anderen sehenden Versuchs- 

personen; Nr.14 hat bei dem Ausgangspunkt in der Mitte sogar eine drei- 

mal so hohe Schwelle als Nr.13. Mit einer Ausnahme (vgl. die Schwelle 

des totalblinden Mannes Nr. 3 bei ein und demselben Ausgangspunkt, wo 

die Frau eine höhere Schwelle hat) hat sie die niedrigste Schwelle von 

allen anderen Versuchspersonen auch bei allen drei Ausgangspunkten. 

Die Mannigfaltiekeiten in den Schwellen der anderen Versuchs- 

personen sind so groß, dal sie sich fast nicht ordnen lassen. 

Grießbach behauptet, daß bei .iungen Männern, die stunden- 

lang praktisch in der mechanischen Weberei tätig waren, und bei anderen 

jungen Leuten. die in Maschinenwerkstätten bei angestrengter körper- 

licher Arbeit ihre Aufmerksamkeit der Konstruktion von Maschinen zu- 

wenden mußten, die körperliche Arbeit fast gar nicht auf die Schwelle 

wirkt“. (Henri S. 33.) 

Dieser Behauptung widersprechen unsere Beobachtungen an den 

Versuchspersonen Nr. 11 und Nr. 5. Bei Nr. 11 fanden wir zweimal 

nacheinander eine unverhältnismäßige hohe Schwelle am Arme; als 

Ursache ergab sich, daß die Versuchsperson beide Male kurz vor dem 

Experiment einen schweren Korb vom Markte nach Hause getragen hatte. 

Bei Nr. 5 fanden wir einmal am Finger eine sehr hohe Schwelle; die 

Ursache war eine Müdiekeit des Fingers infolge einer vorangegangenen 

Netzarbeit. 

Unserer Meinung nach wirkt die körperliche Arbeit auf die Er- 
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höhung der Schwelle nicht weniger ein als die geistige, wenn nicht gar 

noch mehr, da die Haut durch die körperliche Arbeit unmittelbar er- 

müdet wird. 

Hier sei zugleich die von uns in den Tabellen verwendete zahlen- 

mäßige Darstellung der von den Versuchspersonen gegebenen Antworten 

erklärt. Als Beispiel diene folgender Ausdruck: 35//—33 br. (8:9) — [27 r.v. 

(27:7)—9 (13:5)//. Zum leichteren Verständnis diene nachstehende, aller- 

dings in vergrößertem Maßstabe gegebene graphische Darstellung, 

AB sei die markierte Linie, O0 der Ausgangspunkt, von dort aus 

wird nach B zu betastet. Bei 35 (mm) liegt lie konstante Schwelle. 2 (mm), 

S (mm) und 26 (mm) bezeichnen Stufenschwellen. Bei 2 wurde das erste- 

mal „eins breit“. bei S „rechts Verstärkung nach links“ und bei 26 das 

erstemal „zwei“ wahrgenommen. Wir beginnen unsere formelhafte Dar- 

stellung mit der Höhe der konstanten Schwelle, 35, und schreiben diesen 

Wert in größeren Ziffern als die Stufenschwellenwerte. Von 2—35, also 

auf eine Spanne von 33 mm, erfolgt zuweilen die Antwort „eins breit“. 

Um diese Spanne mit zum Ausdruck zu bringen, sagen wir statt 2in 

unserer Darstellung — 33, indem wir die Werte der Stufenschwellen 

immer auf die Höhe der Hauptschwelle (der konstanten Schwelle) be- 

ziehen. Die Wahrnehmung „eins breit“ erfolgt auf die Distanz 2—35 

aber nur 8 mal, während 9 mal wieder „eins“ wahrgenommen wird, so daß 

die Wahrnehmung ,zwei” zur Wahrnehmung „eins“ im Verhältnis von 

8:9 steht. Dieses Verhältnis stellen wir in runden Klammern hinter 

den Stufenschwellenwert. Ebenso ist dann die Bezeichnung der Stufen- 

schwelle ..rechts Verstärkung nach links“; sie liegt bei 8, oder auf 35 

bezogen, bei — 27. Auf die Strecke — 27 bis 35 wird 27 mal „rechts 

Verstärkung nach links“ wahrgenommen und noch 7 mal „eins“. So können 

wir also diese Stufenschwelle bezeichnen — 27 r. v. 1. (27:7). Bei 26 

oder wie wir es ausdrücken wollen, bei — 9 erfolgt das erstemal die Ant- 

wort „zwei“. und zwar bis 35 geschieht das 13 mal, während noch 5 mal 

„eins“ wahrgenommen wird. Diese Stufenschwelle bezeichnen wir daher 

9 (13:5). Wir sehen zur Zahl — 9 keine Berechnung weiter, um dann 

anzudeuten, daß dieselbe Wahrnehmung gemeint ist wie bei der Haupt- 

schwelle 55. 

a) Totalblinde. 

Die niedrigste Schwelle hat mit einer Ausnahme die erwachsene 

Versuchsperson Nr. 3, .deren Schwelle noch niedriger ist als die der 

Kinder, Nur bei dem Verfahren „Punkt in der Mitte“ zeigt, der Knabe 

Nr. 1 eine noch niedrigere Schwelle. Der Reihenfolge der Schwellen- 

höhe nach kommen: Nr. 3 (Erwachsener), 1 (Kind), 2 (Kind) und 4 

(Erwachsene). 

Tabelle Il 
(Gruppen- 

ergebnisse). 
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Bei dem Verfahren „ein und derselbe Ausgangspunkt‘ und „Punkt 

in der Mitte“ haben die Kinder niedrigere Schwellen als die Erwachsenen; 

bei dem dritten Verfahren .‚drei Ausgangspunkte“ haben sie höhere. 

Das männliche Geschlecht hat bei allen drei verschiedenen Aus- 

gangspunkten niedrigere Schwellen als das weibliche. 

Die niedrigste Schwelle ergibt das Verfahren mit „Punkt in der 

Mitte“, dann folgt das mit „ein und demselben Ausgangspunkt“ und zu- 

letzt das mit „drei Ausgangspunkten“. 

b) Schwachsehende. 

Eins von den Kindern, und zwar das Mädchen Nr. 6, hat die 

niedrigste Schwelle bei allen drei Verfahren aufzuweisen. Dann folst 

der Knabe Nr. 5, der nur bei dem Verfahren mit „Punkt in der Mitte“ 

eine höhere Schwelle als die Erwachsene Nr. 7 hat, an dritter Stelle steht 

die jüngere Erwachsene Nr. 7 und zuletzt kommt die ältere Er- 

wachsene Nr. 8. 

Die Kinder haben bei allen drei Verfahren (drei verschiedenen Aus- 

gangspunkten) niedrigere Schwellen als die Erwachsenen. 

Das weibliche Geschlecht hat höhere Schwellen beim ersten und 

dritten Verfahren, beim zweiten hingegen niedrigere. 

Die niedrigsten Schwellenwerte überhaupt ergab das Verfahren mit 

„Punkt in der Mitte“, dann kam das mit „ein und demselben“ und zuletzt 

das mit „drei Ausgangspunkten“. 

c) Sehende. 

Die niedrigste Schwelle bei allen drei Verfahren hat die erwachsene 

Versuchsperson Nr. 13, die höchste der Erwachsene Nr. 14. Die Schwellen 

der Kinder zeigen viele Unterschiede, die aus der Tabelle ersehen werden 

können. 

Durchschnittlich haben die Kinder bei allen drei Verfahren niedrigere 

Schwellen als die Erwachsenen. 

Das weibliche Geschlecht hat niedrigere Schwellen als das männ- 

liche, nicht nur im Durchschnitt, sondern auch bei jedem einzelnen der 

drei Verfahren. 

Alle Versuchspersonen haben ihre niedrigste Schwelle beim Ver- 

fahren mit „Punkt in der Mitte“, dann kommt das mit „ein und demselben 

Ausgangspunkt“ und zuletzt das mit „drei Ausgangspunkten“. 

Aus der zusammenfassenden Haupttabelle ergibt sich zunächst über 

die Altersunterschiede folgendes: 
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a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben die niedrigste Schwelle bei allen 

drei Verfahren. 

Die schwachsehenden haben niedrigere Schwellen als die sehenden 

beim ersten und zweiten Verfahren, beim dritten aber haben sie höhere. 

Der Unterschied im Schwellenwerte ist im großen und ganzen 

zwischen den letzten beiden Gruppen (schwachsehenden und sehenden) 

nicht so groß wie zwischen diesen und den totalblinden. 

b) Erwachsene. 

Die Schwelle der totalblinden Erwachsenen ist niedriger als die 

der schwachsehenden beim ersten und dritten Verfahren; beim zweiten 

ist das umgekehrte der Fall. Im Vergleich zu der Schwelle der sehenden 

Erwachsenen ist die der totalblinden bei allen drei Verfahren niedriger. 

Die sehenden Erwachsenen haben eine niedrigere Schwelle als die 

schwachsehenden beim ersten und dritten Verfahren, dagegen eine höhere 

beim zweiten. 

In bezug auf das Greschlecht ergibt sich nachstehendes: 

a) Weibliches Geschlecht. 

Die sehenden weiblichen Versuchspersonen haben die niedrigste 

Schwelle beim ersten und zweiten Verfahren, beim dritten haben sie eine 

höhere als die totalblinden. 

Die Totalblinden weiblichen Geschlechts haben eine niedrigere 

Schwelle als die Schwachsehenden beim ersten und dritten Verfahren, da- 

gegen eine höhere beim zweiten, 

b) Männliches Geschlecht. 

Die totalblinden männlichen Versuchspersonen haben die niedrigsten 

Schwellen bei allen drei Verfahren. 

Die Schwachsehenden haben eine niedrigere Schwelle als die 

Sehenden beim ersten und zweiten Verfahren, dagegen eine höhere 

beim dritten. 

Die wichtigsten und allgemeinsten Resultate über die Schwelle des Armes. 

(Simultanes Aufsetzen.) 

1. Die Kinder haben bei allen drei Verfahren 

niedrigere Schwellen als die Erwachsenen. 

Tabelle IIl 

(Haupt- 

ergebnisse 



112 Wassil Petkoff. 

2. Das männliche Geschlecht hat beim ersten und 

dritten Verfahren niedrigere Schwellen als das weib- 

liche, beim zweiten höhere. 

3. Die Totalblinden haben dieniedrigste Schwelle, 

dann kommen die Sehenden und zuletzt die Schwach- 

sehenden. 

4. Die niedrigsten Schwellen zeigen alle Ver- 

suchspersonen (ohne Ausnahme) beim Verfahren mit 

„Punktin der Mitte“ dann folgt das mit .ein und dem- 

selben Ausgangspunkt“und zuletzt das mit „drei Aus- 

gangspunkten‘“. 

Diese Resultate sowie die anderen des Fingers bestätigen die Resul- 

tate von Üzermak und seiner Schule, nur sind unsere noch etwas ein- 

gehender. 

Raumschwelle des rechten Armes, 
bestimmt durch den Ästhesiometer. 

2. Sukzessives Aufsetzen. 

Aus der geschichtlichen Entwicklung des sukzessiven Verfahrens 

ersieht man, daß es sich erst aus dem simultanen nach und nach ent- 

wickelt hat. 

Schon Weber hat die Beobachtung gemacht, daß man die beiden 

Spitzen viel leichter als zwei wahrnimmt, wenn man sie nicht gleichzeitig, 

sondern nacheinander aufsetzt. Üzermak hat als erster dieses Auf- 

setzen der Spitzen nacheinander, das Weber noch als einen Fehler zu 

vermeiden sucht, als ein neues, selbständiges Verfahren angewendet. 

Nach ihm haben sich dann Goltz und Liebenmeister desselben 

Verfahrens bedient; ersterer bei seinen Untersuchungen an Blinden und 

Kindern, letzterer bei solchen an pathologischen Fällen. 

Erst Judd hat dieses Verfahren zur eigentlichen sukzessiven 

Methode weitergebildet. Alle bisherigen Forscher haben nämlich 

die zweite Spitze aufgesetzt, während die erste die Haut noch berührte. 

J udd wendete zuerst.einfachesukzessive Reize“(Ästhesiometer 

mit einer Spitze) an. in der Weise, daß die Nadel die Haut drei 

Sekunden berührte, dann wurde sie aufgehoben und nach möglichst kurzer 

Zwischenzeit sofort wieder auf die gleiche oder auf eine andere Stelle 

niedergelassen (Judd S. 417). 

Da sich aus der Juddschen nicht konsequent unwissentlichen 

Methode Nachteile für die Resultate ergeben, haben wir durchwegs nach 
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streng unwissentlichem Verfahren gearbeitet und den Versuchspersonen 

gar nichts über die Versuche mitgeteilt. Auch haben wir nicht wie andere 

Forscher die Versuchsreihen mit beliebigen Distanzen begonnen, sondern 

im Interesse miteinander vergleichbarer Resultate stets mit der Distanz 0 

begonnen. 

Bei unserer Untersuchung haben wir das eigentliche „reine“ suk- 

zessive Verfahren angewendet, und zwar zwei Arten desselben, je nach 

der Richtung, in der das Betasten geschah: a) das einseitige und 

b) das doppelseitige sukzessive Verfahren. 

a) Das einseitige sukzessive Betasten geschieht in der Weise, daß man 

von einem Ansgangspunkte nur nach einer Richtung die Spitze des 

Ästhesiometers bewegt, entweder nur nach rechts oder nur nach 

links. Man berührt den Ausgangspunkt, dann einen zweiten (0.5 mm) 

nach rechts, wieder den Ausgangspunkt, wieder einen Punkt (0.5 mm) 

nach rechts von dem ersten oder | mm von dem Ausgangspunkt nach 

rechts usw. Zuweilen haben wir auch den Ausgangspunkt zweimal 

nacheinander berührt. Ebenso kann es nach links hin geschehen. 

Als Ausgangspunkt haben wir denselben benutzt, den wir beim simul- 

tanen Verfahren mit „Punkt in der Mitte“ bezeichnet haben. 

b) Beim doppelseitigen Verfahren wird die Ästhesiometerspitze ab- 

wechselnd vom Ausgangspunkte nach rechts und nach links bewegt. 

wobei immer paarweise gleiche Abstände gewählt werden. Zwischen 

jedem Betasten nach rechts und links wird wieder ein- oder auch 

zweimal der Ausgangspunkt berührt. Beim einseitigen wie beim 

doppelseitigen sukzessiven Verfahren haben wir einmal nach rechts 

zu betasten begonnen, einmal nach links; so entstehen bei beiden 

Verfahrungsweisen zweierlei Reihen: 

[a) nach rechts, 

\b) nach links: 

| rechts begonnen oder rechts-links, 

|links begonnen oder links-rechts. 

Um die Aussagen der Versuchspersonen kurz bezeichnen zu 

können, haben wir für die Richtungen die Anfangsbuchstaben der 

Wörter „rechts“ (r) und „links“ (1) und für den Ausgangspunkt des 

von den Versuchspersonen ständig gebrauchten Wortes „derselbe“ (d) 

gewählt. Die Fehler haben wir durch dazugesetzte Zahlen ausgedrückt. 

So ergaben sich folgende Bezeichnungen: 

1. Einseitiges Verfahren 

2. Doppelseitiges „ 

d = derselbe, richtig bezeichnet, 

me rechts, 

I—alimks: R 

dı = derselbe statt rechts, 
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ds = derselbe statt links, 

r, = rechts statt derselbe, 

Ba Finke 

I lmks „ derselbe, 

I 2 zechts. 

Der Apparat. 

Um die sukzessive Methode möglichst exakt durchführen zu können, 

haben wir ein Ästhesiometer mit einer Spitze anfertigen lassen. Der 

Apparat besteht aus vier Hauptteilen: einem Taster, emem Lineal, einem 

Stab (viereckiges Lineal) und einem Stativ. 

1. Der Taster besteht aus einer Schildpattnadel, die aus einer Hülse 

hervorragt, in der eine dünne Spiralfeder so angebracht ist, daß die 

Nadel beim Aufsetzen in die Hülse eindringt und beim Nachlassen ihre 

frühere Stellung wieder einnimmt. Diese Hülse ist an einem Stäbchen 

seitlich unten angebracht, das in einer zweiten Hülse mit der Hand nach 

oben und unten verschoben werden kann. Durch eine Schraube an dem 

Stäbchen kann dieses bei Hochstellung in einer Nute festgehalten werden. 

Der ganze so weit beschriebene Teil des Apparates, der beim Gebrauch 

vertikal zu stehen kommt, ist an einer horizontal gestellten Führung 

befestigt, die über das erwähnte Lineal hin und her bewegt werden kann. 

Die Berührung mit diesem Taster haben die Versuchspersonen fast 

durchgängig als mild empfunden. 

2. Das Lineal ist aus Metall gefertigt, 60 cm lang, 6 cm breit und 

trägt eine Einteilung in halbe Millimeter. Es endigt in einen Stab, der 

eine Öse mit Schraube trägt. Mit Hilfe dieser Öse kann das Lineal über 

den dritten Teil des Apparates, über den Stab, bewegt und an jeder 

beliebigen Stelle durch die Schraube festgeklemmt werden. 

einteilung und endigt wiederum in einer Hülse mit Schraube, so daß es 

an dem Stativ vertikal verstellt werden kann. 

4. Der ganze Apparat wird durch ein eisernes Stativ getragen, 

das mit einem schweren Fuß versehen und oben durch einen Stab an der 

3. Der Stab besteht ebenfalls aus Metall, trägt auch Halbmillimeter- 

Wand befestigt ist, wodurch jedes Rütteln vollständig unmöglich ge- 

macht wird. 

Infolge der Anordnung der Teile des Apparates ist eine Ver- 

schiebung des Tasters nach allen Dimensionen möglich. 

Den Apparat verwendet man in folgender Weise: Der Arm kommt 

auf die erwähnte Unterlage zu liegen. Das Lineal muß parallel zu der 

auf dem Arm markierten Linie zu stehen kommen. Der Betaster muß 

so hoch stehen, daß beim Auftasten fast die ganze Nadel in die Hülse 
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eingedrückt wird. Gesichtswahrnehmungen sind infolge des erwähnten 

Vorganges ausgeschlossen. 

Bei den Resultaten, die das sukzessive Verfahren gezeitigst hat, 

springt zunächst sehr auffällig in die Augen, daß die Schwellen- 

werte noch nicht einmal die Hälfte von den beim simultanen Verfahren 

gefundenen betragen. 

Betrachten wir die Ergebnisse im einzelnen, so ergibt sich folgendes: 

a) Die niedrigste Schwelle beim einseitigen Aulsetzen hat ein total- 

blinder Mann (Nr. 3), und zwar beim einseitigen Aufsetzen nach 

links; beim einseitigen Aufsetzen nach rechts ist seine Schwelle gleich 

der des Mädchens Nr. 2. 

b) Die niedrigste Schwelle beim doppelseitigen Verfahren, und zwar 

rechts begonnen, hat der totalblinde Knabe Nr. 1, links begonnen 

der totalblinde Mann Nr. 3. 

c) Die höchste Schwelle der beiden Verfahren hat ein schwachsinniger 

Knabe (Nr. 5). Seine Schwelle beim einseitigen Verfahren (nach 

rechts und nach links) ist beinahe so hoch wie beim simultanen Auf- 

setzen. Das erklärt sich einerseits aus seiner Schwäche und der 

damit zusammenhängenden starken Ermüdbarkeit. andererseits aus 

dem Umstande, daß er sehr lange nicht zu begreifen vermochte, 

worauf es eigentlich bei diesem Verfahren ankommt. 

a) Totalblinde. 

Beim einseitigen Aufsetzen nach rechts haben die Kinder gleiche 

Schwellen wie die Erwachsenen. 

Beim einseitigen Aufsetzen nach links zeigen sie höhere Schwellen 

als die Erwachsenen. 

Beim doppelseitigen Aufsetzen rechts begonnen haben die Kinder 

niedrigere, beim doppelseitigen Aufsetzen links begonnen höhere 

Schwellen als die Erwachsenen. 

b) Schwachsehende. 

Die Erwachsenen haben niedrigere Schwellen als die Kinder sowohl 

beim einseitigen Aufsetzen nach rechts und links als auch beim doppel- 

seitigen rechts und links begonnen. 

c) Sehende. 

Auch hier haben die Kinder bei allen Verfahrungsweisen die höheren 

Schwellen. Diese bei allen sukzessiven Verfahren sich einstellende höhere 

Schwelle der Kinder im Vergleich zu der der Erwachsenen hat ihren 

Tabelle I 

(Einzelne 

Ergebnisse), 

Tabelle Il 

(Gruppen- 

ergebnisse). 
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(rund in der Kompliziertheit dieses Verfahrens. Die Kinder sagen selbst: 

„Das andere Verlahren war unangenehm, aber leichter als dieses“. 

Im Anschluß hieran sei noch erwähnt, daß die Wahrnehmung der 

Richtung ein weit komplizierterer Vorgang ist als die der räumlichen 

Differenzen an sich. Wir haben bei unseren Untersuchungen auch häufig 

gefunden, was auch Judd bestätigt, daß die Versuchspersonen die zweite 

Berührung wohl als verschieden von der ersten empfinden; doch bezeichnen 

sie diese als dieselbe oder verlegen sie nach der falschen Seite. 

a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben die niedrigste Schwelle beim ein- 

seitigen und beim doppelseitigen Verfahren, sowohl nach rechts als nach 

links begonnen. dann folgen die sehenden und zuletzt kommen die schwach- 

sehenden. 

Der Unterschied zwischen der Schwelle der totalblinden einerseits 

und der übrigen Gruppen andererseits ist sehr groß. Nicht ganz so 

groß ist der zwischen der Sehwelle der sehenden und der der schwach- 

sehenden, 

b) Erwachsene. 

Bei den einzelnen Gruppen der Erwachsenen zeigt sich fast genau 

dasselbe wie bei denen der Kinder. Die einzige Ausnahme besteht darin, 

daß beim doppelten Verfahren links begonnen die schwachsehenden eine 

niedrigere Schwelle haben als die sehenden. 

Dem (feschlechte nach läßt sich folgendes feststellen: 

a) Weibliche. 

Die totalblinden weiblichen Versuchspersöonen haben überall 

niedrigere Schwellen als die anderen. 

Die schwachsehenden zeigen niedrigere Schwellen als die sehenden 

beim einseitigen Verfahren nach rechts, höhere bei demselben Verfahren 

nach links und wieder niedrigere beim doppelseitigen Aufsetzen rechts 

und links begonnen. 

b) Männliche. 

Die totalblinden männlichen Versuchspersonen haben auch überall 

niedrigere Schwellen als die anderen. 

Die sehenden haben niedrigere Schwellen bei allen Verfahren und 

Richtungen als die schwachsehenden. Dies ist die Ursache für die hohe 

Schwelle des Knaben. 
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Die wichtigsten und allgemeinsten Resultate für die Schwelle des Armes. 

(Sukzessives Aufsetzen.) 

Il. Die Erwachsenen haben überall (bei beiden Ver- 

fahren und bei allen Riehtungen) niedrigere Schwellen 

als die Kinder. 

2. Das weibliche Geschlecht hat eine niedrigere 

Schwelle bei beiden Verfahren nach allen Richtungen 

als das männliche, 

3. Die Totalblindenhaben dieniedrigsteSchwelle, 

dann folgen die Sehenden und zuletzt kommen die 

Schwachsehenden (bei allen vier Richtungen). 

4. Dasdoppelseitige Aufsetzen(nachbeiden Riehtungen) 

zeiet niedrigere Schwellen als das einseitige (nach 

beiden Riehtungen). 

5. Beim doppelseitigen Aufsetzen zeigt fast immer 

diejenige Richtung die niedrigere Schwelle, welche in 

der Versuchsreihe als zweite kommt. Das erklärt sich 

wohl daraus, daß die erste Riehtung zur Orientierung 

dient. 

6. Im Durehsehnitt zeigt die Richtung nach links 

(naeh der inneren Seite des Armes bzw. der weicheren 

Stelle) niedrigere Schwellen. 

Aus der vergleichenden Tabelle IV ergibt sich, 

daß das sukzessive Verfahren viel niedrigere 

Schwellen zeigt als das simultane. Die Schwelle beim 

sukzessiven Aufsetzen beträgt fast nur 1, von der 

des simultanen. 

Zwischen dem simultanen Verfahren mit „ein und demselben Aus- 

gangspunkt“ und dem sukzessiven mit einseitiger Richtung einerseits 

und dem simultanen Verfahren mit „Punkt in der Mitte“ und dem suk- 

zessiven mit doppelseitiger Richtung andererseits, endlich zwischen dem 

simultanen Verfahren mit ..drei Ausgangspunkten“ und dem sukzessiven 

mit doppelseitiger Richtung (voraus und zurück) lassen sich gewisse 

Ähnlichkeiten in den Resultaten erkennen. 

Unsere Resultate, die sich beim einseitigen suk- 

zessiven Verfahren ergeben haben, bestätigen die- 

jenisen Judds, die durch das „einfache sukzessive 

Reizen“ gewonnen sind. Dagegen zeigen unsere EKr- 

eebnisse nach dem doppelseitigen sukzessiven Ver- 

fahren eine beträchtlich niedrigere Schwelle. 
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Raumschwelle der Wange, 
bestimmt durch den Ästhesiometer. 

(Simultanes Verfahren.) 

Das Auftällige bei diesen Versuchen ist, daß die Stellen mit harter 

Unterlage (Knochen) niedrigere Schwellen zeigen als solche mit weicher. 

Das ergab sich schon bei den Probeversuchen. 

Das Zucken beschränkt sich hier mehr auf das Gebiet des Augen- 

winkels. Es hat aber hier länger angehalten als bei den anderen unter- 

suchten Hautstellen. Verletzungen der Augengegend üben nur einen 

geringen Rinfluß aus. Die Temperatur dagegen beeinflußt an dieser Ver- 

suchsstelle die Schwelle ganz beträchtlich. Ein Knabe (Nr. 1) zum Bei- 

spiel zeigte eines Tages eine für ihn abnorm hohe Schwelle. Wie sich 

herausstellte, hatte er sich kurz vor den Versuchen das Gesicht mit kaltem 

Wasser gewaschen. Wir wiederholten das Waschen mit kaltem Wasser 

am dritten Tage noch einmal und fanden dieselbe hohe Schwelle. 

In bezug auf die Resultate dieser Untersuchungen ist folgendes 

zu sagen: 

Die niedrigste Schwelle von allen Versuchspersonen hat eine Frau 

(Nr. 13). Ihre Schwelle beträgt nur !/; von der des erwachsenen Sehenden 

Nr. 14 und der erwachsenen Schwachsehenden Nr. 8 und !/, von der der 

erwachsenen Totalblinden. Die höchste Schwelle haben der erwachsene 

Sehende Nr. 14 und der Schwachsehende Nr. 8. Bei den Reihen der 

erwachsenen Sehenden kann man wieder viele Schwellenstufen konstatieren, 

a) Totalblinde. 

Die Kinder haben niedrigere Schwellen bei allen drei Verfahren 

als die Erwachsenen. 
Der Knabe Nr. 1 hat die niedrigsten Schwellen bei dem ersten und 

zweiten Verfahren, bei dem dritten (mit drei Ausgangspunkten) hat er 

eime höhere Schwelle als das Mädehen Nr. 2 und der Herr Nr. 3. 

Das männliche Geschlecht hat eine niedrigere Schwelle bei allen 

drei Verfahren als das weibliche. 

Das Verfahren „Punkt in der Mitte“ zeigt die niedrigste Schwelle. 

b) Schwachsehende. 

Der Knabe Nr.5 hat die niedrigste Schwelle bei den ersten beiden 

Verfahren. bei dem dritten Verfahren übersteigt seine Schwelle nur die 

des Mädchens Nr. 6. 

Die Kinder haben niedrigere Schwellen bei allen Verfahren als die 

irwachsenen. 
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Das männliche Geschlecht zeigt auch bei allen Verfahren niedrigere 

Schwellen als das weibliche. 

Die niedrigste Schwelle zeigt das Verfahren „Punkt in der Mitte“. 

c) Sehende. 

Die niedrigste Schwelle bei allen Verfahren hat die Dame Nr. 3, 

die anderen Versuchspersonen stehen der Schwelle nach in folgender 

Reihe: zuerst das Mädchen Nr. 19, dann folgt das Mädchen Nr. 11, dann 

Nr. 12, dann der Knabe Nr. 9 und zuletzt der Mann Nr. 14. 

Die Erwachsenen haben bei allen drei Verfahren niedrigere 

Schwellen als die Kinder. 

Das weibliche Geschlecht zeigt niedrigere Schwellen bei allen drei 

Verfahren als das männliche. 

Die niedrigste Schwelle zeigt das Verfahren „Punkt in der Mitte“. 

a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben die niedrigste Schwelle bei allen 

drei Verfahren, dann kommen die schwachsehenden und zuletzt die 

sehenden. 

b) Erwachsene. 

Die totalblinden Erwachsenen haben nur bei dem Verfahren mit 

„ein und demselben Ausgangspunkt“ höhere Schwellen als die sehenden; 

bei den beiden anderen Verfahren niedrigere. Die sehenden haben bei 

allen drei Verfahren niedrigere Schwellen als die schwachsehenden. 

In bezug auf das Geschlecht ergibt sich nachstehendes: 

a) Weibliche. 

Die totalblinden weiblichen Versuchspersonen haben niedrigere 

Schwellen als die beiden anderen Gruppen, mit Ausnahme vom Verfahren 

mit „ein und demselben Ausgangspunkt‘, bei dem die sehenden die 

niedrigste Schwelle haben. 

Die sehenden weiblichen Versuchspersonen haben bei allen drei 

Verfahren niedrigere Schwellen als die schwachsehenden. 

b) Männliche. 

Die totalblinden Männlichen haben die niedrigste Schwelle bei allen 

drei Verfahren, dann kommen die schwachsehenden und zuletzt die 

sehenden. 

Wie bei den männlichen, so zeigt auch bei den weiblichen Versuchs- 

personen das Verfahren „Punkt in der Mitte“ die niedrigste Schwelle. 

Tabelle Ill 

(Haupt- 

ergebnisse). 
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Die wichtigsten Resultate für die Schwelle der Wange. 
(Simultanes Aufsetzen.) 

1. Die Kinder haben ber allen drei Verr ahnen 

niedrigere Schwellen als die Erwachsenen. 

2. Dias merbliche "Geschlecht hate niedmiterense 

Schwellen als das männliche. 

3 Die rot alpianden "halben die niedrigsten 

Schwellen, dann kommen die Sehenden und zuletzt 

die Schwachsehenden., 

4. Das Verfahren „Punkt in der Mitte” zeigt auch 

bei der Wange die niedrigste Schwelle, es folgt dann 

das Verfahren mit „ein und demselben” und zuletzt 

das mit „drei Ausgangspunkten‘. 

Raumschwelle des Halses, 
bestimmt durch den Ästhesiometer. 

(Simultanes Aufsetzen.) 

Bei den Untersuchungen am Halse haben wir die eingangs erwähnten 

Stützen verwendet, weil sowohl bei zu straff gespannter als auch bei zu 

schlaff liegender Haut eine Erhöhung der Schwelle eintrat und wir durch 

die Stützen eine konstante mäßige Spannung erzielten. Bei einzelnen 

Versuchspersonen haben wir ein schweres mannshohes Stativ mit zwei 

recht- oder spitzwinklig zueinander stehenden verstellbaren Armen ver- 

wendet. Auf diese legte die Versuchsperson ihre Arme und auf diese dann 

den Kopf. Im übrigen sind wir in der bekannten Weise wie bei den 

anderen Untersuchungen verfahren. 

Resultate. 

Die niedrigste fast unglaubliche Schwelle hat eine sehende Frau 

(Nr. 13). Ihre Schwelle bei dem Verfahren mit „ein und demselben Aus- 

gangspunkt“ beträgt '/; von der Schwelle der Versuchsperson Nr. 14, 

von den Schwellen der anderen Versuchspersonen etwa !/;, !/; oder !]s. 

Bei den anderen beiden Verfahren ist der Unterschied nicht so groß (etwa 

!/, oder !/,). Die höchste Schwelle hat der sehende Mann Nr. 14. 

a) Totalblinde. 

Die totalblinden Erwachsenen haben bei dem ersten und dritten 

Verfahren niedrigere Schwellen als die Kinder, dagegen höhere bei dem 

zweiten Verfahren mit ..Punkt in der Mitte“. 
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Das männliche Geschlecht zeigt bei allen drei Verfahren dem Aus- 

gangspunkte nach niedrigere Schwellen als das weibliche. 

Das Verfahren „Punkt in der Mitte“ zeigt die niedrigste Schwelle. 

b) Schwachsehende. 

Die Kinder haben bei dem ersten und dritten Verfahren niedrigere 

Schwellen als die Erwachsenen und höhere bei dem zweiten. 

Das weibliche Geschlecht zeigt bei allen drei Verfahren niedrigere 

Schwellen als das männliche, 

Das Verfahren „Punkt in der Mitte“ zeigt auch bei diesen Ver- 

suchen die niedrigste Schwelle. 

c) Sehende. 

Die erwachsenen Sehenden haben bei allen drei Verfahren niedrigere 

Schwellen als die Kinder. 

Das weibliche Geschlecht zeigt auch hier niedrigere Schwellen als 

das männliche, und zwar bei allen drei Verfahren. 

Das Verfahren mit „Punkt in der Mitte“ zeigt die niedrigste 

Schwelle. 

a) Kinder. 

Die sehenden Kinder haben die niedrigste Schwelle bei dem ersten 

Verfahren (ein und derselbe Ausgangspunkt), dann folgen die total- 

blinden, dann die schwachsehenden; bei dem zweiten Verfahren (Punkt in 

der Mitte) haben die totalblinden die niedrigste Schwelle (es folgen die 

sehenden, dann die schwachsehenden) und beim dritten die schwachsehen- 

den (es folgen die sehenden, dann die totalblinden), 

Es ist zu beachten, daß die sehenden Kinder niemals die höchste 

Schwelle aufweisen. 

b) Erwachsene. 

Die totalblinden Erwachsenen haben die niedrigste Schwelle bei 

dem ersten Verfahren; beim zweiten und dritten die sehenden. 

Bei allen drei Verfahren haben die totalblinden niedrigere Schwellen 

als die schwachsehenden. 

c) Weibliche. 

Die sehenden weiblichen Versuchspersonen haben die niedrigste 

Schwelle beim ersten und zweiten Verfahren, beim dritten die schwach- 

sehenden. 

Die totalblinden haben die höchste Schwelle bei allen drei Verfahren, 

10 

Tabelle Ill 

(Haupt- 

ergebnisse). 



1. Dem Alter 

nach. 

2. Dem 

Geschlechte 

nach. 

122 Wassil Petkoff. 

d) Männliche. 

Von den männlichen Versuchspersonen haben die totalblinden bei 

allen drei Verfahren die niedrigste Schwelle. Dann folgen die schwach- 

sehenden, die nur beim Verfahren mit ..Punkt in der Mitte“ eine höhere 

Schwelle besitzen als die sehenden. 

Die wichtigsten Resultate für die Schwelle des Halses. 

(Simultanes Aufsetzen.) 

l. Die Erwachsenen haben bei allen drei Ver- 

fahren dem Ausgangspunkte nach niedrigere 

Schwellen als die Kinder. 

2. Das weibliche Geschlecht zeigt bei den ersten 

beiden Verfahren niedrigere, beim dritten höhere 

Schwellen als das männliche. 

3. Von allen Gruppen haben die Sehenden beim 

zweiten und dritten Verfahren, die Totalblinden 

beim ersten die niedrigsten Schwellen. Die Total- 

blinden haben bei den ersten beiden Verfahren 

niedrigere, beim dritten höhere Schwellen als die 

Schwachsehenden. 

4. Von den einzelnen Verfahren ergibt auch beim 

Halse das mit „Punkt in der Mitte” die niedrisste 

Schwelle: eine höhere Schwelle ergibt das dritte und 

die höchste das erste Verfahren. 

5. Der Durchschnitt aller drei Verfahren ergibt 

die niedrigste Schwelle für die Sehenden, eine höhere 

für die Totalbiınden und die hochetesi deze 

Schwachsehenden. 

Schluß des I. Teils. 

Überblicken wir hier am Ende des I. Teiles unserer Untersuchungen 

noch einmal das bisher Gefundene, so können wir zusammenfassend als 

das wichtigste dieser Untersuchungen mit dem Ästhesiometer folgendes 

sagen: 

1. Die Kinder haben durchgängig niedrigere Schwellen als die Er- 

wachsenen. eine Ausnahme macht nur die Schwelle des Armes bei dem 

sukzessiven Verfahren und die des Halses. 

2. Zwischen den beiden Geschlechtern schwankt die niedrigste 

Schwelle hin und her, doch zeigt durchschnittlich das weibliche Geschlecht 

eine niedrigere Schwelle als das männliche. 
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3. Die Totalblinden haben die niedrigste Schwelle mit Ausnahme 

der Resultate am Halse. wo sie beim zweiten und dritten Verfahren dem 

Ausganespunkte nach eine höhere Schwelle zeigen als die Sehenden, doch 

ist der Unterschied gering. 

An zweiter Stelle steht der Höhe nach die Schwelle bei den Sehenden, 

und zuletzt kommt die der Schwachsehenden. Das Auffälligste ist hier, 

daß die Totalblinden, die sonst immer die niedrigsten Schwellen aufweisen. 

bei einigen Verfahren eine höhere Schwelle am Halse zeigen als die 

Sehenden und Schwachsehenden. 

Die Ursache hierfür liegt einerseits darin, daß durch die auber- 

ordentlich niedrige Schwelle der erwachsenen sehenden Versuchsperson 

Nr. 13 der Durchschnittswert der Schwelle bei den Sehenden stark herab- 

gemindert wird und andererseits in der Tatsache, dab bei den Totalblinden 

die Haut am Halse im Gebrauch des täglichen Lebens viel weniger geübt 

wird als an anderen Körperteilen. Das ist ein Umstand, der in den bis- 

herigen Untersuchungen viel zu wenig berücksichtigt worden war, der 

aber für die Schwellenhöhe außerordentlich maßgebend ist. 

Die höhere Schwelle bei den Schwachsehenden schreiben wir der 

Tatsache zu, dab diese Versuchspersonen auf ihre Tastempfindungen zu 

wenig Aufmerksamkeit verwenden, da sie immer glauben, sieh auf ihre 

Augen verlassen zu können. 

Der Unterschied zwischen der Schwellenhöhe der einzelnen Gruppen 

ist nur noch bei dem am Arme verwendeten sukzessiven Verfahren’ be- 

deutend. Hier beträgt beim einseitigen („einfachen“) Aufsetzen die 

Schwelle der Totalblinden 4} von der Schwelle der Sehenden, !/; von der 

der Schwachsehenden; beim „doppelten“ Aufsetzen !/s von der 

Schwelle der letzten beiden Gruppen. — Sonst ist der Unterschied bei 

dem von uns im übrigen angewendeten simultanen Verfahren nicht so 

beträchtlich. 

4. Hinsichtlich des Verfahrens ergibt sich folgendes: 

a) Das aufsteigende Verfahren führt zu den sichersten und deutlichsten 

Schwellenwerten, Es ist zugleich das einzige Verfahren, mit dem 

wir annähernd exakte Schwellenstufen feststellen können. 

b) Das streng unwissentliche Verfahren ist am geeignetsten für diese 

Art Untersuchungen. 

c) Das sukzessive Aufsetzen liefert die niedrigste Schwelle, und zwar 

wieder das doppelseitige Aufsetzen. 

d) Es ist besser, beim aufsteigenden simultanen Verfahren im Verlaufe 

einer Versuchsreihe niemals dazwischen mit der einzelnen Spitze 

zu betasten, weil dies die Versuchspersonen verwirrt und zu irrtüm- 

lichen Aussagen und Einbildungen verleitet. Dadurch wird nicht 

10* 
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bloß ein Herabsetzen der Schwellenhöhe bewirkt, sondern wir ver- 

lieren auf dieseWeise auch die Sicherheit, daß wir es bei so erhaltener 

Schwelle auch wirklich mit der eigentlichen konstanten Schwelle zu 

tun haben oder nur mit einer Stufenschwelle. Bemerkenswert ist 

auch, daß man bei jeder Versuchsreihe und bei allen Versuchs- 

personen immer von (0 aus beginnt; nur dann können wir hoffen, alle 

Stufenschwellen zu gewinnen und gerade die richtigen Schwellen 

zu erreichen. 

Von den einzelnen untersuchten Körperstellen (Tabelle IV) hat die 

niedrigste Schwelle der Finger erreicht, dann folgen der Reihe nach 

Wange, Hals und Unterarm. Der Unterschied zwischen der ‘Schwelle des 

Fingers und der Wange ist ziemlich bedeutend; noch größer ist er 

zwischen der des Fingers und der des Halses und Armes. Am geringsten 

ist er dagegen zwischen der des Halses und der des Armes. 

UT IR, 

Il. Erkennen von Formen, die auf ruhende Haut gedrückt werden 

und Bestimmen der Raumschwelle durch dieselbe. 

Die Anregung zu diesen Untersuchungen mit Formen gab Herr 

Professor Meumann. In der Literatur über den T’astsinn findet man 

über diese Art Untersuchungen nur bei Henri einige Bemerkungen. 

Er berichtet (a. a. ©. S. 53 ff.) über Versuche, die Binet mehr 

zufälligerweise mit einer Medaille an einer hysterischen Frau angestellt 

hat. An der betreffenden Stelle heißt es bei Henri: „Über die 

Schwelle für Formen gibt es noch keine Unter- 

suchung. Über die Wahrnehmung verschiedener Formen durch den 

Tastsinn liegen zwar Beobachtungen vor, aber Schwellen- 

bestimmungensindbisjetztnicht ausgeführt worden.“ 

Zum Zwecke unserer Untersuchungen haben wir als Reizobjekte 

verschiedene Körper aus hartem Holze anfertigen lassen, deren platte 

Seiten folgende Fieuren bildeten: ein gleichseitiges Dreieck, ein Quadrat, 

ein Rechteek, emen Kreis und eine Ellipse. Von jeder Form sind zu- 

nächst nur je drei Exemplare von verschiedener Größe hergestellt worden: 

Drei Dreiecke (Seitenlänge je 1, 2 und 3 cm) 

Quadrate ( : u Ze Le) 
Rechtecke ( “r ee al ES) En) 

Kreise (r = 1. 2 und 3 cm) 

Ellipsen (kleine Achse immer 1 em, große Achse 2, 3 und 4 em). 
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Die Formen sind, um möglichst widerstandsfähig gegen Beschädi- 

gungen Zu sein, aus gutem, hartem Eichenholz angefertigt worden. Metall 

haben wir nicht gewählt, weil es als zu guter Wärmeleiter leicht durch 

Temperatureinflüsse die Resultate beeinträchtigen konnte. ‚Jede Form 

hat oben einen kleinen Griff aus Metall, der durch eine Längsspalte in 

zwei gegeneinander federnde Teile getrennt ist, 

Im Laufe der Versuche stellte es sich als notwendige heraus, die 

Formen selbst und die Abstufung ihrer Seitenlängen (bzw. Durchmesser) 

noch beträchtlich zu vermehren; für die Versuche im Hamburger psyeho- 

logischen Institut gab Herr Professor Meumann noch besondere 

Variationen an, die hauptsächlich der Reizung mit den bloßen Feken 

der Figuren und der elektrischen Reizung dienen sollten (vgl. die letzte 

Versuchsreihe). Alles übrige ergibt sich aus den Figuren 2—-6. 

Fig. 2. Fie. 3. Fig. 4. Fig. 5. 

Nach den ersten Probeversuchen gingen wir an die Lösung unserer 

Aufgabe, die wir aber bald zu erweitern für ratsam hielten, denn schon 

bei den ersten Versuchsreihen mit Blinden bemerkten wir, daß sich auch 

bei der Formauffassung eine Schwelle bestimmen läßt. 

Diese Entdeckung hat die Aufgabe unserer Untersuchung dahin 

erweitert, daß wir statt des Erkennens von Formen. 

Schwellen im Auffassen der Formen festzustellen trachteten. 

Wir brauchen kaum noch hinzuzufügen, dal die letztere Aufgabe 

natürlich die erste in sich schließt, d. h. voraussetzt. Zu diesem 

Zwecke glaubten wir, daß es weiterhin nötig sei, auch andere Versuchs- 

stellen auszuwählen und noch andere Reizobjekte anzuwenden. 

Um die Schwellen, welche wir bei der Formauflassung nachzu- 

weisen suchten, mit den früheren von uns durch den 'Ästhesiometer be- 

stimmten vergleichen zu können, wählten wir für die Untersuchungen mit 

den Formen dieselben Hautstellen, die wir schon mit dem Ästhesiometer 

untersucht hatten: die Spitze des rechten Zeigefingers, den Unterarm 
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(Volarseite vor dem Ellbogen). die Wange und den Hals. Überdies haben 

wir auch noch den Handballen untersucht. 

Die Reizobjekte sollten für alle Versuchsstellen geeignet sein und 

nach einem Prinzip konstruiert werden. Deswegen haben wir sie nach 

der folgenden Tabelle herstellen lassen. Zu den früheren Formen haben 

wir noch drei hinzugefügt, und zwar ein regelmäßiges Sechs- und Achteck 

und ein Viereck mit nach innen gebogenen Seiten, das wir auch als Stern 

bezeichnen können. Eine Abbildung der Formen findet man am Ende 

der Arbeit. 

Länge der Seite oder der Achse oder des Durchmessers 
Nr. Form ; i 

in Zentimetern 

l Dreieck ..... 0.25 0. 1,0 15 >.) 29 3.0) 3.5 

2 | Quadıat. =. 0.25 0,5 1,0 1,5 2,0 2.5 3,0 3. 

3 Rechteck ....[ 0,2 >= 0.5 0,5 1,011 2 119x312 <4 25x<53%x6 — 

4 | Sechseck ....| 0,25 0,5 0,75 1,0 1.5 2,0 29 3.0 

pr | Aebtecknnn- 0.25 0.» 0.75 1,0 1,5 2.0 2,5 3.0 

6 | Stern... 0.25 0.5 1.0 1:5 2,0 25 3.0 a) 

70. Reiser 0.25 0.5 1,0 1,5 2,0 2,8 3.0 30 

BI EIIIDSERS ee 02x05) 05x1 11x15 1x2/15%x3 2x4 12,5 x5 3>=<6 

Mit Rücksicht auf den kleinen Raum der Fingerspitzen und die 

leicht täuschende Form der Ellipse haben wir in einigen Fällen statt 

der sonst üblichen Größenabstufune von 5 mm eine solche von 2.5 mm 

oewählt. 

Die Versuchsreihen haben wir immer unter folgenden Bedingungen 

ausgeführt: Wir haben erst das vorbereitende Zeichen mit „jetzt”“ gegeben 

und dann die betreffende Form auf die mit Tintenstift markierte Stelle 

gelegt. Die Versuchsperson antwortete ebenfalls mit „jetzt“. wenn ihre 

Formauffassung vollendet war. Dann hoben wir die Figur ab. und die 

Versuchsperson hatte folgendes anzugeben, was wir in die betreffenden 

Spalten des Protokolls gleichzeitig einschrieben: 

Beschreibung der Form: 

1. Ob die Form eckig ist oder rund. 

2. Wenn sie eckig ist, wievieleckig. d. ı. der entsprechende Name 

oder eine eigene Benennung sollte angegeben werden. z. B. „Quadrat“, 

„Rechteck“ oder „Breitviereck“. „Langviereck“ usw: oder wenn die Form 

rund ist, ob sie ein „Kreis“ oder eine „Ellipse“, ob die Form „oval“ 

oder „eiförmig” ist usw. 
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3. Falls sie gar keine ganze Form empfindet. so ist das zu be- 

schreiben. was sie empfindet. 

4. Die Merkmale der Form sind nach folgenden Gesichtspunkten 

anzugeben und zu beschreiben (die Frage lautete: Woran erkennen Sie 

diese Form): 

a) Ob die Versuchsperson Kanten, Ränder oder Seiten empfindet und 

wieviel. 

Ob die Kanten gerade oder gebogen sind und in welchem 

Sinne. 

b) Empfindet sie Ecken resp. Spitzen oder Punkte und wieviel? 

Wenn sie Eeken empfindet, wie sind diese dann beschaffen. 

sind sie scharf oder schwach, spitzig oder stumpf (abgerundet)? 

_ Wenn sie aber Punkte empfindet, mit welchen anderen Ein- 

drücken lassen sich diese dann vergleichen? Gleichen sie den 

Eindruck von der Spitze einer Nadel, eines Bleistiftes oder irgend- 

eines anderen Gegenstandes? 

Es ist zu bemerken, daß die Fragen immer der jeweiligen Antwort 

der Versuchsperson entsprechend gestellt worden sind. 

Die Namen (Benennungen) der Formen wurden von den Versuchs- 

personen ohne jede Nachhilfe des Versuchsleiters gegeben, da wir die 

Antworten auf keinen Fall beeinflussen wollten. Deshalb ist die 

Terminologie, die in den Protokollen steht, für jede einzelne Versuchs- 

person eine besondere. 

Dann sollte noch beschrieben werden. wie sich die Längen der 

Kanten oder die Entfernungen der Eeken resp. der Spitzen oder Punkte 

zueinander verhalten. ob also die Kanten oder Seiten eleich oder ver- 

schieden lang sind. Auf solche Weise kann man zugleich die Art der 

Form bestimmen, wenn die Versuchsperson den Namen der Form an der 

betreffenden Stelle nicht angegeben hat. Fermer sollte die absolute 

Länge der einzelnen Kanten resp. Seiten oder Entfernungen. also die 

Distanz zwischen Spitzen oder Punkten angegeben werden. 

Diese zuletzt erwähnten absoluten Größen wurden unter allen Ver- 

suchspersonen nur von drei Totalblinden wahrgenommen und bestimmt. 

und zwar von den beiden Kindern und dem Mann Nr. 3. Die anderen 

Versuchspersonen gaben die Länge der Kanten im Vergleich zueinander 

an. Es genügte auch, wenn sie nur den Namen der betretfenden Form 

angaben. Die Sehenden getrauten sich nicht einmal, die absoluten Größen 

zu bestimmen. 

Nach der Beschreibung der Form tolgte das Zeichen derselben. 

Die totalblinden Versuchspersonen und die Schwachsehenden zeichneten 

die Figur mit dem Finger erst auf die betreffende Hautstelle und dann 

Zeichnen 

der Form. 
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auf den Tisch. Gleichzeitig kopierten wir das Gezeichnete auf dafür 

vorbereitete Blockblätter. Die Sehenden dagegen zeichneten mit Bleistift 

selbst auf die betreffenden Blätter und gaben dabei zugleich die Be- 

schreibung. Es war unbedingt nötig, sowohl das Zeichnen wie das 

Beschreiben zu verlangen, da beide Arten von Wiedergaben gewisse 

Fehler aufweisen, die durch die Verwendung beider Ausdrucksweisen 

ausgeglichen werden können. In der Zeichnung können manche Ver- 

suchspersonen, besonders die Kinder, die Form nicht so wiedergeben, 

wie sie dieselbe empfunden und beschrieben haben. Die Zeichnungen 

enthalten daher oft mehr, als nach der Beschreibung der betreffenden 

Empfindung annehmen müßte, weil es für die Versuchsperson unter 

Umständen leichter ist, etwas durch einen Strich anzudeuten, als das- 
selbe in Worten auszudrücken. 

Beschreiben und Zeichnen ergänzen sich daher gegenseitig. Des- 

wegen haben wir auch die Protokolle über die Beschreibungen und über 

die Zeichnungen nebeneinander benutzt, wenn wir die Resultate tabellarisch 

ordneten. Die für die einzelnen Gruppen der Versuchspersonen typischen 

Zeiehnungsprotokolle sind am Ende der Arbeit zu finden. 

Alle Versuchspersonen, die Sehenden nicht ausgenommen, zeigten 

das Bestreben, die einzelnen Formen durch Betasten oder Bewegen der 

Berührungsstellen besser zu erkennen. 

In bezug auf den Druck und die Dauer des Betastens haben die 

Versuchspersonen ganz verschiedene Wünsche geäußert. Nr. 3, 4, 11 

und 13 wünschten leichte und schnelle Betastung; Nr. 1, 6, 9, 10 und 12 

leichte aber längere Berührung. Eine dritte Kategorie von Versuchs- 

personen (Nr. 2,5, 8 und 14) verlangte starken und längeren Druck. Am 

Arme brauchten alle Versuchspersonen stärkeren Druck und längere Zeit, 

Die letzte Gruppe von Versuchspersonen (Nr. 5. 8 und 14) er- 

müdete am leichtesten, deswegen haben wir bei ihnen längere Pausen 

zwischen den einzelnen Versuchen eingeschaltet. 

Um die vorliegende Aufgabe auf analoge Weise wie die des ersten 

Teiles zu lösen, haben wir auch hier die Methode der Minimaländerungen 

angewendet, und zwar wurden auch hier die Reize sukzessive gegeben. 

d.h. es werden die einzelnen Figuren nacheinander aufgesetzt, indem 

nach aufsteigendem Verfahren unter Wahrung vollständiger Unwissent- 

lichkeit gearbeitet wurde. 

Keine Versuchsperson, mit Ausnahme von Nr. 14, mit der wir ab- 

sichtlich mitieinigen Formen der dritten, nachher noch zu besprechenden Art 

Versuche nach wissentlichem Verfahren anstellten, hat bis zum Abschluß 

der Untersuchungen auch nur eine einzige von den Formen gesehen. Erst 

nachher haben wir ihnen alle Formen gezeigt. Fast alle haben erstaunt 
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gefragt: „Sind das die Formen, mit denen Sie uns betastet haben? Wie- 

viel Fehler werden wir da gemacht haben!“ 

Am Anfang arbeiteten wir nur mit Formen, bei denen die be- 

treffende Versuchsfigur als glatte, ebene Fläche dargeboten wurde, Doch 

haben wir später zwei neue Arten von Formen anfertigen lassen, nämlich 

Reliefformen. Bei der einen Art bildete die Umgrenzung der betreffenden 

Figuren kleine, erhabene Kantenleisten. bei der anderen punktiörmige 

Erhöhungen, die in ihrer Größe und gegenseitigen Entfernung dem 

Prinzip der Blindenschrift entsprechen. So haben wir also drei Arten von 

Formen verwendet. die wir volle (l. Form). Reliefrand- (ll. Form) 

und Reliefpunktformen (Ill. Form) nennen wollen. 

Die Erfahrung hat uns gezeigt. daß man dann eine Schwelle als 

endgültig bestimmt ansehen kann, wenn die Form wenigstens dreimal 

nacheinander nach ihren spezifischen Merkmalen erkannt worden ist. 

Schon bei den Ästhesiometeruntersuchungen haben wir die Schwelle dort 

angesetzt. wo dreimal hinteremander richtige Angaben gemacht wurden. 

Dieses Verfahren hat sich auch bei den Experimenten mit Formen bewährt, 

und wir haben daher immer daran festgehalten. 

Zum Verständnis der Tabellen sei noch folgendes erwähnt: 

a) In der ersten Rubrik ist die Nummer der Versuchsperson angegeben. 

b) In der zweiten die Form nach ihrer geometrischen Bestimmung. 

c) In der dritten die Art der Reizobjekte. 

d) Die Zahl in der vierten Rubrik gibt die Kantenlänge der Formen 

an, die konstant richtig erkannt wurde und infolgedessen als 

Schwellenwert anzusehen ist. Manchmal steht die Zahl der nur 

erkannten Form mit der Bemerkung „ungenügend“ verzeichnet. 

e) Die fünfte Hauptrubrik enthält als Ergänzung zum Schwellenwert die 

richtig erfolgten Angaben der Merkmale. 

f) Die Formen wurden zuweilen mit anderen verwechselt, und es er- 

folgte dann eine falsche Angabe der obengenannten Merkmale. Das 

ist in der zweiten Hauptrubrik vermerkt. 

< Bei manchen Versuchen wurden überhaupt keine bestimmten Formen 

empfunden. sondern nur einige Kanten und Ecken, oder nur Kanten. 

nur Ecken, oder weder Kanten noch Ecken, sondern nur eine Fläche. 

oder schließlieh gar nur, dab sich etwas auf der betreffenden Haut- 

stelle befindet. Die Angaben hierüber finden sich in den Rubriken 7. 

8. 9 und 10. 

Die Rubriken 11—13 geben an, ob die Form resp. die Fläche über- 

haupt als eckig oder rund oder unbestimmt im weitesten Sinne des Wortes 

aufgefabt wird. 

Drei Arten 

Formen 

(Reizobjekte). 

Das Entstehen 

der Tabellen. 
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Raumschwelle des rechten Zeigefingers, 

bestimmt durch geometrisch-regelmäßige Vollformen. 

T. Form. 

Die Versuchspersonen Nr. 7, 9 und 11 nahmen an diesen Versuchen 

nicht teil. An Stelle von Nr. 13 ist für die frühere Frau eine andere 

getreten. 

Was ıms an den Ergebnissen in erster Limie auffällt, ist die Tat- 

sache, dab fast nur Totalblinde die Formen erkannt haben, daß also nur 

bei ihnen Schwellen des Fingers bestimmt durch Formen nachzuweisen 

sind. Auffällig ist es ferner, dab sie sogar genau die Länge der Kanten 

in absoluten Maßen angeben konnten. Dazu kommt noch, was man nur 

aus den Protokollen sehen kann, dab sie auch bei den kleinsten Formen. 

die sie zwar im einzelnen nieht richtig erkannt haben, immer noch durch 

Kanten und Ecken begrenzte Flächen wahrnahmen, während die anderen 

Versuchspersonen diese Formen nur als Punkte oder Spitzen empfanden. 

Von den einzelnen Versuchspersonen nun hat lediglich Nr. 1 alle 

Formen mit Ausnahme des Achtecks. das sie als Vieleck mit mehr als 

fünf Eeken wahrnahm, erkannt. Außerdem hat sie auch bei dem Quadrat 

mit nach innen gebogenen Seiten die Biegung nicht wahrgenommen. Das 

vermochten aber auch die anderen Versuchspersonen mit Ausnahme von 

zwei erwachsenen Totalblinden nicht, und wir haben es daher niemals als 

Fehler vermerkt. Die Versuchsperson Nr. 2 vermochte das Achteck nieht 

zu bestimmen und hat außerdem noch das Sechseck mit dem Fünfeck 

verwechselt. Die Versuchspersonen Nr. 3 und 4 haben ebenfalls das 

Achteek mit anderen Formen verwechselt. Diese beiden sind die einzigen, 

die den Stern (das sternförmige Quadrat) richtig erkannt haben. Alle 

anderen Versuchspersonen, mit Ausnahme von Nr. 13 und 14, die nicht 

eine einzige Form richtig erkannt, also auch keime Schwelle erreicht 

haben, haben entweder eine oder zwei Formen erkannt. 

Von den Merkmalen der Formen wurden meistens Kanten und 

Eeken oder nur Eeken angegeben. Auf diese Tatsache kommen wir 

später noch einmal zu sprechen, weil sie für die verschiedenen Arten 

von Reizobjekten charakteristisch ist. 

a) Totalblinde. 

Aus der Tabelle II kann man ersehen, dab die Kinder bei ebenso- 

viel Formen Sehwellen erreicht haben wie die Erwachsenen. und zwar 

bei denselben Formen. Die Kinder haben fast bei allen Formen niedrigere 

Sehwellen als die Erwachsenen. Eine Ausnahme macht nur der Stern 
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und das Rechteck, bei denen sie gleiche Schwellen wie die Erwachsenen 

zeigen. 

Die Kinder wie die Erwachsenen haben ie drei Formen verwechselt. 

Die Kinder kommen, wenn sie die Formen verwechseln, der wirk- 

lichen Form immer noch näher als die Erwachsenen; so bezeichnen sie 

Sechseck und Achteck als Vieleck, die Erwachsenen dagegen als Kreis 

oder Ellipse. 

b) Schwachsehende. 

Die Kinder haben im ganzen bei sechs Formen Schwellen erreicht, 

die Erwachsenen nur bei einer Form. 

Die Kinder haben bei den gleichen Formen niedrigere Schwellen 

als die Erwachsenen. 

Die Erwachsenen verwechseln die Formen häufiger (drei Formen) 

als die Kinder (zwei Formen), beide weichen aber in ihren Angaben 

gleichwertig von der wirklichen Form ab. 

Formen, die nur als Fläche mit ungenügend bestimmten Kanten 

und Ecken aufgefaßt wurden. sind bei Kindern und bei Erwachsenen 

ebenso häufig. 

Nur der schwachsehende Knabe hat eine Form (das Sechseck) als 

Fläche nur mit Kanten bezeichnet. 

Die Kinder haben drei Formen als Fläche nur mit Ecken bezeichnet, 

die Erwachsenen nur zwei. 

Was die letzten drei Rubriken betrifft, die von allgemeinem Charakter 

sind, so haben die Kinder nur das Achteck als rund und den Kreis nur 

emmal als eckig bezeichnet, während die Erwachsenen Sechseek und 

Achteck als rund und die Ellipse als eckig bezeichnet haben. 

c) Sehende. 

Von den Sehenden haben nur zwei Kinder und auch diese nur bei 

einer einzigen Form (beim Kreis) eine Schwelle aufzuweisen, 

Verwechslungen der Formen kommen nur bei den Kindern vor. 

Nur das Kind Nr. 10 hatte eine einzige Form (das Achteck) als 

Fläche mit ungenügend bestimmten Kanten und Ecken bezeichnet. 

während dagegen die Erwachsene Nr. 13 die ersten sieben und Nr. 14 

vier Formen als solche Flächen empfunden haben. 

Das Kind Nr. 12 hat eine Form als Fläche nur mit Kanten. und der 

Erwachsene Nr. 14 hat zwei Formen als solche Flächen wahrgenommen. 

Die Kinder haben vier Formen als Fläche nur mit Ecken empfunden, 
die Erwachsenen zwei. 
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Nur der Erwachsene Nr. 14 hat eine Form als eine Fläche ohne 

jede weitere Bestimmung bezeichnet. 

Die Erwachsenen haben alle eckigen Formen als solche Flächen 

bezeichnet; die Kinder haben nur zwei Fehler begangen. Bei den runden 

Flächen haben nur die Erwachsenen Fehler zu verzeichnen, und zwar 

haben sie eine Fläche verwechselt und eine als unbestimmt bezeichnet. 

Die Fehler sind also auch hier nur gering. 

Es ist kaum möglich, die Ergebnisse der einzelnen Gruppen von 

Versuchspersonen miteinander zu vergleichen. Doch wollen wir im 

folgenden wenigstens den Versuch dazu machen. 

a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben bei sechs Formen gemeinsame 

Schwellen erreicht. Dagegen hatte beim Sechseck nur ein einziges Kind 

eine Schwelle aufzuweisen. Die schwachsehenden Kinder haben nur bei 

zwei Formen gemeinsam eine Schwelle erreicht, und bei zwei anderen 

hat nur der Knabe eine solche aufzuweisen. Die sehenden zeigen nur 

bei einer einzigen Form eine Schwelle. 

Die Schwelle der totalblnden Kinder ist die niedrieste, die der 

schwachsehenden bei den gleichen Formen ist höher, und am höchsten 

ist die der sehenden. 

b) Erwachsene. 

Noch weniger vergleichbar sind die Resultate der Erwachsenen. 

Alle totalblinden Erwachsenen haben bei sechs Formen gemeinsame 

Schwellen erreicht, und bei einer Form hat nur die Versuchsperson Nr. 4 

eine solche gezeigt. Von den schwachsehenden hat nur eime einzige 

Versuchsperson bei einer einzigen Form eine Schwelle aufzuweisen. Von 

den sehenden ist keine Schwelle bei irgendeiner Form erreicht worden. 

Die totalblinden Erwachsenen haben niedrigere Schwellen bei der 

eleichen Form als die schwachsehenden Erwachsenen. 

Ein Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Versuchspersonen 

könnte nur bei den Totalblinden angestellt werden. Hier hat das männ- 

liche Geschlecht niedrigere Schwellen als das weibliche beim Sechseck, 

Stern und Kreis, höhere beim Quadrat und bei der Ellipse, gleich hohe 

beim Dreieck und beim Rechteck. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Alle Totalblinden haben Schwellen beim Drei- 

eck, Quadrat, Rechteck, Stern, Kreis und beider Ellipse 
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erreicht. Nur der Knabe und die Dame haben auch beim 

Secehsecek eine Schwelle gezeigt. 

Von den Schwachsehenden zeigen beim Quadrat 

und bei der Ellipse nur zwei Kinder Schwellen, beim 

Stern nur ein Kind und beim Kreis ein Kind und 

eine Frau. 

2. Von allen Sehenden haben nur zwei Kinder 

eine Schwelle, und zwar nur bei einer einzigen Form 

(dem Kreise). 

Die ersten drei Formen (Dreieck, Quadrat und Rechteck) 

haben alle Versuchspersonen als eckige Formen be- 

zeichnet. Das Sechseck ist von drei Totalblinden, zwei Schwach- 

sehenden und drei Sehenden als eckige Form, und von je einer Versuchs- 

person als rundlinig begrenzte Form bezeichnet worden; das Achteck ist 

von zwei Totalblinden und drei Sehenden als eckig, von zwei Total- 

blinden, drei Schwachsehenden und einem Sehenden als rundlinig begrenzt 

bezeichnet worden; den Kreis haben ein Schwachsehender und eine 

Sehende als eckig, vier Totalblinde, zwei Schwachsehende und zwei 

Sehende als rundlinig, ein Sehender als unbestimmte Fläche angegeben, 

und zuletzt ist die Ellipse von einem Schwachsehenden und vier 

Sehenden als eckig, von vier Totalblinden und zwei Schwachsehenden als 

rundlinie begrenzte Form wiedergegeben worden. 

3. Die Kinder haben bei 21 Formen gemeinsam 

Schwellen erreicht, die Erwachsenen nur bei 14. 

4. Die Kinder haben niedrigere Schwellen als die 

Erwachsenen. 

5. Das weibliche Geschlecht hat höhere Schwellen 

als das männliche. 

6. Die niedrigsten Schwellen haben die Total- 

blinden, dann folgen die Schwachsehenden und zu- 

letzt kommen die Sehenden, wenn man bei ihnen 

überhaupt von Schwellen (die durch die Formen be- 

stimmt sind) sprechen darf. 

7. Die meisten Schwellen wurden beim Kreis er- 

reicht (acht Versuchspersonen). Das Achteck ist von 

niemandem erkannt worden. 

S. Die niedrigste Schwelle kommt durchschnitt- 

lich beim Rechteck vor. 

OenEszeesich, dar Zdrte MRranteneimit Beken 

meistens als wesentliche Merkmale der Formen und 
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Flächen angegeben wurden; die absolute Länge der 

Kanten wird entweder exakt oder aber kürzer ange- 

seben, niemals länger. 

Raumschwelle des rechten Handballens, 
bestimmt durch geometrisch-regelmäßige Vollformen. 

I. Form. 

Die Art und Weise, wie sich beim sukzessiven Autsetzen der Formen 

von der kleinsten bis zur größten aus den anfangs einfachsten und rudi- 

inentärsten Tastempfindungen nach und nach die den Reizobjekten ent- 

sprechenden Wahrnehmungen entwickeln, ist aus den Protokollen und 

teilweise auch aus der Zeiehnungstabelle. die sich am Ende der Arbeit 

befindet, ersichtlich. 

Ehe wir zu den einzelnen Ergebnissen übergehen, sei noch folgende 

interessante Tatsache erwähnt. Die Versuchspersonen Nr. 5 und Nr. 10 

gaben den aufgelegten Formen bei der Aussage eine falsche Richtung. 

Nr.5 hat die Ellipse statt vertikal horizontal gezeichnet. Ebenso hat 

Nr. 10 dem Rechteck und der Ellipse eine andere Lage gegeben. Das 

Interessante dabei ist. dab etwas Derartiges nur bei den Formen vor- 

kommt, welche verschieden lange Seiten oder Achsen haben. 

Im folgenden seien die Ergebnisse dieser Abteilung unserer Unter- 

suchungen zusammengestellt. 

Es zeigt sich zunächst, dab am Handballen mehr Versuchspersonen 

Schwellen aufweisen als am Finger. Der Grund dafür ist indessen nicht 

darin zu sehen. daß etwa der Handballen empfindlicher ist als der Finger: 

denn dagegen sprechen die angegebenen Höhen der Schwellen. Vielmehr 

kommt in Betracht. daß der Handballen eine größere Fläche zum Be- 

tasten besitzt. Dasselbe meint auch die jüngste Versuchsperson, wenn 

sie sagt: „Hier (am Handballen) fühlt man ganz deutlich, deutlicher als 

an allen anderen Stellen, besonders die eröberen Formen.“ 

Von den Kindern hat nur der totalblinde Knabe, von den Erwach- 

senen nur der totalblinde Herr Nr. 3 alle acht geometrischen 

Formen richtig erkannt und bei jeder Form eine 

Schwelle erreicht. Das totalblinde Mädchen Nr. 2 hat nur das 

Achteck als Vieleck. ungefähr als Sechseck erkannt; im übrigen hatte 

es für alle Formen eine Schwelle aufzuweisen. Die totalblmde Dame 

Nr. 4 hat eme Schwelle für sechs Formen. Alle anderen Versuchs- 

personen haben Schwellen von 1 bis 4 verschiedenen Formen erreicht, 

ausgenommen nur die sehende Dame Nr. 13. Die Ergebnisse bei der 

Versuchsperson Nr. 10 sind unsicher. 
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Als charakteristische Merkmale der Formen kommen wieder am 

meisten Kanten und Ecken in Betracht, an zweiter Stelle nur die Ecken; 

eine einzige Form ist nur durch Kanten bezeichnet worden. Das gilt 

selbstverständlich nicht nur von den Formen, die mit Schwellen bestimmt 

worden sind. sondern auch von denen, die falsch aufgelaßt wurden. 

a) Totalblinde. 

Die Kinder haben bei sieben Formen «emeinsam und bei einer 

Form einzelne Schwellen erreicht; die Erwachsenen wiesen bei sechs 

Formen gemeinsam und bei zwei Formen einzelne Schwellen auf. 

Mit Ausnahme der Schwelle beim Quadrat und beim Sechseck 

haben die Kinder niedrigere Schwellen als die erwachsenen Totalblinden. 

Die Anzahl der verwechselten Formen ist bei Kindern wie bei 

Erwachsenen gleich. Die Kinder und die Erwachsenen haben je eine 

Form verwechselt. Die falsch wiedergegebenen Formen weichen nirgends 

von den richtigen stark ab. 

Die Wiedergabe der Form als Fläche nur mit Ecken kommt nur 

bei einer erwachsenen totalblinden Versuchsperson vor. 

Alle Totalblinden haben die eckigen und die runden Formen resp. 

Flächen richtig als solche bezeichnet. 

b) Schwachsehende. 

Wo Kinder und Erwachsene bei derselben Form eine Schwelle 

haben. ist die der Kinder niedriger als die der Erwachsenen. 

Die Kinder haben weniger Formen verwechselt als die Erwachsenen. 

Die Verwechselung bei den Erwachsenen ist gröber; sie verwechseln eckige 

mit runden Formen. 

Die Aussage „Fläche“, und zwar mit ungenügender Angabe der 

Kanten und Ecken, erfolgte bei den Kindern fast ebenso oit wie bei den 

Erwachsenen. 

Dasselbe zeigt sich auch bei der Aussage „Fläche nur mit Ecken“. 

Flächen nur mit Kanten und Flächen ohne weitere Bestimmungen 

wurden von den Schwachsehenden hier nicht wahrgenommen. 

Die Kinder haben fast alle eckigen Formen resp. Flächen richtig 

als solche erkannt und nur eine runde Fläche mit einer eckigen ver- 

wechselt. während die erwachsene Versuchsperson die beiden runden 

Formen richtig als solche erkannt hat, während sie das Sechseek und 

das Achteck als rınde Flächen (Kreise) bezeichnete. 

c) Sehende. 

Die Sehenden haben am Handballen ganz wenige Formen erkannt. 

Die wenigen Ergebnisse sind anch noch sehr strittig. da manche von den 

Tabelle II 

(Gruppen- 

ergebnisse). 
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Versuchspersonen immer versuchten. die durch die Formen hinterlassenen 

Eindrücke zu betrachten. Dort. wo die Kinder und der Herr (die Dame 

hat keine Form erkannt) Schwellen bei ein und derselben Form haben 

(was nur einmal der Fall ist). zeigt das Kind eine niedrigere Schwelle 

als der Herr. 

Die Sehenden haben am meisten Formen verwechselt, die Er- 

wachsenen fast doppelt so oft wie die Kinder. Die Dame allein hat 

sieben Formen von acht als Dreieck beschrieben und gezeichnet, wodurch 

der Durchsehnittswert bei den Erwachsenen außerordentlich erhöht wird. 

Nur Kinder haben Formen als „Flächen nur mit Kanten“ (in zwei 

Fällen) wahrgenommen. 

„Fläche nur mit Ecken“ wurde von den Sehenden hier nicht wahr- 

genommen. 

Die Aussage „unbestimmte Fläche“ kommt ebenfalls nur bei den 

Kindern vor. und zwar nur einmal. 

Die Kinder haben zwei eckige Formen resp. Flächen, die eine 

mit einer runden und die andere mit einer unbestimmten und eine runde 

mit einer eckigen verwechselt: die Erwachsenen haben alle acht Formen 

als eckig bezeichnet. 

Im großen und ganzen läßt sich ungefähr folgendes zusammenfassen: 

a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben mit der einzigen Ausnahme des 

Mädchens Nr. 2 bei allen acht Formen Schwellen erreicht. Die schwach- 

sehenden Kinder haben nur bei einer Form gemeinsam Schwellen gezeigt: 

beide haben noch bei je zwei Formen eimzelne Schwellen aufzuweisen. 

Die sehenden haben bei keiner einzigen Form gemeinsam eine Schwelle 

erreicht: sie haben nur dreimal einzeln eme Schwelle aufzuweisen. Die 

Schwelle der totalblinden Kinder beträgt bei den gleichen Formen "/s von 

der der schwachsehenden. Auch bei den einzelnen speziellen Fällen. 

mit Ausnahme der ersten Form, zeigt es sich, dab die Schwelle der 

totalblinden Kinder '/s sowohl von der der schwachsehenden als auch 

von der der sehenden beträgt. Zuweilen beträgt sie allerdings nur Y/> 

oder sogar "/s. 

b) Erwachsene. 

Die totalblinden Erwachsenen zeigen bei sechs Formen beide eine 

Schwelle; außerdem hat eine Versuchsperson, der Mann Nr. 3, noch bei 

zwei anderen Formen Schwellen. Die schwachsehenden und die sehenden 

Erwachsenen haben bei keiner Form eine Schwelle gemeinsam. Von 
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den einzelnen schwachsehenden Erwachsenen sind bei vier Formen 

Schwellen erlangt worden; von den Sehenden sind bei zwei Formen ein- 

zelne Schwellen erreicht worden, Auch bei den Erwachsenen ist das Ver- 

hältnis zwischen den Schwellen der Totalblinden und denen der anderen 

Gruppen sehr groß. Die Totalblinden haben die niedrigste Schwelle, 

dann kommt die Schwelle der erwachsenen Schwachsehenden und zuletzt 

die der erwachsenen Sehenden. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Alle Totalblinden haben Schwellen beim Dreieck. 

Onadrats Rechteck, Stern, Kreis und ber der Bllıpse 

erreicht. 

Von den Totalblinden haben die beiden Kinder und der Erwachsene 

bei dem Sechseck, der Knabe und wiederum der Erwachsene beim Acht- 

eck eine Schwelle erlangt. 

Alle Schwachsehenden zeigen nur bei der Ellipse Schwellen. Sonst 

haben von den Schwachsehenden noch Schwellen: das Mädchen Nr. 6 

beim Dreieck, dasselbe Mädchen und die Frau Nr. 8 beim Rechteck, die- 

selbe Frau und der Knabe Nr. 5 beim Stern, beim Kreis nur die Frau. 

Keine Form ist von allen Sehenden richtig erkannt worden. Nur 

einzelne Sehende haben bei einigen Formenf{Schwellen erreicht. 

2. Alle Versuchspersonenhaben vier Formen, näm- 

lich Dreieck, Quadrat, Rechteck und Sternrichtig als 

eckige Formen erkannt. Das Sechseck haben alle Totalblinden, 

zwei Schwachsehende und drei Sehende richtig als eckig erkannt, ein 

Schwachsehender hat es als rund und ein Sehender als unbestimmte 

Fläche bezeichnet; das Achteck haben alle Totalblinden, zwei Schwach- 

sehende und drei Sehende richtig als eckig aufgefaßt, ein Schwachsehender 

und ein Sehender fanden es rund; der Kreis wurde von allen Total- 

blinden, zwei Schwachsehenden und zwei Sehenden richtig als runde 

Form erkannt, von einem Schwachsehenden und zwei Sehenden aber als 

eckig aufgefaßt; die Ellipse haben alle Totalblinden und alle Schwach- 

sehenden richtig aufgefaßt, alle Sehenden aber als eckige Fläche 

bezeichnet. 

3. Die Kinder haben im ganzen bei 24 Formen 

Schwellen erreicht; die Erwachsenen bei, 

4. Die Kinder haben niedrigere Schwellen als die 

Erwachsenen; eine Ausnahme macht nur die Schwelle 

des Quadrates. 

5. Das weibliche Geschlecht hat mit Ausnahme von 

Stern und Kreis niedrigeereSchwellen als dasmännliche. 

11 
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6. Die niedrigste Schwelle haben die Total- 

blinden, dann kommen die Schwachsehenden und zu- 

letzt die Sehenden. 

7. Am häufiesten hat man das Rechteck lacht 

Fälle) und die runden Formen (sieben Fälle) erkannt, 

am seltensten das Achteck (nur zwei Fälle). 

8. Die niedrigste Schwelle ist beim Rechteck zu 

verzeichnen. 

9. Die Merkmale, durch die die Formen bestimmt 

werden, sind meistens Kanten mit Ecken. 

10. Nur die drei Totalblinden haben die Länge 

der Kanten angegeben, und zwar meistens in abso- 

lutem Maße; mitunter wurden sie auch kürzer geschätzt, 

als sie in Wirklichkeit sind, niemals aber länger. Alle 

anderen Versuchspersonen fanden, daß die Bestimmung 

der Länge der Kanten (die Größe der Form) zu schwer sei. 

Raumschwelle des rechten Handballens, 

bestimmt durch geometrisch-regelmäfßige Reliefrandformen. 

II. Form. 

Zunächst haben wir zu bemerken, daß wir von den Reliefformen 

(zweite und dritte Art) nur Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis und 

Ellipse angewendet haben, die anderen Formen der ersten Art haben wir 

beiseite gelassen. 
Was die in den einzelnen Versuchsreihen mit der Größe der Figuren 

zunehmende Bestimmtheit in der Formauffassung betrifft, so ergibt 

sich bei den Reliefrandformen folgendes: Alle Versuchspersonen empfinden 

mehr oder weniger die ersten kleinsten Exemplare entweder wie Spitzen 

(Nadel- oder Bleistiftspitzen), oder wie einfache oder breite Punkte, 

oder wie kleine (kurze) Linien oder Brettchen. Die nächstgrößeren 

Formen fassen sie als Flächen auf mit ungenügender Angabe der Kanten 

und Ecken oder nur mit Kanten. Gerade das letztere, „Fläche nur mit 

Kanten“, wird hier öfter angenommen als bei den Vollformen, doch bei 

weitem nicht von allen Versuchspersonen. 

Die Art der Auffassung ist bei den einen mehr synthetisch, bei den 

anderen mehr analytisch. Die ersteren fassen die Formen nacheinander 

stückweise auf, umfahren im Geiste die Kanten, zählen die Kanten und 

Ecken, durchqueren die Flächen, und so erst erhalten sie die Auffassung 

der Form als Ganzes. Die anderen, die mehr analytisch auffassen, 
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nehmen zuerst die Form als Ganzes wahr und zergliedern sie erst nach- 

träglich, um die einzelnen Merkmale angeben zu können. 

Fast alle Versuchspersonen bemerkten fast gar keinen Unterschied 

zwischen den Voll- und den Reliefrandformen (I. und II. Form). 

Aus den Tabellen unter I ersieht man. daß bei dieser Art von Formen 

sehr wenig Schwellen bestimmt worden sind. Keine Form ist von allen Ver- 

suchspersonen erkannt worden. Die Totalblinden haben bei allen fünf 

Formen Schwellen erreicht, eine Ausnahme macht nur der Knabe beim 

Rechteck. Von den Schwachsehenden haben der Knabe Nr. 5 mur die 

runden Formen, das Mädchen Nr. 6 nur das Quadrat und die Ellipse und 

die Frau Nr. S nur das Rechteck in dem Kreis erkannt. Von den Sehenden 

hat nur eine einzige Versuchsperson (Nr. 10) beim Kreis eine Schwelle 

erreicht. 

a) Totalblinde. 

Die Kinder haben bei vier Formen gemeinsame und bei einer nur 

jedesmal besondere Schwellen erreicht, die Erwachsenen haben bei allen 

fünf Formen gemeinsame Schwellen aufzuweisen. 

Mit Ausnahme der Schwellen des Dreiecks, wo beide gleiche 

Schwellen haben, zeigen die Kinder höhere Schwellen als die Er- 

wachsenen. 

Die Kinder haben bei der Wahrnehmung der Flächenvertiefung 

mehr Schwellen als die Erwachsenen. 

Mit Ausnahme von Kreis und Rechteck haben die Kinder niedrigere 

Schwellen der Flächenvertiefung als die Erwachsenen. 

Nur der Knabe Nr. 1 hat eine Form verwechselt, doch ist die Ver- 

wechselung ganz gering (Quadrat statt Rechteck). 

Alle Totalblinden haben die eckigen und runden Formen resp. 

Flächen richtig als solche erkannt, 

b) Schwachsehende. 

Bei dieser Gruppe kann man fast kaum einen Vergleich zwischen 

Kindern und Erwachsenen ziehen, da sie nur ganz wenige Schwellen 

erreicht haben. Die Kinder haben bei drei Formen Schwellen erreicht. 

die Erwachsenen bei zwei. 

Dort, wo die Kinder und die Erwachsenen bei einer und derselben 

Form Schwellen haben, ist die Schwelle der Erwachsenen höher als die 

der Kinder. 

Nur das Mädchen Nr. 6 hat bei zwei Formen Schwellen der Flächen- 

vertiefung erreicht. 

Die Fälle, in denen Formen verwechselt werden. sind häufiger bei 

Im 
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den Erwachsenen (zwei) als bei den Kindern (einer). Die falsch auf- 

gefaßten Formen weichen zudem sehr von den richtigen ab. 

Nur die Kinder haben vier Formen als „Fläche mit ungenügender 

Angabe der Kanten und Ecken“ aufgefaßt. 

Kinder und Erwachsene haben je eine Form als Fläche nur mit 

‘cken empfunden. 

Die Frau Nr. 8 hat eine eckige Form als runde, und das Mädchen 

Nr. 6 hat den Kreis als unbestimmte Fläche empfunden. Alle anderen 

Formen sind riehtig als solche resp. als Flächen bezeichnet worden. 

c) Sehende. 

Nur die Versuchsperson Nr. 10 (ein Mädchen) hat für eine einzige 

Form eine Schwelle erreicht, nämlich für den Kreis. 

Was die Schwelle der Flächenvertiefung betrifft, so haben nur 

Kinder eine solche aufzuweisen, und zwar das Mädchen Nr. 12 bei den vier 

ersten Formen, Nr. 10 jedoch nur beim Quadrat. 

Von den Kindern hat das Mädchen Nr. 10 vier Formen und von 

den Erwachsenen Nr. 14 drei Formen verwechselt. 

Die Aussage „Fläche“ mit ungenügender Angabe der Kanten und 

Ecken erfolgte von den Kindern keinmal, wohl aber von den Erwach- 

senen, und zwar von Nr. 13 bei drei und von Nr. 14 bei einer Form. 

Das Mädchen Nr. 12 hat drei Formen und die Dame Nr. 13 nur 

eine als Fläche nur mit Kanten bezeichnet. 

Ein Kind (Nr. 12) und eine Erwachsene (Nr. 13) haben das Drei- 

eck und das Rechteck als Fläche nur mit Ecken empfunden. 

Das Mädchen Nr. 12 und der Mann Nr. 14 haben je eine Form als 

unbestimmte Fläche aufgefaßt. 

Die eckigen Formen haben alle Sehenden als eckige Flächen (richtig) 

empfunden. Das Kind Nr. 10 und der Mann Nr. 14 haben die Ellipse als 

eckig, und die Frau Nr. 13 hat auch den Kreis als eckig bezeichnet. — 

Das Mädchen Nr. 12 hat die beiden runden Formen. und Nr. 14 hat den 

Kreis als ımbestimmte Fläche empfunden. — Anch hier läßt sich ein 

Vergleich zwischen den einzelnen Gruppen nur schwer und in beschränktem 

Umfange anstellen, da die sehenden und schwachsehenden Versuchs- 

personen zu wenig Schwellen aufweisen. 

a) Kinder. 

Alle totalblinden Kinder zeigen nur bei vier Formen gemeinsame 

Schwellen, bei der fünften (dem Rechteck) hatten nur einzelne Kinder 

Schwellen erreicht. Alle schwachsehenden Kinder haben nur bei einer 
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einzigen Form Schwellen gezeigt, bei zweien zeigten nur noch einzelne 

Schwellen. Von den sehenden hat nur ein Kind eine Schwelle, und auch 

nur bei einer einzigen Form. 

Die Schwelle der totalblinden Kinder ist niedriger als die der 

schwachsehenden und sehenden, die der sehenden ist niedriger als die 

der schwachsehenden. 

b) Erwachsene. 

Noch weniger vergleichbar sind die Resultate über die Schwellen 

der Erwachsenen. Alle totalblinden Erwachsenen haben bei allen fünf 

Formen Schwellen; die schwachsehenden Erwachsenen haben nur einzelne 

Schwellen beim Rechteek und beim Kreis. und die sehenden haben bei 

keiner Form eine Sehwelle erreicht. Die Schwelle der totalblinden 

Erwachsenen bei den gleichen Formen ist bedeutend niedriger als die 

der schwachsehenden Erwachsenen. 

Ein Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Versuchs- 

personen kann nur bei den Totalblinden gezogen werden. Hier haben 

die männlichen fast ebensoviel Schwellen wie die weiblichen Versuchs- 

personen. Nur der Knabe Nr. 1 hat beim Rechteck keine Schwelle erreicht. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Alle Totalblinden haben Schwellen beim Drei- 

eck, Quadrat, Kreis und bei der Ellipse, nur der 

Knabe Nr. 1 zeigt keine Schwelle beim Rechteck. 

Alle Schwachsehenden zeigen bei keiner Form 

gemeinsame Schwellen. Beim Quadrat haben nur das 

Mädchen, beim Rechteck die Frau, beim Kreis der 

Knabe und die Dame und bei der Ellipse die beiden 

Kinder Schwellen erreicht. 

Keine Form ist von allen Sehenden erkannt 

worden. Nur für eine Form hat eine einzige Ver- 

suchsperson eine Schwelle erreicht, nämlich das 

Mädchen Nr. 10 beim Kreise. 

2. Mit Ausnahme der Dame, die beim Dreieck 

keine Flächenvertiefung empfunden hat, haben alle 

Totalblinden die fünf Formen als hohl bezeichnet. 

Die Schwelle der Flächenvertiefung ist höher als 

„die Schwelle der erkennbaren Größe“, 
Von den Schwachsehenden hat nur das Mädchen 

Nr. 6 Formen als hohl wahrgenommen, und zwar 
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das Quadrat und das Rechteck. Diese Schwelle ist auch 

bei ihr höher als die Schwelle der vollen Form. 

