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2
).

Baist, GrGr = Baist, G., Die spanische Sprache. GrGrl 2
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Cuervo, Disquisiciones = Cuervo, K.J., Disquisiciones sobre antigua ortografia

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

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

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

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

Parti, 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 III, 251-286; IV, 241—256; V, 142—172.

Fo erster, Span. Sprachlehre = Fo erst er, P., Spanische Sprachlehre. Berlin,

Weidmannsche Buchhandlung, 1880.

1
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2
) Man kann Araujo eine große Menge von Ungenauigkeiten nachweisen
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3
) cf. unten bez. Araujo.
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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-

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

wurde die Eeise durch das aufmerksame Entgegenkommen der Ober-

schulbehörde, 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 nicht 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.

§ 2. 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 Katgeber

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

liebenswürdige Empfehlung, mit der mich D. Miguel de Unamuno,
rector 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 Tomas
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 Osten, dem

Tajo im Süden und der Landes grenze 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
1

).

Meine Vermutung, daß in dem an diese Ecke 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 Alcäntara, 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 1
).

Im südextremenischen Gebiet habe ich zuverlässige Notizen

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

gehend in Torrejoncillo sich aufhaltenden Fuhrmann sammeln können.

§4. 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

Biegung in östlicher Eichtung 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 Leon 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, cf. übrigens Leite, Esq. dial.

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

danken sind. Siehe ebenso Leite, Linguagens fronteirigas 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. wir. II, 56—57. Über Sanabria vgl.

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

teilungen über die spanischen Züge in 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, 43 ff. Alamedilla (Salamanca), das

portugiesisch sprechen soll (Leite, Esq. dial. port. p. 18; RL VII (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-extremeiiischer Züge die Mundart von Barrancos
(Alemtejo), über die Leite, Esq. dial. port. p. 151—153, berichtet. Zur geo-

graphischen Orientierung vgl. man die Leite, Esq. dial. port., beigegebene Karte.
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von einem Knaben ans der Gegend von Camp oman es 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 1

), Aliste 2
)]. 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 3
).
— Und

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

man bei dem Studium westspanischer Idiome einer viel stärker als

anderwärts 4
) 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 Torrn es gelegenen Teil

der Provinz Zamora.
2
) Darunter versteht man den Distrikt, der Alcahices, Villarino,

L a t e d o usw. umfaßt.
3
) Das vortreffliche (und einzige!) Quellenwerk von Menendez Pidal,

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

4
) cf. zum Stand der Forschung § 6 ff.
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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 nicht

der Raum gegeben.

Über Ziel und Methodik der Betrachtung ist in einem besonderen

Kapitel die Rede (§ 18 ff.).

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 lexiko logische 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 in den einzelnen Gebieten und über

die Bewertung des Gesammelten Aufklärung zu geben, möchte ich

einen Rückblick auf das geben, was tatsächlich an mundart-
lichem Material aus den interessierenden Teilen Extre-
maduras und Zamoras vorliegt 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: El dialeäo leones ausgiebig verwertet.

§ 7. Für Extremadura kommt Izquierdo Hernändez, Algo

sobre el habla populär de Extremadura. Rev. de Extremadura III, 299

;

Berjano, D., Ensayo de im 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 1
). Der erstere ist jedoch

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

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

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

konnte ich nicht einsehen.

Von hervorragendem Interesse für die extremenische Mundart

sind die Dichtungen von Gabriel y Galan 3
), soweit sie in nicht

schriftsprachlicher Form geschrieben sind. Es handelt sich vorzugs-

weise um die im ersten Bande der 1909 publizierten Obras comphtas

enthaltenen Extremenas. Diese sind fast ausschließlich und voll-

ständig in mundartliche Form gekleidet, während in anderen Dich-

tungen dialektische Eigentümlichkeiten nur vereinzelt vorkommen.

Der Dichter ist in der Provinz Salamanca, zu Fr a des 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 insbesondere

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 l
a

ed. sahiu Junta com outro artigo in Rev. de Estudos Livres, I, 88".

3
) cf. E. Pardo Bazän, Retratos y apuntes Uterarlos. Obras completas

XXXII, p. 82—116: Gabriel y Galan; ebenso die Einleitung von Zeda zu den

Gastellanas, Maragall zu den Extremenas (cf. Gabriel y Galan, Ohr. comp!.

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.

Menendez Pidal 1

), 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), Alcuescar, Torre joncillo (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 Leon, 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 Pidais

zu ergänzen und zu erweitern vermag.

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

moras fließt die Quelle der Vorstudien nicht reich. Menendez Pidal,

Dial. leon. § 2,6 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 occidental en Alcanices, Piiebla de Sanabria y la

Baneza. Junta para ampliaciön de estudios e investigaciones cienti-

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

Um so größere Beachtung hat die inhaltsreiche, systematische Dar-

stellung des „leonesischen" Dialektes von Mir an da (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 (cf. § 22) hier ganz zu

schweigen — in hervorragendem Maße verwertbar zu sein. Die

jüngst erschienene Schrift von Castro y Quesada 2
), Contribuciön

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

*) Menendez Pidal, Dial. leon. §2,8.
2
) Castro Quesada, A., Contribuciön al estudio del dialecto leones de

Zamora. Madrid, Impr. de Bernardo Kodriguez, 1913, 49 p. 2 Pts. (nicht im Buchhandel).
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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 1
).

§ 9. Sind demnach die Vorarbeiten, die Sammlung modernen

mundartlichen Materials aus Extremadura und Zamora bieten, quanti-

tativ äußerst beschränkt 2
), 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 Pidais, 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.

§ 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 KLE 1908 p. 570, in seinen Ansprüchen gar zu

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

Hanssen . ., Menendez Pidal .
.,

permettaient deja d'arriver sur ce chapitre important

de la dialectologie (leon. Dial.) ä des conclusions assez precises".
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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 nicht 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.

Möglichster 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) 1
). 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,

gab 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
(cf. § 36ff.) unserer Gebiete unerbittlich fordert, sah ich

kein probableres Verfahren 1
).

§ 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 §§ 3, 4 (vgl. ebenso die Übersichtskarten) 2
).

Den Ortsangaben füge ich Daten über Alter 3
) 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 methodologie 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.

2
) Die beigegebenen Übersichtskarten sind in der Hauptsache nach den

Karten von Benito Chias y Carbö, Colecciön de cartas corogräßcas de las pro-

vincias espanolas. Cäceres. Zamora, sowie Chias y Carbö, 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 Batuecas y de las Jurdes vorgenommen. In diesem Gebiete sind nur die

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

Pübl. y Bellas Artes herausgegebenen Resena geogräfica y estadistiea de Espana,

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

1912. I, 192, beigegebenen Karte Frontera hispano-portuguesa entnehmen.
3
) 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 1

), den ich in Granadilla zu

beobachten Gelegenheit hatte, wo er vorübergehend und

seit kurzem weilte.

Mohedas (4): Frau, 70 Jahre.

Cäsar 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 Cäsar de Palomero wohnt. Beider Aussprache

gibt dessen Bewohnern viel zu Gespött Anlaß.

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

Cambroncinos 2
) (9): Hürde, 30 Jahre, der vorübergehend nach

Cäsar gekommen ist
3
).

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 Cambroncinos zu

stammen.
3
) Die Kunde, daß der weltfremde Bursche seine bei Alt wie Jung bekannte

und verlachte Kedeweise 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.



16 Fritz Krüger

Montehermoso 1

) (15): Frau, 50 Jahre, die seit einiger Zeit in

Guijo de Galisteo lebt.

Morcillo (16): Blinde Frau von 70 Jahren.

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

joncillo gekommen ist.

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

Acehuche (19): Halbwegs gebildete Frau, 50 Jahre, die seit einigen

Jahren in Torrejoncillo lebt,

Ceclavin (21, 21*, 21**): (21) Frau von 76 Jahren, (21*, 21**)

jüngere Personen.

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

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

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

albas lebt.

E stornin os (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)
2
) zu befragen in Torrejoncillo

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 Key, 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.

Cozcurrita (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.

Villalcampo (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.

Villa rin o tras la Sierra (48): Mann von 45 Jahren.

L a t e d o (49) : Schmied von 69 Jahren.

Villa s (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, Rävano u. 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 1
). Allgemeine Angaben über die Mundart einiger Orte

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

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

in Alcanices, 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.
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§ 14. Wie aus der Liste der aufgeführten Orte klar wird, habe

ich in dem §§ 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 1
) oder aus geographisch-

wirtschaftlichen Gründen klar war, daß eine wesentliche Änderung

der Mundart nicht vorliege (cf. 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!

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

die ausgiebig 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, ELR 1912, p. 140—141, an der Art der Materialsammlung in

Fankhausers Arbeit über das Patois von Val d'Illiez. RDR II, 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!
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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 in 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
Reichs spräche. Dies deutet auf die typische Evolution, die

sich in zahlreichen an dieser Stelle untersuchten Patois zu erkennen

gibt. Eine Evolution in einem Sinne, in einer Richtung! Wie
große 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 mannigfache Beobach-

tungen festzustellen, beabsichtige jedoch keine systematische in allen

Einzelheiten dokumentierte Darstellung von diesem Vernichtungs-
prozeß zu geben. Ich liefere § 36 ff. 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 § 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



20 Fritz Krüger

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 nicht, 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 bemüh e

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, dgl. § 36 ff.)

keinen anderen Weg 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



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 21

jüngeren Generation. Kaum 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 Entwicklungs-

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-

lichen Zusammenhänge bzw. Gegensätze zwischen den gegenwärtigen

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

Mannigfaltigkeit für einen lauthistorischeri 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
1

).

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

gentlich der Besprechung von Hansse ns 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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§ 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 [s]

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

ihren Phasen in den modernen Verhältnissen Erklärung; heute finden

wir in den extremeiiischen 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. UnzAV ei deutig gibt' 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-

faltigkeit 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 Entwicklungs-

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, ün chapitre de phonetique. 1889. Die zwei

Studien enthalten in der beiden eigenen komprimierten Form wert-

volle und schätzenswerte Nachrichten 1

) 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, Chilenische Studien. 1892—93.

Die Exaktheit in der Darstellung und Deutung lautphysiologischer

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

Chilenische bezügliche i\rbeit 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,
Apuntaciones criticas sobre el lenguaje bogotano. 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 in 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 allgemeinen weniger zur sachlichen Erklärung

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

verwandt habe.

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

spanischen. ZRPh XXX, 129 ff., herangezogen.

§ 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 Nachrichten verzichten 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 1
).

§ 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 national

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

zunehmen. Wenn auch das linguistische Studium des Fuero de

Zamora von zwei spanischen Gelehrten 2
) 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, Etüde

sur Vancien dialecte leonais. Beide Studien nehmen im großen und

J

) cf.Espinosa,Sf.AT.J/.% I, § 1 ff
.

; dgl.Meyer-Lübke,m/«Än«*0*§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 verzichten kann.

§ 25. Daß ich trotz ausgiebiger Verwertung der genannten Hilfs-

mittel nicht 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 nicht 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).

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

leitenden Studie auf die Anwendung technischer Mittel zur

Kegistrierung 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

solchen Detailuntersuchung als für den Lauthistoriker interessant be-

rücksichtigt werden sollten, versuche ich verschiedentlich anzudeuten.

Es soll in gleicherweise 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

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

faltigkeit 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-

wicklungsbahnen 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

Entwicklung des einzelnen Lautes bzw. Lautkomplexes, so darf diese

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

Vielmehr gilt es, das gegenseitige Entwicklungsverhältnis 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 Entwicklung. 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



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 27

rasch erkennen. Eine Trennung der Entwicklungsbeschreibung von

Haupttonvokal, Nebentonvokal, einfachem Konsonanten im

Anlaut, einfachem Konsonanten im Inlaut, einfachem Konso-
nanten im 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 solcher 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. 1

,

I, p. VIII, sowie E. Ei cht er, Der innere Zusammenhang in der Ent-

wicklung der romanischen Sprachen. Beih. z. ZKPh XXVII (1911),

57 ff., mit vollem Kecht 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 1
). 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 scheinen. 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.

x
) 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

I Zustellung 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-

gehen. Ich habe des öfteren Probleme der ka stilischen 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 Hinweis 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

nicht unklar und deren Erklärung mir als Ausländer gegebenenfalls

nicht 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 veranschaulichen 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 1 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 zainora-

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 Lautentwicklung 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 unseligen 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.

§ 33. Der besuchte Teil von Extremadura gehört politisch zur

Provinz Cäceres und macht deren nördlichsten Teil aus. Die Grenze

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

sind: Plasencia, 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 Valencia

de Alcäntara, Garrovillas, Plasencia, Hervas nordwärts nach

Salamanca; Anschluß nach Madrid ist einige Kilometer südlich von

Plasencia, Plasencia 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; Alcäntara— 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 Eede

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

da er nur zu oft auf Strecken stoßen würde, auf denen die Weg-
fahrte völlig unkenntlich 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 Alcäntara haben die Römer gebaut, sonst würde viel-

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

bei Alcäntara 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 Hürde s 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 Plasencia und

Coria sowie der Regierung ihr Dasein fristen
1
). Doch sind wenigstens

*) 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 Cäsar 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 Keisen 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 de Gata sind prächtige Ölbaumwaldungen anzutreffen.

§ 34. Nicht wesentlich verschieden liegen im Grunde die Ver-

hältnisse in Westzamora 1
).

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 Zustande 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 Fu eilte, Ex-

pedition cientifica y artistica ä la Sierra de Francia, provincia de Salamanca, en

el mes de julio, ano de 1857. Bol. E. 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 aün mas ingrato la habitual indolencia y flojedad

de sus habitantes y el gran atraso de civilizaciön 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. XXXII

(1892), 257—365: 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 Resume der oben genannten Arbeiten dar und bringt

nichts Neues.
1

) Calvo Madrono, Descripciön geogräfica, histörica y estadistiea de la

provincia de Zamora, 1914, konnte ich nicht mehr einsehen.
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Landesgrenze dieser in den Hauptzügen parallel und stellt die Fort-

setzung der oben (§ 3) erwähnten Bahnlinie Plasencia—Salamanca
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

Ricobayo, Fonfria, Alcanices gehend den Verkehr mit der

Aliste her. Auf beiden verkehren einmal täglich Postkutschen,

die eine in 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 Sayago führt und von dort

weiter nachLedesma 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 (cf. § 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-
mo seile 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,

Alcanices 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
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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. Torrn es, 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 Carb ellin

o

übersetzen. Daß man sich indessen von Fermoselle nach Villarino

nur in dringendsten Fällen begibt, kann man Avohl 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 Villalcampo 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 1
) zu erzählen.

Der Duero trennt eine lange Strecke portugiesisches und leonesisches

Sprachgebiet. Villalcampo, 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-

lichste 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 bäum- 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, Cozcurrita 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 ein. 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

geben. 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*
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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 Alcanices, Brandilanes usw. an seinen Ausläufern liegen, so ist

dort das Reisen halbwegs bequem. Recht gebirgig ist die Ali st e,

und dies erklärt auch wieder die Unfruchtbarkeit des Bodens,

sowie die Armseligkeit der Dörfer. Der Weg nach Villa r in o 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

nicht spricht.

5. Mundartliches Leben.

§ 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 in dem indu-

striellen Hervas selbst die Mundart dem Schwunde nahe sein, nicht

aber in den angrenzenden Dörfern. In Malpartida de Plasencia.

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

größeren 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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forscher genannt. Alcäntara mit modernen Bauten und Straßen

birgt noch vereinzelt Patois sprechende Alte. In Garrovillas, nahe

der Bahnlinie, produzierte mir der 50jährige ein ziemlich offizielles

Kastilisch. Trotzdem finden sich dort noch manche Mundart sprechende

Bewohner. In Torrejoncillo 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 Morcillo (16) spricht man, nach Aussage der Leute von

Guijo, Montehermoso etc., 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

Alcäntara her.

So erkennen wir, daß in dem interessierenden Gebiet genügend

Anzeichen dafür vorhanden sind, daß die Mundart nicht mehr lange

lebenskräftig sein 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 Cäsar de Palomero zum Gespött Anlaß; die bedauerns-

werten Hurdes aus Cambroncinos wollten gar nicht mit der Sprache

heraus, weil sie das Gelächter der Leute aus Cäsar 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 Eede 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 leidlich 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 Villa rino

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, Argailin, Cozcurrita, 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-
mol e s ; in C o z c u r r i t a , 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 Tomas, 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 (cf. § 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 Villalcampo, 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 Avenig zu hören sein dürfte. Aus

S ta Ana mußte ich unverrichteter Sache abziehen, da der Ort reich-

lich Beziehungen mit Alcanices unterhält und wie dieses stark dem

kastilischen Einflüsse unterliegt.

§ 39. Wesentlich andere Verhältnisse herrschen in Villarino

tras la Sierra, Latedo, S. Martin del Pedroso, Trabazos,
Räbano de Aliste, Nuez, Villa s sowie den sich nördlich daran

anschließenden Flecken. Dort begegnet man nicht allein einem

völlig veränderten, sondern auch unweit lebensfähigeren Idiom 1
).

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

arten nicht vernachlässigen, wie es Castro, Eev. 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

einer 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
1
).

§ 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, daß 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.

§ 41. Unter diesen Umständen habe ich es augenblicklich für

wissenschaftlich vorteilhafter gefunden, Material für die Darstellung

*) Baist, GrGr I 2
(1906), 881: ,J)ie Landschaft (Leon) spricht heute seit

Menschengedenken das reinste Oastilisch." Der Optimist Hub er, BDft I (1909),

94/95, hat Gott sei Dank Kecht.
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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, daß 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.

§ 42. In den Grundzügen befolge ich in dieser Studie die Um-
schrift, die ich in einer früheren Arbeit 1

) 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 Lehrluch der Phonetik 1 von Jespersen verwiesen. Auf diese

Stellen sei auch für die im Folgenden dargestellten Laute nachdrücklich

gewiesen 2
). In der vorliegenden Studie ist eine ziemliche Reihe bei

Schädel 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

Aviedergebe, mache ich bei dieser Gelegenheit aufmerksam.

Konsonanten.

[p] bilab. Verschlußlt. stimmlos.

[b] bilab. Verschlußlt. stimmhaft.

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

Wulff, Chap. phon. p. 33 <p 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] (cf. u. a. den Hinweis von S chuchardt 3
).

*) Sprachgeographische Untersuchungen in Languedoc und Roussillon, RDR
III—V.

2
) 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
) S chuchardt verweist auf ZRPh V, 306. wo er jedoch von andalusischem

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

selten in Mundarten dieselbe latein. Lautfolge wiedergeben (cf. §§ 233/234).
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LblGRPh XIII (1892), 238) und entwickelt sich in Extremadura wie

anderwärts (Lenz, 1. c.) aus [b] unter Einfluß eines vorausgehenden

[s] (>- [h]) cf. § 189. Espinosa, St. N. M. 8p. I, § 100, scheint auf

den nämlichen Laut anzuspielen (cf. 1. c. A. 2), bezeichnet ihn

jedoch mehrfach irrtümlich als „voiced (!) bilabial pharyngeal

aspirate" (von ihm ff] mit unterstehendem Kreis transkribiert). —
Bei Josselyn, Phon. esp. pp. 78—86, und Colton, Phon. cast.

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

[b] bilab. spaltförm. Reibelt. stimmhaft.

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

scheidet sich von [b] durch 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 a 02 — «2), so besitzt [(b)] die Reibelautstellung, die

die unmittelbare Vorstufe zur vokalischen Lippenstellung bildet,

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

öffnungsgrade bei Artikulation des bilabialen stimmhaften Reibe-

lautes lassen sich ohne weiteres im Spanischen feststellen (cf.

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

St N. M. Sp. I, § 99)
x
). Über das Vorkommen von [(b)] cf. § 259.

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

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

[m] bilab. Verschlußlt. stimmhaft nasal.

[f] labiodent. spaltförm. Reibelt. stimmlos 2
).

[/>] interdent. spaltförm. Reibelt. stimmlos: Engenbildung

zwischen Zungenspitze und Zahnschneide, ev. auch hinterer

Zahnreihe 3
).

x
) 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 XIII (1892), 237 läßt die Notiz unwidersprochen.

Colton, Phon, cast., p. 124: ,,1/arrondissement peut se comparer ä celui

du (y) francais, sans qu'il y ait toutefois protection des levres. L'ouverture est

une fente legerement arrondie comme du reste pour 1'« (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.
2
) Die stimmhafte Entsprechung [v] begegnet in unseren Mundarten nicht.

3
) Wenig klar Storni, Engl. Phil. I 2

. 41, „mehr s-haltig", „gelispeltes s"?
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l(P)] interdent. spaltförm. schwacher Eeibelt. stimmlos: Die

zwischen Zungenspitze und Zahnschneide gebildete Enge ist größer

als bei [J>], Die Folge davon ist eine geringere Reibungsstärke [p]

gegenüber. Einem [bj — [(b)] (s. oben) entspricht ein [p] — [(J>)].

Bei der Vergrößerung der Öffnung (Enge) zwischen Zahnreihe und

Zungenspitze geht diese nicht selten aus interdentaler Stellung

in postdentale über (nach Jespersen: ß 2 3 d >- ß 2 3 e
). Ver-

gleiche Sievers, Phonetik 5
§ 329. Über Vorkommen des Lautes

cf. §§ 396, 401.

[d] interdent. spaltförm. Reibelt. stimmhaft: 1

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

J

[(d)] sind die stimmhaften Entsprechungen von [p\ und [(J5)]. Was
von Artikulationsart und -ort von [(p)] gesagt ist, gilt auch von

[(d)]. Über Vorkommen cf. § 404.

[t] dental-alveol. 1
) Verschlußlt, stimmlos: ) .~TV TT .

tai a ^i i i tt li «u *• x. *± > über Varianten bez.
|dj dental-alveol. verschlußlt. stimmhaft:)

der Artikulationsstelle cf. Josselyn, Phon. esp. p. 44 ff., 55 ff.,

Colton, Phon. cast. p. 92 ff.

|n] dental-alveol. 1
) Verschlußlt. stimmlos nasal (cf. §43).

[n] dental-alveol. 1
) Verschlußlt. stimmhaft nasal.

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

kastil. [c] (s. unten) und entspricht diesem vielfach etymologisch

(cf. § 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 ß O fe— l
fe 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 ts näherstehendes t's
,u

.

Im Asturischen scheinen ähnliche Lautungen vorzukommen 2
).