Von den Sehenden hat das Mädchen Nr. 12 die vier 

erstenFormen und das MädchenNr.10 nur das Quadrat 

als hohl empfunden. Die Schwelle der Flächenver- 

tiefung ist wieder höher. 

3. Die Kinder haben bei 14 Formen Schwellen er- 

reicht, die Erwachsenen bei zwölf. 

4. Die Kinder haben im allgemeinen höhere Schwellen 

als die Erwachsenen, nur beim Dreieck findet sich kein 

Unterschied. 

5. Das weibliche Geschlecht zeigt niedrigere 

Schwellen als das männliche bei Quadrat, Kreis und 

Ellipse und gleiche bei Dreieck und Rechteck. 

6. Die niedrigste Schwelle haben die Total- 

blinden, dann kommen die Sehenden und zuletzt die 

Schwachsehenden. 

Hierbei haben wir nur die Formen in Betracht 

gezogen, bei denen alle drei Gruppen Schwellen er- 

reicht haben. 

7. Die Kinder haben im ganzen 17 Formen als 

hohl bezeichnet, die Erwachsenen neun. 

S. Auch die Schwellen der Flächenvertiefung sind 

bei den Totalblinden am niedrigsten, dann folgen 

die Sehenden und zuletzt die Schwachsehenden. 

9. Die meisten Schwellen wurden beim Kreise er- 

reicht, die wenigsten beim Dreieck. 

10. Die niedrigste Schwelle findet sich beim Dreieck, 

die höchste beim Rechteck. 

11. Im ganzen wurden bei 23 Formen Schwellen 

der Form erreicht und bei 26 Formen Schwellen der 

Flächenvertiefung. 

12. Die Schwelle der Form ist niedriger als die 

Schwelle der Flächenvertiefung. 

13. Als charakteristische Merkmale wurden bei 

den Aussagen Kanten und Ecken angegeben. Im Ver- 

hältnis zu früher wurden hier öfter Kanten an- 

gegeben. 

14. Fast alle Formen sind von den drei Total- 

blinden als zu klein bezeichnet worden. 
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Raumschwelle des Handballens, 
bestimmt durch geometrisch-regelmäfßige Reliefpunktformen. 

III. Form. 

Die drei Totalblinden (Nr. 1, 2 und 3) empfinden die kleinsten 

Exemplare. als Punkte oder Spitzen, die zweiten und dritten Exemplare 

als Flächen nur mit Ecken und die folgenden als Formen mit Kanten und 

Ecken (eigentliche Formen). Die Kanten empfinden sie als „scharf, 

wie aus Punkten“ bestehend und „die Ecken als sehr 

schwach und undeutlich‘“. 

Alle Schwachsehenden empfinden die ersten drei Exemplare wie 

scharfe Spitzen von Nadeln oder Bleistiften, die letzten als Flächen nur 

mit Ecken oder nur als Flächen. Über die Anzahl der Ecken können sie 

aber keine bestimmten Angaben machen. Ganz selten nehmen sie bei dieser 

Art von Formen Kanten wahr. Die Sehenden empfinden wohl die ersten 

Exemplare auch als Spitzen, die letzten aber als Flächen, und zwar 

meistens nur mit einigen Kanten, ganz selten mit Kanten und Ecken. 

Das nähert sich teilweise der Wahrnehmung der Totalblinden. 

Keine Versuchsperson hat von selbst einen Unterschied der dritten 

Art von Formen gegenüber den anderen bemerkt. Bei keiner Form haben 

alle Versuchspersonen Schwellen erreicht. Von den Totalblinden haben nur 

die ersten drei Versuchspersonen Schwellen für alle fünf Formen gezeigt, 

die vierte zeiet nur bei den drei ersten Formen Schwellen. Der totalblinde 

Herr hat allein von allen Versuchspersonen das Spezifische dieser Art 

von Formen bei der Ellipse richtig erkannt; er nahm bei dieser Form 

„eine besondere Kante wahr“, die er als „Zahnradzähne“ bezeichnete 

Von den Schwachsehenden haben nur Nr. 5 und Nr. 6 eine Schwelle bei 

der Ellipse erreicht. Von den Sehenden hat nur das Mädchen Nr. 12 bei 

einer einzigen Form (Kreis) eine Schwelle gezeigt. Alle anderen Ver- 

suchspersonen der beiden letzten Gruppen haben keine Schwelle erreicht. 

a) Totalblinde. 

Die Kinder haben bei allen fünf Formen gemeinsam Schwellen er- 

reicht, die Erwachsenen dagegen haben bei drei gemeinsam und bei zwei 

einzelne Schwellen erlangt, 

Außer beim Quadrat und Rechteck haben die Kinder höhere 

Schwellen als die Erwachsenen. 

Die Erwachsenen haben gegenüber den Kindern mehr Formen als 

hohl erkannt. Die Schwelle der Flächenvertiefung ist sehr variabel: die 

Kinder zeigen niedrigere Schwellen als Erwachsene beim Dreieck, beim 

(Juadrat und bei der Ellipse, höhere beim Rechteck und beim Kreis. 
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Die erwachsene Totalblinde Nr. 4 hat die beiden runden Formen 

mit eckigen verwechselt, und zwar den Kreis mit einem Viereck und die 

Ellipse mit einem Rechteck. 

Die eckigen Formen wie auch die runden haben mit der erwähnten 

Ausnahme alle Totalblinden richtig erkannt. 

b) Schwachsehende. 

Nur die beiden Kinder zeigen eine Schwelle, und zwar bei der 

Ellipse. 

Eine Verwechslung der Formen ist nur bei dem Mädchen Nr. 6 

vorgekommen, das den Kreis mit einem Viereck verwechselt hat. 

Dasselbe Mädchen hat das Rechteck als eine Fläche mit ungenügen- 

der Angabe der Kanten und Ecken empfunden. 

Als Fläche mit vielen Ecken haben alle schwachsehenden Kinder 

Dreieck, Quadrat und Kreis bezeichnet, außerdem hat noch ein Knabe 

das Rechteck so aufgefaßt. Alle Erwachsenen haben alle Formen als 

Fläche mit vielen Ecken empfunden. Man kann also sagen, daß bei 

der dritten Art von Formen diese Weise der Wahrnehmung für die 

Schwachsehenden charakteristisch ist. 

Kinder wie Erwachsene haben die eckigen Formen richtig als solche 

bezeichnet, während sie den Kreis als eckig auffaßten. Ebenso ist die 

Ellipse von den erwachsenen Schwachsehenden als eckig empfunden 

worden, von den Kindern dagegen als rund. 

c) Sehende. 

Eine Schwelle der Form zeigt nur em Kind für den Kreis. Die 

Erwachsenen haben weder für die Form noch für die Flächenvertiefung 

Schwellen. 

Schwellen der Flächenvertiefung haben nur Kinder erreicht, und 

zwar hat das Mädchen Nr. 10 für die beiden runden und das Mädchen 

Nr. 12 für dieselben und für zwei eckige Formen solche aufzuweisen. 

Die Kinder haben ebensoviel Formen verwechselt wie die Er- 

wachsenen. Der Grad der Verwechslung ist bei beiden gleich. 

Die Kinder haben zwei Formen wie Flächen mit unbestimmten 

Kanten und Ecken empfunden, die Erwachsenen dagegen vier. 

Als Fläche nur mit Kanten haben die Kinder nur zwei Formen und 

die Erwachsenen nur eine wahrgenommen. 

Die Kinder und die Erwachsenen haben die eckigen Formen als 

solche richtig bezeichnet. Bei den runden hat ein Kind den Kreis als 

rund und die Ellipse als unbestimmte Fläche angegeben ; das andere Kind 

und die Erwachsenen haben beide Formen als eckige Flächen bezeichnet. 
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a) Kinder. 

Alle totalblinden Kinder haben bei allen fünf Formen Schwellen 

erreieht. die schwachsehenden jedoeh nur bei der Ellipse. Von den sehenden 

hat nur ein Kind bei einer einzigen Form eine Schwelle aufzuweisen. 

Die totalblinden Kinder haben die niedrigste Schwelle, dann 

kommen die schwachsehenden und die sehenden. 

b) Erwachsene. 

Nur totalblinde Erwachsene haben Schwellen bei dieser Art von 

Formen erreicht. Von den anderen Gruppen hat keine erwachsene 

Versuchsperson eine Form erkannt. 

Ein Vergleieh zwischen dem weiblichen und dem männlichen 

Geschlecht ist nur bei den Totalblinden möglich. Von den männlichen 

Versuchspersonen haben alle bei allen Formen Schwellen, von den weib- 

liehen alle nur bei drei Formen. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Alle Totalblinden haben Schwellen beim Drei- 

Feinadrat und MWechteck, also bei den Seckigen 

Formen. Bei den runden. beim Kreis und bei der Ellipse 

hat nur eine Frau keine Schwelle erreicht. 

Vonden Schwachsehenden zeigen nur zwei Kinder 

Schwellen bei je einer Form (Ellipse). 

Von den Sehenden weist nur eine einzige Ver- 

suchsperson, ein Kind, eine Schwelle auf, nämlich 

beim Kreise, 

2. Alle Totalblinden haben Quadrat und Recht- 

eck als hohl empfunden, die Flächenvertiefung des 

Dreiecks ist von zwei Kindern und einem Manne, die 

des Kreises und der Ellipse von einem Kinde und 

zwei Erwachsenen erkannt worden. 

Die schwachsehenden Versuchspersonen haben 

keine Form als hohl bezeichnet. 

Von den Sehenden hat Nr. 10 die beiden runden 

Formen und Nr. 12 außerdem noch Quadrat und Recht- 

eck als hohl empfunden. 

Alle Versuchspersonen haben die eckigen Formen 

als solche richtig bezeichnet. Den Kreis haben ein 

Totalblinder, drei Schwachsehende und drei Sehende 

als eckige Fläche, drei Totalblinde und ein Sehender 

als runde Fläche wahrgenommen; die Ellipse haben 
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ein Totalblinder, ein Schwachsehender und drei 

Sehende als eckige, drei Totalblinde, zwei Schwach- 

sehende als runde und ein Sehender als unbestimmte 

Fläche wahrgenommen. (Die Ursachen dafür sind 

wohl wieder die punktförmigen Erhöhungen.) 

3. Die Kinder haben im ganzen bei 13 Formen 

Schwellen erreicht, die Erwachsenen nur bei acht. 

4. Die Erwachsenen haben niedrigere Schwellen 

als die Kinder beim Dreieck, beim Kreis und bei der 

Ellipse, gleich hohe beim Rechteck und höhere beim 

Quadrat. 

5. Das weibliche Geschlecht hat niedrigere 

Schwellen als das männliche beim Dreieck und bei der 

Ellipse, gleiche beim Quadrat und Rechteck und 

höhere beim Kreis. 

6. Die niedrigste Schwelle haben die Total- 

blinden, dann kommen die Schwachsehenden und zu- 

letzt die Sehenden. 

7. Die meisten Schwellen wurden bei der Ellipse 

erreicht. 

8. Die niedrigste Schwelle hat der Kreis. 

9. Die Schwelle der Flächenvertiefung ist bei 

den Totalblinden niedriger als bei den Sehenden; die 

Schwachsehenden haben keine Schwelle erreicht. 

10. Im ganzen wurden bei 21 Formen Schwellen 

der Form erreicht und bei 23 Schwellen der Flächen- 

vertiefung. 

11. Die Schwelle der Flächenvertiefung ist höher 

als dieSchwelle der Form, d.h. die eigentliche Schwelle 

oder „Schwelle der erkennbaren Größe“. Bine Aus- 

nahme macht die Schwelle der Flächenvertiefung beim 

Kreise, welehe bei der Versuchsperson Nr. 3 niedriger 

und bei Nr.2 ebenso hoch ist wie die Schwelle der Form. 

12. Die Kanten der Formen sind von den drei 

Totalblinden kleiner (kürzer) empfunden worden als 

siein Wirklichkeit sind. Nureine einzige Versuchs- 

person weicht davon ab; das Mädchen Nr. 2 empfand 

die Kanten des Quadrates länger als sie in Wirklich- 

keit sind. 

13. Die Totalblinden haben die Kanten „wie aus 

Punkten“ bezeichnet, der Mann hat sogar bei einer 
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Form ganz richtig den punktierten Rand erkannt. 

Die Kanten sind von den Totalblinden als Linien ge- 

zeichnet worden. Das beweist, daß das Zeichnen allein 

nicht ausreichend ist, um damit die Formauffassung zu 

bestimmen. Die Ecken sind schwach und undeutlich 

empfunden worden. 

14. Die unterbrochenen Kanten sind für das Be- 

stimmen der Schwelle ungünstiger als die ununter- 

brochenen. 

Wenn wir die Resultate, die sich bei unseren Untersuchungen mit 

den drei verschiedenen Arten von Formen ergeben haben, miteinander 

vergleichen, so ergibt sich folgendes: 

Die erste Art. die Vollformen, zeigt bessere Resultate sowohl in 

der Beschaffenheit der Schwellenhöhe, also in ihrer Qualität, als auch in 

der Häufigkeit der Schwellen bei Formen und Personen, also in ihrer 

Quantität. 

Der Qualität nach stehen die drei Arten von Formen in folgender 

Reihe: erst kommen die Voll-, dann die Reliefpunkt- (mit einer Ausnahme) 

und zuletzt die Reliefrandformen. 

Die einzige Ursache, warum die Reliefpunktiormen niedrigere 

Schwellen als die Reliefrandformen zeigen, besteht darin, daß die meisten 

Schwellen von den Totalblinden erreicht wurden, weil ihre Schrift aus 

ebensolchen Punkten zusammengesetzt ist, wie sie die Ränder der dritten 

Art von Formen aufweisen. 

Der Quantität nach kommen wieder die Vollformen an erster Stelle, 

dann folgen die Reliefrand- und zuletzt die Reliefpunktformen. 

Bei den Reliefformen zeigen die Erwachsenen niedrigere Schwellen 

als die Kinder, bei den Vollformen haben die letzteren und damit auch 

der Durchschnitt niedrigere Schwellen. 

Der Grund, warum die Reliefformen schwerer aufgefaßt werden als 

die Vollformen. mag teils in der Gewohnheit liegen, weil wir häufiger 

glatte als vertiefte Seiten von Gegenständen berühren, teils wird die 

Ursache in der größeren Komplikation der Auffassung von Rteliefformen 

gegenüber der Wahrnehmung von Vollformen zu suchen sein. Auch der 

Umstand, daß die Reliefformen nur mit Kanten oder Punkten die Haut 

berühren, während die Vollformen mit der ganzen Fläche aufliegen, wird 

dabei eine Rolle spielen, ganz abgesehen davon, daß durch den inten- 

siveren Druck mit den Reliefformen eine raschere Ermüdung der be- 

treffenden Hautpartien eintritt. 

Schließlich kommt noch dazu, daß bei den Reliefpunktformen dort, 

wo die Figuren scharf aufsetzen, nicht nur eine Verstärkung der Kanten, 

Tabelle IV. 
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sondern einzelne bestimmte Punkte empfunden werden, die dann als 

Ecken gedeutet werden. Daraus erklärt sich auch, daß gerade bei den 

Reliefpunktformen so häufig runde Formen als eckig aufgefaßt werden. 

Aus der fünften Tabelle über die Flächenvertiefung ersieht man 

folgendes: 

Auch bei der Schwelle der Flächenvertielung kann man eine quali- 

tative (die Höhe bezeichnende) und eine quantitative (die Häufigkeit 

bezeichnende) unterscheiden. 

Der qualitativen Schwelle nach stehen die Reliefpunktformen an 

erster Stelle, der quantitativen nach die Reliefrandformen, 

Es ergibt sich aber die höchst interessante Tatsache, daß sich die 

beiden Reliefformen in bezug auf die Schwelle der Flächenvertiefung 

genau so zueinander verhalten wie in bezug auf die Schwelle der Formen 

überhaupt. 

Raumschwelle des rechten Unterarms 
(Volarseite 1o mm vom Ellbogen der Hand zugekehrt), bestimmt durch 

geometrisch-regelmäfige Vollformen. 

I. Form. 

Die Untersuchungen am Arme haben ergeben, daß die meisten Ver- 

suchspersonen an dieser Körperstelle die kleinsten Formen als Spitzen, 

Punkte und Striche wahrnehmen. 

Nur die erste Versuchsperson (der totalblinde Knabe) bezeichnet 

nur die ersten Exemplare von allen Formenarten als Spitzen und nimmt 

das kleinste Exemplar nur beim Achteck als Strich (Kante) und den 

kleinsten Kreis als Punkt wahr. Alle anderen Versuchspersonen haben 

auch bei den anderen Formen dieselbe Empfindung, und zwar die Total- 

blinden bis zum dritten Exemplar, die Sehenden und Schwachsehenden 

bis zum fünften und manche Versuchspersonen bis zum größten Exemplar. 

Die letzteren empfinden also in jeder Versuchsreihe bis ans Ende nur gleich- 

saın runde Punkte, die nur bezüglich ihrer Breite und Größe wachsen. Die 

anderen nehmen nach diesen ersten Empfindungen die Formen als 

Flächen nur mit Ecken, dann solche mit Kanten und Ecken und zuletzt 

die eigentlichen Formen wahr. Soweit kommen aber nur einige Ver- 

suchspersonen. Bemerkenswert ist auch, daß die kleinsten Exemplare 

des Sternes von allen Versuchspersonen ohne Ausnahme als „Spitzen“ 

oder als „scharfe Spitzen“ bezeichnet wurden. 

Im Durchschnitt läßt sich ungefähr folgendes sagen: Die kleinsten 

Formen (Seitenmaß: 0.25. 0.5. 0.75, 1 mm) werden als Spitzen, Punkte 

und breite Punkte empfunden; die größeren (Seitenmaße: 1, 1,5, 2 mm) 
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als Flächen nur mit Ecken oder als solche nur mit Kanten und Ecken, 

wobei die letzteren als eigentliche Formen nur von den Total- 

blinden wahrgenommen wurden. Die größten Formen werden als 

Flächen schlechthin oder als runde Flächen wahrgenommen. 

Aus den Protokollen und Tabelle I ersieht man, wie unempfindlich 

der Unterarm im Vergleich zu den anderen Körperteilen ist. 

Keine einzige Form ist von allen Versuchspersonen erkannt worden, 

ia viele Formen sind sogar von keiner Versuchsperson erkannt worden 

(Sechseck, Achteck u. a. m.). Von den benutzten acht Formen haben die 

Totalblinden je fünf erkannt. Der totalblinde Knabe Nr. 1 hat sogar 

das gleichseitige Dreieck, das er auf anderen Körperstellen so leicht 

richtig einschätzte, auf dem Arm als zweischenklig bezeichnet. Von den 

übrigen Versuchspersonen hat ein Mädchen Nr. 6 beim Rechteck und bei 

der Ellipse Schwellen erreicht, das sehende Mädchen Nr. 10 nur beim 

Kreise, Alle anderen Versuchspersonen haben bei keiner Form Schwellen 

gezeigt. Alle Versuchspersonen sagten aus, daß sie „mit dem Arm am 

schlechtesten und schwersten fühlten“. 6 

a) Totalblinde. 

Die Kinder haben beim Dreieck, Quadrat und Rechteck niedrigere, 

beim Kreis und bei der Ellipse höhere md beim Stern gleich hohe 

Schwellen wie die Erwachsenen. 

Die Kinder und die Erwachsenen haben je bei vier Formen gemein- 

same und bei zwei einzelne Schwellen erreicht. 

Die Kinder haben sechs Formen verwechselt, die Erwachsenen fünf. 

Die Verwechslungen der Erwachsenen sind gröber als die der Kinder. 

Nur eine Frau hat eine Forma(Stern) als Fläche bezeiehnet und 

dabei über die Kanten und Ecken nur ımgenügende Angaben gemacht. 

Alle Totalblinden haben Dreieck, Quadrat und Stern als eckig, Kreis 

und Ellipse als rund bezeichnet. Die beiden Kinder und die Frau haben 

auch das Rechteck als eckig wahrgenommen, während es die andere Er- 

wachsene (Nr. 3) als rund bezeichnete. Das Sechseck hat der Knabe 

richtig als eckig, das Mädehen und die Erwachsenen aber haben es als 

rund angegeben. Das Achteck haben alle Totalblinden als rund aufgefaßt. 

b) Schwachsehende. 

Nur das Mädchen Nr. 6 hat bei zwei Formen Schwellen erreicht, 

nämlich beim Rechteck und bei der Ellipse. 

Häufig wurde „Fläche nur mit Ecken“ wahrgenommen, und zwar 

von den Kindern viermal, von den Erwachsenen zweimal. 
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Am häufigsten aber wurden unbestimmte Flächen empfunden: von 

den Kindern fünfmal und von den Erwachsenen dreimal. 

Nur zwei eckige Formen wurden von allen Schwachsehenden als 

solehe richtig erkannt. 

c) Sehende. 

Nur das Mädchen Nr. 10 hat eine Schwelle erreicht, jedoch nur 

beim Kreise. 

Dasselbe Mädchen hat drei und die erwachsene Versuchsperson 

Nr. 13 hat fünf Formen verwechselt. 

Die Kinder und die Frau haben dreimal Flächen mit ungenügend 

bestimmten Kanten und Ecken wahrgenommen. 

„Fläche nur mit Kanten“ haben nur die Kinder, und zwar in vier 

Fällen wahrgenommen. 

Der Erwachsene hat sechs Formen als „Fläche nur mit Ecken“ er- 

kannt, die beiden Kinder zwei. 

Als „unbestimmte Fläche“ hat das Mädchen Nr. 12 drei und der 

Mann Nr. 14 zwei Formen bezeichnet. 

Nur zwei Formen (Sechseck und Stern) haben alle Sehenden richtig 

als eckige Flächen aufgefaßt, alle anderen Formen sind teilweise richtig 

und teilweise falsch bezeichnet worden. 

a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben bei sieben Formen Schwellen er- 

reicht, ein schwachsehendes Kind nur bei zwei. Von den sehenden ist 

eine einzige Form erkannt worden, und zwar von einem Kinde. 

Die Schwelle der totalblinden Kinder ist die niedrigste, dann kommt 

die der schwachsehenden und zuletzt die der sehenden. 

b) Erwachsene. 

Bei den totalblinden Erwachsenen ist bei vier Formen von allen und 

bei zwei von einzelnen eine Schwelle bestimmt worden. Die schwach- 

sehenden und die sehenden haben keine Schwelle erreicht. 

Außer bei den Versuchen mit der Dreieeksform haben die "weib- 

lichen Totalblinden höhere Schwellen als die männlichen. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Alle Totalblinden habenSchwellen beim Quadrat, 

beimKreisundbeiderEllipseerreicht.zweiErwachsene 

und ein Kind auch beim Dreieck, zwei Kinder und 
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ein Erwachsener beim Rechteck und ein Kind und ein 

Erwachsener beim Stern. 

Von den Schwachsehenden zeigt nur das Mädchen 

Nr.6 beim Rechteck und bei der Ellipse eine Schwelle. 

Von den Sehenden hat nur das MädchenNr. 10 eine 

Schwelle, und zwar nur beim Kreise. 

2. Die letzten drei Kolumnen stellen eine große 

Mannigfaltigkeit dar. Wir wollen deshalb von einer Besprechung 

im einzelnen absehen und verweisen auf die Tabellen. 

Keine Form ist von allen Versuchspersonen richtig als eckige oder 

als runde Fläche erkannt worden. 

3. Die Kinder haben im ganzen bei 13 Formen 

Schwellen erreicht, die Erwachsenen bei 10. 

4. Die Kinder haben beim Dreieck, Quadrat und 

Rechteck niedrigere Schwellen als die Erwachsenen, 

höhere beim Kreis und bei der Ellipse und gleich hohe 

beim Stern. 

5. Das männliche Geschlecht hat niedrigere 

Schwellen als das weibliche; eine Ausnahme macht 

nur die Schwelle beim Dreieck. 

6 Die Untersuchungen mit den Vollformen 

(I. Formenart) ergeben eigentlich nur bei den Total- 

blinden Schwellen, die anderen zwei Gruppen haben 

so gut wie keine Schwelle erreicht. 

7. Am häufigsten wurden die beiden runden 

Formen erkannt (jede von fünf Versuchspersonen), 

Sechseck und Achteck sind nie erkannt worden. 

8. Die niedrigste Schwelle zeitigt die RBllipse. 

9. Die Totalbinden haben die Kantenals zu kurz, 

im Vergleich mit ihrer wirklichen Länge, bezeichnet, 

d.h. sie haben die Formen als zu klein empfunden. 

Raumschwelle des rechten Unterarms, 
bestimmt durch geometrisch-regelmäflige Reliefrandformen. 

II. Form. 

Die mit der Größe der Reizobjekte zunehmende Entwicklung der 

Formauffassung ist bei den Reliefformen fast dieselbe wie bei den Vollformen. 

Auch bei den Reliefrandformen ist keine einzige Form von allen 

Versuchspersonen erkannt worden. Noch wichtiger ist, daß keine Ver- 

suchsperson bei allen fünf Formen Schwellen erreicht hat. Von den 
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gebrauchten fünf Formen sind von den erwachsenen totalblinden Ver- 

suchspersonen je vier Formen, von den Kindern je drei erkannt worden. 

Von den Schwachsehenden hat nur die erwachsene Versuchsperson Nr. 8 

eine Schwelle aufzuweisen, und zwar für den Kreis; für dieselbe Form 

hat auch eine einzige sehende erwachsene Versuchsperson (Nr. 13) eine 

Schwelle erreicht. Alle anderen Versuchspersonen haben bei keiner Form 

eine Schwelle erreichen können. 

a) Totalblinde. 

Mit Ausnahme der Versuche mit dem Dreieck, bei denen die 

Schwellen gleich sind, haben die erwachsenen Totalblinden niedrigere 

Schwellen als die Kinder. 

Die Kinder haben weniger Schwellen als die Erwachsenen aufzu- 

weisen. 

Was die Schwelle der Flächenvertiefung anbelangt, so haben auch 

hier die Kinder weniger Schwellen. aber doch beinahe ebenso niedrige 

wie die Erwachsenen. 

Die Kinder haben vier Formen verwechselt, die Erwachsenen nur 

eine. Die Verwechslung ist nicht erheblich. 

„Fläche mit ungenügend bestimmten Kanten und Ecken“ ist nur ein- 

mal von einem Kinde wahrgenommen worden. 

Fläche nur mit Eeken“ hat nur einmal ein Erwachsener empfunden, 

Kinder wie Erwachsene haben die eckigen und runden Formen als 

solche Formen resp. Flächen richtig erkannt. 

b) Schwachsehende. 

Nur die erwachsene Versuchsperson Nr. 8 hat eine Schwelle erreicht, 

und zwar beim Kreis. 

Eine Schwelle der Flächenvertiefung zeigt nur ein Kind (Nr. 6) 

und auch nur beim Rechteck, aber ohne daß es bei dieser Form eine 

„Schwelle der Form“ erreicht hätte. 

Die Kinder haben vier Formen verwechselt, die Erwachsenen keine. 

Die Kinder und die Erwachsenen haben je eine Form als „Fläche 

mit ungenügend bestimmten Kanten und Ecken“ und eine als „Fläche 

nur mit Kanten“ bezeichnet. 

Als „Fläche nur mit Ecken“ haben die Kinder drei Formen und die 

Erwachsenen eine Form wahrgenommen. 

Das Mädchen allein hat drei Formen als. unbestimmte Flächen, eine 

sogar als „keine Fläche“ bezeichnet, die Frau dagegen hat nur die Ellipse 

so aufgefabt. 
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c) Sehende. 

Nur die Frau Nr. 13 hat eine Schwelle ereicht, und zwar beim Kreis. 

Keine sehende Versuchsperson hat eine Form als hohl bezeichnet. 

Die Kinder haben drei Formen verwechselt, die Erwachsenen 

nur eine. 
Die Kinder haben drei Formen als „Flächen mit ungenügend be- 

stimmten Kanten und Ecken“ bezeichnet, die Erwachsenen zwei. 

Nur der Kreis ist von einem Mädchen als „Fläche nur mit Kanten“ 

empfunden worden. 

Die Erwachsenen haben drei Formen als „Flächen mit Ecken“ auf- 

gefaßt, die Kinder keine. 

Das Mädchen Nr. 12 hat drei Formen und die beiden Erwachsenen 

zusammen haben ebenfalls drei als „unbestimmte Flächen“ bezeichnet. 

Die eckigen Formen sind durchgängig richtig als solche Flächen 

bezeichnet worden, nur das Mädchen Nr. 12 hat das Quadrat als un- 

bestimmte Fläche empfunden. Von den runden Formen ist nur die Ellipse 

von den beiden Kindern als unbestimmte Fläche aufgefaßt worden. 

a) Kinder. 

Nur die totalblinden Kinder haben bei den Reliefrandformen 

Schwellen erreicht. weshalb man hier keinen Vergleich zwischen den 

einzelnen Gruppen anstellen kann. 

Auch bei der Schwelle der Flächenvertiefung ist ein Vergleich aus- 

geschlossen, da außer einigen totalblinden Rindern nur noch ein schwach- 

sehendes eine Schwelle erreicht hat, nämlich gerade beim Rechteck, bei 

dem die totalblinden keine Schwelle zeigen. Von den sehenden Kindern 

hat keines weder die Schwelle der Form ‚der erkennbaren Größe“ 

noch die der Flächenvertiefung erreicht. 

b) Erwachsene. 

Von den totalblinden Erwachsenen haben alle bei vier Formen 

Schwellen gezeigt, die schwachsehenden und auch die sehenden nur bei 

einer, und zwar beide bei derselben. Die niedrigste Schwelle haben die 

totalblinden, dann folgt die der sehenden und zuletzt die der schwach- 

sehenden. 

Bei den Schwellen der Flächenvertiefung ist kein Vergleich möglich, 

da die Erwachsenen der letzten beiden Gruppen keine Schwelle erreicht 

haben. 

Ein Vergleich zwischen der Schwelle des weiblichen und der des 

12 
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männlichen Geschlechts ist nur bei den totalblinden möglich: die Frauen 

haben niedrigere Schwellen beim Quadrat und bei der Ellipse, dagegen 

haben sie beim Kreis gleich hohe wie die Männer. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Alle Totalblinden haben nur bei zwei Formen 

eemeinsam Schwellen erreicht (beim Quadrat und beim 

Kreis). Das Dreieck ist nur von einem Mädchen und der 

Dame, das Rechteek nur von dem Herrn und die Ellipse 

von dem Knaben und den beiden Erwachsenen er- 

kannt worden. 

Keine Form ist von allen Schwachsehenden und 

Sehenden erkannt worden. Nur derKreis ist voneiner 

schwachsehenden und einer sehenden Versuchsperson 

richtig aufgefaßt worden. 

2. Bei der Schwelle der Flächenvertiefung sind 

die Resultate noch geringer: 

Keine Form ist von allen Totalblinden als hohl bezeichnet worden. 

Sonst haben die Totalblinden im einzelnen folgende Schwellen aufzu- 

weisen: Dreieck und Rechteck sind von beiden Erwachsenen, das Quadrat 

vom Mädchen und von der Dame, Kreis und Ellipse sind beide von 

dem Knaben und von zwei Erwachsenen als hohl erkannt worden. 

Nur das schwachsehende Mädchen Nr. 6 zeigt eine Schwelle der 

Flächenvertiefung beim Rechteck, ohne daß dieses indessen als Form 

richtig erkannt wäre. Alle anderen Schwachsehenden und Sehenden 

haben keine Form als hohl empfunden. 

3. Die Kinder haben im ganzen bei sechs Formen 

Schwellen erreicht, die Erwachsenen bei zehn. 

4. Die Schwelleist sehr schwankend. Die Kinder 

haben höhere Schwellen als die Erwachsenen beim Quadrat 

und bei der Ellipse, niedrigere beim Kreis und gleich hohe 

beim Dreieck. 

5. Das weibliche Geschlecht hat beim Quadrat und 

bei der Ellipse niedrigere Schwellen als das männliche, 

"beim Dreieck gleiche. 

6. Bei dieser Formenart und an dieser Stellekann 

man die Schwelle bei einzelnen Gruppen nicht ver- 

gleichen, weil nur die Totalblinden Schwellen er- 

reicht haben. 

7. Am häufigsten ist der Kreis erkannt worden. 
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8. Die niedrigste Schwelle zeigt der Kreis. 

9. Im ganzen haben die Kinder bei vier Formen 

Schwellen der Flächenvertiefung erreicht, die Er- 

wachsenen bei neun. 

10. Die Schwellen der Kinder sind im Vergleich 

zu denen der Erwachsenen beim Rechteck niedriger; 

höher sind sie beim Quadrat und gleich hoch beim Kreis 

und bei der Ellipse. 

11. Auch die Schwelle der Flächenvertiefung ge- 

stattet keinen Vergleich zwischen den einzelnen 

Gruppen. 

12. Im ganzen wurden bei 16 Formen „Schwellen 

derForm“ erreicht und bei 13 „Schwellen der Flächen- 

vertiefung‘“. 

13. Mit Ausnahme der Versuche mit der Ellipse ergab 

sich die Schwelle der Form als niedriger gegenüber der 

Schwelle der Flächenvertiefung. 

14. Bei dieser Formenart werden als charakte- 

ristische Merkmale am häufigsten ‚unbestimmte 

Flächen“, „Flächen nur mit Ecken“ und solche ‚mit 

ungenügend bestimmten Kanten und Ecken“ bezeich- 

net. Am wenigsten sind die Formen als „Flächen nur 

-mit Kanten“ angegeben worden. 

15. Alle Formen sind von den Totalblinden als zu 

klein im Vergleich mit der Wirklichkeit wahrgenommen 

worden. | 

Raumschwelle des rechten Unterarms, 
bestimmt durch geometrisch-regelmäfßige Reliefpunktformen. 

III. Form. 

Noch interessanter ist die Entwicklung der Formauffassung bei 

dieser Art von Formen. Alle vier Totalblinden haben die ersten zwei bis 

drei Exemplare erst als Spitzen und dann als Punkte wahrgenommen, 

ganz wie bei den Voll- und Reliefrandformen. Die Punkte nahmen mit 

der Größe der Reizobjekte an Zahl zu. Die größten Formen bezeich- 

neten sie als Vielecke, deren Kanten aus vielen dicht nebeneinander 
stehenden Punkten zusammengesetzt und ganz undeutlich waren. 

Noch unbestimmter ist die Auffassung der Schwachsehenden. Diese 

nehmen die meisten Exemplare als Nadel- und Bleistiftspitzen oder 

bloß als Spitzen wahr, jedoch ohne deren Anzahl zu erkennen. Dasselbe 

kann man auch für die Auffassung der Sehenden sagen. 
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Keine Form ist von allen Versuchspersonen erkannt worden, Die 

Schwachsehenden und Sehenden haben absolut gar keine Form erkannt. 

a) Totalblinde. 

Die Kinder haben bei zwei Formen gemeinsame und bei einer Form 

besondere Schwellen erreicht; die Erwachsenen haben bei keiner Form 

gemeinsame und bei drei Formen einzelne Schwellen aufzuweisen. 

Mit Ausnahme des Quadrates haben die Formen bei Kindern höhere 

Schwellen als die Erwachsenen. 

Die Kinder haben ebensoviel Formen als hohl bezeichnet wie die 

Erwachsenen. 

Die Schwelle der Flächenvertiefung ist bei den Kindern höher als 

bei den Erwachsenen. Nur beim Kreise haben sie gleich hohe Schwellen 

erreicht. 

Die Erwachsenen haben alle fünf Formen verwechselt (der Herr 

hat die drei ersten und die Dame dieselben und das Dreieck verwechselt). 

Von den Kindern hat nur das Mädchen eine einzige Form (das Rechteck) 

verwechselt. Die Verwechselungen der erwachsenen Totalblinden, be- 

sonders bei den runden Formen, sind viel häufiger. 

Nur der totalblinde Knabe hat eine Form als „Fläche mit un- 

genügend bestimmten Kanten und Ecken“ empfunden. 

Die Kinder haben drei Formen als „Fläche nur mit Ecken“ be- 

zeichnet, die Erwachsenen keine. 

Alle Totalblinden haben die eckigen Formen richtig als solche 

empfunden. Mit Ausnahme der Dame (Nr. 4), die die beiden runden 

Formen als eckige Flächen bezeichnet hat, haben die anderen Total- 

blinden dieselben richtig als runde Flächen aufgefaßt. 

b) Schwachsehende. 

Keine Versuchsperson aus der Gruppe der Schwachsehenden hat 

eine Schwelle der Form oder eine solche der Flächenvertiefung erreicht. 

Keine schwachsehende Versuchsperson hat irgendeine Form ver- 

wechselt oder als „Fläche nur mit Kanten“ aufgefaßt. 

Nur das schwachsehende Mädchen Nr. 6 hat zwei Formen als 

„Fläche mit ungenügender Angabe der Kanten und Ecken“ empfunden. 

Die meisten Formen sind von dieser Gruppe als Fläche nur mit 

Eeken bezeichnet worden, und zwar haben die Erwachsenen alle fünf 

Formen und die Kinder vier Formen als solche Flächen empfunden. 

Nur der schwachsehende Knabe hat eine Form (die Ellipse) als 

„unbestimmte Fläche“ wahrgenommen, 
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Alle Schwachsehenden haben die eckigen Formen richtig als solche 

Flächen erkannt. 

Alle Schwachsehenden haben auch den Kreis als eekige Fläche auf- 

gefaßt; ebenso ist die Ellipse von dem Mädehen Nr. 6 und der Erwachsenen 

Nr. 8 wahrgenommen worden; nur der Knabe hat sie als unbestimmte 

Fläche bezeichnet. 

c) Sehende. 

Keine sehende Versuchsperson hat eine Schwelle der Form oder 

eine solche der Flächenvertiefung erreicht. 

Nur das Mädchen Nr. 10 hat drei Formen (Dreieck, Rechteck und 

Kreis) verwechselt. 

Dasselbe Mädchen hat zwei und die erwachsene Sehende (Nr. 13) 

hat drei Formen als „Fläche mit ungenügender Angabe der Kanten und 

Ecken“ aufgefaßt. 

Nur die sehenden Versuchspersonen haben bei einzelnen Formen 

„Flächen nur mit Kanten“ wahrgenommen, nämlich das Mädchen Nr. 12 

bei allen fünf Formen, die Erwachsene Nr. 13 bei drei und der Erwachsene 

Nr. 14 nur bei einer Form. 

Der Erwachsene hat eine Form (das Dreieck) als „unbestimmte 

Fläche“ aufgefaßt. 

Was die drei letzten Kolumnen betrifft, die die Auffassung der 

Formen als eckig, rund und unbestimmte Formen resp. Flächen im allge- 

meinsten Sinne wiedergeben, so gehen die Urteile sehr stark auseinander; 

wir sehen deshalb von einer Besprechung im einzelnen ab. 

Der Kreis ist nur vom Mädchen Nr. 10 als rund bezeichnet worden, 

die anderen Sehenden haben ihn als unbestimmte Fläche wahrgenommen, 

Die Ellipse ist vom Mädchen Nr. 10 und dem Manne Nr, 14 als eckig, vom 

Mädchen Nr. 12 und der Frau Nr. 13 als unbestimmte Fläche wahr- 

genommen worden. 

a) Kinder. 

Ein Vergleich zwischen den Kindern der drei Gruppen ist absolut 

unmöglich, da die schwachsehenden und sehenden Kinder gar keine 

Schwelle erreicht haben. 

Auch bei der Schwelle der Flächenvertiefung ist ein Vergleich aus 

denselben Gründen ausgeschlossen. 

b) Erwachsene. 

Nur die totalblinden Erwachsenen haben bei den Relieipunktformen 

einzelne Schwellen erreicht, und zwar nur bei zwei Formen. Die Er- 

wachsenen der beiden anderen Gruppen erlangten keine Schwelle, wes- 
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halb auch ein Vergleich zwischen den Schwellen der Frauen und Männer 

unmöglich ist. 

Dasselbe gilt auch für die Schwelle der Flächenvertiefung. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Nicht bei einer einzigen Form haben alle 

Totalblinden gemeinsame Schwellen der Form oder 

solche der Flächenvertiefiung erreicht. 

Die Schwachsehenden und die Sehenden haben 

bei den Reliefpunktformen gar keine Schwelle 

erreicht. 

Sehr interessant ist die Verteilung der einzelnen Gruppen in bezug 

auf falsche Auffassung der wesentlichen Merkmale der Formen. Ab- 

zesehen von den Schwellen, die sie erreicht haben, haben die Totalblinden 

die meisten Formen verwechselt; die Hälfte der Sehenden hat „Flächen 

mit ungenügend bestimmten Kanten und Ecken“, die andere Hälfte 

„Fläche nur mit Kanten“ und alle Schwachsehenden haben alle Formen 

(mit Ausnahme zweier Fälle bei der Ellipse) als „Fläche nur mit Ecken“ 

aufgefaßt. 
3. Die Kinder haben bei fünf Formen Schwellen 

erreicht, die Erwachsenen bei drei. 

4. Obwohl nur einzelne Schwellen erreicht 

worden sind, kann man doch sagen, daß die Kinder 

beim Quadrat niedrigere Schwellen zeigen als die 

Erwachsenen und die Erwachsenen beim Kreis und bei 

der Ellipse niedrigere als dieKinder. Das gilt aber nur 

von den Totalblinden, da die anderen keine Schwelle 

erreicht haben. 

5. Ein Vergleich zwischen dem weiblichen und 

männlichen Geschlecht ist fast unmöglich, da nur 

einzelne Versuchspersonen Schwellen erreicht haben. 

6. Die meisten Schwellen sind bei den runden 

Formen erreicht worden, und zwar eleich viele beim 

Kreis und bei der Ellipse. 

Die niedrigste Schwelle zeigt die Ellipse. 

8. Die Kinder sowie die Erwachsenen haben im 

ganzen bei fünf Formen Schwellen der Flächen- 

vertiefung erreicht. 

9. Die Erwachsenen haben beim Quadrat und 

Rechteek niedrigere Schwellen der Flächenver- 

tiefung als die Kinder und gleich hohe beim Kreise. 

Ss 
= 
l. 
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10. Da nur einige Totalblinde eine Schwelle der 

Flächenvertiefung erreicht haben, ist ein Vergleich 

mit den anderen Gruppen unmöglich. 

11. Schwellen der Flächenvertiefung hat man bei 

mehr Formen erreicht als Schwellen der Form (,der 

erkennbaren Größen‘). 

12. DieSchwelle der Flächenvertiefung ist höher 

als die Schwelle der Form. 

13. Die Kanten der Formen sind von den drei 

Totalblinden kürzer empfunden worden, als sie in 

Wirklichkeit sind, d. h. man hat die Formen zu klein 

aufgefaßt. 

14. Die Totalblinden haben die Kanten „wie aus 

Biumikstenzsblezzerchniet, den Herr Nr. 3 halt site aus- 

drücklich „Umriß aus Punkten“ benannt, doch fanden 

alle Totalblinden dieselben schwach und die Ecken 

scharf. 
15. Die unterbrochenen Kanten sind für die Be- 

stimmung der Schwelle ungünstiger als die ununter- 

brochenen (ganzen). | 

Wenn wir die Ergebnisse, die sich auch bei dieser Versuchsstelle 

mit den drei verschiedenen Arten von Formen ergeben haben, miteinander 

vergleichen, so ergibt sich folgendes: 

Der Qualität nach stehen die drei Arten von Formen durchschnitt- 

lich in folgender Reihenfolge: 1. Die Vollformen (mit Ausnahme zweier 

Schwellenwerte des Rechtecks und des Kreises), 2. die Reliefpunkt- und 

3. die Reliefrandformen. Da die Schwachsehenden und Sehenden am 

Arme gar keine Schwelle erreicht haben, gilt dieser Vergleich nur für die 

Totalblinden. 

Der Qualität nach stehen wieder die Vollformen an erster Stelle, 

dann kommen die Reliefrandformen und zuletzt die Reliefpunktformen, 

genau wie beim Handballen. 

Bei den Relieffiormen haben die Erwachsenen niedrigere Schwellen 

als die Kinder, und zwar bei mehreren Formen; dagegen haben die Kinder 

bei den Vollformen niedrigere Schwellen, doch nicht bei allen. 

Die Ursachen dieser’ Erscheinung sind schon früher bei den Hand- 

ballenuntersuchungen erwähnt worden. 

Ziehen wir eine Parallele zwischen den Resultaten der Schwellen 

der Flächenvertiefung bei den Reliefformen, so ergibt sich folgendes: 

Der qualitativen Schwelle nach haben die Reliefpunktformen 

beim Dreieck und Quadrat niedrigere Schwellen als die betreffenden 

Tabelle IV. 

Tabelle V. 
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Reliefrandformen, dagegen haben beim Rechteck, Kreis und bei der 

Ellipse die Reliefpunktformen höhere Schwellen als die analogen Reliet- 

randformen. 

Der quantitativen Schwelle nach stehen die Reliefrandformen an 

erster Stelle; eine Ausnahme machen nur Quadrat und Rechteck, welche 

beide gleich hohe Flächenvertiefungsschwellen zeigen. 

Auch hier wie bei den Ergebnissen am Handballen verhalten sich 

die beiden Reliefformen in bezug auf die Schwelle der Flächenvertiefung 

genau so zueinander wie in bezug auf die Schwelle der Form. Die kleine 

Abweichung sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht ist 

wieder durch die wenigen von seiten der Totalblinden erreichten Schwellen 

bedingt. 

Raumschwelle der Wange, 
bestimmt durch geometrisch-regelmäflige Vollformen. 

I. Form. 

Schon die Untersuchungen mit dem Ästhesiometer zeigten, daß sich 

die Wange ihrer anatomischen Beschaffenheit nach für unsere Experi- 

mente weniger eignet. Der Umstand, daß die Wange nicht wie die 

übrigen von uns untersuchten Körperstellen ein mehr oder weniger 

flaches und ebenes Versuchsgebiet abgibt, sondern sehr erhebliche Ver- 

tiefungen und Erhebungen aufweist, hat sich besonders bei den Unter- 

suchungen mit geometrischen Formen als sehr störend erwiesen. Aus 

diesem Grunde weicht auch die mit der Größe der Reizobjekte zu- 

nehmende Genauigkeit der Formauffassung auf der Wange von der der 

anderen Versuchsstellen sehr stark ab. Größere Formen berühren eben 

mit ihren Kanten oben das Jochbein, unten den oberen Teil der Kinnlade 

und an den Seiten die höchststehenden Zahnknochen, so daß die Ver- 

suchspersonen bei solchen Formen die Kanten sehr schwer wahrgenommen 

haben, was wiederum die Formauflassung in bezug auf „rund“ und 

„eckig“ stark beeinflußt hat. 

Die aus diesen Schwierigkeiten naturgemäß resultierende Taktik 

der Versuchspersonen, die Kinnladen zu bewegen und die Zunge an die 

Wange zu drücken, mußte natürlich streng vermieden werden, da auf 

solche Weise erzielte Resultate wegen ihren Anfechtbarkeit von jeglicher 

Berechnung ausgeschlossen bleiben mußten, 

Keine Form ist von allen Versuchspersonen erkannt worden. Keine 

Versuchsperson hat bei allen angewendeten Formen Schwellen erreicht. 

Die drei Totalblinden Nr. 2, 3 und 4 haben sämtlich bei sechs Formen 

Schwellen gezeigt, der Knabe Nr. 1 hat nur bei fünf Formen eine solche 

erreicht. Der schwachsehende Knabe Nr. 5 hat nur für eine Form (die 
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» 
Ellipse) eine Schwelle erlangt, das Mädchen Nr. 6 nur bei zwei Formen 

(Stern und Ellipse) und die sehende Dame Nr. 13 beim Dreieck und 

Quadrat. Die anderen Versuchspersonen haben keine Schwelle erreicht, 

das Sechs- und Achteek sind von keiner Versuchsperson erkannt worden. 

Der schwachsehende Knabe Nr. 5 und die totalblinde Dame Nr. 4 haben 

die Kanten des Sterns als sichelförmig bezeichnet, was auch der Wirk- 

lichkeit entspricht. 

a) Totalblinde. 

Die Kinder haben mit einer Ausnahme weniger Schwellen als die 

Erwachsenen. 

Sie haben niedrigere Schwellen als die Erwachsenen beim Quadrat, 

Stern, Kreis und bei der Ellipse und gleich hohe beim Dreieck und Rechteck. 

Fünf Formen haben die Kinder verwechselt, die Erwachsenen vier. 

Die Verwechslung ist jedoch ganz geringfügig. 

Die Kinder und die Erwachsenen haben keine Form als Fläche mit 

„ungenügend bestimmten Kanten und Ecken“ oder ..nur mit Kanten“ und 

„nur mit Ecken“ oder als „unbestimmte Fläche“ empfunden. 

Das Kind Nr. 2 und die Erwachsene Nr. 4 haben die eckigen 

Formen riehtig als solche bezeichnet. Der totalblinde Knabe Nr. 1 hat 

Rechteek, Sechseck und Achteck und der Herr Nr. 3 hat nur das Sechs- 

eck als runde Form empfunden. Die runden Formen haben die Kinder 

wie die Erwachsenen richtig als solche aufgefaßt. 

b) Schwachsehende. 

Nur die Kinder haben Schwellen erreicht, und zwar bei zwei Formen 

(Stern und Ellipse). 

Drei Formen haben sie verwechselt, nämlich Rechteck. Achteck und 

Kreis; die Verwechslung ist nicht sehr stark, die erwachsenen Schwach- 

sehenden hatten keine Schwellen. 

Nur das Kind Nr. 5 hat eine Form als Fläche, jedoch mit un- 

genügender Angabe der Kanten und Ecken bezeichnet. 

Die Kinder haben fünf Formen, die Erwachsenen sechs als „Flächen 

nur mit Ecken“ wahrgenommen. 

Nur die erwachsene Versuchsperson hat zwei Formen als un- 

bestimmte Flächen aufgefaßt. 

Weder die Kinder noch die Erwachsenen haben eine Form als 

Fläche nur mit Kanten bezeichnet. 

Mit Ausnahme des Achtecks und des Quadrats (das erste hat Nr. 5 

als rund, und das zweite hat die Erwachsene als unbestimmte Fläche be- 

zeichnet) sind alle anderen eckigen Formen von Kindern und Erwachsenen 
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richtig erkannt worden. Von den runden Formen hat nur das Mädchen 

Nr. 6 den Kreis als eckig bezeichnet, sonst sind diese Formen von den 

Kindern wie von den erwachsenen Schwachsehenden richtig aufgefaßt 

worden. 

c) Sehende. 

Nur die erwachsene Sehende Nr. 13 hat bei zwei Formen Schwellen 

erreicht, und zwar beim Dreieck und beim Quadrat. 

Das Kind Nr. 10 hat zwei Formen (Dreieck und Sechseck), die 

Erwachsene Nr. 13 hat drei Formen (Sechseck, Achteek und Stern) ver- 

wechselt. 

Die Kinder haben sieben Formen als .„‚Fläche mit ungenügend be- 

stimmten Kanten und Ecken“ und die Erwachsenen acht als solche 

aufgefaßt. 

Die erwachsene sehende Versuchsperson Nr. 14 hat zwei Formen, 

die Kinder haben nur eine als „unbestimmte Fläche“ bezeichnet. 

Weder die Kinder noch die Erwachsenen haben Formen als „Fläche 

nur mit Kanten“ oder „nur mit Ecken“ empfunden. 

Alle Sehenden haben die eckigen Formen richtig erkannt, dagegen 

ist der Kreis von den beiden Kindern und der Erwachsenen Nr. 13 als 

eckig, vom Herrn Nr. 14 als „unbestimmte Fläche“ empfunden worden; 

die Ellipse ist von den beiden Kindern als unbestimmte, von der Er- 

wachsenen Nr. 13 als eckige und von dem Erwachsenen Nr. 14 als runde 

Fläche wahrgenommen worden. 

a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben bei fünf Formen gemeinsame und bei 

einer Form nur einzelne Schwellen erreicht; die schwachsehenden haben 

bei einer Form gemeinsame und bei einer einzelne Schwellen erlangt, 

die sehenden Kinder haben keine Schwellen erreicht. 

Die Schwelle der totalblinden Kinder ist bei denselben Formen 

niedriger als die der schwachsehenden, und zwar bei Kreis und Ellipse, 

gleich hoch ist sie dagegen beim Stern. 

b) Erwachsene. 

Die totalblinden Erwachsenen haben bei sechs Formen Schwellen 

erreicht, die schwachsehenden nirgends und die sehenden nur bei zwei 

Formen (Dreieck und Quadrat). 

Die totalblinden Versuchspersonen haben beim Dreieck niedrigere 

Schwellen als die sehenden und höhere beim Quadrat. 

Ein Vergleich zwischen dem weiblichen und dem männlichen Geschlechte 
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ist nur bei den totalblinden Versuchspersonen möglich, da die schwach- 

sehenden und sehenden Versuchspersonen fast keine Schwellen erreicht 

haben. Die weiblichen Totalblinden zeigen beim Stern und bei der Ellipse 

niedrigere Schwellen als die männlichen, höhere beim Quadrat und Kreis 

und gleich hohe beim Dreieck und Rechteck. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Alle totalblinden Versuchspersonen haben beim 

Dreieck, Quadrat, Stern, Kreis und bei der Ellipse 

Schwellen erreicht, außerdem haben noch zwei Er- 

wachsene und ein Kind auch beim Rechteck Schwellen 

erlangt. 

Von den Schwachsehenden zeigten die beiden 

Kinder bei der Ellipse und nur das Mädchen beim 

Kreis eine Schwelle. 

Von den Sehenden erreichte nur die Dame Nr. 13 

beim Dreieck und Quadrat eine Schwelle. 

2. Die drei letzten Kolumnen stellen wiederum 

eine große Mannigfaltigkeit dar. Die Formen sind 

in bezug auf eckig und rund folgendermaßen auf- 

sefaßt worden: 

Nur zwei eckige Formen (Dreieck und Stern) sind von allen Ver- 

suchspersonen richtig als solche bezeichnet worden. 

Das Quadrat ist von einem Schwachsehenden als unbestimmte 

Fläche, von allen anderen dagegen richtig aufgefaßt worden. 

Das Rechteck ist von einem Totalblinden als rund, von allen 

anderen richtig als eckig, das Sechseck von zwei Totalblinden als rund, 

von allen anderen richtig als eckig, das Achteck von je einem Totalblinden 

und einem Schwachsehenden als rund, von allen anderen richtig als eckig 

angegeben worden. 

Der Kreis ist von einem Schwachsehenden und drei Sehenden als 

eckig, von einem Sehenden als unbestimmt und von allen anderen richtig 

als rund wahrgenommen worden, die Ellipse ist von einem Sehenden als 

eckig, von zwei Sehenden als unbestimmt und von allen anderen Ver- 

suchspersonen richtig als runde Fläche erkannt worden. 

3. Die Kinder sowie die Erwachsenen haben bei 

14 Formen Schwellen erreicht. 

4. Die Kinder haben niedrigere Schwellen als 

die Erwachsenen, mit Ausnahme von Dreieck und 

Rechteck,bei denen sie gleich hohe Schwellen zeigen. 
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5. Das weibliche Geschlecht hat niedrigere 

Schwellen als das männliche beim Stern und bei der 

Ellipse, höhere beim Quadrat und Kreis und gleich hohe 

beim Dreieck und Rechteck. 

6. Die Schwelle der Wange, die durch die Vollformen 

bestimmt wurden, kann manals dieSchwelle der Total- 

blinden bezeichnen, da sie vonSchwachsehenden und 

von Sehenden ganz selten erreicht wurde. 

7. Die meisten Schwellen sind bei der Ellipse 

erreicht worden, dann kommen Dreieck, Quadrat und 

Stern; Sechseck und Achteck sind von keiner Versuchs- 

person erkannt worden. 

8. Die niedrigste Schwelle zeigt der Kreis. 

9. Als charakteristische Merkmale sind für die 

Vollformen von den sehenden Versuchspersonen 

Kanten und Ecken, von den schwachsehenden nur 

Ecken angegeben worden; niemals ist eine Form „als 

Fläche nur mit Kanten“ bezeichnet worden. 

10. Die Totalblinden haben die Formen meistens 

als kleiner aufgefaßt, als siein Wirklichkeit sind. 

Raumschwelle der Wange, 
bestimmt durch geometrisch-regelmäfßlige Reliefrandformen. 

II. Form. 

Bei diesen Untersuchungen ereigneten sich einige sehr interessante 

Fälle, die wir im folgenden kurz erwähnen wollen. 

Der totalblinde Knabe Nr. 1 hat bei einer Versuchsreihe mit eckigen 

Formen keine Schwelle erreicht, weil er kurz vorher sein Gesicht mit 

kaltem Wasser wusch. — Das sehende Mädchen Nr. 12 faßte das Dreieck 

als zwei nebeneinander gestellte Flächen auf, von denen eine ein Recht- 

eck, die andere ein sehr undeutliches Quadrat zu sein schien. (Siehe 

die Tabelle der Zeichnungen.) — Das Mädchen Nr. 10 hat bei Dreieck 

und Ellipse sehr komplizierte Figuren mit geraden und krummen Linien 

wahrgenommen und gezeichnet. (Siehe die Zeichnungstabelle.) 

Bei diesen Experimenten haben alle Schwachsehenden und die 

sehende Versuchsperson Nr. 14 einzelne bestimmte Formen einmal er- 

kannt, doch konnten wir diese vereinzelten Fälle nicht in unsere Berech- 

nungen einbeziehen, da wir nur wenigstens dreimal aufeinander 

folgendes richtiges Erkennen als erreichte Schwellen ansehen. 

Bei der Versuchsperson Nr. 14, einem Manne, haben wir das 
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wissentliche Verfahren angewendet, doch hat derselbe ölters 

betont, daß das vorherige Sehen der Reizobjekte die Versuchsergebnisse 

auch bei größter Objektivität seitens der Versuchsperson sehr stark 

beeinflußt. 

Auch auf der Wange ist keine Form von allen Versuchspersonen 

richtig erkannt worden. 

Die Versuchsperson Nr. 3 hat bei allen fünf Formen Schwellen 

erreicht, 

a) Totalblinde. 

Mit Ausnahme der Ellipse haben die Kinder niedrigere Schwellen 

als die erwachsenen Totalblinden. 

Die Kinder haben weniger Schwellen erlangt als die Erwachsenen. 

Auch in bezug auf die Flächenvertiefung haben die Kinder weniger 

Schwellen erreicht als die Erwachsenen, und zwar niedrigere beim Dreieck 

und Kreis, gleich hohe beim Quadrat und Rechteck und höhere bei der 

Ellipse. 

Nur eine Frau (Nr. 4) hat zwei Formen verwechselt (Quadrat 

und Ellipse). 

Nur Kinder haben Formen als „Fläche mit ungenügend be- 

stimmten Kanten und Ecken“ bezeichnet, und zwar Dreieck, Quadrat 

und Kreis. 
Das Kind Nr. 1 hat eine Form (Rechteck) als „Fläche nur mit 

Ecken“ wahrgenommen. 

Die eckigen Formen sind von allen Totalblinden als solche richtig 

bezeichnet worden, von den runden ist der Kreis von dem Mädchen als 

eckig, von den anderen als rund wahrgenommen worden, die Ellipse ist von 

der Frau als eckig und von den anderen richtig als runde Fläche auf- 

gefaßt worden. 

b) Schwachsehende. 

Die Kinder haben bei der Ellipse gemeinsam, beim Kreis hat nur 

Nr. 5 eine Schwelle erreicht. Die Erwachsenen zeigten nur beim Kreise 

Schwellen. 

Bei der gleichen Form (Kreis) hat das Kind eine höhere Schwelle 

als die Frau. 

Keine schwachsehende Versuchsperson hat eine Schwelle der 

Flächenvertiefung erreicht. 

Nur ein Mädchen (Nr. 6) hat drei Formen verwechselt, und zwar 

Dreieck, Quadrat und Ellipse. 

Von allen Schwachsehenden hat nur der Knabe Nr. 5 eine Form 
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(Dreieck) als „Fläche mit ungenügend bestimmten Kanten und Ecken“ 

bezeichnet. 

Die Frau hat drei Formen (Dreieck, Quadrat und Rechteck) als 

„Fläche nur mit Ecken“ wahrgenommen. 

Alle Schwachsehenden haben die eckigen und die runden Formen 

richtig als solche bezeichnet. 

c) Sehende. 

Eine einzige sehende Versuchsperson hat eine Schwelle, und zwar 

nur für den Kreis erreicht. 

Von den sehenden Versuchspersonen hat keine eine Form als hohl 

wahrgenommen. 

Das Mädchen Nr. 10 hat zwei Formen, und der Mann Nr. 14 hat 

eine solche verwechselt. 

Die Kinder haben vier Formen und die Erwachsenen ebenso viele 

als „Flächen mit ungenügend bestimmten Kanten und Ecken“ bezeichnet. 

Das Mädchen Nr. 12 und die Frau haben je eine Form als Fläche 

nur mit Kanten aufgefaßt. 

Die Kinder haben mehrere Formen und die Erwachsenen nur eine 

solehe als unbestimmte Flächen angegeben. 

Die eckigen Formen sind von allen Sehenden als solche Flächen 

richtig erkannt worden, dagegen hat das Mädchen Nr. 12 und die Frau 

den Kreis als eckig bezeichnet. 

a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben die meisten Schwellen erreicht. Ob- 

wohl die schwachsehenden und die sehenden Kinder nur einzelne Schwellen 

haben, kann man doch sagen, daß bei den gleichen Formen die total- 

blinden die niedrigste Schwelle haben, dann kommt die Schwelle des 

sehenden Kindes und zuletzt die der schwachsehenden. 

Ein Vergleich der Schwellen bezüglich der Flächenvertiefung ist 

hier ausgeschlossen, da die schwachsehenden und sehenden Kinder keine 

solchen erreicht haben. 

b) Erwachsene. 

Die totalblinden Erwachsenen haben bei vier Formen gemeinsame 

und bei einer nur einzelne Schwellen erreicht, die schwachsehenden haben 

einzelne Schwellen nur bei einer Form erlangt. Die sehenden haben gar 

keine Schwellen aufzuweisen, weshalb man keinen Vergleich ziehen kann. 

Noch weniger kann man einen Vergleich in bezug auf die Schwelle 
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der Flächenvertiefung zwischen den drei Gruppen anstellen, da die 

schwachsehenden und sehenden keine Form als hohl bezeichnet haben. 

Mit Ausnahme der Schwelle bei der Ellipse hat das weibliche 

Geschlecht niedrigere Schwellen als das männliche. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Bei keiner Form haben alle Totalblinden ge- 

meinsame Schwellen erreicht. Dreieck, Rechteck, 

Kreis und Ellipse sind von je drei und das Quadrat 

ist von zwei Versuchspersonen erkannt worden. 

Von denSchwachsehenden haben beimKreis zwei 

Versuchspersonen Schwellen (der Knabe und die Er- 

wachsene) und bei der Ellipse ebenfalls zwei (die 

beiden Kinder). 

Von den Sehenden hat nur eine Versuchsperson 

eine Schwelle, und zwar beim Kreise. 

2. Nur Totalblinde haben manche Formen als 

hohl bezeichnet, und zwar je drei Dreieck, Quadrat 

und Kreis, und je zwei Rechteck und Ellipse. 

3. Alle eckigen Formen sind von allen Versuchspersonen richtig 

erkannt worden; von den runden ist der Kreis von einem Totalblinden 

und zwei Sehenden als eckig, von allen anderen richtig als rund be- 

zeichnet worden; die Ellipse ist von einem Totalblinden und einem 

Sehenden als eckig, von drei Sehenden als unbestimmte Fläche und von 

allen anderen als rund aufgefaßt worden. 

4. Die Kinder haben bei zehn Formen Schwellen 

erreicht, die Erwachsenen bei neun. 

5. Obwohl die Kinder nur einzelne Schwellen er- 

meNlchiise hellem kann man doch sagen, dal shrre 

Schwellen niedriger sind als die der Erwachsenen. 

Nur bei der Ellipse ist das Umgekehrte der Fall. 

6. Das weibliche Geschlecht hat niedrigere 

Schwellen als das männliche beim Dreieck und Recht 

eck und höhere bei den runden Formen. 

7. Obwohl dieSchwachsehenden und die Sehenden 

fast keine Schwelle haben, kann man doch im Durch- 

schnitt behaupten, daß bei den gleichen Formen die 

Schwelle der Totalblinden die niedrigste ist, dann 

kommt die derSehenden und zuletzt die derSchwach- 

sehenden. 

8. Die Kinder haben bei fünf Formen Schwellen 
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der Flächenvertiefung erreicht, die Erwachsenen 

bei acht. Die Kinder haben beim Dreieck und Kreis 

niedrigere Schwellen, gleich hohe beim Quadrat und 

Rechteck, höhere bei der Ellipse. 

9. Es sind im ganzen bei 14 Formen Schwellen 

der Form und bei 13 Schwellen der Flächenver- 

tiefung erreicht worden. 

10. Die Schwelle der Flächenvertiefung ist höher 

als die der Form. 

11. Beim Kreise sind die meisten Schwellen er- 

reicht worden. 

12. Die niedrigste Schwelle zeigt die Ellipse. 

13. Fast alle Formen sind von den drei Total- 

blinden als kleiner bezeichnet worden, wie sie in 

Wirklichkeit sind. 

14. Als charakteristische Merkmale sind bei den 

Reliefrandformen entweder „Kanten mit Ecken“ 

oder „nur Ecken“ angegeben worden. 

Raumschwelle der Wange, 

bestimmt durch geometrisch-regelmäflige Reliefpunktformen. 

III. Form. 

Die Entwicklung der Formauffassung mit zunehmender Größe der 

Formen ist hier dieselbe wie bei den anderen Hautstellen, die mit Relief- 

punktiormen betastet worden sind. Etwas Besonderes liegt in der Auf- 

fassung der Kanten und Ecken bei den drei Totalblinden vor. So empfindet 

der Knabe Nr. 1 die Kanten wie „aus Punkten“ beschaffen und „die 

Ecken sehr schwach, fast unerkennbar“. Die Bezeichnung der Kanten 

und der Ecken als solcher beginnt er erst vom dritten, selten vom zweiten 

Exemplar an. Das Mädchen Nr. 2 bezeichnet die Kanten als „besondere 

und undeutliche“ und die Ecken als „schwach“. Der Mann Nr. 3 sagte: 

„Die Kanten sind undeutlich wie Punkte, die Ecken sind schwach.“ 

Den Kreis bezeichnete er „mit Spitzen wie ein Zahnrad“. Er beginnt 

die Formen erst vom vierten Exemplar an als hohl zu bezeichnen, und 

die Kanten faßt er beim dritten Exemplar schon undeutlich auf. Außer 

den Schwellen der Blinden hat nur noch das schwachsehende Mädchen 

Nr, 6 bei der Ellipse eine Schwelle erreicht; alle übrigen haben weder eine 

Schwelle der Form noch eine solche der Flächenvertiefung erlangt. 
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a) Totalblinde. 

Die Kinder haben bei zwei Formen gemeinsame und bei zwei ein- 

zelne Schwellen erreicht, die Erwachsenen bei drei gemeinsame und bei 

einer einzelne. 

Bei den gleichen Formen ist die Schwelle der Kinder ebenso hoch wie 

die der Erwachsenen; nur bei der Ellipse ist sie höher. Auch hier kommen 

Fälle von ungenügend bestimmten Schwellen vor, und zwar hat das 

Mädchen Nr. 2 das Dreieck nur einmal und die Frau Nr. 4 den Kreis 

nur einmal erkannt. 

Die Kinder haben bei drei Formen gemeinsame und bei einer 

Form einzelne Schwellen der Flächenvertiefung erreicht, die Erwachsenen 

bei zwei gemeinsame und bei drei einzelne. 

Die Kinder haben höhere Schwellen der Flächenvertiefung als die 

Erwachsenen, eine Ausnahme macht nur die Schwelle des Kreises, wo 

beide gleich hohe Schwellen haben. 

Das totalblinde Mädchen Nr. 2 hat eine Form. die Frau Nr. 4 hat 

zwei verwechselt. 

Nur der totalblinde Knabe hat zwei Formen als Flächen .mit un- 

genügend bestimmten Kanten und Ecken“ bezeichnet. 

Was die letzten Kolumnen betrifft, so haben alle Totalbl'nden die 

eckigen Formen richtig erkannt, und die runden mit zwei geringfügigen 

Ausnahmen. 

b) Schwachsehende. 

Von den Schwachsehenden hat nur das Mädchen Nr. 6 eine Schwelle 

(bei der Ellipse) erreicht; eine Form (Quadrat) hat es nur einmal er- 

kannt. Der Knabe Nr. 5 hat einmal das Rechteck richtig wahrgenommen. 

Die Dame Nr. S hat nur die Ellipse einmal richtig erkannt, sonst haben 

die schwachsehenden Versuchspersonen bei keiner Form Schwellen der 

Form oder Schwellen der Flächenvertiefung erreicht. 

Nur das Mädchen Nr. 6 hat das Dreieck verwechselt. 

Die Kinder haben fünf Formen. und die Erwachsenen haben vier 

als „Flächen nur mit Ecken" empfunden. 

Alle Schwachsehenden haben die eckigen Formen als solche 

erkannt. Der Kreis ist von dem Knaben und der Frau eckig und vom 

Mädchen Nr. 6 als unbestimmte Fläche wahrgenommen worden; die 

Ellipse ist vom Knaben als eckige und von den anderen richtig als runde 

Fläche bezeichnet worden. 

c) Sehende. 

Von den Sehenden hat keine Versuchsperson eine Schwelle erreicht. 

Das Mädchen Nr. 10 hat nur einmal das Rechteck erkannt. 
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Nur das Mädchen Nr. 12 hat eine Form. nämlich das Rechteck, als 

hohl bezeichnet. 

Von den Kindern hat das Mädchen Nr. 10 vier Formen, und von 

den Erwachsenen hat nur Nr. 14 eine Form verwechselt. 

Dreieck und Rechteck sind von allen Sehenden richtig als eckige 

Flächen erkannt worden. Das Quadrat ist/von einem Kinde (Nr. 10) und 

von der Frau riehtig als eckige und von den anderen als runde Fläche 

bezeichnet worden; der Kreis ist von beiden Erwachsenen und vom Kind 

Nr. 10 als eckige und vom Mädchen Nr. 12 als unbestimmte Fläche an- 

gegeben worden; die Ellipse ist von allen Sehenden als eckig, nur vom 

Manne dagegen als unbestimmte Fläche bezeichnet worden. 

. a) Kinder. 

Nur die totalblinden Kinder haben bei einigen Reliefformen 

Schwellen erreicht. 

b) Erwachsene. 

Auch von den Erwachsenen haben nur einige Totalblinde Schwellen 

erlangt. 

Ein Vergleich zwischen der Schwelle des weiblichen und der des 

männlichen Geschlechtes ist nur bei den Totalblinden möglich, und zwar 

bloß bei zwei Formen: beim Rechteck haben beide Geschlechter gleich 

hohe Schwellen, bei der Ellipse hat das weibliche eine höhere als das 

männliche Geschlecht. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Nur eine einzige totalblinde Versuchsperson 

hat bei allen fünf Formen Schwellen erreicht. Keine 

Form ist von allen Totabläinden erkannt wonden: 

Bei keiner Form haben alle Totalblinden Schwellen 

der Flächenvertiefung erreicht. 

2. Die Schwachsehenden und die Sehenden haben 

weder Schwellen der Form, noch Schwellen der 

Flächenvertiefung erreicht. Eine Ausnahme macht 

nur eine schwachsehende Versuchsperson bei der 

ersten und eine sehende Versuchsperson bei der 

zweiten Schwellenart. 

Dreieck und Rechteck sind von allen Versuchspersonen richtig als 

eckig aufgefaßt worden, das Quadrat ist von zwei Sehenden als un- 

bestimmte Fläche und von allen anderen richtig erkannt worden, der 

Kreis ist von einem Totalblinden, zwei Schwachsehenden und drei 
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Sehenden als eckige, von einem Schwachsehenden und einem Sehenden 

als unbestimmte und nur von drei Totalblinden als runde Fläche be- 

zeichnet worden; die Ellipse ist von einem Totalblinden, einem Schwach- 

sehenden und drei Sehenden als eckige, von einem Sehenden als un- 

bestimmte Fläche und von drei Totalblinden und zwei Schwachsehenden 

als runde Fläche wahrgenommen worden. 

3. Die totalblinden Kinder haben beim Quadrat, 

Rechteck und Kreis gleich hohe Schwellen wie die 

totalblinden Erwachsenen, bei der Ellipse dagegen 

höhere. Die Erwachsenen haben bei sieben Formen 

Schwellen erreicht, die Kinder bei sechs, 

4. Das weibliche Geschlecht hat beim Rechteck 

eleich hohe Schwellen wie das männliche, bei der 

Ellipse dagegen höhere. 

5. Da nur von den Totalblinden Schwellen erreicht 

sind. so ist kein Vergleich zwischen den drei Gruppen 

möglich. 

6. Am häufigsten sind Rechteck und Ellipse er- 

kannt worden (ie vier Versuchspersonen haben bei 

diesen Formen Schwellen erreicht). 

7. Die niedrigste Schwelle hat der Kreis gezeitigt. 

8. Die Kinder haben bei acht Formen Schwellen 

der Flächenvertiefung erreicht, dieErwachsenen bei 

sieben. 

Die Erwachsenen haben niedrigere Schwellen 

der Flächenvertiefung als die Kinder beim Dreieck, 

Quadrat und Rechteck und gleich hohe beim Kreis. 

9, Die Schwelle der Flächenvertiefunge beim Drei- 

eck, Quadrat und Kreis ist quantitativ besser als 

die der Form. Dagegen ist die Schwelle der Form 

qualitativ besser (niedriger) als die Schwelle der 

Flächenvertiefung. 

10. Alle erkannten Formen sind von den drei 

Totalblinden kleiner aufgefaßt worden als siein 

Wirklichkeit sind. 

11. Die Totalblinden sagten als charakteristische 

Merkmale aus: „Kanten wie Punkte“ oder „wie aus 

Punkten, die undeutlich sind“ und „die Ecken sind 

sehr schwach“ Die meisten Schwachsehenden gaben 

an: „Fläche mit unbestimmten Kanten und Ecken‘, 

und die Sehenden: „Fläche nur mit Ecken‘. 

13* 
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Vergleichen wir die Resultate, die sich aus den Untersuchungen mit 

den drei Formenarten ergeben haben, so erhalten wir folgendes: 

Der Qualität nach stehen durchschnittlich die drei Arten von 

Formen in folgender Reihenfolge: erst kommen die Vollformen, dann die 

Reliefpunktformen (mit Ausnahme vom Rechteck und Ellipse. wo diese 

(‚ruppe höhere Schwellen als die Reliefrandformen zeigt) und zuletzt 

kommen die Reliefrandformen. 

Der Quantität nach stehen wieder die Vollformen an erster Stelle, 

dann kommen die Reliefrandformen (mit Ausnahme von Quadrat und 

Rechteck, bei denen die Reliefpunktformen mehr Schwellen haben) und 

zuletzt die Reliefpunktformen. 

Diese Resultate stimmen mit denen der Handballen- und der Arm- 

untersuchungen durchaus überein. 

Bei den Reliefformen haben die Kinder und die Erwachsenen in 

manchen Fällen gleich hohe Schwellen, bei den anderen ist die Schwelle 

der Erwachsenen niedriger als die der Kinder; dagegen ist bei den Voll- 

formen die Schwelle der meisten Kinder niedriger als die der Erwachsenen. 

Unterschiedsschwelle der Flächenvertiefung. 

Der Qualität nach haben die Reliefrandformen niedrigere Schwellen 

der Flächenvertiefung als die Reliefpunktformen. 

Der Quantität nach sind die Reliefpunktformen öfter als hohl 

empfunden als die Reliefrandformen, namentlich das Quadrat und das 

Rechteck. Das Dreieck und der Kreis sind bei beiden Arten gleich oft. 

und die Ellipse ist bei Reliefpunktformen seltener als bei den Reliefrand- 

formen als hohl bezeichnet worden. 

Raumschwelle des Halses, 
bestimmt durch geometrisch-regelmäflige Vollformen. 

I. Form. 

Wie schon eingangs erwähnt worden ist, haben wir bei der Unter- 

suchung des Halses nur Vollformen angewendet. Die Entwieklung der 

Formauffassung ist hier im allgemeinen dieselbe wie bei den anderen 

Hautstellen. Ein Unterschied ist höchstens darin vorhanden, daß hier 

als charakteristische Merkmale vorwiegend die Ecken resp. die Spitzen 

genannt worden sind. Der totalblinde Knabe hat schon vom kleinsten 

Exemplar an das Dreieck und den Stern richtig erkannt, weil er nur die 

Anzahl der Spitzen, aber keine Kanten wahrgenommen hat. Fast alle 

anderen Versuchspersonen haben die ersten zwei bis drei Formen nur 

als Spitzen wahrgenommen. Die schwachsehende und die sehende Frau 
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haben viele Formen bis zum letzen Exemplar als „Fläche nur mit zwei 

bis drei Ecken“ bezeichnet. Von allen Versuchspersonen hat keine einzige 

bei allen acht Formen Schwellen erreicht, Das totalblinde Mädchen 

Nr. 2 und der totalblnde Mann haben bei sechs Formen Schwellen 

erreicht, der totalblinde Knabe bei vier, die totalblinde Frau bei drei 

Formen. Das schwachsehende Mädchen hat nur für den Kreis eine 

Schwelle. Das Quadrat hat es nur einmal erkannt. Das sehende 

Mädchen Nr. 10 hat nur Rechteek und Ellipse einmal erkannt. Alle 

anderen Versuchspersonen haben weder eine Schwelle der Form erreicht, 

noch eine Form erkannt. 

a) Totalblinde. 

Die Kinder haben mehr Schwellen aufzuweisen als die Erwachsenen. 

Beim Stern, Kreis und bei der Ellipse haben die Kinder gleich 

hohe, beim Quadrat und Rechteck höhere und beim Dreieck niedrigere 

Schwellen als die Erwachsenen. 

Die Kinder haben vier Formen verwechselt, die Erwachsenen nur 

drei, und zwar dieselben. 

Der Knabe Nr. 1 hat nur eine Form (Dreieck) und die Dame Nr, 4 

zwei (Dreieck und Quadrat) als „Fläche nur mit Ecken“ aufgefaßt. 

Mit Ausnahme der Frau Nr. 4, die das Sechseck als runde, das 

Achteck als unbestimmte Fläche, und des Mädchens Nr. 2, welches das 

Achteck als runde Fläche bezeichnete, haben die Totalblinden alle 

anderen Formen richtig als eckige und runde Formen aufgefaßt. 

b) Schwachsehende. 

Nur das Kind Nr. 6 hat bei einer Form (Kreis) eine Schwelle erreicht 

und das Quadrat einmal erkannt, die anderen Schwachsehenden haben 

keine Schwelle erreicht. 

. Dasselbe Kind hat fünf Formen verwechselt, die anderen Schwach- 

sehenden dagegen keine. 

Die Kinder haben gemeinsam eine Form (Stern), der Knabe hat 

allein vier Formen, die schwachsehende Dame hat sechs als Flächen 

nur mit Eeken aufgefaht. 

Der Knabe Nr. 5 hat drei Formen (Achteck, Kreis und Ellipse) 

und die Frau Nr. S hat die runden Formen als unbestimmte Flächen 

empfunden. 

Alle Schwachsehenden haben die eckigen Formen richtig als solche 

aufgefaßt, nur das Mädchen Nr. 6 bezeichnete das Sechseck als runde 

Fläche und der Knabe Nr. 5 das Achteck als unbestimmte Fläche. Von 

den runden Formen ist der Kreis von allen richtig als solche Fläche 

Tabelle Il 
(Gruppen- 

ergebnisse). 
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erkannt worden; die Ellipse ist vom Mädchen Nr. 6 als eckig, vom Knaben 

Nr. 5 als unbestimmte Fläche und nur von der Frau als runde Fläche 

bezeichnet worden. ; 

c) Sehende. 

Von den Sehenden hat nur das Mädchen Nr. 10 zwei Formen 

(Rechteck und Ellipse) einmal erkannt; es hat also keine Sehende bei 

irgendeiner Form eine Schwelle erreicht. 

Das Mädchen Nr. 10 hat fünf Formen verwechselt, und zwar Drei- 

eck, Quadrat, Sechseck, Stern und Kreis. 

Die sehenden Kinder und die Erwachsenen haben sechs Formen als 

„Fläche mit ungenügend bestimmten Kanten und Ecken“ aufgefaßt. 

Der Mann Nr. 14 hat drei Formen (Achteck, Kreis und Ellipse) als 

„Fläche nur mit Kanten“ wahrgenommen. 

Von den Erwachsenen haben die Frau fünf und der Mann zwei 

Formen als „Fläche nur mit Ecken“ bezeichnet. 

Das Mädchen Nr. 12 hat drei Formen (Dreieck, Achteck und Kreis) 

als unbestimmte Flächen empfunden. 

Alle Sehenden haben Rechteck, Sechseck und Stern richtig als eckige 

Flächen aufgefaßt. Das Dreieck hat je eine Versuchsperson als unbe- 

stimmte, und die anderen haben es richtig als eckige Fläche wahrgenommen. 

Das Achteck ist vom Mädchen Nr. 10 und der Frau Nr. 13 richtig als 

eckige Fläche, vom Mädchen Nr. 12 als unbestimmte und vom Herrn 

Nr. 14 als runde Fläche bezeichnet worden; der Kreis und die Ellipse 

sind von einem Kinde und einem Erwachsenen richtig als runde Fläche, 

von einem Kinde und einem Erwachsenen als eckige und nur von dem 

Kinde Nr. 10 als unbestimmte Fläche wahrgenommen worden. 

a) Kinder. 

Die totalblinden Kinder haben bei vier Formen gemeinsame und 

bei zwei nur einzelne Schwellen erreicht, von den schwachsehenden hat 

nur ein Kind (Nr. 6), und zwar bei einer einzigen Form (Kreis) eine 

Schwelle gezeigt. Kein sehendes Kind hat bei irgendeiner Form eine 

Schwelle aufgewiesen. 

Die Schwelle der totalblinden Kinder bei diesen Formen ist niedriger 

als die des schwachsehenden Kindes. 

b) Erwachsene. 

Nur die totalblinden Erwachsenen haben am Halse Schwellen er- 

reicht, deswegen ist kein Vergleich zwischen den Erwachsenen der drei 

Gruppen möglich. 
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Ein Vergleich zwischen dem weiblichen und männlichen Geschlecht 

ist aus demselben Grunde nur bei den totalblinden Versuchspersonen 

möglich. Die weiblichen Totalblinden zeigen gleich hohe Schwellen wie 

die männlichen beim Stern, Kreis und bei der Ellipse, höhere als die 

letzteren beim Quadrat und Rechteck und niedrigere beim Dreieck. 

Die wichtigsten Resultate. 

1. Alle totalblinden Versuchspersonen haben 

nur beiden runden Formen gemeinsam Schwellen er- 

reicht, beim Quadrat und Rechteck je zwei Kinder und 

ein Erwachsener, beim Stern zwei Erwachsene und 

ein Kind, beim Dreieck ein Kind und ein Erwach- 

sener; beim Sechseck und Achteck hat kein Total- 

blinder eine Schwelle aufgewiesen. 

2. Von den Schwachsehenden zeigt nur die Ver- 

suchsperson Nr. 6 eine Schwelle, Kreis und Quadrat 

hat sie nur einmal erkannt. 

Von den Sehenden hat niemand eine Schwelle erreicht, doch hat 

das Mädchen Nr. 10 zwei Formen (Rechteck und Ellipse) je einmal 

erkannt. 

3. Was die allgemeinsten Kolumnen betrifft, so haben alle Ver- 

suchspersonen nur Rechteck und Stern richtig als eckige Formen erkannt. 

Das Dreieck ist von einem Sehenden als unbestimmte Fläche, von allen 

anderen Versuchspersonen richtig, das Quadrat voneinem Sehenden alsrund, 

von allen anderen richtig, das Sechseck von einem Totalblinden und einem 

Schwachsehenden als rund, von allen anderen richtig, das Achteck von einem 

Totalblinden und einem Sehenden als rund, von einem Totalblinden, einem 

Schwachsehenden und einem Sehenden als unbestimmte Fläche und von 

allen anderen richtig erkannt worden. Der Kreis ist von zwei Sehenden 

als eckig, von allen anderen richtig als rund, die Ellipse von einem 

Schwachsehenden und zwei Sehenden als eckig, von einem Sehenden als 

unbestimmte Fläche und von allen anderen Versuchspersonen richtig als 

runde Fläche aufgefaßt worden. 

4. Die Kinder haben bei mehr (elf) Formen 

Schwellen erreicht als die Erwachsenen (neun). 

5. Die Kinder haben beim Stern und bei der Ellipse 

eleich hohe Schwellen wie die Erwachsenen. höhere 

als die letzteren haben sie beim Quadrat, Rechteck 

und Kreis und niedrigere nur beim Dreieck. 

6. Das weibliche Geschlecht hat nur beim Drei- 

eck niedrigere Schwellen als das männliche, beim 
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Quadrat und Rechteck höhere und gleich hohe beim 
Stern, Kreis und bei der Ellipse. 

7. Die dureh Vollformen bestimmte Schwelle des 

Halses kann man als Schwelle der Totalblinden be- 

zeichnen, da die Versuchspersonen der anderen 

beiden Gruppen. fast keine Schwelle erreicht haben. 

8 Die meisten Schwellen sind beim Kreise er- 

reicht worden (fünf Versuchspersonen), die wenigsten 

beim Dreieck, gar keine beim Sechs- und Achteck. 

9. Die niedrigste Schwelle zeigen Stern und 

Ellipse (gleich hohe). 

10. Die Totalblinden fassen die Formen meist 

kleiner auf als sie in Wirklichkeit sind, nur der 

Knabe Nr. 1 hat einmal den Kreis größer angegeben 

allzeit art scälchilchheert: 

11. Als charakteristische Merkmale sind am 

häufigsten Ecken angegeben worden (in 23 Fällen), 

weniger oft Kanten und Ecken (in 12 Fällen). 

Schluß des II. Teils. 

\Venn wir hier am Ende des II. Teiles unserer Untersuchungen 

noch einmal das bisher Gefundene überblicken, so können wir als das 

wichtigste folgendes zusammenfassen: 

A. Die Schwelle der Form. 

Die Kinder haben bei mehr Formen Schwellen erreicht als die Er- 

wachsenen. Sie haben 140 Schwellen gemeinsam erlangt, die Erwachsenen 

117. Verteilt man diese Schwellen nach den Formenarten, so haben 

die Kinder: 

a) bei den Vollformen 84 Schwellen, 

b) bei den Reliefrandformen 30 und 

c) bei den Reliefpunktformen 26 Schwellen erreicht. 

Die Erwachsenen haben: 

a) bei den Vollformen 67, 

b) bei den Reliefrandformen 32 und 

c) bei den Reliefpunktformen nur 18 Schwellen erreicht. 

Der Quantität nach haben die Kinder mehr Schwellen erreicht als die 

Erwachsenen. Die Kinder sowohl wie die Erwachsenen haben bei den 

Vollformen die meisten Schwellen erlangt, weniger bei den Reliefrand- 
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formen, die wenigsten bei den Relieipunktformen, und zwar an den 

gleichen Körperstellen. 

Die Kinder haben fast durchwegs bei den Vollformen an allen unter- 

suchten Hautstellen niedrigere Schwellen als die Erwachsenen gezeigt. 

Dagegen haben die Kinder höhere Schwellen bei den Reliefrandformen, 

und zwar an allen untersuchten Körperstellen mit einer einzigen gering- 

fügigen Ausnahme. Bei den Reliefpunktformen aber zeigen beide Gruppen 

gleich hohe Schwellen. Im Durchschnitt ist die Schwelle 

der Kinder niedriger als die der Erwachsenen. 

Die Verschiedenheiten der Schwellen zwischen beiden (Greschlechtern 

ist so groß, daß wir nur ganz allgemein sagen können: das weibliche 

Geschlecht zeigt niedrigere Schwellen als das männliche beim Dreieck, 

Quadrat, Stern und bei der Ellipse und höhere beim Rechteck und Kreis. 

Der Anormalität nach findet sich sowohl ein quantitativer wie 

qualitativer Schwellenunterschied. und zwar haben die Totalblinden im 

großen und ganzen bei 203 Formen gemeinsame Schwellen erreicht, bei 

den Vollformen 117. bei den Reliefrandformen 47 und bei den Relief- 

punktformen 39. 

Die Schwachsehenden haben nur bei 39 Formen einzelne Schwellen 

erreicht, bei den Vollformen 24, bei den Reliefrandformen 11 und bei den 

Reliefpunktformen nur 4. 

Die Sehenden haben bei 14 Formen Schwellen erreicht, und zwar 

bei den Vollformen 10, bei den Reliefrandformen 3 und bei den Relief- 

punktformen nur eine. 

Der Quantität der Schwelle nach stehen die drei Gruppen von Ver- 

suchspersonen so: Die Schwelle der Sehenden beträgt fast "is von der der 

Totalblinden, die Schwelle der Schwachsehenden !/; von der der Total- 

blinden. 

\Wo bei den gleichen Formen die Totalblinden und gleichzeitig auch 

einige andere Versuchspersonen eine Schwelle erreicht haben, haben die 

Totalblinden die niedrigste Schwelle. Eine Ordnung der Schwelle der 

Qualität nach bei den letzten beiden Gruppen (Schwachsehende und 

Sehende) ist nicht möglich, da sie selten bei den gleichen Formen 

Schwellen erreicht haben. 

Weil wir den Zeigefinger und den Hals nur mit Vollformen betastet 

haben, so werden wir die Ergebnisse dieser Formen in bezug auf die 

Versuchsstellen von den Ergebnissen der Reliefformen erst getrennt und 

dann vergleichend betrachten. 

Die durch die Vollformen untersuchten Hautstellen lieferten der 

Quantität nach folgende Ergebnisse: Die meisten Schwellen wurden am 

Handballen erreicht (44), dann folgen der Reihe nach: der Zeigefinger 
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(34 Schwellen), die Wange (30 Schwellen), der Unterarm (22 Schwellen) 

und zuletzt der Hals (20 Schwellen). 

Auch die Reliefformen, mit denen wir den Zeigefinger und den Hals 

nicht betastet haben, haben folgende Resultate gezeitigt: Am Handballen 

wurden die meisten Schwellen erreicht (26), dann kommt die Wange 

mit 20 Schwellen und zuletzt der Unterarm mit 16 Schwellen, 

Die Reliefpunktformen ergaben dieselbe Reihenfolge: Handballen 

(21 Schwellen), Wange (15 Schwellen) und zuletzt der Unterarm 

(8 Schwellen). 

Wenn wir die gleichen Hautstellen bei allen drei Formenarten ver- 

gleichen, so ergibt sich, daß quantitativ die Schwellen des Handballens 

an erster Stelle stehen, dann kommen die Schwellen der Wange und zu- 

letzt die des Unterarms, 

Die einzige Ursache, daß beim Handballen mehr Schwellen erreicht 

worden sind als beim Zeigefinger, liegt, wie schon früher erwähnt, darin, 

daß die Zeigefingerspitze den Untersuchungen eine sehr kleine Fläche 

darbietet, die nur mit ganz kleinen Formen betastet werden kann. 

Der Qualität der Schwelle nach zeigen die untersuchten Körper- 

stellen folgende Resultate: Bei Anwendung der Vollformen ergibt der 

Zeigefinger die niedrigste Schwelle (Durchschnitt 0,5 mm), dann folet 

die Schwelle des Handballens (durchschnittlich 1.2 mm), dann die der 

Wange (1,25 mm), dann die des Unterarms (1.5 mm) und zuletzt die des 

Halses (1,75 mm). 

Bei Verwendung der Reliefrandformen zeigt der Handballen die 

niedrigste Schwelle (1,25 mm), dann folgt die Schwelle der Wange 

(1,35 mm) und zuletzt die des Armes (1,80 mm). 

Mit den Reliefpunktformen erlangte wieder der Handballen die 

niedrigste Schwelle (1,22 mm), dann folgt wieder die Wange (1.40 mm) und 

zuletzt der Unterarm (1,50 mm). 

Wenn wir den Zeigefinger nicht in Betracht ziehen, so zeigt der 

Handballen bei allen drei Formenarten die niedrigste Schwelle, dann 

kommt die Wange und zuletzt der Unterarm. 

a) In bezug auf die Fläche der Formen (Formenarten) haben die 

Reizobjekte folgende quantitative Unterschiede gezeigt: 

Bei den Vollformen wurden die meisten Schwellen erreicht (150), 

ohne die Schwellen des Zeigefingers und des Halses. 

Bei den Reliefrandiormen haben dieselben Versuchspersonen 

62 Schwellen. 

Bei den Reliefpunktformen nur 44 Schwellen. 

Der Quantität nach betragen die Schwellen der Reliefrandformen 
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1, der Vollformen und die Schwellen der Relieipunktformen !/, der 

Vollformen. 
b) In bezug auf die Peripherie (eckig oder rund) sind die Itesultate 

folgende: 
Bei den runden Formen wurden mehr Schwellen erreicht als bei 

den eckigen, und zwar mit einer einzigen Ausnahme (beim Kreis mehr 

als bei der Ellipse). 

Von den eckigen Formen wurden mit dem Quadrat die meisten 

Schwellen erreicht, und zwar bei den Reliefformen, da bei den Vollformen 

der Kreis gleichviel Schwellen ergeben hat wie das Rechteck. 

c) Von dem Gesagten kann man in bezug auf die Peripherie den 

Schluß ziehen, daß die Formen, deren Kanten (Seiten) gleich lang sind, 

mehr Schwellen ergeben haben als die mit ungleichen Kanten. 

a) In bezug auf die Fläche der Formen (Formenarten) haben die 

Reizobjekte folgenden qualitativen Unterschied aufgewiesen: 

Die Vollformen haben die niedrigsten Schwellen gezeitigt, und 

zwar bei allen Körperstellen und allen geometrischen Formen der Reihe 

nach; dann kommen die Reliefpunktformen, aber nicht bei allen 

geometrischen Formen, und zuletzt die Reliefrandformen. 

b) In bezug auf die Peripherie (eckig oder rund) hat die Bllipse 

die niedrigste Schwelle, dann kommt die Schwelle des Rechtecks (eine 

Ausnahme macht der Handballen bei den Vollformen und der Arm bei 

den Reliefrandformen), dann kommen die Schwellen der anderen Formen 

(siehe Tabelle VI, Reizobjekte). 

c) In bezug auf die Länge der Kanten haben die Formen mit un- 

gleichen Kanten fast an allen Körperstellen und bei allen drei Formen- 

arten niedrigere Schwellen gezeigt als die Formen mit gleichlangen 

Kanten. Der Unterschied ist besonders auffällig bei den Vollformen 

und hat seine Ursache, wie schon früher erwähnt, in der guten Vergleichs- 

möglichkeit der Kantenlängen. 

Bezüglich der Größe der Reizobjekte muß gesagt werden, daß die 

kleinsten und größten Objekte fast nie erkannt worden sind und infolge- 

dessen auch keine Schwellen ergeben haben. Die kleinsten Formen wurden 

als Spitzen, Punkte, Linien oder Brettchen aufgefaßt, die großen als 

runde oder unbestimmte Flächen ohne Kanten und Ecken. 

B. Die Schwelle der Flächenvertiefung. 

Auch die zusammenfassenden Bemerkungen über die Schwelle der 

Flächenvertiefung können sich nur auf die Schwellen der Totalblinden 

beziehen. 

Der Qualität 
nach. 



1. Dem Alter 

nach. 

a) Der 

Quantität 

nach. 

b) Der 

Qualität nach. 

2. Dem 

Geschlechte 

nach. 

3 Der 

Anormalität 
nach. 

a) Quanti- 
tativer 

Unterschied, 

b) Quali- 
tativer 

Unterschied. 

180 Wassil Petkoff. 

Erst mag ein Vergleich nach dem Alter angestellt werden und mit 

Rücksicht auf die Quantität der Schwellen. 

Die Kinder haben bei 54 Formen Schwellen der Flächenvertiefung 

erreicht, die Erwachsenen bei 47, und zwar haben die Kinder sowohl bei 

den Reliefrandformen als auch bei den Reliefpunktformen 27 Schwellen er- 

reicht; die Erwachsenen haben bei den Reliefrandformen 27 und bei den 

Reliefpunktformen 20 Schwellen erreicht. 

Der Quantität nach haben also die Kinder mehr Schwellen der 

Flächenvertiefung erlangt als die Erwachsenen. 

Die Kinder haben durchschnittlich bei den Reliefrandformen, und 

zwar an allen untersuchten Körperstellen niedrigere Schwellen als die 

Erwachsenen: dagegen haben bei den Reliefpunktformen die Erwachsenen 

niedrigere Schwellen als die Kinder am Unterarm und an der Wange, 
und gleich hohe haben sie am Handballen. 

a) Quantitativer Unterschied: Das weibliche Geschlecht hat mehr 

Schwellen der Flächenvertiefung erreicht als das männliche, und zwar: 

Die weiblichen Versuchspersonen haben 47 Formen als hohl be- 

zeichnet, die männlichen 44, und zwar haben die Frauen bei den Relief- 

randformen 23 und bei den Reliefpunktformen 24 Schwellen erreicht; die 

Männer haben bei den Reliefrandformen sowie bei den Reliefpunktformen 

22 Schwellen erreicht. 

b) Qualitativer Unterschied: Die weiblichen Versuchspersonen 

haben bei beiden Reliefformen höhere Schwellen der Flächenvertiefung 

als die männlichen; eine Ausnahme macht nur eine Schwelle des Hand- 

ballens bei den Reliefpunktformen, an dieser Körperstelle zeigt nämlich 

das weibliche Geschlecht niedrigere Schwellen als das männliche. 

Alle totalblinden Versuchspersonen haben 89 Formen als hohl be- 

zeichnet, die schwachsehenden nur 3 und die Sehenden 12; und zwar: 

die totalblinden haben 47 Schwellen bei den Reliefrandformen und 

42 bei den Reliefpunktformen erreicht; 

die schwachsehenden haben 3 Reliefrandformen als hohl bezeichnet, 

dagegen keine einzige von den Reliefpunktformen: 

die sehenden haben 5 von den Reliefrandformen und 7 von den Relief- 

punktformen als hohl bezeichnet. 

Ein Vergleich der Qualität der Schwellen nach ist zwischen den 

drei Gruppen von Versuchspersonen fast unmöglich, da die Schwach- 

sehenden und die Sehenden nur am Handballen bei den Reliefrandformen, 

aber nicht bei allen geometrischen Formen Schwellen erreicht haben. 

Durchschnittlich haben die Totalblinden bei gleichen Formen 

niedrigere Schwellen der Flächenvertiefung als die beiden anderen 

(Gruppen, welche gleich hohe Schwellen gezeigt haben. 

nn 
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Die Totalblinden haben bei den Reliefpunktformen niedrigere 

Schwellen gezeigt als bei den Reliefrandformen. Eine Ausnahme macht 

nur die Schwelle der Wange. 

Alle Versuchspersonen haben die meisten Schwellen am Handballen 

(49), weniger an der Wange (29). und die wenigsten am Unterarm (23) 

erreicht. 

Dieses Verhältnis ist konstant in bezug auf die drei Gruppen von 

Versuchspersonen bei Reliefrand- und Reliefpunktformen, auch in bezug 

auf das Geschlecht. Nur bezüglich des Alters zeigen die Erwachsenen 

bei den Reliefrandformen am Handballen, Arm und an der Wange gleich- 

viel Schwellen wie die Kinder (siehe Tabelle VII). 

Der Handballen zeigt die niedrigste Schwelle, dann kommt die 

Wange (mit einigen geringfügigen Ausnahmen) und zuletzt der Unterarm. 

Bei den Reliefrandformen haben die Versuchspersonen mehr 

Schwellen erreicht (54) als bei den Reliefpunktformen. 

Die Reliefpunktformen zeigen niedrigere Schwellen als die Reliei- 

randformen bei den Kindern an allen Körperstellen, bei den Erwachsenen 

zeigen sie höhere Schwellen als die Reliefrandformen nur an den Wange 

siehe Kinder und Erwachsene, Tabelle VIN. 

III. Die allgemeinsten Ergebnisse. 

Obwohl alle Resultate individuellen Charakter tragen und auch als 

solehe betrachtet sein wollen. so kann man aus ihnen doch auch Sätze 

allgemeiner Art ableiten, und zwar: 

1. Dem Alter nach: Kinder haben bei allen Arten von Unter- 

suchungen und Verfahren niedrigere Schwellen als Erwachsene. 

2. Dem Geschlechte nach: Das weibliche Geschlecht hat 

niedrigere Schwellen als das männliche. 

3. Der Anormalität nach: Die Totalblinden haben die 

niedrigste Schwelle bei allen Arten von Untersuchungen und Verfahren, 

dann kommen der Reihe nach bei den Untersuchungen mit dem Ästhesio- 

meter die Sehenden, die Schwachsehenden und die Schwachsinnigen, und 

bei den Untersuchungen mit den Formen kommen erst die Schwachsehenden 

und dann die Sehenden. 

4. Dem Verfahren des Aufsetzens nach: Das suk- 

zessive Verfahren gibt niedrigere Schwellen als das simultane (und zwar 

die niedrigste das doppelseitige Aufsetzen von links nach rechts, dann 

folet das von rechts nach links und endlich das einseitige Aufsetzen, 

erst links, dann rechts beeonnen);: an zweiter Stelle steht das simultane 

4. Den 

Versuchs- 

stellen nach. 
a) Quanti- 

tativer 

Unterschied. 

b)Qualitativer 
Unterschied. 

5. Den 
Reizobjekten 

nach. 
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Verfahren (und zwar die niedrigste Schwelle ergibt das Aufsetzen „Punkt 

in der Mitte“, dann kommt „ein und derselbe Ausgangspunkt“ und zu- 

letzt kommt das Verfahren ..drei Ausgangspunkte". 

5. Den Reizobjiekten nach: Durch den Ästhesiometer mit 

einer Spitze erreicht man die niedrigste Schwelle, dann kommt der 

Ästhesiometer mit zwei Spitzen und zuletzt kommen die Formen. Das 

eilt aber nicht für alle Versuchsstellen und Versuchspersonen. 

6. Der Art der Schwelle nach: Die niedrigste Schwelle 

ist die Schwelle der erkennbaren Distanz, dann kommt die von uns so 

benannte „Schwelle der Form“ und zuletzt die Schwelle der Flächen- 

vertiefung, die nur bei den hohlen Formen vorkommt. 

C. Versuche zur Erklärung 

der Formenwahrnehmung der ruhenden Haut. 

Die Versuche des Herrn Petkoff haben wir in dem psychologischen 

Institut des Philosophischen Seminars in Hamburg nach mehreren Riehtungen 

hin fortgesetzt und weitergeführt. 

Unsere Absieht war, einerseits den Vorgang des Erkennens von 

Formen mit der ruhenden Haut klarzumachen, ihn in seine Komponenten 

zu zerlegen und dabei besonders zu achten auf den Anteil, der an dem 

Formenerkennen den reinen Tastempfindungen zukommt, ferner den etwa 

auftauchenden Gesichtsvorstellungen (visuellen Interpretationen der Tast- 

eindrücke). Sodann mußte auf die Zusammengesetztheit der Tasteindrücke 

selbst geachtet werden, da man schon bei den ersten Versuchen erkennt, 

daß diese selbst wieder von recht verschiedener Art sind. Sie bestehen im 

allgemeinen aus Flächenempfindungen, Kantenempfindungen, mehr oder 

weniger bestimmt hervortretenden punktuellen Druckempfindungen, zu 

denen gelegentlich noch Temperaturempfindungen. Schmerzempfindungen, 

sehr verschiedenartige Lokalisationsvorgänge und in einzelnen Fällen auch 

Bewegungsantriebe kommen. Sehr auffallend sind ferner Verschmelzungs- 

voreänge, die — wie wir später sehen werden — das Erkennen der Formen 

beträchtlich erschweren. 
Eine Hauptaufgabe war ferner die, zu erklären, warum die ruhende 

Haut ohne Zuhilfenahme von Bewegungsempfindungen und Bewegungen 

so wenige zum Formenerkennen befähigt ist. Hierüber sollte vor allem 

dureh eine ausgiebige Variation der Figuren und der Art der Reizung 

Klarheit geschaffen werden; wir nahmen deshalb auch im einzelnen Fällen 
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unsere Zuflucht zu elektrischen Hautreizen und zur ungleichen Erwärmung 

einzelner Teile der aufgesetzten Figuren. 

Unsere Versuchspersonen waren drei in psychologischen Beobachtungen 

eeübte Dozenten der Philosophie, ein ebenfalls in psychologischen Beob- 

achtungen sehr geschulter Volksschullehrer und zwei Damen, von denen 

die eine eine mäßige, die andere gar keine Erfahrung in psychologischen 

Experimenten besaß. Alle Beteiligten waren vollsinnige Erwachsene. 

Als Tastflächen verwendeten wir die Innenseiten des Daumenballens, 

die Mitte der Hohlhand und bei einzelnen Versuchen auch die Fingerbeere 

des zweiten oder dritten Fingers der rechten Hand (es wurde überhaupt 

in der Regel auf der rechten Hand gearbeitet). 

Als Reizobjekte diente uns einerseits ein Satz von Figuren, wie sie 

Herr Petkoff als Normalfiguren verwendete. Zum Vergleich mit diesen 

wurden in einzelnen Versuchen auch solche Figurenstempel verwendet, bei 

denen die Kanten der Figur erhaben herausgearbeitet waren, so daß sie den 

Druck von linearen (rebilden repräsentieren. Bei anderen Figurenstempeln 

waren die Ränder der Figuren mit kleinen Buckeln besetzt, die für die 

Haut den Eindruck von punktierten Linien repräsentieren. Die Breite der 

Linien und Punkte, welche bei dem Aufdrücken auf die Haut wirksam 

wurde, betrug etwa 2 mm. Für eine besondere Versuchsreihe, deren Zweck 

nachher angegeben werden soll, ließen wir uns Figurenstempel anfertigen, 

bei denen die Ecken mit eingesetzten, 1 cm vorstehenden, etwas ab- 

gestumpften Messingspitzen versehen waren. Sie vermitteln auf der Haut 

den bloßen Eindruck der Ecken der betreffenden Figur. Um mit diesen 

zuletzt beschriebenen Figurenstempeln auch eine elektrische Hautreizung 

möglich zu machen, waren die Messingspitzen durch den Holzblock der 

Figur durchgeführt bis zu einer feinen, auf die Figur aufgelegten Metall- 

platte. In diese war ein gegen die Hand isolierter Griff eingeschraubt, 

in dessen unteren metallenen Teil man einen elektrischen Strom zuleiten 

konnte (vgl. Fig. 2 bis 5). Mit diesen Figurenstempeln war es möglich, auch 

Temperaturunterschiede bei der Reizung einzelner Holzstellen einzuführen, 

indem eine oder mehrere der Metallspitzen erhitzt oder abgekühlt werden 

konnten; zugleich ermöglichten sie eine elektrische Reizung der berührten 

Hautstellen. 

Wir versuchten ferner, ob Beziehungen beständen zwischen der Größe 

der Raumschwelle der einzelnen Hautstrecken und ihrem Vermögen Formen 

zu erkennen, insbesondere ließ sich vermuten, daß solche Beziehungen nach- 

weisbar wären zwischen der Schwellengröße der jeweils gereizten Hautstrecke 

und der Erkennbarkeit der Seiten von Dreiecken, Vierecken oder Polygonen. 

Andere mehr nebensächliche Punkte sollen später erwähnt werden. 

Die Methode der Reizapplikation war im allgemeinen die der Minimal- 

änderungen, wobei wir bald nach dem aufsteigenden, bald nach dem 
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absteigenden Verfahren arbeiteten, in einigen Fällen auch mit einer Kom- 

bination von beiden. In diesem Falle wurde in der Regel mit dem auf- 

steigenden Verfahren besonnen und das absteigende schloß sieh un- 

mittelbar an. 

Das Verfahren sollte ferner möglichst unwissentlich sein. Dies wurde 

auch im großen und ganzen erreicht, denn einerseits sind beim auf- 

steigenden Verfahren beim normalen erwachsenen Menschen die kleinsten 

Figuren, von denen wir auseingen, überhaupt nicht zu erkennen. sie 

werden meist einfach als punktuelle Reize aufgefaßt: auch wenn mit 

zunehmender Größe der Figur einmal eine einzelne Fieur richtig erkannt 

wird, so bleibt die Versuchsperson doch immer in dem Bewußtsein großer 

Unsicherheit und man kann nicht sagen, daß die folgenden, an Größe 

zunehmenden Figuren. nun das Verfahren zu einem wissentlichen machen, 

weil die Deutlichkeit der Formenwahrnehmung mit der Haut keineswegs 

einfach mit der Größe der Figur zunimmt. Schwieriger ist es beim ab- 

steigenden Verfahren ganz unwissentlich zu arbeiten, doch erkennen die 

Versuchspersonen in den meisten Fällen die eroßen Figuren nicht, von 

denen man ausgeht. Wir werden überhaupt sehen. daß sowohl bei eleich- 

mäbiger Zunahme, wie bei gleichmäßiger Abnahme der gleichen verwen- 

deten Figur keineswegs eine einfache Annäherung an die Schwelle und 

ein Eintreten übermerklicher Formendentlichkeit erreicht wird, daß viel- 

mehr für jede Hautstelle eine mittlere Fieurengröße besteht, bei der das 

Erkennen der Form relativ am sichersten ist. Geht man über diese 

hinaus nach oben oder unten. so wird die Formauffassung wieder un- 

bestimmter. Natürlich wurde die Unwissentlichkeit auch dadurch ge- 

wahrt, daß der Experimentator die Versuchsperson über die verwendete 

Figur im Unklaren ließ. In einzelnen Fällen wurde in eine Versuchsreihe 

auch gelegentlich eine Figur von anderer Form eingeschoben. 

Es mögen nunmehr zunächst einige der Versuche ausführlich be- 

schrieben werden mit den Aneaben der Selbstaussagen einiger Versuchs- 

personen, da aus ihnen der charakteristische Gang jedes Versuches leicht 

erkennbar ist. 

In der ersten Versuchsgruppe wurde je ein Satz von derselben 

Figur verwendet, wobei wir aber mit größeren Abstufungen vorgingen 

als Herr Petkoff, weil es uns weniger auf eine genaue Schwellenbestimmung 

als auf die Analyse des ganzen Vorgangs ankam, der beim Formenerkennen 

mit der ruhenden Haut in Kraft tritt. 

Um die einzelnen Versuchsreihen deutlich voneinander zu unterscheiden, 

mögen die meist von Herrn Petkoff verwendeten ausgefüllten Figuren 

als „Flächenfiguren“, die übrigen als „Kantenfiguren“ bzw. „punktierte 

Kantenfiguren“ und „Bekenfiguren“ bezeichnet werden. 

In der ersten Versuchsreihe wurden die Flächenfiguren verwendet. 
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A, Versuche mit Flächenfiguren zur Gewinnung möglichst ausgiebiger 

Selbstaussagen der Versuchspersonen. Der Versuchsperson wurde nicht 

etwa vor dem Versuch ein besonderes Frageschema vorgelegt. Wir 

überließen sie vielmehr zunächst sich selbst und gaben ihr nur die 

Anweisung, über alles auszusagen, was sie beobachten konnte. Erst im 

Laufe des Versuchs wurden bestimmtere Fragen gestellt und damit die 

Aufmerksamkeit der Versuchsperson auf einzelne Punkte hingelenkt. 

Versuchsperson M. Hautstelle: Innenfläche des Daumenballens. Figur: 

Ellipse. Es werden in aufsteigender Folge fünf verschiedene Größen der 

Ellipsenstempel aufgesetzt. Jedes einzelne Aufsetzen wird hier, wie immer 

bei den folgenden Versuchen, durch „jetzt“ angekündigt. Darauf wird 

die Figur kräftig in die Haut eingedrückt und so lange liegen gelassen 

bis die Versuehsperson ihrerseits durch „jetzt” oder „fertig“ ankündigt, 

daß sie den Reiz deutlich genug wahrgenommen hat. Diese Art des 

Verfahrens halte ich für richtiger als die Anwendung einer konstanten 

Druckzeit, denn einerseits ist die von den einzelnen Individuen gewünschte 

Zeit der Reizung beträchtlich verschieden, andererseits wechselt sie auch 

bei demselben Individuum je nach der Deutlichkeit des Eindrucks von 

Fall zu Falle Wir verzichteten deshalb auch auf die komplizierten 

Vorriehtungen, mit denen Herr Petkoff einen Druck von konstanter 

Stärke hergestellt hatte und richteten den Druck von Fall zu Fall nach dem 

Wunsche der Versuchsperson, weil es uns nicht auf eine exakte Schwellen- 

bestimmung sondern auf eine qualitative Analyse des Vorgangs ankam. 

Im folgenden bedeuten die Zahlen 1, 2 usw. die verwendeten Ellipsen 

in aufsteigender Größe, wobei der große Durchmesser der kleinsten Figur 

l em, der der größten 5 cm war. 

Bei I vermutet die Versuchsperson als Reiz ein Polygon, vielleicht Sechs- 

eck mit unbestimmt wahrgenommenen Kanten und stark dominierenden 

Ecken. Deutliches Gesichtsbild. Bei 2 herrscht derselbe Eindruck, doch 

tritt neben den Ecken die Fläche mehr hervor, während bestimmte Kanten 

fehlen. Bei 3 nimmt der Flächeneindruck zu, die Ecken treten zurück, 

Konturen werden überhaupt nieht wahrgenommen, das Gesichtsbild herrscht 

vor gegenüber dem Tastbild. Bei 4: Große Fläche stark vorherrschend, 

undeutliche Verbindungslinien, Ecken wenig deutlich, der Flächeneindruck 

ist rein taktil. Bei 5: Stark vorherrschender Flächeneindruck, Wahrnehmung 

des gesamten Umrisses, der allerdings ziemlich unklar ist; die Versuchs- 

person glaubt aber ganz klar wahrzunehmen, daß es sich um ein Polygm 

handelt, obwohl sie unklar darüber ist, ob em Sechseck oder Fünfeck 

verwendet ist. 

Überblickt man den Gang des Versuchs, so sieht man sofort, daß 

mit der Vergrößerung der Figur das Erkennen des Umrisses, also der 

eigentlichen Form keineswegs richtiger wird; das einzige, was dem zu- 

14 
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nehmenden Reize entspricht, ist der zunehmende Flächeneindruck. Während 

der ganzen Versuchsreihe erhält sich der Irrtum. daß der Reiz ein Sechs- 

eek sei. wobei die bestimmteste Eekenwahrnehmung bei der kleinsten 

Figur vorherrseht. Als Ursache für die Wahrnehmung der vermeintlichen 

Eeken gibt die Versuchsperson an, daß einzelne Hautstellen punktuell 

eereizt erscheinen, deren Lage zueinander wird aber nicht deutlich er- 

kannt. Wahrscheinlich sind durch die glatte Kante der Ellipse Stellen 

von sehr verschiedener taktiler Empfindlichkeit, also insbesondere einzelne 

Druckpunkte gereizt worden, wodurch der Eindruck der Eckenfigur ent- 

stand. Als besonders erschwerendes Moment empfindet die Versuchsperson 

die Unmöglichkeit, den Reiz mit der Aufmerksamkeit zu analysieren, sie 

hat den Eindruck. daß eine Anzahl qualitativ sehr ähnlicher und zugleich 

sehr ähnlich lokalisierter Empfindungen miteinander verschmelzen, wo- 

durch die Analyse erschwert und das Erkennen einer bestimmten Figur 

unmöglich gemacht wird. Was den Anteil reproduzierter Gesichtsvor- 

stellungen angeht. so tauchen diese zwar manchmal sehr bestimmt auf, 

doch ist es im einzelnen Falle schwer zu sagen, was als visueller und 

was als taktiler Bestandteil der Gesamtwahrnehmung anzusehen ist. 

Schon diese Beobachtung läßt die Vermutung zu, daß es die Ver- 

schmelzung zahlreicher sehr ähnlicher Eindrücke ist, welche unmittel- 

bar die anmalysierende Arbeit der Aufmerksamkeit erschwert und daß 

hierin die Hauptursache für die Unbestimmtheit des ganzen Formen- 

eindrucks liegt. 

Bei dem nächsten Versuch an derselben Versuchsperson wird die 

sternförmige Figur verwendet (Viereck mit eingebogenen Seiten). Bei I 

gibt die Versuchsperson an: Sehr kleines scharfkantiges Polygon, spitze 

Eeken dominierend, Gesamteindruck mehr taktil als visuell. Bei 2: 

Polygon mit scharfen Eeken, an manchen Stellen Verbindungslinien, 

Es herrscht scheinbar ein großer Sprung in den Größenverhältnissen 

eeeenüber 1 (darin tritt wahrschemlich hervor, daß die Raumschwelle 

bei dieser Größe der Figur überschritten ist), infolgedessen wird auch 

mehr Fläche wahrgenommen. Bei 3: Deutliches Polygon mit fünf Ecken, 

die aber unregelmäßig gelagert sind. zwei Verbindungslinien, die gerad- 

linie erscheinen; die Ecken werden mehr taktil als visuell wahrgenommen. 

Bei 4: Es werden sechs Eeken vermutet, von denen drei sehr deutlich 

sind, die übrigen unbestimmt; die Fläche erschemt groß und deutlich 

wahrgenommen. Bei 5: Ungefähr derselbe Eindruck; die Fläche erscheint 

vergrößert, einzelne Kanten deutlich, die Figur als ganze ist aber nieht 

zu erkennen; vermutet wird ein Sechseck. 

Auch hier sieht man, daß mit der Vergrößerung der Figur eigentlich 

nur der Flächeneindruck an Größe und Deutlichkeit zunimmt, nieht das 

Erkennen der Form. Die Zahl der Ecken wird von dieser Versuchsperson 
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fast immer zu groß angegeben. Das entspricht der Wahrnehmung bei 

dem vorigen Versuch, wo die Ellipse für eme eckige Figur gehalten wird. 

In einzelnen Fällen tritt bei der Versuchsperson die unwillkürliche Nei- 

eune auf, Kleine Handbewegungen zu machen, um den Eindruck zu ver- 

deutlichen. Die Folge davon ist meist wieder eime vermutete Eeken- 

wahrnehmung. 

Versuchsperson Fräulem H. Reiz: Ein Sechseck. Ort die Innenfläche 

des Daumenballens. Diese Versuchsperson hat im Unterschiede von der 

vorigen viel weniger Eckeneindrücke. Bei Größe 3 wird vermutet: Halb- 

kreis eine Spitze, keine deutlichen Verbindungslinien, vorherrschender 

Flächeneindruck und eine unbestimmte Randlinie. Bei Größe 4: Halb- 

kreis, Flächeneindruck, Randlinie, dagegen keine Spitze. Bei Größe 5: 

Oval. halbe Randlinie, ein Stück Fläche, keine Spitze. Bei Größe 6: 

Nur eine kleine Fläche. Hier tritt die Erscheinung hervor, die auch 

sonst wiederholt gefunden wurde, daß die erößeren Figuren fast nur 

noch einen flächenhaften Eindruck machen. wobei die Formenwahrnehmunge 

zurücktritt. 

Dieselbe Versuchsperson. Reiz: Viereck mit eingebogenen Kanten. 

Bei Größe 1 wird vermutet: Drei Spitzen. Zwischen zwei von diesen 

eine nach innen gebogene Linie. Bei Größe 3: Vier Spitzen, Fläche, 

keine Randlinie. Bei Größe 4: Runder, ausgezackter oder sezahnter 

Rand. keine Fläche. Bei Größe 5: Gezahntes Oval, Stück Fläche. keine 

(bestimmte) Form. Bei Größe 6: Spitze Ecke, kleine Fläche. Bei dieser 

Versuchsreihe tritt hervor, daß bei einer gewissen mittleren Größe (bei 3) 

die Wahrnehmung relativ am korrektesten ist. 

Versuchsperson P. Reiz: Sechseck. Absteigendes Verfahren. Bei 

Größe 6 gibt die Versuchsperson an: Unbestimmte Kältewirkung, Flächen- 

eindruck ohne scharfe Begrenzung, Gesichtsvorstellung der Handstelle. 

Bei Größe 5: Kleinere Fläche, eine Ecke, kein Kontur. Bei Größe 4: 

Unbestimnt. etwas Fläche. Bei Größe 3: Keine Formwahrnehmung, etwas 

Fläche mit abnehmender Größe. Bei Größe 2: Die Fläche ist kleiner, sie 

wird als länglich oval empfunden. Bei Größe 1: Etwas länglich gestreckt, 

sehr klein. Auch in dieser Versuchsreihe tritt hervor, daß eine eigentliche 

Schwellenbestimmung nicht möglich ist. 

In einzelnen Fällen herrscht auch bei der ganzen Versuchsreihe ein 

annähernd richtiger Eindruck vor. Als Beispiel sei angeführt: 

Versuchsperson P. Reiz: Ellipse. Dieselbe Hautstelle. Bei Größe 7 

wird angegeben: Längliche Fläche, Konturen treten stellenweise hervor. 

Bei Größe 6 und 5 herrscht ungefähr derselbe Eindruck. Bei Größe 4 

wird angegeben: Etwas länglich, ziemlich deutliche Fläche, auf einer Seite 

Kante. Dasselbe ungefähr bei Größe 3 und 2, nur daß die Verkleinerung 

der Fläche bemerkt wird und bei 2 die Ränder schärfer hervortreten. 

14° 
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Bei 1 herrscht im ganzen derselbe Eindruck, nur etwas kleiner. Hier 

scheint fast bei Größe 2 der Eindruck am korrektesten zu sein. 

Andere Versuche zeigen- wieder deutlich, daß bei einer bestimmten 

mittleren Figurengröße die Form am besten erkannt wird. 

Versuchsperson Dr. A. Reiz: Sechseck, absteigendes Verfahren. 

Bei Größe 6 wird angegeben: Große runde Fläche. Bei Größe 5: 

Kreis mit undeutlicher Kontur. Bei Größe 4: Nach einer Seite hin eckig. 

Bei Größe 3: Kleiner, eckig, vier Ecken wahrgenommen, die in der Stärke 

des Emdrucks abgestuft sind. Bei Größe 2: Klein und länglich (oval). 

Bei Größe 1: Kleiner und länglich. 

In dieser Versuchsreihe wird augenscheinlich bei Größe 3 die genaueste 

Wahrnehmung erreicht. 

B. Versuche mit Ecekenfiguren. Bei dieser Versuchsreihe werden 

also nur die Ecken der Figurenstempel in die Haut gedrückt, und zwar 

zunächst mit möglichst gleichmäßigem Aufsetzen der Ecken. Zur Verwendung 

kamen nur Dreiecke, Vierecke umd Fünfecke, mit denen unwissentlich 

ewechselt wurde. 

Versuehsperson M. Aufsteigendes Verfahren. Hautstelle: Die Mitte 

der Hohlhand. Figur: Dreieck. 

Größe 1 (Weite der Spitzen S mm). Die Versuchsperson vermutet: 

Deutlich vier Spitzen, so deutlich, als wenn man sie mit dem Blick zählen 

könnte. Der Eindruck ist wesentlich taktil. Auch hier tritt also wieder 

die Eigentümliehkeit der Versuchsperson M. hervor, zahlreiche Ecken 

wahrzunehmen. Diese Vermutung der Ecken in dem subjektiven Eindruck 

entspricht wahrscheinlich dem bekannten Vexierfehler bei Bestimmung der 

Raumschwelle der Haut mit dem Tasterzirkel. 

Größe 2: Wieder werden deutlich vier Eeken wahrgenommen. 

Größe 2 wird nochmals aufgesetzt. Nunmehr werden deutlich nur drei 

Spitzen wahrgenommen. Ebenso wird ganz bestimmt der Eindruck des 

Dreiecks erkannt, jedoch erscheint dies nicht gleichseitig, sondern die 

nach außen liegende Seite erscheint gröber. 

Größe 3: Deutlich werden die drei Ecken erkannt, wobei wieder 

die Außenseite gröber erscheint. 

Größe 4: Sehr deutliches Dreieck. Es erscheint gleichschenklig, 

die kürzeste Seite liegt nach links innen. 

Nach der Aussage der Versuchsperson ist die Wahrnehmung der 

Figur bei dieser bloßen Reizung der Eeken ganz erstaunlich viel deutlicher 

als bei den Flächenfiguren und erst recht deutlicher als bei den Figuren 

mit Kanten und Buckeln, durch welche Anordnung der Formeneindruck 

keineswegs bestimmter wird. Dem entspricht auch der folgende Versuch: 

Dieselbe Versuchsperson. Figur: Fiünfeek. Absteigendes Verfahren. Die- 

selbe Hautstelle wie vorher. Es kommen nur vier verschiedene Größen 
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zur Verwendung. Bei Größe 4 werden fünf Spitzen deutlich erkannt 

und können gezählt werden durch sukzessives Fixieren mit der Auf- 

merksamkeit. Der erste unbestimmte Gesamteindruck war aber der 

von 8 bis 10 Spitzen. Bei Größe 3 wird der bestimmte Eindruck des 

Fünfecks vermindert. Das Zählen der Eeken ist etwas schwerer, die 

Kindrücke fangen an ein wenig zu verschmelzen. Auch die Lokalisation 

der einzelnen Spitzen ist nicht mehr so distinkt wie vorher, es können 

jedoch noch mit einiger Mühe fünf Eindrücke gezählt werden. Der 

(Gesamteindruck der Spitzen ohne eine besondere Anstrengung, ihn mit 

der Aufmerksamkeit zu analysieren, ist wiederum der einer größeren Zahl. 

Bei Größe 2 erscheinen die Punkte deutlicher markiert, die freie Innen- 

fläche etwas erößer. Man hat den Eindruck eines etwas unvollkommen 

ausgeführten Polygons. Bei Größe 1 ist es nieht mehr möglich die Eeken 

zu zählen, sie verschmelzen zu einer ziemlich kontinuierlichen Kante, in 

der nur einzelne Eeken aufblitzen. Die Wahrnehmung einer Innenfläche 

fehlt. Der Umriß gleicht etwa der Fieur eines schlecht gezeichneten 

Kreises. Bei einer Wiederholung von Größe 1 ist im ganzen derselbe 

Eindruck einer fast kontinuierliehen Umrißlinie, bei welcher einzelne 

Spitzen unbestimmt hervortreten. 

Besonders lehrreich ist nun das Vergleichen des subjektiven Eindruck s 

dieser Eckenfiguren mit dem der Flächenfiguren, weil sich aus ihm wichtige 

Anhaltspunkte zur Erklärung des Zustandekommens der Formenwahr- 

nehmung mit der ruhenden Haut gewinnen lassen. Das Auffallendste 

an den Eckenfiguren ist die erstaunliche Deutlichkeit und Bestimmtheit, 

mit der die Figur erkannt wird, im Vergleich zu der außerordentlichen 

Unbestimmtheit des Figureneindrucks bei den Flächenfiguren. Als Ursache 

vermutet jede Versuchsperson sofort, dab sich bei den Ecekenfiguren der 

Eindruck mit der Aufmerksamkeit analysieren läßt, indem die Aufmerksam- 

keit die bestimmte Zahl der Eekeneindrücke (bei emer gewissen mittleren 

Größe der Figur) deutlich erkennt und ihnen eine bestimmte Stelle auf der 

Haut und eine bestimmte Zuordnung im Raume zueinander anweisen 

kann. Diese analysierende Arbeit der Aufmerksamkeit versagt bei den 

Flächenfiguren vollständig. Man kann sich noch so sehr anstrengen, die 

Einzelheiten der Flächenfigur mit der Aufmerksamkeit zu sondern, durch 

sukzessive Konzentration auf einzelne Teile des Gesamteindrucks, gerade 

diese Sonderung ist nicht möglich und darin scheint die Hauptursache 

für die Undeutlichkeit des Gesamteindrucks zu liegen, oder besser gesagt, 

darin besteht diese Undeutlichkeit. Die Undeutlichkeit der Hautwahr- 

nehmungen bei Verwendung der Flächenfiguren scheint daher ein echtes 

Verschmelzungsphänomen zu sein. Wenn man erst einmal hierauf 

achten gelernt hat, so glaubt man auch unmittelbar wahrzunehmen, daß der 

Eindruck einer flächenhaft aufgedrückten Figur sich zusammensetzt aus 
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einer mehr oder weniger großen Anzahl qualitativ sehr ähnlicher Tast- 

empfindungen, die auch eine ganz ähnliche Lokalisierung erfahren und 

die ganze Summe dieser untereinander so ähnlichen Eindrücke verschmilzt 

zu jenem unbestimmten Gesamteindruck, der kein bestimmtes Formen- 

erkennen aufkommen läßt. Bei den Ecekenfiguren dagegen treten statt 

dessen einige wenige distinkt lokalisierte und dadurch auch qualitativ 

geschiedene Hauteindrücke auf, die die Aufmerksamkeit sukzessiv für sich 

fixieren kann. Dadurch wird es nun auch möglich, diese Eindrücke in 

bestimmter Weise räumlich aufemander zu beziehen und aus ihnen 

eine bestimmte Figur aufzubauen. Wenn man zwei Dreiecke von gleicher 

(sröbe aufsetzt, von denen das eine nur durch die Ecken markiert ist, 

das andere dagegen in ganzer Fläche aufgedrückt wird, und wenn die 

beiden Dreiecke so groß sind, daß ihre Ecken deutlich oberhalb der 

Raumschwelle liegen oder vielmehr deutlich verschieden lokalisiert werden, 

so liegt ja eigentlich gar kein Grund vor, weshalb nicht in beiden Fällen 

die Figur mit gleieher Deutlichkeit erkannt wird. Es müssen also bei dem 

Flächendreieek störende Momente auftreten, die bei dem Eckendreieck 

nicht vorhanden sind, diese können nur in den zwischenliegenden, die 

Fläche und die Kante ausfüllenden Druckempfindungen bestehen und diese 

können wieder nur dadurch störend wirken, daß sie mit den End- 

eindrücken der drei Ecken verschmelzen und so auch den Eekeneindruck 

unbestimmter machen. 

Es kommt allerdings noch ein sekundäres Moment hinzu, das 

keineswegs unwesentlich ist. Wenn man die Flächenfiguren aufsetzt, so 

wird die ganze Umgebung der berührten Hautstelle stärker in Mitleidenschaft 

gezogen (d.h. stärker eingedrückt), als wenn man nur die Eeken aufsetzt; 

infolgedessen muß der ganze Umriß der Fieur unbestimmter werden. 

Die bisher beschriebenen Versuche wurden nun von uns noch in anderer 

Weise modifiziert. 

Zunächst sollte die Frage behandelt werden, ob die so beträchtlich 

deutlichere Formenwahrnehmung, die durch die Eekfiguren ermöglicht 

wird, im wesentlichen der deutlichen Lokalisation der Spitzen zu ver- 

danken ist, oder ob auch qualitative Verschiedenheiten der Empfindung 

dabei eime Rolle spielen. 

Die Frage, ob wir überhaupt mit der Haut qualitativ verschiedene 

Druckempfindungen wahrnehmen, ist bekanntlich noeh ungeklärt. Sehen 

wir vorläufig von ihr ab, so ließen sich qualitativ verschiedene Eindrücke 

an den einzelnen Spitzen der aufgesetzten Eckenfiguren leicht auf zwei 

Weisen herstellen, emmal durch verschiedene Temperatur der Spitzen, 

sodann dureh Reizung einer oder mehrerer unter den berührten Hautstellen 

mit dem Induktionsstrom. Zu beiden Arten von Versuchen eigneten sich 

die Figuren mit Metallspitzen besonders gut. 
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Es wurden zunächst an einer Dreiecks- und einer Quadratfigur je 

eine Spitze erhitzt bis auf etwa 70 bis SO °C umd dann die Figuren bei 

unwissentlichen Verfahren aufgesetzt. Es ergab sich, dab dies keineswegs 

den Effekt, hat, das Figurenerkennen einfach zu erleichtern — wie man 

etwa hätte erwarten können. Vielmehr hat die Erhitzung einer Spitze 

die Tendenz, die Wahrnehmung dieser Spitze zu erleichtern — sie drängt 

sieh im Bewußtsein vor während die Auffassung der übrigen 

Spitzen dadurch erschwert wird. 

Setzt man ein sonst eben gut erkennbares Dreieck von etwa 2 em 

Seite auf den Daumenballen auf und erhitzt eine seiner drei Spitzen, so 

tritt diese scharf hervor, während die beiden übrigen wieder undeutlicher 

werden und das Erkennen der ganzen Form erschwert erschemt. 

Dieser merkwürdige Effekt wird bei Figuren mit mehr als 5 Ecken 

noch deutlicher. 

Ähnlich verhält sieh das Formenerkennen, wenn man mehr als 

zwei Spitzen erhitzt: Die erhitzten Punkte der Figur drängen sich im 

Bewußtsein vor, während die übrigen undeutlicher werden und das Er- 

kennen der Gesamtform erscheint erschwert. 

Die Ursache für diese Erscheimung. scheint nach der Selbstaussage 

der Versuchsperson wieder in einem Verschmelzungsphänomen zu liegen. 

Die an den nieht erhitzten Berührungsstellen der Haut ausgelösten Be- 

rührungsempfindungen gewinnen nur — vielleicht wegen der größeren 

Unbestimmtheit ihrer Lokalisation und wegen des qualitativ ähnlichen 

Charakters ihrer Empfindungen — wiederum mehr die Tendenz miteinander 

zu verschmelzen, und dadurch wird der Gesamteindruck der Form un- 

deutlicher. 

Ganz ähnliche Erlebnisse hatten die Versuche mit elektrischer Rei- 

zung von einzelnen Spitzen der Eekfiguren aus, über die wir im folgenden 

Abschnitt berichten werden.. 2 

Versuche mit elektrischer Hautreizung. 

Um die bisherige Deutung der Versuche über Wahrnehmung von 

Figuren mit der ruhenden Haut noch nach mancher Hinsicht klarer zu 

machen. wurde noch eine besondere Reihe von Experimenten mit elektrischer 

Hautreizung durchgeführt. Versuchspersonen waren dabei HerrDr. Anschütz 

und ich. 

Zu diesem Zwecke konstruierte ich wieder zwei neue Arten von 

Hautstempeln. Bei der ersten Art waren an den Ecken Metallspitzen 

angebracht, die auf die Haut aufgesetzt wurden. Die Metallspitzen endigten 

nach oben hin in einer Metallplatte, in die wieder ein Griff emgeschraubt 

war, der eine Zuleitung des elektrischen Stroms ermöglichte (vgl. Fig. 2 bis 5). 
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Wenn zu diesen Stempeln em Induktionsstrom geleitet wurde, wurde die 

Haut gleichzeitig von allen Spitzen aus elektrisch gereizt. 

Es war jedoch wünschenswert. auch eine elektrische Reizung von 

einzelnen Spitzen aus zu ermöglichen. Diesem Zwecke diente eine 
zweite Art von Stempeln, die in Fig. 6 abgebildet ist (ausgeführt von 
Mechaniker Zimmermann in Leipzig). Bei diesen Stempeln war jede 
einzelne Spitze auf der Oberseite des Stempels dureh verschiebbare Metall- 
federn mit dem metallenen Teile des Handgriffs verbunden. Durch einen 

einfachen Handgriff konnten diese federnden Zwischenstücke mit den 
Metallspitzen in Kontakt gebracht oder es konnte der Kontakt wieder 

Fie. 6. 

gelöst werden. So ließ sich bei jedem Stempel eine elektrische Reizung 

der Haut von einer oder von mehreren Spitzen aus ausführen. Zur Reizung 

der Haut verwendeten wir em Schlitteninduktorium, mit dem die Stärke 

des Induktionsstroms so abgestuft wurde, daß die Versuchsperson die 

Reizung eier Spitze gerade deutlich als elektrische Reizung wahrnahm, 

ohne dab der Reiz direkt schmerzhaft wurde. Es zeigte sich jedoch, 

dab schmerzhafte Reize im Laufe der Versuche nicht zu vermeiden waren. 

da wir bei dem Wechsel der einzelnen Hautstellen naturgemäß auch öfter 

Schmerzpunkte trafen. Diese schmerzhaften Reize wirkten bei Herrn 

Dr. A. immer als ziemlich beträchtliche Störungen des Versuchs, während 

ich selbst gegen die elektrische Reizung überhaupt relativ unempfindlich 

bin und auch dureh schmerzhafte Erregungen einzelner Hautstellen nicht 
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merklich in der Auffassung der Formen beeinträchtigt wurde. Die elektrische 

Reizung hatte noch manche andere kleine Übelstände zur Folge. Unter 

anderem traten gelegentlich schwache Muskelzuekungen auf, doch waren 

diese wenigstens bei mir nie so stark, daß meime Konzentration auf die 

Figuren beeinträchtigt worden wäre, 

Die Versuchsreihe mit gleichzeitiger elektrischer Reizung aller Spitzen 

einer Figur ergab im ganzen dasselbe Bild wie die Verwendung der Spitzen- 

figuren ohne elektrischen Reiz. Die Deutlichkeit des Erkennens einer 

Figur hing im allgemeinen ab von der Größe des verwendeten Stempels, 

und zwar wurden ziemlich regelmäßig die Figuren von mittlerer Größe — 

etwa von einem Spitzenabstand von 1 bis 2 em — relativ am deutlichsten 

erkannt. Im ganzen schien die Einführung der elektrischen Reizung das 

Erkennen der Figuren ein wenig zu erleichtern, so daß mit diesen Figuren 

eine Schwellenbestimmung einigermaßen möglich wurde. 

Viel interessanter waren die Versuche mit elektrischer Reizung 

einzelner Spitzen. Diese ermöglichten eine unwissentliche Ausführung, 

indem die Versuchsperson nieht wußte, wie viele Spitzen in den Strom 

eingeschaltet waren. Bei Aufsetzung des Stempels hatte die Versuchs- 

person drei Angaben zu machen: 1. Mit welcher Deutlichkeit die Figur 

als ganze erkannt wurde; 2. welehe von den Spitzen mit elektrischer 

Reizung verbunden war; 3. ob die einzelnen Spitzen (Eeken der Figur) 

gleich deutlich erkannt und mit gleicher Bestimmtheit lokalisiert wurden. 

Zur Verwendung kamen in den bisherigen Versuchen mit elektrischer 

“ Verwendung einzelner Spitzen nur Dreiecks- und Vierecksfiguren, doch sollen 

hier nur die Versuche mit Dreiecken beschrieben werden. Die Figuren 

wurden dabei immer auf der Volarseite der rechten Hand aufgesetzt, ziemlich 

genau über ihrer Mitte, so daß der Mittelpunkt der Figur etwa mit dem 

Mittelpunkt der inneren Handfläche zusammenfiel. Dabei wurde immer 

die eine Spitze annähernd auf den Daumenballen, die andere nach der 

Fingerseite zu aufgesetzt, wodurch die Lage der dritten Spitze bestimmt 

ist. Die erst genannte Spitze soll in den folgenden Ausführungen immer 

als Spitze 1 (Daumenballen), die zweite als Spitze 2, die zuletzt genannte 

als Spitze 3 bezeichnet werden. Bei dem zunächst beschriebenen Versuch 

wurde ein Dreieck verwendet, bei dem die Spitzen annähernd 2 cm von- 

einander entfernt waren. Die Reizung hatte ich an mir selbst zunächst 

unipolar ausgeführt. Es zeigte sich jedoch, daß bipolare Reizung bessere 

Ergebnisse hatte, wir ließen daher die Versuchspersonen in den folgenden 

Versuchen immer eine Elektrode des Induktoriums in die linke Hand 

nehmen, während der Hautstempel die zweite Elektrode bildete. Die 

Ströme waren durchweg so schwach, daß die elektrische Reizung nur an 

den Eintrittsstellen des Stromes wahrgenommen wurde. Die hierbei 

unvermeidliche gleichzeitige Reizung der linken Hand wurde weder von 



194 Wassil Petkoff. 

Herın Dr. A. noch von mir als störend empfunden, überhaupt ist zu 

bemerken, daß man sich schnell an die kleinen Unannehmlichkeiten der 

elektrischen Hautreize gewöhnt. 

Zur Veranschaulichung der Versuchsergebnisse möge hier das voll- 

ständige Protokoll je eines Versuchs ausgeführt werden, der an mir und 

an Herrn Dr. A, gemacht wurde. 

Versuchsperson M.: 

1. Reizung mit drei Spitzen, die alle drei in den Strom eingeschaltet 

wurden. Die Figur des Dreiecks ist deutlich zu erkennen. Die drei 

Spitzen werden dabei nicht mit gleicher Sicherheit lokalisiert; am 

deutlichsten erscheint die Spitze auf dem Daumenballen, am zweit- 

deutliehsten die Spitze 2, am undeutlichsten die Spitze 3. 

2. Ausschaltung der Spitze 1. Dies wird sofort erkannt. Nunmehr 

erscheint Spitze 2 als bei weitem am deutlichsten wahrgenommen und 

am sichersten lokalisiert, während Spitze 3 eime relativ unbestimmte 

Wahrnehmung auslöst. 

3. Ausschaltung von Spitze 2. Auch dies wird leieht erkannt. 

Nummehr ist die Wahrnehmung von Spitze 1 am deutlichsten, während 

2 und 3 ungefähr gleich deutlich wahrgenommen werden. 

4. Ausschaltung von Spitze 3; wird deutlich erkannt. Nunmehr 

erscheint Spitze 2 als die deutlichste, vielleicht weil die Reizung an 

dieser Stelle jetzt etwas schmerzhaft empfunden wurde. 

Mehrfache Wiederholung dieser Versuche in unregelmäßiger Reihen- 

folge ergibt im ganzen immer wieder dasselbe Resultat, doch zeigt sich, 

daß die Ausschaltung von Spitze 1 häufig nicht bemerkt wurde, d. h. die 

Versuchsperson glaubte am Daumenballen eine elektrische Reizung zu 

empfinden, auch wenn eine solche nicht stattfand. Wenn je zwei Spitzen 

ausgeschaltet wurden, war das Ergebnis ein verschiedenes, je nach der 

Lage der einen nicht elektrisch gereizten Spitze. Wenn 2 und 3 zugleich 

ausgeschaltet wurden, erkannte die Versuchsperson regelmäßig deutlich, 

daß bei 1 elektrische Reizung stattfand; wurde 1 und 3 ausgeschaltet, 

so erschien 3 immer sehr undeutlich, Spitze 2 trat stark hervor und 

Spitze 1 wurde dann wiederholt für elektrisch gereizt erklärt. Wurden 

l und 2 ausgeschaltet, so trat 3 deutlicher hervor, 2 wurde relativ undentlich, 

während Spitze 1 eine mittlere Deutlichkeit behielt. 

Daraus geht im allgemeinen hervor, daß die auf dem Daumenballen 

aufgesetzte Spitze immer eine gewisse Bevorzugung für die Wahrnehmung 

hat. Das zeigt sich besonders darin, daß sie häufig für elektrisch gereizt 

oehalten wird, wenn nur einfache Berührung stattfindet. Die Deutlichkeit 

der Wahrnehmung von Spitze 2 ist die am meisten schwankende. Wenn 

die Reizung schmerzhaft wurde — was auf dieser Hautstelle am häufigsten 
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der Fall war so drängte sie sich naturgemäß hervor. Sie wurde im 

allgemeinen unter den drei Spitzen relativ am meisten in der Deutlichkeit 

ihrer Wahrnehmungen und der Bestimmtheit ihrer Lokalisation durch die 

elektrische Reizung gehoben. Die Spitze 3 hingegen war im allgemeinen 

immer die am undeutlichsten wahrgenommene und am unbestimmtesten 

lokalisierte und sie wurde auch durch die elektrische Reizung relativ 

am wenigsten beeinflußt. Immerhin wird ihre Lokalisation wesentlich 

bestimmter, wenn sie allein elektrisch gereizt wird. Auffallend ist bei 

allen diesen Versuchen, daß die Seiten der Dreiecke und Vierecke fast 

nie gleich lang erscheinen. 

Versuchsperson Dr. A.: 

1. Alle drei Spitzen werden aufgesetzt und elektrisch gereizt. 

Ergebnis: Spitze 2 wird am deutlichsten wahrgenommen, weniger deutlich 1. 

die aber wenigstens ebenso bestimmt lokalisiert wird wie 2. Am 

unbestimmtesten ist in jeder Hinsicht die Wahrnehmung von Spitze 3. 

Es tritt in den Versuchen mit Dr. A. durchweg der Unterschied gegen 

meime eigenen Beobachtungen hervor, daß die Hautstelle 2 bei ihm bei 

weitem die empfindlichste und in den meisten Fällen (wenn auch nicht 

immer) auch die am bestimmtesten lokalisierte ist. 

2. Ausschaltung von Spitze 3. Diese Veränderung wird nicht 

bemerkt. Versuchsperson vermutet, daß 2 ausgeschaltet sei. 

3. Ausschaltung von Spitze 1; wird nicht bemerkt. Versuchsperson 

vermutet wiederum, daß 2 ausgeschaltet sei. 

4. Ausschaltung von Spitze 3. Versuchsperson vermutet mit Un- 

sicherheit, daß 3 ausgeschaltet sei, 1 und 2 werden sehr deutlich erkannt. 

Das Ergebnis einer Wiederholung der Versuche bringt im eanzen nichts 

Neues. 

Sowohl an Herrn Dr. A. wie an mir selbst zeigte sich bei diesen und 

einigen weiteren Versuchen derselben Versuchsreihe, daß die Stärke des 

elektrischen Stroms einen sehr merklichen Einfluß auf die Deutlichkeit 

hatte, mit der die ganze Figur erkannt wurde. Am günstigsten wirkt 

auf das Erkennen der ganzen Fieur eine gewisse mittlere Stärke der 

elektrischen Reizung, bei welcher diese eben als elektrische erkannt 

wird. Sobald der Strom stärker genommen wird, tritt eine sehr merkliche 

Ausbreitung (Irradiation) der Empfindungen in der Haut auf. Die Reizung 

scheint nieht nur innerhalb des Zwischenraumes zwischen den einzelnen 

Spitzen überzugreifen, sondern auch sich über solehe Hautpartien auszu- 

dehnen, die ganz außerhalb der Figur liegen. Hierdurch wird naturgemäß 

der Vorteil, den das Aufsetzen soleher Eekenfiguren vor den Figuren mit 

kontinuierlich ausgefüllten Flächen und Kanten hat. wieder aufgehoben. 

Und zwar bemerkt die Versuchsperson dabei deutlich, daß durch die Aus- 
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breitung der Empfindungen wiederum em Verschmelzungseffekt ein- 

tritt: Die einzelnen gereizten Hautpartien scheinen ineinander überzugehen 

und die Erleichterung eimer Analyse der Figur durch die Aufmerksamkeit 

wird erschwert. Das ist aber wiederum nichts anderes als ein echtes 

Verschmelzungsphänomen. Man kann sich diesen Effekt besonders leicht 

zum Bewußtsein bringen, wenn man die Reizung lange andauern läßt und 

sich bemüht, den inneren Blick über die gereizte Hautstelle wandern zu 

lassen und sich sukzessiv die qualitativ verschiedenen Partialeindrücke zu 

vergeeenwärtigen, aus denen sich der Gesamteindruck der Reizung zusammen- 

setzt. Deutlich bemerkt man dann, daß em solches sukzessives inneres 

Fixieren bei den Spitzenfiguren im Vergleich zu den Flächen- und Kanten- 

fieuren in hohem Maße erleichtert ist. Diese Erleichterung des Analysierens 

der Figuren wird noch größer dureh Anwendung schwacher elektrischer 

Reize an allen Spitzen und auch bei manchen Versuchen mit elektrischer 

Reizung einzelner Spitzen. Die Reizung einzelner Spitzen erleichtert 

die Analyse am meisten, wenn eine undentliche lokalisierte Spitze durch 

den elektrischen Reiz hervorgehoben wird, in dem obigen Beispiel besonders 

bei elektrischer Reizung der Spitze 3. 

Im ganzen geht daraus hervor, daß auch diese neuen Versuche 

unsere oben ausgeführte Deutung des Erkennens von Formen mit der 

ruhenden Haut bestätigen: Was die ruhende Haut unfähig macht, ein- 

gedrückte Figuren und Formen zu erkennen, das ist im wesentlichen die 

qualitative Ähnlichkeit der Empfindung benachbarter Hautstellen und die 

dadurch bedingte Verschmelzung der Eindrücke. Diese Verschmelzung 

wird naturgemäß um so vollständiger, je mehr eine Hautfläche kontinuierlich 

gereizt wird, sie wird um so geringer, jemehr ein eingeschobenes empfindungs- 

freies Intervall der Aufmerksamkeit die analysierende Arbeit erleichtert. 

Denn in diesem Falle tritt die Verschiedenheit der Lokalisation der Ein- 

drücke für die fehlende qualitative Abstufung der Empfindungen ein. 

Es muß also wohl auch angenommen werden, daß auch nahe beieinander 

liegende Lokalzeiehen der Haut miteinander verschmelzen, da ja die stetig 

die Haut berührenden Flächen- und Kantenfiguren undeutlich erkannt 

werden, obgleich die am weitesten voneinander liegenden Teile dieser 

Figuren eine übermerklich verschiedene Lokalisation erfahren, wenn die 

Figuren die entsprechende Größe haben. So erklärt sieh aueh die Erschemung, 

daß bei der Verwendung der Spitzenfiguren das Erkennen der Figur mit 

zunehmender Vergrößerung der Spitzendistanzen eine bestimmbare Schwelle 

erreicht und von dieser an zunächst gleichmäßig deutlicher wird (bis ein 

noch weiteres Auseinanderrücken bei komplizierten Figuren die Syntax 

der Eindrücke manchmal erschwert), während eine Vergrößerung der 

kontinuierlich ausgefüllten Flächen- und Kantenfiguren keineswegs ein 

deutlicheres Erkennen der Figuren bewirkt. 
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Verschiedene ergänzende Versuche. 

Der Unfähigkeit des normalen, vollsinnigen Menschen, Figuren und 

dreidimensionale Formen mit der ruhenden Haut zu erkennen, steht gegen- 

über die Tatsache, daß wir in hohem Maße, auch ohne Beteiligung des 

Gesichtssinns, zum Erkennen von Figuren und Formen befähigt sind, so- 

bald wir die Objekte mit bewegten Gliedmaßen frei abtasten können. 

Worauf beruht nun diese außerordentliche Steigerung 

unsrerräumlichen Tastwahrnehmung durch freie Bewegung 

der Gliedmaßen gegenüber der Unbeholfenheit der ruhen- 

den Haut? 

Wir sind gegenwärtig noch mit Versuchen beschäftigt, die den Vor- 

gang des Erkennens von Figuren und Formen durch aktives Abtasten, 

ohne Beteiligung des Gesichtssinns im allen seinen Emzelheiten klar stellen 

sollen; gegenwärtig mögen nur ein paar Beobachtungen und Versuche 

mitgeteilt sein, die zur Analyse dieses Vorgangs himleiten sollen. 

Man kann vermuten, daß folgende psychischen Partialvoreänge zu- 

sammenwirken werden, um das aktive Abtasten der Objekte zu seinen 

großen Leistungen zu befähigen: 

1. Die dem ruhenden Hautsinn fehlende, von den Versuchspersonen 

stets vermißte sukzessive Analyse der Raumgebilde. Durch sie kann 

die der ruhenden Haut fehlende Zerlegung der verschmelzenden Eindrücke 

und ein Aufbau der räumlichen Gesamtvorstellung des Objektes aus ihren 

Teilen gewonnen werden, und damit die Kenntnis ihrer Zusammensetzung. 

2. Dazu kommt natürlich die dreidimensionale Funktion des Abtastens 

gegenüber der flächenhaften Wahrnehmung der ruhenden Haut, welche 

durch das Eindrücken von dreidimensionalen Objekten. wie Münzen oder 

den Kanten und Ecken der berührenden Objekte nur ganz unvollkommen 

hergestellt werden kann. 

3. Zu der Wahrnehmung der jeweils arbeitenden Tastfläche der 

ruhenden Haut kommt beim Abtasten die Mitwirkung einer Anzahl weiterer 

äußerer Tastflächen hinzu, die uns zahlreiche neue und verschiedenartige 

Eindrücke von dem abeetasteten Objekt vermitteln. die wir num zu einem 

weit mehr dem Objekt entsprechenden Gesamteindruck zusammensetzen 

können. 

4. (sanz besonders wichtige ist aber das Spiel der Gelenke um 

den abgetasteten Gegenstand; ihm kommt wohl die Hauptrolle 

beim Erkennen dreidimensionaler Verhältnisse zu. 

5. Nicht unwesentlich ist endlich auch die weit ausgiebigere Beteiligung 

der reproduzierten (Gesichtsvorstellungen beim sukzessiven Abtasten, die 

bei vielen Versuchspersonen eine sehr große Rolle spielt. Wenn man 

Formen im die ruhende Hand eindrückt. so entwickelt die Versuchsperson 

r 
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meist auch entsprechend dem unbestimmten Tasteindruck — nur sehr 

unbestimmte Gesichtsbilder des berührenden Objektes. und die Arbeit, den 

unbestimmten Tasteindruck bald durch dieses, bald durch jenes Gesichts- 

bild zu interpretieren, kann geradezu qualvoll werden. ‚Ja. sie führt den 

Beobachter in den meisten Fällen irre, weil er sich auf Grund einiger 

Partialeindrücke eine unzutreffende Gesichtsvorstellung von dem berührenden 

Objekte bildet, die sieh mit großer suggestiver Kraft aufdrängt und in 

den Tasteindruck durch Assimilation hineinverlegt wird. Das wird ganz 

anders beim sukzessiven Abtasten der Objekte. Hierbei hält der Beob- 

achter in der Regel zurück mit der Bildung interpretierender Gesichts- 

vorstellungen, bis er mehrere Tastwahrnehmungen gemacht hat, und die 

nunmehr auftauchenden Gesichtsvorstellungen sind schon an sich weit 

korrekter als die bei ruhender Berührung. vor allem aber werden sie 

fortwährend durch die weiterhin auftauchenden Gesichtsbilder berichtigt. 

Diese fünf Punkte sollen keineswegs ‘eine erschöpfende Angabe der beim 

aktiven Abtasten in Betracht kommenden Partialvorgänge enthalten, sie 

scheinen aber die Hauptmomente anzudeuten. 

Die starke Beteiligung der Gelenkempfindungen an dem tastenden 

Erkennen von Formen möge zunächst durch einen Versuch dargetan werden. 

Man versteift die ganze Hand der Versuchsperson durch eine Schiene, 

die genau dem Umriß ihrer Hand angepaßt ist. Am einfachsten ist es, 

die Hand des Beobachters auf ein dünnes Brettchen (weniger gut ist ein 

starker Karton) zu legen und die Umrisse der Hand durch Nachfahren 

init dem Bleistift aufzuzeichnen. Hierauf schneidet man das Brettehen 

der Umrißlinie entsprechend aus und versieht es mit einer zweifachen 

Bandage, durch die die Finger und der Handrücken gut an das Brettehen 

angedrückt werden, Die Versuchsperson erhält nun den Auftrag, drei- 

dimensionale Objekte, wie Würfel, Prismen, Kugeln u. dgl. dadurch zu 

erkennen, daß sie, mit geschlossenen Augen, nur das Handgelenk um die 

Gegenstände spielen läßt. Dabei ist dann eine irgendwie differenzierte 

Mitwirkung der Tastflächen der Hand und der Finger ausgeschlossen, 

trotzdem gelingt es, bei einiger Übung, die meisten Körper mit 

Sicherheit zu erkennen. Hierbei arbeitet fast ausschließlich das Spiel 

des Handgelenks um das Objekt, das dabei nicht einmal mit dem Objekt 

in direkte Berührung kommt. Der Versuch ist in dieser Form noch etwas 

unvollkommen, weil er die Mitwirkung der Handfläche nicht vollständig 

ausschließt, er könnte durch Anästhesierung der inneren Tastflächen der 

Finger und der Hand verbessert werden, doch ist die Tastwahrnehmung 

der eeschienten Finger- und Handtlächen schon eine so unvollkommene, daß 

durch die sehr mühsame Anästhesierung schwerlich viel gewonnen würde. 

Bei dieser Gelegenheit möge noch eine eigenartige Tasttäuschung 

beschrieben werden, die, soviel mir bekannt ist, bis jetzt noch nicht 
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beobachtet wurde. Wenn man die Fingerspitzen einige Zeit, am besten 

etwa eine halbe Minute fest auf eine konvex gewölbte Fläche aufdrückt. 

und umfaßt dann mit der ganzen Hand einen gleichmäßig gerundeten 

Gegenstand z. B. ein Wasserglas, so hat man den täuschenden Eindruck, 

daß das Glas an den Stellen, an denen die Finger anliegen, tiefe Beulen 

oder Mulden hätte. Der Versuch läßt sich noch in mancher Hinsicht 

abändern, z. B. indem man die Finger auf Kanten oder Eeken drückt, 

bis diese sich einigermaßen dauernd in die Haut eingegraben haben. Man 

glaubt dann bei der nachherigen Berührung einer ebenen glatten Fläche 

Vertiefungen auf dieser Fläche wahrzunehmen, die diesen Eindrücken 

entsprechen. Wir deuten also augenscheinlich die Tasteindrücke der 

ruhenden Haut, nach unsrer tausendfachen Erfahrung immer so, dab wir 

die Oberfläche des berührten Objektes ganz entsprechend den Verlagerungen, 

Einstülpungen und der inneren Druckverteilung der Körperhaut auffassen, 

und diese Deutung bleibt auch dann erhalten, wenn wir wissen, daß 

eine Veränderung in den inneren Druckverhältnissen der Haut auf andere 

Weise herbeigeführt wurde. 

Die vorliegenden Untersuchungen werden noch fortgesetzt. dabei 

werden die bisher nieht veröffentlichten Tabellen noch mitgeteilt und 

verwertet werden. 
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Raumschwelle des Fingers. 
Bestimmt durch den Ästhesiometer. — Simultanes Aufsetzen. 

Raumschwelle des Fingers. 
Aufsteigendes Verfahren. — Steigerung 0,5 mm. 

=) © 8288 Versuchsreihen Durch- 
als Belse he Ü schnitt 
Aulerelkeiskel: Finger Stelle = — = für 

2 E32 83[585 I u Im vi v Sean 
Finger 

M. Wedel, 10 Jahre, Il. Klasse, 4 Jahre im Institut. 

R | 
&n Rechter | oz Nr £ | | 
E Zeigefinger | Spitze 1,0 1,0—0,5 155 1.0 0,5 | 1,0 

® do. ‘ Lesestelle |1,5—0,5 br. 1,0—0,5br.]1,5—0,5br. — — '13@ 

S Linker || spitze |1,5-056r.11,0-056r.|15-05b.|, | ae 
Re Zeigefinger | ? Fa wen De NER | =: 

S do. Lesestelle 1,0—0,5 br. 155 | 1,5 | — | — | 1,38) 

= Mittelfinger Spitze 1,5—1,0bbr. 0,5 1,5—0,5ibr. | — — ' 1166 

= Ringfinger do. 1,0—0,5 br. 1,5—0,5br. 11,0 0,5br.| — | — 1,166 
Ss Klein. Finger do. 1,0—0,5 br. | 1,0—0,5br. |1,0—0,5br.| — | — 1,0 
ze) Daumen do. 1,5—1,0br.|1,00,5br. |1,5—0,5br.|° — | — | 1,166 \ 

G. Dilling, 15 Jahre, I. Klasse, 9 Jahre in der Anstalt. 

Rechter | 0: 
5 |Zeigefinger|| Spitze | 1,5—1 br. 1.5 1,5 1,5 15 je 

Een do. Lesestelle 90 15 20 = Br 1,83 
= 5,22 Linker | Spit N 3 2 
2,” 33 Zeigefinger | SpILZE 155 1,5 1,5 - = ı 15 

| 2 |33 do. | Lesestelle\ 1,5 2,0 2,0 — — | 183 = = Ssı8 a (entspr.) N | 
= & 532 Mittelfinger Spitze 2,0 2,0 15 = — 

= gr Ringfinger do. 2,0 2,5 2,0 — == 2,166) 

8 Klein. Finger do. 2,0 1,5 2,0 _ _ 1,83 
Daumen do. al) 1,5 1,5 ei = ‚15 

Willi Höfer, 19 Jahre. 

Rechter || en - r Sousez Zeigefinger | Spitze las) 1,5 15—05ub. 1.0 1,0 

do. Lesestelle 1,5 1,5 1,5 — — 
= Linker | un: r 5 nes — — x Zeigefinger | Spitze 115) 1,8 1,5—1,0ub. 

3 3 — = do. Lesestelle 1,5 169. 145 = = 

| Mittelfinger!) Spitze 1165) 1,5—1,0 1.5 -- 

Sue Ringfinger do. 1,5 2,0 1,5 _ —_ 
= Kl. Finger r. do. 1,0 1,0 2,0 - _ | 
33 Daumen do. 155 2,9 2,0 — = | 

') Mittelfinger war ein wenig verwundet. 
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ii - 

2a.| Sa.| & r » )urch- 
les a=|= Versuchsreihen Durch 
= |Sa|s8 . R schnitt 
as 33 3= Finger Stelle Sr i en für 

2lE253235 n = jeden 
klsalßs 5 I II III IV Y Ne 
| ee) Finger 

R. Baldauf, 21 Jahre. 

| = („Bechler || spitze |1,5-0,5nb.11,5--0,5.41| 15 1,5 1,5 1,5 
| Br Zeigefinger | ’ 1 El ) ; ’ ’ : 
| = = en do, Lesestelle  2,0—1,0 f. 1.0 1,5 —_ 15 
In =; S|ı58% Linke | ns 2 a 

- 7 e-| 24 2 S ze Ü H Ar 5 | = = = 5 Zeigefinger | pitze 1,5 1:5 1,5 1le3) 

4| = © = = do. | Lesestelle 5) 15—0.5ub. 1.5 — — 15 
| 5 7 S 30 : R (entspr.) B 5 

2 © 5332 Mittelfinger Spitze 1) 2,0 1,5 — 1,5 

| = 87% Ringfinger do. 1,5— 1,0 ub. 155 1,0 — - 1,3 @ \ „ an A: $ be} x 

Z | Klein.Finger do. 1.0 2,0 15 _ 5 

Daumen do. 1,5 1.0 150516 = — (3) 

Links schwachsichtig, 

M. 

rechts blind 

{er} 

Links schwachsichtig, 

-1 

Rechts schwachsichtig, 

links völlige blind 

I) Sie liest mit dem linken Finger. 
TT—— mm NT nn nm — — —— — — —, — — 

vn. 

Rechter | 
Zeigefinger | 

do. 

Linker | 
Zeigefinger | 

_ do. 

Mittelfinger 

Ringfinger 

Klein. Finger 

Daumen 

Rechter | 
Zeigefinger | mu 

do. Lesestelle 
Linker | Ri 

Ti: » S 3 
Zeigefinger | nz 

Be do. | Lesestelle | 
3 (entspr. ) 

Mittelfinger Spitze 

Ringfinger do. 

\ Klein. Finger do. 

| Daumen do. 

Kl. Popp, 25 
Rechter | no: 

Zeigefinger | 2 
do. Lesestelle 

Linker | or 
Zeigefinger')| az 

_—ı— do. Lesestelle 

| , Ringfinger Spitze 

| | Mittelfinger | do. 
' Klein. Finger do. 

\ Daumen do. 

Spitze 

Lesestelle 

Spitze 

(entspr.) 

Spitze 

do. 

do. 

do. 

15 13) 

1.5 — 0,5 ub.| 2,0—0,5 br. 

2,.0—0.5 br. | 2,0—0,5 br. 

| Lesestelle\ 2,0—0,5 hr. 

) 114 

16) 

29 0b 

1.5 

15 

1.5 

1,0 

1,5 

2,8 

1,5 

15 
15 

12) 

1.5 

(CHZUCHCHT ro Su 

2,0 

1,5 

1,0 

1,0 

1,5 

115) 

1,9 

159 

11.3) 

1,5 
3,0 

0,5 ub. 

2,0 

2,0 

2,0—1,5bhr. 

1,5 1,0 br. 

1,5—1.0 br. 

il 
a:0 | 
1,5 

1,9 

1,5 

25 

1,5 

15 

2.0—0,5 ub. 

1,5 

1,0 

‚Jahre, besuchte 3 Jahre Volksschule. 

. Prager, 10 Jahre, III. Klasse, 2 Jahre i. Institut, 2 i. d. Hilfsschule, 1 i. d. Volksschule. 

1:3 1,5 

— 2,0 

2,0 

2,0 

1,83 @) 

= 1.6 (6) 

| 1.6 ) 

1,3 @) 

Schirmer, 14 Jahre, 3 ‚Jahre in der Volksschule, befreit vom Lesen und Schreiben. 

1,5 1,5 15 1,5-05ub. 1,5 

1.5 158 — — 1,5 

1,9 2,0—-0,5ub.| — = 1,5 

2,0 1.5 _ = 1,383 @& 

3,0 2,0 — 2,0 
2,0 150 = 2,0 

2.0 1.5 u -— 1.6 6 

2,0 115) = = 2,0 

15 
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5 Versuehsreihen Duxeis 
= “ ‚ schnitt 
= Finger Stelle = — für 

Zu: I 1 Im IV V jeden 
zZ e Finger 

G. Linke, 34 Jahre. 

Rechter | Sa | J4,0—1,51 13,0—1\ = £ 989 
Zeivehnser| Spitze 4,0 ’@:0) la: 5 | 19 ls) 2,8 

do. Lesestelle 2,8—0,5 1,5 155 -- _ 1,53 @) 

Linker | rer 9 5) 5) D) 
Zeigefinger | Sn a = au > a 

818 (lo. Lesestelle 2.0 2.0 20 — 2,0 

z Mitteltinger Spitze 25 2,0—0,5 ub. 2,0 — — 2,25 

z 2 Ringfinger do. 29 2,5 2,5—0,5 - 2,5 

2 = Klein. Finger | do. 2,» 2,5 2,5 — = 2, 

3 13,5—1,5 L 
Daumen do. \ a Ä N J 2,0 2.5 = — 2,616) 

Ernst Joseph, 10 Jahre. 
Rechter as = = 2 

Spitz x ; 5 ) 5— 09m Dale. Zeigefinger | pitze 1,5 | 1,0 iF5 1,0 11,5—0,5ub.| 1,3 

=  Mittelfinger do. 1,9 1.5 1,5 1,5 = 1,5 

9 = Ringfinger do, 150 2.0 2,0 1,5 — 1,75 

“ Klein. Finger do. 1,5 | 1,5 15 1,5 - 1,5 

Daumen do. 1.5 155 1.0 155. —_ ala 

Liesch. Schubert, 10 Jahre. 
= Rechter | ER = - - „ = IN iEr 2 | Zeigefinger | Spitze 1145) 1,5 1,9 1,5 | 1,3 1,5 

5  Mittelfinger do. 1,0 1,5 1,0 1,5 _ 1,25 
10 — | Ringfinger do. 1,5 2,0 2,0 1,5 _ | 1,75 

= Klein. Finger do. 2,0 1,5 20 |15 — a 
= Daumen do. 1.5 2.0 2,0 2.0 —_ 1,87 

G..Joseph, 13 ‚Jahre, IIb. Klasse, 7 Jahre in der Schule. 
z Rechter | &c & R | : BERSr Spitze 2 h 2 5 | Zeigefinger | pitze 2.0 1,5 145 | 1,0 2,0 1,6 

2  Mittelfinger do. 2.0—0,5 br. 1.5 1,5 2,0 — ee 
Il) _ | Ringfinger do. 2,5 110 1,5 1,5 — 1.16 

Klein. Finger do. 1,0 | 1,5 1.5 1.5 — 1,57 

Daumen do. 2,5—0,5 br. | 2,0 1145) 2,0 —_ 2,0 

H. Schubert, 14 Jahre. IIb. Klasse, S Jahre in der Schule. 

techter | 
| Zeigefinger | Spitze 2.00 1.5 1.5 1.0 2,0 1.6.1 

Mitteltinger do. 2.0—0,5 br. | 1,5 1,5 2,0 — 1,75 1V 

12 Ringfinger do. 2,5 [RO 1,5 1,5 == 1,62 1 
| Klein. Finger do. 1,00 1.5 1,5 1.5 — | 1371 

‘ Daumen do. 2,5—0,5 br. 2.0 1,5 2,0 = OR 

PR; 
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5 ale) nn er \ Dureh- gı:3 | Versuchsreihen Veit 

g|=5| Finger | Stelle |—- at ru für 

5|I5S$| | | | ede 
2 |58| | I ii IH IV vl 

z | | | | Finger 

S. Herz, 20 Jahre, Gymnasium. 

“Rechter || «; | . | | 
| Zeigefinger | Spitze 1,0 | 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 | 1,0 

„| 5 | Mittelfinger do. 1,0 165 | 1,0 | 1,5 | — [1% 

15 | e | Ringfinger | do. | 1,0 1,0 | 15,2 6195 
“ | Klein. Finger do. 1,5 1,0 1,5 | 1,0 —_ 1,25 

Daumen | do. 159 1,0 159 1,5 — | 1,37 

Döring, Student phil. 

Rechter || en tee | > RE | 2 I-&%2 2 
2 Zeigefinger || Spitze | 2,0 | 1,5 | 2,0 1,5 | 1,5 1,70 

S | Mittelfinger | do. |2,0—1,0 br. 11,5—0,5 ub. 1,0—0,5 ub.2,0—0,5br. — | 1,70 
14 ‚Ss | Ringfinger | do. 2,0—1,5br.| 1,5—0,5 br.| 1,5—0,5 br. 1,5 | — | 1,62 

© |Klein.Finger|) do.  2,0-0,5ub. 1,5—1,0br. 1,5—1,0br.11,5—1,0ub.) — | 1,62 
Daumen | do. |2,0—1,5 br.) 1,5—1,0br.|2,0—1,0br.)2,0—-1,0ub.| — | 1,87 

Weiss 

Linker || «; A = Ines Pr er N Spitze | 35 | % 3,0 30 eR |3ou 

R Mittelfinger | do. | 25 | 3,2 N) 3,0 | 3.5 | 3,110 

2 Ringfinger do. | 23,5 | 3,0 3.5 3,0 39, Kaylavan 

Klein. Finger do. 2 | 30 | 30 3,0 | 291 
| | Daumen | do. 3 | 3,0 3,5 39 3,0 | 3,31V 

Die Spitzen der Finger der rechten gelähmten Hand habe ich in der ganzen Breite 

betastet (quer), immer hat sie die zwei Spitzen des Ästhesiometers als eine empfunden. Dann 

habe ich die Finger der Länge nach betastet, wieder dieselben Resultate. Die Schwelle bei ihr 

ist viel niedriger als bei Baum. Beider rechte gelähmte Hand habe ich stark gedrückt, sie empfand 

auch keinen Schmerz, Baum empfindet Schmerz. 

Willi Baum. 

Rechter | | ger] Spitze | 1,0 | 1,5 | 1,5 | a 2) | 1,51 

| Mittelfinger do le 50 2 | 1,5 2,0 — | 1,88 
a Ringfinger | do. Do 0 a0 I, 19,5 _ | 9,38 IV 

| | Klein. Finger | do. | 2,5 3,0 2,5 | 2.0 P= 35V 

| | Damn | ©. | 10 | 2,0 145. .|...20° 7) 2 6a 

Die Spitzen der Finger der gelähmten linken Hand habe ich betastet, erst quer die 

ganze Breite; das Kind hat immer eins gesagt (zwei Spitzen des Ästhesiometers als eine Spitze 

empfunden). Dann habe ich jeden Finger der Länge nach betastet bis zu der Handplatte, es hat 

immer die zwei Spitzen als eine empfunden. Den Arm kann es nicht drehen; es stand, und von 

hinten habe ich die Finger betastet. 
m ZZ 

16 
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| Bu 
| Versuchsreihen | Durch- 

i | schnitt 
Finger | Stelle |— er  — für 

| ET Il IT vv | | | | | Finger 

Gertr. Schmidt. 

Rechter | as > | ; £ B B Ten Spitze 1.0 1,5 1,0 1.5 | 1,5 | 1,31 

| Mittelfinger do. 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,981 

Ucn) Ringfinger | do. 159 2,0 152 3,0 | 2,0 | 2,01V 

| Kl. Finger‘) | do. 1,5 2,0 1.0 2,0 1,5. | 16m 
Daumen | do. 155 I. 0) 1,0 1,5 os la 

') Der kleine Finger ist etwas krnmm, erste Gelenke, vielleicht war er einmal gebrochen. 

Rechter | | 

Hennig. 

| Zsefnger| Spitze 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,51 

| Mittelfinger | da. 05 1,5 1,5 2,0 9,0 1,51 
113) Ringfinger do. 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 DON 

| Klein. Finger do. 155 1,5 1,5 1,5 2,0 | 1,61 

| Daumen do. 1,5 1,5 2,0 2,0 H5) 1,7110 

Rudolf. 

Rechter | - r r = : 
| Zeigefinger | 1,5 1,0 1.5 1,5 | 115) 1,4IV 

| ) Mittelfinger _ 1,5 1,0 1,5 a 1,38 1 
19| — | Ringfinger - 2,0 2,0 1,5 165 = 1,75 V 

Klein. Finger | _ | 0,5 1,0 1,0 1,5 — 1,01 

Daumen _ | 1,0 1,0 1,0 15 = Fakleim 

Elisabeth Stier. 
| Rechter | | an. h) 5) | 00) | seen | Spitze 2,0 | 2,0 3,0 Se Dir | 2,510 

| , Mittelfinger do. 3,0 2,5 2:8 3,0 2,0 | 2,6IV 

20| = | Ringfinger do. 2,5 | 22 2,0 725m 
' Klein. Finger do. 2,0 2,0 2,5 2.0 1,5 2,01 

Daumen do. 2,0 | 235 | 2,5 2,0 2,5 2,30 
Li I 

Georg Legel 

| Rechter | | | ac Spi 3 : es 2,5 8 2,9 1V | Zeigefinger | Spitze 3,0 3,0 3,0 | 218 | 3,0 2,9 IV 

| Mittelfinger | do. | 2,5 25 | 30 2,5 2,5 2,61 
21| 7 | Ringfingr | do. | 25 | 350 | 3 3,0 30 | 23,810 

| Klein. Finger | do. | 2,0 2:5 2,0 | 113) 28 208 

Daumen das ie wa E50) 30 | 2 3,0 32V 

!) Diese hohe Schwelle ist durch Unlust verursacht. Als das Kind zu mir kam, weinte es. Ich 

Slaube, man hatte es geschlagen. 
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5 ©7 Versuchsreihen Dirongennset 

2 = S Finger | Stelle | — ee für 
= aA=s| | | ar 
BIN | I II IH IV V jeden Finger 
a! | | 

Charlotte Breuer. 

ou eb} eb] je] o = > er) > e - © = z = > = > 
a a BE Er ae N Kern ze 

Hand Hand Hand Hand Hand Hand 

= | Zeigefinger |Spitze| 55 | 4,0 40 405014050 |40|50| 45 |4,91v 1a, 

ir | Mittelfinser | do. |50/40/40|40|45|40|40)40| — | — |4,381 4,01 

| Ringfinger | do. |5,0/)45 15014550145 |50/50| — | — [50v [4,631 
ER: ) R E Balz Eee £ 

|Klein.Finger| do. | 5,5 | 5,5 174102 14:02 15:0, as As |4,75 1114,88 1V 
| | | 

| Daumen ! do. [50 |60'!40|50|45 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | — — /4,631 1525V 

Martha Müller. 

| I I 

| | Rechter | Ani NE = 5 - e 
er 2 Ss DE Ri 2.0 2,0 hr “9 | Zeigefinger | pitze > 1,5 ( ) 1.5 1.91 

| , Mittelfinger | do. 2,0 2,0 23,5 2,0 -- 2,1311 

23 = Ringfinger | do. Ds 2,0 2,0 Pr) — 2,1311 

Klein. Finger | do. 2,0 3,0 2,5 15 = 201 

| Daumen do. 3,0 2,0 2,0 2,8 —_ 2,33 IV 

Gertr. Donner. 