1

) Die Artikulationsstelle einzelner unter der Rubrik „dental-
alveolarer" Konsonanten untergebrachter Laute variiert ziemlich unter Einfluß

benachbarter Laute, [t], [dj, [n] sind in der Regel rein dental, nicht so [ts], [1]

und die Arten des Vibranten ([f], [r] usw.), die an den Alveolen hervorgebracht werden.
2
) Menendez Pidal, Dial. leon., p. 162: „Es una palatal parecida ä la

ch, que varia entre la t palatal pura y las africadas tsyteh"? Munt he, Anteckn.

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

Nachbarschaft stimmloser Laute cf. § 43.

flj 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 1
) von Colton, Phon. cast. p. 111—112

hierauf? Ein deutlich ausgeprägtes [11 mit Hervorhebung und

Überwiegen einer velaren Artikulation, wie wir es beispielsweise

im Katalanischen häufig finden, habe ich nur für Südextremadura

(20) konstatieren können,

[r] alveol. stark gerollter Vibrant stimmhaft )

[r] alveol. schwach gerollter Vibrant stimmlos [ [r] unter-

[r] alveol. schwach gerollter Vibrant stimmhaft j scheidet

sich von [r] durch die Anzahl der Schwingungen, [f] bezeichnet

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

den kurzgerollten (1—3 Schwingungen),

[r] alveol. Reibelaut stimmlos
|

[(f)] alveol. schwacher Reibelt. stimmlos > [r], [(£•)] und [r], [(r)]

[r], f(i*)] alveol. Reibelaut stimmhaft J sind im Gegensatz zu

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

die Stellung ist jedoch die von [r], [r], [r]
2
). [(f)] ist eine Va-

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

schwächeren Reibungsgrad unterscheidet. Durch eine Erweite-

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

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

Über das Verhältnis der stimmhaften zu den stimmlosen Lauten

in Nachbarschaft stimmloser Laute cf. § 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

*) „Quant au mode d'articulation, 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 qualite du l par la tendance qu'il a de rendre la

voyelle precedente plus grave."
2
) Vgl. Näheres Jespersen, Phonetik'1 p. 138.



46 Fritz Krüger

divergieren. Die Daten von Josselyn, Phon. esp. p. 109 ff., und

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

sächlichen Verhältnisse wieder.

[s] alveol. rillenförm. Reibelt. stimmlos: ..Rillenbildung durch

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

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

näherstehend.." (Schädel, RDR I. 23 A. I)
1
) cf. ferner RDR

V, 1; vgl. auch Storm, Engl. Phil. I
2

, 70. Ford, Sib. p. 110. Zum
Übergang des [s] auf iberischem Boden zu [s] vgl. z. B. das Por-

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

in §§ 216/217. Betr. Varianten von [s] cf. § 364, [s] 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-

lich vermindert. Daher der akustisch hervorragend schwach

wirkende Laut, cf. Storm, Engl. Phil. I
2

, 71, bez. des andalu-

sischen und extremehischen 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 b
§ 499. Näheres

cf. §396, 401.

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

zu [r] cf. § 268.

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

die stimmhafte Entsprechung von [(s)], cf. § 404.

[t] präpalat. Äff rik. stimmlos: Im Verhältnis zu [fs] weiter zurück

im Mundraume artikuliert, doch nicht mit dem im Kastilischen

gebräuchlichen [c] = ch identisch.

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

besonders durch die Artikulations stelle, 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 eloignee 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 [c] andererseits — sehen wir von

Stimmverhältnissen ganz ab — jedoch in einem andern Faktor.

Die exakte Feststellung derArtikulationsstellen der interessierenden

Laute kann nur mit Palatogrammen erfolgen. Solcherlei Versuche

im Gelände anzustellen war jedoch ausgeschlossen (cf. § 10). Da ich

jedoch, akustisch genommen, die Laute [i], [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, cf. § 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 Tomas, Archivar in 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 [c] nicht sonderlich

abweiche. Waren die erwähnten Beobachtungsversuche auch

nur provisorisch 1
), 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 [c]. 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, 28 ff., zu verweisen, wo
diese Fragen besprochen sind. Ob die unter [fs] (s. oben) erwähnten

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

fizieren sind, weiß ich nicht. Regional wechselt die kastilischem

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

schiede in der Artikulationsstelle (cf. §312).

[d] präpalat. Affrik. stimmhaft: Unter [d] verstehe ich eine

*) 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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Affrikatä 1
), 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 = rePyes); auf der nämlichen

Auffassung besteht der Gelehrte LblGRPh XIII (1892), 239, ge-

legentlich der Besprechung von Wulff, Chap.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(!) ä un clhxit

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

ä y (=j). L'effet accoustique ressemble(!) beaucoup ä dj en

combinaison intime oü le j servirait d'explosion ä la premiere

consonne; l'articulation est plus ou moins(!) palatalisee." Auch

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

habe ich eine klare Vorstellung nicht gewinnen können.

Den oben definierten Laut dürfen wir gewiß mit dem von

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

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

dingungen wie im Spanischen (cf. § 65).

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

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

Umfange im Spanischen entwickeln kann. Über die Entwicklung

von [d] <c [y] ist §§ 65 ff. näher gesprochen: [d] entsteht aus [y]

(über diesen Laut s. unten) durch eine Energiesteigerung (cf. schon

Lenz, Zs. f. vgl. Sprachforschg. 1888, 55 ff.
2
); neuerdings Mil-

lardet, Et. dial. land., p. 174 ff.). Der Wandel [y] > [d] steht

in vielen spanischen Gegenden (wie anderwärts cf. z. B. Millardet,

') Wenngleich der Laut von Josselyn, Phon. csjj.. p. 133 ff. unter dem

Kapitel „m i - o c c 1 u s i v e s " besprochen wird, ist in den einschlägigen Kapiteln

doch des öfteren von einer „occlusive" die Rede. Da die Affrikata ein Laut

ist, an dessen Bildung- sowohl 'occlusive' wie 'fricative' beteiligt sind, so ist diese

Bezeichnung nicht zu billigen.

2
) 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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/. c. p. 175, Z. 3 ff. bez. der Landes) mitten in seiner Entwick-

lung; so erstaunt es nicht, daß die verschiedensten Etappen im

Räume, ja selbst bei einem einzelnen Sprecher nebeneinander

existieren. Von der reinen Frikativa bis zur vollendeten Affrikata

fortzuschreiten gelingt nur allmählich 1
). Millardet, EL Mal.

land., p. 175, Z. 3 ff., berichtet von der „serie des etapes par

lesquelles [y] est passe ä [d]
2
)"; Josselyn, Phon. esp. p. 133 ff.,

weist auf zahlreiche Varianten hin (und überläßt dem Leser

seiner Seiten 133—146 ein unentwirrtes und unerklärtes Neben-

einander verschiedenster Lautungen) und C 1 1 n , Phon. cast.

p. 96, erklärt ,.. . il n'est pas rare que l'occlusion soit incom-

plete"
3
).

Wenn ich [d] transkribiere, verstehe ich darunter eine

deutlich vernehmbaren Verschluß aufweisende Affrikata.

[c] präpalat. Affrik. stimmlos: Unterscheidet sich von [t] in der

oben unter [t] angedeuteten Weise, [c] nach Jespersens
Schreibweise stellt sich, was die Vorderzungenartikulation angeht,

etwa als yO et— 2? gt dar. Weiteres Vorrücken der Artikulations-

stelle mag vorkommen. Es ist jedoch nicht leicht, mit dem Ohr

die feinen Unterschiede zu machen.

[s] präpalat. rillenförm. Reibelt, stimmlos: ) _ . . T
ri •• 1 4. -n £-. ü -i u + • v. *± Beide Laute he-
tz] präpalat. rillenform. Reibelt. stimmhaft: J

gegnen in unseren Mundarten nur selten.

[n'| mediopal. Verschlußlt. stimmlos nasal: Über das Verhältnis

von [n'] zu [n'] in Nachbarschaft stimmloser Laute cf. §43.

x
) Im Chilenischen scheint die Veränderung [y] > [d] nicht vorzukommen. Im

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-], [g-]. Hier liegt also

die Neigung zur Bildung der Affrikata entschieden vor.

2
) Ich denke im Hechte zu sein, wenn ich Miliar de ts Zeichen durch [d]

ersetze; ich halte den von ihm [y] geschriebenen Laut für mit [d] identisch.

3
) Trotz dieser Bemerkung betont C 1 1 11 1. c. mit größtem Nachdruck, daß

[d] (indem wir sein Zeichen 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.

[}'] mediopal. Lateral stimmlos: Über das Verhältnis von [}'] zu [l'J

in Umgebung eines stimmlosen Lautes cf. § 43.

[1'] mediopal. Lateral stimmhaft.

Ix] mediopal. rillen-, spalt(?)förm. Reibelt. stimmlos: |

[y] mediopal. rillen-, spalt(?)förm. Reibelt. stimmhaft: J

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] cf. §§ 58, 304.

[k] velar. Verschlußlt. stimmlos.

[g] velar. Verschlußlt. stimmhaft,

[ijl velar. Verschlußlt. stimmlos nasal: Über das Verhältnis

von [n] zu [g] in Nachbarschaft stimmloser Laute cf. §43.

[g] 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 ff. [x] -[(x)] entspricht

einem [t>] -[(b)], [s] -[(s)] usw.

[g] velar. spaltförm. Reibelt. stimmhaft.

[1] velar. Lateral stimmhaft,

[h], [

h
] laryngal. Reibe- bzw. Hauchlt. 1

). Es ist auf die Entste-

hung von [h], [

h
] §§ 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] cf. § 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 (cf. § 227; über [

h
] 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 abhängtvon der Stellung der

Stimmlippen und Expirationsstärke (Bremer, Deutsche Phonetik

') cf. Sievers, Phonetik 5
§§ 172, 2 ; 392.
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§ 66; cf. §§ 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 eines schwächeren laryngalen Reibelautes

macht 1

). Ist Reibung und Expiration hervorragend schwach,

so daß die Entfernung von der Schwundstufe nicht weit scheint,

habe ich [

h
] geschrieben.

[h] laryngal. Reibe-Hauchlt. nasal: Varianten des fh] 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 in § 349

näher gesprochen.

fw] bilabio-velarer Reibelt. stimmlos: Über das Verhältnis von

[w] zu [w] in Umgebung stimmloser Laute cf. §43.

[w] bilabio-velarer Reibelt. stimmhaft.

[gwl cf. § 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

(vgl. z. B. über stimmlose Konsonanten + stimmhafte p. 82—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

') cf. 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] -[n], [n] -fo], [1] -[1], [1'] -[]'], [y] -ix), [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 1
).

Die der kastilischen Schreibung i. n 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 a 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: [ej, [e], [ej; [o], [o], [q] (von geschlossener

zu offener Lautung fortschreitend).

Quantität, Intensität, Tonhöhe sind nicht festgestellt worden.

x

) Wegen der Theorie Coltons vgl. § 50 A.
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Die Vokale reihen sich demnach bez. ihrer Qualität in folgen-

des Schema:

zur Rundung neigend [ü] (selten cf. § 74).geschlossenster

Vorderzungenvokale

offenster

offenster

Hinterzungenvokale

geschlossenster

[e]

[e]

[e]

[a]

[Q]

[o]

[o]

ful

Varianten werden, soweit erforderlich, im Text erläutert, ohne

daß ihnen ein besonderes Transkriptionszeichen gegeben wird.

Es bezeichnet also:

untergesetzter Punkt

Fehlen eines diakritischen Zeichens

untergesetztes Häkchen

außerdem

:

untergesetzter Kreis

geschlossene Aussprache;

mittlere Aussprache;

offene Aussprache;

übergesetzte Tilde

•a = Schwundstufe.

nebentonige Stellung (inner-

halb eines Wortes im Gegensatz

zu haupttoniger, wo fehlt);

Nasalierung (cf. § 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 Fall. 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 Normalentwicklung, fest (Kap. I). Wir konstatieren im

Gegensatz zu geringer qualitativer Veränderung des I, ü, A, e, q

die Diphtongierung von £, Q und beobachten (§ 64 ff.) einige Sonder-

entwicklungen, die die aus £, Q entstandenen Diphtonge unter Ein-

wirkung verschiedener Faktoren nehmen können. Frühromanisch

auf den Tonvokal folgende Palatale beeinflussen 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 Bede.

2. I, ü, A.

§ 46. Die Qualität der Tonvokale I, U, A bleibt in alter wie

moderner Zeit unverändert, falls nicht unten (§§ 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 [igo]; [figu] 33, 41,
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50; 45 daneben [igu]; [higQ] 1, 23; [higu] 2, 3, 5, 9—11, 14, 15, 17,

18, 21, 22, 26*; 4 daneben [igu]; [igp] 8, 20, 32, 35—38, 44, 46, 47;

[igu] 24, 34, 36*, 39; [higu] 13.

DICIT: [idi] 13, 14; inf. [idil] 14; [di/e] 1, 2, 6, 7, 18, 32, 35,

38, 40—42, 44; [di^e] 47; [d°i$] 3, 10, 11, 17, 21, 24, 34, 36*;

[dise] 16; [dise] 47*; [dise] 8; [dij 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 ;
[0M9] 35 ;

[oirlo] 47

;

[oyirlo] 33; [oyirlo] 42—44; [oyirlo] 40; [uyir] 4i, 50; [uyire] 48; [oi]

9, 22, 24; [oil] 5, 6, 8; [oillo] 10; [oilu] 21; [oilo] 12, 18, 20, 38;

[oyilo] 37; [oyilo] 46; [oyilu] 34; [uyilo°] 49; [oyel] 16; [oyelu] 15, 17;

[oyelu] 11; [oyel'u] 13, 14.

CINQUE: [#i]kol 1, 5, 16, 32, 35, 40, 44, 48; [Jigku] 2, 3, 11,

13, 14, 17, 24, 26*, 33, 34, 36*; [siuko] 8; [sigko] 37, 38; [Mjku] 10.

LACTUCA; [lQcuga] 1, 2; [lecuga] 3, 5, 10, 14, 20, 21, 24, 32—34,

36—38, 40, 41, 46; [letuga] 26; [lecuga] 42, 47; [licuga] 48—50; 48

daneben [leicuga].

FRUCTU: [fruto] 8; [frutQ] 1 (plural), 16; [frutQs] 32, 37,40,44;

[frutu] 2, 3, 5, 9, 14, 15.

FUMU: [funiQ] 37, 40, 42, 43, 47*, 48—50; 42 auch [luniQ], 43

auch (mit Art.) [elumo]; [fumu] 33*
;
IhuniQ] 1, 6, 16; 7, 23 daneben [umo];

[humu] 2, 3, 9, 14, 21, 26*; [umo] 35,°38, 44, 47; [umu] 31, 36, 41;

[hümo] 12; [hümu] 13; [hümü] 4.

°NATARE: [nadarel 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;

[naa] 9, 22, 26; [na] 11, 17.

PACE: [paj5] 34, 35, 42; [pas] 41; 21 daneben [pa], das in 3,

5, 9, 11, 24 gilt.

ALLIU: [axo] 1, 35, 36, 38—42, 44—49; [axu] 33, 34, 37, 50;

[aho] 2, 5, 6, 8, 9, 10*, 18, 20, 21; [ahu] 3, 4, 11, 13, 15—17, 24,

26;°[ahü] 10.

CLAMAT: [l'ama] 2, 10, 12, 13, 26*, 34, 35, 36*, 38, 40, 41,

44, 47; [l'amou] CLAMAVIT 48, 49; [yama] 9, 11, 17, 20 24.

§ 47. In der dritten Pers. Singul. des schwachen i perfektums (-iVlj

hat im Kastilischen frühzeitig — bereits im Poema del Cid — Akzent-
verschiebung stattgefunden (cf. Hanssen, Span. Gram. §§ 5,9, 31, 5;

Menendez Pidal, Man. §§ 6,2, 118,4; id. Cid p. 166 § 30, 1 ; p. 277
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§ 92, 2). Abgesehen davon, daß die lautliche Tendenz dahin geht, von

zwei unmittelbar aufeinander folgenden Vokalen dem schallkräftigeren

den Akzent zu geben (cf. Jespersen 2

, p. 196/197, sowie die von uns

feststellbaren Beispiele § 77), mögen die Formen der -AVl-Klasse

(-AVIT >- -AUT > 6t), wo also 6 tontragend war, mitgewirkt haben, viel-

leicht gar ausschlaggebend 1

) (denn mio, tiousw.ll 2
)) gewesen sein. Me-

nendez Pidal, Dial. leon. § 18, s, p. 304, berichtet, daß die ursprüng-

lichen Betonungsverhältnisse im Westaragonesischen, z. T. auch dem

angrenzenden Leonesischen anzutreffen sind. In Miranda (Leite, Est

phil. mir. I, §§ 57, 82, 236) liegt es ebenso (parthi, temiu). In Extre-

madura sowie dem größten Teile von Zamora habe ich die kastilische

Betonimgsweise notiert, nur das an der Grenze belegene Pin i IIa (33*)

zeigt die ursprüngliche:

käst, muriö: [muryoj 2, 4, 6; [miiryo] 7, 14; [muriu] 33*.

([Q]>-[-u] lautlich cf. § 141).

Über indirekte Spuren urspünglicher Betonimgsweise cf. ib.

3. E, 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

Averden. Ich teile sie in mehrere Gruppen:

Gruppe I.

PARESCIT: [parej5e] 4; [pare^e] 2, 6, 9, 18, 32, 33, 40, 48;

[paresej 8, 16, 38; [paresej 20; [paeJ5e] 1, 9 neben der oben genann-

ten Form, 12, 39, 40, 45; [pare/nflO; [paejSi] 11, 11*, 14, 17;

[paese] 37.

"cabeza: Typus [kabe^a] 2, 3, 5*, 6, 8, 9, 11, 13, 17—22, 24,

26*, 32, 37, 40, 42, 44;° Typus [kabeJ5a] 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.

x

) So schon Fo erst er, Span. Sprachlehre p. 320; vgl. auch Ford, Old Span.

Read p. 95/96.
2
) [tyo] tio, [t/a] tia oft gehört zu haben, kann ich mich nicht recht besinnen

;

vergleiche aber la tid Luisa, la tiä Tomasa (tio, tia proklitisch !) in der Provinz

Salamanca (cf. Araujo, Estudios p. 132 A. 1) und [t/u] 42 :\
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TRES: [tres] 1, 2, 8, 10, 14, 16, 18. 32—36*, 40, 44, 48; [tre]

5, 11, 15, 17, 20, 24, 26*; [tres] 13.

PARETE: [paredej 30, 31, 35, 39, 40, 44, 46, 49; [paredi] 41, 45;

[pareil 32, 36*; [pare] 2—4, 9—14, 16, 18—21, 24, 26; [paredej 37,

38, 42, 43, 47, 48, 50; [paredi] 33*, 34; [pare] 6, 7; 8, 9 [pares es

arta]; 9 daneben [pare|]; [parej>] 30.

RETE zeigt analoge Verhältnisse wie PARETE.

VICE (Je he visto una vez)\ [he])] 10, 33*, 36; [be^i] 17; [bedi]

15 (beide plural); [bes] 32, 38, 39, 41; [be] 15, 17; [bej5] 48; [be^es] 32

(plural); [be] 26*.

CREDIT: [kree] 12; [krei] 10, 13, 14, 21; [kre] 2, 18, 35; [kreo]

37 CREDO; [kre] 6.°

n *POTETIS: [podeis] 32, 37, 40; [pudeis] 34; [poeis] 13—15; [podei]

18; [podei] 6, 8, li; [podei] 17; [podei] 5*.

QUAERITLS, FACITIS verhalten sich wie *POTETLS.

CONSUERE: [kosere] 46; [koser] 32, 34—42, 44; [kose] 17, 24;

[kose] 9, 11, 23, 26; [kQsere] 47*; [kosere] 48, 49; [kQsel] 10, 12,

20, 21; [kosel] 14; [kozelj 13; [kQse] 22; [^1] 2.

Ebensolche Reflexe zeigen COQUERE sowie FACERE, LEGERE.

Gruppe II.

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;

[abexa] 1.

OVICULA: [obexa] 40; [ubexa] 41; [obeha] 5*; [ubeiya] 48; [obexa]

2, 32, 33, 35, 37, 42, 44—46; [9ubexa]°47; [ubexa] 39; [ube(x)a] 30;

[Qbe(x)a] 36; [pbexa] 34, 38, 43; [obeya] 49, 50; [obeha] 6, 8, 9, 11—21,

23, 24, 26*; [owgwexa] Pino; [obeha] 10; [obexa] 1; [obeha] 4;

[ob^ha] 3.

Analoge Reflexe zeigen AURICULA (p. 108), LENTICULA (p. 125).

CONSILIU 1
): [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 § 136, STELLA § 90,

SIGILLU § 90, LIGNA § 90.

Gruppe III.

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; [dedo] 5*; [deos]

48, 49; [deos] 35, 37, 40, 42, 46, 47; [deus] 14, 21, 33*, 36*, 41, 50;

lloJ5eu] 17; jdedu] 2, 4, 13; [deus] 34; [deu] 3, 13; [lojSeu] 9.

Hierher gehört weiterhin: NIGRU.

Einige Beispiele mit dem Tonvokal $ habe ich nicht aufgeführt,

da es mir schwer wird, sie bei einer der Gruppen unterzubringen,

weil ich sie nicht 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

Gruppe 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. [ej 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 [ej in ziemlicher Ausdehnung

in Extremadura auftritt.

§ 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
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der umgebenden Laute zu sein
1

), 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 $ ist entwickelt. Ich teile auch hier die Bei-

spiele in Gruppen, die nach demselben Prinzip wie bei E geschieden sind.

Gruppe I.

PEJORE: [peo] 17; [pior] 40, 41, 43. 44, 46; [pyor] 47; [pxor] 34;

[pyorej 48; [peor] 2, 8, 32; [peol] 3, 6, 11, 12, 13, 19, 21; [p?
ol] 20;

[peo] 23, 24, 26*; [pior] 35, 36*—39, 42; [pyor] 49, 50.

MELIORE: Ähnliche Reflexe cf. § 279.

*TEXIT0RE: [texedore] 46 ;
[texedor] 32, 50 [te(x)edor]36*,37 [texeor]

31; [texedor] 40, 41, 44; [tehedo] 9, 22—24; [teheo] 26*; [te^edor] 39;

35 daneben [texeor]; [tesedor] 38; [texedore] 47; [texedorej 48; [tehe-

dol] 8, 21; [teheol] 7, 12, 13, 33*; [te^edol] 12; [teheol] 3, 4, 6, 14.