Rechter ||«.: i = 15 3 
TS S 2,0 2% 2, 2 2, 22 Zeigefinger || Spitze 0 ) ) > 0 2 

| Mittelfinger | do. DEE 2,0 2,0 — 2,131 

2 | — Ringfinger | do. | 207 2,9 2,0 200 —_ | 2,13uU 

Klein. Finger do. 20 an || 20 1,5 — | 1,6831 

Daumen | d. | 20 | 20 2,5 2.0 — ag 
I} | 



206 

Tabelle Il. 

Wassil Petkoff. 

Raumschwelle des Finger 
— Zr. > 

| | \ Mikro- Be“ EP 
= | | Einseitige Lähmung, | cephalus ya main N 
3 a | Durch® |körperlich cephalus, | Hydro- Durch- 
= Finger | Stelle Bnilensie ER | R 2 Bm = | - € | Epilepsie Sehnitt | en blutarn | cephalus schmal 

? BE ER IE En 3 2 

| Nr.15 | Nr. 16 | Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 

1 | Reehter Zeigefinger |Spitze 3,00 | 1,50 2,25 | 1,30 1,40 1,55 14 

2 | Mittelfinger . Bl ee | = | 1,98 1,38 1:9D, 1,64 

3 | Ringfinger ...... R 3,10 2 | = | 2,00 1.75 2,20 1,96 

4 | Kleiner Finger...... „ 2,90 2,50 — | 160 1,00 1,60 1,40 

5 | Daumen . | 330 | 1.63 — | 1,30 1,13 1,70 1,38 

Tabelle Ill. (Vergleichende Haupttabelle.) Raumschwelle 

Aufsteigendes 

\ | Durchschnitt dem Alter nach Durchschnitt dem 

= Finger | Stelle | » 7 | Schwach- | « Schwach- 3 Schwach 
= | Totalblinde| sehende Sehende sinnige Totalblinde schende, 

| | | | 

| | Kind. | Erw. | Kind. | Erw. | Kind. | Erw. | Kind. | Erw. |Weibl. Männl.|Weibl. Männl, 

| | | | j 
1 | Rechter Zeigefinger Spitze 1,25 | 1,30 | 1,60 | 2,06 | 1,57 |1,35 | 2,24 | — [1,50 | 1,05 2,00 11,00 

2 | Mittelfinger...... .| rg | 1,501 2,06 | 2,12 | 1,62 |1,43 | 2,29 | — | 1,66 | 1,33 12,18 E82 
| | 

3 | Ringfinger ... »„ [1,66 [1,45 |1,55 |2,25 | 1,81 [1,43 | 2,35 | — |1,73 |1,38 | 2,00 [1,60 

4 | Kleiner Finger .. on 11,41 1,40 |1,55 | 2,05 |1,65 |1,43|1,95 | — [1,66 |1,15 |1,86 11,60 
I | 

Du Due [1,33 |1,65 | 1,73 | 2,50 |1,84 |1,62)2,11 | — [1,40 |1,58 | 2,25 | 1,30 
[ | | I 

Bei den Schwachsinnigen gibt es keine erwachsenen Versuchspersonen . — In den Spalten für Allge-- 

die Schwachsimnigen 
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der Schwachsichtigen. 

Da Tree | 

Mot | Weib- | Mä le | Motor- ® | | eib- | Männ- | Durch- 

meoleniypue Durch. Aphasie Mizaden |Dureh-, Kehle: liches | liches | schnitt 
schnitt \sehnitt Ge- Ge- | ER 

TR ErRSstEEh Tor: = IErEgeR, schlecht | schlecht in ae 
Nr.20 | Nr. 21 INEN925 1. N2'234 |, Nr. 24 IS 

250 | 290 | 270 | 4,90 1,90 | 220 | 205 | 224 | 263 | 1,84 | 2941 
| | | | 

3,60 2,60 260, rss os ons 9213. 909 2,72 1,855 | 2,29 1V 
| | I 

250 | 280 | 265 | 5,00 213 | 2313 |2aı| as | 24 | aas |a35V 
| | 

2,00 2,10 2,05 4,75 2100,0|02:1,827 7163| 1:95 2,15 1,80 | 1,951 

2,30 220 |25| 463 2,38 | 25 |213 | 2311 | 2,29 1,92 | 2,11 
[ | | 

des Fingers. 

Verfahren. 

BE | 2 | Feschlechternach Allgemeiner | Allgemeiner 2 = | Alle. 

Durchschnitt Durehsehnitt S a o | Durch- 
I} .-_ © — | yn - 

| dem Alter | d. Geschlechte = 2 = | schnitt 
Sanende Schwach- | = |:8 = | für 
Ir sinnige nach nach = = 2 | jeden 

1 ie IE RE E ‚ N yalarn 
Weibl. | Männl. | Weibl. |Männl.| Kind. | Erw. | Weibl. | Mimi = et 

1 1 | | 1 

1,50 | 150 | 2,63 | 1,84 | 147 | 157 | 1,67 35 | 1,9271 |1,87u1 |1,331 |2,241m| 1,671 
Aa,67) | (1,91) (1,47) | | | 

ikobe El,56 | 2,727 | 1,85 1,72 1,68 1koree| 1,57 1,491Y | 2,09V | 1,5711 | 2,29 ıv | 1,86 1V 
| a,s7) (2,01) | (1,64) 

1.68 | 1,78 | 241 | 208 | 167 | 171 | 1,80 | 1,59 | 1,55v |1,90m[| 1,68ıv 2,35 v | 1,87 v 
| 71,89 | | (1,96) (1,76) | 

1,59 | 156 | 2,15 | 180 | 152 | 1,63 | 1,73 | 1,44 | 140m 1,801 |1,5810|1,951 |1,68u 
(1,63) (1,82) (1,58) | 

184 | 173 |229 | 192 | 163 | 1,86 | 1,83 | 1,54 | 1,491! 3,011 |1,73v [2,111 11,841 
(1,75) 4,9) _| (1,63) | 

meinen Durchschnitt dem Alter und Geschlechte nach stehen Zahlen in Klammern, in diesen sind auch 

mit einbegriffen. 
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Tabelle Il. Raumschwelle des Fingers der Sehenden. 

| ET | ee | Tu 

: Durchschnitt für jede Versuchsperson | Alle: e aus . | Durch- 
= BEE IT - \ Durehschnitt | Durchschnitt | schnitt 

= | Finger | Stelle | e NaX | dem Alter Id. Geschlechte für 
= | | Kinder Erwachsene | nach | nach | jeden 

| Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11| Nr. 12 Nr. 13 | Nr. 14 Kinder] Erw. | Weib. | Männl, |Finger 

ı| „Rechter \spitze| 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,90 SR I | | ra | 1,00 | 1,70 | 1,57 | 1,55 | 1,50 | 1,50 11,381 
2| Mittelfinger | do. | 1,50 | 1,25 | 1,75 | 2,00 | 1,95 | 1,62 | 1,62 | 1,43 | 1,56 | 1,56 |1,57u 
3| Ringfinger | do. I,2oaı SU.7or | 162n 2 ‚5 | 1,62 | 1,81 | 1,43 | 1,68 | 1,78 11,68IV 

4 Klein. Finger | do. 500 1757 1370 9:00 562 | 1,65 | 1,43 lı 1,59 | 1,56 [1,58 II 

5| Daumen | do. | 1,37 | 1,87 | 2,00 | 2,12 | 1,37 | 1,87 | 1,84 | 1,62 | 1,84 | 1,37 1,73 

Tabelle Il. 
Durelschnittstah) Raumschwelle des Fingers der „Sehwaghzjehlluen: 

1 = ETT0,77; = —— zu De 7 — z |. ee 

| Durchkenie | Allg. | A Alle. 

5 für ‚jede V /ersuchsperson Durchschnitt , Durchschnitt | unale S | pen Dr | Hure schnitt für 
= Finger Stelle Ir Kind | dem Alter  d.Geschlechte | jeden 
= | nee Twagüsen! | nach | nach | Finger u. 

BER >e | — für jede 
| | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 |Kinder | Erw | | Weibl. , Männl. ‚ Stelle 

I 1 l 

| Rechter | | SER a 2 ee 
FR 3 | > 7€ ; | £ 2,8 > | 2,06 2 | Da 1 Zeigefinger | Spitze 115) ‚17 1.5 8 , 1,60 ‚06 | 2,0 15) | 1,57 V 

2| do. | Lesestelle | 2,0 11,5 11,5 11,83.) 1,252 || 1,66: | 1.617 2,02 Eko 
al Linker | Eee e es 2 | lee | ee SZ Spitze 2,0 11,3@ 15 | 2,0 | 1,65.) 11,75. | 1,60 022/05 a0 

4| do. - \Entspr. Stelle) 20 11,5 1,83 @) 13,0 1,75 I To 1,53 IV 

5| Mittelfinger | Spitze [18 es& 20 225 206 | 2,12 | 2,18 | 1,838 | 2,09 vu 
6| Rinefinger | do. 1,6. (6) 11,5 2,0 1:552112,252 02/022 EalE 6a BElE 90 

7 Klein. Finger do. | 1.6 (6) 11,5 1,66) [2, 1,55 | 2,05 | 1,86 | 1,6 | 1,8011 
| | | | | | 

8 Daumen | do. | 1,3 @) [2,16 (6) |2,0 12,6 R3E,30 | 2,25 1:8) 2,01 VI 

Tabelle Il. 
Durchschnittstab.) Raumschwelle des Eugene der Totalblinden. 

en | en | Allg. Sur 
© | | _ für jede Versuchsperson | Durchschnitt | Durchschnitt sch für 
2 finger Stelle en: a dem Alter |d.Geschlechte | jeden 
= £ Anderz 5 | Hrwachsene nach | nach Finger u. 

| — =: ——im———n = — - — (Ktürgjede 
| Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 |Kinder| Erw | W eibl. | Männl. Stelle 

| Rechter | | Te | | | ee | | ee 
Nenn] Spitze 1,0 | 15 ill | 525 | 1,30 | 1,50 | 1,05 | 1,271 

2 do. Lesestelle 11,53@ | 1,83 | 1,5 | ee) 1,55 VI 

Linker | | un: a | Ar SITE 50 3 Zeigefinger | | Spitze 11,3.@ | 1,5 il || 306) 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,4511 

4 do. Entspr. Stelle 1,3@ | 1,83 | 1,5 |1,5 1,56 | 1,50 | 1,66 | 1,40 1,53 VI 

5 Mittelfinger | Spitze 11,166) use) | Al 1.5 1,49 | 1,50 | 1,66 | 1,33 | 1,497 v 
6, Ringfinger | do. 1,16« (6)| 2,16 | 1,60 1,3@| 1,66 | 1,45 | 1,73 | 1,38 | 1,55 vu 

7| Klein. Finger do. 1:00, 1.1583 130) 15 | 141 | 1,40 | 1,66 | 1,15 | 1,4010 
8 Daumen do. 1,16 | 1,5 | 20 |13@| 1,33 | 1,65 | 140 | 1,58 | 149W 
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Zeichnungstabellen. 



Zeichnungstabelle für die Schwelle des rechten Zeige 

\hsolute 
Totalblinde Versuchspersonen Schwach 

Form Länge (der x 

Kanten Nr. 1 > 3 4 5 

l. Dreieck 0-25 AN & ® rI ne 

(Vollform) 0255 0:25 S 0:25 E-g 0-25E-8 

0-50 2 N JAN ZN Ex 

0:55 0:55 0:55 0:55 0:5E-g 

ß A 

1:00 2 A 2 \ 
0755 | 0'755 

755 | 025 | | A 0:75E-8 

1:50 | PERRRI: | 

41-915 15S 

| 
2. Kreis (Vollform) | 0:25 O o fe) % DJ 

05D | 0:25D | 0:25 D 1 Punkt 0'255 

0-50 | 

Oi © & 
0:5D 0:5D | 0'5D 05D 0:58 

| | 

-\0.0,0 | Oi 
0:75D 0:75D 0:75D 0:75D 1:00D 

| 

3. Stern (Vollform) 0-25 zu Do ET = 2er 

0-45 0-35 02x05 | 020x0:5 0-25E-8 

0-50 | iS LI 7 Kg - 
| 

0:58 055 0:55 0:55 0:5 E-8 

"Do nm 
150 | 0.758 0:75 S 0:75 S 0:75 0:75E-g 



ngers, bestimmt durch geometrisch-regelmäßige Formen. 

hende Versuchspersonen Sehende Versuchspersonen 
Bemerkungen 

6 S 10 12 13 14 

A A A . = = 1. Die Zahlen unter den 

Figuren bedeuten die 

Nur 1Ecke 1Punkt Länge der Kanten oder 

die Entfernung der 

a nz we Ecken resp. Punkte, 

} © 3 A HN gegeben von den Ver- 

at suchspersonen. 

A A 2. Die Buchstaben be- 

NT A / deuten: S= Seite, E-& 

L > L £ LEN L, BE Entfernung, D = 

2 2 Durchschnitt. 

® Ganz unbestimmt 

2 2 

en A 

? Sp.vom Bl. 

= 12 

a 

2 15D 

nz unbestimmt e. 

? 

2:0D 

W 
2 

un 

3. Das Zeichen ? be- 

deutet: Die Länge der 

Kanten ist nicht ge- 

geben,d.h.unbestimmt. 

Unter den Zeichnun- 

gen der Nr. 10, 12, 13 

und 14 findet man kein 

Fragezeichen, da diese 

Versuchspers. selbst 

(die Figuren gezeichnet 

haben und so ist die 

Größe gegeben. Die 

Zeichnungen dieser 

Versuchspersonen sind 

hier kopiert worden. 

4. Die Striche (Linien) 

oder bedeuten 

eine Fläche. Hie und 

da findet man die Fi- 

euren erfüllt: ‚das 

haben die Sehenden 

selbst gezeichnet. 

5. Die Riehtung der 

Figuren ist so ge- 

geben, wie die Ver- 

suchspersonen sie ge- 

zeichnet haben. obwohl 

die Formen immer 

senkrecht gestellt wor- 

den waren. 





Zeichnungstabelle für die Schwelle des rechten Zeige. fingers, bestimmt durch geometrisch-regelmäßige Formen. 

Sa ae Totalblinde Versuchspersonen Schwaeh-| sehende Versuchspersonen Sehende Versuchspersonen 
| 

u 

Bemerkungen N a an | 3 | 4 5 6 8 10 12 13 14 | 
BR En Aa A 5 rn Bi A . N Pr e = L. Die Zahlen unter den 

1. Dreieck 
0:25 E 8 0:25E- 1 Punkt 

Figuren bedeuten die 
(Vollform) 0-255 0:25 S SE:g Nur 1Ecke un 

Länge der Kanten oder 
| 

die Entfernung der 
a 

A 
Ecken resp. Punkte, 0.50 Fa | ZN A N = © o 2 A gegeben von den Ver- 

| 
+4 

suchsnersone 

ER a De 0:55 0:5E-g 2 

suchspersonen. | 
A A A 

2. Die Buchstaben be- 
| | 

NH A N deuten: S Seite, B-o 

Kan | 

L. N L x £ LEN FAR re u) Entfernung, D 
0755 | 0'755 2 2 

Durchschnitt. 

9: Das Zeichen ? be- 

deutet: Die Länge der 

Kanten ist nicht oe- 

0755 | 0755 | Ss 0:75 E:g 
| 
| 

1:50 | 

| geben,d.h.unbestimmt, 

Unter den Zeichnun 
sen der Nr. 10, 12, 13 

und 14 findet man kein 
2. Kreis (Vollform) | 0-25 ® © | © A I. m 

Fragezeichen, (la diese [1 Ganz unbestimmt © ® P ET 
Versuchspers selbst 

(lie Kieuren vezeichnet 

1:5D t. Die Striche (Linien) 

‚leı bedeuten 

eine Fläche. Hie und 

da findet man die Fi 

0:5SD | 0°25D 0:25D 1 Punkt ex ? 
haben und so ist die 

Größe voegreben Die | 
ia 

Zeielmungen dieser 
0-50 O) | ) ) 0) je n 

Versuchspersonen sind | | 

hier kopiert worden 0:5D | 0:5D | 0:5D 0:5D 0:55 
| 

1:00 CO) () 8 E) [ ) 

0:75D | 0:75D 0:75D | 0:75D 1:00D 
euren erfüllt ‚das 

ben di Sehenden 

selbst gezeichnet 

| Fieurer t 9% 
3. Stern (Vollform) | 0-25 ® er D 

ben, wie die Veı 
| = | suchspersonen sie ge 0:4S | 02378 | 0:2x 0:5 0:20x0'5 | 0:25E’8 Sp.vom Bl. 

zeit I haben.obwohl 

| dic !ormen Immeı 

De: \ senkrecht gestellt woı 

2 L I | [1 N \ “ >> den waren. 
| ; 

0:5E°® v 0:58 055 058 0:55 I 0:5 3 

Ben: 



Zeichnungstabelle für die Schwelle des rechten Hand 

Absolute Totalblinde Versuchspersonen Schwael 
Form Länge der 5 LER Pen EN E = 

Kanten Nr. 1 2 3 4 5 

1. 2ichteck 0:25 Ö) OR Unbestimmt, Sechs- N & 
(Vollform) 5 > oder Achteckseite SUB T: 

2 mm 
04 D 05 D ? Ein Punkt 

0-50 EN ee N f \ 
Ä J \ { } & & GE Ei 

24 
05 D 10 D. 0-4 8. P) Ein Punkt 

en h 
0-75 \ if | \ & N 

v1 \ ) \ J 

Alah | wi N | S 

Vieleck, die | Nur Fläch 
0:75 8. 15 D. 15 D. , Ecken unbest. | ohne Kante 

1:00 { 

'Vieleck, weiß | Nur Fläch 
0:75 S. 0:75 8. 0:75 8. nicht wieviel. |ohne Kante 

EN er 

Nr = 
N nn N Fr ı nr N 

x \ / \ < 

1-50 \  Vieleck, f | ? 
\ ) unbestimmt. \ f \ | 

N / N “ j = se da 

I, 3 x ee; 2 Nur Ecke u mr ® u 
weiß nich 

1.50 8. 1.00 8. 1.00 8. 2 wieviel.. 

x | 72 Er 
2. Rechteck [0-5x1-0 rı g 0 | _3 

(Reliefrand- = 1m IL u 
form) | Nur eine 

5 E-g. 5 . 025x055 ? 05 E-g 0:25 x 0:75 | 5 Fläche. 

ee). | 
| | Be! | an ' (4 

1-0x2-0| Vieleck, nur Sp. | ; | I 
I ae " i 
| u j | Nur ein! 
| | 8 5 Strich. 0:25 8. El 5 t . | i) 075 8 0:5x075 | 2 ER. 



allens, bestimmt durch geometrisch-regelmäßige Formen. 

hende Versuechspersonen Sehende Versuchspersonen 
Br Bemerkungen 

6 S 10 12 15 14 

; N = ® is 

2 Ein Punkt. 

A 

op a PR u = My2 1 e = ® M 
2 Ein Punkt. 

AP 

” / sei ag DR 
= | = =: CE 

a en “ N h ==: = z G = 

I L- 
? 

? 

IE PS 

= u I a) N 

? ? 

. A ER + t- E= en PS 

? ll [ GG } } ’ 4 

\i \ G 

= x / | re A 
int. u. Ecken, 

iß nicht wiev. ? 

FE ® > fl n A 
& YV 

? Ein Punkt. 





Zeichnungstabelle für die Schwelle des rechten Hanı. men. 

i Bar Sehende Versuchspersone Absolute Totalblinde Versuchspersonen Schwach a 

Länge derl en rn IN r - 

Kanten Nr. 1 | 3 

sehende Versuchsperso
nen 

Form 
IV 

Äc "25 ON Unbestimmt, Sechs- N Re 

e a ı u \/ oder Achteckseite N 
(Vollform) ie 

04 D. 05 D. D) in Rune 

0.50 ) { ) ) | 

0:5 D. 10D. | 04 8. ; ee 

er 
Zn — 

N 

{ i SE / 
— 

( 5 

u 

f 

Vieleck, die | Nur Fläche 
0:75 8. 15 D. 15D: Ecken unbest. | ohne Kanten. 

Vieleck, weiß Nur Fläche 

0:75 8. 0:75 8. 0:75 8. nicht wieviel. |ohne Kanten. 

unbestimmt. N / 
BE \ / 

ee rn Er De 

\ / 
1:50 ) Vieleck, / \ 

2, Rechteck 

(Reliefrand- 

form) 

05x10 rı em 

| Nur eine 

0:5 B-g. 025x076 | 0.25%x.0-5 ? Fläche. 

0:25 S, 

I} 

f ] REN | T 1-0x2-0| Vieleck, nur Sp. | u n| | | 
| ER N Yur ein | 

} Strich. 
' - 

0:75 S. 05% 0:75 ? F.R 



Form 

Absolute Totalblinde Versuchspersonen 
Länge der 

Kanten Nv. 1 | ) B\ A 

Schwach 

Ellipse (Relief- 

punktform) 

15x3 = ol 
075x1S 07-1 

2 O 
Ft 

075x175 075x<15 

2:35 

2 B -- 
0-25 =0-5 v A BR 

“ 

? 
0:25 E-g 

0-5 1-0 N Ü) 7 
} 

# 

025x<05 S. 04x08 05075 Ecken und 

Kant. undeutl. 

Fr | Gousl 

ie € Hr 
05x10 8 05x10 05x10 2 

un 
f Ä 

1x2 f / Lo N | Vier Kanten 

he | 0 i i 7 u. vier Ecken 
\ undeutlich. 

iR 0-75><1-75 075x125 

10x25 05x20 | 

Drei Eur 

zwei Ecken 

F.R# 

Nur drei Kai 

Eine Fläche, 
zwei Kanten 

u.zwei Ecke 

Ein Strich. 



jende Versuchspers. Sehende Versuehspersonen 
Bemerkungen 

— e ) 
\ 

i“ 

| vw 

n Brett. ? | | 
| 

| 

Kar AN Na > ea ER 10 
2 | 

in Brett. | ? | | 

Fe | | 23 
u U a VII 

BE, ©) \ ; Kim Auras I elf | VELEREN 

Vieleck, weiß Vier Kanten, | FR. 
nicht wieviel. eine Ecke. | 

: | = | 

£ } | — |) DH 
F | & A RER 

Dasselbe. : 
? a8 Eine Fl., nur Kanten schwach. 

‚eine Kante. 





Absolute 

Länge der Form 
Kanten Nr. 1 

3. Kllipse (Rtelief- | 0-25 = 0-5 

punktfiorm) 

0-5 > 1:0 [] 

025x055 S. 

| 
05x10 8. 

d 
N 
0 

Schwach- 

.) 

; | Drei Kanten, 

FuR: 

Nur dreiKant. 

Eine Fläche, 

zwei Kanten 

7 

Ein Strich. 

(Et 
04x08 0.5><0:75 Feken und 

Kant. undeutl. 
Ein Strich. 

05x10 05x10 5 F.R 

)% 
075x175 075%x1-25 E 
N | 

Ne, 
A . ? 

10x25 075>x20 

Vier Kanten 

u. vier Ecken 

undeutlich. 

u.zwei Ecken. 

m 

Ein Brett. 

4 
Ein Brett, 

0 

chende Versuchspers. 

8 

0 
? 

\ ’ | 

| 

? 

a 
Le) 

Vieleck, weiß 
nicht wieviel. 

L 
we: 

Dasselbe. 
Bi? 

Sehende Versuchspersonen 

mn 

Vier Kanten, 

eine Ecke. 

Im 
IH a sy 

) 2 / 
Eine Fl., nur 

eine Kante. 

e) 17 || 

a I" N N 

I ER \ 

h > Al \ 

= Ir a | \ | 
| | 

T— 

Ls 

Kanten schwach. 

Bemerkungen 



Zeichnungstabelle für die Schwelle des rechten Unter 

Absolube Totalblinde Versuchspersonen Schwael 
Form Länge der | 2 u 

Kanten Nr. 1 > 3 4 5 

| 
A | 

1. Sechseck 0-25 2:8 073 | + ® e 
> 1 LH | 

(Vollform) | 

0-4 8. 0-5 D. | 0:25 D 

0-50 O [ | ® | 9 2 

05 D 05x10 | 05 D 0-5 D 

SE win 
0:75 D 0:75 D | 0.75 D 05x10 ? 

| 
1-00 (Sa () () a et! 

Sa a % | er u; =. 

0:75 05x10 0 ? ? 

1-50 Ü) | @ N ? 

| ne | : 

15 8. | 05x15 1:5 D. | 2 

Ze | EEE 

se | \ 2-00 | 3 
| ) | ee” ! 
“> , | \ | 

See | a | Sa | 

2-0 D. ' 10x20 S. 2:0 D. | ? 

2. Quadrat 

(Reliefrandform) 

02 8. 

R: R | | 0-50 a EBEN BR | 4 “ 

| 

| 

| | 1:00 re We Yeah 

N ? 05x075 5 ? 2 “ \p 



"mes, bestimmt durch geometrisch-regelmäßige Formen. 

hende Versuchspersonen Schende Versuechspersonen 
Bemerkungen 

D) S 10 12 13 14 

Größer. 

Groß? 

A BH AN A A 77) 

? 



wo. 

B; “ 

# ur 



Zeichnungstabelle für die Schwelle des rechten Unter. rmes, bestimmt durch geometrisch-regelmäßige Formen. 
Aintfafe Totalblinde Versuchspersonen Schwach. 
Länge der) 

Kanten Nr. 1 

ende Versuchspersonen Scehende Versuchspersonen se : Form 

Bemerkungen IX 3 4 F 
.) 5 >) 10 12 13 14 

1. Sechseck 

(Vollform) 

0:75 D DEE 0.75 D. | 05x10 ? Ganz groß. 

2:0 D. ı 10x20 8. 2:0 D. ? 

2. Quadrat 

(Reliefrandtorm) 

? 05%x075 S ? 



Absolute Totalblinde Versuchspersonen Schwael 
Form Länge der ed 

Kanten Nr l 2 5 4 5) 

4 ON 7 N ? 
3 ) ü £3 A i ® | l pl FR pi En | 

Vieleck? 058 1:0 D. ? ? 41 

NER. : 
Ze u | Er - rn | 

2-00 ) ' Et | 

Fe „ | | 

0.75 E-g 04 8 ? ? 

(er = 
| ZN St tur 

2:50 ? | = | | ee 

Nur Ecken, Vieleck. 0:75 8 15 8. ? ? 

= ni 

3:00 | @ (5 IE 

(ee ei 3 
| 

2:0 S. 10 S. 1-578. 

3. Kreis (Relief-| 0-25 .”. ® N E N 
punktform) 4 

? Von Bleist 

1). un . f a AA 0-50 a C)} Me: 

03 E-e. 04 D. ? ? 

1:00 @ ? > mE Nur einige 
ER u J Spitzen. 

0:5 D 0:75 D. ? ? 

2 An 

1-50 (\ © \ (CO ER Nur einige 
& , SZ Spitzen. 

05 D 1-0 D. 1:0 D ? ? 

| a Fe 

£ Pi Pan N Ya | 2 | 

2.00 2 } ICE O% | <>»  (Merehii 
\ } \ NER / ”, | EB Spitzen. | 

2% e/ er | i ? 
10 D. [GE:5ED: 15. D. 



hende Versuchspersonen Sehende Versuchspersonen 
Bemerkungen 

6 Ss 10 12 14 

= [\ & % 
Bei 

? ? 

j = & 7? 

| a e = ei i 

| | SE 7 1 i j HR, 

Er. Be A 
2 

| 
| 

| ? 

/ 
A 7 A £ / v2 

J 

Von Bleist. Von Nadel. 

/ 
AN NA A /l Ph 

l 

| f\ A A , 

Nur einige Nur eine Fläch U | j {7 DH 
Spitzen. mit v. Sp. / 7 

% ? 

7 2, 
Nur einige Eine Fläche << & BL, 

Spitzen. mit v. Sp. N X; 
? ? 

f) 
or ®. 

i Ef N 
F, AR \ 

Nur einige Eine Fläche N . Kr N 
. . IE I 

Spitzen. mit v. Sp. U N Er 

? ? 





Absolute Totalblinde Versuchspersonen Schwach-Isehende Versuchspersonen Sehende Versuchspersonen 5 ' De: 1 n j = = — jemerkungen 

En Kanten Ni. 1 2 | 2 E 2 6 S u 2 13 14 

| ee | 
R N 4 

E ? 23 ) | Mi | En / T 
1:50 | u Fi ! Eu | R Ye FE i & 2 GL 

Vieleck? 05 8. 10 D. ? ? a 2 | 

en | 

| +- N | | | n nn 7 ze 

2:00 ) ‚ Fa 5) | | a | FHH H f [ = En Ab 
u me.) | | ur Spa ARE £ 

0.75 E-g. 04 8 1:25 8 ? ? Su ? 

I a | 
| 1 I er | Tartt | ß 

2:50 ? RE | | | li u ı ne ii nr L | al i } HH BR 

Bee, m | | | re i - ‚== 
I . 

1:5 8 ? ? | : - 

3:00 en ii Y GL 
IE habs u : & 

BES: 

3. Kreis (Relief- | 0-25 .. ® A 3H Ö A N A i 
punktform) ; ? ) 2 = ? Von Bleist. 

Von Bleist, Von Nadel. 
| = AN F 

0-50 ‘. | N | Bea £) Se EN AA A /} A Ih 
| . | f ü 

0:3 E-g. 04 D. ? ! 

l “( I) ® | $) .. Nur einige B: R Ä 

| \ } Be Spitzen. Nur einige Nur eine Fläch N N /| 6 FB, | vw“ ’ Spitzen, mit v. Sp. RN, / a 
0:5 D. | 0:75 D ? ? 9 

| = BR ie: 
1:50 Bi 1= in NN en Nur einiß' N we sr 

© NL: } ( E A Spitzen. Nur einige Eine Fläche A & e F DZ, 
| ut 9 Spitzen, mit v. Sp. Sy ö IN, 

05D. win mod: ? ? 9 
| En | A N ” 
| 5 I} ER N ._s 17 ® 

2.00 BEN N | { r \ x Yur einig® N 4 , 

de: J 8 2”; | | 4 N. 2 < i Spitzen: Eehige Eine Fläche N E // ne | FENEN 2 | I 9 Pitzen, mit v. Sp. /\} = u ö / 

‘oD. } | ? 5 U a 2 



Zeichnungstabelle für die Schwelle der Wange 

Absolute 

Form Länge der £ x 

Kanten Nr. 1 > 5) 4 5 

Totalblinde Versuchspersonen Schwach 

0:25 E-g. 02x05 A. Sp. von Bleist. ? 05 E-g. 

Vieleck? Er Vieleck ? BE b: h i 1-00 

1:50 l | | Vieleck ? d Yy De: 

2:00 
— 

> 

a Vieleck ? re ) TS) 

2-50 

1:75 8. 2:0 8. 1-5 S. noch 2. Selbstzeichn. 

2. Ellipse 025x055 

(Reliefrandform) 

€ ® 6 A A 

01D. Wie Punkt. 0-25 x<0-5 Eine Spitze. |Eine Spitze 

05x10 o )) Ü 4 A 
© Wieder 

| eine Spitze. 015 D. 05 D. 0-25x05 Eine Spitze 

AN 

l. Stern 0:25 2-i ® A | A A 

(Vollform) | | 
0-5 E-g. 0.1 D. Sp. von Bleist., Sp. von Bleist.|Sp. von Nade 

= x } N = | 0:50 er 6 | + Pe | 

2 B= 
1.0x1-5 o er 

\ Ü) — ® | 
02 D. 0:75 D. 05x10 ? Runde PL 



stimmt durch geometrisch-regelmäßige Formen. 
nn
 — nn 

hende Versuchspersonen Sehende Versuchspersonen 
ee 2 Bemerkungen 

6 S 10 12 13 14 

4 N A e A Y 

pitze von  _ a ’ Spitze von i 
Fe oimadel. Spitze v. Bleistift. |Sp. v. Bleist. Punkt. Sram Breiter Punkt. 

mi aA 2 | N > 
in Stü | { E Spitze von 

ek Spitze v. Bleistift. |Sp. v. Bleist. Steoknadal. Großer Punkt. 

— x LT N S / | X 
er 2 > == ZZ 

lin Brett, Pi \ ite8 Spitze von 

ei Kanten. ö INSIwErkE N. Bleistift. 

A 
/ 23 V7 

| | BR > " TERRE | Dh 
+ 

Y 

10 8. ? 

AN 

I z3 A 

3 N , | 
| 2 SEELEN | 
h \ u Pi 

| k > 

je ai 

108 ? 

X = N © 0) % 

Ein Ein Punkt. |Eine Spitze. Punkt 
Brettchen. DIES: - 

E & > 2) & Gi 

Ein BE ttchen. Großer Punkt. 

Ü ö Ö € u 
Brettchen. | Großer Punkt. Ein Strich. 





Wange, Zeichnungstabelle für die Schwelle der estimmt durch geometrisch-regelmäßige Formen. 

Totalblinde Versuchspersonen Absolute ._ i@ N kr ee 
- Länge der Schwach- kehende Versuchspersonen Sehende Versuchspersonen \ 
Form len : = 5 Be —_— : Bemerkungen 

Kanten Nu | 2 | 3 i 5 gn 8 10 12 13 14 

1. Stern 025 0.2 R en A A 4 A A ; A „ 
(Vollform) |. | a . | Spitze von 05 E-g. 01 D. Sp. von Bleist. Sp. von Bleist.|Sp. yon Nadeı an Spitze v. Bleistift. |Sp- v. Bleist. Punkt.  seecknadel, Breiter Punkt, 

e . 3 

0:50 ei 0 \ + 2) va A A N A G 
— Y ” 

| ; : . Spitze von 

0:25 E-g. 0:2%x 0:5 A. Sp. von Bleist. © 0:5 E-g. 5 ig Spitze v. Bleistift. Sp. v. Bleist. Steoknadel: Großer Punkt. 

| olz. 

| | 
| u | . 2. ’ | / Ir 

1:00 | Videk® | 3) Vieleck? | (1 ee Br. > N y | y 
an \ a a Be En Gb 

en, 9 Ein Brett, > x r Spitze von 
0:5 E-2. Ei Kanten. ine weite Sp. Bleistift. 

BE Pr A N r 

1-50 ] | | Vieleck ? d \ >: | N -h E = ARE, \ 

v V 

1:0 8. 0:75 8. ? 10 8. ? 

| a 

1 Dr: r -- 
| ee wen 5 %, ’ 

2.00 | | | Vieleck ? 4 > Ta \ N ID v K R IN 8 > 

| he) 3 R Le x Be 

el] gr Be | Ni 

15 8 10 8 ? 1:5 8. ? 

a Irre} BR... rm =) A 

- | | | | 
. AN | 

250 | || | #1 ni 1 PERLE | 
! Kae N wu ; = 
| | L | ni (4 3 SF bh > 

ea Mn |} a 
Ben.) L 1l4= 

1:75 8. 2:0 8. 1-5 S. noch 2. Selbstzeichn. 10 8 9 | 

2. KEllipse 0255.05 
eE* BYE ® o } A ' G 

(Reliefrandform) ‘ \ . ä 2 5 

01 D. Wie Punkt. 0-25 < 0:5 Eine Spitze. |Eine Spitze. En Ein Punkt, Eine Spitze. Punkt. 

«Ay 1. Q 
Pas C7 0:5 1:0 o Ö 0 A B % >> . “ fZ 

5 Wieder |yine Spitze. Ein 0:15 D. 05 D. 0.25 x 0:5 mempize. | Brettchen. Großer Punkt. 

D «Fr Yzs R b Fa f 4 
10x15 O (C) u Ü 5) E ;' 8 1 7, 

ber F BZ: .. Fl.‘ Ein D Yv 

02 D. 0:75 D, 0-5 x 1-0 ? Rund®  Brettchen, Großer Punkt. Ein Strich. 



3. Dreieck 

u Totalblinde Versuchspersonen Schwae 
Form Länge der POREEREER EEE EEE - i 

Kanten Nr. 1 2) 3 4. 5 | 

N { | 

ch ANNE ee. ug [1 
\ U nf 

05%x1-25 05x15 075x125 ? ? 

FR R: 
\ / a‘ — f N | 

} \ 
an Na i | | Ip) | (+) } | | { 0 \ | 

} ws; | | a, 
\ f# 34 | a —— ia 

075%x20 075x172 ? u | 

| 
f * 

| en Mi 1 ii 
2 <A Te Ir we ! Ä % | 

Kl \V / 
| \ Ä | 

H } ar 

\ / 
ER ? ? 

1:-0x3-0 8 10x20 

(Re-| 0-25 A x | A PN AN 

liefpunktform) | 
Sp. v. Bleistift. Spitze von Bleistift. ? ? | 

x ; 7 N 
0:50 | Nur Spitzen ? OR R : EIN | 

bs i 

0-25 E-g. 0:3 E-g. 0.75 E-g 
A | 

h we 3 Mehr 
1-00 | Nur Spitzen ? Pe ZEES Spitzen? 

0:75 B-g. 0:3 E-g ? 

PS A Mehr 

1-50 RER AR EX Spitzen ? | 

0:5 E-g. 05 E-g ? 

N 

ji N 

2:00 ER m: “ L 35 

1:0 8. 1:0 E-g. ? ? 
| 

} 
| 

\ Fe | 
2:50 a, LER a | 

10 8. ? ? 



hende Versuchsperson. Sehende Versuehspersonen 
Bemerkungen 

0) S 10 12 13 14 

N | an A . 2 

no |\Iı-| % 
\ of | Na 

? 2 » Ein Strich 
F.R. 

| N | u N‘ 2 
"2 x | \ B> HM; ER m G Gr 

| I; a GH 
\., > 

2 2 Ein Strich 
RER. 

B 0 

Bin IM 
BL | | \ | | 

\ | 

? Ein wenig längl. 

A | A A N A GG 

pitze von f e 
Nadel. Spitze v. Nadel. Nadelspitze. 

,. Js 
A u A A Ga 

V “ 

Spitze v. Nadel. Nadelspitze. 
| | 

Mehr | 

itzen? | 5 | Do Spitzen ? | | ® > DZ 

| ? 

\ Zt 
Be WW 
hw. Kant., | TS 

harfe Eck. 

| 

4 Mehr. Spitzen ? 





Absolute 

Form 
Kanten 

1.0x2-0 

15x53 

3. Dreieck (Re-| 0-25 

liefpunktform) 

0.50 

1:00 

1-50 

2:00 

2-50 

Länge der] 

0.5x1'25 

7 

/ 
0 

0.75% 2:0 

A 

Sp. v. Bleistift. 

Nur Spitzen ? 

0-25 E-g. 

Nur Spitzen ? 

0:75 E-g. 

0:5 E-g. 

1:0 8. 

1:0 8, 

Totalblinde Versuchspersonen 

| 5 
F. nm 
hi | i j 

ie EN 
ge J 

05x15 |  075x1% ? 

PER Fe | | 
| If ‘ 

| | | ) | 
er] 

075x172 ? 

N Ei, 
N | Be 
9 | | 
un, 
U 1 | 

? 
10x20 

AN A AN N 

' Spitze von Bleistift. ? 

A i e 

ee r [) /2 N 

0.3 E-g. 0.75 E-g. ? 

EN AN 

A j “ N PER N 4 \ Spl 

0:3 R-g. ? 

IR 7 uX 

EN N pit 

0:5 E-g. 2 

A IN 

f N 
r2 > N 

1:0 E-g. ? 

/\ 
4 EN < 

158 

| 

= Z 

? Ein wenig längl. 

Br, | A Ä N 
Spitze von | 

Nadel. Spitze v. Nadel. 

A — A 

Spitze v. Nadel. 

Sehende Versuechspersonen 

Ein Strich 

RaR. 

A 

Nadelspitze. 

N 

Nadelspitze. 

7 8 10 2 13 14 

A \ 
N | k MN 2 c77 

y: | BR v4 a - et Ä Ein Strich 
j2 = 

F.R. 

a : Ä u 
Di FE 

Bemerkungen 



Zeichnungstabelle für die Schwelle des Halse: 

Absolute Totalblinde Versuchspersonen Schwae 
Form Länge der 

Kanten Neal 2 Bi 4 > 

A - 
achteck 950-5 Tat N\ i : len 

iR Rechteck 0:25 x 0-5 vet 0) a Set 

(Volltorm) Viele zerst 
05 E-g. Eine runde Spitze. 050.5 ? 

Ecken. 

er er 
0-5 >10 : ; IR Im Br Dasselbe. 

en 

0:75 E-g. 05 8. 0:25 8. ? 

327 SER Aa 

1:0 x2-0 vn 2 % | EBD Dasselbe. 

| a >. 
05x10 E-g. 0:75 S. 0:5 8. ? 

1-5x3 ME | ER Dasselbe. 

Y 

1x2 8. 075x10 0.75x<10 P 

| 4 
‘ Dr Fl x 

AR 
2x4 | & $ RN Dasselbe. 

ne N 

10x20 15x30 0:75x15 ? 

| n— 
13 

25x Dasselbe. 

ER. 
15x25 23x38. 125% 2-5 ? 

(Relietrand- 

form) 0:25 D. 0:25 D. 05 D. 

05x10 io I N\ € < 
en U z 

04x06 05x10 0-5x0-75 ? ? 

>. Ellipse | 02-05 © 0 © 3 R 
2 



estimmt durch geometrisch-regelmäßige Formen. 

‘hende Versuchspersonen Sehende Versuchspersonen 
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Erste Übungen in Nyakyusa. 

Von Carl Endemann. 

Vorwort. 

Die in vorliegendem Werkehen behandelte Sprache gehört zu den 

Bantusprachen; sie wird am Nordende des Nyassa gesprochen. Der betreffende 

Volksstamm wird gewöhnlich Konde genannt: er selbst bezeichnet sich 

als Vanyakyusa. 

Entstanden ist dieses Werkchen aut folgende Weise. Ich wurde 

gebeten, einen Missionsseminaristen, der vor der Aussendung stand, ins 

Konde einzuführen. Als Unterrichtsmaterial stand mir der „Grundriß 

einer Grammatik der Kondesprache“ von Chr. Schumann (Mitteilungen 

des Seminars für orientalische Sprachen. Berlin 1899. III. Abt.) zu (Gebote. 

Den Stoff desselben benutzte ich für die Ausarbeitung der meinem Schüler 

nach einfacher, praktischer Methode zu erteilenden Lektionen. Die Rein- 

schrift davon wünschte die Berliner Missionsleitung zu haben. Um nun 

aber nicht etwa eine fehlerhafte Arbeit abzuliefern, legte ich das Manu- 

skript den sprachkundigen Missionaren Nauhaus und Weltzsch vor 

zur Durchsicht wie eventuellen Berichtigung bzw. Ergänzung, welcher 

beide sich in liebenswürdiger Weise unterzogen, wofür ich ihnen besonderen 

Dank schulde. Die endgültige Reinschrift stellte ich dann der Missions- 

leitung zur Verfügung: von dort wurde sie*an Professor D. Meinhof 

übergeben, der nun die Veröffentlichung bewerkstelligt hat. wofür ich ihm 

auch an dieser Stelle meinen innigen Dank ausspreche. 

Außer dem oben erwähnten Schumannschen „Grundriß” sei noch 

folgende Konde-Literatur genannt: 

Carl Meinhof, „Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen“. 2. Aufl. 

Berlin 1910. Verlag von Dietrich Reimer (VIII. Konde, S. 171#f. 

und Index S. 301f.). 

Biblische Geschichten (Inongwa), A. T. und Psalmen. Berliner Mission 1900. 

Fibel für die Missionsschulen im Kondeland. Herrnhut 1900. 

Teti (Fibel). Berliner Mission 1905. 

Tesitamenti umpya (N. T.). Berlin 1908. 

Bemerkt sei noch, daß ieh in der Orthographie abweiche, indem ich, 

was nach der von mir gewonnenen, auch anderseits bestätigten Überzeugung 

das Korrektere ist, » (bilabial) statt des sonstigen b (abgesehen von mb), 7(— 7) 

statt y (abgesehen von ng), ny statt n schreibe. 

Der Verfasser. 



> Carl Endemann. 

I. Die Laute. 

S 1. I. Die Vokale. 

da 

e 0 

e bzw. o bzw. u 

7 u 

Anmerkung. e, 0, i, u bezeichnen weite Vokale, die durch 

den wagerechten Unterstrich von engem e, o, i, « unterschieden werden. 

Von a an, dem weitesten Vokale, verengert sich der Kanal der Mundhöhle 

von Stufe zu Stufe immer mehr nach beiden Richtungen, einerseits nach /, 

anderseits nach « hin, und zwar durch Hebung der Zunge wie durch Ver- 

engerung der Mundöffnung; von a bis / nähern sieh die Lippen einander 

immer mehr von oben und unten in wagerechter Linie, so daß der Mund 

dabei unmerklich breiter wird; von a bis « zieht sich der Mund von rechts 

und links immer mehr zusammen, so daß die Lippen sich runden. Das e 

ist — „ä”, o ist —= „o“ im französischen „encore“ oder wie die Aussprache 

von „a“ im englischen „all“; e und o sind = „e“ und „o“ in „See, so“; 

; und « sind = „ö* und „u“ in „sie, Schuh“. Was 7 und « betrifft, so 

hält 7 die Mitte zwischen e und z, « die Mitte zwischen o und «. Es 

handelt sich dabei um individuelle rauhe, dumpfe Aussprache von e und o. 

Die rauhen, tieferen Männerkehlen sprechen im ganzen mehr das dumpfe 2, u; 

die reineren, feineren Frauenkehlen sprechen im ganzen mehr ein klares e, 0, 

und dies sollte für die Lautbezeichnung maßgebend sein. Daß es sich 

um e, o handelt, darauf führt auch der Umstand, daß es sonst im Nyakyusa 

kein e, o gäbe, das doch die Grundlage für e (aus e+ a), o (aus o+ a) 

ist. — Die Übersetzung des Neuen Testaments ins Nyakyusa hat 7, u für 

i, u und ö, u für ©, u. Das verwirrt die Sache; denn das sieht so aus, 

als ob z, « das eigentliche, richtige 7, « wäre, was doch nicht der Fall 

ist. Es müßte wenigstens >, « und z, ı geschrieben werden, besser und 

richtiger noch e, o und i, «, was für künftige Neuauflage dringend zu 

empfehlen ist. — Wenn im folgenden vorläufig e, o für e, o und z, « für 

e, o angewandt wird, so geschieht dies, um zurzeit die Dinge nieht noch 

mehr zu verwirren; dabei ist aber nie zu vergessen, daß es sich bei >, 

eigentlich um e, o (enges e, o) handelt. 
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82. 2. Die Konsonanten. 

Labial Dental Palatal Velar Faukal 

mit mit | mit \ mit | mit 
Nasal |Nasal-| _. |Nasal- \ Nasal- Nasal- 

rems | reine rein x rein rein 
vor- vor- vor- | vör- Vvor- 

schlag schlag | schlag |se hlag schlag 

| | | 
= | explosiv p mp een = I — k juk _— 1 — 
zZ, | ee 2 ar re Zee < = Euer! 
-_ 1 

z frikativ hi | _ s ns | - h | nh 
Ze re x = a BEE x 

a | ee I 
„a und ® mb ı nd J Pa u 7 (>) == 

2 frikativ ndj 

2 Y nasal | m ar = n Par ze ee N Fa en = 

halbe w _ — Hl Yy 

Anmerkung. — Die erste wagerechte Reihe enthält die sogenannten 

Aspiraten, d.h. mit starkem (Brust-)JHauch (spiritus fortis) gebildeten 

explosiven Laute; p, f, k = nordostdeutschem „p, t, k“. Die zweite wage- 

rechte Reihe enthält die sogenannten Spiranten, d.h. stark gehauchte 

Reibelaute (Frikative). Die schwachen Konsonanten werden mit 

schwachem Hauch (spiritus lenis) gebildet. — Die Nasale haben ihren 

Namen davon, daß bei ihrer Bildung der Hauch, bevor der Organschluß 

sich öffnet, durch die Nase entweicht. — Die Halbkonsonanten : und 

(= englisch ıw und „) sind verkürztes « und ö vor Vokalen; dureh die 

Verkürzung verlieren sie ihren vokalischen silbenbildenden Charakter und 

erhalten damit den Wert von Konsonanten. Näheres S 5. 

Das v ist bilabial wie das „ww“ der Thüringer. In Drucken wird es 

irrigerweise mit b wiedergegeben. Man nennt es ein mit „Kehlverschluß“ 

gebildetes 5 (’b). Allein bilabiales » (v) wird eben mit Kehldruck gebildet. 

Genaue Beobachtung zeigt, daß es sich um einen frikativen, nicht um 

einen explosiven Laut handelt. — Das y ist prävelar; in Drucken wird 

es irrigerweise mit y bezeichnet; es ist aber ebenso wie das » frikativ, 

nicht explosiv, also ein anderer Laut als das y inng. Nur in mb und ng, 

er Verstärkung von » und y, erscheint wirkliches b und g, ebenso wie 

auch d nur in nd, der Verstärkung von /, erscheint. Selbständiges b, d, g 

eibt es im Ny. nicht. 

Die Dentale werden im Ny. zerebral!) gebildet, nicht an der Zahn- 

wurzelstelle (alveolar) wie im Deutschen, sondern hinter derselben an dem 

höckerigen vorderen Gaumenrande; man bezeichnet dies durch den Punkt 

9 Ein Sec unglücklicher Terminus! 

1* 
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unter den Buchstaben (f, s, d, /. n), was aber in der Praxis hier nicht 

nötig ist, da es im Ny. keine anderen Dentale gibt. Wem die „zerebrale“ 

Aussprache zu schwer fällt, der kann ruhig unsre alveolare Aussprache 

gebrauchen; er wird dabei von jedem Eingeborenen verstanden. Man hüte 

sich aber, das / als „r“ auszusprechen, wie es vielfach von unwissenden 

Europäern geschieht; es ist das ein grober Fehler; ein » gibt es im Ny. nicht. 

Statt ny wird von anderer Seite % geschrieben; dies ist aber ein 

Fehler; denn » schlägt deutlich vor, y schlägt nach; es ist also ein 

Doppellaut, nicht eine Verschmelzung von n + y (%). Allerdings macht 

sich der Einfluß des nachschlagenden y auf die Aussprache des » geltend; 

das geschieht aber nach dem Gesetze der Beeinflussung von miteinander 

verbundenen Lauten aufeinander. Mit der Schreibung », wird zudem ein 

Sonderzeichen, %, erspart. Von ny ist n) zu unterscheiden. 

Durch Aufsaugung eines folgenden Vokales werden die Nasale vokalisch 

und damit silbenbildend, »n, n. nr. Diese sozusagen Halbvokale sind das 

Gegenstück zu den Halbkonsonanten. 

Il. Silben, Akzent, Töne. 

S 3. Sämtliche Silben sind im Ny. vokalisch auslautend. 

In mehr- als einsilbigen Wörtern hat die vorletzte Silbe (paenultima) 

den Hauptakzent. 

Vom Akzent zu unterscheiden sind die musikalischen Vokaltöne, 

hauptsächlich Hoch-, Mittel- und Tiefton. Den Hochton bezeichnet man 

durch einen kleinen senkrechten Strich oberhalb, den Tiefton durch einen 

solehen unterhalb des Buchstabens (a, @). Der Mittelton braucht gewöhn- 

lich nicht besonders bezeichnet zu werden; wo es nötig wird, geschieht 

es durch einen kleinen wagerechten Strich rechts oberhalb (a7). Mittel- 

hochton wird mit " oberhalb, Mitteltiefton mit , unterhalb bezeichnet 

(a, @). Wo der Tonfall im Wort oder in der Konstruktion von vornherein 

feststeht, braucht er nicht bezeichnet zu werden; nötig wird dies aber, 

wo durch Nichtunterscheidung ein Mißverständnis entstehen kann, z. B. bei 

sonst gleichlautenden, aber verschiedentonigen Wörtern oder Konstruktionen 

mit verschiedener Bedeutung. 

In Fällen, wo paenultima durch Wortverlängerung zur antepaenultima 

wird und diese Hochton erhält, darf man sich nicht verleiten lassen, diesen 

Hochton als Hauptakzent zu betrachten, weil die Stimme dann hier höher 

ist als auf paenultima; z. B. in unnyıma, üngalamm, vuvopelo; den eigent- 
lichen Akzent hat paenultima auch hier, nur daß antepaenultima mit dem 

Hochton mehr ms Gehör fällt. 

Die Erforschung der Tongesetze liegt bisher noch im argen, so dab 

dieselben hier noch nicht angegeben werden können. 
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Ill. Das Hauptwort. 

$4. Die Hauptwörter des Nyakyusa teilen sich in neun Singular- 

und sechs Pluralklassen ein, die an bestimmten Klassenpräfixen zu 

erkennen sind. Bei diesen Klassenpräfixen ist die prädikative Stamm- 

form und die durch Vokalanlaut als quasi Artikel (Artikelanlaut) erweiterte 

Nennform zu unterscheiden. 

Nach den verschiedenen Klassen lautet folgendermaßen 

die Stammform: die Nennform: 

Diner ur: Sing. Plur. 

mu, va; umu, ava; 

mu, mi; umu, imi; 

vu, ma (Konkreta); um, imi (Konkreta); 

lı, ma: ıli, amd; 

Im, \ ni; u mi; 
ni j ini, j 

ki, fi s kt, ifi Hi 

ka, tue; aka, ut; 

lu. uku. 

Es schlägt hier also der Vokal der Stammform als eine Art Artikel 

vor, um die Nennform zu bilden; z und « des Stammes wird aber im 

Artikelvorschlage weit, also zu 7 und u (e und o))). 

Beispiele geben wir der Kürze halber in der Nennform: 

umundu „Mensch“, Plur. avandıu; 

umpiki (= umupiki) „Baum“, Plur. ömipiki; 

unuyolofu „Geradheit“; 

livingu „Wolke“, Plur. amavingu; 

ululefu „einzelnes Barthaar“, Plur. öndefu (= inilefu); 

inyumba „Haus“, Plur. inyumba; 

ikitik „Hut“, Plur. zfitili ; 

akasofı „kleiner Elefant“, Plur. utusofiu; 

ukufika „das Ankommen*“. 

85. Hierbei ist folgendes zu merken: 

1. a-Auslaut eines Präfixes fällt vor Vokalen ab. 

2. i-Auslaut eines Präfixes, ?n2 ausgenommen, verschmilzt mit folgendem . 

!) Daß der Stammvokal als Artikel vorschlägt, hängt mit dem demonstrativen 

Charakter der Vokale zusammen. Denn der Vokal gibt dem Begriffe, der im Konsonanten 

als der eigentlichen Sprachwurzel liegt, die besondere Färbung; dadurch hat er demonstrative 

Bedeutung. 
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3. u-Auslaut eines Präfixes verschmilzt mit folgendem o, ır. 

4. Vor a, e, 0, « wird i-Auslaut eines Präfixes zu y, bei ini vor allen 

Vokalen. 

5. Vor a, e, ö wird «-Auslaut eines Präfixes zu ır. 

Beispiele: 

1. av’ana „Kinder“; 3. zm’oyesi „Schwimmer“; 

av'ehe „Häuptlingsfrauen“ ; um'ul „Käufer“; 

av'ipıwa „Muttersbrüder“; um’oto „Feuer“: 

av’oyesi „Schwimmer“ ; um’unyu „Salz“ ; 

avuli „Käufer“ ; ut'ove „Fingerchen“; 

am'ani „Bananenblätter“; uf'wngu „kleine Kürbisse“ ; 

am’eve „Habichte“ ; vum „das Trockene“ ; 

am’ino „Zähne“; uk’oya „das Baden“; 

am'ungu „Kürbisse“ ; ul’ula „das Kaufen“. 

ak’ana „Kindchen“ ; 4. imyes! „Monate“; 

ak’esi „Neumond“ ; ilyeve „Habicht“ ; 

ak’iko „Löffelchen“ ; | ikyokela „Wohlgeruch“ ; 

ak’ove „Fingerchen“ ; | ifyula „Frösche“ ; 

ak’ungu „kleiner Kürbis“. inyambi „Beutel“. 

2. im’ifwa „Dornen“; 5. umwana „Kind“; 

iWino „Zahn“; umawvejo „Besen“; 

ik’ io „Niechtachtung“ ; utwita „kleine Hausgeräte“; 

if’ivo „kleine Körbe“. uvwato „Boot, Kahn“; 

ukwenda „das Gehen, 

Schreiten“. 

86. a) Wenn das Präfix umau- vor Konsonantanlaut eines Wort- 

stammes tritt, so schwindet sein Vokalauslaut «; es wird also zu um-, 

dessen Konsonant m sich sodann dem folgenden Konsonanten assimiliert, 

so daß dieses m vor den Dentalen (7, s, /, n) und vor ) zu n, vor den 

Velaren (k, y, nr) und vor h zun wird. Dabei wirkt es auf die schwachen 

Frikativen (v, /, j, y) verstärkend, so daß m + v zu mb, m +Il zu nd, 

m-+ 5 zu nd), m-+y zu ng wird. 

b) Wenn das Präfix öni- vor Konsonantanlaut eines Wortstammes tritt, 

so schwindet zunächst sein Vokalauslaut 2; es wird also zu @n-; vor den 

starken Spiranten (f, s, Ah) und den Nasalen schwindet auch das n von 

in-, so daß nur noch z- übrigbleibt. Das n von ön- assimiliert sich dem 

folgenden Konsonanten, so daß es vor den Labialen p, v zu m, vor den 

Velaren k, y zu n wird. Gleichzeitig wirkt es auf die starken Explosiven 

(Aspiraten) abschwächend, auf die schwachen Frikativen verstärkend, so 
daßn+pundn+vzumb n+-tundn-+I!zund, n+jzund, n-+k 

und na -+y zu ng wird. 
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Beispiele: 

a) Persönlich: 

umpe (= umupe) „Freigebiger“; 

umfiwamaso (= umufwamaso) „Blinder“; 

umbombi (= ummmwombi) „Arbeiter“; 

ummanyi (= umumanyı „Kenner“; 

untani (= umutani) „Vetter (des Mannes), Muhme (der Frau)“; 

unsyuka (= umusyulca) „Abegeschiedener“; 

undondo (= umulondo) „Armer”“; 

unnyambala (= umunyambala) „Mann“; 

undjufya = (umujufya) „halberwachsenes Mädchen"; 

wilkulı (= umukulu) „älterer Bruder, ältere Schwester"; 

wiganga (= umuyanga) „Medizinmann“; 

unhiji (= umuhiji) „Dieb“. 

Unpersönlich: 

umpingo (= umupingo) „Anfang der Regenzeit”; 

umfu (= umufu) „Erde (Stofd)“; 

umbili (= umuvili) „Leib“; 

ummaye (= umumaye) „Messer"; 

untofu (= umutofu) „Blei“; 

uns? (= umusi) „Wurzel“; 

undangalila (= umulangalila) „Keuerschein“; 

umdjweyo (= umujweyo) „Tumult“; 

unkungu (= umukungu) „Regenschauer, Heeresabteilung” ; 

wnhgelo = umuyelo) „Maß“; 

unnoma (= umunhoma) „Bienenkorb“. 

b) zmbepo (=inipepo) „Wind, Kälte“; 

imbeju (= iniveju) „Same, Sämerei“; 

indwanga (= initwanga) „Beil“; 

indama (= inilama) „Färse“; 

indjala (= inijala) „Hunger“; 

ingisi (= inikisi) „Finsternis“; 

inguvo (= iniyuvo) „Fell, Felldecke" ; 

ifuwu (= inifwvu) „Nilpterd“ ; 

isofu =inisofu) „Elefant“ ; 

inongwa (= ininongwa) „Sache, Rechtssache"; 

inombe (ininombe) „Rind“. 

87. Die umu-, Plur. ava-Klasse ist Personalklasse. 

Die umu-, Plur. ömi-Klasse ist unpersönlich. Grundbegrift von ma 

(mu) ist der des Stehens (vgl. zma „stehen“), daher der Stelle, des Be- 

stehens, Standes, Bestandes, Zustandes, der Substanz, der Örtlichkeit, 

des Wo, So nimmt z. B. umpiki „Baum“, uns; „Wurzel“ einen festen 
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Standort ein; umpavis? „Regenlauf” ist die Rinne, in der das Wasser vom 

Regen fließt: umpuso „Spur“ ist eine Stelle, wo etwas emen Eindruck 

hinterlassen hat; vumbik „Leib“ ist ein Bestand von Gliedern; umfimba 

„Leiche“ ist etwas, das sich im Zustande der Schwellung (von der Ver- 

wesung) befindet; umfwandilo „Asche“ ist eine Substanz, ebenso wmumyu 

„Salz“, umsanga „Sand“; moto „Feuer“ ist das Element, wo man sich 

wärmt (ota); uumpaka „Grenze“ ist die Stelle, wo sich Gebiete scheiden; 

undomo „Mund“, untu „Kopf“ ist etwas Hervorstehendes; ungunda „Garten“ 

ist Pflanzort, wo man Samen in die Erde birgt; unnoma „Bienenkorb“ ist 

Bienenständer. In die uomar-, Plur. ömi-Klasse gehören besonders Pflanzen- 

namen, wie zmbuju „Baobab“, unkuju „Feigenbaum“, ummva „Zucker- 

rohr“, usw. 

Die uwu-Klasse enthält Abstrakta, Bezeichnungen von Beschaffen- 

heit, Eigenschaft, Stoff, Örtlichkeit; z. B.: uwumunn „Schönheit“, unuyolofu 

„Geradheit“, zwautitu „Dunkelheit, Verborgenheit“, wnwelu „Helligkeit“, 

uvuyono „Sechlafplatz“, uwuvopelo „Zufluchtstätte”, unwangalilo „Vergnü- 

sungsplatz“, uwunyafyale „Häuptlingschaft“, wwulosi „Zauberei“, wwongo 

„Gehim“, zunutbea „Herrschaft“, ueudoywe „Hurerei“, wusungu „Jungfrau- 

schaft“, zunkeke „Kindheit“, uw’umi „Leben“, uwufu „Mehl“, uvukamı 

„Verwandtschaft“, uvula „Eingeweide“, unwalwa „Bier“, usw. Der Grund- 

begriff von zu (vu) ist der des Werdens, des Seins (von va). 

Die z%-, Plur. ama-Klasse hat individuellen und okkasionellen 

Charakter. Sie enthält besonders die Namen von Früchten, Produkten, 

auch viele Bezeichnungen von Leibesgliedern; z. B. ölivele „weibliche 

Brust“, zlifundo „Knie“, ilikeno „Kniekehle“, zlino „Zahn“, zlitundwil, 

ilivehgwe „Milz“, ilitumbo „Nabel“, ilivoko „Arm“, vlipiko „Flügel“; Mitoki 

„Banane“, ilifumbi „Ei”, zlisyavala „Erdnuß“, ölyungu „Kürbis“, ölyani 

„Blatt“, usw. 

Die zlu-Klasse ist mit der 2%-Klasse verwandt; was sie von derselben 

unterscheidet, ist noch nicht aufgeklärt. 

Die inz-Klasse enthält besonders viele Tiernamen, wie zmboyo 

„Büffel“, zsofu „Elefant“, ömbwa „Hund“, öngambaku „Bulle“, ingwata 

„Kalb“, indama „Färse“, indjuni „Vogel“, öfuru „Nilpterd*, inombe „Rind“, 

ihosi „Schaf“, ösendjevele „Zebra“, ömbeya „schwarzer Affe mit weißer 

Schulter“, usw. — Darin, daß Singular und Plural dieser Klasse gleich 

sind, zeigt sich en Kollektivcharakter derselben. 

Die ulu-Klasse ist im Plural der ini-Klasse gleich. 

Die zkz-, Pl. öfi-Klasse bezeichnet Individuelles, dem eine Eigenschaft 

oder Bestimmung anhaftet, ebenso die anhaftende Eigenschaft selbst. 

Daher enthält sie auch die Bezeichnung des Brauchs (Weise, Mundart) 

und Gebrauchs (Gebrauchsgegenstände, Werkzeug). Z. B.: zkisajılo 

„kleiner Besen“, ökötala „Bettstelle“, @Aökupikzlilo „Deckel“, iköpala „Glatze“, 
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ikitili „Hut“, ikötuwa „großer Korb“, ökitundu „Tragkorb*, vkikato „Schuh“, 

ikikosa „Speer“, ökötuli „Stampfblock*, ikikota „Stuhl“, ökambimbi „Trommel“, 

ikiyili „Wahnsinn“. 

Die aka-, Plur. utu-Klasse ist Deminutivklasse; z. B.: akapıkı 

„Bäumehen“, vgl. umpikr „Baum“; akavıwa „Hündehen“, vgl. zmbwa „Hund“. 

Die uku-Klasse ist Infinitivklasse, sofern die Infinitive der 

Verben als Substantive gebraucht werden. 

S8. Besonderheiten in bezug auf Singular und Plural von 

Hauptwörtern sind folgende: 

In der Personalklasse macht der Singular umumdu „Mensch“ eine 

Ausnahme von der Regel, nach der es umndı heißen müßte. Es hat das 

seinen Grund darin, daß die unbequeme Lautverbindung nnd vermieden 

wird. Doch zeigt sich das zweite ı des Präfixes durch den Umbildungs- 

prozeß beeinflußt, indem es zum (engen) « geworden ist. 

Die wmu-Klasse bildet mitunter bei konkreten Dingen einen Plural 

nach der ömi-Klasse; z. B.: 

wvulil? „Matte“, Plur. zmililz; 

uvunyasa „Matte“, Plur. iminyasa; 

wvwato „Kahn, Boot“, Plur. zmyato; 

wvuswiyala „Schwanz“, Plur. imiswiyala; 

- uwupindo „Pfeil“, Plur. ömipindo; 

wvwina „Loch“, Plur. imina. 

Beispiele von Hauptwörtern, die nur die Einzahl bilden, sind: 

Aus- der z%-Klasse: zhlopa „Blut“; öyose „Rauch“; zlisu „Gras“; 

iliseke „Spinat, Zugemüse“; zlötumb: „Tollkühnheit”; zlöpyana „Gnade“; 

ilisihsili „Epilepsie"; ölivasa „das gesellige Beisammensitzen“. 

Aus der ini-Klasse: indofu „Ackerbestellung mit Aschendüngung”; 

imbosya „Hüssige Arznei”; ömbele „schorfiger Ausschlag”; öngis? „Finsternis”; 

inyama „HPleisch“; indeka „junges Gras"; indjala „Hunger”; ungimbuko 

„Jähzorn“; imbungo „Krankheit“; öndope „Morast*"; ifula „Regen“; ängambo 

„Tabak“; z/fwa „Totenklage“; indulwngo „Massenflucht“. — Diese Bei- 

spiele zeigen, daß es sich dabei besonders um Stoffe und Zustände handelt. 

Beispiele von nur in der Mehrzahl vorhandenen Hauptwörtern sind: 

In der «ama-Klasse: amandja „Achselzucken mit vorgehaltenen 

Händen“ (Gebärde des Nichtwissens, der Ungewißheit, des Nachgebens); 

amahala „Weisheit, Klugheit, Gewitztheit, Anstand“; amahoma „Behexung, 

die Krankheit erzeugt"; amafıne, amaja „Stummheit infolge Behexung“; 

amatingo „Hochmut“; amaka „Kraft, Stärke“; amalumbo „Lobpreis“; 

amayfila „Eiter“; amasulı „Molken“; amafuku „Schweiß“; amata „Speichel“; 

amisi „Wasser“; amafıta „Fett“; amanyayo „Baumharz“; amasusu 

„Hühnermist“; amajolo „Abend“; amavayaja, amahahama „Lunge“; amakosi 

„Nacken“; amatengele „Wald, Wildnis“, usw. 

- 
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In der ini-Klasse: imbamba „Bannfluch“: induvi „Pocken“; isoni 

„Scham“; indjosi „Traum“, u.a. 

In der ama-Klasse zeigt sich, daß besonders flüssige Stoffe oder 

Massen hierhergehören, ebenso Seelenzustände. 

Von sonstigen Besonderheiten sind zu merken: 

ikivoko „Arm“, das mit z%voko gemeinsam den Plural amavoko hat. 

Das Deminutiv von önombe „Rind“ ist akayombe. Von ulukama „Milch“ 

und von uwula „Eingeweide“ wird das Deminutiv pluralisch ausgedrückt: 

utukama, utula, weil es sich um einen Kollektivbegriff, eine Masse handelt. 

Das Gleiche ist der Fall bei indope in der Bedeutung „Morast“, wo das 

Deminutiv atutope lautet, während in der Bedeutung „Kuhmist“ das 

Deminutiv singularisch akatope ist. Es hängt dies damit zusammen, daß 

Kuhmist vom Rinde in einzelnen Fladen zutage gefördert wird, während 

„Morast“ sich nicht in einzelnen Fladen bildet, sondern als gestaltlose 

Masse. 

Eine eigentümliche Bildung zeigt sich bei folgenden Wörtern, wo an 

Stelle des Präfixanlautes der ö%- bzw. ama-Klasse ein «- tritt, wodurch 

der Begriff personal wird und den Charakter eines Titels erhält, als 

Mittelding zwischen Gattung- und Eigennamen: ulifumu „Ratgeber“, Pl. 

amafumu; ulilumbu „Bruder (der Schwester), Schwester (des Bruders)“, 

Plur. avalımbu; umalafyale, umanafyale „Häuptling“, Plur. auvanyafyale 

(vgl. wvunyafyale „Häuptlingschaft“), avanafyale'). 

Aufgaben. Bilde nach obigen Regeln: 

1. Den Plural von avayolofu „Gerechte“; 

umweyi „Verheirateter“; avahesya „Fremdlinge“. 

umilima „Eingeborener, Urein- 3. Den Plural von 

wohner“. umwaju „Hauch“; 

2. Den Singular zu umavesi „Mond“; 

avapina „Waisen“; umwifwa „Dorn“. 

avafıwile „Hinterbliebene*“; 4. Den Singular zu 

avavumbi „Töpter“; imyono „Fischkörbe*"; 

avatimi „Hirten“; imyuva „Zuckerrohrstengel“. 

avasungu „Jungfrauen“; 5. Den Plural von 

avaluyu „Feinde“: ilhfundo „Knie“; 

«wakeke „Kinder“; ilyavi „Rindenzeug“; 

') Bei umalafyale, umanafyale ist der eigentliche Pluralbegriff durch das an- 

lautende v- zum Singular geworden; es besagt eine pluralische Herrschaft, die in einer 

Person erscheint. Der Wechsel von /, n, ny beruht hier auf einer Lautverschmelzung, 

wodurch / in n, ny aufgegangen ist. Das n, ny ist hier, wie auch anderwärts öfter, 

l-haltig; vgl. z. B. inyama, wo lama zugrunde liegt. Den »-Anlaut halte ich für identisch 

mit dem von ımne (siehe $ 16 8. 23). 
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ilyeve „Habicht“; 

ilyulu „Furunkel“; 

ikikota „Stuhl“; 

ikyamba „Berg“; 

ikyindja „Jahr“; 

ikima „Brunnen“; 

ikyokelo „Feueranzünder“; 

ikyuya „Klaue, Huf“. 

6. Den Singular zu 

ifipeki „Baumstämme"; 

ifyambuko „Furten“; 

ifyela „Eisen“; 

if’ivo „kleine Körbe“; 
ifyusi „Handelsartikel“. 

89. 

7. Den Plural von 

akapıki „Bäumehen“; 

ak’ana „Kindehen“; 

ak’ejo „kleiner Besen“; 

ak’isi „Flüßchen“; 

ak’ıko „Löffelehen“; 

ak’oto „Feuerchen“. 

8. Den Singular zu 

utwamba „kleine Berge“; 

utweve „kleine Habichte“; 

utwrna „kleine Brunnen“; 

ut'ula „kleine Frösche“ (von ökyula 

„Froseh“). 

An dieser Stelle ist der Bildung des nomen agentis zu gedenken. 

d. h. des Hauptwortes, das die Person bezeichnet, welche die betreffende 

Handlung vollbringt. Diese Bildung geschieht dadurch, daß vor das Zeit- 

wort!) das Personalpräfix gesetzt wird und an Stelle des Zeitwortauslautes 

-a ein -2 tritt. Z.B. ula „kaufen“, davon um’uli „Käufer“. Es gibt 

hierbei Fälle, wo der Endkonsonant vor dem 7 sich ändert, wie in undongosi 

„Führer“ von /ongola „führen“. Sie können hier nicht näher aufgeführt 

werden. 

Aufgabe: Bilde unter Beachtung von $ 6a von folgenden Zeitwörtern 

das nomen agentis im Singular und Plural: 

| puta „anbeten“; 

manyısya „lehren“; 

yela „versuchen (messen)“; 

imihla „aufwarten“; 

lindihla „beaufsichtigen“: 

fina „tanzen“; 

‚ pelika „hören“; 

lohga „richten (Spruch fällen)“; 

Jehga „bauen“; 

yoya „morden (töten)”; 

sopa „säel”; 

papa „gebären“; 

vumba „plastisch bilden“ (davon 

„Töpfer“); 

imba „singen“; 

leva „rauben“; 

lova „fischen“; 

tima „hüten“; 

lima „ackern“; 

kama „melken“; 

Anmerkung. — Die Unterscheidung der Hauptwörter nach Geschlech- 

tern (männlich, weiblich, sächlich) kennt das Nyakyusa nicht; ebenso kennt 

es keine Deklination (Abwandelung) des Hauptwortes. 

‘) Das Nähere über das Zeitwort folgt S. 46 ff. 
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IV. Das Eigenschaftswort (Adjektiv). 

$ 10. Das Eigenschaftswort nimmt das Präfix des regierenden Haupt- 

wortes an, so daß beide im Präfix stets übereinstimmen. Seine Stellung 

hat das Eigenschaftswort hinter seinem Hauptworte, ausgenommen wenn 

es besonders hervorgehoben werden soll. Dieselben Lautregeln wie beim 

Hauptwort gelten auch hier. 

Beispiele: 

umundu untali „langer Mensch“: 

umpiki untali „hoher Baum“; 

ihlasi ilitali „langer Bambus“; 

ikivoko ikitali „langer Arm“; 

ak’ana akanımı „hübsches Kindehen“: 

ulusamba ulhıtali „langer Ast“; 

ingili indali „langer Stock“; 

urwalva uvukali „saures Bier“. 

Die Adjektivstämme sind hier also: -tali „lang, hoch“; -numa „hübsch, 

schön“; -kali „sauer“ (eigentlich .„scharf*). 

Aufgabe: 

a) Bilde von den vorstehenden Beispielen die betreffenden Plural- 

formen. 

b) Verbinde die folgenden Eigenschaftswörter mit den dazugenannten 

Hauptwörtern, und zwar in ihren Singular- und betreffenden Pluralformen: 

— elu „weiß“ mit zl?no „Zahn“ (siehe oben); 

ehgo „anstellig” mit undumyana „Knabe“, Plur. avalumyana; 

— imi „geizig” mit öfiko, „Hamster“; 

olo „faul“ mit zdwifi, „Chamäleon“; 

oya „teige*“ mit unh2ji „Dieb“; 

— ololo „gütig” mit umalafyale „Herr“ (siehe oben); 

onywa „schwach“ mit unkangale „Greis“; 

— mi „lebendig” mit zhönyamana „Tier“: 

uyi „scharf“ mit ummaye „Messer“: 

— pya „neu“ mit et „Hut“; 

— fuwifu „rot“ mit umfu „Erde“; 

vivi „schlecht“ mit indumbula „Herz“; 

titu „schwarz“ mit znosi „Schaf“; 

- sufu „stumpf“ mit ulwembe „Schneide“; 

lelesi „anhänglich“ mit imbwa „Hund“: 

nyafu „süß“ mit udlıki „Honig“; 

— kulımba „groß“ mit umdumba „Jäger“; 

— yolofu „gerade, gerecht” mit unnyambala „Mann“. 
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V. Prädikativer Gebrauch von Hauptwort und Eigenschaftswort. 
Frageadjektiv -ki. Eigennamen. 

$ 11. Wenn ein Hauptwort oder Eigenschaftswort prädikativ 

gebraucht wird im Sinne von „es ist... . .”, so erhält es sein Präfix in 

der Stammform, also ohne den Artikelvorschlag: z.B.: mumdu „es ist ein 

Mensch“. In der %-Klasse verflüchtigt sich dabei das % zu 2; z. B.: vwingu 

„es ist eine Wolke“, für livingu. 

In der Verbindung von Hauptwort und Eigenschaftswort kann einer 

oder jeder der beiden Teile die Prädikativform annehmen, je nach dem 

Sinne, den man ausdrücken will: z. B.: 

mundu untali „es ist ein langer Mensch”: 

umundu ntali „der Mensch ist lang“: 

mundu, ntali „es ist ein Mensch, [es ist] ein langer” (oder „er ist lang”): 

einge ilititu „es ist eine dunkle Wolke”; 

ivringu ititu „die Wolke ist dunkel“; 

wwingu, ititu „es ist eine Wolke, [es ist] eme dunkle“ (oder „sie ist 

dunkel“). 

Hier ist besonders zu merken das Frageadjektiv -/2 „was für?” 

Dasselbe hat mit seinem Hauptwort stets die Prädikativform. Also: 

mundu nk’ „was für ein Mensch?“ Plur. vandıu vakı: 

mpiki ki „was für en Baum?“ Plur. mipiki mil: 

vwato vuki „was für ein Boot?“ Plur. myato mike; usw. 

In der »r-Klasse zeigt sich dabei eine Besonderheit. indem es im 

Plural nicht gi sondern s’A% heißt; es tritt hier statt des Nominalpräfixes 

das Stammpronomen si (siehe unter Fürwort) als Präfix ein, so dab in 

diesem Falle Singular- und Pluraltorm der »,-Klasse unterschieden wird. 

Demnach also: 

nombe ngi „was für ein Rind?”; nombe siki „was für Rinder?“. 

Ohne ausgedrücktes Substantiv wird il gebraucht im allgemeinen 

Sinne von „was?“ (d.h. „was für Dinge?“). Mit dem Direktiv des Verbs 

verbunden hat es den Sinn von „weshalb?“. Z.B.: / ku nkomela für 

umwana? „weshalb schlägt er das Kind?“. (Die betr. Verbalformen 

werden später erörtert.) 

Auch das prädikative Eigenschaftswort kann vor das Hauptwort 

treten, wenn es mit Nachdruck hervorgehoben werden soll; z. B. ntali 

umumdı „er ist lang, der Mensch“. Es kann auch allein stehen; 

2. B. nkulumba „es ist ein eroßer” (z. B. Mensch), filulumba „es sind 

große“ (z. B. ifitala), mitali „es sind lange“ (z. B. ömipiki). 

Die prädikative Form des Hauptwortes wird auch als Vokativ 

angewandt, ebenso zu Eigennamen, die aus Hauptwörtern oder Eigen- 
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schaftswörtern gebildet werden. Es handelt sich also in beiden Fällen 

um das Gerufenwerden. Z.B.: valumyana! „[ihr] Knaben!“. Kyamba, 

Nom. prop., „Berg“. Man hat sich hier gleichsam „die da sind, die ihr 

seid, der da ist“ hinzuzudenken. 

Manche Namen von Tierarten sind Eigennamen. Dieselben werden 

wie Personennamen behandelt, erhalten also im Plural das Präfix va-. Z. B.: 

Salila „kleiner Affe“, Plur. Vasalila; 

Kaki „Pavian“, Plur. Vakaki; 

Mwimba „Ameisenbär“, Plur. Vamwimba ; 

Nyalu „Katze“, Plur. Vanyahı; 

Tufye „Kröte“, Plur. Vatufye; 

Pembele „Nashorn“, Plur. Vapembele; u. a. m. 

Man kann füglich die Prädikativform und die Nennform als zwei 

Kasusformen bezeichnen; im übrigen kennt ja das Nyakyusa Kasus- 

formen in unserm Sinne nicht. 

In aus Subjekt (agens) und Objekt zusammengesetzten Hauptwörtern 

steht das Objekt in der Prädikativform. Dergleichen Zusammensetzungen 

lassen sich sehr leicht bilden, indem man zur Grundform eines Verbs 

sein Objekt fügt und vor das Ganze das Nominalpräfix des Subjektes 

setzt; z. B.: 

undovavandı „Menschenfischer“, von lova + vandu; 

ungoyavandu „Menschenmörder“, von yoya + vandu; 

ummanyandagilo „Gesetzkundiger“, von manya —+ ndayilo (Pl. von 

lulayiılo „Gebot“); 

undonganongwa „Sachschliehter“ (Richter), von longa + nongwa. 

Aufgabe: 

1. Verbinde nach obigen Regeln die Haupt- und Eigenschaftswörter 

der Aufgabe b) vom vorigen Paragraphen in den angegebenen verschiedenen 

Arten der Anwendung der Prädikativform: 

«@) beides, Haupt- und Eigenschaftswort, prädikativ; 

£&) nur das Hauptwort prädikativ; 

y) nur das Eigenschaftswort prädikativ; 

0) prädikatives Eigenschaftswort nachdrücklich vorangestellt. 

2. Bilde folgende zusammengesetzten Hauptwörter: „Korbflechter, 

Hauserbauer, Viehmelker (inombe „Vieh“), Ackerbauer“ (lima „ackern, 

bauen“, ungunda „Acker“). 

VI. Das Fürwort (Pronomen). 

S 12. Das einfachste und am meisten gebrauchte Fürwort ist das 

vor das Zeitwort tretende Subjekt- und Objekt-Fürwort. 
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ı. Das Subjekt-Fürwort. 

Das Subjekt-Fürwort lautet nach Personen und Klassen wie folgt: 

Sing. Plur. 

In Bers.nazichQ. tu „wir“; 

De U mu „ihr“; 

3: IRIeraszernsie, ass: va „sie“; 

a ACH yi 

: vu, 

Al ya; 

BER en IR ir 
a .. sl, 
(a 

Tel; fi; 

Sen: tu; 

CR 

In der 3. Person entsprechen diese Fürwörter — mit Ausnahme des 

Singulars der Personalklasse, der «a hat — im ganzen den betreffenden 

Hauptwort-Klaßpräfixen und zwar der prädikativen Stammform derselben. 

In den Klassen, wo der Konsonant des Präfixes m ist, fällt dieses ab und 

wird durch x ersetzt: also tritt ya, yi, ya für ma, mi, ma ein. In der 

ni-Klasse fällt das »n ab und wird im Singular durch 7, im Plural durch s 

ersetzt; so entsteht 72 und si. (Das s von diesem si ist eine Verschmelzung 

von %')) Auch hier, wie bezüglich des Hauptwortpräfixes. fällt die u- 

Klasse im Plural mit der ni-Klasse zusammen. 

Für n „ich“ gelten lautlich dieselben Regeln wie die in S 6b) für 

das n vom Präfix ini (ni) angegebenen, daß es nämlich vor den starken 

Spiranten (/, s, h) und vor den Nasalen schwindet, d. h. von ihnen auf- 

gesogen wird; ferner daß es sich einem folgenden Konsonanten assimiliert, 

also vor Labialen zu m, vor Velaren zu n wird; ebenso daß es gleich- 

zeitig auf die starken Explosiven (Aspiraten) abschwächend, auf die 

schwachen Frikativen verstärkend wirkt, also: 

n+p undn-+v zu mb, 

n+tundn-+! zu nd, 

n- 7. zu nd), 

n+kwundn-+y zu ng wird. 

Beispiele: 

mbokile = n + pokile) „ich habe gerettet“; 

mbalile = n-+-valile) _.. „ gezählt; 

‘) Dies zeigt die Sprachvergleichung im Bantu; vgl. besonders das entsprechende 

li des Sotho. 
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ndikile = n + tikile) ich habe gestampftt”: 

ndukile (= n + lukile) e „  geflochten“: 

ndjengile = n + jehgile) .. „ gebaut“: 

ngomile (= n + komile)  . . gehauen“; 

ngelile = n + yelile) * „gemessen“; 

Fundrdle (= n + fundile)  . „  ermahnt”; 

sumdle (= n + sumile) 5 „ gebeten“; 

hijile = n + hijile) x „ gestohlen“; 

mimile (= n + mimile) s „ geschluckt“; 

niwile = n + nwrle) a „ getrunken“; 

nulile = n + Nulkile) gemurrt”. 

Das u der 2. Pers. sing. wird vor Vokalen zu yır'), wovon vor o und 

das 0 ausfällt; also: « kamile „du hast gemölken“, aber yırayile „du 

hast gefunden“ (von «ya „finden“), yulile „du hast gekauft“ (von ala 

„kaufen ”). 

Das « der 3. Pers. sing. der Personalklasse fällt vor Vokalen ab; 

also: zezle „er hat gestohlen“ statt a zvzle. 

Das ma der 2. Pers. plur. bleibt unverändert bis auf die Verkürzung 

des 1 zu @e vor a, e, 2 und den Schwund desselben vor o, a. Also: 

ma yonile (nicht ngonile, was „ich habe geschlafen“ bedeuten würde) 

„Ihr habt geschlafen“: 

mwandile (= mu andile) „ihr habt angefangen“: 

mwendile (= mu endile) „ihr seid gegangen“; 

maimbile (= mu imbile) „ihr habt gesungen“; 

m’oyile „ihr habt gebadet“; 

m uvile „ihr habt geschält“. 

Überhaupt schwindet bei den Subjekt-Fürwörtern das Auslaut- vor 

’, Auslaut- vor o und x; vor anderen Vokalen wird ’ zuy, uzuw. Z.B.: 

(indjuni) Jimbile (= ji imbile) „(der Vogel) er hat gesungen“; 

(indyuni) syoyile = si oyile) „(die Vögel) sie haben gebadet“; 

(umpiki) Y’umile = yu umile) „(der Baum) er ist vertrocknet“; 

(wimwesi) ywisile (= yu isile) „(der Mond) er ist gekommen“. 

Zu vorstehenden Regeln über Auslautvokale vel. S 5. 

NB. Besonders zu beachten ist es bezüglich des Subjektpronomens, 

daß es vor dem Verb auch dann nicht fehlen darf, wenn das Subjekt- 

Hauptwort bzw. Nomen vorher genannt ist. Z. B.: avandu v’ulile = va 

ulile) „die Leute haben gekauft“ (wörtlich: „die Leute, sie haben gekauft“). 

Aufgabe: 

a) Setze nach obigen Regeln vor die folgenden Perfektformen von 

') Das 7 entsteht hier wohl aus der Zusammenziehung des doppelten spir. lenis } 
von dem « und dem folgenden Vokale (= n). 
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Zeitwörtern sämtliche Subjekt-Fürwörter aller Personen und Klassen im 

Singular und Plural: 

putile, Perf. von puta „blasen“; 

tumile, e „ tuma „senden“: 

volile, 1. . vola „schneiden“; 

londile, R „  londa „suchen“; 

jovile, „ ‚Jova „reden“; 

yelile, A, „  rela „messen“; 

ayvle, aya „fnden“: 

eyıle, eya „holen“; 

ivile, iva „stehlen“; 

onsle, h . . ond „ausschütten“: 

ulile, ula „kaufen“: 

File, =  „  fwa „sterben“; 

simbile, „  simba „schreiben“: 

hombile. . „ homba „bezahlen“: 

male, x . mala „vollenden“; 

nie, „ nwa „trinken“; 

rnuleile, N huka „murren“: 

ebenso vor % „sein” (Zeitwort). 

b) Übersetze ins Nyakyusa die nachstehenden klemen Sätze (siehe oben 

Beispiel unter NB.) und bilde zugleich von jedem betreffenden die Pluraltorm: 

Das 

Der 

Der 

Der 

Das 

Das 

Das 

Das 

Das 

Kind hat getrunken. 