15, 18, 19; [te^ol] 10; [$epeäo\] 11; [tehadol] 20; [te^eo] 17; [tehe-

dQr], [te^eQr] 2.

*CAPTIAT0RE: Ähnliche Reflexe cf. p. 109.

SENIORES.

CALORE: [kalorej 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; [kalol] 20.

FLORE cf. p. 213.

Hier angereiht sei:

PLORAT: [l'ora] 37-40, 42, 43; [l'ora] 2, 12, 13, 16, 21, 26*,

32, 34—36*. 46-48, 50; [yora] 9, 11, 17, 20, 24; [l>a] 1, 8.

PLUMBU: [promo] 12, 36, 38—43, 45, 47, 48; [promu] 35; [plomo]

7, 24; [plomu] 11; [promo] 32, 35, 44, 46, 49; [promu] 13—15, 17,

26*, 33, 34, 37, 50; [plQiüo] 1; [plomü] 2.

*) Der Versuch von Colton, Phon. cast. p. 23 ff., 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.

Rev. II (1911), 466/467; Tallgren, Sur le vocalisme castülan. A propos des de-

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 IL

COR + . . . ONE: [kora^on] 33, 35, 47; [kQra^oi]] 2, 5*, 8, 9, 18,

20, 22, 40, 44; [kQrasoi)] 16.

*RENI0NE cf. p. 122.

CARBONE cf. p. 209.

RATIONE Cf. p. 121.

Gruppe III.

FUNDU: [fondQ] 44, 45, 48—50; [fondu] 33*, 36*; [hondo] 18,

43; [hondu] 11, 13,° 14, 17, 21, 26*; [ondo] 32, 35, 37—42, 46, 47;

fondu] 24; [hondu] 2, 3, 4, 9; [Qndo] 5*, 8; fondu] 2; [honda] 1 FUNDA.

AUTUMNU cf. § 90.

FURNü: [forno] 40, 42, 48—50; [horno] 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; [ornu] 36, 41; [hQrnu] 3, 10, [-9] 6;

[honnu], [Qnnu] 9; [oniu] 2, 7, 8.

TURRE cf. § 448.

SOLE: [so] 24; [sol] 11—13, 15, 18, 20, 21, 23, 33—49; [so]

9, 17, 23 neben der oben zitierten Form, 26; [sqI] 1, 2, 8.

FENUCULU: [fenoyo] 49; [finoyo] 45; [fenoyu] neben [fenoyu] 50;

[fenoxQ] 33, 40; [feno(x)o] 39; [fenoxo] 41—44, das letztere auch [xjnoxo];

[finoxo] 35; 38 daneben [inoxo]; L?enoyo] 48; [^1110x9] 46, 47; [sinox9l

47*; [fino(x)u] 34; [hinohu] 14—16, 21, 22, 26;°[inox9] 36, 37; [jnolni]

18; [^inoh9] 23
5 [finohu] 24; [inohu] 17; [hinöh^ 20; [hinohu] 11;

[hinöhu] 13; [hin^yo] 2; [xinQX9] 1; [hiiiQliQ] 5, 6, 8; [/rnrnhu] 3;

[inQlm] 9; [hinohu] 4; [hinghü] 10.

°PULLU: [pol'o] 18, 35, 38, 40, 41, 45, 48; [pol'u] 14—16, 33, 34, 37,

39, 50; [poy9]
20,° 21; [poyu] 22; [pol'9] 1, 5, 6, 8; [pol'ij] 2, 3, 10, 13.

LUPU: [lot)Q] 5*, 32, 35, 40; [lobu] 13, 17, 21, 33*; [l'ob^ 48,

49; [lojK*] 1, 8; [lgbuj 2, 3, 9.

CUBITU: [kod9] 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; [kqdxx] 2, 4; [kou] 3, 9, 26*; [ko] 11. 12.

DODECIM cf. 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 [0] nur selten

erscheint, begegnet in Extremadura in einigen Fällen nur sporadisch.

in andern allerdings wieder häufiger. Fast gar nicht erscheint [0] in
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Extremadura bei plomo sowie Uora, auch in Zamora nicht in der Aus-

dehnung' wie bei den Worten auf -ORE.

Die Endung- -ONE wird in Extremadura wie Zamora als [orj]

fortgesetzt; Beispiele mit diesem Wortausgang rangieren unter

Gruppe II. [q] findet sich in Extremadura recht selten.

Worte nach der III. Gruppe haben vorzugsweise [o]; [q] ist

jedoch in Extremadura ziemlich verbreitet, fehlt aber in Zamora.

[o] kennen diese Beispiele gar nicht.

§ 53. Bei der Entwicklung des muß wie bei der des $ 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 [o] 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 e

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.

§ 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*, [mezmu] 4; [me(z)mo] 5; [me(z)mu] 14; [mehmo] 6;

[mehmu] 10*; [mesmu] 10; [memmo] 8; [memmo] 1; fmemmu] 3.

Die hier belegten Formen entsprechen, was den Tonvokal angeht,

dem älteren mesmo sowie reichssprachlichen mismo. Über das

Schwanken im Gebrauch in chronologischer Folge berichtet Espinosa,

METIPSIMUS in Spanish and Frmch. Publ. of the Mod. Lang. Ass.

of Am. 1911, 356—378; dgl. Espinosa, St.N.M.Sp. I, § 37; vgl. auch

Miliar de t, Eev. Lang. Rom. LV, 422—423. Über die Erklärung der

Formen vgl. man die genannten Studien 1
).
—

*) Nicht zu Unrecht macht Millardet verschiedentlich (Ro XLII (1913), 462:

Rev. de Phonetique III, 102) Espinosa gegenüber auf die Schwierigkeit auf-

merksam, im vglt. I anzusetzen. Millardet schlägt *IPSE analog *IPSi vor. Vgl.

auch Richter, RJb XIII, I, 97.
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ViGiNTi: [beintej 8, 16, 20, 35, 37, 38, 40, 41, 46, 48; [beinti]

11, 24, 33, 34, 36*;°[beint$] 2, 10; [behitej 6; [beinti] 13; [bente]32;

[bentil 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] <c * [beintej <c veinte (i Umlaut

;

Dissimilation *VIINTE >- veinte— VICINü >- vecino) ist lautlich. TRiGiNTA

wurde in Anlehnung an TReS 1

) *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 [trenta], [kwarenta] usw. beein-

flußt. Oder weisen uns [beintej (s. oben), [be
e
nte] (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. ]?, Q.

§ 55. Falls nicht Sonderumstände vorliegen, diphtongiert £ und

Q wie im Kastilischen in offener wie gedeckter Silbe.

Beispiele für £:

käst. NIEVA: [nyeba] 5, 11, 13, 20, 21, 24, 32, 40, 41, 44, 46—48;

[nyeba] 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; [lyebre] 48; [lyebri]

21; [lyebri] 16, 17; [lyebrej 1, 2; [lyebri] 5, 10, 14.

VENERIS: [byern?s] 16, 32, 35, 37—41, 44; [byernej 18, 20;

[bye(r)ne] 12; [byernis] 10, 13, 14, 33, 34, 36*; [byerni] 11, 17, 24;

[byern^s] 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: (käst, los dientes): [loz dyentis] 32, 35; [dyentes] 39—42,

44, 47, 48; [lozyentes] 37, 38; [dyentef 12, 23; [lohnte] 20; [loz

dyentis] 33*; [dyentis] 13, 14, 21; [lodyentis] 18; [dyenti] 5*, 15, 22,

36*; [lodyenti] 26; [WxentiJ 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 Q:

PLOVIT: [1 webe] 18; [l'webe] 6, 8, 16, 23, 35, 40, 44, 49; 48

daneben [l'uebe]; [lwebe] 12, 32," 37, 38, 41; [ywebe] 9, 19, 20;

[l'webi] 13, 14,°21, 26, 34; [lwebi] 33*, 36*; [ywebi] 11, 17, 21, 22,

24; [lwebi] 10; [l'webe] 1, 2, 5*; [l'webi] 5; Inf.; [l'obel] 15, [l'uber] 42.

TONAT: [trwona] 48; [trwena] 5*, 8, 9, 12, i3, 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(i)ta] 26; [pwelta] 7 neben der oben zitierten Form; 11, 17;

[pwerta] 2, 8.

§ 56. Die zitierten Formen — $, () nachkonsonantisch — mögen

als Musterbeispiele für die Entwicklung- von ^ und Q angesehen werden.

Die Schrift gibt die modernen Lautgruppen durch ie bez. ue wieder.

Wir wollen die Elemente der Lautgruppen einzeln besprechen.

Nach allgemeiner Annahme haben $ wie Q zweigipfligen Akzent *)

bekommen und sich zur Stufe ie und uo entwickelt. Für ^ bieten

die ältesten Texte die ie geschriebene Lautgruppe; der Akzent liegt

— nach Reimen mit e zu urteilen — in der Aussprache der ältesten

Literaturdenkmäler auf e (Hanssen, Span. Gram. § 7,5; Menendez
Pidal, Cid p. 210—211). Über die Frage nach dem ursprünglichen

Akzent s. unten. Die Graphic die deutlich die Diphtongierung

von Q zum Ausdruck bringt, ist uo. Sie begegnet oft genug in den

ältesten spanischen Urkunden und Literaturdenkmälern. Daraus, daß

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
(cf. 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 ue allgemein.

Staaff, Anc. dial. leon., p. 189 ff. sowie 202 ff. führt eine be-

J

) cf. Suchier, GrGr 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 nicht 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 ie, ia.

no, na, ue.

§ 57. Über die Frage der ursprünglich en Akz entverh ält-

nisse herrschen Meinungsverschiedenheiten. Das Problem erweitert

sich zu einem allgemein-romanischen. Wie für das Französische (cf. u. a.

Suchier, GrGr I
2

, 728; weitere Daten bei Meyer-Lübke, Rist. frz.

Gram. 1

, § 54, s. auch id., RGr I, § 638), so hat man auch für das

Spanische Betonung auf dem ersten Elemente der Lautfolgen ie, üe

angesetzt (Baist, GrGr I
2

, 887, id., RJbIV,i, 303; 307; V,i, 401.

403). Man führt zugunsten dieser Auffassung Assonanzen mit i in

alten Texten wie Vorhandensein der Betonung ie, üe usw. in modernen

Mundarten (über das Spanische s. unten), die schwerlich aus [je], [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 e gewesen, betont diese

mit gleichem Nachdruck in seiner CYdausgabe, p. 145, 210. Tatsächlich

weisen Assonanzen der ältesten spanischen Texte auf diese Aussprache

(cf. auch Hans sen, Span. Gram. § 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. Menendez Pidal, Bial.leon. 3,

5

1

), sowie

Munthe, Anteckn. p. 28, 29, zitieren ia 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 kennt

nur ein Ort, nämlich Villarino (48) die genannte Betonungsweise. Ich

x

) Menendez Pidal setzt die Entwicklungsreihe : i£, ie, ia 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, [dmf], [die^] DECE;

ebenso nenne ich als Beispiele für Q [l'uebe], [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 Ton auf dem zweiten Elemente liegt (cf. die Daten von Munthe l. c).

In der Mundart des südlich von Miranda gelegenen Sendim
wird jedes betonte £ (Nebenumstände ausgeschaltet) — nach Leites 1

)

Annahme direkt über *ie — zu i z. B.firro < FERRU, fista <. FESTA,

libre ^ LEPORE, pi <c PEDE, timpo •< TEMPü u. a. Miranda selbst hat

die kastilische Entwicklungsweise.

§ 58. Das erste Element der modernen, $, i) 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 [ul zum Reibelaut [w]. Josselyn, Phon. esp. p. 133 ff. schreibt

durchweg den von mir [y] geschriebenen Laut; Espinosa, St N.

M. 8p. I, §§ 83, 109, will in solchen 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 i, u. 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,

Apunt § 747, hält i, u nach Konsonanten für Vokal, ein y- von yerra,

hu- von huele jedoch für Reibelaut. Mir scheint, daß man mit

der Behauptung, [i] 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

*) Leite, Est. phil. mir. p. 221. Wenn Leite zu gleicher Zeit den Wandel

des ie zu i in s-ieglo > siglo, castiello >• castillo im Altkastilischen anführt, so be-

geht er eine Unkorrektheit, da doch hier besondere Verhältnisse vorliegen. Vgl. § 76.



66 Fritz Krüger

Konsonanten und nicht vielmehr von Druckverhältnissen, Redetempo

oder andern Momenten abhängig ist.

§ 59. [i], [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 ciiestion"; p. 31: ,, . . il y a

meme des cas oü . . la plus grande partie de la consonne qui suit

a ete assourdie (plato, pieza, pradoY. Eine Erklärung der Verhältnisse

ist ebendort nicht versucht. — Ob Lenz loc. dt. 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 [yj geschrieben, womit ich an-

deuten möchte, daß eine hörbare Assimilation stattfindet. Vgl. im

übrigen § 43.

§ 60. Es bleibt die Natur des zweiten Elements der mo-
dernen Lautverbin dun gen zu besprechen.

$ ist in der Mehrzahl der Fälle [ye]
1

) geworden; [ye] begegnet

in beschränktem Umfange
;

[ye] ist recht selten. Dem entsprechen die

Entwicklungsstufen von Q; im allgemeinen begegnet [we]
;
[wej ist auf

einem bestimmten Gebiete bekannt; [we] erscheint unter besonderen

Bedingungen.

[ye], [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], [wej. 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 [ye], [we], die neben [ye], [wel erscheinen, auftreten. Als

') Der Kürze halber führe ich nicht [xej, [xe], [we], [we] usw. au. Es kommt

ja im Augenblick nur auf das zweite Element der Gruppe an.
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Beispiele mögen gelten: [fwego], [fwera], [kwero] COBiU, [naj5xeron] u. a.

Auch Villardiegua (41) hat, wenn auch recht selten, [ye], [we].

Daß in einigen extremenischen Ortschaften diese geschlossenen

Keflexe auftreten, wird sich durch eine besonders gelängte Silbe erklären.

Ausschließlich in solchen Fällen treten sie sporadisch auf. FEL ergibt

gewöhnlich [hyel] ; schwindet der Auslautkonsonant unter Längung der

vorausgehenden Silbe, so erscheint [lahye] 26*, [laye] 23, 24; *[hyel] habe

ich nicht notiert, [^yega] 14, 23 mag ebenso zu deuten sein. Man
vergleiche das §§ 50, 53 Gesagte.

§ 61. In Villärino (48) findet sich mitunter [ia] wie in den

asturischen Bergen : [dieß\ ^> fdia^l, [pia]. Villärino gebraucht diese

Formen neben [ye], [xe]. Ich habe bereits bemerkt, cf. § 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]
1

),

das ich ausschließlich in Villärino (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 uo, neben der auch ua vorkommt, dar. Von
Staaff, Anc. (lud. Xeon. p. 205, werden genannt: muobre, uorto,

buonas, nnova, luogo, ruogo, paocle, avuola; muarto, buanas, nuastras usw.

Von Staaff untersuchte Urkunden aus westlichen Ortschaften haben

zumeist o, die aus östlichen zeigen reichlicher uo, ue, auch ua. Heute

trifft man die alte Stufe, soweit wir darüber unterrichtet sind, noch

in Westasturien an; Menendez Pidal, Dicd. leon. § 3,4, belegt sie

für Villapedre (fuorza, maorte, nuoite usw.,), Valdes, Trubia, Rio-

donor, Guadramil. Leite, Est phü.mir. I, §58, obs. 2 a glaubt, daß

mirandesisch [oj (porta, pqnte usw.^ über uq gegangen sei. Ich

nenne als Beispiele für Villärino: [pwonte], [fwortej, [pworta],

[xwogo], [fwogo], [trwona], [bwondia], [nwoba], [fwora], [fwol'e],

[pwobre] POPULU, [swogrQ] u. a.

§ 63. Buntere Formen dürfen wir noch in den Bergen Asturiens

suchen. Von Bewohnern der Gegend von Camp oman es an der Eisen-

bahnstrecke Leon— Oviedo habe ich in der Eisenbahn notiert: [gwibo]

j
) 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.

5*
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OVU, [ewigo] JOCU, [fwigo] FOCU. Dem entspricht der vor Pala-

talen diphtongierte Tonvokal von [gwiyu] OCULU aus der nämlichen

Gegend.

§ 64. Wir haben somit erfahren, daß in Extremadura wie in

Zamora die in überwiegender Mehrheit auftretenden Formen für $, Q

[ye], [we] sind, falls der Vokal sich nach stimmhafter, [/e], [we], sobald

der Tonvokal sich nach stimmloser Konsonanz befindet. Es ist also

nur die Entwicklung von nachkonsonantischem $, 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 Sonderentwicklung be-

dingt, ausgeschaltet worden. Auch von dem ev. Einfluß eines folgenden

Konsonanten ist nicht gesprochen worden. Die mitunter von der

Normalentwicklung des £ 7 Q 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:

a) die Sonderentwicklung der aus $, Q sich entwickelnden Lautgruppen

im primären wie sekundären Wortanlaut (§§ 65—70);

ß) die Sonderentwicklung der nämlichen Lautgruppen unter Einfluß

vorausgehender Laute (insbesondere Konsonanten) (§§71—74);

y) die Sonderentwicklung der nämlichen Lautgruppen unter Einfluß

folgender Laute (Konsonanten) (§§ 75— 82);

ö) die Sonderentwicklung bedingt durch eine Veränderung der ur-

sprünglichen Akzentverhältnisse (§§83—85).

a) $, Q im Wortanlaut.

§65. $ im Wortanlaut.

Wir betrachten an erster Stelle die Entwicklung des in dem

Anlaut stehenden $-.

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 £- 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 scheint 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

entwicklungsgeschichtlichen 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

liegt auf der Hand, daß die Mannigfaltigkeit 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 Aifrikata, 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 [dj 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]
r
). [y] hingegen findet sich

nach Vokal. Wir stellen die Veränderung [y-] >- [d-] in Extremadura

wie Zamora fest. Der Übergang eines [y-1 >- [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:

[#-] findet sich nach Pause im Wortanfang sowie nach „geschlossenen"

Lauten. Er hebt mit Nachdruck hervor, daß gerade ein voraus-

gehender Verschlußlaut ([n]) die Veränderung [y-] >• [d-] hervorruft.

In intervokaler Stellung bleibt [y] gewöhnlich bewahrt (7. r. p. 100).

Wir dürfen auch an die genauen Beobachtungen erinnern, die Miliar de t,

Et. clial. land. p. 174 ff., für die Sprache der Landes gemacht hat,

und die im Grunde das nämliche Entwicklungsverhältnis zeigen.

§ 67. Die Beispiele EQUA, HEDERA; GELAT, GENEEü; FEL und

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

(cf. § 238). Bei FEL und FERRü endlich kann [ye] < £, falls ein Reflex

des Anlautkonsonanten nicht hinterbleibt, sekundär wortanlautend

werden (cf. § 221). Fälle, in denen [f-] oder [h-] bewahrt bleibt, können

hier natürlich keine Berücksichtigung finden
1

). — Erwähnen wir noch,

daß [y-] aus anderer Quelle z. B. J- den nämlichen Prozeß durchmachen

kann (cf. J- § 237). Beispiele für die Entwicklung [1'-] ;> [y-] >- [d] sind

selten (cf. § 321).

§ 68. 1 . N a c h v o k a 1 i s c h e Stellung des wortanlautenden

Konsonanten

:

EQUA (käst, la yegua): [. . yegwa] 11, 13, 21, 23, 24, 26
l

\ 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.

HEDERA (käst. Jayedra) : [. .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, 37, 40—42, 44, 46 47; [. . yela] 1, 2;

[dyela] 9; [. . xela] 48—50.

*) Colton, Phon. cast. p. 9G, erwähnt: „Le peuple prononce franchement [dj

pour II 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; [. . yel] 2, 5*.

2. Nach konsonantische Stellung* des wortanlautenden

Konsonanten

:

GENERU (kast. el yerno): [yerno] 8, 18; [ye(r)no] 12; [yernu] 11,

17, 22; [yerao] 1, 2; [yennu] 9: [derno] 20, 23, 32, 35, 37, 41, 44, 47,

4S
?
50; [dernu] 13, 14, 24; [l'erno] 21.

FERRü (kast. el hierro): [yero] 39, 47; [yefu] 34; [yero] 1, 2, 5,

6, 8; [dero] 20, 32, 35; [dem] 24,° 36*; [dem] 9; [dyefu] li.

Man vergleiche hierzu die gänzlich analog verlaufende Ent-

wicklung von primärem J- = [y-] in JUGU, JUGU + ATA, GYPSU

(§ 237): [el dugo], [el deso], aber [la yuga].

[d-] für ursprüngliches [1'-] findet sich in [dubia] Pinofranqueado

(17), einem Orte, der [1'-] zu [y-] wandelt. Ich erwähne in A. 1, p. 70,

daß ich die Ansicht Coltons, der Kastilier spreche für frei anlautend

[1'-] ein [d-], so allgemein ausgesprochen nicht teilen kann; auch die

Bemerkung (Phon. cast. p. 113), [1'] 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] nicht 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 [dyek] 9; [dyefu] 11; der Abglitt

des [d] zu [e], [ej wird deutlich vernehmbar.

[y-] verschmilzt mit dem [-1] des vorausgehenden Artikels in

Ceclavin (21): el yerno [l'erno], el yeso [l'esu], § 248 wird el yugo

[l'ugu] genannt. Anderwärts ist mir diese Erscheinung nicht begegnet.

Im neumexikanischen Spanisch kann nach Espinosa, St. JS
r

.

M. Sp. I, § 162, anlautend i y* z, g (nach Espinosas Transkription)

werden. Leider sind wir nicht in der Lage festzustellen, ob g mit

dem von mir beobachteten Laute [d] identisch ist
1
); ebenso sind wir

l

) In der Konsonantentabelle § 98 wird c als alveolare stimmlose Ex-

plosiva (wie im Kastilischen. ib. § 105), y als präpalatale stimmhafte Ex-

plosiva definiert.
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im unklaren darüber, ob die von Espinosa angeführten Reflexe

i, I, g 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.

§ 69. Q- im Wortanlaut.