Baum ist gewachsen (Pf. kulile von kula). 

Frosch hat gequakt (Pf. Zilile von lila). 

Zahn hat geschmerzt (Pf. vawzle von varı). 

Hündehen hat gebellt (Pf. emile von kema). 

Netz (ulıwelo) hat gefangen (Pf. kolile von hola). 

Rind hat gekalbt (Pf. vzAvle von vika). 

Boot ist verloren gegangen (Pf. sovwile von sova). 

Wissen (ukumanya) ist gekommen (Pt. isile von is«). 

2. Das Objekt-Fürwort. 

8 13. Das Objekt-Fürwort erhält seine Stelle zwischen dem Subjekt- 

Fürwort und dem Zeitwort, und zwar unmittelbar vor dem Zeitwort, so 

daß es auch hinter die Infmitivpartikel tritt. In der Form ist es bis auf 

einige Ausnahmen dem Subjekt-Fürwort gleich. Die Ausnahmen finden 

sich a) bei der 1. Pers. sing.. wenn das Objekt-Fürwort derselben vor 

einen Vokal tritt, wo es dann 7 lautet, im Unterschied zu dem Subjekt- 

Fürwort'); b) bei der 2. Pers. sing. und plur.. wo der Singular Av (lautlich 

1) Aus diesem ny ergibt sich, daß r „ich, mich“ — ni mit von dem n aufgesogenen { ist. 

2) 
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wie das infinitivische ku behandelt), der Plural v« lautet, die 2. Pers. plur. 

also das Fürwort der 3. Pers. plur. der Personalklasse annimmt; ec) bei 

der 3. Pers. sing. der Personalklasse, die ma hat, das lautlich nach den- 

selben Regeln behandelt wird wie das prädikative Nominalpräfix mau; siehe 

S 5 unter 3, S 6 unter a). 

Das Objekt-Fürwort lautet also nach Personen und Klassen wie folgt: 

Sing. Blur: 

1. Pers. » bzw. ny „mich“. fu „uns"; 

Di dichee 1, „euch“ (wörtl. „Sie”); 

3. „ 1. Kl. ma, ihn, /sie, es, | So l&sie® 
Pe walk ; Yi; 

usw. wie das Subjekt-Fürwort. 

Hierher gehört auch das reflexive Fürwort / (ursprünglich /z), das 

als Verbalpräfix erscheint. Vor Vokalen wird es zu 7. Beispiele: yana 

„sich selbst lieben“, “jaya „sich selbst finden.“ 

Anmerkung. — Aus dem Vorstehenden zeigt sich, daß ein unmittel- 

bar vor das Verb tretendes Subjekt- oder Objekt-Fürwort, wo es lautlich 

sieh mit dem Verb zu einer Einheit verbindet, gleichsam ein Verbalpräfix 

bildet. Hiervon ist die sonst übliche Praxis entstanden, überhaupt Subjekt- 

wie Objekt-Fürwort mit dem Verb zusammenzuschreiben. Das hat dann 

weiter dazu geführt, das Subjekt-Fürwort und alles, was demselben vor 

dem Verb folgt. mit dem Verb in eins zusammenzuschreiben, so dab ganze 

Konstruktionen sich als ein Wort darstellen). Dieses anscheinend sehr 

konsequente Verfahren ist aber sehr unpraktisch, da die Klarheit und 

Verständlichkeit der Schrift dadurch ungeheuer leidet. Es ist auch logisch 

wnrichtig, da in den betreffenden Konstruktionen alles, was in Wirklichkeit 

&ar nicht Präfix ist, als Präfix behandelt wird?) Praktischer und der 

Konsequenz ebenfalls nicht entbehrend ist es, nur das zusammenzuschreiben, 

was sich lautlich zu einer Worteinheit verbindet, dagegen auseinander- 

zuhalten. was sich nieht in dieser Weise verbindet. Also: v’ulile (= va 

ulile), aber va yelile (nicht vayelile); va hganile „sie haben mich geliebt”, 

aber va ku yanile „sie haben dich geliebt“ (nicht vakuyanide). 

Im gegebenen Falle tritt das Objekt-Fürwort zwischen Infinitivpräfix 

und Verbalstamm. woraus hervorgeht, daß in der Infinitivform des Verbs 

der Zusammenhang zwischen Infinitivpräfix und Verbalstamm ein loserer 

ist als der der sonstigen Nomimalpräfixe mit dem folgenden Wortstamm. 

Beispiel: uhu-tuma „zu senden, das Senden”; uhn-nmtuma „mich zu senden, 

!) Wie wenn man im Deutschen etwa: „ich habe dich noch nicht gerufen“ zusammen- 

schreiben würde in: „ichhabedichnochnichtgerufen.“ 

2) Oder ist das Subjekt-Fürwort etwa Verbalpräfix, wo zwischen dasselbe und das 

Verb noch andere Partikeln treten ? 
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das Michsenden”; wuA-va-tıona „sie zu senden, das Siesenden”. In solchem 

Falle bildet Objekt-Fürwort und Verbalstamm zusammen den Infinitivstamm. 

Das Subjekt-Fürwort der 1. Pers. sing. wirkt lautlich auf das Objekt- 

Fürwort oder wird von ihm beeinflußt, und zwar in folgender Weise: 

n + m (bzw. die Wandlung von m in n, n) wird zu num (bzw. nım, 

nun); häufig wird für num auch nim gesprochen, so daß sich das 

in n aufgegangene ; wieder geltend macht; 

n+ı,n-+Iln-+)j, n-+y wird wie gewöhnlich zu mb, nd, nd), ng: 

n + Inc „dich“ wird wie gewöhnlich zu gu; 

n —+ ka, n + ki aber wird zu nka, hlö: n + tu wird zu ntu: 

n—- fi wird zu mfi, n + si zu nsi. 

Hier schwindet also das » vor f und s nicht. Das num aus n + m 

entsteht dadurch, daß das im das m aufgegangene « von mu durch das 

präfigierte n angezogen wird. 

Bezüglich der Objekt-Fürwörter der 3. Person zeigt sich, daß » „ich“ 

auf dieselben wirkt wie ein m. Das findet seine Erklärung darin, dab 

n (mi) „ich“ aus ursprünglichem m? entstanden ist. Diesem mi wurde li 

sutfigiert, woraus nd entstand, und durch Vertlüchtigung des / wurde 

schließlich n7, zuletzt n daraus‘). Während sonst der Einfluß des ur- 

sprünglichen m verloren gegangen ist, hat ein Rest davon sich bei den 

Objekt-Fürwörtern der 3. Person erhalten. Zu n aus nd vel. z. B. umunu 

in manchen Dialekten für mundi. 

Beispiele: 

numbulile, auch nimbulile (= n — mu + vwulile) „ich habe ihm gesagt“; 

muntumile (= n + mu + tumile) „ich habe ihn gesandt“: 

nundondile (= n + mu + londile) „ich habe ihn gesucht“; 

nunkolile (= n + mu + kohle) „ich habe ihn gefangen“; 

nunganile = n + mu + yanile) „ich habe ihn geliebt“; 

mba (= n-+ va) tangile „ich habe sie bewirtet“; 

ndi (= n + li) kumbile „ich habe es gegraben“ (z. B. ilipumba „Grab“):; 

ndji (= n-+ ji) timile „ich habe es gehütet“ (z. B. inos „Schaf“); 

hgwaylle = n + yu + ayile) „ich habe sie gefunden” (z. B. umpuso 

„Spur”); 

ngu (= n + ku) londile „ich habe dieh gesucht“; 

nka (— n + ka) malile „ich habe sie beendet” (z.B. akavombo „Arbeit“); 

nl (= n + ki) kumbile „ich habe ihn gegraben“ (z. B. ökina „Brunnen“); 

nfyulile (= n + fi + ulile) „ich habe sie gekauft” (z. B. zfitili „Hüte“); 

nsi (= n + si) jehgile „ich habe sie gebaut” (z. B. inıyıımba „Häuser“). 

') Vgl. n neben ndi im Hehe, Lundi, Tonga; ndi im Kafır, Kuanjama, Ndonga, 

Sena, Tete: ndi im Venda'; nde im Kinga; mi im Pongwe, me im Kele, mbi im Benga 

und auch im Helelo; mina „ich“ im Zulu und Tonga; überhaupt -mi und -me „mein“ 

im Bantu. 
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Die Form ndondile ist doppeldeutig, da das anlautende » das Ob- 

jektpronomen sowohl der 1. wie der 3. Pers. sing. sem kann. Die Unter- 

scheidung geschieht hier dadurch, daß, wenn das » die 1. Person bedeutet, 

der Vokal des davortretenden Subjektpronomens langgezogen wird, also z. B.: 

a ndondile „du hast mich gesucht”; 

7 H „er hat 

aber 

u ndondile „du hast ihn gesucht”; 

7 s „er hat 

Auf diese Weise wird in allen analogen Fällen verfahren. 

Aufgabe: Bilde kleme Sätze, in denen jedes Subjekt-Fürwort mit 

jedem Objekt-Fürwort vor die Perfektform von jedem der nachstehenden 

Zeitwörter tritt. (NB. Wie bereits im vorigen Paragraphen zu ersehen, 

wird die Grund-Perfektform dadurch gebildet, daß an die Stelle der 

Endung -« des Grundverbs die Endung -//e tritt, die das Abgeschlossen- 

sein der Handlung bezeichnet.) 

pimba „tragen", tuma, kola, vala, londa, jenga, yana, funda, simba, 

homba, mala, nwa, aya, eya, iva, ona, ula. 

3. Hinweisendes Fürwort. 

S$ 14. Die Stammform für die versehiedenen Arten des hinweisenden 

Fürworts ist für jede Nommalklasse gleichlautend mit dem Subjekt-Für- 

wort, ausgenommen die Personalklasse sing., die yu hat. 

a) Diese Stammform ist wie die des Nomimalpräfixes prädikativ. 

Sie wird vor die Prädikativform des Hauptwortes gesetzt, um mit Nach- 

druck auf dasselbe hinzuweisen, z. B.: 

ju mundu „er, der Mensch“; va vandıu „sie, die Menschen”; 

yu mpiki „er, der Baum“; yö mipiki „sie, die Bäume"; 

vu vuyono „sie, die Schlafstätte“; 

li livata „sie, die Ente“; ya mavata „sie, die Enten“; 

lu hwisi „er, der Fluß”; si nyisi „sie, die Flüsse“; 

ji nyumba „es, das Haus“; sö nyumba „sie, die Häuser”; 

ki kikota „er, der Stuhl“; ‚fi fikota „sie. die Stühle“; 

ka lkanosi „es, das Schäfchen“; fu tunosi „sie, die Schäfchen”; 

ku kuvomba „es, das Arbeiten“. 

Zur stärkeren Hervorhebung dient die Verdoppelung dieser 

Stammform: 
juju, Plur. vava, | alu \ Prrst 

52 , sist; 
yuru » 1b | Wi) 
vumu, kiki, ED: 

Ik, ne KOKOM | kola Tut; 

Teuleu. 
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Zu noch stärkerer Hervorhebung wird vor diese Verdoppelung noch- 

mals die einfache Form gesetzt: 

ju juju „eben dieser, gerade dieser”; Plur. va vana: USW. 

So wie von der prädikativen Stammform des Nomimalpräfixes die 

Nennform gebildet wird durch (leichte) Wiederholung des Stammvokales 

als Anlaut, so wird auch von der prädikativen Stammform des hinweisenden 

Fürworts eine jener Nennform entsprechende Form gebildet, wobei Aus- 

laut-2 zu leichtem Anlaut-2 wird. Also: 

u, Plur. ava, zn 

Urn ji | ua, 

zu, ihr, U: 

li, (RR aka, ln: 

len. 

Diese Form hat den Sinn des demonstrativen wie relativen .der, 

die, das“. daher den von „dieser, diese, dieses” wie den von „welcher, 

welche, welches“. Mit betreffendem Hauptwort verbunden tritt sie hinter 

dasselbe wie ein Adjektiv. 

Beispiele: 

umaunda uju „dieser Mensch”,  Plur. avandu ava „diese Menschen“; 

umpilkö uyw „dieser Baum“, „ imipiki iyi „diese Bäume“: 

uvuyono wvu „diese Schlafstätte*: 

ilivata ili „diese Ente“, . amavata aya „diese Enten”; 

ulwisi ulu „dieser Fluß“, „  imyisi isi „diese Flüsse“ 

inyumba ji „dieses Haus”, .  inyumba is? „diese Häuser“; 

ileikota vki „dieser Stuhl“. „ ifikota ifi „diese Stühle“: 

akanosi aka „dieses Schäfchen”, .  utunos’ utu „diese Schäfchen“; 

ukuvomba uku „dieses Arbeiten“. 

Aufgabe: Verbinde die vorstehend vorgeführten hinweisenden 

Fürwörter in beiden Formen mit dem Singular und Plural der folgenden 

Hauptwörter: 

umfwamaso, umposi, weula, disyavala, ululimi, indeko, ikitende, alsateko 

„Töpfchen*, ulaıtala „das Beginnen“. 

815. b) Um „jener, jene, jenes“ auszudrücken, wird an die 

Stammform des hmweisenden Fürworts die Endung -/«') angehängt; also: 

Jula, Plur. vela; lila, Plur. yala; | kıla, Plur. füla; 

HE lc: hula \ u IREHkinE cn nfäfels 
“ . Sitdlz 

vula; jia ) i kula. 

') Sie drückt die Idee der Entfernung aus. 
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Auch dieses Fürwort wird der Stellung zum Hauptwort nach wie 

ein Adjektiv behandelt, also: 

umundu jula „jener Mensch“, usw. 

Aufgabe: Verbinde diese Fürwortform mit den Hauptwörtern der 

vorigen Aufgabe. 

Zur nachdrücklichen Verstärkung im Sinne von „eben jener, -e, -es” 

wird yula usw. verdoppelt; also: 

Julajula, Plur. valavala; 

yulayıula, Plur. yılayrla: usw. 

4. Absolutes Fürwort. 

8 16. a) Die einfachste Form desselben, die auch hier prädikativ 

ist, wird, mit Ausnahme der 3. Pers. sing. der Personalklasse, aus dem 

Subjekt-Fürwort gebildet und zwar durch Anhängung von -e in der 1. und 

2. Person und von -o in der 3. Person Die 3. Pers. sing. der Personalklasse 

schließt sich an die Stammform des hinweisenden Fürworts an. Vor den 

Endungen -e und -o fällt Auslaut-« ab. vor o auch Auslaut-w; vor -e wird 

Auslaut- zu 0, vor -o wird Auslaut-- zu y. Also: 

Sing. Blur: 

1. Pers. ne „ich bins“, twe „wir sinds“; 

Dr Wwesndusbıstsun mie „ihr seids“; 

3... i.Kl..70 „er, sie, esists“, | vo „sie sinds-; 

2. 10, yo; 

DI vo, — 

4. Iyo, Yo: 

5: lo, | : 

6. J9 | 299; 

Me kyo, yo: 

8. ko, to: 

9, lo. 

Diese Stammform wird ähnlich wie die des hinweisenden Fürworts 

gebraucht (vel. S 13), imdem sie vor das betreffende prädikative Nomen 

bzw. die betreffende Zeitform tritt. Z. B.: 

ne mundu „ich [bin em] Mensch“; 

ne mbukile „ich, ich bin weggegangen“; 

ywe mbivi „du [bist] schlecht“; 

ywe u samile „du, du bist verzogen“; 

jo hhiji „er [ist ein] Dieb“; 

yo a vukile „er, er ist weggegangen“; 

twe vavombi „wir [sind] Arbeiter”; 



Erste Übungen in Nyakyusa. 23 

te tu samile „wir, wir sind verzogen“: 

mwe vakulımba „ihr [seid] Große“; 

me na limile „ihr, ihr habt geackert"; 

vo vapap? „sie [sind| die Eltern“; 

vo va vopile „sie, sie sind geflohen” usw. 

Neben der angegebenen Bedeutung können dergleichen Satzbildungen 

auch relativ angewandt werden im Sinne von: „Ich, der ich em Mensch 

bin“, usw. 

Außerdem werden yıwe und mie auch vokativisch gebraucht (vgl. 

S 10); z. B.: ywe mbivi „du Schlechter!”; mwe vakonyofu! „ihr Dummen!“. 

b) Von dieser einfachsten Form des absoluten Fürworts wird eine 

Nenntorm gebildet durch ein vortretendes Präfix, das in der 1. und 

2. Person u- lautet, in allen übrigen Formen einfach die präfixe Wieder- 

holung des die Grundlage bildenden Pronoms ist. In der 1. Pers. plur. 

erscheint hier das ? von fı zu s abgeschliffen. Also: 

Sing. Bin: 

1. Pers. une „ich“, uswe „Wir“; 

ZA uywe „du“, umwe „ihr“: 

BAHR oz er. sie, es, vavo „sie“; 

DE HRURON riyyo: 

De yUnD, - 

4, „ dilyo, rayo: 

Delulon\ : 

6... io | sie; 
T. „ Kikyo, Firyo: 

8. „ kako, tuto: 

Ye hulo. 

Über den Gebrauch der 3. Person dieser Pronominalform ist zu merken. 

daß sie angewandt wird, wenn der betr. Gegenstand bereits erwähnt 

worden ist. 

ce) Eine andere absolute Pronominalform wird gebildet mit dem Pro- 

nominalstamm -ene, vor den das Nominalpräfix in der Stammform gesetzt 

wird und vor dieses in der ersten und 2. Person außerdem noch das Subjekt- 

pronom, das zur Verbindung mit dem ihm folgenden Präfix die Endung - 

erhält. 

Diese Form des absoluten Fürworts hat die Bedeutung „selbst“, 

aus der die von „allein“ (d.h. nur selbst, nicht selbander) folgt. 

In der 3. Person wird daneben eine erweiterte Form mit der Nenn- 

torm des Nominalpräfixes gebildet in der Bedeutung „er, sie, es“ (der, die, 

das Betreffende). 
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Also: 

Sing. Bier 

1. Pers. nömmene „ich selbst, ich | fwiv’ene „wir selbst, wir allein“; 

allein“, 

2, ywimweme „du selbst, du | muwivene „ihr selbst, ihr allein“; 

allein“, 

3... 1.Kl. mwene „er, sie, es | v’ene „sie selbst, sie allein“; 

selbst, allein“, 

2. „  xrwene, Yyene; 

3. „  vwene, — 

4. „ Iyene, Yene; 

5. „  Zwene, \ syene: 

6. „ jene, j 

T. „  kyene, FSyene; 

8. „ kene, tıwene: 

9. „ kwene. 

Erweiterte Form 3. Pers.: 

Sing. Plur. 

1.Kl. umwene „er, sie, es",  av'ene „sie“; 

2. „ urwene, iyyene: 

3 uvwene, 

4. „ ülyene, ay'ene; 

5. „ ulwene, | 2 ' 

6... öjene, | a 
m Üeyene, ifyene; 

8... ak’ene, utwene; 

9, „ ukwene. 

d) Um den unter a) vorgeführten Formen besonderen Nachdruck zu 

geben, fügt man zu der Stammform des absoluten Fürworts auch noch die 

erweiterte Form unter b) hinzu, und zwar entweder vorn oder hinten, also: 

une ne mundu oder ne mumdu une „ich, ich [bin] ein Mensch“, bzw. 

„ich, [der] ich ein Mensch [bin]*; 

uywe ywe mbevi oder yıre imbivi uywe „du, du [bist] schlecht“, bzw. 

du, [der] du schlecht [bist]”; 

Jwjo jo a vukile oder jo a vwukile jujo „er, der ist weggegangen“, bzw. 

„er, der weggegangen ist“; 

uswe Iwe vavombı oder twe vavombi uswe „wir, wir [sind] Arbeiter“, 

bzw. „wir, [die] wir Arbeiter [sind]*; 

umave mave vakongofu oder mwe vakongofu umwe „ihr, ihr [seid] dumm“; 

bzw. „ihr, [die] ihr dumm [seid]*: 
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vavo vo va vopile oder vo va vopile vavo „sie, sie sind geflohen“, 

bzw. „sie, die geflohen sind“. 

e) Zumerkenistauch dieVerbindung.des absoluten Stammfürworts(unter a) 

mit nachfolgendem hinweisenden Stammfürwort vor prädikativem Nomen; z.B. : 

jo Ju mundu „er ists, er, der Mensch“; 

vo va vandıu „sie sinds, sie, die Leute“; 

yo yu mpiki „er ists, er, der Baum“; 

yyo yi mipiki „sie sinds, sie, die Bäume”: usw. 

f) Eigentümlich ist die Verbindung des absoluten Stammfürworts 

(unter a) der 3. Pers. sing. der Personalklasse mit nachfolgender Nennform 

(unter b) der 1. und 2. Pers. sing. und plur.. wie tolgt: 

jo une (also nicht ne une) „ich bins”: 

ıyıwe (mieht yıre uywe) „du bists”: 

uswe (nicht fıwe uswe) „wir sinds”: 

umwe (nicht mie umwe) „ihr seids”. 

Anm. Man muß sich diese Form zurechtlegen als „es ist der Ich, 

es ist der Du, es ist der Wir, es ist der Ihr” (d.h. die Persönlichkeit, 

die bzw. aus mir, dir, uns, euch besteht). 

e) Ein Gegenstück dazu ist die Verbindung des absoluten Stamm- 

fürworts (unter a) im Plural aller drei Personen mit nachfolgender Nenn- 

torm (unter b) der 3. Pers. plur.. wie folgt: 

tıve vavo „wir sind sie (d.h. diejenigen)”: 

mwe vavo „ihr seid sie”: 

vo vavo „es sind sie“; 

749 Yiyyo; USW. 

Diese Form wird auch in der Bedeutung gebraucht: „Wir sinds, 

außer uns keine anderen“; usw. In der 1. und 2. Person und in der 1. Klasse 

der 3. Person bedeutet sie auch: „Wir sind genug”, usw., wogegen in den 

anderen Klassen für „es sind genug” einfach y77yo, lilyo usw. gesagt wird. 

h) Zur nachdrückliehen Hervorhebung des absoluten Fürworts in 

der Nennform unter b) dient die Vorsetzung der Stammform des hin- 

weisenden Fürworts (vel. S 15a). Hierbei tritt der Fall ein, daß der 

-Anlaut der 1. und 2. Person des absoluten Fürworts unter dem Einfluß 

des vortretenden yu zu jıu wird; es wird dadurch der Hiatus zwischen 

ı + u vermieden. 

Es entstehen so die folgenden Formen im Sinne von „eben der, die. 

das erwähnte*®: 

1. Pers. Ju June, Plur. Ju jusiwe; 

2. ju jJuywe, „Ju Jumwe: 

Se, SIR. RR „ ka wavo; 

DUO 5 yo Yo: 

3. „ vu vmvo, 
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. Kl. 

er u = 

DD X =ı 

Ebenso findet die Vorsetzu 

worts bei der 3. Person der unter e) vorgeführten Form 

Fürwort statt. um dieses nachdrücklich hervorzuheben. 

1. Kl. ju mwene, Plur. van’e 

2. yu ywene, 

i) Vor Ju June usw. in de 

arl Endemann. 

li lılyo, Plur. 

lu lulo \ 

je N 
hi kikyo, 

la kako, 

hu kuko. 

ing der Stammform des hinweisenden Für- 

von absolutem 

Also: 

ya yayo: 

s2 Sisyo}; 

Fi Ayo; 
tu tuto: 

ne, 

yi yyene, USW. 

r 1. und 2. Person wird auch yo vorgesetzt, 

ebenso wie vor zme usw. (siehe unter #); also: 

1. Pers. jo ju June „ich bins eben“, Plur. jo ju juswe „wir sinds eben”: 
I 

Autgaben: 

1. Bilde nach dem Muste 

prädikativen absoluten Fürwort 

Jo Ju Juywe „du bists eben“, jo ju Jumwe „ihr seids eben“. 

r von a) entsprechende Beispiele mit dem 

aller Personen und Klassen im Singular 

und Plural; das nachfolgende Prädikat soll abwechselnd ein Hauptwort, 

ein Eigenschaftswort und die P 

Bilde ebensoviele Beispiele nach dem Muster von d). D) 

3. Bilde Beispiele nach e) 

4. Bilde nach eg) die übri 

erfektform eines Zeitwortes sein. 

durch alle Klassen im Singular und Plural. 

gen nicht aufgeführten Klassenformen. 

NB. Füge überall die Bedeutung im Deutschen hinzu. 

Übersetze ins Nyakyusa: 

Es ist ebendieser Schmied, er hat dieses Eisen gehämmert. Diese 

%s ist ebendieser Zahn, er hat Frau hat ebendieses Hemd gewaschen. 

geschmerzt. Ebendieses Huhn 

strick hat 

gefangen. Ebenjene Schlange | 

Rabe, er hat die Perle gestohlen. 

Ebenjenen Stall habe ich gebaut 

Feinde (sie) sinds eben, sie hab 

jene Sachen, sie haben uns get 

(Schmied zmpost, 

hämmern koma, 

Hemd umselekesye, 

Huhn zngulu, 

legen zzka, 

Fallstrick ulutambo, 

Bussard, akavelele, 

Taube ingunguvija, 

dieses Tier gefang 

hat diese Eier gelegt. Fbendieser Fall- 

en. Ebenjener Bussard hat eine Taube 

rat jener Knabe getötet. Es ist ebenjener 

Ebenjener ‚Jäger hat jenes Tier erlegt. 

. Ich, ieh habe ihn getroffen, eben ich. Die 

en uns vertrieben. Es sind (sie sinds) eben 

itet. Eben (es) das Knäblein ist gewachsen. 

Schlange indjoka, 

Rabe ihkunguln, 

Perle ulıwambo. 

Stall öhuwaya, 

treffen (mit Speer) /ası, 

vertreiben kaya, 

Sache znongwa, 

Knäbleim, Demin. v. uundumyana.) 
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5. Verbindung von na „mit, und, auch“ mit dem 

absoluten Fürwort. 

8 17. Wenn na „mit, und, auch“ dem absoluten Fürwort vor- 

gehängt wird, so entstehen zunächst für die 1. und 2. Pers. sing. und plur. 

folgende Formen: 

nine oder nanine „mit mir, und ich, auch ich“: 

nuhgwe oder nanumgıwe „mit dir, und du, auch du”: 

nuswe oder nanuswe „mit uns. und wir, auch wir”: 

numwe oder nanumıe „mit euch, und ihr, auch ihr“. 

Die Form nine wird daraus erklärlich, daß der Stamm ne eigentlich 

— nie, nye ist; das 7 vom ni? macht sich nun bei der Vorhängunge von 

na wieder geltend: so ensteht nme statt n’ume. In nungwe wirkt die 

Zusammenziehung von na — uy auf das y verstärkend ein, so daß es 

zu ng wird. 

In nanine, nammngwe, nanuswe, nanumıe erscheint das na  ver- 

doppelt, was der Form größeren Nachdruck verleiht. 

Während nun für die 1. und 2. Person hier die nichtprädikative Form 

des absoluten Fürworts von S 16 b) gebraucht wird, wendet man für die 

3. Person die betreffende prädikative Form an: 

Sing. Plur. 

1. Kl. nayıwe „mitihm“. ' navo „mit ihnen“: 

2 nayo, nayyo: 

3. „ NAvo; 

4 nalyo, nayo: 

5) nalo, | 
= - Ndsıj/o, 
OD, J ; 

Me u er nafyo: 

8. „ nako, nato: 

9,., mako: 

Das 7 statt ) in nayıce erklärt sich daraus, daß ) eine Verschmelzung 

von +7 ist. Das / schwindet, sobald an ju bzw. jo noch ein Vokal an- 

gehängt wird, so daß yır als Stamm bleibt. Siehe auch weiter unten 

S. 30 zu yıra für jwa und S. 39 zu ywesa. Das Auslaut-e des Stammes 

-yıe von nayıre entspricht dem der 1. und 2. Person. 

Aufgabe. Übersetze ins Deutsche: 

N’isile nayyo imimaye imitali yila. N umwe m'ulile ifindu. Nanusıre 

tu Iwile wewite. Avasıngu va vuhıle nafyo ifindu. 

(findu Speise, 

lwa kämpften, 

wvwite Krieg.) 
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Übersetze ins Nyakyusa: 

Ich bin mit ihm, dem Fremdling, gekommen. Wir sind mit euch 

fröhlich gewesen. Ihr habt mit ihnen getanzt. Dieses Bündel, ich bin 

mit ihm gewandert. Der Stuhl, ich bin mit ihm gefallen. Diese Gewohn- 

heit, wir sind mit ihr großgeworden. 

(fröhlich sein kina, 

Bündel ulupungo, 

fallen yıra, 

Gewohnheit zlwzho.) 

818. Zur Vorbereitung auf die weiteren Übungsaufgaben seien hier 

toleende Regeln angegeben: 

1. Zwei Objekt-Fürwörter dürfen nicht vor das Verb treten; beim 

Vorhandensein von zwei erammatischen Objekten, einem unmittelbaren und 

einem mittelbaren, tritt das Fürwort des mittelbaren Objekts vor das 

Verb; das unmittelbare Objekt erhält seine Stelle gewöhnlich hinter dem 

Verb; z. B.: 

mba nöngile ifind« „ich habe ihnen Speise gegeben”; 

mba nmingile fifyo „ich habe ihnen dieselbe gegeben“. 

2. Wird das Objekt durch ein Hauptwort ausgedrückt, dann tritt 

häufige, besonders wenn ein bestimmtes schon erwähntes Objekt gemeint 

ist, außerdem noch das Objekt-Fürwort desselben vor das Verb; z. B.: 

«a Mkomile (= mu komile) umundı „er hat ihn geschlagen, den Menschen”; 

neben a komile umundu. 

3. Wenn das Objekt durch ein hinweisendes Fürwort ausgedrückt 

wird, muß noch außerdem das betreffende Objekt-Fürwort vor das Verb 

gesetzt werden; z. B.: 

a hkomile uju „er hat ihn, diesen, geschlagen“; 

a hkomile jula „er hat ihn, jenen, geschlagen“. 

4. Ob eim Hauptwort Subjekt oder Objekt ist, wird aus dem Zu- 

sammenhane der betreffenden Satzkonstruktion erkannt. Gewöhnlich er- 

scheint das Subjekt-Hauptwort vor, das Objekt-Hauptwort hinter dem 

Verb. Tritt das Objekt an die Spitze, dann bedeutet dies eine Hervor- 

hebung desselben; z. B.: 

avangı a va pokile „Andern hat er geholfen“. 

5. Das absolute Fürwort hat nachdrücklich betonenden Charakter; 

es wird wie ein Hauptwort sowohl an die Spitze als ans Ende der be- 

tretfenden Konstruktion gesetzt; z. B.: 

“une munhkomile „ich, ich habe ihn geschlagen“; 

nunkomile une „ich habe ihn geschlagen, ich“. 

Aufgabe. Übersetze ins Deutsche: 

Va tu Firikile umwenda umpala. Tu va tangile ifindu avahesıya. 

Ndjengile inyumba ingulumba une. Jo uswe, twe tu vombile akavombo 
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akapala aka. Jo uswe, twe v'engo. Twisile, twe varo. Mwe vavo? I’yo 

riyyo? Jo ju Mwasoni a sovile indjıla. 

(‚Firrka kleiden, akanombo Arbeit, 

umwenda Gewand, Kleid, sova sich verirren, 

-pala (Adj.) wertvoll, indjila Weg.) 

Übersetze ins Nyakyusa: 
Ich habe den Wee gefunden. Wir haben ihn, den Weg gefunden. 

Du hast diesen gesucht. Er hat jene bezahlt. Ihr, ihr habt sie gesandt. 

Sie haben mich geholt, sie. — Jener große König hat sie, diese schöne 

Stadt, gebaut. Jene Stadt ist schön. Es ist eine schöne Stadt. — Jener 

Berg ist hoch. Es ist ein hoher Berg. — Ich habe eine leichte Arbeit 

eetan. Diese Arbeit ist leicht. Dieses ist eine leichte Arbeit. .Jener 

dumme Führer hat sich verirrt. Es ist ein dummer Führer. Dieser Führer 

ist dumm. Der schlechte Mensch hat jenen geschlagen. Er hat sie ge- 

stohlen. die Schafe. Du Dieb! Ihr Diebe! Ihr seids, ihr schlechten 

Leute! Ich bin allein gekommen. Du hast selbst angefangen. Wir haben 

allein gearbeitet. Ihr habt selber gebaut. Er hat allein gebadet. Spuren 

allen habe ich verfolet. Die Gnade allein hat uns gerettet. Der Hoch- 

mut allein hat ihn betrogen. Schrecken allein hat ihn getötet. Die Wunden 

allen haben mich geschmerzt. Der Hund allein hat mich gebissen. Scham 

allein hat mich gefangen. Frieden allein haben wir gesucht. Das Gute 

allein haben wir geliebt. Lasten (Obj.) allein haben sie (Subj.) getragen. 

Er selbst ist gekommen. Sie selbst haben gefischt. 

NB. Bei „allein“ ist folgendes zu beachten: Das betreffende Haupt- 

wort steht in der Prädikativtorm, und vor dasselbe tritt noch die Grundform 

des Demonstrativpronoms; z. B.: ji ngili jene „ein Stab allein“; u Jesu 

mwene „JEsus allein“. 

(Stadt akaja, Schrecken ikitengust, 

leicht -pepe, Wunde ikilonda, 

Führer undongosi, Friede lutengano.) 

betrügen syova, 

6. Possessivkonstruktion. 

$ 19. Was man sonst Genitiv nennt, das wird im Nyakyusa richtiger 

Possessiv genannt. indem es sich dabei stets um ein Verhältnis der Zu- 

eehörigkeit handelt. 

Die Possessivkonstruktion wird gebildet, indem in der Regel das 

Regens, das den Besitz angibt, voransteht, diesem zunächst sein prädika- 

tives hinweisendes (hier relatives) Fürwort mit angehängter, die Riehtung 
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auf das Rektum weisender Possessivpartikel « und darauf das Rektum, 

das den Besitzer angibt, in Prädikativform folgt. Auch hier wird das be- 

treffende Fürwort der 3. Pers. sing. von der Personalklasse, jı, zu yıu. Es 

heißt also nicht wa, sondern ywa. Siehe S. 27 zu naywe. 

Anmerkung. — Auf das yu für ju, d. h., dab in ju das j eine Ver- 

schmelzung von 7 + y ist, wirft u. a. die südafrikanische Sotho-Sprache ein 

Licht: dort ist das Relativ-Fürwort vom Singular der Personalklasse £o 

(neben e), was lautlich dem ju des Nyakyusa entspricht; vor der Possessiv- 

partikel aber ist es o, was lautlich dem zu des Nyakyusa entspricht. Vor 

der Possessivpartikel schwindet also das z- (bzw. e-) Element. 

Das Bindeglied (Kopula) zwischen Regens und Rektum lautet dem- 

nach in den verschiedenen Klassen. wie folet: 

1. Kl. sing. yıra, plur. va: 

2. DEHEI En es NEE 

a: vıcd, — 

4. Iya, ra: 

5. ea, | 
6. ja, [ Ssıya 5 n 

Us lag 5 JRaRelS 

8. ha,  kihnls 

9 Java. 

Beispiele: 

umbwesi ywa mwilima „Freund des Eingeborenen“: 

avanıwesi va vilma „Freunde der Eimgeborenen“: 

umpaka ywa kısu „Grenze des Landes“; 

imipaka yya fisu „Grenzen der Länder”; 

uvuswiyala vwa Ahgalamu „Schwanz des Löwen”; 

imiswiyala yya hgalamı „Schwänze der Löwen“; 

lifumbi Iya lipula „Ei des Adlers“; 

amafumbi ya mapula „Eier der Adler“; 

ulwiyi lwa nyumba „Tür des Hauses“; 

inyiyi sya nyumba „Türen der Häuser”; 

indumbula ja mbili „Herz des Leibes”: 

ikilovoko kya hwisi „Furt des Flusses“; 

ifilovoko fya nyisi „Furten der Flüsse“; 

akanosi Ka ndondo „Schätlein des Armen“; 

utumnosi tıwa valondo „Schätlein (Pl.) der Armen“; 

ukufika kıva malafyale „das Ankommen (die Ankunft) des Königs“. 

Aufeabe. — Übersetze: 

Die Flügel des Habichts. Der Arzt des Kranken. Der Leib des 

Menschen. Das Fell des Hundes. Das Dunkel der Nacht. Das Blut des 

Fisches. Die Häuser des Königs. Der Zweig des Baumes. Die Arbeit 
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des Töpfers. Die Töpfehen der Kinder. Der Stall der Kühe. Die Hirten 

des Häuptlings. Die Spuren der Elefanten. Das Leuchten des Mondes. 

(Kranker umbine. Zweig vsamba, 

Nacht uvusiku, leuchten mulika.) 

Fisch ‚sv, 

7. Besitzanzeigendes Fürwort. 

S 20. Dasselbe ist ein Sutfix- (Anhänge-) Fürwort, und zwar wird 

es an die Possessivpartikel angehängt. Es lautet für die verschiedenen 

Personen folgendermaßen: 

1. Pers. sing. -ngu „mein“, plur. tu „unser“; 

27 2 „ ko „dein“, „mu „euer“; 

Sen, „ ke oder -kwe „sein, ihr“, „ -vo „ihr“. 

Bei der 1. und 2. Pers. plur. wird die vortretende Possessivpartikel « von 

dem ihr folgenden -Anlaut aufgesogen, so daß -aztı, -ainu zu -itu, -in wird. 

Das Possessivfürwort 3. Person wird für alle Nominalklassen angewandt. 

Beispiele: 

ummwana ywangu „mein Kind“: 

yıwako „dein Kind“: 

ywake oder yırakıwe „sein. ihr Kind“: 

yıwitu „unser Kind“: 

yıwina „euer Kind“: 

yıwavo „ihr Kind“. 

avanı vahngı „meine Kinder“; 

© ako „deine Kinder”; 

vake oder v’alıwe „seine, ihre Kinder“: 

vitu „unsre Kinder“: 

vinu „eure Kinder“; 

„ vavo „ihre Kinder“. 

ikikosa kyangı „mein Speer“: 

kyako „dein Speer“; 

> kyake oder kyakıwe „sein Speer“: 

ifikosa fyitu „unsre Speere”; 

Fyinu „eure Speere”; 

„ Fyavo „ihre Speere*. 

Aufgabe: Verbinde folgende Hauptwörter im Singular wie im Plural 

mit dem Possessiv-Fürwort sämtlicher Personen im Singular und Plural: 

umpina „Untertan“; 

ungunda „Garten”; 

uvukamu (Sing. tant.) „Verwandtschaft“; 

ilikumbula „Hacke“: 

ululayılo „Gebot“; 
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indusu „Gewehr”; 

ikilongola „Banner“; 

akatundu „Last; 

uhkwiputa „das Beten“ (Sing. tant.). 

S 21. Wenn das regierende Hauptwort nieht ausgedrückt wird, dann 

wiederholt in der Nennform das Fürwort desselben seinen Vokal vorn 

als artikelartigen Anlaut; also: 

1. Kl. uywangu „der meinige“, Plur. avangı „die meinigen“; 

2. „ uywangu, Plur. vyyangu; 

3... wvwangu, 

A iUyangu,  . ayangu; 
\ 

ulwangu, \ ne 

6. ijangu, 

Te ikyangu,  . fyangu; 

8. akangu,  .„ ubwangu; 

9. ulwangu. 

Dagegen bleibt es in prädikativer Rede bei 

ywangu „es ist der meinige“; 

vangı „es sind die memigen“; usw. 

Dieselben Fürwortformen werden angewandt, wenn das Rektum nach- 

drücklich hervorgehoben wird und deswegen das regierende Hauptwort 

ans Ende der Konstruktion tritt; z. B.: 

prädikativ: ywangu umundu „es ist der meinige, der Mensch“, d.h. 

der Mensch ist der meinige, der Mensch gehört mir an. 

Nennform: uywangu umundu „mein Mensch“. 

(Vel. S. 12 ff. über die nachdrückliche Voranstellung des Eigenschafts- 

wortes.) 

Aufgabe: 

a) Bilde in Nyakyusa: „der (die, das) deinige, die eurigen, der (die, 

das) seinige, die ihrigen (Plur.)“ durch alle Nominalklassen. 

b) Bilde folgende Sätze: 

Ich habe meinen Jungen gesandt. Du hast deinem Kinde das Bein 

(d.h. ins Bein) gehackt. Er hat sein Haus gebaut. Wir haben unsre 

Arbeiten beendigt. Ihr habt eure Freunde bewirtet. Sie haben ihre Gärten 

bestellt (geackert). Dieser Hund ist der meinige. Jenes Schaf ist das seinige. 

Diese schönen Gewänder sind die ihrigen. Mein Stall ist eingefallen. 

(Bein zlzlumdi, hacken kesa.) 

8. Das Frage-Fürwort „wer?“ 

822. „Wer?“ wird im Nyakyusa im Sing. durch ani, im Plur. durch v’an? 

ausgedrückt. Dem wird das prädikative absolute Fürwort vorgesetzt; also: 

nyani (= ne + ani) „wer bin ich ?“ 
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ywani (= ywe + ani) „wer bist du?“ 

jwani (= jo + ani) „wer ist er? wer ists?“ 

twe v’ani „wer sind wir?“ 

mwe „ „wer seid ihr?“ 

v0 „ „wer sind sie?“ 

„Mit wem?“ heißt n’anı. 

Aufgabe. — Übersetze: 
Du, Fremder, wer bist du? Wer ist dieser Verräter? Ihr Spötter, 

wer seid ihr? Wer sind sie, jene Sänger? 

Das ani tritt auch wie ein Substantiv als Rektum der Possessiv- 

konstruktion auf, um „wessen?“ (= „von wem ?“) auszudrücken; hierbei kann 

der Possessiv sowohl an die Spitze als an das Ende der betr. Frage treten. 

Beispiele: 

zywani (= ywa ani) whkikulu uju? „wessen ist dieses Weib?“ 

v’ani avavombi vala? „wessen sind jene Arbeiter?“ 

umpiki uyu ywanı? „dieser Baum ist wessen?“ 

imipiki yila yyani? „jene Bäume sind wessen?“ 

Aufgabe: Bilde hiernach Beispiele aus allen übrigen Substantiv- 

klassen im Sing. und Plur., abwechselnd mit dem Possessiy an der Spitze 

und am Ende. 

g. Das Fragewort „wozu?“ 

823. Der fragende Wortstamm A2 (vgl. -Aö S 11, S. 13) wird als 

Rektum in Possessivkonstruktion gebraucht, um „wozu?“ auszudrücken. 

Beispiele: 

u hkomile ywaki? „wozu hast du ihn geschlagen?“ (wörtlich: „du hast 

ihn geschlagen, er ist von was für ?“). 

visile v’aki? „wozu sind sie gekommen?“ 

ywaki umpiki uyu? „wozu ist dieser Baum?“ 

u kyulile kyaki ikitili? „wozu hast du den Hut gekauft?“ (wörtlich: 

„du hast ihn gekauft, er ist von was für, der Hut?”) 

ne ywaki une „ich, wozu ich?“ (wörtlich: „ich bin von was für, ich?“) 

d.h. „was solls mit mir?“. 

Aufgabe: Bilde entsprechende Beispiele aus allen übrigen Klassen 

und Personen im Singular und Plural. 

VII. Zahlwort. 

ı. Kardinalzahl. 

S 24. Das Zahlwort hat in seinem Verhältnis zum Hauptwort 

adjektivischen Charakter, jedoch für 1 und 10 nicht die Form eines 
g* 
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Adjektivs. Die Bezeichnungen für 1 bis 10 sind stets prädikativ, 

dagegen die Zehner-Plurale (20, 30 usw.) nichtprädikativ. 

Unbenannte Zahl ist im Nyakyusa bisher nicht im Gebrauch gewesen. 

Der Wortstamm für „eins“ ist -mo; demselben wird die prädikative 

Grundform des hinweisenden Fürworts vorgehängt; also: 

umundu jumo „ein Mensch“; 

umpiki yumo „ein Baum“; 

wwwato vumo „ein Boot“; 

ilivwe lmo „ein Stein“; 

ulwambo lumo „eine Perle“; 

inyumba jimo „ein Haus“; 

ikyenda kimo „ein Jahr“; 

akandu kamo „ein kleiner Mensch“; 

ukufwa kumo „ein Sterben“. 

Das Fürwort ju, yu usw. ist hier relativ zu fassen, so daß die 

Konstruktion wörtlich bedeutet: „Mensch welcher [ist] ein“, usw. 

Für die Zahlen 2 bis 5 werden Zahl-Adjektivstämme angewandt, und 

zwar für 
2 — nl, 

3 — ta, 

4 ind, 

5 — hano. 

In der ini-Klasse zeigt sich dabei eine Besonderheit. indem hier das 

Zahlwort das Präfix 7 (nicht n) hat. Also: 

avandu varili „2 Menschen“ (wörtlich: „Menschen [sie sind] zwei”); 

imipiki mitatu „3 Bäume“; 

amafıumbi mana „+ Eier“; 

ifipiki fihano „5 Baumstämme"; 

inyumba ivili „2 Häuser“; 

itatu „3 Häuser“; 

ina „4 Häuser“; 

5 ihano „5 Häuser“. 

Die Zahlen 6 bis 9 werden durch 5-+1, 5+2, 5+3, 5+4 aus- 

'edrückt; beide Teile werden durch na „mit, und“ verbunden, das wir 

17, S. 27 bereits kennen gelernt haben. Hierbei ist zu merken, dab 

na vor den Zahlwörtern nicht mit einem folgenden Vokalanlaut ver- 

schmilzt; also: na vl, nicht n’wili. 

Diese Zählungsweise hängt mit der natürlichen Rechenmaschine der 

fünf Finger der Hand zusammen. 

Beispiele: 

avandu vahano na jumo „6 Menschen“ (wörtlich: „Menschen fünf 

und ein“); 

URS 
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imipiki mihano na mivih „T Bäume“: 

amafumbi mahano na matatu „8 Eier“: 

ifipiki fihano na fina „9 Baumstämme“. 

Für 6 und 8 werden neben 5+1 und 5+3 auch Zahlsubstantive 

eebraucht, und zwar für 6 ntandatıu („Sechser“), für 8 Zwele („Achter“). 

Also: 

awandu ntandatı „6 Menschen“; 

imipikt Iwele „8 Bäume*. 

Anmerkung. Ntandatı besagt den Anfügefinger, der zu den fünf 

Fingern der einen Hand gefügt wird; das Wort ist abgeleitet von einem 

Zeitwort tandata, dem Aktitiv von Zanda „sich gesellen zu .... sich fügen 

zu..." ). Manche Bantusprachen haben für 6 mutanda, auch tanda. — 

Lwele ist wohl von yela abzuleiten, und das Präfix /«- führt auf love 

„Finger“, so daß Ziele besagen würde: love ulwele. Nun ist im Tzoana 

seele (von ela) „Merkmal“. (Wenn die Eingeborenen etwas mit Farbe 

zeichnen, ein Merkmal machen, nehmen sie dazu den Mittelfinger, als den 

längsten, der rechten Hand.) Hierzu vgl. sesoai „S“ im Sotho, von soaca 

„kennzeichnen. Kennzeichen an etwas machen“. 

Die Zahl 10 wird dureh das unregelmäßige Zahlsubstantiv mulongo 

(nicht ndongo nach der gewöhnlichen Regel) ausgedrückt, welches den 

nichtprädikativen Plural amalongo von ililongo (konkret eme Zahl von 

10 Gegenständen), auch tulongo von alkalongo („bloß Zehn, Zehnerchen “) 

annimmt. Dem. Plural wird die betreffende Anzahl der Zehner prädikativ- 

adjektivisch beigefügt. (NB. Hierbei darf nicht vergessen werden, daß 

die über die Zehner überschießenden Einer sich im Präfix nach den zu 

zählenden Gegenständen richten.) Mulongo wird nur für 10 angewandt; 

bei 60 (5 Zehner und 1 Zehner) wird für den einen Zehner Wlongo, der 

Singular von amalongo, angewandt, und zwar folgendermaßen: amalongo 

mahano na limo. 

Anmerkung. — Für mulongo liegt der Stamm -longo zugrunde, 

der in Zongola erscheint und den Begriff des Vorausgehens hat. Die Zehn 

eeht eben über die bisherigen Zahlen hinaus. 

Beispiele: 

avandı mulongo „LO Menschen“; 

en en na jJumo „il Menschen“; 

Hr ; „ vavılö „l2 Menschen”; 

imipiki amalongo mavili na mitatu „23 Bäume“ (wörtlich „Bäume 

Zehner zwei mit drei [Bäumen]“); 

amafumbi amalongo matatu na mahano „35 Eier“; 

') Hieraus hat sich der Begriff „lieben‘ entwickelt, wie er z. B. im Zulu und Sotho 

(hier als ra ta) erscheint. Im Zulu ist Zandata „aneimanderlegen“ (z. B. Balken zu einem 

Stege über einen Bach); dort ist ntandatu ebenfalls „6“; im Sotho: rataro. 
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ifyendja amalongo mana na fihano na kimo, oder: 

5 n „ ntandatu „46 Jahre“; 

ihombe amalohgo mahano na ihamo na ivili „DT Rinder“; 

utunosi amalongo mahano na limo na tuhano na tutatu „68 Schäfchen“; 

avavombi amalongo mahano na mavili na vahano na vana „19 Arbeiter“; 

amavwe amalongo mahano na matatu na limo, oder: 

n = Zwele na limo „81 Steine“; 

inguku amalongo mahano na mana na ivili „92 Hühner“. 

100 wird ausgedrückt durch amalongo mulongo. 

Über 100 geht der Nyakyusa-Zahlbegriff nicht hinaus. Doch kann 
eine Mehrheit von 100 bequem durch „zweimal hundert, dreimal hundert“ 

usw. ausgedrückt werden. Für „mal“ dient dabei das Präfix ka-, z. B.: 

kamo „einmal“, kavili „zweimal“, usw. Also: 

avandu amalohgo mulongo kahano na kana „900 Menschen“ '). 

Aufgabe: Bilde die benannten Zahlen 1—20, so daß die betreffenden 

Nominalklassen immer der Reihe nach abwechseln. Bilde ebenso die Zahlen 

216032243 541,269,040802.938: 8109: 

2. Ordnungszahl. 

825. „Der, die, das erste“ wird durch das Zahladjektiv -fasi aus- 

gedrückt; also: umundu untası „der erste Mensch“. 

Anmerkung. — -fasi kommt von dem Verb tala „anfangen“ her, 

bedeutet also das den Anfang (in der Reihe) machende. 

Die folgenden Ordnungszahlen 2. bis 9. werden gebildet, indem man 

das Zahlwort zum abstrakten Hauptwort mit dem Präfix vı- macht und 

dasselbe als Rektum in den Possessiv setzt. Also: 

umpiki ywa vuvıli „der zweite Baum“ (wörtlich „Baum der Zweiheit“); 

wvwato vwa vutatı „das dritte Boot“; 

ihfumbi Iya vuna „das vierte Ei; - 

ululalo Iwa vuhano „die fünfte Brücke“: 

inyumba ja vuhano na vumo „das sechste Haus”; 

') Für 1000 hat man leider das arabische elifu eingeführt, während man sich doch 

vor Arabismen hüten sollte, die nur dem Vordringen des Mohammedanismus Vorschub 

leisten. Warum nimmt man nicht lieber ikikolo „Geschlecht“ in Gebrauch, da eliüfu ja 

ebenfalls „Sippe, Geschlecht“ bedeutet? Oder warum bedient man sich nicht des Wortes 

ikilundilo „Heer, Haufe‘, das man auch schon in Gebrauch genommen? Elifu sollte 

unbedingt wieder ausgemerzt werden; überhaupt muß man darauf bedacht sein, alle 

Arabismen zu tilgen, durch die z. B. das Suaheli so arg verhunzt ist, weshalb man es 

sehr bedauern muß, daß diese Sprache zur lingua franca von Ostafrika erhoben worden 

ist. — Soll es aber nun einmal für „1000“ ein Fremdwort sein, dann liegt doch das 

in aller Welt bekannte mille am nächsten, das man in der Form „mile“ anwenden 

könnte, um so mehr als dann milio für „tausendmaltausend“ folgt. Milio würde im Ny. 

„milijo“ lauten. 
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ikisiva kya vuhano na vurıli „der siebente Brunnen“; 

akanosi ka vwuhano na vutatu „das achte Schäfchen“; 

ungelo ywa vuhano na vuna „der neunte Anteil“. 

Bei „sechste“ und „achte“ wird daneben auch ntandatu und Mwele 

im Possessiv gebraucht; z. B.: 

ulove Iwa ntandatu „der sechste Finger“; 

ulove lıwa Iwele „der achte Finger“. 

„Der, die, das zehnte“ wird durch madloryoim Possessiv ausgedrückt; z.B.: 

ikyendja kya mulongo „das zehnte Jahr“. 

In gleicher Weise wird „hundertste“ durch das Zahlsubstantiv im 

Possessiv ausgedrückt; z. B.: 

uvusiku vwa malongo mulongo „der hundertste Tag“. 

Aufgabe: Bilde die Zahlen der vorigen Aufgabe als Ordnungszahlen 

mit Nennung betreffender zu zählender Gegenstände. 

3. Unbestimmte Zahlwörter. 

826. Hierher gehören die Wortstämme -ingi „viel“, -lnga „wie- 

viel?“, -osa „jeder, ganz, all“, -ngi „ander“. 

1. -inge wird als gewöhnliches Adjektiv behandelt; z. B.: avandı 

avihgi „viele Menschen“; awandı vingi „es sind viele Menschen“, oder 

„die Menschen sind viele“; vandı ving: „es sind Menschen, [und zwar] viele“. 

2. -linga wird als Zahladjektiv behandelt wie -w%, -tatu, -na, 

-hano, erscheint also stets in prädikativer Form; z. B.: avandu valinga? 

„wieviele Menschen ?“, inyumba zlinga? „wieviele Häuser?“ 

3. -osa wird ähnlich wie -mo behandelt; es wird ihm die (prädika- 

tive) Grundform des absoluten Fürworts vorgehängt und zwar selbstver- 

ständlich auch desjenigen der 1. und 2. Pers. plur. Dabei erscheint die 

1. Pers. plur. m der Form twe (aus welcher sıwe erst abgeschliffen ist). 

und für jo der 3. Pers. sing. 1.Kl. erscheint yıve wie in nayıwe; vgl. $ 17, 8.27; 

$ 19, S.30. Der Auslaut -e von te, mave, ywe saugt den Anlaut o- 

von osa auf oder verdrängt ihn, da der wesentliche Stamm sa ist. 

1. Pers. plur. twesa „wir alle (wir ganz)“; 

2. „  mavesa „ihr alle (ihr ganz)“; 

9. 1. Kl. sing. ywesa „er ganz“; plur. v’osa „sie alle (sie ganz)“; 8.7 „ 5 l ” 8 

ara, les RS 

a ya 

Me ilıjosa,0E 32050: 

Bene lose 
i syosd; 

bye josa, J 5 

7. kyosa, „  fyosa; 

Se kosan er rtosa): 

9. „  kosa. 
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Zu yıvesa ist zu merken, daß es nur in der Bedeutung „ganz“ 

gebraucht wird. Das personale „jeder“ wird pluralisch durch „alle“ 

ausgedrückt. 

Benannte Beispiele: 

uswe tıwesa „wir [wir] alle“; 

umwe mavesa „ihr [ihr] alle“; 

umundu yıwesa „der ganze Mensch’“; 

umpiki yosa „jeder Baum“; 

imipiki yyosa „alle Bäume“ usw. 

4. -ngi erhält als Präfix das Demonstrativpronom „dieser, -e, -es“. 

Also prädikativ: 

Jungi „es ist ein anderer (Mensch)“; 

vangi „es sind andere (Menschen)”; 

yungi, Plur. yingi usw. 

In Nennform: 

ujungi, Plur. avange; 

uyungi, „  irühgi; 

uwvungt USW. 

Aufgabe: 

1. Übersetze: 
Viel Asche; viele Bäume; viel Blut; viele Bananen; viel Barm- 

herzigkeit; viele Baumstämme; viel Angst; viele Perlen; viel Grind; viele 

Häuser; viel Gutes; viele Boote; viel Neid; viele Steinchen; vieles Bellen. 

(Barmherzigkeit zkisa, 

Anest zlutende, 

Grind ömbele (sing. tant.), 

Neid akavini.) 

2. Verbinde die Hauptwörter unter 1. mit dem Frage-Zahladjektiv 

„wieviel?”. 

3. Übersetze: 
Wir haben alle getrunken. Ihr seid alle dumm. Der HErr hat 

den ganzen Menschen gerettet. Seine Kinder sind alle gestorben. Mein 

ganzer Leib hat geschmerzt. Alle Messer sind stumpf. Das ganze Heer 

ist geflohen. Alle Nächte sind dunkel. Alles Garn ist dünn. Alle meine 

Kräfte sind geschwunden. Alle Hunde haben gebellt. Alle Schafe haben 

geblökt. Alle Finger der beiden Hände sind 10. Die Leute haben alles Bier 

getrunken. Ich habe die ganze Arbeit beendet. Alle Lasten sind schwer. 

(Nacht zkxlo, 

Garn amasapa, 

dünn, -selele, 

blöken meta (=,me-" machen), 

schwer -s2to.) 
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4. Übersetze: 

Wir haben einen anderen Arzt genommen. .Jener Jäger hat eine 

andere Spur verfolet. Sie sind andere Wege gegangen. Ein anderes 

(Geschlecht ist gekommen. Ich habe ein anderes Leben gefunden. ‚Jene 

lweute haben ein anderes Haus gebaut. 

(Geschlecht uluko.) 

5. Übersetze ins Deutsche: 
Avana vangu ving. Va vopile avalımyana aw'ingi. Phombe sya 

malafyale nyinge. Umalafyale a komile syosa inombe syake. Vosa avatitu 

va Iwile naywe. Avangi avandu vahiji. Tungi utundı utu. 

(avatitı Schwarze [Menschen)). 

VIII. Verwandtschaftsbezeichnungen. 

S 27. Besondere Eigentümlichkeiten finden bei Verwandtschafts- 

bezeichnungen statt, die wir daher hier in einem besonderen Kapitel 

behandeln. 

Zunächst ist die Behandlung der Bezeichnungen für „Vater“ und 

„Mutter“ hervorzuheben. Dieselben werden nur mit der Beziehung auf 

das Kind bzw. die Kinder gebraucht, also im possessiven Sinne, nie in 

dem absoluten Sinne von „Vater“ und „Mutter“ an sich. Die verschie- 

denen Formen in Beziehung auf Vater- und Mutterverhältnis zu den 

Kindern in 1. bis 3. Pers. sing. und plur. lauten folgendermaßen: 

tata „mein, unser Vater“, Plur. vatata „meine, unsre Väter“; 

uyuso „dein Vater“, „. q@wayıso „deine Väter“; 

uyıwise „sein Vater“, „  avayıwise „seine Väter“; 

uywisemiwe „euer Vater“, „  aw"isemwe „eure Väter“; 

uywisavo „ihr (Plur.) Vater“, „ awis’avo „ihre (Plur.) Väter“; 

Juwva „meime, unsre Mutter“, „  vajuva „meine, unsre Mütter“; 

anyoko „deine Mutter“, „.  avamyoko „deine Mütter“; 

unna „seine Mutter“, .. awannd „seine Mütter“; 

unnemwe „eure Mutter“, „  awanmemwe „eure Mütter“; 

ummavo „ihre (Plur.) Mutter“, .„  avannavo „ihre (Plur.) Mütter“. 

Tata und Juva haben die Form von Eigennamen und werden auch 

im Sinne von solchen gebraucht, wie im Deutschen „Vater“ und „Mutter“ 

innerhalb der Familie. Bei den übrigen Formen lautet der Stamm für 

„Vater“ ise; für „Mutter“ scheint ein Stamm » zugrunde zu liegen, so 

daß unna aus unina kontrahiert ist'), wobei das erste n vokalisch, also 

silbisch wird. 

Das Präfix uyu in uyuso (= uyuiso) usw. ist wohl identisch mit gu; 

!) Vel. unina im Zulu. 
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Ü » 

vel. $ 17, S. 27; $ 19, S. 30; S 26, S. 39. In avayuso und avaywise tritt 

das Pluralpräfix vor die prädikative Singularform, so daß ein Plural- 

Singular entsteht, entsprechend dem Plural „Väter“ und dem Singular 

„dein, sein“. Bei umyoko usw. tritt vor den Stamm das Präfix ı wie bei 

une „ich“; vgl. auch das «-Präfix in ulblumbu, SS, S.9#. Der Stamm 

se hängt wohl mit fata zusammen, indem das ? der Wurzel ta sich zu s 

abgeschliffen hat wie das ? von twe in uswe. 

Der Begrift „Mutter“ gilt auch für „Mutterschwester” (Tante mütter- 

licherseits). : 

Wenn „mein Vater“ und „unser Vater“ unterschieden werden soll. 

sagt man: Zata une „mein Vater“, tata uswe „unser „Vater“. „Unser aller 

Vater, unser aller Mutter“ wird mit tata twesa, Juva twesa ausgedrückt. 

Aufgabe. — Übersetze: 

Unser Vater hat uns selbst gesandt. Dein Vater ist gekommen. 

Euer Vater ist krank geworden. Sein Vater hat ihn geschlagen. ‚Jene 

Kinder alle sind ihrem Vater gefolgt. Unsre Väter sind gestorben. Deine 

Väter sind viele. Eure Väter selbst haben die Stadt gebaut. Seine Väter 

sind große Könige. Ihre Väter sind alle verzogen. — Meine Mutter hat 

Wasser geholt. Deine Mutter hat viel Samen gesäet. Eure Mutter hat 

allein den ganzen Mais gemahlen. Seine Mutter hat ihn gesucht. Ihre 

(Plur.) Mutter hat sie gefunden. Unsre Mütter sind Häuptlingsfrauen. 

Eure Mütter haben viel Heuschrecken gefangen. Ihre (Plur.) Mütter 

haben viel Früchte gefunden. 

(krank werden vina, , mahlen sya, Perf. szle, 

Wasser holen, schöpfen »eya, , Heuschrecke (eßbare) indafı, 

Mais 2 filombe, Frucht uluseke.) 

Übersetze: 
Tata une Jo malafyale ywa visemwe umwe. A Iwile naywe unduyu 

Ju ywisemwe mwene, avangi vosa va vopile. 

Ummana „Kind“, auch im Sinne von „Bruderkind“ für den Bruder, 

„Schwesterkind“ für die Schwester, nimmt einfach das possessive Sutfix- 

pronomen nach sich; also: 

umwanangu „mein Kind“,  Plur. avanangu; 

ummwanako „dein Kind“, .  avanako; 

umwanake „sein Kind“, „. avanake; 

umwanitu „unser Kind“, .  avanitu; 

ummwaninu „euer Kind“, „  avanınu: 

umwanavo „ihr (Plur.) Kind“, . avanavo. 

Aufgabe. — Übersetze: 
Ich habe mein kleines Kind gehütet. Deine Kinder sind alle groß 

geworden. ‚Jener Mann hat seine Kinder gesucht. Unsre Kinder haben 
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getanzt. Eure bösen Kinder haben meine Bananen gestohlen. Ihr (Plur.) 

zweites hübsches Kind ist gestorben. 

Übersetze: 
Ummwehe a sukile imyenda yya vanake vatatu. Mu papile avanı 

valinga, mwe vakikulu? Avandı vosa va va yanıle avanavo. 

(suka waschen [Wäsche, Gerät, nicht den Leib], 

unkikulu Weib.) 

Für „Freund“ lautet der Stamm zna (vgl. na „in Gemeinschaft 

mit... .), der folgendermaßen behandelt wird: 

umminangu „mein Freund“, Plur. avinangu; 

unnino „dein Freund“, .  avanıno; 

unnine „sein Freund“, „  avamine; 

umwinitu „unser Freund“, . av ıimitu; 

ummeininu „euer Freund“, „av ininu: 

ummwinavo „ihr (Plur.) Kind“, .  av'inavo. 

Die Formen mit „dein, sein“ zeigen hier die Abweichung, daß sie 

noch ein zn vor den Stamm nehmen, was wohl eine Verdoppelung der 

Wurzel na bedeutet; vgl. nanine usw., S 17, S. 27. 

Aufgabe. — Übersetze: 
Mein alter Freund ist angekommen. Ihr seid meine Freunde. Er 

ist dein Freund. Sein Freund ist mit ihm gegangen. Der Häuptling hat 

seine Freunde bewirtet. Lazarus (Zasala), unser Freund, ist entschlafen. 

Unsre Freunde haben uns besucht. Ich bin euer Freund. Was für Leute 

sind eure Freunde? Die bösen Menschen haben ihren Freund umgebracht. 

Diese Armen, alle ihre Freunde sind gestorben! 

NB. Die bisher angeführten Verwandtschaftsbezeichnungen gelten in 

der 3. Pers. sing. und plur. für alle Nominalklassen. Vgl. S 20, S. 31. 

Bei anderen Verwandtschaftsbezeichnungen wird für das Possessiv- 

verhältnis die regelrechte Possessivkonstruktion angewandt, mit Ausnahme 

der 2. Pers. sing. als Rektum, wo einfach das Possessivsuffix -yo an das 

Hauptwort gehängt wird. Dieses -yo ist identisch mit dem -o, dem wir 

in uyuso und unnino begegneten ; hinter Vokalauslaut verstärkt sich nämlich 

der spiritus lenis des o (= ö) zu y. Die betreffenden Verwandtschafts- 

bezeichnungen sind die folgenden: 

whko „Schwiegervater, Schwiegermutter, Bruder des Schwiegervaters. 

Schwester der Schwiegermutter, Nebenfrau des Schwiegervaters (im 

Verhältnis zum Schwiegersohn), Schwiegersohn“. 

Anmerkung. — Der Stamm -/ko hat den Begriff des Genossen, 

des Kameraden. 

ummwipwa, Plur. av’ipwa, „Mutterbruder (für die Kinder), Schwesterkind 

(für den betr. Bruder)“. 

undume „Gatte, Bruder des Gatten (für die Gattin)“. 
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unkasi „Gattin, Schwester der Gattin (für den Gatten)“; 

undamı „Schwager“, d.h. Bruder der Gattin (für den Gatten); 

ywifi, Plur. avfi „Schwägerin“, d.h. Schwester des Gatten (für die 

Gattin); 

ulilumbu „Schwester“ (für den Bruder), „Bruder“ (für die Schwester), 

„Vetter“ (für die Base), „Base“ (für den Vetter); 

untan? „Neffe“ (für den Oheim), „Nichte“ (für die Tante): 

enkuluı „der ältere Bruder, die ältere Schwester” (für die Geschwister); 

unmuyuna „der jüngere Bruder, die jüngere Schwester” (für die Ge- 

schwister). 

Beispiele: 

uhko yıwahgu „mein Schwiegervater“; 

umipıwayo „dein Mutterbruder“; 

undume ywake „ihr Gatte“; 

unkasi ywahgı „meine Gattin“; 

undamauyo „dein Schwager“, d.h. „dein Weibesbruder“; 

ywifi ywake „ihre (der Gattin) Schwägerm“, d.h. „ihre Mannesschwester“; 

ulihımbu ywitu „unsre (der Brüder) Schwester, unser (der Schwester) 

Bruder“; 

untani yıwinu „euer (der Oheime) Neffe, euer (der Tanten) Nichte“; 

whkulu ywavo „ihr (der Geschwister) älterer Bruder, ihre (der Ge- 

schwister) ältere Schwester“; 

unnuyuna ywangı „mein jüngerer Bruder, meine jüngere Schwester“. 

Aufgabe: Bilde, soweit es einen Sinn hat, nach vorstehenden Bei- 

spielen sämtliche betreffenden Formen mit Singular und Plural des Regens 

und des Rektum und durch alle Personen des Possessivpronoms. 

Zur Bezeichnung der Vaterschwester (Tante väterlicherseits) und der 

Schwiegervaterschwester (Tante schwiegerväterlicherseits) wird zu den 

Formen für „Mutter“ die nähere (adverbiale) Bestimmung senya hinzu- 

gefügt; ebenso wird dieses senga zu wmwana hinzugefügt, um „Bruder- 

kind“ (für die Tante väterlicherseits) zu bezeichnen. Also: 

Juva sehga „meine Tante“ (väterlicher- und schwiegerväterlicherseits); 

vayuwwa  senga „meine Tanten“; 

nnd „ „seine Tanten“; 

unnemwe „ „eure Tanten“; 

ummwand „= „Bruderkind (seitens der Tante)“. 

Anmerkung. — Dieses senga hängt wohl mit dem Verb tenga zu- 

sammen, das zunächst die Bedeutung des Verhandelns (Feilschens) beim 

Kaufhandel hat, woraus dann die Bedeutung des friedlichen Verkehrs 

entstanden ist. (Für die Abschleifung von t zu s vgl. tue, uswe.) Sehga 

würde sich also füglich auf den Preis beziehen, mit dem ein Weib und 

damit die bezügliche Verwandtschaft erworben ist. 
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Zur näheren deutlichen Bezeichnung wird zu nko auch die von „Vater. 

Mutter, Kind” gefügt; dabei tritt zu beiden betreffenden Wörtern das 

betreffende Possessiypronom; z. B.: 

unko tata „mein Schwiegervater"; 

unko Juva „meine Schwiegermutter”; 

unko mwana „Schwiegersohn“; 

avako vinu avisemwe „eure Schwiegerväter“; 

unkoyo unyoko „deine Schwiegermutter"; 

unko ywinu umwaninu „euer Schwiegersohn“. 

Aufgabe: Bilde hiernach alle betreffenden Formen im Singular und 

Plural und durch alle Personen. 

Von sonstigen Verwandtschaftsbezeichnungen merken wir an: 

aveyanisi „Schwäger, die Schwestern zu Weibern haben“; 

unsalulwa „jüngere Schwester der Gattin, die neben dieser ebenfalls 

Weib desselben Mannes wird*; 

unsasi „Schwester, die an Stelle ihrer verstorbenen Schwester das Weib 

eines Mannes wird“; 

undjemba mawinangu nennt der Vater des Bräutigams den Vater der 

Braut. : 

Für „Bruder, Schwester“ überhaupt werden folgende Formen ge- 

braucht: 

uywa mavitu und vyıra myitu „mein, unser Bruder“ oder „meine, unsre 

Schwester“; 

uywa mawinu und uyıwa myinu „dein, euer Bruder“ oder „deine, eure 

Schwester“; 

uywa mwavo und uywa myavo „sein, ihr (Plur.) Bruder“ oder „seine, 

ihre (Plur.) Schwester“. 

Anmerkung. — Das ya ist die mit dem Präfix «- versehene 

Possessivpartikel ywa,; diese Form wird gebraucht, wenn die betreffende 

Person nicht genannt wird. Es handelt sich hier also um eine Possessiv- 

konstruktion. Beim betreffenden zweiten Worte ist das mw bzw. my das 

Präfix der unpersönlichen mx-, Plur. mi-Klasse. Auch hier ist das betreffende 

Wort nicht genannt. Es scheint sich um ein im Nyakyusa außer Gebrauch 

gekommenes, durch akaja („Heim“) verdrängtes Wort zu handeln, das 

sonst im Bantu im Gebrauch ist und im Nyakyusa zmaısi, Plur. ömisi heißen 

würde und Dorf, Stadt, Ansiedelung bedeutet). 

Ferner: 

hka nongi „Weib von jemand (der nicht genannt wird)*; 

kama nonge „Tochter von einem (nicht zu nennenden) Weibe*; 

') Im Zulu heißt es „umuzi“, im Sotho „motze*, im Suaheli usw. „mdji“, im 

Nyika „mudzi“, im Taita usw. „muzi“, im Kamba usw. „mudji“, im Pokomo „mudzi“, 

im Bondei „mzi“, im Tonga „munzi“, usw. 
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inwa nongi „Sohn von einem (nieht zu nennenden) Weibe‘; 

unya nongi „Sohn von einem (nicht zu nennenden) Manne“; übertragen: 

„Untertan eines (nicht zu nennenden) Häuptlings“; 

mwana ywa nong? „Tochter eines (nicht zu nennenden) Mannes“. 

Anmerkung. — Zu nka (Nennform unka), vgl. nko (Nennform unko); 

kana ist Deminutiv von mwana: ma ist wohl aus mwana verkürzt; nongi 

kommt wohl von longa (wie inongwa „Sache“) und ist ungefähr so viel 

wie unser „N. N.“ oder „Dingsda“, bedeutet also jemand, den man nicht 

nennt oder nicht zu nennen vermag. 

Fragt man nach dem Verwandtschaftsgrade jemandes, so sagt man: 

hki ywangu „wie ist er mit mir verwandt?“ (wörtlich: „was für einer 

ist er von mir?“). 

nkiyo „wie ist er mit dir verwandt?“; 

nki ywake „wie ist er mit ihm verwandt?“; 

nki ywitu „wie ist er mit uns verwandt?“; 

nki ywinu „wie ist er mit euch verwandt?“; 

nki ywavo „wie ist er mit ihnen verwandt?“; 

Anmerkung. — Siehe -ki, $ 11, S. 13. 

Ferner: tu li vuki? „in welchem Verwandtschaftsverhältnis sind wir?“ 

(wörtlich: „wir sind was für ein?“ se. vukamu „Verwandtschaft“. 

NB. Das Wörtchen % ist Verb und bedeutet „sein“). Diese Redensart 

wird gebraucht in dem negativen Sinne: „Was haben wir miteinander 

zu tun?2”. 

va li vuki? „in welchem Verwandtschaftsverhältnisse sind sie?“. 

IX. Das Zeitwort oder Verb. 

S 28. Bis auf eine kleine Anzahl einsilbiger Zeitwörter ist im 

allgemeinen die Grundform des Zeitwortes im Nyakyusa stets zweisilbig 

und endigt auf -a. 

Der Infinitiv des Zeitwortes wird mittelst des Präfixes ku- (prädi- 

kativ) bzw. uku- (Nennform) gebildet; z. B.: ku-tala „es ist das Anfangen“, 

bzw. uku-tala „anfangen“. 

1. Verbalspezies. 

S 29. Durch gewisse Verbalsuffixe werden besondere von der 

Grundform abgeleitete Verben gebildet, die wir Verbalspezies nennen. 

Die Suffixe treten entweder an die Grundform des Verbs oder an die 

Stelle der Endung -a der Grundform. 

1. Das Verbalsuffix -:/a bildet eine gewöhnlich sogenannte relative 

Spezies. Durch dasselbe erhält das Verb die Bedeutung der Richtung der 

Handlung auf ein mittelbares Objekt und zwar zu dessen Gunsten oder 
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Ungunsten. Der Relativ — oder besser Direktiv — wird im Deutschen 

vielfach mit dem Dativ wiedergegeben, sodann auch durch „für” oder 

durch „wider“. 

Wenn der Vokal von der der Direktivendung vorangehenden Silbe 

e oder o ist, assimiliert sich ihm das -2/a und wird zu -ela. Bei den 

einsilbigen auf -ya oder -wa ausgehenden Verben muß man sich in jedem 

einzelnen Falle besonders merken, ob die Direktivendung -.la oder -ela 

lautet; die Form -e/a führt darauf, daß hier dem y und w ein e und o 

zugrunde liegt. Ein y = i geht im die Direktivendung auf. 

Beispiele: 

vola, Dir. valıdla; kya, Dir. kyela; 

singa, .„  sihqila; a ailale 

suka, .„ suklla; wa, „ twia; 

enda, .„  endela; ywa, „ ywila; 

londa, .. londela; ma, .„  miwela ; 

Dya „play; nwa, „ Nnwela; 

Iya, mals; Uno elelQR:; 

nya,  .  nıla, swa, „ swela; 

sya, sollen kwa, . kwela. 

Von pa „geben“ lautet der Direktiv pela. 

Aufgabe: Bilde die Direktivform von folgenden Verben: 

mala, anda, taya, fika, mila, ninga, ula, hıka, funda, neya, Jenga. 

yela, oya, konga, syova. 

2. Das Verbalsuffix -ana bildet eine reziproke Spezies, welche 

besagt, daß die Handlung des Grundverbs gegenseitig (einander) 

geschieht, so daß das Subjekt zugleich Objekt und das Objekt zugleich 

Subjekt ist. Z.B.: yana „lieben“, davon Reziprok yanana „einander lieben“. 

Aufgabe: Bilde die Reziprokform von folgenden Verben: 

tanga, poka, vala, koma, funda, aya, tuma, keta, londa, kola, konga, 

syova, pala. 

3. Das Verbalsuffix -ala bildet eine Art mediale Spezies mit der 

Bedeutung, daß das betr. Subjekt aktiv in den passiven Zustand der Hand- 

lung des Grundverbs tritt. Man kann diese Spezies Neuteraktiv nennen. 

Beispiele: > 

angala „sich vergnügen“ (Bantu-Grundbegriff anga „gaukeln“). 

lemala „sich schief biegen; schief, lahm werden“ (Bantu-Grundbegriff 

lema „sich hinneigen“). 

vondala „sich feuchten, feucht werden“ (Bantu-Grundbeeriff vunda 

„lecken, tröpfeln“). 

kalala „sich erzürnen, zormig werden“ (Bantu-Grundbegriff kala „scharf 

sein“). 
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langala „glänzen“ (Bantu-Grundbegriff Zanga „lieht sein“). 

layala „abtallen“ (von Baumblättern; Bantu-Grundbegriff /aya „anbe- 

fehlen; sich verabschieden“, indem man sich empfiehlt bzw. Grüße usw. 

aufträgt). 

4. Zu -ala ist ein gewisses Gegenstück das Verbalsuffix -ka. An 

transitive Verbalstämme angehängt, bildet es intransitive Verben, 

und zwar neuterpassive mit der Bedeutung, daß das betr. Subjekt 

passiv in den Zustand gerät oder sich darin befindet, in dem die Handlung 

des Grundverbs an ihm geschehen kann oder geschieht. An intransitive 

Verbalstämme gehängt, bildet -zka transitive Verben. Während bei 

-ala das Subjekt sich selbst zum Objekt macht, wird bei -ka das Subjekt 

zum Objekt bzw. das Subjekt des Grundverbs zum Objekt der Handlung. — 

Wie die Direktivendung -//a nach vorangehendem e oder o zu -ela wird, 

so wird auch die Endung -/ka nach vorangehendem e oder o zu -eka. 

Beispiele: 

voneka „sichtbar werden oder sein“, von vona „sehen“; 

malika „zu Ende gehen, alle werden“, von mala „beenden“; 

imika „aufstellen“, von öma „zum Stehen kommen, sich hinstellen“; 

lambika „unterwerfen“, von Zamba „sich unterwerten“; 

lambalika „hinlegen“, von Stamm /ambala, dessen Endung in /ambalala 

verdoppelt erscheint; 

eyamika „anlehnen“ (tr.), von eyama „sich anlehnen“. 

5. Einen gewissen Gegensatz zu den Endungen -zla (bzw. -ela) und 

-ala einerseits und -ka (bzw. -eka) anderseits bilden die remotiven 

Speziesendungen -ıula und -ıka. Im Deutschen entsprechen ihnen meist 

die Vorsilben .„los-, ent-, weg-, ab-“. Die Endung -ula ist transitiv, 

-ıka ist intransitiv und zwar neuterpassivisch. Die remotiven Spezies 

bedeuten entweder die Auflösung bzw. Umkehrung (inversiv) des Begriffes vom 

Stammverb oder eine Lösung durch die im Stammverb ausgedrückte Tätigkeit. 

Beispiele: 

iyula „öffnen“, zyuka „offen werden, sich öffnen“; vgl. iyala „zu- 

schließen“ (Stamm iya). 

Fula „entkleiden“ (Unterleibsbedeckung); vgl. fırala „Unterleib be- 

kleiden“ (Stamm ‚fiva). 

tula „vom Kopfe herabnehmen“; vgl. tırala „auf den Kopf nehmen“ 

(zum Tragen; Stamm tıva). 

avula „lösen, auflösen“ (Stamm ava, vgl. im Bena: awka „anbinden“). 

Nach vorangehendem o wird -ula, -uka zu -ola, -oka; 2. B.: soka 

„herausgehen“, davon sokola „herausbringen“, sokoka „im Zustande des 

Herausgebrachtwerdens sein“. 

6. Das Verbalsuffix -ya bildet die kausative oder faktitive 

Spezies in der Bedeutung der Veranlassung der Handlung vom Stammverb. 
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Hierbei ist zunächst bezüglich der Verbindung der Stammendkon- 

sonanten mit diesem -ya zu bemerken: 

m+ya bildet mya, n+ya bildet nya; v+ya, p+tya, mb-+-ya ver- 

schmilzt zu ya: 

alle übrigen Konsonanten verschmelzen mit -ya zu sya. 

Beispiele: 

sima „verlöschen“, Kaus. simya „auslöschen“; 

komana „zusammenkommen“, . komanya „zusammenbringen“; 

puva „sich gewöhnen“, „. pufya „gewöhnen“; 

vopa „fliehen“, „ vofya „fiehen machen“; 

homba „bezahlen“, „ hofya „bezahlen lassen”; 

yela „messen“, » yesya „versuchen (messen machen)“; 

keta „ansehen“, „  kesya „ansehen lassen“; 

enda „gehen“. „ esya „gehen machen, gehen lassen“; 

enja „zurückkehren“, „ vusya „zurückbringen“; 

cuka „weegehen“, „  vusya „Wwegbringen“; 

Johga „entlaufen“, „  josya „entlaufen lassen“. 

Ferner ist zu merken: 
Im allgemeinen wird bei den intransitiven zwei- und mehrsilbigen 

Verben (siehe die vorstehenden Beispiele) und bei allen Direktiven 

(wozu oben yela gehört) -ya unmittelbar an den Endkonsonanten gehängt; 

bei den übrigen transitiven zwei- und mehrsilbigen Verben, wie bei 

allen einsilbigen Verben wird der Kausativ durch Anhängung von -ya 

an ihre Direktivtorm gebildet. 

Anmerkung. — Das zuletzt angegebene Verfahren bei den tran- 

sitiven Verben hat seinen Grund in dem doppelten Objekte, das hier 

bei der Kausativform vorhanden ist: bei den einsilbigen Verben beruht 

es darauf, daß dieselben keinen Endkonsonannten haben, an den -ya 

angehängt werden Könnte. 

Beispiele: 

pyaydla „tegen“, Kaus. pyayısya; 

kolela, „  kolesya; 

tuma, „  fumisya: 

vomba, „  vombesya: 

yıwa, „  ywisya; 

nıcd, „ Nwesya. 

Ausnahmen von der Regel machen die auf -na (nieht rezi- 

prok!) ausgehenden intransitiven Verben, die meist den Kausativ 

auf -isya bzw. -esya haben, z. B. yona „schlafen, ruhen“, Kaus. 

yonesya. Von vatama „schweigen“ wird vatamisya, von kalala wird 

kalalisya gebildet. 

Aufgabe: Bilde die Kausativtorm von folgenden Verben: oya, tuyala, 

4 
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javana, isula, sumuka, fyuka, syuta, kuva, tupa, oyopa, fuva, yanda, suluka, 

eilila, suwvla, kula, kema, sova, lıwa. 

7. Das Verbalsuffix -ma,. an den Endvokal -« des Stammverbs ge- 

hängt. bildet eine stative Spezies, die eine Stellungnahme bezeichnet. 

Beispiele: 

yalama „Stellung des auf dem Rücken Liegens einnehmen“, d.h. „sich 

aut den Rücken legen“ (Stamm yala); 

kupama „Stellung des auf dem Bauch Liegens einnehmen“, d. h. „sich 

auf den Bauch legen“ (Stamm kupa); 

eyama „Stellung des sich nach hinten Anlehnens einnehmen“, d. h. „sich 

hinten anlehnen“ (Stamm eya); 

Fuyama „Kniestellung einnehmen“, d.h. „knien“ (Stamm ‚fuya): 

sulama „abschüssige Stellung einnehmen“. d. h. „abschüssig sein“ 

(Stamm sudla). 

8. Das Verbalsutfix -ta, ebenfalls an den Endvokal -« des Stamm- 

verbs gehängt. bildet eine denominative oder aktitive Spezies in der 

3edeutung des Besagens, Darstellens, Machens der Handlung vom Stamm- 

verb. Z. B.: fumbata „Hand schließen, Hand ballen“, von ‚fumba „im 

Munde halten“ (z. B.: Wasser —, wobei die Lippen geschlossen sind); also 

wörtlich „umba machen“. 

9, Das Verbalsuffix -nga, das ebenfalls an den Endvokal -« des 

Stammverbs tritt. bildet eine multiplikative Spezies in der Bedeutung 

des Vielmachens oder Sehrmachens der Handlung vom Stammverb. Z. B.: 

kanyanga „zertrampeln® von Grundverb kanya „treten”; onanga „Ver- 

derben“ von Grundform ona mit dem Begriff des Schadhaftseins, der 

Abnutzung. 

S 30. Die Speziesendungen können in mannigfaltiger Weise mit ein- 

ander verbunden werden. je nach der Beziehung des Begriffes von dem 

betretfenden Verb: 

a) Verdoppelung von Speziesendungen. 

endelela „schnell zugehen“, von enda; 

andilila „immer wieder von neuem anfangen“, von anda „anfangen“, 

davon andıla „von vorn anfangen”: 

lambalala, Stamm lamba. 

b) Direktiv von anderen Spezies. 

ayanila „sich irgendwo begegnen“; von aya, davon ayana „einander 

begegnen“; 

hupilila „mit Hohlgefäß zudecken“, von kupika „mit der Öffnung nach 

unten legen”, Stamm kupa; 

veilikila „vuten“, Stamm vvla „ausrufen“ (Verordnung —); 
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sululila „in etwas hineingießen, begießen“, von suhrla „ausgießen“, 

Stamm sula; 

onangila, Divektiv von onanga, siehe oben 8 29, 9. 

Der Direktiv vom Kausativ wird auf eine ganz eigentümliche Weise 

gebildet. Ausgenommen die auf -nya und -mya ausgehenden Kausativ- 

formen, so tritt die Endsilbe der Kausativform ans Ende und vor dieselbe 

als Ausdruck der Direktivbeziehung ein A7 bzw. (nach e, 0) ke. 

Beispiele: 

tupa „diek werden”, Kausativ fufya, davon Direktiv tuhöfya: 

kenda „vorübergehen“, Kausativ kesya, davon Direktiv kekesya: 

vuja, Kausativ vusya, davon Direktiv vukösya: 

aya „alle werden“, Kausativ asya, davon Direktiv akösya: 

johga, Kausativ josya, davon Direktiv jJokesya; 

soka, Kausativ sosya, davon Divektiv sokesya; 

Jimbilisya „zwingen“, davon Direktiv fimbilikisya „zwingen für 

zwingen in bezug auf . 

oyopa, Kausativ oyofya, davon Direktiv oyokefya; 

tendekesya „bereiten“, davon Direktiv fendekekesya „bereiten für 

Zu den auf -nya und -mya ausgehenden Kausativtormen dagegen tritt 

die kausative Direktivtorm. dazwischen aber wird 7 eingefügt. wobei das 

erste y vokalisch. also zu 7 wird. 