Dem £- > [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-J. 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, cf. J e sp er s en

,

Phonetik 2
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 un 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-
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herrscht, haben wir in anderem Zusammenhange § 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-

sichten dargestellt sind (§191 ff.).

Die Veränderung des [w-] im angegebenen Sinne kann spontan

eintreten, wird aber (wie die von [y-]) durch einzelne Umstände be-

günstigt. Vor allem neigt unmittelbar vorausgehender Verschlußlaut

dazu, den Wandel zu vollenden (cf. § 202).

§ 70. Verhältnis von $-, 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. 119n\, mit Recht angespielt
2
). Von

Millardet, Et. dial. Und. 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 K a 1 b ow

,

Die german. Personennamen des cdtfrz. 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'
u

, 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 3
) 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 Orthographie bei einigen Un-

stimmigkeiten im Verhältnis von [y] -[d] und [w] -[gw] abzulehnen ist.

3
) E. Lenz, Zur Physiologie und Geschichte der Palatalen. Zs. vgl. Sprachf.

29 (1888), 1—59.
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ß) Sonderentwicklung von $, Q,

bedingt durch vorausgehende Konsonanz.

§ 71. Wir erwähnen nur kurz zwei Fälle, die im Kapitel XII

(Konsonanten) nähere Erklärung erfahren. Es handelt sich um Fälle,

wo das erste Element des Diphtongen mit einem ihm artikulatorisch

gleichen oder verwandten Laute verschmilzt.

a) G£-.

Das erste Element der aus £ entstehenden Lautgruppe vereinigt

sich mit dem Anlautkonsonanten:

GENERU >- *[yyerno] >- [yerno] cf. p. 71.

GELAT >-*[yyela] > [yela] cf. ib., außerdem G'- § 68.

GENTES :> yentes in der alten Sprache, cf. außerdem G'- § 238.

Im Inlaut:

MULIERE > mngier [muzyer] :> muger [muzer] > mujer [muxer] im

Kastilischen. Zamora hat vorwiegend die letztgenannte Stufe, die

gleiche Entwicklung setzt extremenisch [muher] voraus. Villaririo(48),

Latedo (49), Vinas (50) haben [muyer.] (cf. -Li- > [-y-] in der Allste <c

[-r-] § 33i).

An dieser Stelle ist auch das § 240 genannte [l'erno] 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-]

(cf. § 194); entsprechend intervokalem [-bw-] >- [-w-] (cf. § 194). Die

Entwicklung eines [bw-] >- [gw-] setzt, wie § 191 ff. im einzelnen aus-

geführt ist, ein [w-] voraus.

Beispiele

:

BONU: [bweno], [bweno].

BONA: [bwena], [bwena].

käst, cuatro bneyes: [kwatro weye] 5.

VOSTRU: [bwestro] 35; [bwe(s)tru] 14; [westro] 2; [westru] 11,

11*; [we(s)tru] 3, 9; [jfwetru] 17.

*AVIOLU: [abwelo] 32. 37; [abwelo] 5; [abwelu] 13—15. 21. 24, 34;

[abwehi] 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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e) fraente > freute.

§ 73. Wie im Kastilischen finden wir in den untersuchten Gegen-

den die Eeduktion des Diphtongen [we] zu [e] bei FRONTE ^fruente >-

[frente] sowie *COLOBRA >* cuhiebra >- [kulebra] usw. In der alten

Sprache ist die diphtongische Stufe in der Regel noch belegt. Die

nämliche Entwicklung zeigen nach Menendez Pidal, Man. § 13,2:

FLOCCU ^flueco ^fleco; BOROVIA :> Burueva >- Bureba; NORONIA >-

Noruena >• Norena; curuena >- curena. Staaff, ylw. ^'a/. £eow. p. 206,

zitiert preua neben prueua; Gorra, Ling. spagn. p. 19, nennt außer-

dem: brezo, briiezo BROXU, combrezo — combruezo.

Erklärungsversuche sind, soweit ich sehe, von Mar den, Span.

DM. Mex. Cit. § 18, Baist, GrGr 1
2

, 889, Menendez Pidal, Man.

§ 13,2 und Ford, Olä 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 r
).

Mar den l. c. „The u of the diphtong is semiconsonantal, and

consequently has a more marked labial element than pure vocalic u
;

the preceding consonantal combination is labial (p)*), dental (r), and

as these two consonants must be pronounced with a Single expiratory

current, the tongue must necessarily anticipate the r- position while

the lips are in the p~ position; the e of the diphtong ue is much

nearer the r- position than is the labial a, hence u falls and we have

pre instead of prue. In other words by the law of least action, labial

(p) + dental (r) + labial (u) + approximate dental position (e), is re-

duced to labial (p) -f dental (r) + dental (e)."

Baist, /. c. „ue wird e unter dem Einfluß einer vorausgehenden

oder folgenden labialen Verbindung".

Menendez Pidal 3
), I.e. „en todos estos casos ocurre la redueeiön

ä e despues de una l 6 r agrupada ö medial; y siendo estas conso-

nantes dentales, y ofreciendo la e una posieiön de la lengua elevada

!

) Wie ich von meinem Freunde Navarro Tomas nach Niederschrift der

folgenden Erklärung erfahre, neigt man zu dieser Deutungsweise auch anderwärts.

Da ich jedoch nirgends die folgende Erklärung gedruckt linde, trage ich nicht Be-

denken, sie wiederzugeben, nachdem ich sie selbständig ergründet habe.
2
) Mar den bezieht sich zunächst auf prueba > prue . .> pre . . und weist

hernach auf den analogen Fall, den fruente > frente bietet.

3
) Menendez 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 -nie-, -lue-

se pierde entre los dos sonidos anälogos r...e l. . .e el elemento

desemejante u, que exige una postura de la lengua contraria ä la

pedida por los dos sonidos dichos, esto es, elevada de aträs."

Ford, l. c. „In certain cases the ue was developed in 0. Sp.

and later reduced to e. In some instances there is no clear reason

for this change. If a bilabial combination of consonants preceded or

followed the ue, the reduction might be due to dissimilation of the

labial >/. Again. if the ue was in the same syllable with a foregoing

gronp 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 ersten

Elementes der aus 9 entstandenen Lautverbindung aus der Neigung,

die vom Dental (r, l) zum Velar (u) 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 d- (clueca) statt? Und weiterhin, warum findet die Reduk-

tion nach inlautendem [-r-], [-1-] zwar bei Noruena >- Norena,

curuena >- citrena, Burueva >- Bureba, culiiebra >• culebra statt, nicht

aber in Fällen wie ciruela, viruda 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 eine 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, GrGrl 2
, 889, auch Ford,

I. c. nahe. Der Schwund des u ist das Resultat eines Dissi-

milationsaktes. In all den oben zitierten Fällen — man wähle

aus, welchen man wolle — folgt u (= [w] = bilabiovelar. Reibelaut)

mittelbar auf einen ihm artikulatorisch eng verwandten Laut: f,p> b,
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u, o. Die vorausgehenden Laute zeichnen sich durch die eine Eigen-

tümlichkeit aus, daß sie Labiale (Reibe- oder Verschlußlaute) oder

gar Labio-velare (u, o) sind. Die rasche Aufeinanderfolge dieser

Labiale bez. Labiovelare an erster Stelle und des Labio-velars fw] 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] nicht unterbrochene labiale Artiku-

lation erfährt Vereinfachung.

Wir sehen, daß auf diese Art der Erklärung bei der Darstellung

von Bai st 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 > cidebra 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 < Noraena. In diesen beiden letzten Fällen ist eben der

vorausgehende schwachtonige labiovelare Vokal einflußreich.

Ford kann man ähnliche Einwendungen machen („or followed

the ite
u

\). Daß bei estuera >- estera ein lautlicher Prozeß vorliege,

halte ich für wenig wahrscheinlich (cf. den Ersatz von -uero durch

-ero < -ARIU § 99).

LTber 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,

§ 77). Zu finden ist der Wandel auch im Asturischen wie Aragone-

sischen (Espinosa, 1. c).

Die alte Form [kuluebra] habe ich nur in 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
1

).

§ 74. Wir haben gesehen, daß sich unter Einwirkung voraus-

gehender Konsonanz insbesondere das erste Glied der aus $ bez. Q ent-

*) 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:

MERÜLA: [myerla] 4; [myelra] 2; [myerla] 1; [myelra] 8, 10—12,

14, 16— 18, 24; — [myerlia] 34; [merlia] 33, daneben das in 32, 36

übliche [melria]; — [myerla] 5, 6; [myilra] 9, 21; [milra] 26; [mirlu] 2;

[myürla] 37; [mürla] 35; 38 hat neben [myerla] [myorloj; [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 Entwicklungsstufe des Kastilischen aus in

anderm Sinne als dieses fortgeschritten sind. Der altkastilischen

Graphie mierla entsprechen heutzutage vorwiegend die Formen von

Extremadura: [ye], [ye], [ye]. Die nämliche Gegend zeigt den

Übergang zur modern-kastilischen Stufe und diese selbst : [yi] :> [i].

Andere Entwicklungsstadien sind ebendort nicht anzutreffen. In

Zamora hat nur (34) Fornillos 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 1
) 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-

gehendem Vokal gern Rundung mitteilt, ist ein bekanntes Faktum

(vgl. übrigens [semana] >- [sumana] in Villarino, cf. § 149); ALF carte

1088 zeigt in reichlicher Zahl Fortsetzungen zu altprovenzalischem

prumier [prümyej ü. 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 Menendez Pidal, Dial. leon. § 6. Die Frage nach den

Bedingungen für das Auftreten eines solchen [i] 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 [ij auch das zweite Element der

ursprünglichen Gruppe [ye] gerundet und die daraus entstandene

Lautfolge *[yce] 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) Sonderentwicklung von ~$, Q,

bedingt durch folgende Laute.

§ 75. Unter Einwirkung eines unmittelbar folgenden Palatals

([yl, 11']) oder auch [s] kann fye]
l
) << $ eine Reduktion erfahren. Unsere

Mundarten folgen prinzipiell der kastilischen Entwicklung.

Beispiele:

1. [yej + [11 [y].

§76. CULTELLTJ: [kocil'ol 32; [kucil'o] 1, 5, 16,46; [kucil'u] 2,

3, 10, 21, 33*; [kucil'al 15° << -A; [kutiVu] 26; [kuciyu] 17, 24;

[kufsiyu] 11; [kutiya] 20.

käst, 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 -ELLTJ, -ELLA finden wir bei *SINGELLU

(§ 358), MARTELLU (§ 377) u. a. m.

ROTELLA: [rodil'a] 2; [rothTa] 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 Lautverbindimg [ui] schwankt im Kastilischen der

Akzent. Man hört buitre neben büitre, cuido neben cüido. müy und

mui (Hanssen, Span. Gram. p. 17; Lenz, Phon. Stud. VI, 293).

Das gleiche gilt von der Gruppe [iu]: viuda neben viüda (cf. § 47).

Entsprechend ist [tyo] tio in Moral (44) entstanden, vielleicht

durch die Proklise begünstigt (vgl. p. 56 A. 2). Menendez Pidal

Man. § 6, a, 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

J

) Staaff, RDR II, 426/427, meint, die Reduktion sei verständlicher, wenn
man annehme, die Stufe ie 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 1
)

(Jespersen 2
, p. 196/197). Der Unterschied in der Sonorität

zwischen [i] und [u] ist nun sehr gering; so mag sich das Schwanken

bei den Lautgruppen [iu] wie [ui] erklären. Gleiche Verhältnisse

gelten anderwärts, z. B. im Katalanischen. In Roussillon habe ich

neben [kuina] oft genug [kuina] COCfNA gehört 2
). — Hat das erste

Element der Lautfolge [ui] (von dieser Stufe haben wir die Entwick-

lung zu [wi] einerseits, zu [ui] andererseits abzuleiten) den Akzent in

[fuil'a], so ist über [ruyl'a] zu Irul'a] kein weiter Weg mehr.

§ 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: castieUo, CasUella,

capielo, Caäiella, Alcobiella
3
). Andere Beispiele: martiello, Stella 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 in Asturien, wo man
marmidlu, duJridlu, portieUa u. a. m. hört, ebenso im Westen der Pro-

vinz Leon (Belege für Curuena, Astorga). Weiter südlich begegnet

man nur kastilischer Entwicklungsart. Über die Erklärung des Ent-

wicklungsganges s. unten.

2. [ye] + [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(£)pa] 6, 11, 11*, 26; [abihpa] 5, 8; [abi(s)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 [1'] bez. [y] Reduktion eintreten lassen.

Für Diphtongierung gibt es in der mittelalterlichen Sprache

reichlich Belege: viespera, niespera, riestra, priessa usw. Für Asturien

1

) Zur Erklärung des von Jespersen genannten FIL10LU > FILI6LU vgl. Staaf f

,

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,

eile cesse par le fait de pouvoir porter l'accent, qui est oblige de se placer sur

l'autre", so verwechselt er Ursache und Folge. Die Konsonantierung des I in

FILIOLU ist eine Folge der Akzentverschiebung.
2
) Krüger, Sprachgeographische Untersuchungen in Languedoc und Rons-

sillon. RDR III, 155 § 10.

3
) Menendez Pidal, Cid 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 [e]. 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

(Je sp ersen fg
), und zwar findet bei allen drei Lauten eine starke

Annäherung an das Gaumendach statt, so daß Reibung möglich ist.

Der [1'], [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:

[y]: y2* [e]: y5^
[s]: rl fg

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-1'], [y-e-y], [y-e-s]. Die Zunge

senkt sich von der Stellung fy] aus, um die Artikulation des [ej

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 [i]. Mit diesem

[i] («< fe]) nun verschmilzt der verwandte voraufgehende Konsonant

([y]) und die moderne kastilische Stufe ist gegeben: [yel'] >- [yel'] > [yil']

"> [il'l oder dem vollständig entsprechend [yes] >- [yes] >- [yis] >- [is].
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Ich setze diesen Entwicklungsgang im einzelnen auseinander,

weil über seine Natur bisher Unklarheiten geherrscht haben:

Zaun er, Altsp. El. § 25 B Anm., sagt bez. der Eeduktion des

Diphtojigen vor [1']: „Dort kann (sie!) sich die Reduktion durch die

Wirkung des palatalen 11 erklären" ; die Eeduktion von ie > i in Fällen

wie priessa >prisa, abiespa > avispa usw. l

) hält er für nicht aufgehellt.

Ford, Olcl Span. Read. p. XII, XIII, trennt beide Fälle von

einander: „a following palatal l changed ü through iei to i.
u

Ich

kann nicht einsehen, weshalb sich zwischen e und dem folgenden Pa-

latal notwendigerweise noch ein Gleitlaut — dieser Natur soll i doch

wohl sein — entwickelt haben und dann wieder geschwunden sein

sollte
2
). Die Veränderung des [e] ist sehr wohl auch ohne ihn denkbar.

„Not well explained as yet are the cases in which 0. Sp. ie before

s + a consonant changed to i . . . It is possible that by the act of

raising the tongue and narrowing the air Chamber in the mouth —
an act necessary for the produetion of sp and st — the e of ie was

raised and closed to i, and the resulting combination was then re-

duced to i.
u Die als „möglich" hingestellte Erklärung führt die

angedeutete Idee nicht aus 3
).

Menendez Pidal, Man. § 10, 2, „una asimilaciön ä la palatal

11 habrä hecho perderse el elemento menos palatal" ; ib. bez. der Re-

duktion vor [s] + Kons.: „En todos estos casos hay que suponer una

dislocaciön 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 fe(-< ie) infolge von Tonlosigkeit

ohne weiteres nicht erklärlich ist, begegnen wir bei MERULA >- mierla

>- mirla (wo wir eine ähnliche Reduktion treffen, cf. § 74) einer

Zwischenstufe, die deutlich zeigt, daß eine (im übrigen nicht ohne

weiteres erklärliche) Akzentverschiebung ie ^ ie nicht angenommen zu

werden braucht: [myelra] >- [myerla] (Extremadura)^[myilra] (zu hören

bei den Hurdes sowie in Ceclavin, 21) ^ [milra] (Garrovillas, Kastil.).

J
) Ebendort g-enamit siglo für früheres sieglo.

2
) Dgl. Ford, Old Span. Read. p. 101.

3
) Millardet weist in seiner Besprechung' von Ford in RLR LVII (1914) r

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 -£S- > -ies- > -iis- > -is-, offenbar mit vollem Kechte. Eben-

dort werden die „Ausnahmen" ' ßesta. iiesta aus der Natur des auf s folgenden.

Konsonanten erklärt.
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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'. .1 zurück, schließt sich also

den oben genannten Beispielen an. Gelehrtes siglo (früher sieglo).

Über mierla ^ mirla s. § 74. Über Sietcaendes >• Sicaendes cf.

§§ 83-84.

Auch bei Marden, Mod. Lang. Notes XXIX (1914), 120, in der

Rezension über Hanssen, Gram- hist. § 53, „. . but the change itself is

due to the fact that in the XIV Century the U had become palata-

lized and thus made possible the vowel change" ist die physiologische

Erklärung zu vermissen.

4. e. + ii.

§ 81. Recht verwandt ist der soeben beschriebenen Verände-

rung des [ye] vor Palatal bez. [s] die Reduktion der aus $ 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. $ heutzutage ent-

sprechende [i] geht auf einen Diphtongen, ie geschrieben, zurück, den

uns mittelalterliche Denkmäler aus Gegenden, wo er heute noch er-

halten ist, zeigen (cf. Menendez Pidal, Cid p. 140 § 2,3; Man. § 10,2;

Dial. leon. § 3, e): 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 [ie] zu tun haben.

Über die Art der Reduktion des nach Diphtongierung des $ ent-

standenen Triphtongen findet man in Lehrbüchern wenig. Menendez
Pidal, Man. § 10, 2: „tambien ie se reduce ä i cuando estä en hiato,

probablemente para simplificar el triptongo". id. Cid p. 140 ähnlich.

Ford, Olcl Span. Read. p. XIII: „In hiatus the ie became L
u Zauner,

Altsp. El. § 26. 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, Olcl

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
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Zunge eine Rückwärtsbewegung- ohne Senkung aus. Der Umweg, der

in der zweimaligen Zurücklegung des Weges von [i] zu [el 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], hernach gar nicht mehr aus.

Damit ist die Stufe [iu] bez. [io] erreicht. Nach dem § 47 angedeuteten

Prinzip 1
) kann alsdann das schallkräftigere Element der Lautgruppe

den Hauptakzent erhalten: [io] r> [yo]. In Miranda bleibt man bei

der alten Betonung (cf. Leite, Est phü. mir. I, §51a). Über die

schwankende mittelalterliche Aussprache des Spanischen cf. zuletzt

Menendez Pidal, Cid p. 166 ff.

Beispiele:

DEUS: [dyos], [dyol, [dyo], [dyo].

MEU: [mio], fmiu], [miyo].

§ 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. nicht. In Chile ist nach Lenz, PhSt VI,

293, mio -< mieo anzutreffen.

S) Sonderentwicklung von $, 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; Sietcuendes >•

Sicuendes; Cifuentes (<c SEPTE FONTES); id. § 13,2: HOSTE ANTI-

QUA >- uest antigua >- estantigua, * POST AUEICULU >- 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,

^ Menendez 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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8t. N. M. Sp. I, § 73, zitiert disiseis, disisiete, disiocho, disinaeve 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

dränge"); er stellt damit die Entwicklung eines diez y stete > diz y
siete auf gleiche Stufe mit der eines priessa > prisa. Dagegen ist

Verschiedenes einzuwenden: Im ersten Falle folgte [p] oder ähnlich,

im zweiten [s]. Das ist nicht unwesentlich (cf. § 80). diez1 > diz'- und

dez- (s. unten). Wie erklärt sich Simancas, Cifuentes usw.?

Beispiele:

käst, diezyseis: [dyej5iseis] 13, 14, 33, 35, 36*, 41, 42; [dyesi-

seis] 37; [dyejftsei] 17, 24, 26*; [dyeßseis] 2, 8, 10; [dye^isej] 6;

[disiseis] 34, 40; [disiseis] 38; [de^iseis] 16, 32, 48; [de^isei] 15;

[dejnsej] 11; [dej5isejs] 10 neben der schon zitierten Form; [d§?isei] 5.

käst, diez y siete
1

): [dyejnsyete] 35, 40; [dye^isyeti] 33; [di^isyeti]

34; [disisyete] 38; [dej5isyetej 32, 48; [dejSisyete] 5.

käst, diez y ocho: [dye^ioco] 35, 40; [dyej5iocu] 34 neben [di^iocul;

[de^ioco] 32.

käst, diez y nueve: [dye^inwebej 40; [dyejüinwebi] 36*; [deJ5in-

webej 32.

§ 84. Die Reduzierung des Diphtongen ist demnach sowohl in

Extremadura wie Zamora zu konstatieren. Dort begegnen wir allein

dem Typus [dej5-] (nur zufällig?), hier finden wir [deJ5-] neben [di/-].

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 [di/Jiocu], [dyej5iocu]; 10 fdej>isejs],

[dyejfosejs]. Es bleibt festzustellen, unter welchen Bedingungen Voll-

oder Kurzform auftritt, das heißt wohl, welcher Akzentwert dem
Zahlwort beigelegt wird.

In mittelalterlichen Texten hat man bisher vorwiegend Kurz-

formen vom Typus [dij>-] 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-

') Für diez y siete, diez y ocho wie für diez y nueve habe ich aus Extrema-
dura keine Belege.
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wert. So wird die Möglichkeit der Verkürzung in dem einen (Typus

[dip-]) oder andern (Typus [dep-]) Sinne gegeben 1
).

Der Typus [dep-] ist u. a. von Mugica, Diah cast. p. 10 in

Santander gefunden worden. Cf. auch RDR III, 264.

§ 85. Hingewiesen sei hier darauf, daß sich der Unterschied der

Entwicklung von COMITE >• cuende, conde: HOMINE >- Imemhre, aber

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 be-

gegnen wir der nämlichen wohl begreiflichen Erscheinung. Baist,

GrGrl 2
, 889; Ford, OldSpan. Read. p. XVI—XVII; Hanssen,%™,

Gram. § 7, e; Zauner, Altsp. Elemenib. § 11c, vertreten die oben ent-

wickelte Meinung, während Menendez Pidal, Cid p. 146/147 § 6,1,3,

diese Erklärung zwar für den Unterschied zwischen don — dueno,

dona— duena anerkennt, indessen vermutet. Formen wie omne, conde

seien unter Einfluß des folgenden Nasals undiphtongiert geblieben.