Beispiele: 

vungana „sich häufen“, Kausativ vanganya, davon Direktiv vunganzkisya; 

‚Fwana „gleichen“ (intr.), Kausativ fiwanya, davon Direktiv firanikisya; 

sima, Kausativ sömya, davon Direktiv simikisya. 

Hier scheint z. B. tunganyila „schwitzen“ eine Ausnahme zu machen; 

aber dieses Verb hat keine direktive Bedeutung. 

Anmerkung. — Der Einschub von.A7 bzw. Ze hängt wohl zusammen 

mit dem ka der Bewegung („ka movendi), da ja die Direktivform eine 

Bewegung oder Richtung der Handlung nach dem mittelbaren Objekte 

bezeichnet. Zugleich zeigt der Einschub, daß mehr als zweisilbige Wörter 

alle aus eimsilbigen Wurzeln oder Stämmen zusammengesetzt sind und 

damit ursprünglich ebensoviele Begriffe darstellen, als Silben vorhanden 

sind; denn sonst wäre ja der Einschub mit dem Zerreißen von Wörtern 

widersimnig. In tapa z. B. sind zwei Begriffe verbunden, der von fu (Be- 

erift des Hervorgehens, Hervorragens, daher auch des Schwellens) und der 

von pa („von sich geben”). Nur so wird es klar, daß zwischen beiden 

Silben sich ein A einschieben kann. 

Aufgabe: Bilde, soweit die betreffenden Formen nicht schon im 

Vorstehenden angegeben sind. die Direktivform zu den im vorigen Para- 

graphen unter 6. aufgeführten Kausativformen. sowie zu den Kausativ- 

formen der dortigen Aufgabe. 
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c) Reziprok von anderen Spezies. 

londelana, Grundverb londa:; 

kanikana „sich unter einander streiten”, Grundverb kana .„vernemen“: 

yahgulana, Grundverb yanga; 

lumatana „test aneinander halten” (intr.), Grundverb luma. 

Der Reziprok vom Kausativ wird in der Weise gebildet, daß das 

kausative y von der Kausativendung an die Reziprokendung rückt, also: 

pufanya, Rezipr. von pufya: 

sasanıyda, es “ SAsyaz 

asanya, % „ ASYA, 

SOSAMIJA, en „ SOSYdA. 

d) Neuterpassiv von anderen Spezies. 

nayanika, „abnehmen, weniger werden“, Grundverb naya; 

lambalika, „hinlegen“, Grundverb Zamba: 

eyamika, „anlehnen“, Grundverb eya. 

e) Intransitiver Remotiv von transitivem Remotiv. 

vunguluka „danken“, Grundverb zunga; 

pululuka „fliegen“, Grundverb padla. 

f) Kausativ von anderen Spezies. 

voalisya, Kaus. von valıla; 

endesya, Se erichelch 

yananyd, „. yanand; 

angasyd, „ angala; 

malisya, B „ maldka; 

vonesyd, r „ voneka,. , 

iyusıya, r „ iyula und iyuka; 

sokosyd, ei „ sokola und sokoka; 

Fuyamya, .. „  fuyama; 

Fumbasya, .. „  Fumbata; 

onasıya, = „ Mange. 

2. Bildung von Verben mit Nominalstämmen. 

S 31. Mehr- als zweisilbige Verben bzw. Verbalstämme werden 

auch gebildet durch Anhängung der Verbalendungen ma, va, pa, na, ya, 

mba, nda, ga au Nominalstämme, 

Der Begriff dieser Endungen ist folgender: 

ma ist stativ und bezeichnet Stellungnahme, Stand, Zustand (vel. die 

Speziesendung ma); 

va „werden“; 
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pa „von sich geben“ (eine Eigenschaft z.B. —): 

na „sein mit“; 

ya Begriff der Bewegung, des Antriebes; 

mba Begriff der intensiven Setzbewegung: 

nda Begriff der Schlagbewegung: 

nga Begriff der starken, Kraft-, Gewaltbeweeune. 

Beispiele: 

Stamm yusuma in Jusumala „hocken“; 

5; kosoma „ kosomola „husten“; 

> suluma „ sulumala „trauen“; 

olova „weich werden“; 

kalipa „schart, sauer werden”, d.h. „die Eigenschaft der Schärfe 

(-kali) von sich geben“; 

tungulupa „lügen“, d.h. „Lüge (ehungulu) von sieh geben“; 

tafuna „kauen“, d.h. „volle Backen (Stamm Zafıı) haben“; 

koloya, Stamm von koloyanya „umrühren“: 

fukumba „Haufen Mehl mahlen“; vel. uwufı „Mehl“: 

pumunda „Dach glatt decken, Acker ebnen*: 

’kemehga „brummen, murren, in sich hineinschimpten“. 

3. Tempora oder Zeitformen des Verbs. 

a) Präsens. 

S 32. Die Präsensform des Verbs wird gebildet durch Subjekt- 

pronom, diesem folgende und mit ihm verschmelzende Hilfsverbalpartikel 

‘ und prädikativen Infinitiv des Verbs. Die betreffenden Verschmelzungen 

finden folgendermaßen statt: 

Bei den auf -# auslautenden Pronomen wird dieses « von der ihm 

folgenden Partikel ; aufgeschluckt, so daß a+7 zu 7, va+i zu wi, yati 

zu y’ wird. Der gleiche Prozeß geht vor sich bei den auf - auslautenden 

Pronomen, so daß ü+ zu li, yi-ti zu yi, köti zu ki, fiti zu fi, ti 

zu Je, söo+i zu s wird. Von den auf =, -u auslautenden Pronomen der 

1.und 2. Perkon plur. und denen der 3. Person saugt dagegen dieses 1, 2 die 

ihm folgende Partikel ; auf, so daß tut zu fu, mut zu mu, yuti zu 

yu, vuti zu en, lu+i zu lu, ku+i zu ku wird. Das Pronomen der 

2. Person sing. aber verschmilzt mit der folgenden Partikel / und dem 

dieser folgenden Infinitivpräfix (also uti+ku) zu ku. Der Vokal u des 

Infinitiypräfixes zieht hierbei die beiden vorangehenden Vokale an sich, 

so das das % zum Anlaut der Kontraktion wird. — Auch bei dem n-+? = ni 

der 1. Person sing. liegt eigentlich nö+7 zugrunde. (Vgl. S. 17, Anmerkung.) 

Die Hilfsverbalpartikel 7 hat die Bedeutung der im Gange befind- 
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liehen Zielbewegung und ist etymologisch identisch mit dem ,y der 

Kausativendung -ya. 

Also: 

Sing. 4 

1. Pers. ni ku yana „ich liebe“; 

2. „ ku yana „du liebst"; 

3... 1.Kl.“x ku yana „er, sie, es liebt“; 

Dun 

el 

AR 

De 

Ge 

Me 

Sur 

Os BU 

Plur. 

1. Pers. tu ku yana „wir lieben“; 

2. „ mu ku yana „ihr liebt”; 

3. „ 1.Kl vw ku yana „sie lieben“; 

DR 

BER, — — 

EN 

DT 

DE, 1» 
ü Fi 
SIERT r 

Anmerkung. — Wörtlich bedeutet also »2 ku yana: „ich bin im 

(Gange zu lieben“. 

NB. Bei vokalisch anlautenden Verben sind bezüglich des Infinitiv- 

präfixes /ı die S. 6, S 5 unter 3. und 5. angegebenen Regeln zu beachten. 

Aufgabe: 

1. Bilde in jedesmal anderer Person das Präsens von folgenden 

Verben: 

vomba, anda, eyama, itika, oya, ula. 

2. Übersetze: 

Ich kaufe einen Hut. Du baust dein Haus. Der Hirt zählt die 

Schafe. Wir finden den Weg. Ihr sucht Speise. Die Weiber schöpfen 

Wasser. Der Baum wächst. Die Dornen stechen. Zauberei betrügt die 

Leute. Der Adler flieet. Die Enten schwimmen (oyela). Der Fallstrick 

fängt den Hamster. Das Schaf blökt. Die Rinder brüllen (vum«a). Der 

Frosch quakt (lila). Die Wunden schmerzen (vava). Das Kindehen spielt 

(angala). Die Hündchen bellen. 
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b) Perfekt. 

833. Das Perfekt wird im allgememen gebildet durch die Endung 

-‚le, die an Stelle des Auslautes -@ des Stammverbs tritt. Also: yıra, 

Perf. yırzle: yana, Perf. yanıle. Vor die Perfektform tritt das Subjekt- 

pronom; also nganile, u yanıle usw., wie S 12, S. 15 ff. bereits gezeigt worden. 

Anmerkung. -— Die Perfektendung -/le ist eigentlich die Pertekt- 

torm der Hilfsverbalpartikel ’, mit der das Präsens gebildet wird. Den 

Charakter des Perfektischen erhält sie durch die Endsilbe -/e, mit der das 

Hilfszeitwörtcehen % „sein“ zusammenhängt. 

Bezüglich der einsilbigen Verben ist folgendes zu merken: Bei den 

auf -ya ausgehenden verschmilzt das y mit dem 7 der Perfektendung zu 

1; 2. B. Iya, Perf. life. Das Verb pa bildet das Perfekt pele, Kontraktion 

von pazile: hier tritt also die Perfektendung an den Verbalauslaut -«, weil 

em Auslauthalbkonsonant (y oder ıw) fehlt. 

Bei den mehr- als zweisilbigen Verben und teilweise bei zweisilbigen 

Speziesformen tritt eine Verschmelzung der Pertektendung mit der ihr 

vorangehenden Stammverbalendung ein, und zwar nach folgenden 

Regeln: 

a) Bei den auf 

-ila bzw. -ela, 

-ikd „  -eka, 

-IMA „=  -emd, 

-INd . end, 

18 

ausgehenden mehr als zweisilbigen Verben wird das 2 der Perfektendung von 

dem vorangehenden 7 bzw. e aufgesogen, so daß das 2 bzw. e zu 2 wird; und 

das / der Perfektendung wird von dem vorangehenden Konsonanten auf- 

gesogen, so dab es in demselben verschwindet. Es wird also: 

-ihle bzw. -elile zu -ıle, 

-Wkle „ -ekile „ -ıke, 

-imile „  -emile .„ -ime, 

-inile -enile „ -ıne, 

-isile zu -2se. 

Beispiele: 

layıla „befehlen“, Perf. layvle; 

enelela „aufpassen“. „  enelsle; 

nayanıka, „. nayanıke: 

voneka, „  vonike: 

letema „zittern“, „  tetime; 

memena „kauen“, „ memine: 

firisa „reiben“, „  ‚Jirise, 
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Aufgabe: Bilde die Perfektform von: 

ingila „eintreten“, sekela „sich freuen“. jurzka „eintauchen“, koveka 

„anhängen“. 

b) Bei den auf -ana, -ala, -ama, -ata ausgehenden mehr- als zwei- 

silbigen Verben findet derselbe Prozeß statt wie bei den Verben unter a). 

indem der der Perfektendung vorangehende Vokal das / von -ile und der 

der Perfektendung vorangehende Konsonant das / von -/le aufsaugt; a +7 

verschmilzt dabei zu e; es wird also: 

-amile zu -ene, 

-allle .„ -ele, 

-amile „ -eme, 

-atile „ -ete. 

Beispiele: 

umand „schelten“, Perf. umene; 

langala „  langele; 

Fuyama, „. ‚fureme; 

Fumbata, „  ‚Ffumbete. 

Hierbei ist zu merken, daß auch die zweisilbigen hinter dem Anlaut- 

konsonanten auf -wana, -wala, -yala ausgehenden Verben die Perfektform 

auf -ene, -ele bilden, da das «w bzw. y aus « bzw. / entstanden und nur 

durch das Zusammentreffen mit einem nachfolgenden Vokale zum Halb- 

konsonanten geworden ist, so daß es sich ursprünglich um drei Silben handelt. 

Beispiele: 
fwana „gleichen“, Perf. fiwene; 

Fwala, „  ‚fwele; 

syala „überbleiben“, .„ syele. 

Das Verb vona bildet das Perfekt vwwene, was darauf führt, daß 

ursprüngliches vwana vorliegt. 

Aufgabe: Bilde die Perfektform von ayana, lambalala, sulama, 

sunyata „die Arme über Kreuz auf die Schultern legen“ (intr.), tıwala. 

ec) Bei den auf -una bzw. -ona, -ula bzw. -ola, -uwa bzw. ova, -usa 

bzw. -osa, -upa bzw. -opa, -uta bzw. -ota, -uka bzw. -oka ausgehenden 

mehr- als zweisilbigen Verben findet ebenfalls der Prozeß statt wie bei 

den Verben unter a) und b), mit dem Unterschiede, daß hier das u bzw. o 

der Stammverbalendung als Halbkonsonant ıv erhalten bleibt, daneben 

aber sein vokalisches Element dem von ihm angezogenen ? der Perfekt- 

endune: -/e mitteilt, so daß dieses zu 7 wird, also: 

-ımile bzw. -onile zu -wine, 

-ulle „ -olle „ -wile, 

-uwile bs -ovlle .„ -wive, 

-usle „ -osille „. -wise, 

-uplle „ -opile „ -wzpe, 
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-utile bzw. -otile zu -wite, 

-uleile 55 -okile eo -wike. 

Beispiele: 

tafuna, Perf. tafırıne; 

inoyona „nachdenken“,  .„  znoywine; 

tafula „abreißen“. „  tafwile; 

longola „führen“, „  longwile: 
olova „weich werden”, „  olwiwe; 

puyusa „quirlen“, “  puywise; 

tungulupa, „  fungulwipe: 

oyopa „sich fürchten”. „  oywine; 

ikuta „sich sättigen”, „  Akwite; 

sumuka „aufstehen“, „.  sumwake; 

nyomoka „erschrecken“, .„  nyomwilke. 

Aufgabe: Bilde die Perfektform von amala „antworten”, vrhguluka, 

yomoka „umkehren“, kosomola „husten“, Aumbuka „sich erinnern”, ayula 

„gähnen“, soyosola „stechen“, fıkuta „unruhig sein“. 

d) Das Perfekt des Kausativs wird folgendermaßen gebildet: 

«) Die zweisilbigen aut -nya, -mya ausgehenden Verben bilden die 

Perfektform auf -nisye, -misye für -nyile, -myile), indem das y der Kau- 

sativendung mit der Perfektendung verschmilzt, so daß -yile zu -sye wird; 

das y durchdringt gleichsam die Perfektendung, wobei es sich dem 7 mit- 

teilt und dasselbe zu 7 macht, zugleich sich dem / mitteilt und dasselbe 

zu sy macht. So erhält der Vokal das vokalische, der Konsonant das 

konsonantische Element des 7. 
Bei den zweisilbigen auf -sya, -fya, -kya ausgehenden Verben findet 

gegen die auf -nya, -mya ausgehenden der Unterschied statt, dab auch 

ihr Auslautkonsonant sich der Perfektendung mitteilt. so dab also der 

Auslaut der Perfektendung sich dem der Kausativform assimiliert und 

demnach hier die Perfektform aut -sasye, -fufye, -kolye endet. 

Beispiele: 

ponya „grüßen“, Perf. ponasye; 

simyo, „ _ simisye; 

kosya „anzünden“, .„  hosisye; 

tufya „preisen“, „  tufüfye; 

okya „brennen“, „  okikye. 

8) Bei den mehr- als zweisilbigen auf -anya, -amya, -asyda, isya 

bzw. -esya, -usya bzw. -osya ausgehenden Verben wird das Perfekt nach 

Analogie der mehr- als zweisilbigen Verben unter a) bis ©) gebildet, wobei 

ny und sy als Konsonanteneinheit gilt. Es wird also: 

-anyıle zu -enye, 

-amyile „ -emme, 
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-asyıle ZU -esye; 
-isyıle | -/sye: -esyile | 1Ssye; 

-usyıle | -1LISYYC 
-osyile | 

Beispiele: 

hkoloyanya, Perf. koloyenye; 

Furamya „knien machen“, Perf. fuyemye: 

angasya (Kaus. von angala), Pert. aungesye: 

pyayisya „Staub wischen“, Perf. pyayzsye; 

nyeyesya „kitzeln”, Perf. nyeyzsye: 

vrmbulusya „heilen“, Pert. vambulwusye; 

yolosya „ausstrecken“, Perf. yohwasye. 

Aufgabe: Bilde das Perfekt von anya (Kaus. von ana „gackern“). 

pyasya „schleifen“, yesya „probieren“, pefya „verlocken“, fufya „Vieh 

unterbringen“, fasya „ruhen“, yananya, fumbasya (Kaus. von ‚fumbata), 

malisya (Kaus. von malika), vonesya (Kaus. von voneka), iyusya (Kaus. von 

/yula), sokosya (Kaus. von sokoka). 

NB. Wie fivana (siehe unter b), so wird auch dessen Kausativform 

Fwanya „vergleichen“ bezüglich der Perfektbildung als dreisilbig behandelt; 

also Perf. fivenye. 

e) Die auf ca und -fia ausgehenden zweisilbigen Verben bilden 

das Perfekt nach Analogie der auf -sya, -fya, -kya ausgehenden zwei- 

silbigen Verben (siehe unter d) «@), so daß die Rolle, die dort das y spielt, 

hier dem :0 zuerteilt ist. 

Beispiele: 

/vwa „vergessen”, Perf. dene: 

vefwa „reiten“, Perf. vefafiwe. 

f) Als von den vorstehenden Regeln abweichend erscheinen folgende 

Perfektbildungen: 

manya, Perf. menye: 

palamasya „anrühren“, Perf. palamasısye: 

endesya (von endela), Perf. endesisye; 

lalusya „tragen“, Perf. lalusisye. 

Es wird also manya wie ein dreisilbiges, die anderen hier angeführten 

Verben wie zweisilbige Verben behandelt. Das Verb manya ist vielleicht 

aus ursprünglich dreisilbigem Verb kontrahiert. Bei palamasıya könnte 

eine Zusammensetzung aus pala  masya vorliegen. 

c) Futur. 

S 34. a) Das Futur unterscheidet sich in seiner einfachsten Form 

vom Präsens dadurch, daß an Stelle der Hilfsverbalpartikel / des Präsens 
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die futurische Hilfsverbalpartikel /s« eintritt. Dieses sa ist das hier 

adverbial gebrauchte Verb /sa „kommen“. Die Subjektpronomen werden 

vor dem sa genau so behandelt wie vor dem 7 des Präsens. 

Also: 

Sing. 

1. Pers. nisa ku yana „ich werde lieben“; 

DR ee US =, „ „du wirst lieben“; 

3... 1.Kl. isa ku yana „er, sie, es wird lieben“; 

2. „  yusa 

Se must N 

Ay llasanr 

DR n 

a N a ee 

Tl... kisa 

Br elısı ss 

Yan a kasa: „ 

Plur. 

1. Pers. fusa ku yana „wir werden lieben“; 

DI mus: » „Ihr werdet lieben“: 

3... 1K. vsa ku yana „sie werden lieben“; 

2 yisa 

Bd. yo — 

yisd „ 

S N Isis E MH 

Us A 

Sy tusae. en 

Außerdem gibt es noch andere Futurformen: 

b) Das Präsens von zsa tritt vor den Infinitiv des verbum finitum; 

Ze B:: 

ni kwisa ku yana, wörtlich: „ich komme zu lieben“; 

kavisa e 23 „du wirst lieben“; 

v kwisa n „er, sie, es wird lieben“: usw. 

e) Das adverbiale sa tritt vor die Präsenstform: z. B.: 

sa ni ku yana, etwa: „künftig ich liebe“; 

I 2 „du wirst lieben“; 

’ ku * „er wird lieben“; usw. 

d) Die Präsensform der Hilfsverbalpartikel « tritt vor den Infinitiv 

des verbum finitum: z. B.: 

ni kwa ku yanca „ich werde lieben“; 

kava = „ „du wirst lieben“: 

i kuwa  , “ „er wird heben“: usw. 
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Anmerkung. — Die Partikel « mit der Bedeutung der Bewegung 

ist etymologisch identisch mit der Grundverbalendung -«; mit ihr hängt 

das präsentische 7 und das kausative -ya zusammen. 

e) Das Futur der Hilfsverbalpartikel « tritt vor den Infinitiv des 

verbum finitum; z. B.: 

nisa kwa ku yanca „ich werde lieben“: 

Sa ererduSwirstwliebens: 

Isa en “ „er, sie, es wird lieben”; usw. 

Da die Hilfsverbalpartikel «, wie wir sehen werden, zur Bildung von 

Formen der Vergangenheit gebraucht wird, so sind die vorstehenden Formen 

unter d) und e) eigentlich Formen von futurum exactum. Sie besagen, dab 

die bevorstehende Handlung in der Zukunft wird eingetreten sein, daß sie 

also so sicher ist, als wäre sie schon geschehen. 

Übrigens ist ad notam zu nehmen, daß die Vanyakyusa mit dem Ge- 

brauch des Futurs sehr sparsam sind und sich dafür des Präsens zu be- 

dienen lieben, das ja die im Gange befindliche, noch nicht vollendete 

Handlung bezeichnet, also ein futurum in sich schließt. 

Aufgabe: Bilde von den fünf Verben avı, ula, tıuma, londa, mala 

je eine der fünf Futurformen durch alle Personen und Klassen des Sin- 

eulars und Plurals. 
d) Imperfekt. 

S 35. Das Imperfekt wird gebildet, indem zwischen Subjektpronom 

und Verb die Hilfsverbalpartikel a tritt, die an das Subjektpronom an- 

eehängt wird. Also: 

sing. 

1. Pers. na yana „ich liebte“: 

Dee AunlyeDieste- 

3. „ 1.Kl.@ yana „er, sie, es liebte”; 

Ua 

Dal 

4. „ Iya 

Deko, 

Oo 

lo m me 

Sn en 

1alliı, 

l. Pers. tea yana „wir liebten“; 

a mo inaltebveis: 

Der Role Hand Ssienliepten: 

Yyyd 

» uw — 



Erste Übungen in Nyakyusa. 61 

Sal 
n | Kl. sya yancı 
6. z 

U Ra 

ee de 

Diese Zeittorm schließt sowohl indikativischen wie Konjunktivischen 

Sinn in sich. den konjunktivischen etwa in der Bedeutung „ich sollte, 

wollte, würde“ .... Man kann sich dies etwa klar machen, wenn man 

es z. B. faßt als „ich liebte“, nämlich wenn . . . .„. oder „ich liebte wohl“, 

nämlich wenn 

Eine erweiterte Form des Imperfekts wird gebildet dureh Ein- 

schiebung von nk (= mau ku) vor das Verbum finitum; z. B.: 

na nAku londa „ich schiekte mich an zu suchen“: 

wa „ „ „du schiektest dich 

7 n ererzschickte. sich 5, re usw. 

Anmerkung. — Das nl ist das Adverb ma „im” verbunden mit 

dem Infinitivpräfix, so daß die Konstruktion die folgende ist: Subjekt- 

pronom, Hilfsverbalpartikel «. Adverb mau und Infinitiv des verbum 

finitum. Der Sinn von na hku londa ist demnach wörtlich; „Ich war im 

[Zustande zu] suchen“. 

Vor diese Form kann dann nochmals die (in diesem Falle adverbial 

oebrauchte) Partikel « treten, wodurch die Konstruktion den Sinn von 

„im gegebenen Falle, einmal“ erhält: z. B.: 

a na ku londa „ich schiekte mich mal an zu suchen“, oder „ich 

würde mich mal anschieken zu suchen“; 

a ywa hku londa: 

aa Pr SE SISW. 

Aufgabe: Bilde von den drei Verben ava, ula, simba je eine der 

verschiedenen Imperfektformen durch alle Personen und Klassen im Sin- 

eular und Plural. 

e) Tempus historikum. 

$ 36. Dasselbe wird gebildet durch das Zeitwörtchen / „sein“ mit 

vortretendem Subjektpronom, worauf das lokative Adverb mu „in“ und 

diesem der Infinitiv des verbum finitum folgt. Z. B.: ndi ku yana (= n 

li mu ku yana), wörtlich: „ich bin im lieben“. Dem eigentlichen Sinne 

nach ist dies also eme präsentische Form; sie dient aber als Tempus 

historikum in präteritischem Sinne; also „ich liebte“. 

Anmerkung: — Statt mu kann auch pa („bei. dabei”) oder Au 

(.zu, zu hin“) gesetzt werden; diese präsentischen Formen werden aber 

nieht als historisches Tempus gebraucht. Z. B.: 

ndi pa ku yana \ 

| 
„ich bin beim (am) Lieben“. 
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Aufgabe: Bilde von drei Verben je eine der vorstehenden drei 

Formen mit ma, pa, ku in allen Personen und Klassen. 

f) Plusquamperfekt. 

S 37. Das Plusquamperfekt wird gebildet durch Hinzufügung der 

Perfektendung zu der Imperfektform. also durch Vereinigung von Imper- 

tekt und Perfekt, wie es der Sache enspricht. Also: 

na yanile „ich hatte geliebt“: 

YWd , „du hattest 

Aa 2» „er hatte 5 USW. 

Hierbei ist eine Besonderheit zu merken, nämlich daß, wenn beim 

Plusquamperfekt die Partikel « vor ein mit Vokal anlautendes Verb zu 

stehen kommt, ihr noch die Partikel /i beigefügt wird; dasselbe ist der 

Fall, wenn ihr ein Objektfürwort der 1. oder 3. Pers. sing. folgt; z. B.: 

na Iyayile (= li ayıle) „ich hatte gefunden“; 

Iyeyile (= li eyile) „ich hatte geholt“; 

Iivile (= 1% ivile) „ich hatte gestohlen“: 

Iyoyile (= li oytle) „ich hatte gebadet”:; 

Iyulile (= li ulile) „ich hatte gekauft“; 

„ li ndondile (= mu londile) „ich hatte ihn gesucht“; 

a li ndondile (= aa li n-londile) „er hatte mich gesucht“. 

NB. Verwechslungen von /yayile (Verb li + ayile) und Iyayile (Objekt- 

fürwort Zi + ayile) werden dadurch vermieden, daß, wo li Objektfürwort 

ist. hinter dem Verb das Objekt oder ein entsprechendes Pronom nochmals 

genannt wird; z. B.: na Iyayzle ilivwe „ich hatte ihn gefunden, den Stein“ 

oder na Iyayile llili „ich hatte ihn gefunden, eben ihn“. 

Aufgabe: 

a) Bilde von den Verben yıra und öngila das Plusquamperfekt durch 

alle Personen und Klassen sing. und plur. 

b) Übersetze: 

Ich hatte ihn gesehen. Du hattest angefangen. Sie hatten mich 

angerührt (palamasya). Er hatte sich angelehnt (eyama). Wir hatten ge- 

arbeitet. Du hattest mir befohlen. Ihr hattet sie, die Arbeit, beendigt. 

Ich hatte gebetet. 

g) Konjunktiv oder Final. 

S 38. Die bisher vorgeführten Formen des Verbs bewegten sich im 

Indikativ. Von diesem unterscheidet sich der sogenannte Konjunktiv. 

der im Bantu besser Final genannt wird, da er einen Endzweck oder eine 

Absicht ausdrückt, weshalb er auch als Optativ und Kohortativ dient. 

Das Subjektpronom tritt bei ihm ohne Vermittlung eines Hilfsverbs vor 

(das Verb, und dieses erhält statt -a die Endung -e, welche die Zielbewegung 

ausdrückt; z. B.: 
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hgane „ich möge lieben“; 

ı yane „du mögest lieben”; usw. 

Aufgabe: Bilde hiernach von den Verben fila und /ma den Final 

durch alle Personen und Klassen Singular und Plural. (NB. Subjekt- 

pronom wie beim Perfekt: vgl. S 12.) 

Das Futur des Finals wird durch Zusammensetzung des Finals von 

/sa mit dem ihm folgenden Final des verbum finitum gebildet, wobei dieses 

sein besonderes Subjektpronom erhält. In der 1. Pers. singe. gibt es hier- 

bei für jede der drei ersten in S 34 vorgeführten Futurformen eine be- 

sondere Form; für das erste Futur lautet sie nse hgane (Inse aus n —- ise 

kontrahiert), für das zweite mise hgane, für das dritte zse rgane, mit Abfall 

des Subjektpronoms vor öse, so daß dieses adverbial wird. Da es sich hier 

um eine Zusammensetzung des Finals von zwei Verben handelt. isa also 

selbständig erscheint, so finden die Kontraktionen des Auslaut-« von den 

betreffenden Subjektpronomen mit dem Anlaut-/ von zsa zu ı, wie beim 

Indikativ, hier nicht statt; es wird nur 07 daraus. Also: 

Sing. 

l. Pers. a) nse gane oder b) nise ngane oder €) ise game: 

2. zwisu yane; 

De aRIERSin one: 

2. „ yWwıse yu ame; 

d. „ vWise vu 

SO 7, 

d. „ lwise lu E 

(as 

1. Tases I 

Be ner Ic 

9. „ kwise ku 

Blur: 

1. Pers. twise tu yane; 

2. „ Mwise mu 

Be ENERTToRse a yame: 

De aseey 

SL a 

4. „ ylüse ya 

>. | ; 
fe 

1V8 Fıse fi 

8. .„ twise tu 

Die vierte und fünfte Futurform bilden keinen Final. 

Aufgabe: Bilde von den Verben kola und anda das Futur des 
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Finals durch alle Personen und Klassen Singular und Plural, und zwar 

in der 1. Pers. sine. alle drei Formen. 

h) Imperativ. 

S 39. Der Imperativ sing. ohne Objektpronom wird gebildet mit 

der absoluten auf « ausgehenden Form des Verbs, die auf der Endsilbe 

Hochton (emphatischen) erhält. Z. B.: soka „geh hinaus!“. Diese Form 

wird auch angewandt. wenn mit dem Imperativ das Objektpronom der 

1. Pers. sing. verbunden ist; z. B.: mba' „gib mir!”; mbula „sag’ mir!“. 

Bei allen übrigen betreffenden Objektpronomen erhält das Verb die Final- 

endung -e (kohortativisch); z. B.: mpe „gib ihm!“; mbiule „sage ihm!“; 

tu pe „gib uns!“. 

Der Imperativ plur. wird durch den Final ersetzt; z. B.: mu sole 

„gehet [ihr] hmaus!”; mu va londe „suchet [ihr] sie!*. 

Die eimsilbigen Zeitwörter erhalten im Imperativ entweder das 

Präfix z- oder das Sutfix -ya: z. B.: öfwa oder ‚firaya „stirb!"; imma oder 

nwaya „trimk!“. Es hat das semen Grund in dem Bestreben der Sprache, 

einsilbige Verbalformen zu vermeiden'). 

Wenn das Objektpronom die 3. Pers. plur. ist, wird im Imperativ 

(das Subjektpronom vorgesetzt; z. B.: u va vule „sage ihnen!“ Also nicht 

va vule, worüber im folgenden Paragraphen. 

Aufgabe. — Übersetze: 

Mach Feuer an! Löscht das Feuer aus! Bezahle mich! Baue das 

Haus! Bewirte sie, die Fremdlinge! Grüße ihn, den Häuptling! Zähle 

diese Rinder! Schöpfe (neya) Wasser! Tötet ihn, den Löwen! Sucht den 

Weg! Stampfe den Mais! Singet uns ein schönes Lied (ulıwz/mbo)! Schweiget! 

Schleife dieses Messer! Rette mich! Hüte meine Schafe! Du, Doktor, 

heile ihn, den Kranken! Fangt uns den Dieb! Füttert (sıwila) die Hühner! 

Folge mir nach! Fege das Haus! Rasiere! 

i) Kohortativ und Optativ. 

840. Kohortativ und Optativ werden durch den Final ausgedrückt. 

7. B.: va vule „mögen sie sagen“. In der 1. Pers. plur. wird die Kohor- 

tativpartikel a vorgesetzt und die Verbalendung verdoppelt, worüber im 

folgenden Paragraphen; also: a tu peye! „laßt uns geben“ (von fa pe „gib 

uns“ zu unterscheiden). 

') Entsprechendes findet sich auch anderwärts im Bantu; z. B.: im Sotho: e-ta!! 

oder taa'! „komm!“. Diesem e-ta' entspricht isa des Nyakyusa, denn auch hier ist sa 

die eigentliche Stammform dieses Verbs. (Zulu: za; Sotho: ta; Suaheli: dja; Helelö usw.: 

ja; Duala usw: ya; Pokomo usw.: dza; Nyika: tza; Venda: da; Khalanga: tza; 

Siha usw.: Sa; usw.) 
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Aufgabe. — Übersetze: 

Möchte ich mich sättigen! Mögest du ruhen! Möge er umkehren! 

Laßt uns essen! Möget ihr den Wege finden! Mögen sie hören! 

k) Verdoppelung der Grundverbalendung. 

$41. Um der Handlung einen gewissen Nachdruck zu verleihen, 

liebt man es oft, die Grundverbalendung (-« imdikativisch, -e final) zu ver- 

doppeln, wodurch im Indikativ die Endung -aya entsteht, im Final -eye 

(oder auch dialektisch -aye, indem nur die Wiederholung der Endung die 

Finalform annimmt). Das y entsteht dabei durch die Verschärfung des 

spir. lenis zwischen «a + a, e-+ e (bzw. a + 0). 

Beispiele: 

ni ku londaya „ich suche ja!“ 

na londaya „ich suchte ja!” 

nisa ku londaya „ich werde ja suchen!“ 

komaya! „schlage doch!“ 

ndondeye „möge ich doch suchen!“ 

ndi Alu ndondaya „ich suchte ihn ja!“ 

Als Besonderheit ist hier zu merken, daß das Verb % „sagen“ in 

Verdoppelung seines /-Auslautes ty: bildet. 

I) Das Passiv. 

842. Die bisher vorgeführten Verbalformen waren die des Aktivs. 

Das Passiv wird gebildet durch Einschiebung von -zyı- vor den Endvokal 

der Aktivform. Das eigentliche passivbildende Element in diesem -iypıe- 

ist nur das w (= u); das ö© bezeichnet die transitive Beziehung; das 

y zwischen dem 7 und 0 ist auch hier die Verschärfung des spiritus lenis. 

Bei einer Anzahl von medialen Verben, welche als Passivtormen erscheinen 

ohne transitive Beziehung, fällt demgemäß das transitivische 2 weg und es 

wird nur das passivische 0 vor den Endvokal des Verbs eingeschoben. Also: 

yana, Pass. yanıywa; tutıwa „gären“ (medial). 

Im Perfekt wird bei den Verben, welche vor den Endvokal -iyıw- 

einschieben, die so entstehende Perfektendung -/lyıwe in der Weise kon- 

trahiert, daß unter Aufsaugung des / zwischen den beiden ; diese zu einem 

langen 7 mit Hochton (hier als Zeichen der Aufsaugung des 2). also zu v 

verschmelzen. Vom Passiv des Finals unterscheidet sich das Passiv des 

Perfekts auf zyıwe dureh den Hochton; während dieser bei dem Passiv des 

Perfekts auf der vorletzten Silbe (paenultima) ruht, erhält das Passiv der 

Finals Hochton auf der drittletzten Silbe (antipaenultima). Z. B.: 

Pass. Fin. yaniywe: 

„aber. yanıywe. 

Bei den vor den Endvokal nur ır einschiebenden passivischen Formen 

lautet nach Obigem die Perfektendung -/lıre. Hierbei sind aber die in 

2 
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S 33 angegebenen Regeln über die Perfektbildung der mehr- als zweisilbigen 

Verben nicht zu vergessen, wonach das Perfekt der betreffenden Verben 

auf -2la, -ela im Passiv auf -zÖwe und das der betreffenden Verben auf -ama 

im Passiv auf -emwe lauten muß. Also: 

Fufilwa (Pass. Rel.) „schimmeln“, Perf. fufzlwe; 

llama (Pass. Stat.) „unentschlossen sein“, Perf. dlemwe; 

aber tatwa, Perf. tutzlwe. 

Über die Bildung des Perfekts von den auf -»wa und -fwa ausge- 

henden zweisilbigen Verben siehe $ 33 unter e). 

Als Besonderheit ist zu merken: pa, Pass. peywa (= pa + iywa), 

davon Perf. peyzywe; Iya, Pass. leywa, davon Perf. leyzlwe. Die Form 

peyiywe erklärt sich folgendermaßen: Das perfeetum activi lautet pele; dies 

ergibt für das Perf. pass. die Form perywe; das Aufeinandertreffen von 

e-+ i erfordert die Schärfung des spiritus lenis zwischen ihnen; so entsteht 

ganz regelrecht die Form peyzywe. Bei dem Passiv leywa liegt die Kon- 

traktion von /azywa vor; denn für /ya liegt das ungebräuchliche Verb la 

zugrunde, von dem das Passiv leyıwa lauten muß. Das Perfekt leyzlwe 

seht ebenfalls auf /a') zurück; das Perfekt hiervon würde /ele lauten, und 

das Passiv von diesem würde Zeyzywe zu lauten haben. Nun bewirkt aber 

der Einfluß des anlautenden /, daß das / von der Perfektendung -le nicht 

von dem y aufgesogen wird, sondern vielmehr dieses von dem /; so entsteht 

also die Form leyzhıwe. 

Aufgabe: 

a) Bilde von folgenden Verben die präsentische wie die perfektische 

Passivform: 

jenga, mala, luma, syova, homba, funda, aya, luka, papa „gebären“, 

sond „nähen“. 

b) Bilde von folgenden medialen Verben das Perfekt: 

pondwa „wicht erlangen“, fumukzlwa „abgeschnitten werden“, milwa 

„ertrinken“, Aumdwa „in Gunst kommen“, kömwa „außer Gunst geraten“, 

ayilwa „nicht reichen“, kunwa „nichts erreichen“, potwa „nichts erreichen 

(vgl. pondiwa), jejelwa „ratlos werden“, fukwa „satt werden“, yoyıwa 

„träumen“, sölamwa „unentschlossen sein“ (vgl. oben zlamıva), vuwilwa ver- 

schimmelt sein“ (vgl. oben fufilwa), lakilwa „sich verschlucken*, pumbwa 

„wittern“ (vgl. imbwa „Hund“), tusukölwa „zurückgeblieben sein“. 

3. Das Verb li „sein“. 

843. Der Auslaut ö dieses Verbs führt darauf, daß seine Form nicht 

die ursprüngliche Grundform ist, welche /a lauten würde, aber nicht im 

') Vgl. im Sotho ya, Perf. le (— lele); Pass. leöa, Kaus. lesa; ferner la „essen‘“ 

im Suaheli usw.; da im Bondei usw. 
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Gebrauch ist. Der Umstand ferner, daß das Präsens von li bezüglich des 

davortretenden Subjektpronoms wie ein Perfekt behandelt wird (siehe 

S 12 unter Aufgabe a), sowie daß Zi weder Perfekt noch Futur bildet, 

führt darauf, daß % perfektischen Charakter hat. Und damit stimmt 

seine Bedeutung überein, welche die des perfekten Seins ist. Daher ist 

der Schluß gerechtfertigt, daß Zi Kontraktion von lele = laile) ist!). 

Das Präsens von Z: ndi, u li, a li usw. kennen wir bereits nach $S 12 

(siehe oben). 

Das Imperfekt lautet: 

na li „ich war”; 

wa „ „du warest”; 

a „ „er war; USW. 

Perfekt, Plusquamperfekt und Futur werden durch die des Verbs 

jJ@ „werden“ ersetzt. 

Über die Bildung des Tempus historikum vermittelst ! siehe $ 36. 

Zu den dort aufgeführten drei präsentischen Formen gibt es auch die 

entsprechenden imperfektischen; z. B.: 

na % hlku yana „ich war im Lieben [begriffen]; 

pa ku yana „ich war beim Lieben“; 

n Ku „ „ich war [auf dem Wege] zum Lieben“. 

Daß das betreffende Nomen, das auf % folgt, in prädikativer 

Form erscheint, ist selbstverständlich. 

Li bildet eine Kopula, die aber nur da angewandt wird, wo sie nicht 

zu umgehen ist; sonst wird sie weggelassen, weil die Aussage des Seins 

bereits in der prädikativen Form des betreffenden Nomens liegt (siehe $ 11). 

Angewandt wird Z% als Kopula, wo ein prädikatbildendes Wort nicht in 

prädikativer Form erscheinen kann, z.B. vor Fragepartikeln, Ortsadverbien, 

Zahlwörtern; vor Eigenschaftswörtern, die selbständig stehen (ohne Sub- 

stantiv als regens) und damit abverbial oder substantivisch werden; ferner 

in &na „sein mit“, d.h. „haben“, sowie wenn das Subjekt in der 1. oder 

2. Person steht. 

Beispiele: 

Ndi nkulumba „ich bin groß“; 

a li mbolambola „er ist langsam“; 

mu li vayolofu „ihr seid gerecht“; 

imipiki yya li mikulumba „die Bäume waren groß“; 

va li poki? „wo sind sie?“; 

apa „sie sind hier“; 

!) Vgl. die Kontraktion von -ile zu -e im Sotho; z. B. vona, Perf. vone (für vonile);, 

koana, Perf. köane (für köanile); lekana, Perf. lekane (für lekanile) ; usw. Ebenso vgl. die 

als Hilfsverben der Vergangenheit dienenden kontrahierten Perfektformen ve, ne (aus 

vile, nile) im Sotho. 

5* 
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umundu a % ku? „welcher Mensch?“:; 

va li vatatu „es sind drei“. 

Nanine na Tata tu % jumo jwene „Ich und der Vater sind eins“ 

(Joh. 10, 30). 

Eine eigentümliche Konstruktion wird mit Z% gebildet, wenn das 

Prädikat dazu in einer ihrer Bedeutung nach partizipialen futurischen 

Verbalform besteht, welche besagt, was für einer, -e, -es das Subjekt sein 

wird oder in Zukunft (= einmal) sein soll. Z. B.: 

ndisa ku londa = n-+li--isa ku londa) „ich bin [einer der] suchen wird“; 

u lisa ku londa; 

Te EA SWe 

Davon Final: 

ndise ndonde „ich bin [einer, der] in Zukunft (= einmal) suchen soll“; 

u lise u londe; 

a ae ealswe 

Anmerkung. — li+isa bzw. ö+ise wird hierbei zusammengezogen 

in lisa bzw. lise, so daß es formell gleichsam ein Verb bildet. 

Zu beachten sind folgende mit dem Imperfekt von Zi gebildeten 

Formen in Relativsätzen: 

Sing. 

ume ne na li „ich, der ich war“, wörtlich: „ich, ich bins, ich war“; 

uywe ywe ywa li „du, der du warest“; 

uju a li „der, welcher war“; 

uyu ywa li: USW. 
Balz 

uswe twe twa li „wir, die wir waren“; 

umwe me mwa % „ihr, die ihr waret“; 

ava va li „sie, welche waren“; 

iyi yya li; USW. 

Aufgabe. — Übersetze: 
Ich bin ein Untertan des Herrn. Du bist gut. Wir sind Freunde. 

Ihr seid treue Menschen. Wo waret ihr? Wir waren hier. Welcher Baum? 

Jene Leute, wieviele waren es? Es waren 25. Diese Schafe, wieviele 

sind es? Es sind 57. Du warst im Arbeiten [begriffen]. Er war beim 

Suchen. Wir waren [auf dem Wege] zum Wandern. 

4. Das Verb ja „werden“. 

8.44. Präsens. 

ni ku-ja „ich werde“; usw. 
Perfekt. 

ndjile „ich bin gewesen“; 

u jile „du bist gewesen“; usw. 
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Futur. 

nisa ku-ja „ich werde sein“; usw. 

Imperfekt. 
na-ja „ich wurde"; 

ywa-ja „du wurdest“; 

ä-ja „er wurde“; usw. 
Tempus historikum. 

ndi ku-ja „ich wurde“; usw. 

Plusquamperfekt. 

na jıile, meist in na-jye kontrahiert, „ich war gewesen“; 

ywa-jye „du warst gewesen“; 

ä-jye „er war gewesen“; USW. 

Das Perfekt ndjile, u jile usw. wird oft emphatisch gebraucht, um 

auszudrücken: „ich bin [dran] gewesen [das Betreffende zu tun], und dabei 

bleibt es“; d. h. was ich getan habe, das ist vollendete Tatsache (Perfekt!), 

an der nichts zu ändern ist. (Vgl. das „was ich geschrieben habe, das 

habe ich geschrieben“ des Pilatus.) 

Zu merken ist noch die Verbindung des Imperfekts und des Plus- 

quamperfekts von ja mit darauftolgendem Infinitiv: 

na ja ku londa „ich war suchen, ich würde suchen“; 

na jile (meist na-jye) ku londa „ich war suchen gewesen“. 

Aufgabe: Bilde sämtliche Personen- und Klassenformen im Singular 

und Plural von allen sechs Tempusformen. 

5. Der Begriff „haben“. 

845. Unser Begriff „haben“ wird im Nyakyusa durch „sein mit“ 

ausgedrückt. Hierfür werden die Verben 7% und ja nach Maßgabe von 

SS 43, 44 angewandt. Also: 
Präsens. 

ndi na „ich habe“ (wörtlich: „ieh bin mit“. . .: 

vb na „du hast“; 

a li na „er hat“: usw. 

Imperfekt. 
na li na „ich hatte“: 

ywa li na „du hattest“; 

a li na „er hatte“; usw. 

Futur. 

nisa ku ja na „ich werde haben“; 

kusa „ „ „ „du wirst haben“; 

Sl 2% » s „er wird haben“; usw. 

In bezug auf das Objekt des Habens gilt folgendes: Wenn der 

Nachdruck neben dem Objekt auf „haben“ im Sinne von „besitzen“ 



70 Öarl Endemann, 

liegt, so steht das Objekt im Prädikativform; die vorangehende Verbal- 

konstruktion ist also in diesem Falle ein Relativsatz, und das Objekt 

bildet (elliptisch) den Hauptsatz. Z.B.: 

ndi na mwana, wörtlich: „ich habe, es ist ein Kind“, d.h. „was ich 

habe, ist ein Kind“. 

In anderen Fällen steht das Objekt in der Nennform; hierbei ver- 

schmilzt das « von na mit dem ihm folgenden Vokal; z. B.: amavata ya 

li n’amapiko (= na amapiko) „die Enten haben Flügel”; u li nenombe (— na 

inombe) „du hast Vieh“; a li nombwesi (= na umbwesi) „er hat einen Freund“. 

Wird das Objekt durch ein Pronom ausgedrückt, so kommen die 

in $ 17 vorgeführten Formen mit na zur Anwendung; z. B.: mu li nasyo 

„ihr habt sie“ (z. B.: die Rinder). Auch wenn das Objekt durch das 

betreffende Substantiv bezeichnet wird, liebt man es, noch sein Pronom vor 

dasselbe zu setzen; z. B.: a % navo avana vawili „er hat [sie] zwei Kinder“. 

Aufgabe. — Übersetze: 
Wir haben einen guten Hirten. [Was] ihr besitzt [sind] große Gärten. 

Der Blinde hat [ihn] einen Führer. Das Land hat seine Grenzen. Wir 

haben ihn, den Dieb! Die Kranken hatten einen guten Arzt. Der Herr 

wird Erbarmen (zkösa) haben. 

Besonders zu merken ist eine eigentümliche Redeweise, wie z. B.: 

u li na fiki ukwisa? „warum kommst du nicht?“, wörtlich: „du bist 

mit was zu kommen?“, d.h. was hast du, das dich abhält zu 

kommen? Vel. dagegen: kıwisa fiki? „warum kommst du?*“, 

6. Das Verb ti „sagen“. 

S 46. Wie /a die Wurzelform für Z%, so ist ta die Wurzelform 

für ti. Auch dieses hat ursprünglich perfektischen Charakter. Sagen ist 

nämlich nach der Idee des Bantu das im Wort perfekt gewordene Hervor- 

bringen (ha) aus dem Inneren. Dieser perfektische Charakter ist aber 

im Sprachbewußtsein abhanden gekommen bis auf ein Präsens nd, u tı 

usw., wo er der Form nach noch erhalten ist, jedoch mit einer Sonder- 

bedeutung; sonst werden die Tempusformen von % nach Analogie der 

regelmäßigen Verben gebildet. Auf diese Weise erhalten wir hier zwei 

Präsensformen. Also: 
1. Präsens. 

ndi „ich soll sagen“, d.h. so und so tun, so und so machen; 

u ti „du sollst sagen“; 

a ti „er soll sagen“; usw. 

2. Präsens. 
nt ku-ti „ich sage“; 

ku t% „du sagst“; 

’ ku- t% „er sagt“; usw. 
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Perfekt. 

ndile, kontrahiert in ndye, „ich habe gesagt“; 

u tile, N „ 2 tye, „du hast gesagt”; 

RR „ & „ „er hat gesagt”; usw. 

Futur. 

nisa ku-ti oder ni kwa ku-ti „ich werde sagen“; 

ka “» „ „du wirst sagen“; 

isd an aaa, 5, „er wird sagen; usw. 

Imperfekt. 
na-t, Plur. twa-t; 

ywa-ti,  „  mwa-te; 

a-ti, „ va; USW. 

Tempus historikum. 

ndi nAku-ti, Plur. tu % nku-ti; 

UL TUR. 

le Saas USW. 

Plusquamperfekt. 

na file, kontrahiert in na-tye; 

ywa „ a „ ywa-tye; 

a ” + „ a-tye; USW. 

Die Sonderbedeutung des 1. Präsens resultiert aus dem eigentlich 

perfektischen Charakter von %; in dem Begriff des Sollens liegt das 

Moment der Bestimmtheit, des Ausgemachtseins, ähnlich wie in dem 

Perfekt ndjile und ndile, mit dem Unterschiede, daß ndi, u t usw. eben 

präsentisch gemeint ist. 

Was das eben erwähnte »dile betrifft, so wird es ähnlich wie ndjile 

gebraucht in dem Sinne: „ich habe es gesagt, und damit ist es 

abgemacht“. 
Das Imperfekt na ti usw. wird dem 1. Präsens entsprechend gebraucht 

in der Bedeutung: „ich sollte (oder „wollte“) sagen“ (d.h. „es war mein 

Vornehmen, meine Absicht, zu sagen, zu tun, es war meine Meinung“ 

mit einem folgenden „aber“ im Sinne. 

Noch ist zu merken, daß nach vo „so“ % durch ja ersetzt wird: 

z.B.: vo ni ku ja „so sage ich“, wörtlich: „so bin ich“ (d. h. der 

Meinung). 

Aufgabe: Bilde sämtliche Personen- und Klassenformen von #% 

im Singular und Plural durch alle sieben Tempusformen. 

7. Negativform. 

S 47. Die Negativform des Präsens wird gebildet, indem unmittel- 

bar hinter das Subjektpronom die präsentische Verneinungspartikel fa 
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tritt, die mit der Hilfsverbalpartikel 2 zu fi verschmilzt. Hierbei lösen 

sich natürlich die im Affirmativ erscheinenden Kontraktionen des Subjekt- 

pronoms mit dem ö wieder auf, so daß die betreffenden Pronomen in 

ihr volles Recht eintreten. Also: 

Sing. 

1. Pers. ndi ku yana „ich liebe nicht“; 

Dre er duw@liebstanichts: 

3. „ 1.Kl.a & ku yana „er liebt nicht“; 

Di U = EZUSW- 

Plur. 
1. Pers. tu & ku yana; 

Du n 

3... LR va ii Ku yana; 

De SEEISWE 

Die Negativform des Futurs wird ebenfalls mit der Verneinungs- 

partikel /a gebildet; z. B.: 

1. ndisa ku londa „ich werde nicht suchen“; 

u bısa „ .» „du wirst rn & ; USW.; 

oder: 

3. ndi kwisa kwiva „ich werde nicht stehlen“; 

u ti 5 7 „du wirst A en ; USW.; 

oder: 

3. isa ndi Aula „ich werde [bestimmt] nicht kaufen“; 

Ute Er dUSwirst \ 

De Nerwied! n g = : USW.; 

oder 

4. ise ndi kula „ich werde [wohl] nieht kaufen“; 

ro rdunwiıest = 5 A : usw.; 

oder 

5. ndi kawa kwangala „ich werde mich nicht vergnügen“; 

U. “ „du wirst dich 

RB r „er wird sich „ . ; USW.; 

oder: 

6. ndisa kwa ku yana „ich werde nicht lieben“; 

Um „ „du wirst ; 

7 erw en M ; USW. 

(Vgl. S 34.) 

Für Imperfekt und Perfekt zusammen wird die Negativform 

des Imperfekts gebraucht, und zwar wird hier die Verneinung: durch die 

präteritische Verneinungspartikel ka ausgedrückt (dialektisch wird auch 

hier ?« gebraucht). Also: 
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Sing. 

1. Pers. nga (oder nda) yana „ich liebte nicht“; 

Dar ale, Kurt) se.dueliebtest 

Be ERIK ka(oder'a Ha) yana „er liebte nicht”; 

DU ERUSWE 

Blum: 

1. Pers. fu ka (oder tu ta) yana: 

a 

3% 1. Kl. va ka (oder va ta) yana; 

DEN NEE) USWE 

(Daß die negative Imperfektform auch für das Perfekt gilt, rührt 

daher, daß die Negativpartikel, eben weil negativ, einen stärker präte- 

ritischen Charakter hat, als die Affirmativpartikel «; Vergangenheit und 

Verneinung sind miteinander verwandt, indem das Vergangene vorüber, 

nicht mehr da ist; so ist also durch die Vernemungspartikel die Idee der 

Vergangenheit potenziert.) 

Ebenso wird die Negativform des Plusquamperfekts mittelst ka 

gebildet; z. B.: 

Sing. 

1. Pers. nga (oder nda) yanile: 

Pe (0 60) SE 

Plur. 

1. Pers. fu ka (oder tu ta) yandle; 

DU MU) USW: 

Hierbei ist noch im besonderen zu merken, daß, wenn die Ver- 

neinungspartikel ka vor ein vokalisch anlautendes Verb zu stehen kommt, 

dann hinter ka noch li „sein“ eingeschoben wird. Zu solchem vokalischen 

Anlaut gehört auch das dem Verb präfigierte Objektpronom m bzw. n, 

» der 1. oder 3. Person sing., da hier der Nasal vokalisch ist und eine 

Silbe bildet (m, Rn, n). Z.B.: 
nga Iyayile (aus n ka li ayile) „ich hatte nicht gefunden“; 

vw ka .„ „du hattest nicht gefunden“; 

nga li ndondile (aus n ka li mu londile) „ich hatte ihn nicht gesucht“; 

Wehe. & „du hattest ihn nicht gesucht“; 

dagegen: 

u ka va londile „du hattest sie nicht gesucht“. 

Die Negativform für den Final (einschließlich Optativ, Kohortativ) 

bzw. Imperativ wird mittelst der fnalen Verneinungspartikel ga gebildet; 

das Verb hat dabei die Indikativform, meist mit suffigiertem -ya. 

Eine Besonderheit zeigt hierbei die Form in der 1. Pers. sing., indem 

na für n eintritt, um das Zusammenstoßen von n + nga zu vermeiden. 
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(Das a bei dem na hier ist wohl als Antezipation des a von Aga zu 

betrachten.) Also: 

Sing. 

1. Pers. na ga yana (-ya) „möge ich nicht lieben“; 

Ze u a; # »  „mögest du 

SERIE, u; e; » „möge er 

Pe n AUSWE 

Bil. 

1. Pers. tu nga yana (-ya) „mögen wir nicht lieben“; 

De MU n .„mösetahr , 5 

de SrleRil.suner „ „mögen sie H 

2 a DER N » ZAUSWE: 

na Ahgiva „möge ich nicht stehlen“; 

u a „mögest du 

a 5 „möge er n + ; USW.; 

na ng ula „möge ich nicht kaufen“; 

u ;; „mögest du 

a „ „möge er a an LSSUSWE 

Auf entsprechende Weise wird die Verneinungsform des Finals vom 

Futur gebildet; z. B: 

na hgisa ku londa „möge ich in Zukunft nicht suchen“ oder „möge 

ich nicht dazu kommen zu suchen“; 

u ngisa ku londa,; USW. 

Vom Infinitiv wird keine Verneinungsform gebildet. Sie wird durch 

sita („versagen“) vor dem Infinitiv umschrieben oder durch andere Wen- 

dungen ausgedrückt. 

Aufgabe: Bilde von dem Verb eya sämtliche im Vorstehenden auf- 

geführten Verneinungszeitformen durch alle Personen und Klassen sing. 

und plur. 

8. Verneinung von „sein“ und „haben“. 

848. Die Verneinung von „sein“ wird für das Präsens durch die 

imperfektische Neegativform von ja ausgedrückt: 

ga ja „ich bin nieht“, wörtlich: „ich wurde nicht“; 

uka „ „du bist 

VER eTSI 3 KEHUSWE 

Vor prädikativem Nomen kann ja auch wegfallen, weil das Sein be- 

reits durch die Prädikativform ausgesagt wird. In diesem Falle erhält 

(die Verneinungspartikel Hochton. Z.B.: 

a ka ja hkulumba, oder 

a ka Akuhımba, „er ist nicht grob”. 
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„leh habe nicht, du hast nicht, er hat nicht“ usw. heißt nach dem 

Vorstehenden: 

nga ja na 

u ka 

Für das Imperfekt und Perfekt wird die Verneinung von „sein“ durch 

die imperfektische Negativform von % ausgedrückt: 

nga li „ich war nicht“; 
ka „ „du warest 

De eye >. SLUSW; 

nga li na „ich hatte nicht“; 

Unkann,  „dushattest ., 

Dee eröhätte EnUsw» 

Für das Futur wird die Verneinung von „sein“ 

Negativform von ja ausgedrückt: 

ndisa ku ja „ich werde nicht sein“; 

durch die futurische 

WÜSAh 5 9 „dw wirst a; I SZ USWA: 

ndisa ku ja na „ich werde nicht haben“; 

URS dulwirst Fr SE 

Ebenso wird für das Plusquamperfekt die Verneinung von „sein“ 

durch die plusquamperfektische Negativform von ja ausgedrückt: 

ga jile „ich war nicht gewesen“; 

nk. „duswarst..., 55 ; USW.; 

nga jile na „ich hatte nicht gehabt“; 

U yaufhattest , 5; ; USW. 

Nach dem Vorstehenden zeigt sich nur im Präsens eine scheinbare 

Unregelmäßigkeit gegen die Regeln von $ 43 und 47. Von Z kann 

nämlich im Präsens keine Verneinung seebildet werden; mit der 

präsentischen Verneinungspartikel 7a nicht, weil % an sich keine 

Präsensform, sondern perfektisch ist; mit der Verneinungspartikel Aa 

nicht, weil diese präteritisch ist, durch ka W% also nur eine Ver- 

gangenheitsform gebildet werden kann. Daher muß. hier ja für Zi 

eintreten und zwar mit der Negativpartikel ka; denn nd ku ja, 

vu ti ku ja würde besagen: „ich werde nicht, du wirst nieht“; daher 

kann „du bist nicht“ nur ausgedrückt werden durch u ka ja „du wurdest 

nicht“. 

Aufgabe. — Übersetze: 

Ich bin kein Dieb. Du bist kein Fremder. Der Arbeiter ist nicht 

faul. Wir haben kein Feuer. Ihr habt keinen Anstand. Sie hatten 

keine Kraft. Ich werde nicht böse (-yasi) sein. Du wirst kein Glück 

(ulusako) haben. Er hatte kein Messer gehabt. Wir waren nicht feige 

gewesen. 
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X. Die Lokativpartikeln mu, pa, ku. 

849. Diese Partikeln haben einen ganz eigentümlichen Charakter. 

Im wesentlichen erscheinen sie als subjektive und objektive Lokativ- 

pronomen, aber ohne Zugehörigkeit zu einem bestimmten Substantiv; 

sie vertreten nur den Ortsbegriff. Auch treten sie als hinweisende 

Lokativpronomen auf. Daneben erscheinen sie auch als lokative Präfixe 

zu Adjektiv- und Zahlwortstämmen, wodurch adjektivische und Zahl- 

adverbien entstehen. Ferner werden sie auch als lokative Präpositionen 

gebraucht. Der Begriff von ma ist „in, drin“, der von pa „bei, dahier“, 

der von ku „zu, dahin, daher, vorhanden“. 

Dem Pronominalcharakter von mu, pa, ku entsprechend werden davon 

auch folgende Demonstrativen gebildet: 

zoma „hierdrin“, apa „hier da“, wu „dahin, daher“; 

madla, verdoppelt maulamula, „dortdrin“; pala, verdoppelt palapala, „dort 

da“; kula, verdoppelt kulakula, „dorthin, dorther“; 

mamma „gerade hierdrin“, papapa „gerade hier“ (vgl. Jujuju usw.). 

Ebenso werden von mu, pa ku durch Suffigierung von -o auch ab- 

solute Pronominalformen gebildet: mo, po, %o, in verdoppelter Form mumo 

„dadrin“, papo „ebendahier”, /xko „ebendahin, ebendaher“; mit nach- 

drücklich verdreifachtem Stamme maumumo, papapo, kukuko. (Vgl. zo, 

Jujo USW.) 

Besonders zu merken ist die Anwendung von po an der Spitze eines 

Nachsatzes; z. B.: 

po nisa ku ku koma „da (= „dann“) werde ich dich schlagen“, eigent- 

lich: „es ist da [daß] ich dieh schlagen werde“; 

po nisa ku lila „da (= „dann“) werde ich weinen“. 

An na „mit“ wird -mo, -po, -ko angehängt nach Maßgabe von $ 17; 

Ze: 

umwene namo „Besitzer des Orts hierdrin“; 

napo a an Ahle: 

2 nuko N: Aa 

Dem mo, po, ko von mu, pa, kw entsprechend ist auch die Form 

mo „in der erwähnten Stelle“, apo „an der erwähnten Stelle“, ıko „nach, 

von der erwähnten Stelle“ von um, apa, ul. 

Beispiele über mau, pa, ku: 

a) als Subjekt- und Objektpronomen: 

mu 1% „hierdrin ist“, pa li „da ist“, Au % „dort ist“; 

mu % kila „drin ist jenes“, d.h. „in jenem“; 

pa li jula „bei ist jener“, d.h. „bei jenem“; 

ku k ava „zu ist diese“, d.h. „zu diesen“; 
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pa li ne mundıu „bei ist ich, [der] ein Mensch ist“, d. h. „bei mir, der 

ich ein Mensch bin“; Plur. pa % tie vandu „bei ist wir, die Menschen 

sind“, d.h. „bei uns, die wir Menschen sind“. 

mu li na „drin hat es“, d.h. „drin gibt es“; 

Mae hier", aenhier 

ende ” el 

pa ku kyelile apa „es gefällt dir hier“; 

mu tonyile muno „es hat hierdrin getropft”; 

ku sitile kuno „es will da nicht“; 

mpa yanıle apa „ich habe diesen Ort lieb gewonnen“. 

b) als hinweisende Lokativpronomen: 

mu maunda „gerade im Innern“; 

pa pantu „gerade auf dem Kopf“; 

ku kıwa Mwankendja „gerade nach Muankendja” (vgl. ju mundu „er, 

der Mensch“, va vandı „sie, die Menschen“, usw.). 

c) als Präfixe zu Adjektiv- und Zahlwortstämmen: 

mukulumba | 

pakulumba $ „groß bezüglich einer Stelle“; 

kukulumba 

mumo „in einer Stelle“; 

pamo „an 

kumo „nach , R oder „von einer Stelle her“; 

mulinga „wieviel drin?“: 

palinga " hier?“; 

kulinga 2 da?”; 

miwene „hierdrin allein“; 

pene „hier + 

kwene „dahin . daher allein“: 

mung: „in einem anderen Ort“; 

pangi „an 5 = 

kung: „nach „ „ „ oder „von einem anderen Orte her“. 

Anmerkung. — Dadurch, daß hier von mau das « nicht verschluckt 

wird, unterscheidet es sich vom gewöhnlichen Nominalpräfix mau. Bei 

Vokalanlaut des Wortstammes fällt der Auslautvokal von pa ab; mu und 

ku wird vor a, e, i zu nuw, kw, vor 0, u zu m, k. 

d) als Präpositionen. 

Hier ist zunächst zu merken, daß die Substantive, welche einer der 

Präpositionen ma, pa, ku folgen, in prädikativer Form erscheinen; z. B.: 

pa mundu „am Menschen“. Sodann ist bezüglich mu als Präposition zu 

merken: Wenn auf ma ein einfacher Konsonant folgt, so 'verschmilzt es 

mit demselben nach den Regeln von $ 6a); in ny, my gilt dabei n, m als 

einfacher Konsonant, da y=i. Wenn auf mau ein Doppelkonsonant folgt, 
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d.h. ein Konsonant mit vorschlagendem Nasal, so bleibt es unverändert, 

verschmilzt also nicht mit dem Nasal; z. B.: mu mpiki „im Baume“. 

Beispiele: 

nkyeni (= mu kyeni) „vorm“, wörtlich: „in der Stirne“; 

pa tali „weit“ (bezüglich der Entfernung); 

pa pipi „nahe“; 

ku kimama „zur Linken“; 

hau keililo „zur Rechten“; 

ku kililo ku mundu „rechts vom Menschen“, wörtlich: „zur Rechten 

zum Menschen“; 

mu mbali kwa Mwankendja „neben M.“, wörtlich: „im Neben (Körper- 

seite) von M.“; 

pa mbali kwa M. „seitwärts von M.“; 

De »  » „neben M.“, wörtlich: „zum Neben von M.“; 

apa pa malafyale „hier beim Häuptling“; 

mula Akivaya (= mu kivaya) „dort im Stalle“. 

Für die Verbindung von persönlichem Fürwort mit den Präpositionen 

mu, pa, kw wird das Possessivpronom gebraucht und zwar in der Weise, 

daß demselben das lokative Präfix mu- oder — was das Häufigste ist — 

dessen Plural mi- vorgehängt wird, wodurch das Possessivpronom zu 

einem Substantiv wird, dem im Deutschen „das Meinige, Deinige“ usw. 

entspricht. Vereinzelt ist daneben auch bei pa die unmittelbare Suffi- 

gierung des Possessivpronoms an die Präposition im Gebrauch. Also: 

mmyangu (= mu myahgu) „im Meinigen, in mir, in meinem Eigenen, 

in meinem Hause“; 

pa myangu „beim Meinigen, bei mir“; 

ku + „zum Meinigen, zu mir, von mir her“; 

mmyako „im Deinigen, in dir“; 

pa myako „beim Deinigen, bei dir“; 

„zum Deinigen, vom Deinigen her, zu dir, von dir her“; usw. 

oder: 

mmwangu (= mu muangu),; 

pa mwangu; 

ku .» USWw.; 

bzw.: 

pangu „bei mir“; 

pako on ablose 

pake hm 

Eigentümlich ist der Gebrauch von ku als Frageadverb mit voran- 

eehendem Verb Z, im Sinne von „welch ?“ (eigentlich „von her? zu hin?“). Z.B.: 

umundu a li-kıu „welcher Mensch?“, wörtlich: „der Mensch ist von 

[wo] her?“; 
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avandı va b-ku „welche Menschen?“; 

umpikt yu li-ku „welcher Baum?“ usw. 

Aufgabe: — Übersetze: 
Hierdrin ist en Tier @könyamana). Da ist ein Dieb! Dort (Aw) ist 

ein Feind. Es gibt Frösche drin. Hier gibt es Bananen. Da gibt es 

Erdnüsse. Im Hause gibt es Wanzen (ingunguni). Das Kalb trinkt bei 

der Kuh (ingolombe). Ich gehe nach der Stadt. Wir wohnen (yona) in 

dem Unsrigen. Wir sind bei euch angekommen. Sie sind zum Ihrigen 

zurückgekehrt. 

Xl. Adverbien. 

850. Mit dem vorigen Kapitel über mu, pa, Au und die von ihnen 

abgeleiteten Formen haben wir bereits das Gebiet der Adverbien be- 

schritten; denn jene abgeleiteten Pronominalformen fungieren als Adver- 

bien, was mit ihrer lokativen Bedeutung zusammenhängt; und mu, pa ku 

dienen zur Bildung vieler, allermeist lokaler Adverbialbegriffe, und zwar 

sowohl als Präfixe zu Adverb- wie Adjektiv- und anderen Stämmen wie 

auch als Präpositionen zu Substantiven. Eine Anzahl von Abverbial- 

begriffen sind weiter nichts, als adverbial gebrauchte Substantive bzw. 

Verbalstämme. Manche deutschen Adverbien werden durch Zeitformen 

des Verbs umschrieben. 

I. Ortsadverbien. 

a) Die von mu, pa, ku abgeleiteten, im vorigen Kapitel schon vor- 

geführten Formen: 

-mo 

-po „als Suffix an Verben und Adjektive, auch an na „mit“ angehängt; 

-ko 

mo- | 
PO- j 

umu „hierdrin“; 

apa „hier“; 

uku „dort“; 

maula „dortdrin“; 

pala „dortda“; 

kula „dorthin, dorther“; 

mumo „dadrin“, 

papo „ebenda“; 

kuko „ebendahin, ebendaher“; 

mumumu „gerade hierdrin“; 

papapa „gerade hier, gerade da“; 

als Frageadjektivpräfix; 
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mumumo „gerade darin“: 

papapo „gerade ebenda,,; 

kukuko „gerade ebendahim, gerade ebendaher“. 

Hierher gehören auch die Formen mit der Endung -no (von na „mit“ 

abgeleitet), die speziell „hier“ bedeutet: 

mauno „hier drin“; 

kuno „hierher, von hier“; 

mumomaumo „gerade hierdrin“; 

kunokumo „gerade hierher, gerade von hierher“. 

b) Die mit mu, pa, ku als Präfixe: 

papipi „nahe“; 

patali „fern, weit“; 

pasi „unten“; 

kusi „unter“; 

pandja „außen“; 

pakati „zwischen“; 

nkati (= mu kati) „zwischen“; 

kululu \ 

kwiyima |” 

kwitongo \ 

kwijala ) 
hkyeni (= mu kyeni) „vorm“; 

mosa (= mu-osa) „überall drin“; 

p’osa „überall“; 

kosa „überall hin, überall her“: 

mwene „allein hierdrin“; 

pene „nhiens: 

kwene „ hierher, allen hierhin“; 

mung: „anderswo drin“; 

pangi „anderswo“; 

kungi „anderswohin“, anderswoher“; 

mope (= mu ope) „auch drin“; 
pope „auch da, auch dann“; 

kope „auch dorthin, auch dorther“; 

kuyu „wohin? woher?*. 

ec) Durch ma, pa, Au als Präpositionen gebildete Ortsadverbial- 

begriffe: 

ku kililo „zur Rechten, rechts“; 

„ kimama „zur Linken, links“; 

ma mbali „an der Körperseite, dieht an der Seite, anseits“; 

pa mbali „beiseits, seitlich, seitwärts“; 

ku. „zur Seite, seitwärts, neben, daneben“; 

oberhalb“: 

„unterhalb“; 
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mu nyuma „im Rücken“; 

pa - „am, beim Rücken“; ° „hinten, hinter“; 

lu Re „zum Rücken, vom Rücken her“; | 

mu mwanyd | 

pa F * „oben“. 

lu 7 

Über mmwangu, pa mwangu usw. siehe $ 49, Seite 78. 

d) .Adverbial gebrauchte Substantive: 

kifuli „nahe“ (eigentlich „Nähe“); 

iselya ii „diesseits“ („diese Seite“); 

„ bla „jenseits“ („jene Seite“) 

e) Ortsadverbialbegritfe durch Verbalzeitformen ausgedrückt: 

„entlang“ durch Zeitformen von konya „tolgen“; . 

„hinauf“ # 5 „ fyuka „hinaufgehen“; 

„herab“ X, = „  sulhuka, dkilila „hinabgehen“; 

„umher“ 5 n „ syungulila „umgeben“. 

f) Eigentümlich ist: 

kya nyumanyıma (mit dem Relativ des Verbs) „nach hinten, rück- 

wärts“. 

Es ist dies eine Possessivkonstruktion, bei der das regierende der 

ki-Klasse zugehörige Substantiv nicht ausgedrückt ist. 

Zu -mo, -po, -ko seien folgende Beispiele angeführt: 

«a limo „er ist drin“; 

Ro, hieräldiekt bei)”; 

„bko 5 .„ da, er ist vorhanden“; 

vekamo „lege hmein;“; 

mbulapo „sage mir [etwas] davon!“: 

sokako „gehe hinaus!“. 

An Perfektformen und an Adjektive angehängt gibt -po eine ein- 

schränkende Bedeutung („bei“, also nicht gänzlich); z. B.: 

a Mkomilepo „er hat ihn [nur] ein wenig geschlagen“; 

ummaye yu sukilepo „das Messer ist etwas stumpf geworden“: 

a mbelepo „er hat mir [nur] ein wenig gegeben“: 

— numupo „ein wenig gut“; 

— talipo „etwas lang, etwas weit“. 

NB. Zu beachten ist, daß auch bei Anhängung von -mo, -po, -ko 

die Regel bestehen bleibt, daß Paenultima den Akzent hat, der also auf 

die dem -mo, -po, -ko vorangehende Silbe rückt. Also sokdko usw. 

Bei Anhängung von -mo, -po, -ko an die verstärkende Verbalendung 

-aya, final -eye ($ 41) verstärkt sich diese in -anga bzw. -enge; 2. B.: 

fisangamo! „verstecke doch drin!*; 
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ı sokengemo! „mögest du doch hier herausgehen!“: 

u tu vulengepo! „sage uns doch davon!“; 

ea vekangapo „wir würden doch daraufsetzen“; 

londeangako! „suche doch dort!*. 

Als Präfixe erscheinen mo-, po- in den Frageadverbien bzw. Frage- 

adjektiven 

moki „wodrin?“; 

pokt „Wo2”. 

(Vel.S 11 das Frageeadjektiv -1%.) 

Anmerkung. — Statt kokz wird das oben angeführte Auya gebraucht. 

2. Adverbien der Zeit. 

majolo (Subst.) „gestern“; 

pa kijolo „vorgestern“; 

umusi uyu („diese Tageszeit“) | ir 

ilisura Blili („eben diese Sonne*) } aleulen 

lilavo (Subst.) „morgen“; 

nohmwundja (= na uluwundja) „mit dem Morgen, morgens, morgen früh“; 

pa luwundja „übermorgen“; 

nesanya (= na isanya) „vormittag“; 

pa mus’ „mittag” (vel. umusi uyu); 

ndyemo (= mu Iyemo)') „zur Mittagzeit“; 

marrlunduko (= mu-iumdulko) „nachmittag"; 

na majolo „abend“ (vel. oben majolo); 

rulye (Subst.) „die Nacht durch“; 

lelino „jetzt“ (mit Präsens), „soeben, vorhin“ (mit Perfekt); 

lelino vunoruno „soeben, alsbald, sogleich“ (vgl. unten wunorumo); 

mbevembeve „bald“: 

na kalinga „alsbald, sogleich, unverzüglich“; 

ngani (mit dem Relativ des Verbs) „gleich erst, zunächst“; 

hganıla 

kya hganı wie nganı: 

>; e) 

vwrla „immer“; 

siku „jemals“ (wörtlich „nächt®): 

nasilat „niemals“; 

linga siku „ein andermal, dereinst“ (wörtlich „wenn nächt“); 

tasi „zunächst, erst noch“: 

') Vom Verb ima „stehen“. Es ist die Zeit, in der die Rinder von der Weide 

zurückkehren und vor dem Stalle stehen, um geräuchert zu werden. 
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lttası 

pitası | „vorlängst, schon“; 

pa pe tası 

pala „damals; 

„nach langer Zeit“; 

ko ku vuwo „mach langer, langer Zeit“ 

ndıli? „wann?“; 

Durch Verbalzeitformen werden ausgedrückt: 

„spät nachmittag“ dureh wwezlile'); 

vormittag“ „  vulile?); 

„zuerst“ durch Zeitform von fala „anfangen“ 

„zuletzt" , „  malelösya „beenden“ 

Besonders zu mer kön ist, daß „noch nicht“ dureh die impertektische 

Neeativform von % (S 48) mit folgendem Infinitiv des betreffenden Verbs 

ausgedrückt wird; z. B.: 

ga li ulawisa nr bin noch nicht gekommen“, wörtlich: „ich war nicht 

zu kommen“ 

v1 ka li ulaeisa „du bist noch nicht gekommen“; usw. 

3. Adverbien der Art und Weise. 

B 

end abe: 

ENAEMEUK | 

mma | n : A 
| „nein, nicht 

PUMOTUMO „SO“ 

naloli 

mumo (vgl. unter 1.) | 

köngamo „leicht möglich, vielleicht“; 

pamo (vgl. unter 1.) „vielleicht“; 

pamo pene „zugleich, zusammen“ (vgl. pene unter 1.); 

lumo „zugleich“ 

Jo \ 
nono| 

„wirklich, gewiß": 

„sehr“: 

itolo „nur, umsonst“; 

mya „alle“ (d.h. nicht vorhanden); 

kang? „wieder, außerdem“; 

') = [ueusiku] wu ilile „der Tag ist finster geworden“. 

>) — [unusiku] vu krle „der Tag ist hell geworden“ (krle Perl. von kya „hell werden“). 
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rule? | 

vulevule? 

rule „wie? was?“ in Verbindung mit % „sagen“; z. B.: mi ku Funule 

„wie? 

(= # wvule)? „wie sage ich? was sage ich?“ 

Anmerkung. — Die Form une führt daraut, daß es sich damit 

um ein als Frageverb gebrauchtes Substantiv handelt, so daß wurde als die 

prädikative Grundform erscheimt. 

Wie kang: vom Stamm -ngi, so werden auch andere Adverbien der 

Art und Weise von Adjektivstämmen gebildet durch Vorhängung des Ad- 

verbialpräfixes Au (womit Au zusammenhängt); z. B.: kanıumn „gut“, kavwivi 

„schlecht, häßlich“. 

Eigentümlich werden verschiedene Eigenschattsbezeichnungen be- 

handelt, die nicht in der Form von Eigenschaftswörtern, sondern nur 

prädikativ als der bloße Stamm ohne Präfix und damit als Adverbien 

erscheinen, und zwar in Verbindung mit vorangehendem Verb Z%: z. B.: 

sıwd „weiß, schneeweih“; 

fi „schwarz“; 

ke „rot, blutfarben“; 

ne „schmutzig“; 

pö „steinhart“; 

sata \ 
gerade": 

sala | * 

mye (vgl. oben mya) | a 
: LE - [ „still . 
Jondjolo 

Also: 

vkitili hi li fi „der Hut [er] ist schwarz“; 

uendumyana a Wi ne „der Junge [er] ist schmutzig“; 

umpiki yu li sata „der Baum [er] ist gerade“; usw. 

Es handelt sich bei vorstehend angeführten Formen um sogenannte 

\Wortbilder. Sie werden aber selten gebraucht. 

Eigentümlich ist die Art und Weise, wie „genug, zur Genüge“ aus- 

gedrückt wird. In bezug auf ein Substantiv wird es durch die Nennform 

des absoluten Fürworts desselben gegeben, inbezug auf ein Verb durch 

das Perfekt desselben. Also: 

varo „genug“ (z. B. awcandu), wörtlich: „eben sie“; 

yuyo P (z. B. umunyu „Salz“ ); 

‚fifyo 5 (z. B. ifindu „Speise*); 
papo „genug da“, wörtlich: „eben da“: 

po papo „es ist genug, es genügt“; wörtlich: „es ist hier eben hier“. 

ze nwile? nmwile „hast du [genug] getrunken? Ich habe [genug] ge- 

trunken“, — „ich bin fertig mit Trinken“. 

In bezug auf mma ist im besonderen zu merken: „ich nicht“ usw. wird 
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gewöhnlich durch das prädikative absolute Fürwort mit darauffolgendem 

mma ausgedrückt; also: 

ne imma „ich nieht“ (eigentlich: „ich bins nicht“); 

ee. „du@nicht-; 

30 „ „er nicht“; usw. 

Ebenso lokativ: 

mo mmc«a „hierdrin nicht“; 

0 „ „Auer (bei) nicht”; 

Fo ae. 

Zu den Adverbien der Art und Weise kann auch die vor das Präsens 

des Verbs. sowohl im Indikativ als im Final, tretende Partikel « mit dem 

Sinne des Sichanschiekens zu der betreffenden Handlung (d.h. des Sich 

bewegens nach derselben) gerechnet werden. 

Beispiele: 

a ni ku londa „ich schieke mich an zu suchen“; 

a game „ich möchte mich anschieken zu lieben“, d.h. „ich möchte in 

der Folge lieben“; 

a u yane „möchtest du dich anschicken zu lieben“, d.h. „möchtest 

du im der Folge lieben“. 

In ähnlichem, noch stärkerem Sinne wird die sonst (siehe oben) als 

Zahldaverbialpräfix dienende adverbiale Partikel a angewandt (nieht zu 

verwechseln mit der Verneinungspartikel /«), indem sie hinter das Subjekt- 

pronom tritt, und zwar ebenfalls im Indikativ wie im Final des Präsens 

und dann auch im Final des Futurs, bei dem /« vor das verbum finitum 

tritt. Auch in dieser Anwendung hat das ka die Bedeutung „mal“, auch 

im Sinne von „auch, wohl, nur“. Besonders wird es gebraucht bei Er- 

widerung von winschenden Grußformeln. Es kann dabei auch noch die 

obige Partikel « an der Spitze stehen. 

Beispiele: 

u ki (= ka i) lasaya „du schießest mal“, d.h. „du magst [wohl] schießen“, 

im Sinne von „schieß nur!“; 

a ki vujamo „er kehrt mal von hier zurück“, d. h. „er steht wohl hier- 

von ab“; 

ywangaleye! (Gruß des Ankömmlings) „vergnüge dich!“ (vgl. im Deutschen: 

„Viel Verenügen! Guten Tag!”), d.h. „mögest du dich wohlbefinden!*: 

u Kangaleye! (Erwiderung des Begrüßten; vgl. im Deutschen: „Guten 

Tag auch!“) 

 yone oder a u yone „mögest du schlafen!“ = „mögest du ruhen!“ 

Gruß des sich Verabschiedenden; vgl. im Deutschen: „Wohl zu 

schlafen! Gute Nacht! Gehab dieh wohl!*); u Aa yone oder a u ku 

zone (Antwort auf das vorige; vel. im Deutschen: „Gute Nacht 

auch!*); 
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u k’iseye „komm auch einmal!“; 

u K’oye „bade auch mal!“; 

Beispiel im Futur: 
Sine. 

1aBers: nise ga (= n + ka) yane oder nse ga yane oder 

1se „  rane; 

280, ywisu ka yane; 
KR DL USWE 

Plur. 

ImBers. hwise tu ka yane; 

Pr, MDise MU 5 „ 

ER re . „ um. 

Sinnverwandt mit dem soeben angeführten Aa ist die Partikel /e (mit 

Hochton), die ebenfalls hinter das Subjektpronom tritt. Die Bedeutung 

ist etwa die Voraussetzung der betreffenden Handlung in wünschendem 

oder befürchtendem Sinne. Z.B.: 

u Te mbapo „gib mir doch!“ (d.h. „du wirst mir doch geben ?“); 

a le vatama „möchte er doch nur schweigen!“ 

u le mdasa „stieh mich nur!“ (d. h. „du wirst mich noch stechen“); 

u Ze ndita „kneit mich nur!“ (d. h. „du wirst mich noch kneiten“); 

va Te ntwala umumdu „mögen sie den Menschen nur bringen!“. 

Auf Ze kann auch noch das obige ka folgen; z. B.: 

u Te Ta ntwale „bringe ihn auch nur!“ (d.h. „du wirst ihn doch auch 

bringen ?*). 

Anmerkung. — Der Sinn der Voraussetzung der betreffenden Hand- 

lung erklärt sieh wohl daraus, daß /e eigentlich Finalform des unge- 

bräuchlichen Verbs /a ist, von dem auch % stammt; zugleich würde sich 

dann aus diesem finalen Charakter des /e' erklären, daß das darautfolgende 

Verb nieht die Finalendung, sondern die Indikativendung -« erhält, indem 

das Finale bereits in dem Ze liegt. Wo ka noch auf Ze folgt, kann dann 

natürlich das Verb die Finalform erhalten. 

4. Zahladverbien. 

Diese werden mittels des Adverbialpräfixes /a- vor den Zahlwort- 

stämmen gebildet; z. B.: 

kamo „einmal“; 

kavıli „zweimal“; 

kahano na katatu „achtmal”; 

kalinga „wievielmal?*. 

Aufgabe. — Übersetze: 
Lege die Eier hier hinein. Fange hier an. Der Herr ist dortdrin 

eingetreten. Hole das Wasser dortda. Bringe (trala) das Essen (ifindu) 
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dorthin. Dadrin ist eine Schlange. Ebenda ist der Knabe ertrunken. 

Von ebendaher ist er gekommen. Gerade hier drin hat die Ratte (imbeva) 

sich versteckt (@vlila). Gerade hier hat der Hund das Fleisch gefressen. 

Gerade ebenda ist das Rind verloren gegangen. Gerade ebendaher kommen 

die Feinde. Die Stadt ist nahe. ‚Jenes Land ist fern. Wir wohnen 

unten. Sie wohnen außen. .Jener Mann hat dort oberhalb sein Haus 

gebaut. Der andere hat hier unterhalb gebaut. Der Führer wandert 

(enda) vorm. Du, du bist auch da? Setze dieh (fuyala) rechts von mir! 

Gehe zu meiner Linken! Tritt (ma) beiseits! Wende dich rückwärts! 

Dort oben läuft das Wild Ghönyamana). Der Tod (Gmwfice) ist überall 

nahe. Das Haus ist diesseits. Ich habe einen Garten jenseits. Die 

Mutter ist drin. Der Vater ist nicht hier. Der Jäger hat das Tier [nur] 

ein wenig getroffen. Der Arbeiter ist etwas faul. Wo habt ihr die 

Leiche (mnfünba) gefunden? Gestern hat ein Dieb hier gestohlen. Vor- 

gestern war ich dort. Heute ist ein großes Fest (Ghyaka). Der Faule 

spricht: Morgen werde ich dies und jenes tun. Übermorgen werde ich 

reisen (enda). Abends gehen wir schlafen. Mittags essen wir. Ich habe 

die Nacht durch geschlafen. ‚Jetzt kommen sie! Soeben ist der Kranke 

eestorben. ‚Jener Mann ist nicht gut: er zankt (hkrana) immer mit seiner 

Frau (venkasi). Ein andermal werde ich dieh rufen. Sie wollen (yanı) 

erst noch zurechtmachen (tendekesya). Ich habe die Sache (inongıa) schon 

beendiet. Damals war Krieg hier. Nach langer Zeit kehrte der Herr 

zurück. Wir haben noch nicht beeonnen. — ‚Ja, ich komme bald. Nein, 

wir werden dich nicht töten. Sie haben ihn wirklich gesehen. Meine 

Wunden schmerzen sehr. Nur Gnade und Erbarmen suche ich. Die 

Speise ist alle. Der Fremde ist wieder angekommen. Das Hemd ist 

weiß. Das Pulver (zwonga) ist schwarz. Das Blut ist rot. Das Wasser 

ist schmutzig. Dieser Weg ist gerade. Der Wind ist still. Wir haben 

Regen genug. Ich habe dich dreimal gerufen. \Wievielmal habe ich 

dich schon ermahnt! 

XII. Präpositionen. 

8 51. Als solche haben wir in den beiden vorigen Paragraphen 

bereits mar, pa, Au kennen gelernt; hierzu kommt noch na „mit“, dem 

wir schon mehrfach begegnet sind; siehe besonders S 17, 45, 48. Bezüglich 

na ist noch besonders zu merken, daß sein Auslaut-« mit nachfolgendem 

Vokalanlaut des Nominalpräfixes verschmilzt, und zwar wird na+ta zu 

na, nat zu ne, nat u zu no; z. B.: namaka (= na amaka), nelilopa 

(= na ihlopa), nomundu (= na umundu). 