Dem widerspricht in seiner Rezension Hanssen, RDR I, 464.

Kap. II. Die Einwirkung frühromanisch vorhandener Palatale

auf vorausgehenden Tonvokal

1. Allgemeines.

§ 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 ff.

gesehen, in welchem Sinne ein spät entstandener Palatal den voraus-

gehenden Tonvokal affiziert: cast'tello wird castillo. Ursprüngliches [e]

neigt dazu, seine Artikulationsstelle der des folgenden [1'] 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 § 76 ff. unten erwähnten. Menendez Pidal, Man. § 10,2

„En todos estos casos hay que suponer una dislocaciön del acento ..." sieht

die Vorgänge hier und dort als gleichartig an.
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Ä wird wie die des £ und E dem Palatum näher gerückt. Q, werden

gleichfalls geschlossener 1
).

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.

2. I, U.

§ 87. Auf das geschlossenste Vokalpaar [i[ 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.

3. e, o.

§ 88. e und o können verengt werden. Das Resultat ist [i] bez.

[u]. Nicht zu allen Zeiten ist die interessierende Tendenz wirksam

gewesen (cf. unten -LL- u. a.); auch scheint es, als ob nicht jeg-

liche Verbindung eines e bez. o mit Palatal zur Veränderung der

Vokale geführt hat. So kommt es, daß wir in Fällen, wo wir z. B.

die Verbindung eines e 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: [bendimia] 2, 6, 11, 24, 32, 35—38, 40, 41, 47, 48;

[bindimia] 34.

CEREU: U5iriol 5, 32, 35; [#179] 48; [jfcrjus] 10 (plr.); [sirio] 16.

*) 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: [l'ubia] 2, 3, 5*, 6, 13, 14. 21, 31, 40, 41, 47, 48;

[yubia] 9, 11, 19, 20, 21*, 22; [dubia] 17; [lubia] 10, 12, 32, 33*,

36*, 37, 45, 46.

RUBEU: [rubyo] 5*; [rubio] 35, 48; [rubiu] 9; [fubyii] 2.

Ebenso tritt die Angleichung des an den Öffnungsgrad des

Palatals ein bei:

TRUCTA: [truca] 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 21, 23, 24, 30, 33*, 34,

37, 40, 42, 48; [truta] 20, 22, 26, 32; [trufsa] 19.

UNGULA: [un'a] 2, 3, 5, 9, 14, 18, 32, 48.

JUNCTü, JUNCTOS: [xuntos] 32, 47; [huntos] 6—8, 18, 19, 35,

37—40, 42, 43, 44, 46, 48—50;" [hunto] 23 (Plur.f); [huntu] 3, 24, 26*;

[huntus] 2, 14, 33*, 34, 36, 41; [hfmtus] 11, 17, 21; [hfmtus] 10.

MULTOS: [muöos] 1, 32, 37, 40; [mucus] 10, 13, 14, 41; [mucu] 3;

[mufsos] 19.

MULTU (el agna estä muy fria): [mui fria] 8, 18, 34, 37, 38, 40,

41, 48; [mui . .] 2, 4; [mu . .] 1, 2 (neben der genannten Form), 13,

16, 47; [mü ...13, 5, 6, 7, 9—12, 14, 24; 8 daneben [mui]; [mi] 32.

VULTUEE: [butre] 1, 6, 8, 9, 12, 18, 20, 35—38, 40—44, 46,

47; [butri] 2, 3, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 33, 34, 39.

Die Reflexe in den Mundarten entsprechen völlig den kastilischen.

Für vidrio, jibia, erizo, luclia, puno, punto, cano usw. würden wir

analoge Bildungen finden. Der Prozeß ist sehr einfach: [e] nähert

sich wie [o] bei unmittelbar oder mittelbar folgendem Palatal dem

Gaumendache.

§ 90. b) Der Tonvokal bleibt unbeeinflußt.

Wenn wir beobachten, daß [oc] > [uc] (s. oben) wird, so muß
erstaunen, daß e bei den folgenden Beispielen nicht bis zur Stufe [i]

vorgerückt ist. Der Palatal hat den Tonvokal nicht beeinflußt:

DIRECTA: [dereca] 2, 5*, 37, 40; [dereca] 32; [d<?reca] 6, 9, 14,

21, 35, 36*, 38, 41, 44, 49; [dereca] 34; [dereca] 1; [dereica] 48, 50.

STRICTA: [§(s)treca] 9; [etreca] 5; [estreca] 2, 10, 34; [etreta]

20; [etreta] 26*; [estreica] 48.°

TECTU: [teco] 7, 23, 40; [teto] 20; [tefso] 19; [tecu] 11, 13—15,

17, 18, 21, 24, 33*, 34, 36*; [tetu] 22, 31; [teco] 1, 6; [tecu] 3, 9;

[teico] 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, RLE, LVII (1914), 125—127.
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[n
r

] -< GN ruft, wie wir gesehen haben, den Wandel o >- [u]

hervor; [e] wird indessen nicht zu [ij bei

LIGNA: flen'a] 5, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 33, 40, 47; [len'a] 2, 3;

[l'en'a] 48. — i vor unmittelbar folgendem Palatal scheint dem

Wandel zu [i] widerstanden zu haben.

Angeschlossen seien:

SIGILLU: [sel'o] 12; [sel'u] 21, 26*, 34; [seyo] 19; [seyo] 20;

[seyu] 11, 17, 21 neben der genannten Form; [sel'o] 1; [s§l'u] 2;

[seyu] 9; [seil'o] 48.

STELLAS (käst, las estrellas) : [lahestreya] 1 1 ;
[estrel'as] 40, 44

[lahetreya] 9; [estrel'as] 5, 10, 32, 33*, 36*; [estrel'a] 8 (Plur.?)

[lasestrel'as] 16; [larestrel'as] 13; [lasestrel'a] 18; [la e(s)trel'a] 21

IIa estreya] 24; [la etreya] 20; [estrel'a] 2 (Plur.?).

PULLU: [pol'o], [pol'u], [poyo], [poyu] cf. §51.

AUTUMNU: [oton'o] 32, 37, 41, 46, 48; [oton'u] 13, 14, 18, 21,

33, 34; [uton'o] 50; [Qton'o] 1; [otQn'o] 2, 5.

Vgl. zur Erklärung § 91 ff.

COKRIGIA: [korea] 40; [kQrea] 8, 14; [korea] 18; [kQr^a] 2, 4;

[koreya] 48—50.

In § 48 Sind schon APICULA, OVICULA, LENTICULA, CONSILIU U. a.

genannt; § 51 FENUCULU. Man erkennt, daß im wesentlichen die

Entwicklung der des Kastilischen entspricht.

§ 90 a. Es ist zu beachten, daß sich der Angleichungsprozeß in

vor literarischer Zeit vollzog. Die ältesten Denkmäler zeigen

uns 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 Entwicklung haben wir mit Beginn der schriftlichen Fixierung

von Denkmälern. Es ist uns aber unmöglich, absolut zu sageji,

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
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bekannten vorliterarischen Periode. In einigen Fällen haben wir es

mit Palatalen von lateinischer Zeit her, in andern mit späterhin in

einer uns unbekannten Reihenfolge entstandenen zu tun.

§ 91. Wir haben [estrel'a], [sel'o], [pol'o] notiert und könnten

diesen Beispielen aus dem Kastilischen z. B. cabello «< CAPILLU, me-

ollo •< MEDULL-, cebolla < CEPULLA, olla ^ OLLA u. a. m. hinzufügen.

Die Annahme, -LL- sei zu der Zeit, wo der Umlaut eintrat, noch

nicht palatalisiert gewesen, löst die Schwierigkeit, Bedenken wir

auch, daß £, Q vor -LL- diphtongierten (cf. z. B. § 76): eastiello,

martietto, euello, fitelle u. a. m. Die Palatalisierung des -LL- hat

ziemlich spät stattgefunden (cf. Hanssen, Span. Gram. § 19, i:

„Der Vorgang ist nicht sehr alt, denn vorhergehende Vokale werden

nicht affiziert: euello, siella." Ford, Old Span. Read. p. XXXV:
„NN and LL palatalized, although, seemingly, not in the earliest

0. Sp. period, since they did not prevent the diphtongization of

preceding e and 6").

§ 92. Ganz ähnlich erklärt sich das Verhalten des Tonvokals

von AUTUMNü >- [oton'o]. Auch hier können wir auf die Entwicklung

von Q hinweisen : DOMINU >- dueno, SOMNU ^ sueno u. a. MX langte

auf der Stufe [n] «< [nn] an, als der Umlaut (wie die Diphtongierung

des [q]) 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 i evolved out of a palatal consonant does not affect the e
u
nicht 1

).

Cf. §90.

§ 93. Bei [korea] mag, wie Ford, Old Span. Read. p. XIV. richtig

betont, der Übergang zu [i] nicht stattgefunden haben, da sich [y]

frühzeitig dem vorausgehenden Tonvokal assimilierte, fkoreya] zeigt

sekundäres [y].

§ 94. Zu beachten bleibt, daß bei den oben weiterhin genannten

Beispielen [konsexo], [abexa|. [hinohu], [kabeJ5a] usw. nicht Umlaut

eintrat wie im kastilischen eeja, reja, coseojo, pozo u. a. -Li- sowie -KL-,

-GL- ergaben im Mittelalter /*. Unter dieser Graphie glaubt man [g] etwa

bis zum 16. Jahrhundert, später [z] > [x] verstehen zu sollen

(Bello-Cuervo, Gram, casl, 13 a ed. Paris. 1910. Notas, p. 20/21).

x
) Hanssen, Span. Gram. §9,6, spricht von einer ,,Vokalisierung'

;

des g.

Die Annahme dieser Entwicklung- ist abzulehnen, cf. Panconcelli-Calzia, De la

nasalite en italien. Paris 1904. p. 19/20.
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Man vergleiche die näheren Ausführungen in §§ 332 ff. -Di-, -Ti-7

-Cj- werden gewöhnlich [p], 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] :> [butrej

wird im Kapitel -LT- (§ 317) gesprochen, [i] ist in diesen Fällen der

Kepräsentant des L.

§ 96. Besondere Besprechung verdienen die folgenden Beispiele.

Ich habe in Villarino (48) Lseil'9], [ubeiya], [dereica], [estreica], [teico],

dazu [abeya], [obeya], [ureya], [reya], in Latedo (49) [obeya], [dereca],

in Vinas (50) [dereica], [abeya], [obeya], [ureyaV [reya] notiert. Es

sei bemerkt, daß [i] vor den Palatalen [y], [1'] oder [c]
x
) 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 [i] zu fragen; wir haben

zu entscheiden, ob [i] einen früheren (palatalen) Laut fortsetzt oder

aber als „Gleitlaut" zu fassen ist. [1'] in [seil'o] geht auf -LL- zurück.

Man begreift sehr wohl, daß -LL- zu [-1'-] werden konnte, ohne daß

ein [i] sich gleich- oder gar vorzeitig zu entwickeln brauchte, cf. -LL-

§ 290; [y] in [ubeiya] geht auf älteres [1'] -< KL zurück; -KL- früh-

zeitig > [1'], 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 i 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 [i] zu durchschreiten; je

nach der Schnelligkeit der Bewegung wird bei Passieren der [i]-Stellung

ein mehr oder weniger deutlicher Gehörseindruck eines [i] hervor-

gerufen; wird die Bewegung langsam ausgeführt, so wird man den

Eindruck der Artikulation eines selbständigen Lautes erhalten. Es

liegt 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]

!

) Für [11'] 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 leichthin der neue Laut entstände. Ob man [i] vor

[c] <c KT als den soeben beschriebenen Gleitlaut auffassen oder aber

ihm etymologischen Wert beimessen soll, hängt davon ab, wie man
sich die Entwicklung der Lautgruppe -KT- denkt (cf. darüber § 313).

Anschließend sei darauf hingewiesen, daß sich in der näm-

lichen Gegend [ei] + Palatal aus der Verbindung eines $ oder A

mit Palatalen ergibt : PeCTü > [peico], PRIMARIU >- primeiro u. a,

(cf. §§ 101, 109).

In den genannten Orten begegnet [i] nicht, wenn der Tonvokal

[u] 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 feststellbar,

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 Mundarten

Asturiens findet man z. B. in Teberga urecha neben ureicha; sonst

aber ureya, conceyu 1
). Ich selbst habe in der Gegend von Campo-

manes: [obeya], [oreya], [abeya] gehört. Charakteristisch ist das

Auftreten des Gleitlautes für M i r a n d a . Leite, Est. pliil. mir. I,

§52, A 2: Öubeilha, Öureilha, benceilho. „As förmas intermedias devem

ter tido -elho, ainda hoje representado na pronüncia da Beira-Alta'',

id., I, § 141 obs. l
a

: „entre as palataes Ih e nh 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 Tonvokal

scheint der Gleitlaut in Miranda zu fehlen.

Vor [n'] erscheint in Miranda gleichfalls nach palatalem Ton-

vokal [i] z. B. LIGNA >- Iheinha. (Leite, op. cit. I, § 142 k). Ich

kann hierzu leider keine Beispiele anführen. Daß wir es ebenso

mit dem Gleitlaut zu tun haben, liegt auf der Hand 2
).

§ 98. Die Entwicklung eines -ORIU oder -OXIU ist in den bisher

*) Haben wir es mit Fällen zu tun, wo i überhaupt nicht entwickelt ist?

Menendez Pidal, 1. c, glaubt an eine Reduktion des ei: „en ast. modemo la i

del diptongo ei se absorbe generalmente en la palatal siguiente".
2
) -NE- wird [ny] > [n'J. Ford, op. cit,, p. XVIII: „* vitöneu > * yidonip >

* vidoino > * viduino and with absorption of the i by the », viduno". Ein rn < XJ

ist hier nie entstanden!
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untersuchten Dialekten nicht überall bis zur gleichen Stufe fort-

geschritten. Die modernste Stufe zeigt zweifelsohne das Kastilische.

§ 99. Einen Einfluß auf den vorhergehenden Konsonanten oder

Tonvokal hat [y] nach von Menendez Pidal, Dial. leon. §4, 3, ge-

gebenen Beispielen zu urteilen nicht ausgeübt in Ost- und Mittel-

asturien: trechoria, fesoria, mesoria, sechoriu usw. In Westasturien

ist die Stufe -oiro, -oira usw. allgemein: treitoira, pasadoiro, curbetoira,

visadoiro usw. In alten Texten begegnet man oft : agoiro, salmoyrada

u. a. m. Belegstellen findet man bei Menendez Pidal, Cid p. 148

§ 9, 2. Diese Stufe bewährt das Portugiesische.

Wie die Entstehung des zweiten Elementes der tonigen Vokal-

gruppe zu bewerten ist, wage ich nicht zu entscheiden 1
).

Die folgenden Beispiele zeigen, daß Extremadura wie Zamora

fast ausschließlich die kastilische Entwicklungsstufe haben:

CICONIA: [ßgwen'a] 5, 10, 14, 32. 33, 37, 39, 40, 44, 46, 50;

[j5igwen'a] 2; [^igwon'a] 48.

*RISONEA: [riswen'a] 8, 12, 14, 37; [riswon'a] 48.

VERECUNDIA: [bergwenj5a] 6—8, 13, 15, 21, 33*, 40, 44;

[belgwen/>a] 12; [bergwenjSa] 2, 3; [bergwonfa] 48.

Die Beispiele nach dem Typus -ORIU, -ONIU ließen sich leicht

noch vermehren.

Über die Art des Wandels äußert sich Ford, Old Span. Read.

p. XVIII: „A Situation not yet well understood has arisen when the

1 has been attracted from a following s}
Tllable to the V. L. 0. The

result appears to be ue instead of the ui that we might expect;

cf. VÜLTÜREM ^ buitre . . . For the result -ueno we have to suppose

an opening of the epenthetic i to e, which seems rather unnatural,

and yet appears to have happened also for the suffix -0R1UM >* uero . . .

and in AUGURIUM z>. agnero ... Or was the process öi ^ öe ^ oe

> 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 öRHJ an, so ist zu bemerken, daß gerade dieses Suffix geringe

Expansionskraft besitzt, da es ja oft genug dem häufig verwandten

-ero <: -ARIU Platz macht (cf. Zauner, Altsp. Eiern. § 146; desgl. § 73).

Die Entwicklung eines VULTURE > buitre schließt die eines -ORIU > -uero

l

) Siehe inzwischen die Deutung von Millardet, RLR LVII (1914), 126/127.
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usw. nicht aus. oi ist allerdings über öe >• oe > ?«e geworden, möglicher-

weise, wie MenendezPidal, Cid p. 148 § 9, 2, bemerkt, in Anlehnung

an ue („por intermedio de öe, se asimilö al diptongo ae"). Dem in Villarino

üblichen uo entspricht die Schreibung uo in aguoradores im F Juzgo

(cf. Menendez Pidal, 1. c.)
1

). Die Entwicklung hat meines Erachtens

wenig Unnatürliches an sich
2

); jedenfalls ist der bekannte Wandel

von [oi] aus E > frz. ei zu [wa] nach allgemeiner Annahme denselben

Weg gegangen (cf. Meyer-Lübke, RGr. I, § 72; Nyrop, Gram. hist.

2 e ed. I, § 158). — [buitre] steht der angegebenen Entwicklung keines-

falls im Wege, [i] ist hier aus anderer Quelle geflossen; welche Laut-

gestalt modernes [buitrej zu der Zeit hatte, wo [oi] weiter fortzu-

schreiten begann, wissen wir nicht.

4. & 9.

§ 100. Haupttoniges ^, Q diphtongiert in Extremadura sowie dem

größten Teil von Zamora nicht, falls ihm in früher Periode ein Pa-

latal folgt.

Beispiele

:

SEX: [seis] 14, 16, 18, 32—36*, 38, 40, 41, 44, 48; [sei] 15,

17, 20, 21, 24, 26*; [seis] 1, 2, 10, 13; [sei] 1, 3, 5, 8, 12.

COXA: [koxa] 32, 34, 37, 42, 47; [ko(x)a] 5; [koha] 6, 9, 11—14,

20, 21, 23, 26*; [koxa] 1; [koha] 2, 3.

PROXIMU: [prohimu] 13; [prohimo] 5; [prohimu] 4, gelehrt.

SPECULU: [espexo] 40; [espexo] 35,44,47,48; [espe(x)o] 39 ; [espexo]

37, 38; [espexu]41; [espe(x)u] 34, 36*; [e(s)peho] 19; [e(sjpehu] 15, 18,

21, 22, 24; [epeho] 16, 20; [epehu] 17; [espeho] 2 ;
le(s)peho] 12; [e(s)pehu]

4,11,13,14; [e(/)peho]6; [ehpeho]7,8; [ehpehu]9; [e(s)peliQ] 1 ;
[epehu]3;

[esp^hü] 10.

OCULU: [oxo] 32, 35, 38—40, 44, 46—50; [o(x)o] 37; [oxu]

33*, 36*, 41; [o(x)u] 5*, 34; [0I19] 18, 23; [ohu] 13— 15,° 21, 22, 24;

[oxo] 1; [o(x)u] 5*; [oho] 2, 6, 8," 11; [ohu] 3, 4, 9; IqEoJ 10.

TEGULA 3
): [texa] 32—38, 41, 42, 44, 47; [teha] 2, 6—9, 11—24,

26; [teha] 3, 4; [teha] 10; [teiya] 48 neben [tejao]; [t$xao] 40; [tiyao]

49, 50; [tehau] 4.

*) Dagegen Hanssen, EDR I, 465.

2
) Gleicher Ansicht Miliarde t, RLE LV1I (1914), 126. M. setzt offenbar

mit Eecht -ORIU > -uiro an.

3
) Gehört unter e.
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INTEGRU: [enteiro] 48, 49; [enteini] 50.

PEGTU: [peco] 8,
" 35, 44, 47; [peto] 32; [pecu] 13, 14, 21, 24,

34, 36*; [petu] 22, 31; [peco] 1; [pecu] 2, 3, 5*, 9; 49 [peco] neben

[peicp], das in 48 und 50 gilt.

°NOCTE: [noce] 35, 37, 38, 40—42, 45, 48, 49; [oce] 50; [note]

20, 32; [nofsej 19; [noci] 13—15, 21, 24, 33*, 36*; [noti] 22, 26*,

31; [nQce] 1, 5*, 6, 8; [noci] 2—4, 9.

OCTO: foco] 16, 32, 35, 40, 44, 48; [oto] 20; [ocu] 14, 17, 24,

26*, 33, 34, 36*; [qcq] 1, 5, 8; [qcu] 2, 3, 10, 13; [q6u] 11.

käst, biscocho cf. § 412.

FOLIA + S: [oxas] 32, 33, 35-38, 40, 41, 46—49; [o(x)as] 34, 39;

[ohas] 13, 16, 18, 21; [oha] 17, 20, 24, 26 (Plur.!); [oxas] 1; [Qhas] 2;

[foyeraskas] 50.

MOLLIAT: [moxa] 34, 35, 36*, 40, 47; [moha] 7, 21; [niQha] 6;

[mQha] 2; [mwoya] 48; [mweya] 49, 50.

MATERIA: [madera] 32, 35, 44; [madera] 7; [maera] 12—15, 17,

22, 24; [madera] 2.

PODIU: [poyQ] 6, 9, 23, 48; [poyu] 21, 24, 33*, 34, 36*, 41;

[poyu] 10.

HODIE: [oi] 13, 21, 32, 34, 36*, 37, 44, 48; [qi] 2, 3, 5*, 9, 11.

§ 101. Wir bemerken, daß heutzutage nur selten auf 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 Keflexe der ursprünglichen Konsonantengruppe haben

sich z. T. sowohl in Extremadura wie Zamora erhalten: [seis], [peco],

[noce], [oco], [poyo], [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; G'L ist in frühster Zeit (vermutlich über [yl])

zu [1'] geworden. Deshalb werden wir [i] als Gleitlaut zwischen [e]

und [l
r

] auffassen dürfen (cf. p. 91). 48—50 haben [peico] im Gegen-

satz zum übrigen Zamora; das Beispiel entspricht den p. 91 genannten

Formen [teicoj, [dereica] u. a.

Es ist zu prüfen, wie man [i] in der Gruppe [ic] < KT bewerten
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soll. PEGTU ^ peito (in Miranda) >- peiifo
1
) (portugiesisch Extremadura

cf. Leite, Estphil. mir. § 59 obs. 2 a
) >- [peico] (Aliste) > [peöo] (Kastil.);

OCTO :> oito (portugiesisch) > uito (Miranda) >- oi^'o (portugiesisch Extre-

madura) >~*[oico]>- [ocq] (Kastil.)? Wir beobachten, daß ursprünglich

sicher vorhandenes [i] in portugiesischen Mundarten vor t bez. i 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 [peico] usw., aber

[ocq], [noce] usw. gilt. Wir haben p. 92 gesehen, daß [o] + [c] in der

Aliste [uc], aber [e] + [c] [eic] ergibt, [ic] ist dort wie im Kastilischen

nach Velarvokal durch Angleichung zu [c] 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 -$RIU 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 gilt antelro <c

INTEGRU, madeira <: MATERIA (Leite, Est.phil. mir. I, §§49, 142k).

§ 103. Die Diphtongierung der Tonvokale $, Q vor Palatalen

ist ein Charakteristikum nordleonesischer sowie asturischer Mundart

(Hanssen, Span. Gram. §§ 7,7, 10,2; Staaff, Anc. dial. leon. p. 206;

Zauner, Altsp. El. §§4a«, 33 B; Menendez Pidal, Dial. leon.

§§ 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 den

Nominibus ist mir — wie etwa bei Campomanes [nwece], [fweye]

usw. — kein einziger Fall mit Diphtongierung begegnet.

§ 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. 79 ff.: CASTELLU, ROTELLA; ebenso mello, fuelle u. a. m.

l

) Über die chronologische Entwicklung der Reflexe cf. § 313.
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§ 105. Zweifelhaft ist die Provenienz des Diphtongen bez. Triph-

tongen bei CORIU: [kwero] 40; [kwero] 35, 37; [kweru] 14; [kwero]

1, 8; [kweru] 2, 9, 13; [kweiro] 48.

Menendez Pidal, Man. § 13,3, glaubt, [q] sei hier gegen die

Regel diphtongiert. Den gleichen Standpunkt nimmt Leite, Est.

phü. mir. §59, obs. 2 a
, ein. Hanssen 1

), Span. Gram. § 9, j, glaubt

an eine Attraktion des [yl in den Stamm (analog der p. 93 beschrie-

benen); ebenso Zauner, Altsp. El. § 33 C. Tatsächlich scheint der

letzteren Annahme von Menendez Pidal zitiertes älteres cueiro im

Wege zu stehen. Auch [kweiro] in der Aliste läßt sich durch bloße

Attraktion nicht erklären.

5. A.

§ 106. Ein auf den Tonvokal A folgender Palatal sucht dessen

Artikulationsstelle an sich zu ziehen:

FRAXINU 2
): [frezno] 37,44; [freznu] 41; [frezno] 32, 35; [freno]

49, 50; [freno] 48.

FACTU:°[heeo] 1, 9; [hecu] 3, 11; [eco] 5, 8, 12, 16, 23, 32, 41;

[ecu] 4, 10, 18, 21, 33; [hecu] 13—15; °[eco] 35, 36, 38, 39, 46;

[ecu] 24, 34, 37; [feico] 48.

LACTE: [lece] 16° 18, 32, 33*, 35, 37—41,44, 46, 47, 48—50;

[leci] 13, 17, 24,°34, 36; [lete] 20; [leti] 22, 26*; [leEse] 19; [lefsi]

11; [lece] 1, 2, 6, 9;. [leci] 3, 5, 10.

yo dire: [dire] 5; [direi] 48.

SAPIO: [sei] 48.

*BASSIAI: [bähe] 2, 3, 13, 17; [bähe] 10.

BASIAT: [besä] 7; [besä] 2, 37; [beisa] 48.

JENUAEIU: [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; [f^brero] Zamora Osten;

[febreiro] 50; [frebreiro] 49; [frebeiro] 48.

*LEVIARIA: [ljxera] 34, 35, 36*, 37—39; [lihera] 2, 3, 6, 9,

17; [rixera] 49; [lixera] 47; [lixera] 40—43, 46; [lihera] 24; [lixeira]

48, 50.

PRIMARIA: [prim^ra] 2; [primera] 7; [primeira] 48.

käst, panaäero: [panacteru] 34; [panadeiro] 48, 50.

*) Am gleichen Orte leitet er unrichtigerweise mirandesisch cuiro 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 vieil espagnol

Eo XLI (1912), 247—259 die Ursachen für dieses anfänglich über-

raschende Schwanken nachgewiesen: „Dans tous les cas, oü le yod,

quelle qu'en soit la source etymologique est venu en contact avec

Ya et a fait partie de la syllabe dont cette voyelle etait

le centre 1

)? ü s'est combine avec celle-ci, faisant passer a ä e par

assimilation," 1. c. p. 248.

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:

§ 108. Bei den oben zitierten Beispielen ist [i], gleichgültig aus

welcher Quelle, mit [ä] in Kontakt getreten. Die Stufe [ai] ist in

romanischen Mundarten bis heute bewahrt (cf. z. B. südfranzös. [fait]).

Überall aber ist auf romanischem Gebiete die Tendenz zu beobachten,

[ai] > [ej] 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 cf. 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

Nachrichten vorliegen — Miranda wie das Portugiesische. Leite,

Est. phü. mir. I, §44, zitiert: amei, Iheite, feito, pnimeiro 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.

J
) Ich schreibe das Wichtige an der Definition gesperrt.
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Anders steht es mit dem nördlichen Teile Zamoras. In

Villalcampo (45) habe ich notiert: [ladeira], [l'inareiros], [panadeiru],

[furganeiru] liornaguero, [buskei] yo hisque. In Carbajosa (46) sprach

nur die Alte [topei] yo busque, [kaldeiro], [bakeira] vor. In Pino

soll nach der Aussage einiger Männer der mittleren Generation unter

den Alten [panadeiro], auch [maneira] gelten. In Moveros andrerseits

findet man diese Altertümlichkeit nicht mehr. Für Villarino nenne

ich neben den oben zitierten Formen: [kumprei], [l'eira] GLAREA; in

Latedo [kumprei], [fereiro]; in Trabazos [sumbreiro], [al'ei] yo halle,

[xan'eiro], [feico] (auch [peico]). Für Vinas ist die nämliche Stufe be-

zeugt: [merk ei]. In den an der carretera liegenden Orten Fonfria,

Fornillos und vor allem AI ca nie es sollen solche ursprünglichen

Formen heutzutage nicht mehr existieren. Gewiß ist, daß auch in

den von mir besuchten Orten [eil 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. pliil. mir. I, § 44 obs. 2 a
, konstatiert gleichfalls im Mirandesischen

Frezno. Seine Erklärung: „deve admittir-se que o i se syncopou, o

que evitou a modificacao do a
u

ist mir nicht ganz klar.

§ 110. Tritt [i] erst spät zu [a], so unterbleibt die Palatalisierung

des Tonvokals, §§ 425, 434; z. B. [maire], [naidel, [naire] naäie u. a. m.

Kap. III. 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 Ä mit einem durch Vokalisierung

eines vorkonsonantigen L (>- [1]) 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
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velarisiert, hier palatalisiert. Wie [ei] später [e], so monophtongierte

[ou] zu [o]
1

).

§ 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].

PLICAVIT: [Vego] 37—39, 47; [l'ego] 34, 35, 36*; [l'egou] 48, 50.

FALCE: [ho$ 1; [<#] 32; [ho] 20°, 24; [o] 21; [iof\] 33; [ho#] 13,

14, 17 (Singul.!); [hodi] 26* neben [laho]; [ho] 9, 11, 15; [hos] 16;

[oj5i] 34; [op] 2, 35, 36*, 44, 46; [os] 37—39. 41; [o] 40; [ho^e] 5,

6; [ho#] 3, 4; [hQj&i] 10; [os] 8; [foiijfr] 48-50.

CALCE: [koM 33*; [kofi] 34; [kofl 35, 40; [kos] 39; [ko] 11;

[kqß], [kos] 10; [kouj5] 48.

ALTERU: [otru] 10; [otro] 1, 2, 5, 8; [outro] 48, 49.

N0S + ALTEROS: [nosotros] 46; [nusotros] 42. 47; [nusotro] 20;

[nusotrus] 21; [nosotros] 16, 37, 38, 40; [nusotros] 32, 35; [nusotrus]

14, 24, 34, 36*, 41; [nozotms] 13; [nosotru] 11; [nosQtros] 1; [nosotrus]

10; [nosQtru] 5; [nusQtru] 3; [nusoutrQs] 48—50; 49 daneben [nusotros].

TAURU: [toro] 49; [toru] 33*, 34; [toro] 2, 6; [touro] 48.

AURU: [oro] 20; [oro] 33, 48, 49; [oru] *13, 17; [oro] i, 2; [Qru] 3.

GAUDIU: [gopQ] 16,° 18, 35, 39, 48; [go£u] 13, 17° 24, 34; [goso]

37; [godu] 14; [gol>u] 21; [gQ^9 ] 1, 9; [gqfn] 2, 3, 11.

PAUPERE: [pobre] 16, 39, 40; [probe] 1, 5, 12, 20; [proi] 21;

fpobre] 37, 38, 42, 48; 38 daneben [probe]; [pobri] 24, 36; [probi)

13, 26*.

§ 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,

x
) Man vergleiche die Erörterungen, die Tallgren gelegentlich der Be-

sprechung von Colton, Phon. cast. p. 23 ff. 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 (cf. Leite, Est.phil. mir. I,

p. 174 ff; Meyer-Lübke, RGr I, § 281). Leite, Esq. dial. port,

p. 106 ff., notiert u. a. ou, öu, uoi. 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, conto, pouco, outro. Menendez Pidal, Dial. leon.

§ 4, i, berichtet über die Erhaltung des ou im modernen Westastu-

rischen sowie dem anschließenden Leonesischen.

§ 114. In Extremadura habe ich keinerlei Spuren eines Diph-

tongen gefunden, auch dem südlich 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, Est. pliil. mir. I, § 45, zitiert von dort:

touro, öaro, outro, föuce
1

) usw. Die Ortschaften 32—44 haben aus-

schließlich den Monophtongen.

Wie für die Entwicklung des [a] + [i] (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 Villalcampo, Carbajosa, Pino, Castro, Brandilanes

lau] rascher monophtongiert als [ai]. Denn ich habe direkte Zeug-

nisse etwa für die Aussprache [ou] in diesen Orten nicht. Fast aus-

schließlich gilt [ou] indessen in der A liste 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 begegnet, oro gilt auch in nördlicheren, gewöhnlich [ou] be-

wahrenden Ortschaften. Es dürfte der Eeichssprache entnommen

sein (cf. südfranzösisch [or] in weitestem Umfange ALF 944).

Auch PAUPERE wird durchweg mit monophtongiertem Tonvokal

fortgesetzt (cf. auch Menendez Pidal, Dial. leon. §4, i). Ob man
die Monophtongierung bereits in vulgärlateinische Zeit setzen darf

(Menendez Pidal, Man. § 47,3) 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.phü. mir. I p. 174: etwa wie im englischen crow,

blow u. a. m.
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der beiden unmittelbar aufeinander folgenden stimmhaften labialen

Reibelaute wohl möglich ist, zeigt u. a. südfranzösisch: paubre

[paubre] >* [paure] cf. Krüger, RDE V, 17.

§ 116. Tritt [u] mit dem Tonvokal [a] erst spät zusammen, so

unterbleibt die Velarisierung cf. AQUA > [agwa] > [augwa] § 302. Das

nämliche gilt von mirandesisch auc/a, cf. Leite, Est. phil. mir. I, § 45

obs. 1
a

.
— Zwar ist bei einigen der erwähnten Beispiele der Diphtong

[au] auch erst sekundär, nämlich durch Vokalisierung eines vorkon-

sonantigen L entstanden, jedoch ist diese Veränderung früh genug-

eingetreten (cf. Cornu, GrGr I
2

, 976), daß primäres AU wie sekundär

entstandener Diphtong die gleiche Entwicklung durchmachen konnten

(cf. § 111).



C. Die schwachtonigen Vokale.

Kap. IV. Schwund schwachtoniger Vokale 1

).

§ 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], [onfe], [frezno], [buitre], [una] usw.

Der nachnebentonige Vortonvokal I. E, 0, 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.

[kora^on], [ka/Jador], [kwarenta] << quaraenta, [^igkwenta] <c cin-

quaenta, [sesenta] <c sesaenta usw.
;
[kwaredma] <c cuaraesma. Bei den

letztgenannten Beispielen schwand der Vortonvokal, da er unmittelbar

vor den Tonvokal getreten war (cf. Hanssen, Span. Gram. § 16, i).

2. A nach dem Hauptton.

[paxaro], [sabado], [higado] usw.

§ 119. Unter gewissen Bedingungen bleiben auch die übrigen

Vokale erhalten:

1. Nach (infolge häufigen Gebrauches) früh erfolgtem Schwund

des -D- in der Endung -IDU wurde der unbetonte Nachtonvokal [i] zu

[y] bez. [x]: [tibyo], [su^xol? [linipxö] usw. Mitunter mag [i] bleiben.

l
) 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 1
): [texedor] >- [tehedor] > [teheol] usw., cf. § 51. [hoben],

[xobene]; [arbol], [arbole]; [wesped], [wespede]; [myerkoles]; [abispera],

[abyespora]. LTber die Gestaltung der erhaltenen Vokale s. unten.

3. Bei Lehnwörtern: [animales] u. a. m.

Auslautvokal -E.

§ 120. Wie im Kastilischen schwindet -E auf dem gesamten
Gebiete in Fällen, die die folgenden Beispiele demonstrieren:

1. nach -L: SÄLE [sal] Zamora, [sal], [sa] Extremadura cf. § 287.

SOLE [sol] Zamora, [sol], fso] Extremadura § 51. FEL [layel] Zamora,

fhyel], [hye] Extremadura § 220. APRILE [abril] Zamora, [abril], [abri]

Extremadura § 46.

2. nach -N: PANE [paij] Extremadura, [pan], [parj] Zamora.

*RENI0NE [ran'orj] Extremadura, [riilon], [rin'orj] Zamora § 153. Käst.

la cancion [kanJ5xog] Extremadura, [kan^yon], [kanfyorj] Zamora.

Unter anderen Bedingungen schwindet -E nicht überall; nament-

lich nicht im nördlichen Zamora z. B. nach -R, -T und anderen in

§ 135 ff. ausgeführten Fällen. Vgl. übrigens die Einleitung zu -E § 129 ff.

§ 121. -E ist in einzelnen Fällen geschwunden, wo das Kasti-

lische e zeigt:

FACIT (käst, hace buen tiempo): [ha^e] 9; [hade] 6, 12;

[hasel 16; [haß] 3, 10, 11; [hadi] 13—15; [a£§] 1, 2, 5*, 8, 23, 32,

33*,° 35, 38, 41; [aj&j] 4, 22, 24, 34; [&p . .] 36*; [ad] 37, 39, 40, 44;

[fa] 48—50; 50 auch [faM
DICIT: [di^e] Extr., Zam., jedoch 48, 49 [di] cf. § 46.

TENET: [txenej Extr., Zam., aber [txen] 50.

VALET: [bal] 48. RIDET: [se ri].

Extremadura sind die einsilbigen Formen unbekannt. In

Zamora findet man sie vorwiegend in der Aliste. Nur [afl, [ad..]

FACIT hat größere Verbreitung. Vermutlich hat der Wortzusammen-

hang die Ausdehnung der Kurzform auf verhältnismäßig großem

Gebiete bedingt.

Menendez Pidal, Dial. leon. § 18,2, verweist auf leonesische

wie asturische Gebiete, wo ebenfalls Verlust des Auslautvokals häufig

ist. cf. auch Staaff, Änc. dial leon. p. 283 ff.

!

) Menendez Pidal, Man. §26.3, 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 (§§ 132/133), nach -T (§ 134),

nach Kons. + k' (§§ 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 Kommentierimg im Augenblick

jedoch abgesehen (vgl. zum Stande der Frage Hanssen, Gram. hist.

§§ 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 (§§ 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 §§ 147 bis

158 fest, daß umgebende Laute Artikulationsstelle und Üffnungsgrad

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 (§§ 160—170). Begegnis zweier Vokale führt zu
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beachtenswerten Veränderungen, die zumeist den akzentschwachen

betreffen. Nur selten bestehen die zusammentreffenden Vokale weiter

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, I in der Anlautsilbe (U-, A-, I-).

§ 124. Vortonige U, A, I erscheinen fast durchweg in der einen

Gestalt [u], [a], [i] (entsprechend haupttonigen U, A, I):

JUDICARE (no puedo juzgarlo): [xudgalo] 32; [hudgarlo] 35. 39.

40, 42—44; [huzgarlo] 37, 38; [hudgalu] 34, 36*, 41; [hudgalo] 50;

[huzgal'u] 13; [hüdgaio] 10; [hugallo] 20; [hugalu] 15; [hulgalo] 12,

16, 23, 46, 47; [hulgal'u] 14; [hulgalu] 17. 21, 24; [hulgale] jwgarle

48; [hogalo]? 49.

APRILE: [abril], [abri] cf. § 46.

*AVIOLU: [abwelo] cf. p. 74. Über [habwelu] in 9 cf. § 175.

PALUMBA: [palomba] 49, 50; [pal'omba] 48 neben [palomba];

fpaloma] 10; [paloma] 3, 5, 8, 13, 17, 32, 33, 35, 37, 38, 45—47:

[palQma] 1, 2, 6.

CABALLU: [kabal^] 1, 5*, 6, 12, 23, 30, 32, 37, 39, 40, 46, 48.

49; [kabayo] 19, 20; [kabal'u] 2—4, 13—15, 18, 31, 41; [kabayu] 9.

11, 17, 21,° 24, 26*.

käst, inviemo: [imbyerno] 23, 32, 37, 46; [imbyernu] 13, 14, 21.

24, 34, [imbye(r)nu] 22; [imbye(r)noJ 12; [imbyerno] 1, 2, 5.

§ 125. Tritt [i] unmittelbar vor den Tonvokal, so geht es in

Eeibelautstellung über:

VIATICU: [byahej neben [biaxej, cf. hierzu § 58.

3. E, in der Anlautsilbe (E :
,

:
).

§ 126. Vortoniges E und treten als [ej, [e] und [o], [o] auf.

Noch größere Öffnung [ej, [9] ist selten.

Beispiele für E~:

CIBATA: [^fbada] 5*, 24, 31, 32, 40, 44. 47, 48; [sebada] 37, 38;

[M>a] 1, 2, 6, 8—15, 17—19, 21, 22, 36*; [seba] 16.°

FERITU: [eriu] Extr.

DIRECTA: [dereca], cf. § 90.

FELICE: [feli^], cf. p. 303.
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Mitunter haben [e] neben [e]:

FEBRUARIU: [febrero] 2, 47;° [febrero] 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; [febreruj 10;

[hebrero] 12; [hebreru] 11, 15, 17; [hebreru] 3; [febreru] 21; [febreiro]

50; [frebreirol 49; [frebeiro] 48.

käst, defecto: [defeutu] neben [defeutu].

Stets [e] findet sich bei:

GERMANU: [ermano].

VERITATE: [berda].

VERECUNDIA: [bergwen^a].

*SINGELLU: [sen^il'o].

EXEMPLU: [ehempru] Extr.

VENDENDO: [bendyendo].

Beispiele für :
:

Den drei Abteilungen für E entsprechen ebensolche für 0; [9]

begegnet fast stets bei:

*C0R. . .: [kora^on].

käst, coser: [kosel], [koser], cf. § 48.

MOLINü: [molino] Zam.; [molino] Extr.

*C0M + ITA: [komida] Zam.; fkomida] Extr.

[0] ist fast ausschließlich zu notieren bei:

CONSILIU: [konsexoj.

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, gemachten Bemerkungen (§§ 50, 53).

Beachtung verdient

:

käst, oveja: [obeha] Extr.; Zam. [obexa]; [üb. . .] 30, 39, 41;

(ubeiya] 48; [oubexa] 47.

Es muß sehr bezweifelt werden, ob [ou] genetisch mit dem in

Miranda auftretenden öu auf gleiche Stufe zu stellen ist. Es ist

nämlich zu beachten, daß in Miranda (cf. Leite, Est. phil. mir. I,

§§ 73, 78) frei anlautendes e und (von besonderen Einflüssen, etwa

der Nasale, abgesehen) eine analoge Entwicklung nehmen: e- > ei1

und 0- > öu1
. Diesem Verhältnis begegnen wir in dem in Betracht

kommenden Orte Zamoras nicht. Möglicherweise gibt uns die
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Natur der ursprünglichen Lautfolge [9b-]- die Erklärung, [b] mag
unter Einfluß des vorausgehenden gerundeten Vokals selbst gerundet

([b] p> [w]) werden und damit die Möglichkeit zu einem hörbaren

Übergangslaut zwischen [9] und [w] schaffen: [9b-] >- [9W-J p» [ouw-].

[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 (cf. § 195).

Vergleiche im übrigen oubeya bei den Maragatos (Garrote,

Dial. vulg. leon. pp. 49
?
216).

4. AU in der Anlautsilbe (AU-).

§ 127. Vortoniges und au sind wie im Kastilischen in ihrer

Entwicklung zusammengetroffen. In Zamora (Aliste) begegnet aller-

dings [uj bei AU-.

Beispiele:

AURICULA: [o-rexal 31—33*, 35, 37—39,41. 42,47; [orexa] 34;

[ore(x)a] 5*; foreha] 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17—21, 23, 24, 26*; [oreha]

16; [oreha] 2, 3; [ureya] 48, 50.

5. -A in der Auslautsilbe. (-A.)

§ 128. Auslautendes -A bleibt in der Regel als solches bewahrt.

Mit unmittelbar voraufgehendem Tonvokal [a] vereinigt es sich (cf.

§ 162). -A ist geschwunden bei dem proklitisch gebrauchten Possessiv-

pronomen in Cäsar (7): [la mi tia], [la su tia]
1
).

6. -E, -0 in der Auslautsilbe. (-E, -0.)

§ 129. Ehe wir daran gehen, das Verhältnis von lat, -E zu [-e], [-j]

(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. -0 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. FA. § 17.")