Wenn die mit den Präpositionen mar, pa, ku gebildeten Ortsadverbien 
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präpositional vor Nomen treten, so werden ihre Präpositionen als die 

eigentlichen Präpositionen vor den Nomen wiederholt; z. B.: 

Ju Teililo ku mundu „zur Rechten (rechts) vom Menschen“; 

hkyeni mu » .. „Vor“; 

pa nyuma pa... „hinter“; 

pa mwanya pad x... | here 

hu % ku EL 2 

Rasur e 
; „unter“: 

kusi ku...|?’ 

hkati mu || N 
; „zwischen“: usw. 

pa kati pa | 

An das vor die Präpositionen mu, pa, ku tretende Verb hängt man 

gern das betreffende Pronominalsuffix mo, po. ko (vel.S 50) an; z. B.: 

i ku yonapo pa Mwankendja „er wohnt da bei M.“: 

a sokeko ku hövaya „er gehe heraus da zum Stalle“; 

vekamo hkövaya „setze hinein im den Stall“; 

vujako kula „kehre zurück da von dorther“. 

Auch vor molki, pol’ verfährt man gern in der entsprechenden 

Weise; z. B.: 

i hau yonamo moki „wo schläft er?“ (wörtlich: „er schläft drin, wodrin ?*). 

Tritt Arc vor einen personalen Eigennamen, so bildet es mit diesem 

eine Possessivkonstruktion, wodurch der pronommale Charakter des Azı in 

soleher Stellung klar hervortritt; z. B.: 

leu- mbali kwa Mwanhkendja „neben M.*“ (wörtlich: „zur Seite [zu] 

von M.“). 

Beim Passiv wird Zu bzw. Aoca in der Bedeutung „von her, von, 

durch“ vor das Nomen gesetzt, welches das agens bezeichnet; z. B.: 

ni ku umiywa ku ndjala „ich werde gequält (wörtlich: „gebissen“) 

vom Hunger“; 

ni ku yaniyıwa kava tata „ich werde geliebt von meinem Vater“. 

Was wir im Deutschen durch Präpositionen ausdrücken, das liegt 

im Nyakyusa vielfach in dem betreffenden Zeitwort beschlossen. So wird 

z. B. „bis“ dureh Zeitform von fika „ankommen“, „von (her)“ durch Zeit- 

form von ‚forma „herkommen“ ausgedrückt. Der Begriff von „für“ und 

„gegen“ liest in der Direktivform des Verbs: z. B.: alukila „sich erheben 

gegen...“ (von aluıka „sich erheben“); imila „stehen für...“ (d.h. 

„beistehen“*, von ima „sich stellen, zum Stehen kommen“). 

Aufgabe. Übersetze: 
Ich bin gestern mit meinem Frennde in den Bergen gewesen. Das 

Heer hat mit den Feinden gekämpft. Dieses Kind vergnügt sich mit der 

Puppe. Die Gerechten werden zur Rechten des Königs gestellt Umika). 

Der alte Mann sitzt vor seinem Hause. Sehließe die Tür hinter dir zu. 
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Wer wohnt dort über den Sternen? Die Leiber der Toten (wwmufive) ruhen 

unter der Erde. Zwischen den beiden Städten fließt der Fluß. Tritt 

hier ins Haus ein! Wo fandet ihr die Rinder? Der Knabe ist von seiner 

Mutter nach Hause geschickt worden. 

XIII. Konjunktionen. 

$ 52. Verschiedene Adverbien bzw. Präpositionen dienen auch als 

Konjunktionen, was ja bei dem präpositional-adverbialen Charakter 

der Konjunktionen sehr erklärlich ist. Von den uns schon bekannten 

Adverbien bzw. Präpositionen dienen z. B. unmittelbar als Konjunktionen: 

na („mit”) im Sinne von „und, auch“; 

papo („ebenhier“) im Sinne von „denn. weil“: 

pala („dortbei, dortda*) im Sinne von „damals als“: 

palapala, Verstärkung des vorigen: 
po papo („da [bei] ebenda“) im Sinne von „dann, darauf“: 

na papo („mit ebenda“) im Sinne von „auch dann, obschon“. 

Sonstige Konjunktionen sind: 

loli „aber“; 

po loli (wörtlich: „es ist da aber“) „dann ja“: 

:o „während, als, wie“; 

» apa (wörtlich: „wie hier“) I 

vo papo (wörtlich: „wie ebenhier“) | a 

vuno „denn, weil“: 

lku-t) (Infinitiv von % „sagen“) „daß“ (wörtlich: „zu sagen“): 

linga „ob, wenn“: 

dinga 

x 

q 

nanıgl „wenn; 

enga=e-+ nga)) 

na papo linga „auch wenn“ (siehe oben na papo); 

/elo „sodann, und dann. nun“; 

ndiımba\ . i i 
EA, ' „ja dann, und nun, und dabei, da ja” 
Angimba j 

namanga „da ja. weil ja“; 

kyovene 

Fyovene | 
Bamenyı| „darum auch”: 

Fyomenye 

-ope mit präfigiertem prädikativem hinweisenden Fürwort, „auch“; z. B.: 

Sing. jope (= ju ope) „auch er“; Plur. vope (= va ope) „auch sie“; 

» yope = yu ope); » yyope = yi ope); USW. 

7 
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‘ Die Konjunktion „bis“ wird ebenso mittels des Zeitworts fila aus- 

oedrückt wie die Präposition „bis“; z. B.: mu ku nkola ni Tu filka mi Tu 

mpinga „ich halte ihn fest, bis daß ich ihn binde“; wörtlich: „ieh fasse 

ihn, ich gelange hin, ich binde ihn“. — Ebenso wird die Konjunktion „seit- 

dem“ durch das Verb fıma ausgedrückt wie die Präposition „von [her]*. 

„Daraufhin“ kann durch Zeittorm von enda mit folgendem na und 

diesem tolgenden Infmitiv des betreffenden Verbs ausgedrückt werden. 

\Venn der Nachsatz von einem Bedingungssatze konjunktivisch ist, 

so wird er durch die konjunktionalen Verbalformen ga, nga li oder nga ja 

eingeleitet, vor welche auch das betreffende Subjektpronomen treten Kann 

(a ga, a ga Di, a ga ja). Das Verb steht dabei nicht im Final (der 

eben in Wirklichkeit kein Konjunktiv ist), sondern im Indikativ. Z. B.: 

linga na hkomaya, a ga i hu lila „wenn ich ihn schlüge, würde er 

weinen“. 

Anmerkung. — Obiges »iga ist Hilfszeitwort der Möglichkeit (Po- 

tential); Zönga ist wohl als % + ga, also aus zwei konjunktional Fun- 

ejerenden Verben zusammengesetzt zu betrachten. 

Autgabe. — Übersetze: 

Vorgestern bin ich aufgebrochen (sola) und gestern bin ich ange- 

oekommen. Das Kind weint, weil es geschlagen worden ist. Damals als 

der Häuptling gestorben war, kämpften seine Söhne miteinander, weil 

jeder der Häuptling sem wollte. Ich sagte ihm die Sache, darauf stimmte 

er zu. Der Knabe hört nieht, obschon er immer ermahnt wird. Wir haben 

sie gerufen, aber sie weigern sich zu kommen. Wenn es so ist, Ja dann 

weiß ieh nieht zu helfen (Kıla). Als sie beim Essen waren, sahen sie einen 

Haufen (Vlukose) von Fremdlinzen kommen. Wie der Herr ist, so ist der 

Knecht (umnyamata). Dieser Mann sieht nicht, denn er ist blind. Wir 

wissen, daß wir Schuld Wnongea) haben. Geh und sieh, ob die Gäste 

(wnhesya) ankommen. Du wirst sterben, auch wenn du nicht sterben willst. 

Er erüßte und dann ging er fort (vl). Er ist unter der Last (kötwalo) 

oestürzt, da er ja keine Kraft hatte. Du hast gestohlen. darum auch bist 

du gestraft worden. Auch sie haben gestohlen; daraufhin sind auch sie 

gestraft worden. Wenn ich dir nieht den Weg zeigen (nangisya) würde, 

würdest du dich verirren (sov@). 

XIV. Komparation. 

$53. Komparationsformen des Adjektivs gibt es im Nyakyusa nicht. 

Man hat verschiedene Weisen, um den Komparativ oder den Super- 

lativ auszudrücken, und zwar: 

a) durch den Positiv im absoluten Sinne: z. B.: Juan? unnunn? „wer 

ist der beste?“, wörtlich: „wer ist der gute ?”; 
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b) dureh Hinzufügung von fiyo „sehr“ zum Adjektiv: z. B.: yula 

rnunu fiyo „jener ist der beste“, wörtlich: „jener ist der sehr gute”; 

e) durch Vergleichung mittels Au-% „zu sein“, d.h. „im Verhältnis 

zu 2.2. 2. Be: ngolofiu uju hu-li jula „gerecht ist dieser im Vergleich zu 

jenem“, d.h. „mehr als jener“; 

d) vermittelst des Zeitworts kenda „übertreffen“ nebst Au-li: 2. B.: 

unkikulu uju a kendile weuyolofu ku-li jula „diese Frau hat übertroffen 

bezüglich] Gerechtigkeit im Vergleich zu jener“. 

Aufgabe. — Übersetze: 

Welcher ist der älteste von uns? Dieser Arbeiter ist der faulste 

von allen. ‚Jener Baum ist krummer als der andere. Dein Bruder ist 

mutiger als du. 

XV. Interjektionen. 
$ 54. 

sc! | » 
_ Ausdruck des Abscheus, „phil“; 

ha sc! j 

ohö! 

he je! 

e tata! „ja Vater!“ | Ausdruck der Verwunderung: 

jwva! „Mutter!“ 

‚Joko ! 

oko! „auf!“; 

nduko! „vorwärts!"; 

e nala! 

yıwe kanya yweywe! Ausdruck der Zustimmung: 

me tunya ner) 

e ninya! „ja doch!“; 

mminya „nein doch!“; 

na liyiti! „klatsch! schwapp!“ (auf den Boden): 

na kurwa! „plumps! patsch!“ (ins Wasser): 

na ka! „krach!” 

na ndi! „hi hi hi! ha ha ha!“ (Gelächter); 

tasi! „wart noch!“. 

XVI. Einige Redensarten. 

S 55. 

uku-veka ku lusaja „hinter die Ohren schreiben“, wörtlich: „an die 

Wange legen“; 

uku-vwela wwufu „nichts erwidern können“, wörtlich: „Mehl in der 

Kehle haben“; 
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uku-ja mmwangya „wicht bei der Sache sem“, wörtlich: „oben sein“ 

(vel. im Deutschen: „in höheren Regionen schweben“); 

ulwesya ku makosi „über die Köpfe weg reden“, wörtlich: „zum Nacken 

sehen lassen“: 

uku-ja pa ngana „auf den Fersen sein“, wörtlich: „bei Hüfte sein“; 

ulu-syula inongwa ihguhı „alte Sachen wieder aufwärmen“, wörtlich: 

„alte Sachen ausgraben“; 

ulsu-seva imbarı „Holz holen“; 

ee Fe ' „Wasser holen“ (feka „schöpfen“ ): 

ukokola wmoto „Feuer holen“. 

Aufgabe. — Übersetze: 

Schreibe dir diese Sachen hinter die Ohren. Ich erinnerte ihn an 

seine Sünde (imbir/) und er konnte nichts erwidern. Der Schüler (zwmmn- 

‚Fundiyıwa) war nicht bei der Sache. Der Redner (undjoranongwa) vedete 

über die Köpfe hinweg. Wärme nicht alte Sachen wieder auf! Geh. hole 

Holz, schöpfe Wasser, hole Feuer! 

Eingegangen am 1. Oktober 1914. 



Wörtersammlung des Ruziba. 

Von Hermann Rehse. 

Die kleine Wörtersammlung gehört zu der Grammatik des Ruziba, 

die nebst allerlei Texten in der Zeitschrift für Kolonialsprachen Band II, 

1912/13. veröffentlicht ist. Sie wird zum besseren Verständnis der Texte 

helfen und auch dem Leser des größeren Werkes Kiziba. Land und Leute, 

Stuttgart, 1910, nützlich sein. 

Die Sprache wird am Westufer des Vietoria Nyanza in Deutsch- 

Ostafrika gesprochen. Über die Aussprache der Buchstaben sei bemerkt, 

daß j etwa wie dj zu sprechen ist; s ist scharfes deutsches s, v ist 

gleich deutschem w (dentilatial), w klingt wie englisches w, y ist ähnlich 

deutschem j, und z ist deutsches weiches (stimmhaftes) s; sh ist deutsches sch 

und ch etwa gleich deutschem tsch. 

Im übrigen sei auf S. 2—4 der Grammatik verwiesen. 

Im ersten Teil der Sammlung (Ruziba-Deutsch) sind nur die Wort- 

stämme angegeben. Ihnen ist also noch ein Präfix vorzusetzen, beim 

Zeitwort stets Arr-, beim Hauptwort das Präfix, das im Klammern dahinter- 

steht. Also z. B. -banga (i-) ist zu lesen ibanga. Bei den Zeitwörtern ist 

meist auch der Perfektstamm — der Verfasser nennt ihn „Mittelwort” — 

angegeben, z. B. -abize von -abia. 

C. Meinhof. 
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A. 

-a dient zur Bildung des Genitivs 

a- pers. Fürwort, 3. Pers. Einz. der mu- 

(Pers.)Klasse in Verbindung mit einem | 

Zeitwort in der I. Gegenwart 

-a- dient zur Bildung der III. Gegenwart 

des Zeitworts 

-aba herausreißen (-abire) 

-abaruju (ny-) ein Wurm (lebt auf Bäumen; 

er soll Schlangen dadurch töten, daß er | 

ihnen die Zunge abbeißt) 

-abia 1. abdecken (ein Haus) (-abize) 

2. etwas auseinanderbiegen, um in sein 

Inneres zu sehen 

(ru-) ein kleiner Kochtopf (Gemüse- 

topf) (Mehrz. nyabia) 

abo sie, pers. Fürwort, 3. Pers. Mehrz. der | 

mu-(Pers.)Klasse | 

-aga 1. kratzen (sich — -eyaga) (-agire) 

2. gäten, ausgäten (Unkraut usw.) 

ahi nahe (s. hai) 

-aigoro (bu-) der Abend, abends 

(ny-) das Gestern, gestern 
-ajura kriechen (-ajwire) | 

-aiya Ss. -aya 

-aisa auswerfen 

-aka betrügen (einen um etwas —), an sich 

reißen, stehlen (-akire) 

-akabugu (ny-) die kibuga (s. d.) des Königs- 

hauses 

-akia Licht machen 

-akio (ru-) die Blume (Mehrz. nyakio) 

-ama (ny-) das Fleisch, das Tier 

-amaishua (ny-) das Steppentier 

-amarimoi (ny-) das Einhorn 

-amba 1. (ru-) der Blutstropfen 

2. (bu-) das Blut 

-ambara 1. anziehen, ankleiden (nur vom 

König gebräuchlich) 

2. ki- das Hundehalsband 

3. nyambarua das Kleid des Königs 

3. 

-ambi (mu-) der Pfeil 

-amira den Kühen zurufen 

-amiza einen Verstorbenen beschimpfen 

| amukana (ny-) ein kleiner Baum 

-amurimi (ny-) ein Tier (soll wie ein Kalb 

aussehen und in langen, unterirdischen 

Gängen wohnen) 

-ana 1. (mu-) das Kind 

2. (bu-) die Kinderlosigkeit 

3. (ny-) das weibliche Kalb 

anga oder 

-anga 1. (ny-) das Grab im Freien 

2. sich weigern, etwas verweigern 

(-angire) 

-ange (ny-) der weiße Reiher 

-ango (ny-) ein Wurm 

-angu (bu-) die Schnelligkeit 

-angua 1. schnell machen, eilen (-anguwire) 

2. leicht sein 

-angue (ru-) ein kleiner Baum 

-anguiya schnell arbeiten (etwas schnell 

machen) 

-anja 1. dem Sterben nahe sein (-anzire) 

2. (ny-) das Gewässer 

-anjara durcheinander bringen (-anjaire) 

-anika ausbreiten 

-ankia (bu-) der Morgen, morgens 

ansi unter (s. hansi) 

-antua (ny-) die Brustwarze (auch beim 

Tier) 

-anya (mu-) der Raum, der Zwischenraum 

-anyinyi (ny-) der Stern 

-anzi (ki-) der Milcheimer 

-ara 1. (ki-) der Finger (kiara kishaija der 

Daumen) 

2. (ka-) das Fingerchen (kaara kaherera 

der „kleine Finger“) 

-ara aufdecken, ausbreiten (Bett, Teppich 

usw.) (8. kieyariro) 
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-arika eine Frau, die man geheiratet, ver- | 

borgen halten (s. -arura) 

-aro (ki-) das Dorf 

-arubabi (ny-) eine gelbe Schlange 

-aruju (ny-) das Haus der Königskinder 

-arura 1. eine Frau, die man geheiratet hat, 

zeigen, nachdem man sie ver- 

borgen gehalten hatte (s. -arika) 

2. fassen und austreiben (z. B. von | 

Ungeziefer) 

-arurembo (ny-) der Zaun um das Haus des 

Königs 

-asa aufspalten (-asize) 

-ase (ki-) ein Teil, ein Stück 

-asha (mu-) ein großer Baum 

\-ata 1. 
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-ashama den Mund aufreißen (-ashamire) 

-ashara (ny-) eine Kuh mit gewundenen, 

kleinen Hörnern 

die Rinde vom Baume kratzen, ab- 

schälen 

. (mu-) das Unkraut 

-ato 1. (bu-) das Boot (Mehrz. 

. (ki-) eine große Rinne 

. (ru-) eine kleine Rinne 

-awawa (ny-) em Wasservogel 

-awuki (ny-) der Unsinn 

-aya 1. etwas Weggeworfenes aufsammeln 

(s. aiya und aisa) 

2. drohen (-aire) 

-azi (ru-) der Felsen 

maato) 

-ba sein (-baire) 

-bai (ru-) die Schläfe 

-ba (ki-) die Taube 

ba- pers. Fürwort, 3. Pers. Mehrz. der mu- 

(Pers.)Klasse vor I. u. III. Gegenwart 

des Zeitwortes 

-babi (ru-) Blatt der Banane 

-bafu (mu-) ein großer Baum mit breiter 

Krone 

-baga 1. (m-) das Volk 

2. abhäuten 

-bagara das Gemüse zurichten (von schlechten 

Blättern usw. befreien) 

-baia (ru-) die Papyrusstaude 

-baija ein Brett behauen, zurechtmachen, 

hobeln 

-baju (ru-) die Seite (omu rubaju neben) 

-baka (ru-) graugefleckte Wildkatze 

-bamba die Trommel mit Fell bespannen 

-bambaro (ru-) das krankhafte Anschwellen 

des Körpers 

-banda 1. (mu-) Baum mit hohlen Zweigen 

(aus demselben werden Pfeifen 

geschnitten) 
2. (ru-) die geflochtene Wand vorn 

im Hause 

-bandazi (ru-) ein Vogel 

-banga 1. (i-) der Berg 

2. (ka-) der Hügel 

-banja (ki-) ein Stück Bananenland, das zu 

einer Hütte gehört (die Größe steht 

nicht fest, ca. '/ı ha) 

-banya (i-) die Schuld (die geborgte) 

-banza anfangen, beginnen (-bandize) 

-bara 1. (i-) der Name 

2. rechnen, zählen 

3. (m-) die Kuhmade 

-bare 1. (i-) der Stein 

2. (ru-) das aus Nkole stammende Salz 

1. (mu-) ein großer Baum 

2. auseinanderplatzen, explodieren 

-batura etwas aus der Erde ziehen, ent- 

wurzeln (-batwire) 

-baruka 

-baza fragen 

-bazi 1. (ru-) Stock zu dem runden Winkel 

im Hause 

2. (mu-) die Arznei 

-bazira nähen 

-baziro (ru-) die Naht 

-beba (m-) die Maus 

-bebo (m-) der Fellmantel für Männer 

-bega (i-) die Schulter 

-begana teilen, verteilen 

-beho (m-) die Kälte 

-beijura abpellen, abziehen (eine Haut von 

einer anderen) 

-bemba das Weißbwerden der schwarzen Haut 

(krankhaft) 

-bengo (ru-) Stein zum Zermahlen des Ge- 

treides 

-bengura (ka-) Name des in Kigarama (Kiziba) 

wohnenden Katikiro, dem man zurzeit 

die Zungen der in Kiziba geschlachteten 

Rinder bringt 

8* 
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-bera 1. begnadigen (-berua begnadigt sein) 

2. helfen 

-bere (i-) die Brust (eine) des Weibes, die 

Zitze (des Tieres) 

-bero (ki-) der Oberschenkel 

-beya lügen (auch -beyabeya) 

-bi (adj.) schlecht, schmutzig, häßlich 

-bi (bu-) der Fehler, die Sünde, das Schlechte 

-biama sich zum Schlafe hinlegen (-biamire) 

-biamiro (ki-) ein Ding zum Schlafen, Matratze | 

-biara pflanzen 

-biarua (m-) das Gemüse 

-bibi (ru-) die Grenze 

-biga (ru-) das Kochen (des Wassers usw.) 

-biika setzen, stellen 

-biikurura fortnehmen 

-bimbi (m-) die beackerte Fläche 

-bindizi (ka-) eine Ranke (der Saft ist Arznei | 

gegen Tripper) 

-binga vertreiben, verjagen (-Dbingire) 

-bingo (ru-) eine Schilf- (Rohr-) Art 

-biri (mu-) 1. die Haut des Menschen 

2. die Hautkrankheit, Fieber 

-birizi (mu-) ein kleiner Baum 

-biro (ru-) das Nikotin 

-bisi roh, ungar 

-bogo (m-) der Büffel 

-boha fesseln, binden (einen Menschen, ein 

Tier) 

-bohanfi (ru-) eine dünne Liane 

-bohe (mu-) der Gefangene 

-bohorora losbinden, entfesseln 

-bomba einen verbotenen Weg gehen, über- 

treten | 
-bona 1. sehen (-boine) (-bonangana einander 

sehen) 

2. fühlen 

3. (ru-) ein kleiner Baum 

-boneka trinken (nur beim König gebräuchlich) 
-bon 1. (ki-) bonero 5 N das Zeichen 

-bongo (ru-) ein Baum (aus demselben werden | 

Pfeilschäfte gefertigt) 

-chakura ergreifen und wegnehmen 

chei! nein, nicht! kein | 

cheke! wie chei! 

-choichoria (ki-) ein Vogel (eßbar) 

-chori (ki-) der Mais 

Ch. 
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-boni (m-) der Augenstern, die Pupille 

-borabota (ru-) das Blatt eines Gemüses 

(die Knollen desselben kikuara) 

‚ borekire! (Redensart) wart ein wenig! 

‚-boro (m-) das männliche Geschlechtsglied 

‚-boya quälen 

-boyera jemand reizen 

-bua (m-) der Hund 

-buabua (m-) der Keil 

buaka in, an, auf 

-bubaga (Ztw.) eifersüchtig sein 

-bubi (ru-) die Spinne 

| -Duenu (m-) das Heute, heute, jetzt, sofort 

-buga rudern (-ebuga sich rudern, reden, 

sprechen vor dem Könige mit dem Speer, 

muebugi der Sprecher) 

\-buga (ki-) Platz vor der Haustüre 

-bugo (ru-) der Rindenstoff 

buherera s. -herera 

-bui (mu-) die Mücke 

-bumba 1. töpfern, formen 

2. das Zurechtdrücken des Kopfes 

Neugeborener 

3. (ru-) der Töpferton 

-bunda (ru- und i-) der Magen, die Einge- 

weide 

-bundu (m-) das Gewehr, v. Suah. bunduki 

-bunga 1. spazieren gehen 

2. (ru-) die Pest 

-bungo (ru-) der Komposthaufe 

‚-bura nicht anwesend und vorhanden sein, 

verloren sein 

-burua verlieren 

-burabuzi (m-) die weibliche Ziege 

-burara (ru-) der Samen (von Gräsern usw.) 

\buri s. -ri 

-buya 1. (bu-) der Fleiß 

2. (mu-) der Fleibige 

3. fleißig sein 

-buzi 1. (ru-) die Familie der Ziegen und 

Schafe 

2. (m-) die Ziege im allgemeinen 

-chua 1. zerbrechen (trans.) 

2. ausspucken 

-chuairimi (ru-) ein kleiner Baum 

-chuamba (ru-)'ein kleiner Baum 

-chuantai (ki-) der Speichel 
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-chwanyiri dureh die Zähne spucken 

-chuba (i-) das Schöpfgefäh 

-chueka durchbrechen 

chueka! oder chuekamu! (Redensart) fort 

von hier! gehe hinaus! 

-chueke (bu-) die Untruchtbarkeit (von Lebe- 

wesen) 

-chuekera einem entgegengehen 

-chwezi (mu-) ein Baum (Feuerholz) (von 

kuchua spucken, weil das Holz beim 

Verbrennen laut knistert) 

-chuga vom Manne | 
5 Beischlaf ausüben 

-chugua vom Weibe | 

-chui 1. (ku-) das Knie 

2. (ka-) ein Wenig 

‚-chukura auskundschaften, durchsuchen 

-chumba (trans.) kochen 

-chumita mit dem Speer verwunden 

-chumite (mu-) ein Verwundeter 

-chumu (i-) der Speer 

-chungura (ein Pfand) einlösen, 

-chunda schütteln (von Wasser usw.) 

-chuo (mu-) ein Chor von Trommlern 

-chura weinen, weinend schreien 

Siehe unter R. 

E- 
-ebembera sich nach vom (an die Spitze 

eines Zuges) begeben 

-ebua vergessen (-ebirue) | 

ee! nein! | 

gel ja! | 
-ega lernen | 

-eganya überdrüssig sein (etwas und jemand) | 

-egesa lehren | 
ego! ja! 

eh! ja! 

-eha ein Kind reinigen 

-ehahekiemeso stehen (nur vom König 

bräuchlich) 

-ehamura gähnen 

-ehoza S. -ewoza 

-eiya brennen 
-ema 1. (mu-) großer Baum 

2. sich aufrichten 

-emba feuern, Holz zum Feuer tun 

-emera 1. stehen, aufrechtstehen 

2. (ny-) eine Antilope 

-cmerera stillstehen 

-enda wünschen, wollen 

-endagana Speise aus dem Bananenhain 

holen 

-endere (ru-) das Wünschen (Mehrz. nyendere) 

nyendere za buremu (Streit) der Zeige- 

finger (der Finger, der droht, der Krieg 

will) 

-endo (mu-) das Kleid 

-enga 1. verlassen sein (-engire) 

| -ere (ny-) 

-enga 2. au den Königshof gehen (wörtlich 

sich als Ausschuß unter etwas 

Besseres mischen) 

-engura Mehl durch Schütteln von den Hülsen 

befreien, sieben (-enguire) 

-enkia (ny-) das Morgen, morgen 

-enkiakarai (ny-) früh 

‚-ensinga (ru-) das Schlafhaus des Königs 

-era 1. schön erscheinen (vom Orakel) 

9. die Spreu vom Korn trennen 

ein vierfüßiges, hundeartiges 

Säugetier 

-ereza einem wird vom Orakel Gutes geweis- 

sagt 

-eru 1. (ki-) die weiße Ziege 

2. (h’-) draußen s. auch herw 

-esaimura niesen 

‚-eshereka sich verstecken 

| -esiza schweigen 

-eta rufen 

-ewoza leihen, borgen (von jemand) 

-eya 1. ausfegen (-eyüre) 

2. (ru-) die Grassteppe 

3. (mu-) der Trinkflaschenmacher 

-eyagiai (ru-) ein kleiner Baum 

-eyariro (ki-) das Ding zum Ausbreiten 

(Matratze, Teppich usw.) von kuara s.d. 

-eyo (ki-) der Besen 

-ezi 1. (mu-) die Nachthelle 

2. (ku-) Neumond, erstes und letztes 

Viertel 
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-fakara Böses tun, sündigen -fuga richten, aburteilen 

-foka (mu-) 1. ein kleiner Strauch -fuha sich die Nase schnauben 

2. eine von diesem Strauch ge- 

wonnene Farbe (bräunlich- 

schwarz), dient zum Färben 

des Grasschurzes für Mädchen 

-fu (ru-) der Tod 

-fua 1. sterben (-fwire) 
2. (mu-) der Tote 

-fuamuki (n-) 1. der Ringfinger 

2. ein Unschuldiger, der in 

eine schlechte Gesellschaft 

geraten ist 

-fuba (ru-) 1. die Erkältung 

2. die Lungenentzündung 

-fuba ein verfaultes usw. Nahrungsmittel 

so zurechtmachen, daß der Esser es für 

gut hält, Nahrungsmittel verfälschen 

-fufu (ru-) der Gürtel für Frauen 

-gaba austeilen, geben, spenden 

-gaba 1. (mu-) ein großer Baum 

2. (ru-) Gott 

-gabi (n-) ein vierfüßiges Säugetier 

-gabo 1. (n-) der Schild 

2. (n-) das Wachs 

-gai (n-) das Ruder 

-gaju 1. (n-) die rote Kuh 

2. (ru-) der rote Bulle 

-gamba sprechen, sagen (-yambire) 

-gambira sprechen zu, jemandem sagen 

-gambo 1. (ki-) das Wort 

2. (ru-) die Rede 

1. (ru-) Familie, Stammbaum 

2. das Diekwerden der Milch 

-ganga (ma-) Urin des Rindes (plur. tant.) 

-gangara (mu-) ein Schilfrohr 

-gango 1. (mu-) der Stamm, auf welchen die 

Flaschenkürbisse zum Aus- | 

trocknen gesteckt werden | 

2. (n-) der Ring, der die Speere hält | 

-ganika einem Besserung predigen (-ganikire) | 

-ganja 1. sehr geliebt sein (-ganzire),-ganjana | 

einander lieben (-ganjaine) (nur von 

Personen verschiedenen Geschlechts 

gebräuchlich) | 

2. (ki-) die Hand | 

-ganda 

6. 

-fuka 1. etwas aus etwas in etwas hineintun 

(z. B. das Essen aus dem Topf in 

das Bananenblatt) 

2. (n-) die Hacke zum Ackern 

-fukana wettkämpfen, ringen 

-fukira springen ebbarer männlicher Tiere 

auf weibliche (z. B. Kühe, Ziegen, Anti- 

lopen, aber nicht Hunde, Katzen usw.) 

-fukuzi (n-) der Maulwurf 

-fuo (ru-) der Magen 

-fumbo (ru-) 1. ein Strauch 

2. ein aus diesem Strauch ge- 

fertigter Strick 

-fundikizo (ki-) der Deckel 

-Funjo (ru-) die Papyrusstaude 

-furu (n-) der Fisch 

-furuka auswandern 

-gano (ru-) die Fabel 

-ganya 1. verschonen 

2. trauern, an einen Verstorbenen 

denken 

-ganyira verschonen (mit etwas) (-ganyire) 

-garabi (n-) die lange Trommel 

-garama auf dem Rücken liegen 

-garamia auf den Rücken legen (-garamize) 

-garo (n-) die Handfläche, ngar’ha itama 

das Kopfstützen 

‚-garuka zurückkehren 
| “ 

‚-garura zurückgeben 

-gasha (mu-) der Gott des Meeres und der 

Bananenhaine 

-gashani die Grabstätte des Königs (Mehrz. 

magashani) 
-gata (n-) ein Ring aus trockenem Bananen- 

bast und del., dient als Sitzkissen und 

als Tragpolster 

gati mitten in 

omu- |. 2 
‘in der Mitte 

ha- | 

-gaya 1. einem die Achtung verweigern 

2. einem Höheren gegenüber auf 

seinem Recht bestehen (-gaire) 

3. (ki-) die Landschildkröte 

-gayuka das Gegenteil von -gaya (-gayukire) 
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-ge (hinter dem Zeitwort) gut 

-gega (ru-) der Korb 

-gege 1. (mu-) ein großer Baum 

2. (n-) ein Fisch 

-gemu (n-)1. der Bananenbaum im allgemeinen 

2. der Bananenhain | 

-gemura Essen (od.dgl.) für einen Abwesenden 

bereiten, um es diesem zu senden 

-gemurira einem etwas übersenden 

-genda gehen (-genzire) 

-gendo (ru-) die Reise 

-genge (ru-) ein kleiner Baum 

-genyi 1. fremd 

2. (mu-) der Fremde 

3. (bu-) das Fremde 

(mu-) der Buhle 

-gera 1. fließen, strömen 

2. (mu-) der Strom 

3. (ka-) das Flüßchen 

1. schlau 

2. (mu-) der Schlaue 

3. (ma-) | .. x i 
4. (bu) | die Schlauheit | 

-genzi 

-gezi 

-gia gehen 

-gimba zwingen 

-gino (ru-) der Zahnkiefer, der Gaumen 

-gira machen, tun, sagen, bekommen, haben, | 

werden 

-giri (n-) eine Antilope 

-gisha (ru-) der Hals- usw. Fetisch 

-g90 1. (ki-) der Spalt 

2. (ru-) die Mauer 

-goba ankommen 

-gobe 1. (n-) schwarz und weiß gestreifte Kuh | 

2. (ru-) schwarz und weiß gestreifter | 

Bulle 

-gobeka das Springen des Männchens nicht | 

ebbarer Tiere auf das Weibchen (ein’ego- | 

bo es ist geil) | 

-gobia bei einem ankommen, einen einholen | 

-goe (ru-) die Augenwimper 

-got (n-) der Leopard 

-goigo (ru-) eine Sumpfpflanze, welche eine | 

Faser liefert 

-gogo (mu-) der Bananenstamm 

-gogome (mu-) ein großer Baum 

-goma 1. (n-) die Trommel 

2. (n-) der Staat, das Reich 

3. (mu-) der Trommler 

4. (ka-) ein Lämmergeier 

\-gondo 1. 

-goma nachdenken, sinnend dastehen 

-gome 1. demütig 

2. (mu-) der Demütige 

(bu-) die kleingefleckte (gespren- 

kelte) Kuh 

. (ru-) der kleingefleckte (gespren- 

kelte) Bulle 

3. (mu-) ein großer Baum 

-gongo (mu-) der Rücken 

-gongoshereza einen veranlassen, dab er zu 

Hilfe eilt 

-egongoshereza sich Hilfe heranrufen 

-gongorimo (ru-) der Blattstiel der Banane 

-gono (mu-) der Fischkorb 

-gonza lieben (-gondize), -egonza sich lieben 

-gore (mu-) das jung verheiratete Weib 

2 

\-gorogors (mu-) ein großer Baum 

wieder zurechtmachen, wieder in 

Ordnung bringen, heilen 

-gororoka gerade sein 

-gosha treten (vom Hahn auf die Henne) 

-gosi (i-) der Hodensack (bei Mensch und Tier) 
-goto (n-) der Hals 

-goye (ru-) der Bindfaden 

-gorora 

\-gozi (n-) das Fell usw., mit welchem die 

Mutter das Kind auf ihrem Rücken trägt 

-gua 1. fallen 

2. (mu-) der Strick 

\-gufa (-) der Knochen 

-gufi 1. kurz 

2. (bu-) die Kürze 

-gugu (mu-) eine Last (Kleider) 

-guha (n-) eine Kuhmade 

-gui (mu-) ein großer Baum 

-gujo (n-) die Straße, Landstraße 

-guma hart sein, stark sein 

-gumisa fest zusammenbinden (gumisize) 

-gumu 1. stark 

2. (mu-) der Starke 

3. (bu-) die Stärke 

-gundu (n-) die Herde 

-gunju (ki-) das wilde Tier (Schimpfwort) 

-gura kaufen 

-guru 1. (i-) die Höhe, der Wolkenhimmel 

2. (ku-) das Bein 

-guruka springen 

|-gurusi 1. (mu-) der Alte, Ergraute 

2. (bu-) das Alter 

\-gusha (ru-) Hirse 

-gushu 1. (mu-) ein großer Baum 
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-gushu 2. (n-) der Graupapagei 

-gushuru (ru-) ein kleiner Baum 

-zutu (n-) der Fellunterrock (das Fellhemd) 

| 
I} 

| 

x | 
der Männer | 
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\-gutuka (ki-) etwas Abgeschnittenes 

-gutura zerstückeln, zerteilen, zerreißen 
-guyo 1.(ru-)| .. ü | 

{ 2 die Scherbe vom Kochtopf 

H. 
-haa geben (-haire) 

-ha (a-) 1. der Ort 

2. hier 

(ru-) die Sichel zum. Bananenab- 

schneiden (Mehrz. mpabio) 

-habuka die Augen nach dem Schlaf öffnen | 

(nur vom König gebräuchlich) | 

-hagazi (mu-) die Ziege, die noch nicht ge- | 

worfen hat | 

-hago (ru-) die Harnblase (bei Mensch und 

Tier) 

hai (na) nahe (bei) 

-hai 1. (hinter dem Zeitwort) wo? 

2. (mit vorangehendem Fürwort) 

welche(r)? 

3. (mu-) ein großer Baum 

-haia 1. (ru-) die Sprache der bahaia 

2. (mu-) der Bewohner von buhaia 

3. (bu-) das Land der bahaia 

4. (m-) = mpaia der Ziegenbock 

-haija (mu-) ein großer Baum 

-hakana streiten 

hakiri (unveränderlich) besser sein, es ist 

besser 

-hako 1. (mu-) das Euter 

2. (m-) = mpako eine Höhle in einem 

Stein 

-hambo 1. (mu-) das Stäbchen zum Befragen 

des Orakels 

2. (ru-) der Fingernagel 

-hanantura (das  Entgegengesetzte 

-hanika) abhängen 

-handa 1. (mu-)\ 
| der Weg | 

handi anderswo 

handiki oder (wenig gebräuchlich) 

-hanga 1. (ru-) das Tal, die Mulde 

-habio 

von 

2. (i-) die Fremde | 

3. befehlen 

4. sprechen (nur vom König ge- 

braucht) 

-hangama sitzen (nur vom König: gebraucht) 

-hangazima (mu-) der Regenbogen 

-hangirira abstreiten, bestreiten, lügen 

-hango 1. grob, dick 

. (mu-) der Große, der Dicke 

3. (bu-) das Große, das Dicke 

(ru-) die Strafe 

-hanika aufhängen, erhängen 

unter, unten, unterhalb 

n’omu unterhalb und drinnen 

1. (ru-) die Glatze ; 

2. (mu-) die Tochter 

3. (bu-) die Tochterlosigkeit 

4. (m-) = mpara ein großer Fisch 

-haranguai (m-) ein hundeartiges, vierfüßiges 

Säugetier 

hansi 

hansi 

-hara 

-harura 1. reinigen des Schilfrohres rushagazi 

2.abschrapen 

-hashana eng (erhält in der Einzahl stets 

die Vorsilbe m-, in der Mehrzahl richtet 

es sich nach dem Substantiv) 

\-haso (ru-) die Rinde von einer Rohrart 

-hatika die Kuh zum Milchlassen zwingen 

ohne Zuhilfenahme des Kalbes (Hand in 

den After einführen, Luft hineinblasen, 

Arznei machen) 
| . . 
-hawa beendigt sein 

-hefu (m-) = mpefu ein großer Pilz 

-hegeka etwas gegenlehnen, anlehnen 

-hegera 1. etwas in Ordnung bringen 

2. eine Arbeit einleiten, anfangen 

-hembe 1. (i-) das Horn 

2. (i-) die Ecke 

(i-) -ri’etabai die Tabakspfeife 

-henda etwas zerbrechen 

-hendeka von selbst zerbrechen 

-hengo- (i-) die Welle, die Brandung 

-henja durchsuchen 

-hera verbieten 

\-herera 1. zu Ende sein, grenzen an 

2. (bu-) die Nähe 

-hereranua aneinandergrenzen 

-hereza hinhalten, hinreichen 

-heru 1. (ki-) die weibe Ziege 

2. (ru-) der weiße Ziegenbock 

heru statt Aeru draußen (s. auch -erır) 

-hesha 1. das ruhesho spielen 
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-hesha 2. schmieden -hora (m-) = mpora leise, stille, auch mpora- 

-hesho (ru-) ein Brettspiel mpora! sehr leise 

-hesi (mu-) der Schmied -horo (mu-) ein Beilmesser 

-higa 1. jagen, suchen (-higire) -hoya 1. (i-) die Feier, das Fest 

2. spazieren gehen (nur vom König) 2. (i-) der Tanz 

-higt 1. (mu-) der Jäger 3. tanzen 

2. (bu-) die Jagd -hu (ru-) das Fell 

-hika ankommen (kitahika das Nichtreichende) | "umbiai (m-) = mpumbiai ein rugisha (S. 

-hikt (m-) = mpiki ein Insektenbau d.) als Schutzmittel 
-hikia fertie sein mit, etwas vollenden -humura (mu-) ein grober Baum (aus dem- 

-hima (mu-) Angehöriger des Volksstammes selben werden die Bretter zum Bootbau 

der bahima (muhimakazi eine muhima- gehauen) 
Frau) -huna sich verstecken 

-hunda (mu-) die Zwinge des Speerschaftes 

-hunge 1. (ru-) ein Basthalın der Rafiapalme 

2. (mu-) die Rafiapalme 

-huni (m-) = mpuni die gefleckte Hyüäne 

-hindu (m-) = mpindu die Nähnadel 

-hinduka sich entpuppen, sich verändern, 

sich umdrehen 

-hinga tauschen (-hingire) 

-hira (ma-) der Eiter (plur. tant.) 

-hiri (m-) = mpiri die Puffotter 

-hisi (m-) = mpisi die Familie der Leoparden 

und Hyänen 

-hura 1. (m-) = mpura die bunte, gespren- 

kelte Kuh 

2. (rau-) der bunte, gesprenkelte Bulle 

-huri (m-) = mpuri eine Zaubermedizin 

-hurira hören 
-hita (m-) = mpita der Schweiß -huririza aufmerken 

-ho (ru-) der Nebel -huriza zu Gehör gebracht sein, einem zu 

-hoko (mu-) ein kleiner Baum (dessen Saft Ohren gekommen sein, gesagt worden sein 
ist ein tödliches Gift) -hurura hören, gehorchen (nur vom Volk 

-hondera einem folgen gebräuchlich, das dem Kriegstrommel- 

-honga opfern, Steuern zahlen, -hongera einem | rufe folgt) 

opfern -hume (mu-) ein großer Baum 

Li 
-iba stehlen (-eiba sich über einen ver- | -igika Balken ins Haus setzen 

botenen Weg schleichen) \ -igira (ki-) die Offenheit, das Offensein, offen 

-ibira tauchen (-ibire) .. -igura durchlöchern 

-ibo 1. (ki-) der große | _ ; -iguta satt sein 

2. (ka-) der kleine [ Korb aus Gras ‚ja 1. kommen (-izöre) 

-!bura etwas aus dem freistehenden Wasser | 2. (ru-) die Schmiede 

hervorholen (-ibwire) \jjo übermorgen oder vorgestern 

ichue wir ‚-ijueri überübermorgen oder vorvorgestermn 

-iga 1. die Tür abrücken, um durch den | -ijuka erinnern (-eijuka sich erinnern) 

Spalt zu sehen \-ijukuru 1. (mu-) der Enkel 

2. (mu-) der Fluß | 2. (bu-) die Enkelschaft 
I} 

3. (i-) der Herdstein | ura voll sein 

4. (ru-) die Kochstelle des Königs ‚-ika 1. legen, stellen 

-igama sich vor dem Wetter in Schutz be- 2. (mu-) der Rauch 

geben -ikara 1. bleiben, verweilen (ikarege! adieu!) 

-igana sich gleichen | 2. die Kohle (Mehrz. makara) 

-iganjura (mu-) ein großer Baum -iki (ru-) die Liane 

-igariza ein Loch mit Sand usw. füllen -ikia (mu-) ein kleiner Baum 

-igi (ru-) die Türe -ikiriza zustimmen, glauben 
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-iko 1. (bu-) die Vaterfeindschaft 

3. (mat-) ein Vaterfeind (d. h. ein Mann, 

dessen Vater mit dem Vater 

eines andern Streit hatte) 

3. (mu-) der Holzlöffel 

-ima einem etwas verweigern 

-imba (ki-) eine bohnenartige Frucht 

-imbo (ru-) der Stock der Ärzte 

-imbuka sich verändern, umdrehen (s.himbuka) 

-imisa einem zureden, dab dieser einem 

andern etwas verweigert 

-imuka aufstehen (-imukire) 

-imukia sich oder einen erheben (-imukize) 

-inai 1. (mu-) das kleine | Lu daeı, 
2. (ki-) das große [ Loch (Höhle) 

-inama sich nach vorne neigen (-inamire) 

-indo (ny-) die Nase 

-indura umdrehen (-indwire) 

-ingika das Essenbringen der Schwiegereltern | 

nach der Hochzeit 

-ingura (mu-) ein kleiner Baum 

-ino (ri-) der Zahn 

-inuka von der Arbeit zurückkommen 

-inumura etwas Umgefallenes aufrichten 

inya jawohl 

inye ich, mir, mich 

inyue ihr (2. Pers. Mehrz.), euch 

-inzi (bi-) der Nasenausfluß 

-jra (ru-) Stoppeln von abgebranntem Gras 

-iraguju 1. (ki-) die schwarze Ziege 

2. (ru-) der schwarze Ziegenbock | 

-iragura (Ztw.) schwarz (-iraguire) 

-ire 1. (ki-) die Bewölkung 

J, 
-jaba saufen (von jedem nichteßbaren Tier) 

(-jabire) 

-jabura etwas aus dem Kochwasser hervor- 

holen (-jabwire) 

-janguai (ru-) die graue Wildkatze 

-jangura einen Menschen bei jeder Gelegen- 

heit beschimpfen (-jangwire) 

-jara (n-) der Hunger 

-jariai (mu-) ein großer Baum 

-jaye (n-) die Hanfstaude 

-jaza (n-) ein vierfüßiges Säugetier 

feiern anläßlich der Geburt 

Zwillingen (-jebüre) 

-jega schwach sein 

-jege (bu-) die Schwachheit 

-jeba von 

Hermann Rehse. 

| -ire 2. (bu-) die Finsternis 

iri? wann? 

| -irima 1. (ru-) die Dämmerung | 
2. (mu-) die Dunkelheit [ 

'iroko! auf, wohlan! 

-iru (mu-) der Untertan, der gemeine Mann 

(mwirukazi die gemeine Frau) 

-iruka fliehen, laufen (-irukire) 

\-irura eine Mißernte machen (-irwire) 

ishe sein Vater 

\ishento Bruder deines oder seines Vaters 

-isho (ri-) das Auge 

isho dein Vater 

\-isiki (mu-) das Mädchen 

\-iso (mu-) die Arbeit des Biermachens nach 

der Gährung 

‚-ita töten (-isire), -eita sich töten 

\-itakije (ru-) ein kleiner Baum 

-itizo (mu-) der Trichter 

‚-iura (ru-) eine Liane (wird von Braut und 

| Bräutigam bei der Hochzeit um den 

Hals getragen; desgl. bei der Zwillings- 

geburtsfeier von den Eltern) 

-iurura aus dem Kriege heimkehren 

iwe du 

‚iya 1. reif sein (-üre) 

2. ziehen, hervorziehen (-iyamu heraus- 

ziehen) 

3. die Speisereste der Kinder des Königs 

| abtragen 

-iyoka weiße Flecken am Körper bekommen 

-izi (ma-) das Wasser (plur. tant.) 

rushoirima 

7 Uhr abends 

j: 
-jenga singen, feiern (-jengire) 

-jengo (ru-) der Gesang 

-jera (mu-) ein Strauch» 

-jigere (ru-) das Instrument zum Fesseln 

(auch Kette) 

-jobe (n-) das Nashorn 

-joga (i-) der Wasserkrug 
-jogojogo (ru-) ein Rankengewächs mit eb- 

baren Früchten 

\-joju (n-) der Elefant 

-joka (n-) die Schlange 

-ju (n-) das Haus (Mehrz. maju) 

-jua 1. trocken sein (vom Wetter) 

2. herausquellen (von Flüssigkeit) 

\-juara anziehen, ankleiden 
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-juaro (ki-) das Kleidungsstück 

-juba 1. fischen (mit Netzen) 

2. schreien, brüllen (von Tieren) 

-jubata den Mund vollstecken 

-jubi (mu-) der Fischer 

-jubirizi (ru-) ein Wasservogel (Taucher) | 

-jubu (n-) das Flußpferd | 

-jubura erlauben 

-jugangoma (mu-) ein grober Baum (aus | 

demselben werden Trommeln gefertigt) 

-jugunya werfen 

-juguta Luft mit dem Blasebalg pumpen 

-jui 1. (i-) die Asche 

2. (ru-) ergrautes, weißes Haar 

-juju (mu-) ein großer Baum 

-juma beschimpfen 

-jumara nach unten sehen 

-jumba (i-) Ruß 

-jumbajumba (mu-) ein kleiner Baum, hat | 

roten. scharfriechenden Saft Mittel 

gegen Schlangen) | 

-jumbe (ka-) altes Dachgras 

-jumbika etwas in das Feuer stecken (-ju- 

mbiküre) 

1035 

-jumbo (mu-) ein Baum (hat rotes Harz) 

-jumbura etwas aus dem Feuer holen (ju- 

mbwire) 

-jumika etwas so umdrehen, dal) es auf den 

Kopf zu stehen kommt 

-Jumura etwas Umgekehrtstehendes auf- 

richten 

-juna (mu-) die Rizinusstaude 

-junga brauen (-jungire) 

-jungo (mu-) die Arbeit des Biermachens vor 

der Gärung 

-jungu 1. europäisch 

2. (mu-) der Europäer 169 dem Suah. 

3. (ru-) die Sprache A -zungu 

Europäer 

-jura 1. (n-) der Regen 

2. ausziehen, auskleiden 

-juru (ru-) ein kleiner Baum, aus dessen 

Bast Körbe gefertigt werden 

-juruguru (n-) der Schlafraum 

-jururuzi (ru-) ein kleiner Baum 

-juta (ma-) die Butter (plur. tant.) 

K. 
-ka- Hilfssilbe zur Bildung der II. Ver- 

gangenheit | 

ka- Verkleinerungssilbe vor Substantiven 

ka daß, wenn, als 

-kaba nach einer Betäubung wieder zu sich 

kommen 

kachwi! warte ein wenig! s. kakachni 

-kago (mu-) der Blutsfreund 

-kai (n-) wo? 

-kaikuru (mu-) die alte Frau 

-kaito (n-) die Sandale | 

-kaka (mu-) die Großmutter 

kakachui s. kachuwi 

-kama 1. melken 

2. (mu-) der König 

-kambura das Gras des Hausdaches eutfernen | 

-kami (mu-) der Melker 

-kamira (ru-) ein kleiner Baum (hat Gummi) | 

-kamura 1. ausdrücken (Wasser u. dgl.) | 

2. (ki-) das Ding zum Ausdrücken 

kandi indessen, jedoch, aber, und 

-kanga langsam machen 

-kanja: kauen 

-kanshe 1. (ki-) der Gummi 

2. (mu-) der Gummisaft 

3. (mu-) ein Gummibaum (aus dem- 

selben werden Spazierstöcke ge- 

schnitzt) 

-kanya viel sein 

-kara 1. (ki-) die schwarze Kuh 

2. (ru-) der schwarze Bulle 

3. @-) die "Kohle 
-karabo 1. (mu-) ein großer Baum 

2. (ru-) Baum, aus welchem die 

Bänder zum Hausbau gefertigt 

werden 

-kamshe 

\-karate (mu-) ein großer Baum 

-kare (ki-) die Festung 

\-kari (n-) Urin des Menschen 

kayo! laß das! 

-kazi 1. (mu-) die Frau 

2. (n-) dient zur Bildung von „Tante“ 

(Schwester des Vaters) 

bashenkazi die Tanten 

katenkazi | f 2 
naher [ meine Tante 

ishuenkazi deine Tante 

ishenkazi seine Tante 
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-kazi 
ishenkaziitue unsere Tanten 

ishenkaziinyue eure Tanten 

ishenkazibo ihre Tanten | 

1. klein 

(bu-) die Kleinheit 

-keije (n-) ein Fisch | 

-keka sich die Haare von der Stirne rasieren | 
(-kekire) 

-keko (ma-) die Rasur der Stirnhaare 

-kende (n-) ein Affe 

-kenga einen Verdacht haben 

-kenzil. (bi-) | SEE EL a Be 
2 Schmutz u. Fäulnis in Gefäben 

-kere (ki-) der Frosch 

-keremeke 1. (mu-) der Säugling 

2. (bu-) das Jüngste 

-kerere (ru-) ein kleiner Obstbaum | 

nach langem | 

-ke 

-kerererua etwas spät tun, 
Zögern tun 

-keto (ru-) die Unterlage beim Schlafen 

-ki? (hinter dem Zeitwort) was? 

-kia beendigt sein (nur von Naturerschei- 

nungen z. B. Nacht, Wetter usw.) (-keire) 

-kiai 1. (bi-) der Hals (plur. tant.) 

2. (ki-) Schimpfwort für Hals (ein | 

Ding wie ein Hals) 

-kiara spazierengehen 

-kika umlegen, hinlegen (-kiköre) | 

kiki? was? warum? | 

-kikimbo (mu-) ein kleiner Baum 

-kikira umgehen, herumgehen um etwas, | 

sich vorbeidrängen | 

-kikura etwas aus seinem Standpunkte 
herausheben 

-kikurura (Gegensatz von -kikura) etwas 

wieder an seinen Ort setzen 

-kio (mu-) 1. das Ende des Regens, 
Nacht usw. 

2. klarer Tag 

-kima (n-) der Hundsalfe 

kimoi vollends ganz und gar! 

-kindo (mu-) die Phönixpaline 

-kinga die Tür zumachen 

-kingai (mu-) ein großer Baum 

-kingura die Tür öffnen 

-kira 1. (mu-) der Schwanz 

2. heilen, übertreffen, überstehen 

-kiraga (mu-) ein großer Baum 

kisharawa? wie viel kostet das? 

-koba 1. (ru-) ein Stück, ein Teil 

der 

ohne Regen 

Hermann Rehse. 

-koba 2. (bu-) die Art oder das Wesen eines 

Stückes, eines Teiles 

-kobakoba (mu-) ein kleines, 

und rattenähnliches Tier 

-kokio (bi-) der Schmutz im Kochtopfe 

-koko 1. (mu-) ein großer Baum (hat Gummi) 

2. (n-) das Huhn 

-kokora (n-) der Ellenbogen 

-kokoro (i-) das Fischnetz 

-kokoromi (n-) der Hahn 

-koma 1. (mu-) ein kleiner Baum 

vierfüßiges 

2. zusammenbinden, packen 

3. -ekoma aufpassen, achtgeben 

(wekomie! pab auf) 

-komaga den Rindenstoff klopfen 

-komagi (mu-) der Rindenstoffmacher 

-komagiro (mu-) das Brett, auf welchem der 

Rindenstoff geklopft wird 

-komantirizo (mu-) die erste Querwand im 

Hause 

-kombo (n-) das Genick, der Nacken 

\-komera das Genick durchschlagen 

-komerera (von -koma) etwas zu einem be- 

stimmten Zweck packen (z. B. um zu 

verreisen) 

(Gegensatz von -koma) 

Zusammengebundenes öffnen 

-kona 1. nicht gar werden wollen 

2. (ki-) der Rabe 

-kondere 1. (i-) die Trompete 

2. (mu-) der Trompeter 

-kondo (n-) der Haken 

-konge 1. (ki-) der Baumstumpf 

2. (ru-) ein verwachsener Weg 

-koni (n-) Holz, Baum, in folgenden Redens- 

arten: 

nkoni etater’ente Name eines kleinen 

Baumes; der Baum, er schlägt doch 

nichtetwa Rinder. (Mit den Zweigen 

dieses Baumes dürfen die Rinder 

nicht geschlagen werden.) 

nkoni etateromunyanya Name eines 

Baumes; der Baum, er schlägt doch 

nicht etwa die Schwester 

(wie vor!) 

-koni 1. (mu) ein Baum (hat Gummi) 

2. (n-) der Stock 

3. (ru-) ein kleiner Baum 

-kono (mu-) der Arm 

-komorora etwas 

‚-konya 1. (ki-) der Bananenbaumstumpf 
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-konya 2. (mu-) ein grober Baum 

-kora machen, tun, arbeiten 

-korantima (n-) eine Schlange 

-korashanje (ru-) eine Grasart 

-kore (n-) ein Gemüse 

-korera die Zweige eines Baumes beschneiden 

-korerua belohnt werden 

-korora 1. husten 

2. (n-) der Husten 

-kote (i-) der Erdklumpen 

-kozi (mu-) der Arbeiter 

-ku (mu-) der Befehl 

-kuanzi (ru-) die Perle 

-kuara (ki-) Knollen einer Gemüseart (s. m- 

borabot«a) 

-kuata ergreifen, anfassen 

-kuatangoi (ru-) ein kleiner Baum 

kuba weil 

-kuba 1. zusammenlegen (ein Tuch usw.) 

2. (n-) der Blitz (auch das Gewitter) 

3. hochsteigen, aufklettern 

-kubi (mu-) etwas Gekochtes, was als Zu- 

speise dient 

-kubuka umkehren (beim Gehen) 

-kuguai (ki-) eine Blattpflanze 

-kui (ru-) das Brennholz (ein Stück) 

(n-) das Brennholz (mehreres) 

-kukuni (mu-) der Floh 

-kukuru (n-) ein großer Baum 

-kuma jemand von etwas abhalten, ver- 

weigern (nur vom König gebräuchlich) 

-kumu (ru-) der Finger (rukumu rukir’ezindi) 

der Finger, der die andern übertrifft, 

der Mittelfinger 
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-kunama einem «den Rücken zudrehen 

(sehimpflich) 

-kunda sehorchen 

-kundi (mu-) der Nabel 

-kunga (mu-) ein kleiner Fisch 

-kungiri (ru-) ein kleiner Baum 

(n-) eine homlose Kuh 

(ru-) ein hornloser Bulle 

(mu-) der Dorfälteste (mukumngu 

| mukurı der Distriktschef) 

4. (bu-) ein im Range des mukungu 

Stehender, der keine Leute hat 

| -kunirua (mu-) der Koch für die Könieskinder 

| kumu hier 

-kunya (mu-) | 

-kunyu (mu-) | 

-kura 1. (n-) das Nashorn 

2. groß und weise werden (-kuzire) 

-kurata zur Cour zu Hofe gehen 

 -kurembezi (mu-) der Führer 

-kwri (ki-) das Blashorn 

| kuri dort 

kurinya dort 

-kuru 1. (mu-) der Alte, der Erfahrene 

| 2. (i-) das Altkluge, die Nachricht 
| 3. (ru-) die Narbe des Felles 

-kungu 1. 
D) 
03 
Os 

ein grober Baum 

4. alt 

| -kuruguta (ru-) kleiner Baum (aus den | 9 
| Zweigen desselben machen sich die 

Kinder Reifen, um damit zu spielen) 

-kuyege (mu-) das aus Businja stammende 

| Salz (dürfen schwangere Frauen nicht 

| essen) 

-kuzanyana (mu-) ein grober Baum 

L. 
Siehe unter R. 

r ce? 

Ye wann? wieviel Uhr? 

-mamba (m-) ein Molch, wird sehr groß, 

Weiber dürfen sein Fleisch nicht essen 

(weil sie schlechte Brüste danach be- 

kommen sollen) 

-mambo (ru-) der Gerbermeister 

-mana (m-) die weibliche Scheide 

-manya wissen, kennen, denken, annehmen 

(-manyüre) 

| -manyangana einander kennen 

-manzi 1. wild (von Tieren und Menschen) 

2. (bu-) die Wildheit 

3. kräftig 

-mara 1. beendigen 

2. nützlich sein 

-matiro (ki-) der Vollmond 

mawe meine Mutter 

-me (ru-) der Nebel 

-mera wachsen (-mezire) 
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-mera | 

-emerera stillstehen, stehenbleiben 

-emia das Springen des Ziegenbocks auf 

” die Ziegen 

-mi 1. (ru-) der Hase | 

2. (ka-) das Kaninchen 

-miga ausdrücken 

-mimo (ru-) ein Fischkorb 

-miora das Genick umdrehen (auf diese Art 

tötet man kleinere Tiere, wie Ziegen usw.) 

-mira schlucken 

-miro (mu-) der Kehlkopf 

Hermann Rehse. 

-mo (mu-) ein großer Baum 

-moi 1. eins (hamoi zusammen) 

2. (ki-) ganz, durchaus 

3. (ri-) einmal 

-moiso (ru-) das Rasiermesser 

-mosho (bu-) das Links, links 

-muani 1. (m-) die Kaffeebohne 

2. (mu-) der Kaffeezüchter 

-muga (ki-) ein großer Krug, dient zum 

Brauen 

muno sehr 

-muri (ru-) das Licht 

-naba sich reinigen, sich waschen 

1. faul 

2. (mu-) der Faule | 

3. (bu-) die Faulheit 

-naga wegwerfen (-nagüre) 

-nafu 

-nagira schlafen 

-nagiza die Augen schließen 

-naino (ki-) die oberen Schneidezähne, falls | 

sie eher wachsen als die unteren (Mib- 

geburt) 

naigoro das Gestern, gestern | 

-nanga (n-) die Harfe | 

-nanka 1. (n-) ein gewisser Jemand 

2. (bu-) das Gewisse 

nawe aber 

-nazi (mu-) ein kleiner Baum 

-ndi (adj.) ander.. (rundi ein ander Mal) 

nga! nein 

-ni (ma-) die Kraft (plur. tant.) 

nikuo! wirklich! — es ist so 

nikuo inya! so ist es! 

nkai? wo? 

-noba hassen 

-nofuw (mu-) das knochenlose Fleisch 

nohai (oder nowar) wer (s. -hai) 

-nongo (ki-) die Laute 

-noni (i-) die Kreide 

-nono (n-) der Finger- und Zehennagel 

-nonoba (nggi-) ein grober Baum 

-ntu 1. (ki-) das Ding 

2. (mu-) der Mensch 

-numbo (n-) ein Gemüse (Radieschen) 

-numi (n-) das männliche Rind 

-nunka schlecht riechen, stinken 

-nunkirirua etwas Schlechtes riechen 

-nwa (mu-) der Mund, die Lippe 

|-nya zu Stuhle gehen 
ı-nyaga 1. (mu-) ein grober Baum 

2. betrügen (einen um etwas) 

-nyai (mu-) die Eidechse 

nyaigoro gestern 

‚-nyaisiriai (ka-) ein kleiner Vogel 

‚-nyama schlafen 

-nyamarua (ki-) ein kleines Insekt 

-nyamuesa 1. (ka-) ein kleiner Baum (Nies- 

baum) 

2. (bu-) das Niesen 

-nyangororai (ru-) der Regenwurm 

-nyansano (mu-) ein kleiner Baum 

-nyanya (mu-) die Schwester 

munyanyasi meine Schwester 

munyanyoka deine Schwester 

munyanyina seine Schwester 

munyanyaitue unsere Schwester 

munyanyainyue eure Schwester 

munyanyabo ihre Schwester 

-nyanyi (mu-) der Blutsfreund 

-nyara winieren vom Manne (-nyaire) 

-nyasi 1. (ru-) ein Blatt 

2. (bu-) das Gras 

-nyata sich nur von Bananen ernähren 

-nyegera nähertreten 

-nyegeza hereinnötigen 

nyenkia morgen (Ss. -enkia) 

nyenkiakarai früh (s. -enkiakarai) 

-nyerere (ru-) der Arm- und Beinring 

-nyiga auswringen, ausdrücken (Zeug) 

(-nyigüre) 

-nyima (mu-) kleines schwarzes vierfübiges 

Tier (lebt im Wasser) 

nyina die Mutter 

nyinazara die Schwägerin 



Wörtersammlung des Ruziba. 

-nyo (n-) der Hintere 

-nyobuai (ki-) die Erdnub 

-nyoisa (mu-) der Hirte des Königs 

-nyonyi (ki-) der Vogel 
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trinken Blutsfreundschaft 

schließen) 

nyuda (-nyuana 

-nyuamaizi (mu-) ein großer Baum 

-nyunya eine Wunde mit den Lippen be- 

decken, ablecken 

0. 
-obe (ny-) der Klippschliefer 

-oga baden (-ogia etwas baden) 

-oimoi (ru-) ein Insekt 

-0j0 (mu-) der Knabe 

-oka (ny-) die Schlange 

-oki (bu-) der Honig: 

-okia aufbrennen 

-oma 1. eine Wand mit Lehm usw. bekleiden 

2. trocken sein (von einem Gegenstand) 

3. (ki-) das Eisen, die Hundeglocke 

-omba Lärm machen, toben (-ombire) 

-ombeka bauen (-ombekire) 

-ombo (iy-) der Lärm 

-omera etwas mit Wasser versorgen 

-omeza wasserarm sein 

omu in, darin 

-ona all-, ganz 

-ongera mehr machen, vermehren 

-ongore (ki-) der Kuhstall 

-ongu 1. (bu-) das Gehirn 

2. (ru-) ein Gemüse (Kürbis) 

-ra- Hilfsverb für die Bildung der I. Zukunft 

-ra (n-)— nda 1. das Innere 

2. die Nachgeburt nda ya 

nyuma 

3. die Schwangerschaft 

-raba 1. vorbeigehen, vorübergehen (-rabire) 

etwas 

emand | 
2. das Ansetzen von Früchten (-rabire) 

-rabio (ru-) die ziehenden Wolken 

-raga 1. versprechen, Dr] 

2. anmelden 

3. sich verabschieden | 

-ragana etwas besprechen, sich verabschieden 

(-ragaine) 

-ragame (ru-) ein kleines vierfüßiges Tier 

-raganyina (mu-) ein kleiner Baum 

-ragaza reinigen, abbürsten (-ragaize) 

-raguju (ki-) die schwarze Ziege 

-ragura das Orakel befragen (-raguire) 

-rabia \; vorbeitragen 

(-ragire) 

-onguai (ru-) ein kleiner Baum 

-onyu (mu-) das Salz, aus der Papyrusstaude 

gewonnen 

-onzi (ki-) der Augenwimpereiter 

-ora arm sein 

-oreka zeigen 

-oro 1. arm 

9. (mu-) der Arme 

3. (bu-) die Armut 

weich sein 

-osha verweilen 

-oshe (ki-) der Büschel am Kuhschwanz 

-osho 1. (ki-) ein spatenähnliches Werkzeug 

zum Ackern 

2. (mu-) der Linkshändige 

-oto (ki-) die Kochstelle 

-owai (mu-) ein großer Baum (liefert Arznei 

gegen Leibschmerz) 

-oya 1. (ru-) der Dampf 

2. (mu-) das Härchen am Körper 

(ru-) der Atem 

-oroba 

00 

-rai 1. lang 

(bu-) die Länge vom Raum 

(ru-) die Länge von der Zeit 

(ki-) eine Knollenfrucht (Gemüse) 

(ha-) weit 

(n-)—= ndai die Laus 

(n-) die Schwangerschaft 

-raii (n-) — ndaii das Rebhuhn 

-rama 1. gesund sein, einem wohlergehen 

2. das Fluchen des Vaters auf sein Kind 

-ramba 1. lecken (-rambire) 

2. (mu-) ungegorenes Bier 

-rambura besichtigen (-rambwige) 

-ramia grüßen, begrüßen (-ramize) 

-ramu (mu-) 1. der Schwager 
2. die Schwägerin 

-ramura 1. auseinandertreiben, einen Streit 

schlichten (-ramuire) 

2. (mu-) ein kleiner Baum (wird 

um das Grab gesteckt) 

D m 

SU ww 

[oz] 

Ku | 



1085 

-ramdo (mu-) die scheinbare Naht im Hoden- 

sack 

-ranga 1. sich herumtreiben (-angöre) 

2. melden, anzeigen 

-rara 1. die Nacht zubringen (-raire) 

2. nicht zu Abend essen 

3. (ki-) das abgeerntete Feld 

-raramira nach oben blicken 

-rarankuba (ru-) ein klemer Baum 

-rami (i-) das Schielauge 

-raro 1. (ma-) das Grab des Priesters 

9, (ki-) das Haus für die Rinder 

-raru (i-) der Blödsinn, der Irrsinn 

-rasha mit dem Pfeil schießen (-rashüre) 

(-rashana einander schießen [-raschaine]) 

-rasira einem etwas zuwerfen 

-raya schlafen (nur vom König gebräuchlich) 

-reba schauen, sehen, blicken (-rebire) 

-rebe (i-) die weiße Wasserrose 

-rega das Wasser des Bananenstammes ab- 

zapten 

-rege (n-) — ndege die kleine Kinderglocke 

-rego (ru-) der Einschnitt in den Bananen- 

stamm, um das Wasser abzuzapfen 

-rehe (n-) = ndehe der Trinkkrug für Weiber 

-reju 1. (mu-) der Bart 

9. (ki-) das Kinn 

-reka sein lassen, in Ruhe lassen (Redens- 

art: kayo lab!) 

-rekera aufhören, innehalten 

-rekerero (n-) = ndekerero das Ende 

-rema 1. übertreffen, besiegen, widerstehen 

(-remire) (-remua müde sein) 

2. (bu-) das Übertreffen, der Sieg 
(-erema sich auflehnen gegen) 

3. (ki-) der Verwachsene, der Krüppel 

-remampango (mu-) ein großer Baum 

-remara krumm sein 

-remba lügen (-rembire) 

-rembo (i-) der Zaun 

-remu (bu-) der Streit, der Zank 

-remua müde sein (s. -rema) 

-renga 1. messen (-rengire) 

2. (mu-) der Dumme 

3. dumm, dumm sein 

-rengera in die Ferne blicken 

-rengia sich hübsch kleiden 

-renguka einen Berg hinabgehen (-renguküre) 

-rera 1. warten, erziehen (ein Kind) 

2. (mwu-) der Erzieher, die Amme 

Hermann Rehse. 

-rera 3. (ru-) die Nabelschnur 

-rere (ki-) die Trinkflasche 

-reta holen 

| -ri- Hilfsverb zur Bildung der II. Zukunft 

|-ri 1. (ku-) dort 

2. jede, (—r), (—5) 
IS Eu 
-rra essen (-rire) 

-ramiti (n-) = ndiamiti die Axt 

-ribata 1. auftreten 

2. einen durch Anstoben 

erwecken 

-ribuai (mu-) Maniok 

-riembua (mu-) ein Baum 

-rigijo (n-) —ndigijo die gestreifte Hyäne 

-rima ackern (-rimäre) 

-rime (bu-) das beackerte Stück 

-rimi (ru-) 1. die Zunge 

2. (die Sprache 

-rimiro (n-) = ndimiro der Garten 

-rimo 1. (mu-) die Arbeit 

2. (mu-) der Gebrauch, die Sitte 

3. (ki-) die Jahreszeit 

rimoi einmal 

warten (-rinzire) 

-erinda auf sich etwas geben, auf 

sich achten, seine Schuldig- 

keit tun 

2. (ka-) der Kopfschmuck des Königs 

inga (mu-) der Arm- und Beinring 

-rinzi (mu-) ein Strauch 

-rio (bu-) das Rechts, rechts 

-rira schreien, weinen 

-riri (mu-) ein Gemüse 

weinen im 

(-ribasire) 

-rinda 1. 

-riririra wimmernden Ton, 

„plinsen“ 

-riro (mau-) das Feuer 

(mu-) der Hirt 

weiden, hüten (-risize) 

zu Hofe gehen (von Kindern der 

Nachkommen des Königs Ruhinda, 

wenn sie an den Königshof in 

Bunyoro gehen) 

4. das Essen dem Könige bringen 

-risante (ru-) ein Vogel 

-riwo (i-) der Durst 

-riya entschädigen 

-ro (ki-) die Nacht (in der Zeitrechnung Tag) 

-roba angeln (Fische) (-robire) 

-robi (mu-) der Angler 

-risa 1. 
>) 

sh 

-roga zaubern (-rogire) 



Woörtersamnmlune des Ruziba. 

-rogi (mu-) der Zauberer 

-rogo (bu-) das Gift 

-rokora 1. heilen, retten 

2. (ru-) ein kleiner Baum 

-romi dient zur Bildung von: 

nyokoromi dein Onkel 

nyinaromi sein Onkel Bruder 

der 

Mutter 

nyinaromiitue unser Onkel 

nyinaromiimyue euer Onkel 

nyinaromibo ihr Onkel 

-ronda aufheben, aufnehmen 

-rondo (mu-) eine Knollenfrucht (Gemüse) 

-rongo 1. (mu-) ein grober Baum 

2. (mu-) der Zwillinge: 

3. (i-) das Zwillingsgeburtsfest 

-rora stille, schweigsam dasitzen (-rozire) 

-rota träumen (-rosire) 

-ruana miteinander streiten, kämpfen (-uaine 

-ruanira um etwas streiten 

-rwara krank werden (-ruaire krank sein) 

-rubi (ki-) der Kälberstall 

-ruga 

-rugu 

fortgehen, ausziehen (-rmuyire) 

(ki-) der Holzplatz in der Hütte 

1. flechten (-rukire) 

2.nenmen, heißen, Namen gehen (-ruköre) 

rk 
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-ruku (mu-) ein kleiner Baum (aus dessen 

Zweigen Fischreusen gefertigt werden) 

uma 1. beiben 

2. einem schmerzen (-rumire) 

-rumba aus Hunger rauben, stehlen 

wmika schröpfen, Schröpfköpfe setzen 

-rumiko (ki-) das Schröpfinstrument 

\-rummma 1. (ma-) der Bruder 

2. (bu-) die Brüderschaft 

-rundi (mu-) das Schienbein 

-rundu 1. (ru-) die Pocke (eine) (Mehrz. 

ndund) 

2. (bu-) die Pockenkrankheit 

eine Speise schmackhaft machen uerepeh 

(durch Salzzusatz usw.) (-rungire) 

schön ungi 1 

2. (mu-) der Schöne 

3. (bu-) die Schönheit 

-rungu 1. (mu-) ein grober Baum 

2. (i-) a) Gottheit der Erde 

b) Baumsteppe 

era (mu-) 1. der Vielfresser 

2. dem kein Essen gut genug ist 

rem drohen, von seiten Verstorbener 

S. 
. (ki-) die gelbe Kulı 

2. (ru-) der gelbe Bulle 

3. (ru-) die Ackerfurche 

4. (n-) eine kleine Antilope 

-sabara sich einschiffen (-sabaire) 

-samgira ein Loch (mit Sand) füllen 

-sano (n-) das Mehl 

-senene 1. (mu-) ein grober Baum 

3. (mu-) die Heuschreckenjahreszeit 

(etwa September) 

3. (n-) die Heuschrecke 

-sera etwas teuer verkaufen 

-serere (mu-) ein Baum (liefert Rindenstoff) 

-serua übervorteilt werden 

-seza einem beim Einkauf raten 

-sezi (bu-) die Teuerkeit, der hohe Preis 

-si (n-) das Land (hansi unten, unter) 

-siba 1. den Tag verbringen 

2. am Tage fasten 

3. (n-) das Gefäß zum Reinigen der 

weiblichen Geschlechtsteile 

-sibika anbinden (von Tieren) 

-sibo (ki-) Ziegenstall 

-sibura losbinden (von Tieren) 

-siga 1. nachlassen, hinterlassen, zurück- 

lassen 

2. einreiben 

-sigara zurückbleiben, übrigbleiben (-sigaire) 

-sigazi 1. (mu-) a) der Jüngling 

b) die Jungfrau 

2, (bu-) das Jugendhafte 

-sigi (ki-) das Augenlid 

-sika 1. (ru-) die Wand im Hause 

2. erben 

3. ziehen (ein Tau und del.) 

-sikira schwer sem 

-sima denken 

-esima sich selbst loben 

-simba etwas in die Erde stoßen 

(n-) die Kaurimuschel 

(teld) 

-sinde (n-) der Erdwall, die Mauer im Freien 

-sindika stoßen, anstoßen 

-simbi (dient als 

-sindira beneiden 

-sindirira einer Kulı, der das Kalb gefallen 

ist, ein anderes geben 
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-singa über jemanden richten | -siyana geil sein 

singire waitu guten Tag, mein Herr |-siyani (n-) der Geile 

(Gruß der Knaben) -so (bu-) 1. die Stimme 

kasinge! danke (du behütest mich) 2. das Vordere 

-singo (ki-) Kopfschmuck der Priester -sombera im Halbschlaf nieken oder umfallen 

-sino (mat-) der Kitzler des Weibes (-sombeire) 

-sinsiro (ka-) die Ferse -SOMOrA 

-sira schweigen (im schimpflichen Sinne) 

-esiza schweigen 

1. abscheuern, abreiben (-somoire) 

2. (mu-) das Mittel zum Abreiben 

(Sandpapier usw.) 

-sirabo (n-) eine Antilope -somoro (mur-) ein großer Baum mit scharfen 

Blättern, die als Sandpapier verwendet -sirize (ka-) eine unbekannte, unendlich große | 

Zahl wer "den 

-sisimuka erwachen, die Augen nach dem |-sora ausroden (Bäume usw.) 

Schlaf öffnen -sorora aubrennen (die Steppe) 

-sisimura erwecken, wecken | 

-esisimura erwachen 

Sh. 
-sha 1. (ru-) die Milz -shamburura  auseinandernehmen, ausein- 

2. leer, unnütz anderziehen (-shamburuwire) 

-shaba bitten (-shabire) -shami (i-) eine kleine Mückenart, 

-shabi (ru-) der lange speerartige Spazierstock | shana 1. vielleicht 

-shabo (ki-) das Butterfab 2. (mu-) der Tag, die Helligkeit, das 

-shabuka übersetzen (über einen Fluß usw.) Sonnenlicht. der Sonnenschein 

-shaga drinnen übrigbleiben -shandago (ru-) der Einschnitt in die Haut 

-shagai (mu-) ein Gemüse vor dem Schröpfen 

-shagama (bu-) das Blut -shandaito (ru-) ein Geflecht 

-shagazi (ru-) ein Schilfrohr -shando (ki-) die Feder 

-shai (adj.) 1. unnütz -shanga 1. (ru-) der Sumpf 

2. leer 2. treffen, antreffen (-shangire) 

3. (bu-) das Unnütze -shango 1. (bu-) der Ausweg 

4. (bu-) Rinderdreck 2. (mu-) eine Klage gegen sich haben 

5. (ki-) der Milchtopf \-shansha 1. (i-) vertrocknetes Bananenblatt 

-shaigagani (mu-) ein großer Baum 2. (ru-) der Hof um den Abtritt 

-shaija 1. (mar-) der Mann \-shanzira tändelnderweise jemand schlagen, 

3. (n-) dient zur Bildung von m’e- | necken 

nshaija Bruder meiner Mutter -shao (n-) der Sack, die Tasche 

-shaima verspritzen, ausspritzen, sprengen, | -shara 1. einschneiden (-sharashara zer- 

verschütten, gießen 

-shahkca 1. schmerzen 
n . . u - I} 

3. (n-) ein Baum (liefert Rindenstoff) | 

schneiden) 

2. (mu-) em Baum (liefert Rinden- 

stoff) 

3. Speise einkaufen -sharazi (mu-) ein Baum (trägt ebbare 

-shakara ein Haus mit Stroh bedecken Früchte) 

-shama (n-) der Büffel -share 1. (ru-) a) der Fettnapf 

-shamako (mu-) ein kleiner Baum 

-shambi (n-) das Krokodil 

-shambiai (mu-) ein Baum (gerade, liefert 

eutes Bauholz) 

-shambo (i-) die Netzangel 

-shambura misten (von nieht eßbaren Tieren) 

b2) 

2 
12} 

b) ein als Löffel dienendes 

Stück einer Kürbisflasche 

. (lei-) die Scherbe von der Kürbis- 

tlasche 

. (mu-) em Baum (trägt eßbare 

Früchte) 
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-sharira 1. die alte Rinde vom Baumstamm 

reiben 

2. bitter sein, bitter schmeeken 

-shas (n-) der Madenhacker 

(mu-) ein Baum 

(i-) die Schmiede 

-shasha 1. 

ID 

3. schmerzen (jemandem), wehe tun 

4. (ru-) ein Beerenbaum 

5. (i-) die Beere von rushasha-Baum 

-shega leidend sein, kränklich sein 

-shege (mu-) der Kränkliche, der Leidende 

-shegeshe 1. (ru-) ein Stachel vom Stachel- 

schwein (wird von derSchwieger- 

mutter bei der Hochzeit in (en 

Haaren getragen) 

2. (ki-) das Stachelschwein 

-shegu (n-) (das Scherzinstrument (kann ver- 

schiedener Art sein wie Blasinstrument, 

Spaßmacherinstrument usw.) 

-shei (n-) das Heimchen 

-sheka lachen, über einen lachen (-sheküre) 

-sheke (ru-) das Saugrohr zur Trinkflasche 

-shekera (mu-) ein grober Baum 

-shekianyonyi (mu-) ein großer Baum 

-sheko (mu-) die Stoppeln (Stoppeln des 

abgeschnittenen Haares, Grasstoppeln) 

-shekuro (ru-) der Kies 

-shemba bedecken, zudecken (-shembire) 

-shembura aufdecken (-shembuire) 

-shemera schönmaehen, zieren 

-shemererua sieh freuen (-shemereirue) 

-shenga 1. sich widersetzen, sich auflehnen 

(-shengire) 

2. (mu-) der Widerspenstige 

3. (mu-) eine lange Traglast 

-shengo (ru-) der Kriegszustand 

-shenshe 1. (ki-) der (rrasschurz 

2. (ka-) das Grasschürzchen 

Kinder) 

-shenya (n-) die Henne 

-shenye (mu-) der weiße Meersand 

-shenyia (mu-) die Hebamme 

-sherebuka kämpfenderweise spielen 

-shereka verstecken 

sich verstecken 

-sherera un die Hand eines Weibes anhalten 

-shero (ru-) ein kleines Geflecht (Ruhaia) 

-sheru (ru-) der Ausschlag 

-sheruangirue (i-) das Bett des Königs 

-shesha das ruesho-Spiel spielen 

(-sherekire): -eshereka 

| 

\-shonga 1. 

(der 
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-sheshekara urinieren (vom Weibe) 

-shisha (ru-) die Faser der Papyrusstaude 

(wird als Handtuch benutzt) 

-shobia Nechten, zäumen (-shobize) 

-shobora können 

-shoboroka nach dem Bade gereinigt sein 

-shoborokerua glauben 

-shoborora öffnen (-shoboroire) 

-shohora hinausgehen 

-shohoza jemand hinausbringen 

-shoju (ru-) eine Blattpflanze 

-shoirima (rmu-) 7 Uhr abends (das Ackern 

ist beendet) 

-shoke (i-) das Haupthaar 

-shokora graben (ein Loch) 

-shokoro (mu-) die Ranke der Bohne (wird 

gegessen) 

shomaram! guten Tag! (Gruß bei der ersten 

Begegnung am Tage) 

\-shona (bi-) die Syphilis (plur. tant.) 

-shonduai (ru-) ein vierfüßiger Flügler 

-shonesa jemand verhöhnen 

(ru-) die Steifheit (les Nackens 

2. (n-) das Ende 

(ru-) das Blatt 

palme 

2. zuspitzen (-shongoire) 

-shoni (n-) ein Verspotteter 

-shonzi (n-) ein Fisch 

-shora steuern, Steuer entrichten 

-shoreke (n-) die bereits als Kind Verheiratete 

das Wasser mit dem Mund auf- 

nehmen (wie der Hund) 

(n-) ein Gemüse 

2. (mu-) die Steuer 

-shongora 1. der Phönix- 

-shoreza 

-shoro 1. 

-shoroma Gemüse aus dem Garten holen 

-shoromuti (n-) ein Gemüse 

(mu-) ein kleiner Baum 

(ru-) der Berg 

2. (ka-) der Hügel 

-shua 1. (ru-) der Ofen 

2. (mu-) die weibe Ameise 

3. (i-) die Steppe, die Wildnis 

-shaargo (mu-) das Fieber 

-shuashua (n-) die Rieseneidechse 

-shuba 1. darauf tun, dann tun, nachher tun 

(-shubire) 

-shororo 

-shozi 1. 

2. lügen 

3. (ru-) der kleine Bierkrug (zur 

Aufbewahrung des Bieres benutzt) 

9* 
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-shueka umhängen, über die Schulter hängen | -s/uumm (mu-) eine Schilfptlanze, die — wie 

(von Kleidunesstücken), etwas zudecken eine Agave eine starke Faser liefert 

(-shuekire) -shumurura öffnen, aufknoten (-shumaurwire) 

-eshueka sich bedecken -shundo (n-) der männliche Sandfloh 

kieshueka das Ding zum Bedecken | -shunguti (mu-) ein großer Baum 

-shueko (ki-) das Bananenblatt. mit dem man | -shunshu (vu-) ein Strauch (der sehr scharfe 

den Kochtopf verschließt Saft ist ein Mittel gegen Leibschmerz) 

-shuera heiraten (-shueire) -shuntama sich setzen, sitzen (-shuuntamire) 

-shuerai (n-) die Fliege -shura 1. lagern, übernachten 

-shui (ru-) ein vertrockneter oder verbrannter 2. das Grüßen der Weiber 

Grashalm 3. (ru-) ein Strauch 

-shauija (mau-) das Fieber -shuri (ru-) eine Liane 

-shuka toppen -sinerira nach einer gestellten Falle sehen 

-shukwinu (ki-) das Insekt ‚-shuro (bu-) das Lagern 

-shuma 1. stehlen (-shumüre) -shuruai (mu-) ein kleiner Baum 

2. (bu-) der Diebstahl -shusi (ki-) em großer Flaschenkürbis, in 

3. (mu-) der Dieb dem Bier aufbewahrt wird 

4. (n-) eine Art Hacke -shushuangezi (ru-) ein Rohr 

-shumba 1. (n-) die Kuh -shutura tragen 

2. (mu-) der Hirte von Beruf -shuya (ru-) ein kleiner Baum 

-shumika eimknoten (-shumikire) 

T. 
-ta- Hiltssilbe zur Bildung der Form „doch | -tai 4. (mu-) der Freund 

nicht etwa“ -taibare (mau-) ein klemer Baum 

-ta- Hilfssilbe zur Bildung einer Zukunftstorm | -taigi (ru-) ein kleiner Baum 

-ta 1. hintun, legen -taino (n-) eine Antilope 

2, (bu-) der Bogen -taishuma loslassen 

3. schöpfen -taisa Schweigen gebieten 

4. heimgehen -taka 1. stöhnen 

5. zum Wurfe ausholen 2. (i-) der Lehm 

-taba (e-) der Tabak (gehört zur n-Klasse) | -tama 1. (i-) die Backe, die Wange 

-tabani 1. (mu-) der Sohn 2. (n-) das Schaf 

2. (bu-) die Sohnlosiekeit (Kinder- 3. schlecht sein (-tamua  betrübt, 

losigkeit) | böse sein) 

-tabara zum Kriege ausziehen | -tambia vertreiben 

-tabaruka die Speisereste des Königs fort- | -tamika eimem etwas in den Mund stecken 

tragen ‚-tamira betrunken sein 

-tabirana dAurcheinandermischen, vermischen | tanmuuka nieht mehr betrunken sein 

-tabo (ki-) die Bettstelle -tanaka erbrechen (-tanakire) 

-tabura umrühren (-tabwire) | -tamani (ru-) die nach dem Weinen auf der 

-tagasa kochen (kutagas’orubiga ua maizi Wange zurückgebliebene "Tränenspur 

kochen, «das Kochen des Wassers) -Tandika anfangen (-tandikire) 

-tagu (ki-) etwas Abeerissenes -tanga 1. (ki-) vot und weibe Ziege 

-tagura zerveiben | 2. (ru-) vot und weißer Ziegenbock 

-tabanyenkai (n-) ein kleiner Baum | 3. einem etwas verweigern (-Tangire 

-tai 1. (ma-) die Milch (plur. tant.) | -tanganıa begegnen 

2. wie? -tangararai (ru-) ein kleiner Baum 

3. (n-) ein rätselhaftes Tier, soll im | -Zano (n-) ein eben angepflanzter Bananenhain 

Wasser wohnen -tantara umgehen, herumgehen 
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-tao (mu-) das Schöpfgefäh 

-tara 1. (n-) der Schirm 

2. (ru-) ein Geflecht 

3. (ru) die Last Salz 

-faragani (n-) ein kleines vierfüßiges "Tier 

-tare 1. (ki-) die weibe Kulı 

2. (ru-) der weibe Bulle 

>. (n-) der Löwe 

-taro (ru-) Gefäb zum Bereiten von Körner- 

früchten 

-tarı (n-) der Reifen 

tata mein Vater (batata meine Väter) 

-laya sterben (nur vom Könige) 

-te 1. (n-) das Rind 

2. immer, stets 

-teba abmagern (-tebire) 

-tebe (ki-) der Stuhl 

-tebura das Ausführen der Bewegungen des 

Weibes beim Beischlaf 

-tega 1. (ru-) die Kniebeuge 

2. eine Falle stellen 

3. jemand bei den Geistern verklagen 

4. nieht voll sein 

-tegamma (ru-) ein kleiner Baum 

-tegeka verhandeln, beraten 

-tegera klettern 

-tego (mu-) die Falle 

-tegura 1. jemand bei den Geistern loben 

2. eine aufgestellte Falle entstellen 

3. abdecken des Tisches nach der 

Mahlzeit 

-/eka hinstellen 

-tekera 1. beauftragen 

2. belehnen mit 

3. erdrücken, niederdrücken 

-tekerera sich dureh Stützen mit den Händen 

aufrichten 

-tekereza nachdenken 

-teko 1. (ki-) das Netz für Milchgefäbe 

2. (mu-) ein Haufen junger Leute 

3. (n-) ein Haufen Männer 

-tema abschneiden 

-temba hochsteigen (-tembire) 

-tembe (i-) der Bananenkern 

-tembero 1. (mu-) | _. h 
Pa die Leiter 

-tembura einen Bananenhain anlegen 

-temburuka auf der Spitze eines Berges 

kommen 

-temura zerreiben (-temuire) 

all- 
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-fendaigua (ru-) ein kleiner Baum 

-tende (ki-) Last von unausgehülsten 

Hülsenfrüchten 

-teneka umwerten (-lenekire) 

-Tenge (ki-) das Zuckerrohr 

-lengo (mu-) ein Feigen- (Gummi-) Baum mit 

eroben. ebbaren Früchten 

-fera schlagen (-teire) 

eine 

-terana grau sein 

-tere (ma-) eine Speise aus Bananenmehl 

-terera 1. glatt sein 

2. ausgleiten 

-lerere (mu-) ein kleines Steppentier 

-terura abstreifen (Gemüse usw.) 

-tete 1. 

2. (mu-) ein grober Baum 

-tezi (mi-) der 'Tripper (plur. tant.) 

(ru-) ein kleiner Baum 

ti- 1. (mu-) der Baum 

2. (ru-)rwonmmriango die Türeinfassungen 

3. (ki-) kieirembo das Ende des Hof- 

zaunes 

-tiga ausschoten (Hülsenfrüchte) 

-Tigatigi Gru-) die Blume der Banane 

-tigongo (ru-) das Rückgrat 

-fikiro (ka-) der Chef (aus dem Kiganda) 

-tima (mu-) 1. das Herz 

2. das Gemüt, der Verstand 

-fimba (ru-) Netz zum Fangen von Steppen- 

tieren 

-tina sieh fürchten 

-tinda eine Brücke bauen 

-tindo (ru-) die Brücke 

-tini (mu-) der Feigling 

-Horo (ru-) ein Baum 

-to 1. jung: 

2. (nru-) das junge Kind 

3. (ka-) das ganz junge Kind 

tl. (bu-) das Junge 

-tobera verschwinden (-foberire) 

-toberera untergehen (von der Sonne) 

-toija anklagen, verklagen 

-toju (ru-) ein kleiner Baum 

-toke (ki-) die unreife Banane 

-toko (mu-) ein großer Baum 

-tomea 1. omu-) ein Baum (liefert Rindenstoff 

2. schätzen, einschätzen, abschätzen 

-tome (n-) die Faust 

-tona klecksen 

-tondo 1. (ki-) die gesprenkelte Ziege 

2. (ru-) der gesprenkelte Ziegenbock 
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-Iondo 3. (n-) em Wahrsagewurm -fekunra 1. (ki-) die rotbraune Ziege 

-tongana 1. Streit beilegen durch Vermitt- 2. (ru-) der rotbraune Ziegenbock 

lung eines Dritten -tukuzai (mu-) ein Strauch 

2. zurückbitten -tuma 1. (n-) ein grober Baum 

-lfongatonga (mu-) ein grober Baum 

-toni 1. (ru-) eine kleine Wildkatze mit langem 

Schwanz 

2.(i-) der Fleck 

-tora etwas als Lösegeld aunehmen | 

-toradtoro (bi-) der Schmutz im Hause 

-1ozo (mu-) ein kleiner Strauch (wird zum 

Räuchern der Milch benutzt) 

-ualru-) ein aus einem zusammengebundenen 

"Bananenblatt hergestellter Beutel (dient 

zur Mitführung von Kaffeebohnen) 

-fuarca tragen, bringen, senden (-tuek«) 

-etueka sich eine Last aufbürden 

-uaririza (mu-) der Träger 

-tFueano (mu-) eine in Bananenblätter ver- 

packte Tragelast 

-tue (mu-) der Kopf 

-tueekera eine Axt in den Stiel schlagen 

2. senden nach, zu, um (-fımäre) 

-tumo (n-) der Haufen (von Sachen) 

-tumma (mu-) der Gesandte 

-funda vehen und einkaufen, reisen 

-tundue (n-) ein kleines Paket 

-bunduziba (mu-) ein großer Baum 

-tunga 1. retten 

2. schenken, verleihen 

3. (ru-) das Überschwemmungsgebiet 

-efunga sieh emporarbeiten 

-tungi (mu-) der reiche Mann 

-Lunguru (ru-) ein kleiner Baum 

-fungurura die aufgereihten Kaurimuscheln 

oder Perlen vom Band ziehen (-tungunrwire) 

-Luenza gehen und verkaufen (-tundize) 

-tura bleiben, verweilen (-tuire) 

-ture (n-) das Unterliegen beim Ringen 

-urege (n-) das Zebra 

-tiero (n-) 1. ein Loch auf dem Grunde des | -turiza pfeifen, fHöten 

Wassers | 

2. eine Pfütze 

tt (ku-) das Ohr 

-Iniga (n-) (die Giraffe 

-rihana schnupfen, niesen 

U. 
-ı0c (i-) der Dorn 

-wera ablösen 

-serana eimander ablösen 

-ugunyo (ny-) die Hüfte 

-Tirizai (ma-) das Pfeifen mit «em Munde 

-uro (ki-) das Grab im Bananenhain 

tete (ki-) ein Vogel (soll morgens 4 Uhr 

schreien) 

-unga 2. (ka-) ein kleiner Vogel 

3. sich retten, seine Zuflucht nehmen 

-ungu 1. (ki-) ein grober Vogel 

2. (ny-) der Kochtopf 

-ıha aublasen (das euer) -ungwuri (ru-) eine Rohrart 

wa (ki-) ein Insekt 

-ulisheka (ka-) ein kleiner Baum 

- ma (ny-) das Hinten, hinten 

- mi (Jei-) der Hühnerhabicht 

unge 1. Heuschrecken fangen (-ungire) 

Y. 
-ya 1. neu 

3. (bu-) das Neue 

-yaga (mar-) der Wind 

-10 (ka-) der Schanker 

-ura 1. (ki-) die bunte Ziege ' 

2. (ru-) der bunte Ziegenbock 

-uri (d-) das Ki 

-eru (ki-) das Loch (im Kleide) 

-yenje 2. (ru-) der rotbunte Bulle 

2. (mu-) der Neue -yo (mat-) das Messer 

-yobio (mu-) ein Gemüse 

-yondo (mu-) der Koch des Königs 

-yanja (mu-) ein grober Baum \-yonzai (ru-) ein kleiner Obstbaum 

-yembe (i-) 1. das Horn -yora etwas zusammensammeln und auf- 

2. die Ecke nehmen 

-yenjayenje (mu-) em Baum \-yozi (mu-) kleines, schwarzes, vierfüßiges 

-yenje 1. (ma-) die rotbunte Kuh | Tier 
in 
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zZ. 
za (ru-) das Haar an den Geschlechtsteilen | -zinguruka im Kreise herumgehen (-2i- 

-zamba (n-) das Hüfthorn ngurukire) 

-zana 1. spielen (-zaine) -zinzi (vu-) eine dünne Liane 

2. (mu-) die Dienerin, das Freuden- | -zira (mu-) einer, der nichts essen will 

mädchen -ziramiri (ru-) eine Riesenschlange 

-zungana dämmern (meazanganc es dümmert) | -ziranyama (mu-) ein kleiner Baum (auf 

-zara gebären, zeugen demselben darf kein Fleisch gebraten 

-zuro (ru-) die Geburt werden) 

-zarua eeboren werden \-ziro (n-) 1. der Schmutz auf der Haut und 

-2i 1. (ma-) Kot des Menschen | im Kleide 

2. (mu-) die Wurzel 2. der Ruß amı Kochtopf 

-ziba 1. (ki-) das Land der Baziba -ziru (mu-) ein großer Baum, trägt ebbare 

2. (ru-) die Sprache von Kiziba Früchte 

3. (ma-) der Bewohner von Kiziba -ziti (mu-) ein grober Baum 

4. (ki-) der Schutzgeist Kiziba (wohnt | -zilira die Pfähle des Hofes aneinanderbinden 

in Bukuari) (-zitire) 

-ziga 1. (i-) die Träne \ -zitizi (mu-) der Handwerker, der die Zäune 

2. (ma-) das Weinen der Höfe macht 

3. bemalen \-zito (n-) die Made 

-zigirira mit Undank belohnen | -ziya schwimmen 

-zigurunra etwas Gemaltes wieder abwischen | -27yo (mu-) der Trommelstock 
| £ n 3 

-zika begraben (-zikire) imo (mu-) ein grober Baum (gutes Bau- 

-ziku (mu-) ein großer Baum holz) 

-zimal.(ma-)\ . A TEN .. 20 (mu-) ein Baum (aus demselben werden 
die Wahrheit, die Wirklichkeit 

2.(bu-) | Spazierstöcke gemacht) 

-zimba anschwellen (von Körperteilen) -zoba 1. (i-) die Sonne 

-zina singen und tanzen 2. (ka-) der Somnengeist 

-zinga 1. (ru-) ein klemer Baum -zoka finden 

2. (i-) die Insel ‚-zombo (i-) die Flechte auf der Haut 

3. zusammenrollen (ein Tuch) (-2i- | -zonga sich drehen (-zongire) 

ngire) 
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A. 
abbürsten kuragaza 

abdecken (ein Haus —) kuabia 

(— des Tisches nach der Mahlzeit) ku- 

tegura 

Abend (der —) buaiyoro 

(nicht zu — essen) kumara 

(—s) buaigoro 

(—s 7 Uhr) rushoirima 

aber 1. kandi 

2. nawe 

abfegen kueyu 

Abgerissenes (etwas —) hitayu 

Abgeschnittenes (etwas —) kigyntuke 

abhängen (etwas Aufgehängtes herunter- 

nehmen) kuhanantıma 

abhäuten kubaga 

abhalten (jemand von etwas —) kukıma 

abkratzen kuata 

ablecken (eine Wunde —) kumyunya 

ablösen (einander —) kuntera 

abmagern kuteba 

abpellen kubeijuma 

abreiben kusomor«a 

abschälen Auata 

abscheuern kusomora 

abschlagen (einem seine Bitte —) kuima 

abschneiden kutema 

(die Zweige eines Baumes —) kukorera 

Abschnitt (der —) rukoba 

abschrapen kuharura 

abstreifen (Gemüse usw. —) kuterura 

abstreiten kuhangirira 

abtragen (die Speisereste des Königs —) kuiya | 

abwischen (etwas Gemaltes wieder —) kuzi- | 

gurura 

abziehen (das Fell - ) kubaga . 

(eine Haut von einer andern —) kubeijura 

Achsel (die —) ibega 

achten (auf sich —) kuerinda 

achtgeben (aufpassen) kuekoma 

(beim Zuhören —) kuhuririza 

Achtung (einem die — erweisen) kugayıuka 

(einem die — verweigern) kugayı 

ackern kurima 

Acker (die —furche) rusa 

(das — stück) mbimbi 

adieu! 1. oikarege! 

2. ogendege! 

Affenarten 1. nkende 

2. nkima 

all -ona 

allmählich machen Aurkanya 

als ka 

alt kam 

Alte (der —) 1. mugumusi 

2. mukurn 

Alter (das —) buguwrusi 

Altkluge (das —) ihm 

‚ Ameise (die weibe —) mushua 

Amme (die —) murera 

‚anbinden (— von Tieren) kusibika 

anblasen (das Feuer —) kunsha 

anbrennen (die Steppe —) kusorora 

ander (er, e, es) -ndi 

anderswo kandi 

anfangen 1. kubanza 

2. kutandika 

anfassen kukwata 

angeln (Fische —) kuroba 

Angler (der —) muroba 

anhalten (um die Hand eines Weibes —) ku- 

sherera 

auklagen Autorja 

ankleiden (sich —) kujuara 

(sich — [vom König]) kuambara 

ankommen 1. kuhika 

2. kugoba 

(— bei jemandem) kugobia 
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anlehnen (etwas) Äuhegeka 

anmelden Auraya 

annehmen (denken) Aumanıya 

Anschwellen (das krankhafte — 

rubambaro 

des Körpers) 

(-— von Körperteilen) kuzimba 

ansetzen (Früchte —) kuraba 

Antilopenarten 1. nyemer«a 

2. ngimi 

I. na 

4. nsirabo 

5. ntaino 

antreffen kushanga 

anzeigen kumanga 

anziehen 1. (— vom König) kuambarcı 

2. Tanja 

Anzug (der — des Königs) nyambarna 

anzünden (Lieht machen) hkuakia 

Arbeit (die —) mmrimo 

(eine — einleiten, anfangen) Auhegera 

(von der — heimkehren) neinmka 

arbeiten kukora 

Arbeiter (der —) mukozi 

Arm (der —) mukono 

arm -ord 

(— sein) kuora 

(wasser— sein, von der 

kuomeza 

Arme (der —) muoro 

Armut (die —) buoro 

Armring (der —) 1. runyerere 

2. muringa 

Arznei (die —) mubazi 

Arzt (der Stock des 

Asche (die —) ijwi 

Atem (der —) rıoyo 

auf! iroko! 

aufbrennen kuokia 

aufbürden (sich eine Last —) Imetueka 

aufdecken kushembuna 

(soviel wie ausbreiten) 1. uana 

2, kuanika 

es) ruimbo 

aufhalten (sich —) kuikarca 

aufhängen kuhanika 

aufheben (etwas) 1. Auronda 

2. kukikura 

aufhören kurekera 

aufknoten kukomora 

auflehnen (sich —) kushenga 

(sieh — gegen) kuerema 

Steppe usw.) 

aufmachen (den Mund —) kuashama 

(die Tür —) kukingura 

aufmerken 1. kuhuririza 

2. kuekoma 

aufnehmen kuronda 

(etwas Weggeworfenes —) kuaya 

(das Wasser mit dem Mund —) kushoreza 

aufpassen 1. kuhwririza (zuhören) 

>, kuekoma 

aufreiben (den Mund —) kurashama 

aufriehten (sich —) kuema 

(etwas —) kurinunura 

(sich — dureh Stützen mit den Händen) 

Iutekerera 

(— etwas auf dem Kopf Stehendes) ku- 

Jumura 

aufsammeln (etwas Weggeworfenes — ) huayı 

aufspalten krasca 

aufsperren (den Mund —) kuashama 

aufstehen Auimmuka 

auftreten kuribata 

aufwachsen Aukura 

Auge (das —) riisho 

(das Schiel—) irari 

Augen (die — schließen) kunagiza 

(die — nach dem Schlaf öffnen) 

(vom König) kuhabuka 

(vom gewöhnlichen Manne) kusisi- 

nuka 

(ler —stern mboni 

(die —wimper) wugoe 

(der —wimpereiter) kionzi 

ausbreiten 1. kuanika 

2. kuara 

ausdrücken (Wasser usw. —) 1. kukamuma 

2. kumiga 

(das Ding zum —) 1. kikamıma 

2. kimiga 

auseinanderbiegen Anabta 

auseinandernehmen kushambinmunea 

auseinandertreiben Aumranmunra 

auseinanderziehen Aushambunrmma 

ausfegen kueya 

ausfüllen (ein Loch —) kuiyarıza 

ausgäten kuaga 

ausgleiten kuterera 

aushalten (ertragen) kukira 

ausjäten Avaya 

auskleiden (entkleiden) kujumra 

‚ auskundschaften kuchukura 
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ausroden (Bäume —) kusora 

Ausschlag (der —) rusheru 

Ausschnitt (der —) rırkoba 

ausschoten kurtiga 

aussprechen (sich —) Anebuga 

ausspritzen kushatmna 

ausspucken kuehna 

austeilen 1. kubegancı 

2. kugaba 

auswandern A fiorula 

Bach (der —) 1. kayera 

2. kaiga 

Bächlein (das —) 1. kagera kake 

2. kaiga kake 

Backe (die —) itama 

baden kuoya 

(etwas —) kuogia (etwas waschen) 

Balken (— ins Haus setzen) kuiyika 

) kitoke 

(der —nbaum) ngenm 

(der —nbaumstumpf) kikonya 

(das Blatt der —) vubabi 

(das vertrocknete Blatt der —) ishansha 

(der Blattstiel der —) vugongorimoi 

(der —neinschnitt zum Abzapfen des 

Banane (die unreife 

Wassers) rurego 

(der —nhain) (ein Stück zu einer Hütte 

gehöriges Land mit Bananen) küi- 

banja 

(der —nhain) ngemm | 

(ein eben angepflanzter —nhain) ntano 

(einen —nhain anlegen) Aurtembura 

(der —nkem) itembe 

(das —nmehl) 

(Speise aus —nmehl)| mMuten 

(die —nsichel ruhabio 

Band (das —) s. Strick 

Bart (der —) mureju 

Bast (ein —halm der Rafiapalme) vurhumge 

bauen kuombeka 

(Balken ins Haus setzen) Auigyika 

Baum (der —) multi 

(die —steppe) irumgu 

Bäume (erobe —) 1. muasha 

9. mubafu 

3. mubaruka 

4. rubongo 

5. muchnezi 

Hermann Rehse. 

auswerfen kuaisa 

auben her oder h’eru 

auberhalb her oder heru 

ausziehen kumuga 

Axt (die —) ndiamiti 

Ausweg (der —) bushango 

auswringen (Zeug —) kumyiga 

ausziehen (entkleiden) kujmma 

(eine — in den Stiel schlagen) Jurtuekera 

Bäume (grobe —) 6. nnemd 

mugaba 

Ui ugege 

mugogome 

mugondo 

mUugorogoro 

mugui 

mugushu 

muhai 

muhaija 

meubemmnrd 

nahme 

maiganjurd 

mujariai 

mujngangond 

mujuju 

mujumbo 

mukanshe 

mukarabo 

mukarate 

rukarabo 

mmkingai 

mukoko 

mukoni 

inukonya 

nkukuu 

mukunyea 

kunyu 

mukuzanyand 

mumo 

munonoba 

munyaya 

munymamazi 

muowal 

Mmuremampango 

muriembua 

murongo 

murungu 

oder 

- 

Mur 



Bäume (grobe —) 48. 

+. 

Bäume (Obst —) 1. 

Bäume (kleine —) 1. 

SER 

en Room 

u sie 

16. 

alt 
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nıusenene 

muserere 

IMUSOMOTO 

mushaigagani 

nshaka 

mushambiai 

mushara 

musharazi 

mushare 

mushasha 

mushekera 

muslhunguti 

mrutete 

rutioro 

muloko 

mutunduziba 

mutongatonga 

mutoma 

mutengo 

muyanıya 

muyenjanyenje 

ruyonzai 

muziku 

muziru 

muziti 

muzizimo 

muzo 

rukerere 

musharazi 

mushare 

mutengo 

ruyonzai 

muziru 

nyanulkana 

ruangue 

mubanda 

mubirizi 

rubona 

ruchnairimi 

ruchuamba 

rueyagial 

rugenge 

ruegushunu 

muhoko 

muikia 

mingura 

rnitakije 
mujumbajumba 

rujurn 

rujurururi 

Bäume (kleine —) 18. rukamira 

19. rukerere 

20. mukikimbo 

21. mukoma 

22. rukoni 

23. rukuatangoi 

24. rukungiri 

25. rukuruguta 

26. munazi 

27. kanyammuesa 

98. ruonguai 

29. muraganıyina 

0. murammrd 

31. rurarankuba 

32. rurokora 

33. murulen 

34. mushamako 

mushororo 

mushuruwai 

rushuga 

rutete 

rutoju 

rutungurn 

ntahanyenkai 

mutaibare 

45. rutangararai 

44. rulegamua 

45. rutendaigua 

46. ruzinga 

47. kaukisheka 

48. ruyonzai 

49. rutaigi 

50. muzironyamad 
beauftragen (— mit) kutekera 

bedecken kushemba 

(sich mit Kleidern —) kneshueka 

(ein Haus mit Stroh —) kushakara 

beeilen (sich —) kuangua 

(sieh — mit etwas) kuangıiya 
beendigen kumara 

beendigt (— sein) 1. kuhawa 

(vom Wetter) 2. kukia 

\ Beere (die — vom Beerenbaum) rushasha 

| — ishasha 

Befehl (der 

| befehlen kuhanga 

befragen (das Orakel —) kurayura 

begatten.(von Menschen) kuchuga 

(von ebbaren Tieren) kufukira 

(von nicht eßbaren Tieren) Auyobeka 

) maekau 
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begatten (vom Hahn) kugosha 

(von Ziegenbock) kuemia 

begegnen Autanganna 

beeinnen kubanza 

beenadigen kubera 

begraben Auzika 

begrüben kumamıa 

behauen (ein Brett —) kubaya 

Beilmesser (das —) muhoro 

Bein (das —) kugunu 

(das Schien—) murundi 

(der ring) 1. runyerere 

2. muringa 

Beischlaf (— ausüben, vom Mann) kuehuga 

(— ausüben, von der Frau) kuehugua 

beiben kuruma 

bekehren (— zum Guten) kuganika 

bekleiden (sieh —) kujuara 

(sich — |vom König]) kuambara 

Bekleidung (die —) kijuaro 

(die — |vom König)) nyambarıa 

bekommen kugira 

beleidigen (einen Verstorbenen —) kuumira | 

(emem die Achtung nieht erweisen) Avr- | 

yayı 

beliebt sein kuyanja 

belohnt werden Aukoremma 

Berg (der —) 1. rushozi 

2. ibanya 

beschimpfen /urjuma 

(einen Verstorbenen —) kuamiza 

(jemand bei jeder (relegenheit —) u- 

jangura 

beschneiden (die Zweige eines Baumes —) 

kukorera 

Besen (der —) kieyo 

besiegen kumema 

besitzen 1. kugira 

2. hmima 

besprechen (etwas —) kuragana 

besser (— sein, es ist —) hakini 

Besserung (die predigen) kuganika 

bestreiten kuhangirira 

>etäubung (aus einer — erwachen) hukaba 

betrübt sein katamnıa 

betrunken sein Autamira 

(nicht mehr —) kutamwruka 

Bett (das — des Königs) isheruanyirue 

Bettstelle (die —) kitabo 

Beutel (der — aus Bananenblatt) »utua 

Hermann Rehse. 

Bevölkerung (die —) küire 

Bewohner (der — von Kiziba) muziba 

Bienenwachs (das —) nyabo 

Bier (das ungegorene —) muramba 

Bierkrug (der —) rushuba 

binden (fesseln) kuboha 

(zusammen 

Bindfaden (der —) vugoye 

bitten kushaba 

bitter (— sein, — schmecken) kusharira 

Blase (die Harn — |bei Mensch und Tier]) 

ruhago 

Blashorn (das —) hihi 

Blatt (das — der Banane) vubabi 

(das — der Phönixpalme) kishueko 

(eine —pflauze) vushoju 

) kukoma 

blieken kunreba 

(nach oben —) kuraramıra 

(vor sich nieder—) kurjumana 

(in die Ferne —) kumengera 

Blitz (der —) nkuba 

, Blödsinn (der —) iranrı 

Blume (die —) vuahio 

(die — der Banane) vutigatigr 

| Blut (das —) 1. buamba 

| 2. bushagama 

| (der —sfreund 1. munyanyı 

2. mukago 

(—sfreundschaft schließen) kunynana 

(der —stropfen) vıramba 

Bogen (der —) buta 

Bohne (die Ranke der —) mushokoro 

bohren (dureh—) nrigura 

Boot (das —) buato 

borgen (von jemandem —) hkmewoza 

böse sein hutamma 

Böses tun kufakarcı 

Brandung (die —) ihenyo 

brauen 1. kurjunga 

2. kuisa 

Brauen (das Bier — nach der Gärung) mınso 

(das Bier— vor der Gärung) mrgjungo 

brechen (dureh—) 1. kurhendeka 

2. kuchneka 

brennen Aueiya 

Brennholz (ein Stück —) rukui 

(das —) nkui 

Brett (ein — behauen, behobeln) Aubaya 

bringen kutuara 

(Essen dem König —) kumısa 
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Brücke (die —) vutindo 

(eine — bauen) kutinde 

Bruder (der —) mumummuma 

Brüderschaft (die —) burumumu 

hrüllen (vom Tier) kujuba 

Brust (die — des Weibes) ibere 

(die —warze) nyantıa 

bücken (sieh —) kuinama 

Büffel (der —) mbogo 

Buhle (der —, die —) mugenzi 

Bulle (der —) nnumi 

Chef katikiro aus dem Kiganıla 

von Trommlerm) muehno Chor (ein - 

Dachgras (altes —) kajumbe 

dämmern kuzanganc 

dämmert (es —) ruazangana 

Dämmerung (die —) rırizima 

Dampt (der —) ruoyo 

(danke 1. kasinge! 

2, wakora! 

dab ka 

dasitzen kurora 

Daumen (der —) kiara kisharja 

Deckel (der —) köfumdikizo 

demütig -yome 

Demütige (der —) mugome 

denken (nach—) kugoma 

(annehmen) kumanya 

diek -hango 

Dieke (der —) muhango 

(das —) buhango 

Dieb (der —) mushuma 

(der —stahl) bushama 

Dienerin (die —) muzancı 

Ding (das —) kintu 

(zum Bedecken) kieshueka 

Dorf (das —) kiaro 

ebenso wie (sich gleichen) kuiyanı 

Ecke (die —) ihembe oder iyembe 

Ei (das —) ini 

Eidechse (die —) munyai 

eifersüchtig sein Aububaya 

eilen kuangia 

Zulle (der rote —) rugaju 

(der 

(der 

(der 

(der 

(der 

(der 

(ein 

schwarze —) rukara 

weibe —) rutare 

eelbe —) usa 

rotbunte ) ruyenje 

bunte, gesprenkelte —) ulm 

kleingefleckte, gesprenkelte 

rugondo 

hornloser —) sukungn 

Bündel (em — Kleider) mugugu 

Büschel (der — vom 

C. 

Dorf (der —älteste) mukungu 

‚ Dorn (der —) dr 

‚dort 1. kuri 

2. kurinya 

drängen 

drauben heru, heru 

drehen kuzonga 

(sieh vorbei — an etwas) 

drinnen om 

Drohen (das — Verstorbener) kumuruma 

drohen kuaya 

du öwe 

dumm (— sein) kurenga 

Dumme (der —) In urenga 

Dunkelheit (die —) buire 

(die — nach Beendigung der 

dämmerung) muirima 

durchaus kimoi 

(durchbohren Aurigunra 

durchbrechen kuchnelka 

durcheinander (— bringen) kuanjara 

(—mischen) kutabirana 

durchlöchern kuiguma 

‚ durehsuchen 1. kuechuka 

E: 
Eimer (der Mileh—) kianzi 

Eingeweide (die —) vubunda und ibunda 

Einhorn 

2. kuhenja 

(das —) nyamarimoi 

einkaufen (gehen und —) kutunda 

(Speise —) kushaka 

einknoten kushumika 

Kuhschwanz) kioshe 
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einlösen kuchungura 

einmal rimoi 

einreiben husiga 

eins -moi 

einschiffen (sich —) kusabara 

einschneiden kushara 

Einschnitt (der — in die Haut vor den 

Schröpfen) rushandago 

Eisen (das —) kioma | 

Eiter (der —) mahira (plur. tant.) 

(der Augsenwimper—) kionzi 

Elefant (der —) njoju 

Ellenbogen (der —) nkokora 

empfinden kubona 

emporarbeiten (sieh —) kuetunga 

Ende (das —) 1. nshonga 

2. ndekerero 

(zu — sein) 1. kuhaea 

2 kuherera 

(zu — mit) kuhikia 

(zu sein vom Wetter) kukia 

(das — eines Unwetters, einer 

erscheinung) mkio 

Natur- 

eng -hashana 

Enkel (der —) muijukunu 

(die —schaft) buijukumu 

entfesseln kubohorora 

entgegengehen (einem —) kuchnekera 

entkleiden Aurjuma 

entpuppen kuhinduka 

Entree (das — des Königshauses) nyakabugn | 

(das — des gewöhnlichen Hauses) kibugya 

entschädigen kuriya 

entstellen (eine aufgestellte Falle —) Auteguma 

ı Rehse, 

entwurzeln kubatura 

erbrechen kutanaka 

Erdnuß (die —) kinyobuai 

erdrücken kutekera 

| Erfahrene (der —) mmekuru 

Ergraute (der —) nugumusi 

ergreifen kuknata 

(— und vertreiben) huamıma 

(— und wegnehmen) Auchakınma 

erhängen kuhanika 

erheben (sieh —) kuimukia 

erinnern (sich —) kueijuka 

(jemand an etwas —) kuijuka 

Erkältung (die —) rufuba 

erkunden kuehukma 

erlauben /uyjubura 

ermorden Auita 

ernähren (sich —, nur von Bananen) kunyata 

Ernte (eine Miß— machen) kuimma 

| ertragen kukira 
erwachen Auesisimmma 

erwecken kusisimmma 

(einen — dureh Anstoben) kuribata 

erzählen kugamba 

Erzählung bigambo 

Erzieher (der —) murera 

\ essen kumia 

(nieht zu Abend —) kuranra 

Etwas (das —) bunanka 

Europäer (der —) mujungu 

europäisch -jungu 

Euter (das —) muhako 

explodieren kubarulka 

F: 
Fabel (die 

Faden (der —) rugoye 

fallen Agua 

Falle (die —) mutego 

(eine — stellen) Autega 

Familie (Verwandtschaft) vuganda 

Farbe (eine —) mufoka (braunschwarz) 

die — von der Papyrusstaude) 

) rugano 

Faser 

rushisha 

fassen (an—) kurkuata 

fassen und vertreiben kuaruıra 

fasten (— am Tage) kusiba 

Faule (der —) munafu 

Faulheit (die —) bunafu 

Fäulnis (die in Gefäßen) bikenzi und 

rukenzi 

Faust (die —) ntome 

Feder (die — des Vogels) kishando 

\fegen (aus—) kueya 

| Fehler (der —) bubi 
Feier (die —) 1. ihoya 

2, rujengo 

feiern kujenga 

‚ Feigling (der —) mutini 

Feind (der — des Vaters) muiko 

(die —schaft der Väter) buiko 

‚ Feld (das abgeerntete —) kirara 

(vom —e heimkehren) kuinuka 



Wörtersammlung des Ruziba. 

Fell (das —) rıurhu 

(das —, mit welchem Kinder auf dem 

Rücken getragen werden) nyozi 

(der — mantel für Männer) mbebo 

(die Narbe des —s) rulkuru 

(das — abziehen) Aubaga 

(das — über dieTrommel spannen) kubamba 

(der —unterrock für Männer) ngutu 

Felsen (der —) vwazi 

Ferse (die —) kasinsiro 

fertig (— sein mit) Auhikta 

Fessel (die —) rujigere 

fesseln kuboha 

Fest (das —) ihoya 

Festung (die —) hikare 

Fetisch (der —) rugisha 

Fettnapf (der —) rushare 

Feuer (das —) muriro 

feuern kuemba 

Feuer (etwas ins — stecken) kujumbika 

(etwas aus dem — holen) kujumbunra 

Fieber (das —, Hautkrankheit) 1. mubori 

2. mushuargo 

3. mushadja 

Finger (der —) 1. kiara 

2. rukumu 

(der —nagel) 1. ruhambo 

2. nnono 

Finsternis (die —) buire 

Fisch (der —) nfuru 

Fischarten 1. 
B) 

nshonzi 

2. ngege 

3. mpard 

. nkeije 

. mmulkunga 

6. 

- tischen (heraus—) kuribura (aus dem frei- | 

stehenden Wasser) | 

(aus dem Kochwasser —) kujabrra | 

(mit Netzen —) kujuba 

Fischer (der —) mujubi 

Fischkorb (der —) 1. 

2. rumimo 

mmamba 

mugono 

Fischnetzangel (die —) ishambo 

Fläche (die beackerte —) mbimbi | 

(die mit Bananen bepflanzte, zu einer | 

Hütte gehörige —) kibanja | 

Flasche (die Trink— aus einem Kürbis) körere | 

Flaschenkürbis (Stamm zum Halten des —)| 

mugango 

‚ fortnehmen kubiikuma 

laschenmacher (der Trink—) mueya 

Flechte (— auf der Haut) özombo 

flechten kunrıka oder kushobia 

Fleck (der —) itoni 

Fleisch (das —) nyama (Pleisch mit Knochen) 

(das knochenlose —) munofu 

Fliege (die —) nshuerai 

fliehen kuiruka 

fließen Augera 

Floh (der —) mukukumi 

flöten (mit dem Mund) kuturizai 

flüchten (sieh vor dem Wetter —) kurigama 

Flügler (ein vierfüßiger —) rushonduai 

Klur (der — des Königshauses) nyakabuyu 

(der — des gewöhnlichen Hauses) kibuga 

Fluß (der —, Bedeutung von Gewässern im 

allgemeinen) nyanja 

(der —) muiga 

(das — pferd) njubu 

folgen (jemand —) kuhondera 

foppen kushuka 

‚formen (vom Töpter —) kubumba 

fortgehen kvmuya 

fragen lubaza 

Frau (die alte —) mukaikım 

(die — nach der Hochzeit 

halten) kuanika 

verborgen 

(sie dann wieder zeigen) kuanıma 

(die jungverheiratete —) mugore 

(die —) mukazi 

freikaufen kuchungura 

fremd -genyi 

Fremde (der —) mugenyi 

(das —) bugenyi 

(die —) ihanga 

Freudenmädehen (das —) nuzana 

treuen (sich —) kushemererua 

Freund (der —) mutai 

(der Bluts—) 1. munyanyi 

2. mukago 

Frosch (der —) kikere 

früh nyenkiakarai 

fühlen Aubona 

Führer (der —) mukurembezi 

füllen (ein Loch aus—) I. kuigariza 

2. kusangira 

fürchten (sich —) kutina 

Fürst (der —) mukama 
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6. 
eälhnen Auehamura 

sanz -ond 

ganz und gar! kimoi! 

gar (nicht — werden wollen) kukona 

Garn (das Näh-) rugoye 

Garten (ein Stück Bananenland) köbanja 

gäten kuraya 

(raumen (der —) rugyino 

oebären kuzarı 

geben kuhaa 

(soviel wie spenden) kugaba 

(zurück —)| 
wieder I kugarura 

Geber (der —) rugaba 

Gebrauch (der —) mmimo 

Geburt (die —) ruzaro 

Geburtsfeier (die — bei Zwillingen) kujeba 

Gefäß (das Milch—) s. Milcheimer 

(das Schöpf—) ichuba 

(— zum Bereiten von Körnerfrüchten) 
rutaro 

(das — zum keimigen der weiblichen 

(reschlechtsteile) nsiba 

Gefangene (der —) | 

Gefesselte (der —) | 

Geflecht (ein kleines —) rushero 

(ein —) 1. 

2. rutara 

mubohe 

rushandaito 

gegenlehnen (etwas —) kuhegeka 

Gegenstand (der —) kintu 

gehen 1. kugenda 

2. kugia 

Gehirn (das —) buongu 

gehorchen kukunda | 

geil sein (von Menschen und eßbaren Tieren) | 

kusiyana 

(— von nicht eßbaren Tieren) kurin'egobo 

Geile (der —) nsiyana 

Geist (der oberste —) wamara 

(der Meer—) mugasha 

(der Sonnen—) kazoba 

(der Erd—) irungu 

(der Sternen—) hangi 

(Gemüse (das — reinigen. zuriehten) kubagana 

(Gemüsearten 1. kökuara 

. kirai 

. muyobio 

4. muriri 

mushagai 

(remüsearten 6. murondo 

7. nkore 

S. nnumbo 

9. nshoromnti 

10. nshoro 

11. ruborabota 

12. ruongu 

Gemüt (das —) mutima 

genesen kukira 

(eniek (das —) nkombo 

(das — durchschlagen) kukomera 

(das — umdrehen) kumiora 

gerade sein kugororoka 

(Gerbermeister ımambo 

(Gerinnen (das — der Milch) kuganda 

Gresandte (der —) mautuwmmua 

Gesang (der —) vujengo 

Geschenk (ein — erhalten) kukorerua 

Geschichte (die —) 1. bigambo (wahre Be- 

gebenheit) 

rugano (Märchen) 

3. makmru(Nachriehten, 

Überlieferungen) 

(reschleehtsteil (— des Mannes) mboro 

(— der Frau) mmana 

geschwind sein (schnell machen) kuangnua 

Geschwindigkeit (die —) buangu 

Geschwulst (die krankhafte — des Körpers) 
rubambaro 

2) 

gestern 1. nyaigoro 

2. naigoro 

Gestorbene (der —) müfua 

oesund sein kumrama 

Gewässer (das —) nyanja 

Gewehr (das —) mbundu (aus dem Kisuaheli) 

Gewisser (ein —) nnanka 

Gewisses (etwas —) bunanlka 

sieben kushaima 

Gift (das —) burogo 

Giraffe (die —) ntıiga 

glatt sein kuterera 

Glatze (die —) ruhara 

elauben 1. kushoborokerna 

2. (für wahr halten) Juikoriza 

3. (denken) kumanya 

gleichen (einander—) kuiganca 

Glocke (die kleine Kinder—) wdege 

(die Hunde—) kioma 

Gnade (— über jemand ergehen lassen) kubera 
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Gott (der Spender) mugaba 
Gottheit der Erde (die —) ivungn 

Grab (das — des Königs) gashani 
(Mehrz.) magashanı 

(das — des Priesters) mararo 

(das — im Bananenhain) kituno 

(das — in der Steppe) nyanga 

graben (ein Loch —) kushokora 

Gras (das —) bunyasi 

(altes Dach—) kajumbe 

(das — des Hausdaches entfernen) 

kambura 

ku- 

Gräserart rukorashanje 

Grashalm (ein vertrockneter —) rushui 

Grasschurz (der —) kishenshe 

Grasschürzchen (das — für Kinder) kashenshe 

Grassteppe (die —) rueya 

grau sein kuterana x 

Graupapagei (der —) ngusha 

greifen Anckuata 

greifen und vertreiben Auarura 

Greis (der —) mugurusi 

Greisin (die —) mukatlkıumu 

Grenze (die —) rubibi 

grenzen an kuherera 

(—einander) kuhereramna 

groß -hango 

(— werden, aufwachsen) kukura 

Grobe (der —) muhango 

(das —) buhango 

Grobmutter (die —) mukaka 

Grube (die 

Gruß (— der Knaben) singire weaitu! 

) muinai 

(— bei der ersten Begegnung am Tage) 

shomaram! 

(— der Weiber) shura wait! 

grüben (— vom Mann) kunranria 

(— von der Frau) kushura 

Gummi (der —) kikanshe 

(der —saft) mukanshe 

Gürtel (der — für Frauen) vufufu 

cut -ge (hinter dem Zeitwort) 

H. 

Haar. (das Haupt—) ishoke 

(das ergraute, weiße —) rujıi 

(das — an den Geschlechtsteilen) »rz« 

haben 1. kuina 

2. kugira 

Hacke (die —) nshuma 

(die — zum Ackern) nfula 

Hahn (der —) nkokoromi 

Haken (der —) nkondo 

Hals (der —) 1. nyoto 

2. bikiai 

Halsband (das Hunde—) kiambara 

Hand (die —) kiganja 

(um die — eines Weibes anhalten) kur- 

sherera 

(die —fläche) ngaro 

Handwerker (der —, der die Zäune der Höfe 

macht) muzitizi 

Härchen (das — am Körper) muoya 

Harfe (die —) nnanga 

Harnblase (die —) ruhago 

hart sein kuguma 

Hase (der —) rumi 

hassen kumoba 

Haufen (ein — junger Leute) wuteko 

(ein — Männer) nteko 

Haus (das Schlaf— des Königs) vuensinga 

(das — der Königskinder) nyaruju 

(das gewöhnliche —) nju 

(Mehrz.) maju 

(Stoek zu dem runden Winkel unter 

dem —dach) rubazi 

(— für Rinder) kiraro 

Haut (die — abziehen) kubaga 

(die — des Menschen) mubiri 

(das Weißwerden der schwarzen —) ku- 

bemba 

Hebamme (die —) mushenyia 

heben kukikunra 

heilen kurokora 

(jemand —) kugorora 

(von selbst —) kukira 

Helligkeit (die —) mushana 

heilmachen Augorora 

Heinichen (das —) nshei 

heimgehen Auta 

heimkehren (von der Arbeit —) kuinuka 

heiraten kushuera 

Heirat (die Frau nach der — verborgen 

halten) kuarika 

(sie dann wieder zeigen) kuarura 

heißen kumulka 

10 
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heizen (Holz zum Feuer tun) kuemba 

helfen kubera 

Henne (die —) nshenga 

herausfischen (— aus dem Gewässer) kuibura 

(— aus einem Gefäß mit Wasser) kuja- 

bura 

herausreißen kuaba 

herausziehen kuiyanıı 

Herd kioto 

(der — des Königs) rıuiga 

Herde (die —) ngundu 

Herdstein (der —) liga 

hereinnötigen kumyegeza 

Herrscher (der —) mukama 

herumgehen kutantara 

(— um etwas) kukikira 

(— im Kreise) kuzinguruka 

herumtreiben (sieh —) kuranga 

Heuschrecke (die —) nsenene 

(die —n fangen) kuunga 

Heuschreckenjahreszeit (die —) musenene 

hervorziehen kuiyamı 

Herz (das —) mutima 

hier 1. aha 

2. kumu 

Himmel (der Wolken 

hinabgehen (einen Berg —) kurenguka 

hinausbringen (jemand —) kushohoza 

hinausgehen kushohora 

hinhalten (reichen) kuhereza 

hinlegen (sich zum Schlafe —) kubiama 

(etwas —) 1. kuika 

2. kukika 

hinreichen (reichen) kuhereza 

hinsetzen (etwas —) 1. kubiika 

2. kuika 

(etwas wieder —, nachdem man es auf- 

gehoben hatte) kukikurura 

hinstellen kuteka 

(etwas —) 1. kubüka 

2, kuika 

Hinten (das —), hinten nyuma 

Hintere (der —) nnyo 

hinterlassen kusiga 

hintun kuta 

Hirse (die —) rugusha 

Hirte (von Beruf) mushumba 

(der —) murisa 

(der — des Königs) munyoisa 

hobeln kubaija 

) iguru 

Hermann Relıse. 

‚hochheben (etwas —) kukikura 

‚ hochklettern kukuba 

hochsteigen 1. kukuba 

2. kutemba 

‚ Hochzeit (die Frau nach der 

halten) kuarika 

(sie dann wieder zeigen) kuarura 

Hodensack (der —) iyosi (bei Mensch und 

Tier) 

Hof (der — um den Abtritt) rushansha 

Hofe (zu — gehen) 1. kukurata 

verborgen 

2. kurisa 

höflich sein kugayuka 

Höhe (die —) iguru 

Höhle (— in der Erde) muinai 

(— in einem Stein) mpako 

holen kureta 

(Gemüse aus dem Garten —) kushoroma 

(Speise aus dem Bananenhain —) ku- 

endagama 

Holzkohle (die —) ikara 

Holzlöffel (der —) muiko, ndusho 

Holzplatz (der — in der Hütte) köorugu 

Honig (der —) buoki 

horchen kuhuririza 

hören kuhurira 

(nur vom Volke gebräuchlich) kummuna 

‚ Horn (das —) ihembe oder iyembe 

(das Blas—) kikuri 

(die Trompete) ikondere 

Hüfte (die —) nyugunyo 

Hüfthorn (das —) nzamba 

‚ Hügel (der —) 1. kashozi 

| 2. kabanga 

| Huhn (das —) nkoko 

Hühnerhabicht (der —) kuimi 

| Hülfe (um — rufen) kuegongosherera 

| Hund (der —) mbua 

| (die —eglocke) kioma 

| (das —ehalsband) kiambara 

| Hundsaffe (der —) nkima 
Hunger (der —) njara 

hüpfen kuguruka 

 husten kukorora 

Husten (der —) nkorora 

\ hüten kurisa 

Hyäne (die gefleckte —) mpuni 

(die gestreifte —) ndigijo 

Hyänen- und Leopardenfamilie («lie 

mpisi 
2) 
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ich 1. inye 

2. nyowe 

ihr inyue 

immer -te 

in one 

indessen kandi 

innehalten kurekera 

Innere (das —) nda 

eh! 

2. ee! 

3. eyo! 

4. inya! 

Jagd (die —) buhigi 

Jäger (der —) muhigi 

Jahreszeit (die —) kirimo 

jJäten kuaga 

Kaffeebohne mmuani 

Kaffeezüchter (der —) mummani 

Kalın (der —) buato 

Kalb (das weibliche —) nyana 

Kälberstall (der —) kinrubi 

kalt kuin’embeho 

Kälte (die —) mbeho 

kämpfen kurıana 

(wett—) kufukana 

Kaninchen (das —) kami 

Katze (die graugefleckte Wild—) ubalcı 

kauen kukanja 

kaufen kugura 

Kehlkopf (der —) mumiro 

Keil (der —) mbuabua 

kein chei 

kennen kumanya 

Kiefer (der Zahn—) vugino 

Kies (der —) rushekuro 

Kind (das —) muana 

(das junge —) muto 

(das ganz Junge —) kato 

(ein - reinigen) kueha 

kinderlos kuin’obuana 

Kinderlosigkeit (die —) buana 

Kinn (das —) kireju 

Kissen (das Sitz—) ngata 

Kitzler (der — des Weibes) musino 

I, 
inmitten 1. yati 

2. omugati 

3. hagati 

Insekt kishukwinu 

(ein kleines —) kinyamaruıa 

(ein —) ruoimoi 

Insel (die —) izinga 

Irrsinn (der —) irarı 

J- 

jede (—1, —s) kuri 

jedoch kandi 

jemand nnanka 

jetzt mbuenu 

jung -to 

Junge (das —) buto 

Jüngste (das —) bukeremeke 

K. 
Klage (eine — gegen sich haben) mushango 

klarer Tag nukio 

klecksen kutona 

Kleid (das —) kijuaro 

(das — des Königs) nyambarua 

(das — des gewöhnlichen Mannes) mu- 

endo 

kleiden (sieh —) kujuara 

(sich —, vom Kövig) kuambara 

(sich hübsch —) kurengia 

klein -ke 

kleine Finger (der —) kaara kaherera 

Kleinheit (die —) buke 

klettern kutegera 

Klinke (die Tür auf die — stellen) kuiga 

Klippschliefer (der.—) nyobe 

Kloß (der Erden—) ikote 

Klumpen (der Erd—) ikote 

Knabe (der —) muo,jo 

Knie (das —) kuchwi 

Kniebeuge (die —) rutega 

Knochen igufa 

Knollenfrucht (Gemüse) kirai 

Koch (der — des Königs) muyondo 

(der — für die Königskinder) mukunirua 

Kochen (das — des Wassers usw.) rubiga 

kochen kutagasa 

(etwas —) kuchumba 

10* 
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Kochstelle kioto 

(die — (des Königs) rıwiga 

(der —nstein) üiga 

Kochtopf nyungu 

(der kleine Gemüse—) ruabia 

(die Scherbe vom —) 1. ruguyo 

2. kiguyo 

Kohle (die Holz—) ikara 

kommen kuija 

können kushobora 

Kopf (der —) mutue 

(den — stützen, die Handfläche an der 

Wange) ngar'ha itama 

(auf seinem — bestehen) kugaya 

(etwas auf den — stellen) kujumika 

Kopfschmuck (— des Königs) karinda 

(— des Priesters) kisingo 

Korbarten 1. vugega 

2. kiibo 

3. kaibo 

4. rumimo 

kosten (wieviel kostet das?) kisharawa? 

Kot (— des Menschen) mazi 

Kraft (die —) mani 

kräftig manzi 

krank sein kuruaire 

krank werden kuruara 

Kränkliche (der —) mushege 

kränklich sein kushega 

kratzen kuaga 

kriechen kuajura 

Krieg (zum — ausziehen) kutabarcı 

lachen (über einen —) kusheka 

lagern kushura 

Lagern (das —) bushuro 

Land (das —) nsi 

Landschaft (die —) ngoma 

(die — der Baziba) kiziba 

Landschildkröte (die —) kigaya 

Landstraße (die —) nyujo 

lang -rai 

Länge (die — vom Raum) burai 

(die — von der Zeit) rurai 

langsam machen kukanga 

Lärm (der —) iyombo 

lassen (sein —) | 

(in Ruhe —) | 

Last (die —) rutara 

kureka 

Krieg (aus dem — heimkehren) Avriuruna 

(der —szustand) mushengo 

Krokodil (das —) nshambi 

Krug (der Wasser—) ijoga 

(der Brau—) kimuga 

krumm sein kuremara 

Krüppel (der —) kierema 

Küche (Kochstelle, die — des Königs) rıriga 

(der —nstein) diga 

Kuh (die —) nshumba 

(die junge —) nyana 

(— mit kleinen gewundenen Hörnern) 

nyashara 

(eine hornlose —) nkungu 

(die —made 1. mbara 

2.nguha 

(die weiße —) kitare 

(die schwarze —) kikara 

(die rote —) ngaju 

(die gelbe —) kisa 

(die rotbunte —) mayenje 

(die schwarz und weißgestreifte —) ngobe 

(die kleingefleckte, gesprenkelte —) bu- 

gondo 

(die bunte, gesprenkelte —) mpura 

(die — zum Milchlassen zwingen)kuhatika 

(der —stall) köongore 

Kühe (die — rufen, locken) kuamira 

Kürbis (ein Gemüse) ruongu 

kurz gufi 

Kürze (die —) bugufi 

E 
| Last (eine — Kleider) mugugu 

lab das! kayo! 

laufen kuiruka 

Laus (die —) ndai 

Laute (die —) kinongo r 

lecken kuramba 

leer kushai 

legen (etwas hin—) 1. kuika 

2. kukika 

(etwas auf den Rücken —) kugaramia 

| Lehm (der —) itaka 

lehnen (etwas gegen—) | 
en) [ kugeka 

lehren kuegesa 

Leibeigene (der —) mwirn 

leicht (— sein) kuangua 

ee ac ee 
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Leidende (der —) mushege 

leidend sein kushega 

leihen (von jemand —) kuewoza 

leise 1. mpora 

2. mporamporda 

Leiter (die —) mutembero 

Leopard (der —) ngoi 

Leoparden- und Hyänenfamilie mpisi 

lernen Anega 

Lianen (die —) nıuiki 

Namen: 1. kabindizi 

2. rubohanfi 

3. ruiura 

4. 7uj0g0j0g0 

Licht (das —) rumuri 

Licht machen kuakia 

lieben kugonza 

(einander —, nur Personen 

schiedenen Geschlechts) kuyanjana 

Lied (das —) rujengo 

liegen (auf dem Rücken —) kuyarama 

links buosho 

Linkshändige (der —) muosho 

Lippe (die —) mumma 

loben (jemand bei den Geistern —) kurtegura 

Loch (das — im Erdboden, Höhle) 1. köinai 

2. muinai 

von Ver- 

Loch (ein — auf dem Grunde des Wassers) 

ntuero 

(ein — im Kleide) kiuru 

locken (die Kühe —) kuamira 

löchern (durch—) kuigura 

Löffel (der —) 1. 

2. ndusho 

(— aus einem Stück einer Kürbisflasche) 

mauiko 

rushare 

Lohn erhalten kukorerua 

losbinden (von Tieren) kusibura 

Lösegeld zahlen kuchungura 

Lösegeld (etwas annehmen als —) kutora 

loskaufen kuchungura 

loslassen kutaishura 

losmachen (einen Gefesselten —) kubohorora 

Löwe (der —) ntare 

lügen 1. kubeya 

2. kubeyabeya 

3. kuremba 

4. kushuba 

(— um sich unrechtmäßig in den Besitz 

von etwas zu setzen) kuhangirira 

Luft pumpen (— mit dem Blasebalg) kujn- 

guta 

Lungenentzündung rufuba 

machen 1. kugira 

2. kukora 

(Lärm —) kuomba 

(mehr —) kuongera 

Made (die —) nzito 

(die Kuh—) 1. mbara 

2. .nguha 

(der —nhacker) nshas 

nyambo) 

Mädchen (das —) muisiki 

Magen (der —) 1. rubunda (auch -ibunda) 

2. rufuo 

Mais (der —) kichori 

Mal (das —, das Zeichen) kabonera 

Maniok muribuai 

Mann (der gewöhnliche —) muiru (Untertan) 

(der —)mushaija (im Gegensatzzum Weib) 

Mantel (der Fell— für Männer) mbebo 

Märchen (das —) rugano 

Matratze (die —, ein Ding zum Schlafen) 

kibiamiro 

(aus dem Ru- 

Matratze (die —, das Ding zum Ausbreiten) 

kieyariro 

Matte (die —, das Ding zum Ausbreiten) 

kieyariro 

Mauer (die —) rıugo 

Maul (das — aufsperren) kuashama 

Maulwurf (der —) nfukuzi 

Maus (die —) mbeba 

Medizin (die —) mubazi 

Meer (das —) nyanja 

Mehl (das —) nsano 

mehr (— machen) kuongera 

melden kuranga 

melken kukama 

Melker (der —) mukami 

Mensch (der —) muntu 

Merkmal (das —) kabonero 

messen kurenga 

Messer (das —) muyo 

Milch (die —) matai 

(das Gerinnen der —) kuganda 
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Milch (der —eimer) kianzi 

(—gefäß s. Milcheimer) 

(der —topf) kishai 

Milz (die —) rusha 

Minister (der —) mukumgu 

mukungu mukuru (der Groß- 

minister) 

(der —) katikiro (aus dem Kiganda) 

misten (von nicht eßbaren Tieren —) ku- 

shambura 

mibachten kugaya 

Mißernte (eine — machen) kuirura 

Mitte (in der —) omugati oder hagati 

Mittel (— zum Abreiben) musomora 

Mittelfinger (der —) 1. rıukumu 

2. rukir’ezindi 

Mond (erstes und letztes Viertel und Neu—) 

kuezi 

Nabel (der —) mukundi 

Nabelschnur (die —) rurera 

nachdenken 1. kugoma 

2. kutekereza 

nachgeben kugayuka 

Nachgeburt nda ya nyuma 

nachlassen kusiga 

Nachricht (die —) ikuru 

Nacht (die —) kiro 

(die — zubringen) kurara 

(die —helle) muezi 

Nacken (der —) nkombo 

Nadel (die —) mpindu 

nahe (—bei) ahin’, auch hai n’ 

Nähe (die —) buherera 

(in der — von) hain’ 

(in der — sein) kuherera 

nähen kubazira 

nähertreten kumyegera 

Nähnadel (die —) mpindu 

Nahrungsmittel fälschen (einem minder- 

wertigen — ein gutes Aussehen geben) 

kufuba 

Naht (die —) rubaziro 

(die scheinbare — im Hodensack) mur- 

rando 

Name (der —) ibara 

(—n geben) kuruka 

Narbe (die — des Felles) »ukur 

Nase (die —) nyindo 

Hermann Rehse. 

Mond (der Voll—) kimatiro 

(der —schein) muezi 

morden kuita 

morgen nyenkia 

Morgen (der —)| > 
morgens [ buankıa 

Mücke (die —) mubui 

(eine kleine —) ishami 

müde sein knmemaa 

Mühle (die —, Stein zum Zermahlen des Ge- 

treides) rubengo 

Mulde (die — im Gelände) ruhanga 

Mund (der —) mummwa 

(den — aufreißen) kuashama 

(den — vollpfropfen kujubata 

Mutter (die —) nyina 

(meine —) mawve 

Nase (sich die — putzen) kufuha 

(der —nausfluß biinzi 

Nashorn (das —) 1. njobe 
2. nkura 

Nebel (der —) 1. ruho 

2. rume 

neben omu rubaju 

necken kushanzira 

nein! 1. chei! 

2. ckeke! 

3. ee! 

4. nga! 

5. ngapsh (aus dem Runyambo) 

nennen kumuka 

Netz (das — für Milchgefähße) kiteko 

(das — zum Fangen von Steppentieren) 
rutimba . 

neu kuya 

Neue (der —) muya 

(das —) buya 

Neumond (der —) kuezi 

nieht! chei! 

nicken (im Halbschlaf —) kusombera 

nieder (vor sich —blicken) kujumara 

(etwas —legen) kukika 

niederdrücken kutekera 

niedersetzen (etwas wieder —, nachdem es 

aufgehoben war) kukikurura 

niesen 1. kuesaimura 

2. kutuikana 
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Niesen (das —) bunyannıesa 

Nikotin (das —) rubiro 

Nilpferd (das —) njubu 
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notzüchtigen kugimba 

nützlich sein kumara 

0. 
Oberschenkel (der —) kibero 

oder 1. anga 

2. handiki 

Ofen (der — ) rushua 

offen (die Offenheit) kügira 

öffnen kushoborora 

(die Tür —) kukingura 

(etwas Zusammengebundenes —) 

komorora 

ku- 

Ohnmacht (aus einer — erwachen) kukaba 

Ohr (das —) kutwi 

Onkel (Bruder meines Vaters) tat’ento 

(Bruder der Mutter, mein —) menshaija 

opfern kuhonga 

(jemandem —) kuhongera 

Orakel (Gutes prophezeien durch 

kuera 

(vom 

das —) 

Gutes 

kuereza 

(—stäbehen) muhambo 

(— befragen) kuragura 

prophezeit erhalten) 

ordnen (etwas —) kuhegera 

Ordnung (etwas in — bringen) Auhegera 

Ort (der —) aha 

Ortsvorsteher (der —) mukungu 

p: 
packen (für die Reise usw. —) kukoma 

Paket (ein — Kleider) mugugu 

(ein kleines —) ntundıe 

Papagei (der Grau—) ngushu 

Papyrusblume (die —) rufunjo 

Papyrusstaude (die —) rubaia 

Perle (die —) rukwanzi 

Pfähle (die — des Hofes aneinanderbinden) 

kuzitira 

Pfeife (die Tabaks—) ihembe ri'etabai 

Pfeifen (das — mit dem Munde) muturizai 

pfeifen kuturiza 

Pfeil (der —) muambi 

Pflanze (eine Sumpffaserpflanze) vuyoigo 

pflanzen kubiara 

Pfütze (eine —) ntuero 

, Phönixpalme (die —) mukindo 

Pilz (ein —) mpefu 

plinsen kuriririra 

Pocke (eine —) rurundu 

(Mehrz. die —n) ndundu 

(die —nkrankheit) burundu 

Polster (das Kopf—) (zum Tragen) ngata 

predigen (einem Besserung —) kuganika 

Preis (der hohe —) busezi 

Puffotter (die —) mpirti 

Pupille (die —) mboni 

0. 
quälen kuboya 

Rabe (der —) kikona 

kadieschen (das —) nmumbo 

Ratiapalme (die —) muhunge 
Ranke (die — der Bohne) mushokoro 

rasieren (sich die Haare von der Stim —) 

kukeka 

Rasiermesser (das —) rımoiso 

Rasur (die — der Stirnhaare) mukeko 

raten (einem beim Einkauf —) kuseza 

rauben (— aus Hunger) kurumba 

R. 
Rauch (der —) muika 

Raum (der —) muanya 

Rebhuhn (das —) ndaii 

rechnen kubara 

Recht (auf seinem — bestehen) kugaya 

rechts burio 

Rede (die —) ruyambo 

reden (— vor dem König) kuebuga (sich aus- 

sprechen) 

(— im allgemeinen) kugamba 
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Refrain (den — singen) kuikiriza 

Regen (der —) njura 

(der —bogen) muhangazima 

(der —wurm) runyangororai 

Reich (das —) engoma 

Reiche (der —) mutungi 

reichen (hinhalten) karhereza 

reif sein kuiya 

Reifen (der —) ntarı 

Reiher (der weiße —) nyange 

reinigen (sich —) kumaba 

(ein Kind —) kueha 

(abbürsten) kuragaza 

Reise (die —) rıgendo 

reisen kutunda 

reiben (an sich —) kuakaı 

(heraus—) kuaba 

(die alte Rinde vom Baumstamm —) 

kusharira 

reizen (jemand —) kuboyera 

reparieren kugorora 

retten 1. kurokora 

2. kutunga 

(sich —) kuunga 

richten kufuga 

(über jemand —) kusinga 

riechen (schlecht —) nunka 

(etwas Schlechtes —) kununkirimua 

Rieseneidechse (die —) nshuashua 

Hermann Rehse. 

Riesenschlange (eine —) ruziramiri 

Rille (die —) kiato 

Rind (das —) nte 

Rindenstoff (der —) rubugo 

(das Brett, auf dem der — zubereitet 

wird) mukomagiro 

(der —macher) mukomagi 

(den — zubereiten durch Klopfen) ku- 

komaga 

Rinderschmutz bushai 

Ring (der Arm—) | 
(der Bein—) ( rUunyerere 

ringen kufukana 

Ringfinger (der —) nfuamuki 

Rinne (die —) kiato 

Rizinusstaude (die —) mujuna 

roh -bisi 

Rohr (ein —) rushushuangezi 

Rohrart (eine —) ruunguri 

Rücken (einem den — zudrehen) kukunama 

(auf dem — liegen) kugarama 

(auf den — legen) kugaramia 

(der —) mugongo 

Rückgrat (das —) rıutigongo 

Ruder (das —) ngai 

rudern kubuga 

rufen kueta 

(die Kühe —) kuamira 

Ruß (der — am Kochtopf) nziro 

S. 
Sache (die —) kintu 

Sack (der —) nshao 

säen (ist nicht bekannt) s. pflanzen 

Säugling (der —) mukeremeke 

sagen 1. kugamba 

2. kugira 

Salz 1. rubare (das —, aus der Landschaft 

Nkole stammend) 

2. mukuyege (aus Rusinja stammend) 

3. muonyu (aus der Papyrusstaude ge- 

wonnen) 

Sandale (die —) nkaito 

Sandfloh (der männliche —) nshundo 

satt sein kaiguta 

saufen (— von jedem nicht eßbaren Tiere) 

kujaba 

Saugrohr (das — zur Trinkflasche) vusheke 

Schaf (das —) ntama 

Schaf- und Ziegenfamilie »ubuzi 

Schanker (der —) kauo 

schätzen (ein—) | 
Bo kutoma 

schauen kureba 

Scheide (die weibliche —) mmana 

Schenkel (der Ober—) kibero 

schenken 1. kırgaba ö 

2. kutunga 

Scherbe (die — vom Kochtopf) 1. ruyuyo 

2. kiguyo 
(die — von der Kürbisflasche) kishasha 

Scherzinstrument (das —) (Blasinstrument) 

nshegu 

‚ Schielauge (das —) irari 

schießen 1. (— mit dem Pfeil) kurasha 

2. (einander —) kurashana 

Schild (der —) ngabo 

‚ Schildkröte (die Land—) kigaya 

Schilfarten 1. »ubingo 
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Schilfarten 2. mugangara 

Schilfrohr (ein —) rushagazi 

Schilfpflanze (eine —) mushumm 

schimpfen kujuma 

(über jemand — bei jeder Gelegenheit) 

kujangura 

(auf einen Verstorbenen —) kuamiza 

Schirm (der —) ntara 

Schlaf (sich zum — hinlegen) kubiama 

Schläfe (die —) rubai 

schlafen 1. kunyama 

2. kunagira 

(— nur vom König gebräuchlich) kuraya 

Schlafen (ein Ding zum —, Matratze) ki- 

biamiro 

Schlafhaus (das — des Königs) vwensinga 

Schlafraum (der —) njuruguru 

schlagen kutera 

Schlange (die —) njoka 

(Namen) 1. nkorantima 

2. nyarubabi 

schlau -gezi 

Schlaue (der —) mugezi 

Schlauheit (die —) 1. magezi 

2. bugezi 

schlecht -bi 

(— sein) kutama 

(— machen [einen Verstorbenen]) ku- 

amiza 

Schlechte (das —) bubi 

(—s tun) kufakara 

schließen (die Tür —) kukinga 

schlucken kumira 

schmecken (bitter—) kusharira 

schmerzen kushaka 

(einem —) 1. kuruma 

2. kushasha 

Schmied (der —) muhesi 

(die Schmiede) 1. vwuija 

2. ishasha 

schmieden kuhesdsa 

Schmutz (der — in Gefäben) 1. bikenzi 

2. rukenzi 

(der — im Kochtopfe) bikolio 

(der — im Hause) bitoratoro 

(der — auf der Haut) | . 

(der — am Kleid) | 

schmutzig -bi 

schnauben (sich die Nase —) kufuha 

schnäuzen (sich —) kufuha 
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schnell (— machen) kuangıta 

(etwas — machen) 

(— vollenden etwas) 

(— etwas arbeiten) 

Schnelligkeit (die —) buangu 

schnupfen kutuikana 

kuanguiya 

schnüren (zusammen—) kuyumisa 

schön — rungi 

(— machen) kushemera 

Schöne (der —) | 

(die —) | 
Schönheit (die —) bushemer«a 

schöpfen kuta 

Schöpfgefäb 1. 

2. mutao 

mushemera 

ichuba 

schrapen (ab—) kuharura 

schreien kurira 

(weinend —) kuchura 

(— vom Tier) kujuba 

schröpfen (Schröpfköpfe setzen) kurumika 

Schröpfinstrument körumiko 

Schuld (die —) (das Vergehen) bubi 

(die —, die geborgte) ibanya 

Schulter (die —) ibega 

schütteln (Wasser und dgl. —) kuchunda 

Schutz (sich vor dem Wetter in — begeben) 

kuigama 

Schutzgeist (der — der Kiziba) kiziba 

schwach (— sein) kujega 

Schwachheit (die —) bujeya 

Schwager (der —) muramu 

Schwägerin (die —) 1. muramı 

2. nyinazara 

Schwangerschaft (die —) nda 

Schwanz (der —) mukira 

schwarz (adj.) kwiragura (Zeitw.) 

schweigen kuesira 

(— stille) kurora 

(— im schimpflichen Sinne) kusira 

Schweigen (— gebieten) kutaisa 

Schweiß (der —) mpita 

Schwester (die —) munyanya 

(meine —) munyanyasi 

(deine —) munyanyoka 

(seine —) munyanyina 

(unsere —) munyanyaitue 

(eure —) munyanyainyue 

(ihre —) munyanyabo 

schwimmen kuziga 

See (der — und die —) nyanja 
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sehen 1. kubona 

9, kureba 

sehnen (sich — nach einem Verstorbenen) 

kuganya 

sehr amumo 

sein (Hilfszeitw.) -kuba 

Seite (die —) rubaju 

senden kutuara 

(— nach) 

(— zu) 

(— um) 

setzen (sich —) kushuntama 

(hin—, etwas) kubiika 

Sichel (die — zum Bananenabschneiden) »- 

kutuma 

habio 

sie (3. Pers. Mehrz.) abo 

ba- 

sieben (Mehl durch Schütteln von den Hülsen 

befreien) kuengura 

Sieg (der —) burema 

singen 1. kujenga 

2, kuzina 

sinnen (nach—) kugoma 

Sitte (die —) murimo 

sitzen kushuntama 

(— vom König) kuhangama 

Sitzkissen (das —) 

Sitzpolster (das —) | 

Sklave (der —) muiru 

sofort 

sogleich | 

Sohn (der —) mutabani 

(die —losigkeit) butabani 

Sonne (die —) izoba 

(der —ngeist) kazoba 

(das —nlicht) 

(der —nschein) [ 

Spalt (der —) kigo 

spalten kuasa 

ngata 

mbuenu 

mushand 

spät (etwas — tun) hukerererua 

Spaten (der —) ktosho 

spazieren gehen 1. (vom König) kuhiga 

2. kukiara 

Spazierstock (der lange, speerartige -)rushabi 

Speer (der —) ichumm 

(die Zwinge des —schaftes) muhunda 

(mit dem — verwunden) kuchumita 

speeren kuchumita 

Speerhaltering (der —) nyango 

Speichel (der —) kichuantai 

Hermann Rehse. 

Speise (eine — schmackhaft machen) kurunga 

(— einkaufen) kushaka 

(— aus dem Bananenhaine holen) kur- 

endagana 

spenden kugaba 

Spender (der —) ruyaba 

Spiel (ein —) ruesho 

spielen 1. kushesha (das rnesho-Spiel) 

2. kuzana 

Spinne (die —) rububi 

Sprache (die —) rurimi 

(— von Kiziba) ruziba 

sprechen kugamba 

(— vom Könige) kuhanga 
springen kuguruka 

spucken kuehua 

(— durch die Zähne) kuehuanyiri 

Staat (der —) engoma 

Stachel (ein — vom Stachelschwein) rushe- 

geshe 

(das —schwein) kishegeshe 

Stadt (die —) s. Dorf 

Stall (der Kuh—) kiongore 

Stammbaum (der —) ruganda 

stark -gumu 

(— sein) kuguma 

Starke (der —) mugumu 

(die — |junge weibliche Kuh]) nyana 

Stärke (die —) 1. mani 

2. bugumu 

stecken (einem etwas in den Mund —) ku- 

tamika 

stehen (still—) kuemerera 

(vom König) Iuehahekiemeso 

(vom gewöhnlichen Mann) Auemera 

(—bleiben) Inemerera 

stehlen 1. kuaka 

2. kwiba 

3. kurumba 

4. kushuma 

Steifheit (die — des Nackens) rushonga 

Stein (der —, auch Felsen) ibare 

(der Herd—) üga 
stellen (etwas hin—) 1. kubiika 

2. kuika 

Steppe (die Baum—) örungu 

(die Gras—) rueya 

(die —) ishua 

Steppentier (ein kleines —) mterere 

sterben kufua 
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Sterben (dem — nahe sein) kuanja 

(— vom König) kutaya 

Stern (der —) nyanyinyi 

Steuer (das —) ngai 

(— entrichten) kushora 

(— zahlen) kuhonga 
(die —) mushoro 

stille! 1. mpora! 

2. mporampora! 
stillstehen kuemerera 

stinken nunka 

Stirne (die —) buso 

(sich die Haare von der — 

kukeka 

Stock (der —) nkoni 

(der — des Arztes) rıimbo 

stöhnen kutaka 

Stoppeln (die —) rwira (abgebranntes Gras) 

(Gras—) musheko (abgeschnittenes) 

Strafe (die —) ruhango 

Strang (der — s. Strick) 

Straße (die —) ngujo 

(die verwachsene —) rukonge 

sträuben (sich —) kuanga 

rasieren) 

Straucharten 1. mufoka | 

2. rufumbo 

3. mujera 

t 4. rushura 

5. rushunshu 

Straucharten 6. mutozo 

7. mutukazai 

8. 

Streit (der —) buremu 

murinzi 

(— schlichten) kunranımma 

streiten (miteinander —) kurwanıı 

(— um etwas) kuruanira 

Strick (der —) mugra 

(ein —) rufumbo 

Strom (der —) mugera 

strömen kugera 

Stück (das — |abgetrenntes von einem Ganzen] 

kiase 

(das zu einer Hütte gehörige — Bananen- 

land) kibanja 

(das — |der Abschnitt]) »ukoba 

(das beackerte —) burime 

(die Art oder das Wesen eines —es) 

bukoba 

Stuhl (der —) kitebe 

(zu —e gehen) kunya 

Stumpf (der Baum—) kikonge 

stützen (den Kopf —) ngar’ha itama (die 

Handfläche an der Wange) 

suchen kuhiga 

(durch—) kuchukura 

‚Sünde (die —) bubi 

sündigen kufakara 

Syphilis (die —) bishona 

T. 
Tabak (der —) etaba 

(die —spfeife) ihembe rietabai 

(der —ssaft) rubiro 

Tag (der —) mushana 

(klarer, regenloser — ) mdkio 

(— verbringen) kusiba 
Tal (das —) ruhanga 

Tante (die —) | 

(meine —) | 

(deine —) ishuenkazi 

(seine —) ishenkazi 

(unsere —) ishenkaziitue 

tatenkazi 

(eure —) ishenkaziinyue 

(ihre —) ishenkazibo 

Tanz (der —) ihoya 

tanzen 1. kuhoya 

2. kuzina 

Tasche (die —) nshao 

Tau (das —) s. Strick 

Taube (die —) kiba 

tauchen kuibira 

tauschen kuhinga 

Teil (der —) kiase (Abgetrenntes vom Ganzen) 

(der —) rıukoba (ein Abschnitt) 

(die Art oder das Wesen eines —es) 

bukoba 

teilen (ver—) Aubegana 

(zer—) kugutwra 

Teppich (der—) kieyariro (Ding zum Aus- 

breiten) 

teuer (wie — ist das?) kisharama? 

Teuerheit (die —) busezi 

Tier (das —) nyama 

(das wilde —) kiyunju 

(Säugetiernamen:) 1. 
) 

nyammımımi 

. nyere 

..ngabi 

4. 

© 

mparangual 
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Tier (Säugetiernamen:) 5. rujanguai 

6. njaza 

7. mukobakoba 

8. munyima 

9. raragane 

10. ntai 

11. ntaragami 

12. muyozi 

toben kuomba 

Tochter (die —) muhara 

tochterlos kuin'obuhara 

Tochterlosigkeit (die —) buhara 

Tod (der —) rufu 

Topf (der Gemüse—) ruabia 

(die Scherbe vom Koch—) 1. ruguyo 

2. kiguyo 

töpfern kubumba 

Tote (der.—) müfua 

töten kurita 

tragen kushutura 

Träger (der —) mutuaririza 

Traglast (eine lange —) mushenga 

(eine in Bananenblätter gepackte —) 

mutuaro 

Tragpolster (das —) nyata 

Träne (die —) iziga 

(die —nspur) rutanani 

trauern kuganya 

träumen kurota 

treffen kushanga 

treten (mäher—) kunyegera 

Triehter (der —) muitizo 

trinken 1. kunyua 

2. (vom König) kuboneka 

Trinkflasche (aus Kürbis) kirere 

(—nmacher) mueya 

Trinkkrug (— für Weiber) ndehe 

Tripper (der —) mitezi (plur. tant.) 

trocken sein (vom Wetter) kujaıa 

(von einem Gegenstand) kuoma 

Trommel (die gewöhnliche —) ngoma 

(die — mit Fell besponnen) kubamba 

(die lange —) ngarabi 

Trommler (der —) mugoma 

(ein Chor von —n) muchuo 

Trommelstock (der —) muziyo 

Trompete (die —) ikondere 

(der —r) mukondere 

Tropfen (der Bluts—) ruamba 

tun 1. kugira 

2. kukora 

3. kushuba 

(seine Schuldigkeit —) kuerinda 

(etwas aus einem Gefäb in ein anderes — ) 

kufuka 

Tür (die — auf die Klinke stellen) Auiga 

(die — zumachen) kukinga 

(die — öffnen) kukingura 

(die —) ruigi 

(die —einfassungen) ruti ru'omuriango 

U. 
überdrüssig sein (etwas und Jemand —) ku- 

eganıya 

übermorgen ijo 

übernachten kushura 

Überschwemmungsgebiet (das —) rutungi 

übersetzen (— über einen Fluß) kushabuka 

überstehen kukira 

Übertreffen (das —) burema 

übertreffen 1. Aukıra 

2. kurema 

übertreten (einen verbotenen Weg sehen) 

kubomba 

überübermorgen ijueri 

übervorteilt werden kuserua 

übrigbleiben kusigara 

Uhr (wieviel —?) 1. make? 

2. maki? 

umdrehen (sich —) kuhinduka 

umdrehen (etwas —) kuindura 

(beim Gehen —) kukubuka 

umgehen kutantara 

(—, herumgehen) kukikira 

umhängen shueka 

umkehren (sich —) kuimbuka 

(etwas —) kuindura 

(beim Gehen —) kukubuku 

(—, zurückkehren) kugarıka 

(—, auf den Kopf stellen) kujumika 

umlegen (hinlegen) Aukika 

umrühren Autabura 

umsehen (sich —) kuimbuka 

umwenden (etwas —) kuindura 

umwerfen Auteneka 

umziehen (verziehen) kufwrula 

und 1. na 

2. kandi 

eV 
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und 3. ao 

Undank (mit — belohnen) kuzigirira 

Unfruchtbarkeit (die — von Lebewesen) bu- 

chueke 

ungar -bisi 

Unkraut (das —) muata 

unnütz kusha (Zeitw.) 

(adj.) -shai 

Unnütze (das —) bushai 

Unsinn (der —) nyawuki 

unten 

unter [ 
Unterbett (das —) rıcketo 

hansi 
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untergehen (von der Sonne) kutoberera 

unterhalb hansi 

Unterlage (die — beim Schlafen) ruketo 

Unterliegen (das — beim Ringen) nture 

untersagen kuhera 

Untertan (der —) muiru 

Unwahrheit (die — sagen) 1. kubeya 

2. kubeyabeya 

Urin (der — des Rindes) maganga (plur.tant. 

(der — des Menschen) nkari 

urinieren (— vom Weib) kusheshekara 

urteilen (über jemand —) kufuga 

V. 
Vater (mein —) tata 

(dein —) isho 

(sein —) ishe 

(unser —) isheitue 

(euer —) isheinyue 

(ihr —) ishabo 

„ Väter (meine —) batata 

(die —tfeindschaft) bwiko 

verabreden (sich —) kuragana 

verabschieden (sich —) kuraga 

verändern (sich —) 1. kuhinduka 

2. kwimbulka 

verbergen (die Frau nach der Hochzeit —) 

kuarika 

(sie dann wieder zeigen) kuarura 

(sieh —) kueshereka 

verbieten Auhera 

verborgen (die Frau nach der Hochzeit — 

halten) Akuarika 

Verdacht (in — haben) kukenga 

verdächtigen kukenga 

Vergehen (das —) bubi 

vergessen kuebua 

verhandeln Autegeka 

Verheiratete (die als Kind —) nshoreke 

verhöhnen (jemand —) kushonesa 

verjagen kubinga 

verkaufen (gehen und —) kutunza 

verklagen kutoija 

(jemand bei den Geistern —) kutegua 

verkriechen (sich —) kuhıma 

verlassen (— sein) kuenga 

verleihen kutunga 

vermehren kuongera 

vermischen kuanjara 

verneigen kuinama 

verschonen kuganya 

verschütten kushaima 

verschwinden kutobera 

versorgen (etwas mit Wasser —) kuomera 

Verspotteter (ein —) nshoni 

verspritzen kushaima 

Verstand (der —) 1. muutima 

2. magezi 

verstecken kushereka 

(sich —) kueshereka 

versündigen (sich —) kufakara 

verteilen kubegana 

vertreiben 1. (soviel wie verjagen) kubinga 

2. (fassen, greifen und vertreiben 

kuarıra 

verurteilen kufuga 

Verwachsene (der —) kirema 

Verwandtschaft (die —) ruganda 

verweigern (etwas —, die Annahme von 

etwas —) 1. kuanga 

2. kutanga 

(vom König —) kukuma 

(einem die Achtung —) kuyayaı 

(einem etwas —) kuhima 

verweilen 1. kuikara 

2. kuosha 

3. kutura 

verwunden (— mit dem Speer) kuchumita 

Verwundeter (mit dem Speer —) muchumite 

verziehen (auswandern) kufuruka 

viel sein kukanya 

Vielfresser (der —) muruu 

vielleicht shana 

Vogel (der —) kinyonyi 
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Vogel (namen) 1. 

10. 

al 

12. 

nyange 

nyawawa 

rubandazi 

kichoichoria 

. kagoma 

rujubirizi 

kikona 

kanyaisiriai 

rurisante 

kitutu 

kaunga 

kiungu 

Volk (das —) mbaga 

vollenden (etwas —) kuhikia 

vollends kimoi 

Vollmond (der —) kimatiro 

voll sein kuijura 

(nieht —) kutebura 

Wachs (das Bienen—) ngabo 

wachsen kumera 

Wahrheit (die —) mazima 

Wahrsagewurm (ein —) ntondo 

Wand (die erste Quer— im Hause) mako- 

mantiriro 

Hermann Rehse. 

vollständig kömoi 

vorarbeiten kuhegera 

vorbeidrängen (sich —) kukikira 

vorbeigehen kuraba 

vorbeitragen (etwas jemand —) kurabia 

Vordere (das —) buso 

vorgestern jo 

vome (sich nach — begeben an die Spitze 

eines Zuges) kuebembera 

vornüberneigen (sich —) kuinama 

Vorplatz (der — des Königshauses)nyakabugu 

(der — des gewöhnlichen Hauses) kibuga 

Vorraum (der — des Königshauses)nyakabugu 

(der — des gewöhnlichen Hauses) kibuga 

vorteilhafter sein hakiri 

vorübergehen kurabia 

vorvorgestern ?jueri 

W. 

(die geflochtene — vom im Hause) ru- 

banda 

(die — mit Lehm bekleiden) kuoma 

Wange (die —) itama 

wann? iri? 

(in Bedeutung von wieviel Uhr?) 1. make? 

warten kuminda 

(ein Kind —) kurera 

warum? kiki? 

Warze (die Brust—) nyantua 

was? 1. -Ii2 

2. kiki? 

waschen (sich —) kunaba 

Wasser (das —) (Bedeutung von Meer, See, 

Fluß) nyanja 

(das —) maizi 

(der —krug) ijoga 

(etwas mit — versorgen) knomera 

wasserarm sein kuomeza 

Wasserrose (die weibe —) irebe 

Weg (der —) 1. muhanda 

2. kihanda 

(der verwachsene —) rukonge 

23.maki? 

wegnehmen (ergreifen und —) kuchakura 

(soviel wie stehlen) kuaka 

(etwas von seinem Platz —) kubiüikurura 

wegwerfen kumaga 

Weib (das —) s. Frau 

weich sein kuoroba 

weiden kurisa 

weigern (sich —) kuanga 

weil kuba 

Weinen (das —) maziga 

weinen 1. kuchura 

2. kurira 

weit harai 

welche (—r. —s)? -hai? 

Welle (die —) ihengo 

Wenig (ein —) kachwi 

wenn ka 

wer? nohai? 

werden kugira 

werfen (aus—) kuaisa 

(das Korn —, um es von der Spreu zu 

trennen) 1. kuera 

2. kujugunya 

Wetter (vor dem — sich in Schutz begeben) 

kuigama 

wettkämpfen kufukana 

widersetzen (sich —) kushenga 

Widerspenstige (der —) mushenga 

widerstehen kurema 

wie? -tai? 
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wiedergeben kugarura 

wild (von Tieren) manzi 

Wildheit (die —) bumanzi 

Wildkatze (die graugefleckte —) rubaka 

(eine kleine — mit langem Schwanz) 

rutoni 

Wildnis (die —) ishua 

Wille (der —) ruendere 

Wimper (die Augen—) rugoe 

Wind (der —) muyaga 

wir 1. ichue 

2. itue 

wirklich! nikuo! 

Wirklichkeit (die —) buzima 

wissen kumanya 

wo? -hai? 

139 

wo? (hinter dem Zeitwort) nkai? 

wohlan! öroko! 

wohlergehen (einem —) kurama 

Wolken (der —himmel) iguru 

(die ziehenden —) rurabio 

wollen kuenda 

Wort (das —) kigambo 

Wunde (eine — mit den Lippen bedecken, 

ablecken) kunyunya 

Wunsch (der —) ruendere 

wünschen kuenda 

Wurf (zum —e ausholen) kuta 

Wurm (der —) 

(Namen von Würmern): 1. nyabaruju 

2. nyango 

Wurzel (die —) muzi 

Z. 

Zahl (eine große —) kasürize 

zählen kubara : 

Zahn (der —) riino 

(der —kiefer) rugino 

(die —mißgeburt) kinaino 

Zank (der —) buremu 

Zauberer (der —) murogi 

zaubern kuroga 

zäumen kushobia 

Zaun (der — um das Haus des Königs) 

nyarurembo  — 

(der —) irembo 

(Ende des Hof—s) kiti kieirembo 

Zebra (das —) nturege 

zehn ökumi 

Zehennagel (der —) nnono 

Zeichen (das —) 1. kabonero 

2. kibonero 

zeigen kuoreka 

zerbrechen (etwas —) 1. kuchueka 

2. kuhenda 

(von selbst —) kuhendeka 

zerreißen 1. kugutura 

2. kutemura 

zerschneiden kusharashara 

zerstückeln | 
aalten [ kugutura 

zeugen kuzara 

Ziege (die — im allgemeinen) mbuzi 

(die weiße —) kieru oder kiheru 

(die schwarze —) küraguju 

Ziege (die rotbraune —) kitukura 

(die rot und weiße —) kitanga 

(die bunte —) kiura 

(die gesprenkelte —) kitondo 

(die —nstarke) muhagazi 

Ziegenbock (der —) mpai 

(der 

(der 

(der 

(der 

weibe —) ruheru oder rueru 

schwarze —) ruwiraguju 

rotbraune —) vutukuma 

rot und weiße —) rutanga 

(der bunte —) ruura 

(der gesprenkelte —) rutondo 

Ziegen- und Schaf-Familie »ubrzi 

ziehen (hervor—)| : 

(heraus—) |[ kuiya 
(etwas aus der Erde —) kubatura 

zieren kushemera 

Zitze (die —) ibere (vom Weibe und von 

Tieren) 

Zögern (etwas nach langem — tun) 

kerererua 

zögernd (— etwas tun) kukerererua 

zubringen (die Nacht —) kurara 

ku- 

‚ Zuekerrohr (das —) kitenge 

 zudecken kushemba 

Zuflucht (seine — nehmen) kuunga 

Züge (in den letzten —n liegen) kuanja 

zumachen (die Tür —) kukinga 

Zunge (die —) rurimi 

zurückbitten kutongana 

zurückbleiben kusigara 
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- zurückgeben kugarıma 
zurückkehren kugaruka 

zurücklassen kusiga 

zurufen (den Kühen —) kuamira 

zusammenbinden kukoma 

zusammenlegen ukuba 

zusammenrollen (ein Tuch —) kuzinga 

zusammensammeln (— und aufnehmen) /- Zwirn (der —) rugoye 

yora 

Zuspeise (die —) mukubi 

Gedruckt ii Lütcke & Wultt, E. H. Senats Buchdruckern. 

Hermann Rehse. 

zustimmen Kanikirietn 

zuwerfen (einem etwas —) rn 

Zwilling (der —) murongo 

(die —sgeburtsfeier feiern) kujeba 

| (das —sgeburtsfest) irongo 2 

 Zwinge (die — des Speerschaftes) muhund a 
zwingen kugimba 

Zwischenraum (der —) muanya 

| 
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