;

Menendez Pidal, Dial. leon. §20,7. Die Verbindung- war dem Altspanischen

(bis zum 16. Jahrhundert) wohl bekannt und begegnet heutzutage in Asturien.
Santander, Leon, Zamora, Miranda.
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Angabe von Daten. Man vergleiche zur Ergänzung die Angaben über

die Bedingungen des Schwundes § 117 ff.

a) Bewahrung des auslautenden -E:

§ 131. -E wird als [-e] bez. [i] (cf. §§ 139— 146) auf dem gesamten
Gebiete in Übereinstimmung mit dem modernen Kastilisch bewahrt:

a) nach gewissen Konsonantenverbinduiigen: PAUPERE cf. § 112;

LEPORE cf. §55; *ROBURE cf. §375; SEMPER [sxempre]; HOMINE

cf. § 388; LEGUMEN cf. § 262; SEPTEMBRE cf. § 55; MATRE cf. § 425;

VULTURE cf . § 89 ; UNDECE.

ß) nach KonsonantenVerbindungen, wo die alte Sprache auch

Formen ohne [-e] kennt: z.B. GARNE cf. §378; SEPTE cf. §297;

NOCTE cf. § 100; LACTE cf. § 106; TURRE cf. § 448; VALLE cf. § 290;

PONTE cf. § 186; FÖNTE cf. § 230; FORTE cf. § 377.

y) nach einfachen Konsonanten, wo das mittelalterliche Idiom

auch die Schwundstufe kennt: z. B. NOVE cf. § 83; CLAVE cf. § 318.

§ 132. [-e] bez. [-e] findet sich streckenweise unter den nach-

stehenden Bedingungen

:

a) nach -R.

*TEXIT0RE: [tejfcol], [tehedo] Extr.; [texedor] usw. in Zam.;

aber [texedore|] 46; [texedore|] 47; [texedore|] 48; [texedor. . .1 50,

cf. § 51.

'

GALORE: [kalol], [kalo] Extr.; [kalor] Zam.; aber [kalore] 46;

[kalore] 48; [kalore] 47, cf. §51.

MULIERE: [muxer] 34 [(x)], 35, 37—40, 43; [muxeres] 41 (Plur.);

[muhe] 24; [muher] 33*; [muxeris] 36* (Plur.); [muher^s] 16 (Plur.);

[muheris] 13, 14; [muheres] 18; [muheri] 15, 17, 24 (P°lur.); [muhel]

10, 13, 16, 18, 21; [mühel] 20; [mühere] 20 (Plur.); [muhe] 17, 22, 23,

26*; [muher] 1, 2; [muhe] 9; [muheri] 3—5 (Plur); [muxere] 46, 47;

[rnuyire] 48. Beachte: [muverj] 50.

PEJORE: [peol], [peo] Extr.; [pipr] Zam.; [pyore] 48; [pyore|] 50.

Beachte: [pyorke . .] 47; [pyorke] 49, 50 =peor que . . ., cf. § 51.

MELIORE: [mehol], [meho] Extr.; [mexor], [mexor] Zam.; aber

[mexore] 48; [mexore] 46, 47, cf. § 279.

*CAPTIATORE: [ka^ador] 36*, 39—41; [kasador] 37, 38; [ka^aor]

33*; [ka^ao] 17, 26*; [ka^adol] 10, 11; [kasadol] 16; [k#aol] 15, 18;

[ka^ao] 23; [ka^adore] 48; [ka^adore] 47, 50.

FLORE : [frol] usw. Extr.
;

[fror] Zam. ; aber 46 [fröre], 47 [fröre],

49 [fröre]; 50 [frol], cf. § 284.

GELARE (va a helar): [elar] 32, 34, 40, 42; [ekl] 4, 16, 20, 21;
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[dela] 5, 9, 11; [hilal] 4 neben der genannten Form; filal] 8; [yelar]

37; [xelare] 48, 49.

NATARE: [nada], [naal] usw. Extr.; [nadar] Zam.; aber 48 [na-

dare]. Man beachte [nadar |] 50, cf. §46.

käst, her: [leel], [lee] Extr.; [leer] Zam.; [leere] 46; [lere] 48;

[ler
|

] 50, cf. § 163.

käst, coser: [kosel], [kose] Extr.; [koser] Zam.; aber 46 [kosere],

[kosere] 47 *
;
[kosere] 48, 49, cf . § 48.

Die genannten Beispiele belehren uns, daß [-e], [-e] *) nach -R zu

finden ist in Carbajosa (46), Castro de Alcaiiices (47), Villa-

rino (48), Latedo (49) und Vinas (50). Dem ist hinzuzufügen, daß

der nämlichen Erscheinung in Pino, Moveros, Trabazos, Rävano
zu begegnen ist. Wie es in Villacampo (45), Brandilanes, Vivinera

steht, weiß ich leider nicht.

Als weitere Belege füge ich dem Gesagten hinzu: Carbajosa

(46): [dolore], [onorej, [l'orare], [sen'ore]; Pino: [fröre], [nadare], [kalore];

Castro (47): [dolore]; Moveros: [fröre]; Villarino (48): [prajSere],

[l'ugare]; Trabazos: [kantare], [muyire], [kumprare]; Rävano: [antes

de ayere], [sen'ore], [muyere], [bestire] VESTIRE.

Wir konstatieren, daß [-re], [-re] nur in dem nördlich vom Du er o

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.

In Extremadura vollends neigt nicht allein der auslautende

Vokal, sondern oft auch der sekundär in den Auslaut tretende Kon-

sonant zum Schwunde (cf. §§ 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 [ka^adore] 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. § 7,4, glaubt an ein

x

) [-i] kommt nicht vor, da die Orte, die nach [r] einen Vokal aufweisen, den

Wandel des wortauslautenden [-e] zu [i] gewöhnlich nicht eintreten lassen, cf. § 140.
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„e paragögica", worunter vielleicht ein sekundär beim Abglitt vom Kon-

sonanten entstandener Vokal zu verstehen sein soll. Lautphysiologisch

begegnet die Entstehung eines sekundären Auslautvokals keinen

Schwierigkeiten bez. der Erklärung (cf. Millardet, Et. dial. land.

p. 154ff. ; bez. des Spanischen s. auch Josselyn, Et.phon. esp. p. 111).

Daß er in iberischen Mundarten J

) öfter entstanden ist, scheint außer

Frage. Diesen Laut jedenfalls findet Leite, Est. phil. mir. I, §§ 119,

113 A. 1., im Mirandesischen wie in andern portugiesischen Mundarten

(Leite, Esq. dial. port. p. 116, 121). Sekundär tritt ein Vokal an aus-

lautenden Konsonanten gern in Aragon (Saroihandy, Ann. Ec. H.

Et. 1901, p. 114). Man vergleiche auch die Behandlung englischer

Lehnwörter im Neumexikanischen (Espinosa, St. N. M. Sp. I, §§ 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 begegnet oft die Schreibung -re: sacare, desfazere, contrariare,

obere (Staaff, Anc. dial. leon. p. 212); comprare im Fuero de Oviedo

u. a. m. (Gassner, Ältsp. Verb. p. 197/198). Heutzutage ist -re im

Gallizischen, in der Gegend von Astorga wie auch in Asturien anzu-

treffen (Menendez Pidal, l. c): mare, teuere, partire, mayore, mirare,

cuchare u. a. Garrote, Dial. vidg. leon. p. 41, nennt aus der Mara-

gateria: entrari, partiri, muyeri, mayori u. a.

ß) Nach -T-.

§ 134. RETE (käst, la red me gusta): [rede] 37, 44; [red . .] 2, 10*,

12; [re(d) . .] 11; [re(/) . .] 6; [res] 10; [re . .] 3, 4, 7, 16, 17, 21,

24; [lare del . .] 9; [re] 8; [fe] 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), [sej5] 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., cf. § 48.

In Extremadura begegnen wir keinem einzigen Beispiel mit

Auslautvokal.

In Zamora hingegen ist [-e], [-i] allgemein. Für Schwund des

Auslautvokals und -konsonanten (32 [re], 35 [se], cf. § 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 § 272 ff.

In der Behandlung der Endung -TE schließt sich Zamora an

Miranda wie überhaupt das Portugiesische (Cornu, OrOr I
2

, 953) an.

Menendez Pidal, Dial. leon. §7,4, weist auf die nämliche Ent-

wicklung in der Gegend von Astorga (cf. übrigens Garrote, Dial.

vulg. leon. § 19) und Asturien. Die mittelalterliche Urkundensprache

gibt reichlich Belege von dieser Erscheinung (Gessner, Das Altleones.

p. 18; Staaff, Anc. dial. leon. p. 213; Pietsch, ZRPh XXXIV
(1910), 648).

VERITATE ergibt allgemein den Typus [berda], cf. § 273, und

Madrid erscheint u. a. als [madri], [madi], cf. § 425.

y) Nach Konsonant + k'.

§ 135. Im Kastilischen hat sich heutzutage die Form [dul/e] Diu IE

durchgesetzt. Den nämlichen Zustand offenbaren Extremadura und

Zamora: [du^e] Extremadura, [dulj5e] Zamora, cf. §419. Nur in Mar-

in oles (36*) habe ich [duj>] gehört.

§ 136. In mehreren extremenischen Dörfern, wie in Zamora.

begegnen wir hingegen [-e]-endigenden Formen, denen im Kastilischen.

§ 112, solche ohne Auslautvokal entsprechen:

PISCE: [pej5e] 6; [pe^i] 10; [pej&e] 12; [pe#] 13—15, 22; [pesi]

16 neben [pes]; [peJ5] 34, 35, 39, 40, 42, 48; [pefl 44, 46, 50; [pes] 6:

[pes] 32, 33, 37, 38; [pes] 8; [pe] 2, 3, 5; [pe] 9, 11, 17, 20, 23, 24.

FALCE: [hos], [ho] Extr.
; [of] Zam. In Extr. [hoj5e] 5, 6 ;

[hg^i] 10;

[hof\] 13, 14, 17 usw.

Es ist zu beachten, daß ein Sprecher mitunter mehrere Formen

kennt: Pozuelo [pej>e] neben [pes]; Morcillo (16) [pesi] neben [pes].

In Villanueva (10) habe ich neben [hg^i] ein [koj5], auch [kgs] gehört;

Montehermoso (15) hat zwar [pej5i] aber [ho]; Pinofranqueado (17)

kennt [pe] und [ho?i].

Menendez Pidal, Man. § 63,3 verweist auf joce. jace in Pla-

sencia, joci in Sayago, cf. judenspan. pese (Subak. ZRPh XXX, 154).
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Nach -k' ist in den in Frage stehenden Orten der Auslautvokal

nicht zu hören (LUCE, PACE usw.), cf. § 391.

S) Als Schlussvokal bei Proparox}^tonis.

Beispiele:

§ 137. AKBORE: [arbol], [arbo] Extr.; [arbol], [arbul] Zam. ; aber

48—50 [arbole]; 46. 47 [arbole], ei. §265.

JUVENE:°[xoben] 42, 47; [°(x)oben] 37, 43; [hoben] 38—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. Jeon. § 7, 4 , 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,

linde ich orderte.

s) In der Endung der 5. plr. von Verben.

§ 138. [l'amabades], [saliades], [fafedes], [kantades] Villarino

(48), [kantades] neben jüngerem [kantais] 49.

Im übrigen Teile von Zamora wie in Extremadura erscheinen

reduzierte Formen, cf. *P0TETIS, p. 57. Über die Reduktion cf.

Ro XXII, 72; Menendez Pidal, Man. § 107, i; Dial. leon. § 18,i.

Hanssen, Span. Gram,. § 26,3; Cuervo, Apunt. p. 161.

llamabais: [Tamabais] 37; [l'amabai] 5, 11; [1'amabis] 34, 36*,

40, 41—43.

Seit dem 15. Jahrhundert trat ja gewöhnlich die Vereinfachung:

-aes > -ais, -as. -ees p* -eis, -es, *4is > -is ein. In anderm Sinne wurde

die Endung in einigen Orten Zamoras reduziert: -ais > -is. Möglicher-

weise haben die zwei vorausgehenden [a], [a] die Entwicklung in

lieser Richtung beeinflußt. Denn in 34 steht neben [1'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

ifter begegnet (Hanssen, l. c.) habe ich in den extremenischen Orten

ozuelo und Gata bemerkt: [kerebosotros], [kerebus . .] gefunden.

Jidere Orte aus dieser Gegend haben im nämlichen Zusammenhange

[kerei] < [kereis] (Ort 2, 6, 10, 13, 23).
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b) Entwicklung des erhaltenen -E, -0.

§ 139. Auslautend -E und -0 erscheinen in unsern Mundarten als

[e], [i] bez. [o], [u]. 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 [e], [0].

Beispiele sind natürlich in großer Zahl vorhanden. Ich zitiere

nur einige:

*FAMINE: [fambre] 43; [fame] 48—50; [hambre] 1, 2, 4, 6, 12, 16,

23, 38; [ambre] 8, 20,° 30, 35, 36, 37, 38 (neben der zitierten Form),

39—43 (neben der genannten Form), 44, 46, 47; el hambre [elambre]

4, 5; [fambri] 33; [hambri] 3, 9, 10, 11, 13—15, 17-19, 21, 24, 26*;

[ambri] 31, 32, 34, 36*.

MATRE: [madre] 2, 6, 7, 9, 10, 16, 23, 32, 35, 37—40,42. 46,

48; [madre] 18; [maire] 12, 19; [madri] 3, 4, 11, 13, 17, 24, 33*,

34, 36*; [mairi] 14, 15, 21, 22, 26*.

JOVIS: [xwebes] 32, 41, 42, 46—50; [Inyebes] 1, 2, 8, 10*;

[hwebes] 16, 18, 35, 37—40, 42*, 43, 44; [hwebe] °12, 18 (neben der

zitierten Form), 20; [hw§bjs] 10; [hwebis] 13, 14, 33, 34, 36*; [hwebil

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 r

24, 34; [kraru] 11, 15, 17," 26*, 30.

JUSTU: [xusto] 32, 47, 49; [husty] 1. 35. 37—40, 42—44, 46,

48, 50; [hu(s)to] 8," 12, 18; [hüsto] 2; [xustu] 34; [hustu] 4, 11, 16,

36*, 41; [hu(s)tu] 9, 13, 21, 24; [hutu] 13: [hüstu] 10.

OSSU + S cf. p. 150 ff.

§ 140. Der Vergleich einer langen Reihe von Beispielen fördert

folgendes Ergebnis: Der Wandel [-0] > [-11] wie [-e] > [-i] 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 [9], [9] oder aber [u],

[i]; vereinzelt ist Schwanken zwischen [9], [9] und [ul, [i] zu konstatieren.

Im einzelnen sei bemerkt 1
):

[-9] haben fast ausnahmslos in Extremadura: Zarza de Grana-

j

) 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), Cäsar (7), Torre de D. Miguel (8), Gata (12),

Morcillo (Iß)
1

), Acehuche (19), Zarza (20), Piedrasalbas (23)
2
); in

Zamora: Bermillo (30), Villar del Buey 3
), Palazuelo (35)

4

), Fariza

(37)
5
), Cozcurrita (38), Badilla (39)

6
), Torregamones (40)

7
), Villadepera

(42), Moralina (43), Moral (44)
8
), Carbajosa (46), Pino, Castro (47),

Moveros, Villarino (48), Latedo (49), Trabazos. [-o] 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), Alcäntara (24),

Garrovillas (26*); in Zamora: Cibanal (31), Fermoselle (32)
9 10

), Pinilla

selbst beobachtet habe, in den Anmerkungen angeführt. Was ich über die Verhält-

nisse durch 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, ßrozas und N a v a s del Madrono [-e] und [-o].

3
) Das beobachtete Sujet sprach [-e], [-o|. Der Ortspfarrer berichtete mir

auch von der Aussprache [-i], [-u].

4
) Die Alte von 82 Jahren antwortete auf meine Fragen ausschließlich mit

[e], [oj, im Gespräch mit anderen Bewohnern verwandte sie indessen mitunter [i], [u].

Es war mir nicht möglich, die Bedingungen für das Auftreten der extremen Vokale

festzulegen. — Ein Mann von 74 Jahren sprach ein [-e], [-o]: [abre] hable; [promo]

plomo, [hunio], [hulio], aber [digii] (selten! Einfluß des [i]?).

5
) In F a r i z a leben noch einige alte Patoisants ; bei ihnen soll nach Angabe des Orts-

lehrers [i], [u] in gewöhnlicher Rede zu hören sein. Mein Sujet jedoch kannte nur [-e],[-o].

6
) Im fließenden Gespräch kommt mitunter [-}], [-u] vor. Ein alter Mann

sprach nur [-e], [-()].

7
) Der Ortslehrer gab mir an, mitunter spreche man auch [-i], [-u].

8
) In V i 1 1 a 1 c a m p o (45), wo ich nicht gerade freundlich aufgenommen wurde,

konnte ich nicht recht Material sammeln. Der Alte, mit dem ich zu tun hatte,

scheint [-e] > [-i] zu wandeln, aber bei [-o] zu verharren: [antisj, [antigwamenti],

[roborin] robaron, [kraro] CLARU, [abrao] halplado, [caco nito] im muchacho bonito,

[templado] temperatu. Nach Angabe von Ortsbewohnern ist früher auch [-u]

gebräuchlich gewesen.
9
) Die Alte in Fermoselle (32) sprach mir auf meine Fragen im Satz-

zusammenhange [e], [o] vor. verwandte aber im Gespräch mit einer Genossin fast

ausschließlich [i], [u].

10
) Villarino de los Aires spricht nach Angabe von Leuten aus Fer-

moselle [-i], [-u]: [tirorin] — tiraron; [saliri] salido; [alantri] adelante (cf. miran-

desisch: alantre, delantre (Leite, Est. phil. mir. I, § 292 a); [pratu] plato
;
[plau] <

PRATU; [xwegu] FOCU; [xwel'i] FOLLE.

8*
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(33, 33*), Fornillos de Fermoselle (34), Märmoles (36 *) 1
). Ebendort

gut [-u].

In Granadilla (2) überwiegt [u| vor [o], [i] vor [e]. Cäsar
de Palomero (5) neigt mehr zu [9], [e] als [u], [i]. Cambroncinos

(9) bevorzugt [u] vor [9]; [e] und [i] sind gemischt. Villanueva de

la Sierra (10) hat in größerer Zahl von Fällen [i]] [u] als [e], [9].

In Torrejoncillo (18) wechseln [i], [9] ,und [u], [9] ziemlich bunt.

Eigenartig ist das Verhältnis in Villardiegua (41): [u] gilt fast aus-

schließlich, dagegen überwiegt [9] entschieden [i]
2
). Vinas (50) zeigt

zwar vorwiegend [0], [e], aber auch [u], [i] kommen vor.

Wir erinnern uns, daß die angeführten Daten jeweils die Aus-

sprache der älteren Generation angeben. Spricht diese heutzutage

[9] bez. [9], so dürfen wir diese Aussprache wohl auch für die jüngere

Generation im allgemeinen annehmen. Ganz abgesehen davon, daß

(cf. § 141) in einigen Ortschaften [9] sicher altes [uj ersetzt hat,

hatte ich in mehreren Orten den Eindruck, als wollte man [-u] durch

[-9] und f-i] durch [-9] substituieren. Nicht die extremen Laute be-

sitzen heutzutage Expansionskraft, sondern [9] bez. [9]. Wir dürfen,

glaube ich, ohne Bedenken dies Faktum auf Einfluß des offiziellen

Ka stilisch zurückführen.

§ 141. Wie bei § 443 gezeigt ist, gibt die Verbalflexion in

einigen Orten Zeugnis von einer früheren Aussprache [u] statt [9]. Die

Formen [nrnriu] und [partxu] in Villadepera (42) gehen auf Inmriu],

[partiuj zurück (cf. in Pinilla 33* [muriu]). Die Akzentverschiebung

hat dem ursprünglichen [-u] der Endung die Existenz gerettet.

Schwachbetontes [-11] gilt heute in Villadepera nicht mehr. — Die

analog der Endung der 3. Singul. gebildete Endung der 3. Plur. bei:

[fuyuren], [dyuren] ebendort, [nasxuren] 37, 38 usw. (cf. § 443) weist

auf das nämliche Faktum.

§ 142. Auch vor auslautendem Konsonanten begegnet die

Veränderung [9] ;> [u] und [9] > [i], cf. Beispiele dazu aus der Mor-

phologie § 442: [-eronj >* [-erun], l-oren] >* [-orin].

§ 143. Wie es im einzelnen mit den Unterschieden der Generationen

bez. der Behandlung der interessierenden Auslautvokale bestellt ist,

*) Seltsam ist das Verhältnis der Aussprache des -E, -o der beiden des längeren

befragten Alten: Der Mann von 75 Jahren (36*) verwendet ausschließlich [-i], [-u],

die Frau von 72 Jahren (36) hingegen mit Vorliebe [-e], [-0].

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 § 16 aufgestellten

Grundsatz meiner Untersuchung.

§ 144. Die Bedingungen für das Schwanken 1
) 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

lautliche Momente die verschiedenartige Entwicklung bedingen. Stellung

des Wortes innerhalb der Expirationsgruppe, umgebende Laute mögen

mitunter die Entwicklung beeinflussen
2
): [dieu] in Palazuelo (35), wo

sonst -0 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 wollten3
). Auch das Kedetempo wird beachtet werden müssen.

§ 145. Die besprochenen Wandel sind im leonesischen wie

asturischen Sprachgebiet anzutreffen (cf. Menendez Pidal, Dial.

leon. § 7, 1), dgl. im Judenspan. 4
), in New Mexico nach Palatalen

(Espinosa, St.N.M.Sp.I, §47). Mittelalterliche Texte deuten auf

ziemlich frühen Zeitpunkt der Umwandlung. Miranda hat [-i]: fami,

mari, torri usw. (cf. Leite, Est. phil. mir. I, § 74). Südportugal (Al-

garve, Alemtejo) sowie Entre-Douro-e-Minho zeigen gleiche Entwick-

lung wie Miranda (cf. Leite, Esq. dial. port. § 50 e, cf. auch Cornu,

GrGr 1, p. 953 A 2).

7. Mittelvokal.

§ 146. Der aus verschiedenen Ursachen erhaltene tonlose

Mittelvokal oder unbetonte Vortonvokal (cf. § 119) macht nicht

*) Ebendieses beobachtet Leite, Linguagem jwpular do Alondroal (Alemtejo)

EL 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<C

valle; sueiii, regani, eni u. a. (cf. Espinosa, St. N. M. Sp. I, § 47). Über das Ver-

halten von -0 nach Palatal ist ebendort Auffälliges nicht erwähnt,
3
) Vgl. A. 9 S. 115; A. 4, 6 S. 115.

4
) Vgl. die Zusammenstellung von Wagner, RDR I, 501: -e, -0 Konstanti-

nopel, Saloniki; -i, -u Adrianopel (-e. -0 daneben), Bosnien, Bulgarien, Wien (p. 502).

Dgl. Subak, ZRPh XXX, 143.
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in allen Orten die qualitative Entwicklung des Auslautvokals (cf.

§ 139 ff.) mit.

In Extrema dura geht die Tendenz offensichtlich dahin, den

Mittelvokal [9] zu erhalten und nicht in [u] zu wandeln. Wie -0 ist

der Mittelvokal zu [u] gewandelt in Ort 13 [arbulis], [myerkulis], 15

[artm], 17 [albu], aber in 17 [myerkoli]. In Ort 5, 9, 10. 11, 12, 18,

wto -0 zwar gewöhnlich [u] wird, aber doch mitunter als [q] bleibt,

gilt ausschließlich der Typus [albol. In Ort 2, 3, 14, 17, 21. 24

wird [-o] >- [-u], der tonlose Mittelvokal bleibt indessen [9].

In Zamora ist ja der Wandel [-9] >- [-u] nur selten konsequent

durchgeführt. Es bleibt aber zu beachten, daß in den Orten, wo [-u]

erscheint, auch [arbul] 34; [myerkulisl 36* gilt. 33 hat allerdings

[myerkolis].

*^EXIT0RE hat überall [e] bez. |e]. Ein Wandel zu [i] ist mir

nirgends bekannt geworden, [tehadoi] in 20 bezieht [a] woher?

Dem Lehnwort chimenea entsprechen [cimenea] und [cimineaj.

Kap. VI. Einfluß benachbarter Laute

auf die Entwicklung schwachtoniger Vokale.

1 . Allgemeines.

§ 147. Wir haben somit (§§ 117— 146) die Behandlung der schwach-

tonigen Vokale unter normalen Verhältnissen besprochen. Wir haben

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.

§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 1
). Wir besprechen

*) Der Auffassung von Umphrey, RHi XXIV. 13. der von einer „confusipn

of e and i
u

spricht, ist nicht beizupflichten.
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Fälle, wo unseres Erachtens a) Labial (§ 149), b) Dental (§ 150/151),

c) Palatal (§ 152—157), d) Labiovelar (§ 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. Einfluß eines Labials.

§ 149. Folgender Labial scheint nur vereinzelt einen bestim-

menden Einfluß auszuüben: [stimana] SEPTIMANA in Villarino (48) im

Gegensatz zum übrigen Zamora wie Extremadura. Die Entwicklung ist

möglicherweise von [e] über [9] mit immer stärker werdender Labia-

lisierung (d. h. Übergang in Rundung) und Velarisierung zu [0] und

weiter zu [u] gegangen. Leite, Est. phil. mir. I, § 150a, zitiert

ähnliche Formen aus Miranda: promeiro <c PRIMARIU (I >- e) sitm-

brante <. SIMULANTE, ib. § 142 c SEMINARE >- sembrar 1
) :> sumbrar

(beide Formen nebeneinander!) 2
). Die nämliche Veränderung tritt nach

Leite, Esq. dial. port. § 69c, sporadisch öfter auf portugiesischem

Mundartengebiete auf, ja in gewissen Teilen des Landes (Extremadura:

Cadaval, Obidos usw.) ist Wandel eines schwachtonigen e > u in Um-
gebung Labialer die Regel, vgl. dazu Cornu, GrGr I

2
, 951. Man darf zu

gleicher Zeit an provenzalisch premier, prumier erinnern (cf. ALF
1088)

s
).

Sporadisch wird [a] in Extremadura vor [b] zu [9]: [obi(s)pa] in

Torrejoncillo (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, 1. c. p. 178: e = som surdo; ex. me, como em portugues.
2
) Leite. I.e., verweist zur Erklärung- der Erscheinung auf seine Arbeit

„As Ligoes de lingoagem do Sr. Candido de Figneiredo" 2 a ed. p. 49—50. Mir

nicht zugänglich.
3
) Analoge (jedoch unrichtig- erklärte) Beispiele bei Baist, ZRPh XXVIII

(1904), 94/95, unter der eigentümlichen Bezeichnung: „Labialisierung des neben-

tonigen vokalischen r".
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macht folgende — allerdings wenig klare — Bemerkung: ,,Le [b]
1

),

comrae 1' u = iv, rend quelquefois le timbre de la voyelle precedente

plus grave. Cette influence devient presque reguliere dans la com-

binaison de a + [b]
1
), car la combinaison se rapproche de l'arti-

culation du [w]
1

), si celle de 1' a traine un peu, et l'articulation de

F a correspond ä l'elevation de la langue pour le [w]
1
)."

3. Einfluß eines Dentals.

a) Einfluß von [s] auf e.

§ 150. Die nachfolgenden Beispiele lassen nicht mit Deutlichkeit

erkennen, wie weit die Veränderung des vortonigen [e] zu [i] 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, Äpunt § 777; Espinosa, St.N.M.Sp. I,

§46?6 .

Beispiele:

[esp-] > [isp-j bei [ispineru] in Fornillos (34). Sonst habe ich

in Zamora, einschließlich der Aliste, [espinol notiert. Über den Ein-

fluß eines folgenden [i] cf. § 154.

In Moral (44) gilt [dispwes] äespues. Über den möglichen

Einfluß des folgenden fw] cf. § 158. —
SECTJRU: [s?gurol 6, 18, 19; [seguru] 2, 13, 33*, 34, 36*; [siguro]

32, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46—49; [siguruj 34, 39, 41.

Belege für die Veränderung finden sich nur in Zamora. Mög-

licherweise ist an ihr folgendes [ü] (entsprechend folgendem [i] § 154)

nicht unbeteiligt.

SENIORE: [sen'or] Extremadura, Zamora. Die Aliste hat [sin'ore].

Anlautend [s-], dazu der folgende Palatal (cf. § 155) haben offenbar die

Veränderung bedingt, —
Wir stellen fest, daß die interessierende Veränderung ([e] :> [i]) in

Nachbarschaft von [s] in Zamora, nicht aber in Extremadura eintritt.

Zum Schluß sei auf den Einfluß eines [s] auf haupt tonigen

Vokal, wie er §§ 79—80 beschrieben ist, verwiesen.

ß) Einfluß von [r]-[$ auf a.

§ 151. Dem Einfluß des [r]-[p] möchte ich die Veränderung des

Vortonvokals [a] in einigen Ortschaften zuschreiben:

*) Ich substituiere meine Zeichen.
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RATIONE: [ra^Qg] 1—3; [r#or}] 4—6, 8, 9, 11—13, 16, 17, 21,

24—26*, 39, 44; [raj5ön] 10; [rasön] 20; [rason] 38; [ra^on] 30—33,

36, 43, 47; [re^on] 40; [re^on] 34, 48; [rej5or)] 41. 42; 45 hat [ra^on]

und [re/Jog].

EACEMU: [ra/umo] 6, 7; [fasimo] 8: [rasimo] 37; [ra^imu] 2, 3,

9, 17; [radimul 13; [redimu] 26*; [rej5imo] neben [rasimo] 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); [p] dürfte mitgewirkt haben. Man vergleiche die

völlig entsprechenden portugiesischen Beispiele reqäo = ragäo,

rezäo — razäo, sezäo — sazäo (Cornu, GrGr I
2

, 952). Erinnert sei

auch an die Ableitung von recel aus racel (Menendez Pidal.

Ro XXIX, 363), der allerdings Baist, RJb VI. I, 395, und Meyer-
Lübke, BEtWb Nr. 6999. nicht zustimmen.

4. Einfluß eines Palatals.

§ 152. In Übereinstimmung mit dem Kastilischen (cf. Hanssen,
Gram. hist. § 74) finden wir Wandel eines vortonigen E :> [i] und

>• [u] unter Einfluß eines i der folgenden Silbe usw.

:

Beispiele für E:

*LEVIARIA: [lihera] Extr., [ljxera] Zam.. cf. § 106.
:i 8ERVlRrNT: [sirbyerog], [sirbyerurj].

SEPTEMBRE, DECEMBRE, *RENIONE s. unten.

Beispiele für 0:

MULIERE: [muheil Extr., [muxer] Zam., cf. § 132.

*M0RIUT: [miiryo].

Über NOVEMBRE s. unten.

§ 153. Störende Einflüsse machen sich geltend bei:

DECEMBRE: [dijfyembre] 6, 8, 18, 32, 35, 41, 42, 44, 49; 48 da-

neben [de^yembre]; [di^yembrij 13, 17, 21, 24, 33, 34, 36*; [disyembre]

16, 20, 37; [disyembre] 1, 2; [deJ5yembre] 39, 48; [dejtyembri] 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; [nobyembre] 6, 8,

16, 18, 20, 32, 35, 37, 40, 44, 48; [nobyembri] 5, 10° 14. 24,°33, 34,

36*; [nobyembre] 1, 2,

Offenbar sind die Wörter nicht als dem Erbgut angehörig zu
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betrachten. Bei DECEMBRE, septembre könnte man zudem an Einfluß

des Stammwortes DECE, SEPTE denken.

*RENIONE: [rin'oijl 5, 9, 21, 24; [rin'ones] 32, 33*, 48 (plr.);

[ren'oni] 17 (plr.); [fan'oij] 1, 2, 3, 8, 13; [ran'onis] 14 (plr.).

Die Formen mit [e] und [a] stellen sich zu den in andern

romanischen Sprachen bekannten Varianten. Das Altprovenzalische

z. B. kennt renlion, rinhon, ronhon, ranhon.

Dem i der folgenden Silbe entsprechend kann u in nämlicher

Stellung die Verengung von [e] >* [i] und [o] >- [u] bewirken (cf. § 158).

§ 154. Einen Wandel, der im Prinzip mit dem im vorigen Ab-

schnitt besprochenen identifiziert werden kann, der jedoch längst

nicht dessen Ausbreitung hat, stellt die Veränderung des vortonigen

E, zu [i], [u] unter Einfluß eines folgenden ha upt tonigen [i] dar:

a) Beispiele für E-:

VECINU: [bej5ino] 1. 35, 40. 47, 48; [be^inu] 3, 17. 50; [bedinu]

13—15, 26; [besinQ]°16, 38; [besinu] 37; [be#no] 2, 20, 41, 43, 46;

[be#nu] 10, 21, 24; [besino] 8; [bi/imo] 42, 44,45; [bi^inu] 34.

käst, deär: [idilul 15, 26*; aber [de/ulu] 17; [de^ü'u] 13:

[desirlo] 37.

GiNGlVA: [h§nj5ia] Extr.; [en^iba], [enxiba] Zam., jedoch 40,

41 ;
[inxiba] cf. § 239.

VINDEMIA: [bendimia] Extr., Zam.: [bindimia] 34, cf. §89.

LIXIVA cf. § 155.

Wir stellen liier wie in den bereits genannten Fällen fest, daß

die Verengung des Vortonvokals unter Einfluß benachbarter Laute

sich im allgemeinen auf Zamora erstreckt. Finden wir daher |i(tilu]

in Extremadura (s. oben), so wird man an morphologische Einflüsse

zu denken haben (cf. Espinosa, St N. M. Sp. I § 46. :: disiv', pidir).

Über die mögliche Mitwirkung des Nasals bei GINGIYA und

VINDEMIA cf. § 159.

ß) Beispiele für :
:

Dem Wandel [e] >• [i] vor folgendem haupttonigen [i] entspricht

die Entwicklung des [q] >- [u] unter der nämlichen Voraussetzung.

Ich kenne folgende Beispiele:

SORTICULA: [sQrti(x)a] 1; [sQrtiha] 2, 3, 5, 6; [sQrtiha] 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 der

bereits genannten Form; [surtixa] 34. 36*. 39, 41.

FORMICA: [liQrmiga] 1, 3, 6; [Qrmiga] 2, 5, 8; (formiga] 35. 37.
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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*, 48 neben der bereits

zitierten Form; [urmiga] 41, 45; [furmigonis] 33 (plr.).

käst, orilla: [oril'a] Extr., Zam.: [oril'a] 35, 41, 48; [uril'a] 34; 48

neben der genannten Form, cf. § 76.

käst, hornüla: [hornil'a] Extr., Zam.: [ornil'a] 33*, 46; [orniga] 44
;

[ornil'a] 47; 48 [ornil'a] neben [furniko] cf. § 220.

käst, domingo: [domiijgo] Extr., Zam.; [dumingo] 48.

Fornillos de Fermoselle (34) heißt nach Aussprache der Be-

wohner: [furnü'u de formusel'i]. Ebendort chorizo [curijm]. In Pino

habe ich [pubriko] gehört.

In Extrem adura begegnen wir keinen Formen mit verengtem

Vortonvokal. Haupttoniges [i] hat dort (wie ja auch im Kasti-

lischen) nicht den Einfluß auf den vorangehenden Vokal gehabt wie

[y] bez. [/] (cf. § 152).

In Zamora ist der Wandel [o] >- [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 [o-] beibehalten; so erklärt sich wenigstens [ornil'a]

neben dem volkstümlichen [furniko]. Ähnlich mag es mit [domiijgo] stehen.

Bei einigen anderen Beispielen z. B. [komida] (cf. § 254), [molino]

(cf. § 448), [koxio] (cf. § 254), [morir] habe ich selbst in Zamora [u]

vermißt. Wir dürfen wohl annehmen, daß Formen mit stammbetontem

[o] oder endungsbetonte mit anderm Tonvokal als [i] der entsprechen-

den Verben den verhältnismäßig vereinzelten Typus o + i beeinflußt

haben. Man denke an: cörno, comes, come usw.; coma usw.: romer;

cojo, coges, coge usw.; coja usw.; coger\ moler usw.

Espinosa, St. N. M. Sp. I § 53 gibt Beispiele für das neu-

mexikanische Spanisch: himbris, munigcK boniga. In welchem Um-
fange die Erscheinung in kontinentalen Mundarten Platz gegriffen hat,

bleibt festzustellen. Wie weit dem haupttonigen [i] entsprechend ein

auf E-, o : folgendes [ü] von Einfluß auf deren Qualität ist, kann ich

wegen Mangel an Beispielen nicht feststellen. Genannt könnte werden

SECURU cf. § 150, ebenso LACTüCA § 46.
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§ 155. In der A liste scheint ein dem Vortonvokal benachbarter

Palatal (vgl. über den Einfluß von i der folgenden Silbe § 152), be-

sonders stark zu wirken: echado > [icao] in Villarino (48); in

Extremadura habe ich [ecao], fecaruij] notiert, [tiyao] TEGUL- + ATü
in Latedo (49) und Vinas (50) im Gegensatz zu [tevao] Yillarino.

Wenn [ljxia] LIXIVA außerhalb der Aliste, in Fornillos de Fermo-
selle (34), gilt, so schreiben wir die Veränderung vielleicht besser

dem haupttonigen [i] zu (cf. § 154); Extremadura (2, 4, 7, 12, 21, 22)

hat [lehia] bez. [lehia] und 33* [lfxia].

Charakteristisch für Miranda ist die Veränderung des vor-

tonigen e zu i unter Einfluß eines benachbarten Palatals: sirihor <c

SENIORE, milhor <c 'MELIOR'E (cf. Leite, Est. pkü. mir. § 150b). Da-

mit schließt sich Miranda einem Wandel an, der in Portugal über-

haupt weiteste Verbreitung hat (cf. Leite, Esq. dial. port. § 69a,

Cornu, GrGr I
2

,
952—953). Ob die Behauptung von Hanssen,

Gram. hist. § 78: „El dialecto leones se inclina ä emplear, en silaba

protönica, i, u en lugar de e, o .
." 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; [mexil'al 33 \ 34. 37, 40, 41, 42, 46;

[labexil'a] 32; [meWa] 2, 5, 21, 23, 26*; [mehiya] 19, 20, 22, 24;

[mehil'a] 1, 3, 4, 8, 13; [mehiya] 13.

LACTUCA: [lecuga] Extr.; [lecugaj, [lfcuga) Zam.: [licuga] 49, 50;

48 daneben [leicuga], cf. § 46.

Die Einwirkung des Palatals ist auf haupt- und vortoniges [a]

gleichartig (cf. § 106 f.). Interessant ist die Weiterentwicklung des

Diphtongen [ei] in der Aliste. Sie entspricht den oben besprochenen

Wandlungen, die die besonders starke Neigung dieser Gegend zur

Angleichung offenbaren.

§ 157. käst, lleyaron: Erwähnen wir noch den Einfluß eines

vorausgehenden Palatals bei [l'igonen] 49; [l'igoij] 48, sonst aber

inZamora [l'fgoren], in Extremadura [l'^garon]. Die Einwirkung erstreckt

sich lediglich auf die Aliste, cf. 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 u

der nämlichen Stellung c. o der vorausgehenden Vortonsilbe:
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CICONIA :> [ftgwen'a] § 99.

CEREOLA >* [j5irwela] § 357.

*CULOBRA >- ciduebra :> [kulebra] 26, 34, 38; [kulebra] 5, 8,

10*, 16; [kuluebra] 48. Einmal begegnet indessen [kolebra] 44. Dem
entspricht [ogwan'ol 42, 47; [ogwan'o] 38 neben in Zamora sonst

üblichem [ugwan'o] cf. § 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 Espin osa, St N.M. 8p. I,

§ 25,2 und A. 2. Ich habe vereinzelte Belege für die Erscheinung.

a) für e~.

Käst, cementerio: [^eminterio] 48; [/mninteriol 49, aber 46

[j5imenterio], dgl. 48 neben der genannten Form; [/>imenterio] 47.

LENTICULA: [lentexa] 32, 35, 38, 40, 41, 45, 47; [lentexa] 46;

[lentexa] 37, 44; [lente(x)a] 36, 39; [lentexa] 1; [lenteha] 3, 5, 6, 8,

20, 24, 26; [lintexa] 33, 40, 42, 45 neben der schon genannten Form;

[lintexa] 34. LENTICULA: [alentil'a] 49; [alentiya] 48.

Bei den § 154 genannten Beispielen GINGIVA, VINDEMTA mag
diese Tendenz mitgewirkt haben.

ß) für o-.

Auch vortoniges [o] scheint unter gleichen Verhältnissen Be-

einflussung erfahren zu haben: [q]:>[u]:

*COMPERATU bez. * COMPERARE r
) : [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]; [krumprao] 39; Perf. : [kumprei] 48; [kumprei] 49.

In Villadepera (42) habe ich [rundel] gehört; in Trabazos
gilt [kumprare], [sumbreiro]; in Villarino [munteira]; in Castro

[kumbido].

In Extremadura ist eine Einwirkung des Nasals auf voran-

gehendes unbetontes [e] bez. [o] unbekannt. Sie ist hauptsächlich im

nördlich des Duero gelegenen Zamora zu Haus. Über den gleich-

artigen Wandel in Mirand a cf. Leite 2
), Est phü. mir. I, § 80:

rumper, runcar, cunseilho, cuntento, mintira, bintura neben bgntura.

*) 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. VII. Vereinigung zweier Vokale.

1. Allgemeines.

§ 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 einem gleichgearteten akzentstärkeren Vokal

zusammen, so neigt er stark dazu, sich mit diesem zu vereinigen.

Diese Tendenz scheint um so stärker, je enger schwach- und stark-

akzentuierter Vokal sich verbinden. Um so ausgeprägter wird diese

Neigung, je schwächer der nebentonige Vokal akzentuiert ist; ich

konnte verschiedentlich [naa], [leer] auch [suü], [kree] usw. hören,

fand aber andererseits ausschließlich [laba], [larimi], [unauxa], [lamiga]

d. h. der Vokal des weiblichen Artikels gleicht sich wegen seiner be-

sonders schwach akzentuierten Stellung (wohl auch wegen des engen

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 zu

haben, die komplizierten Verhältnisse der Elision im einzelnen dar-

legen und erklären zu wollen.

2. Vereinigung gleichgearteter Vokale.

§ 161. Wir teilen die Beispiele, die die Begegnis zweier gleich-

artiger Vokale illustrieren, in drei Gruppen. Es treffen sich:

a) Tonvokal + gleichgearteter Auslautvokal.

ß) Vortonvokal + gleichgearteter Tonvokal.

y) Auslautvokal + gleichgearteter Anlautvokal des fol-

genden Wortes.

zu [u] geworden. So in der nordkatalanischen Schriftsprache wie auch in Roussillon.

In Mallorca findet man in einigen Orten (Palma, Manacor usw.) [o] erhalten, stellen-

weise begegnen wir dem Zamora entsprechenden Zustand, wo [o] nur unter Einfluß

eines folgenden i zu [u] wird, cf. Schädel, Mundartliches aus Mallorca, 1905,

p. 34. In Valencia kann man auch [o] hören. Das Nähere über das Verhalten des

Katalanischen ist noch festzustellen.
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§ 162. «) Tonvokal + Auslautvokal.

NATA 1
): [na] 2, 3, 5, 10—15, 17, 18; 8 daneben als volltonigere

Form [nada]; [nada] 24. 32—34, 37, 38.

Käst, la yugada: [la yuga] 6, 17, 26; [la yugada] 2, 7, 12, 13;

[la dugada] 20; [la l'ugada] 21; [una n'ugada] 9.

CANTATA: [kanta] 12; [kantada] 7.

CIBATA: (Mm] Extr.; Zam. in der Regel [j5ebada], cf. § 126.

Käst, para dentro: [pa drento] Moral; para ml >- pami, para

ti >- pati, cf. § 266.

SUDO: [sudo] 16, 47, 48; [sudo] 23, 32, 35, 37, 39, 40, 42; [sudu]

10, 36*: [sudu] 24, 33*, 34; [suo] 6, 7, 12; [suu] 2, 11. 13; [su| 14,

17. 21, 22; [yo zu] 26*.

(JRUDU: [krudo] 35; [krudu] 4, 10; 2 hierneben [krau], [kru];

[kruo] 1, 6, 12; [kruu] 2, 9; [kru] 2, 14, 15, 17.

Ich habe nicht beobachten können, daß [-9] <c ü sich mit un-

mittelbar vorausgehendem [ü] vermischt hätte, [suo] 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 Villalcampo (45) habe ich [too] notiert. In Moral (44)

habe ich [too], aber [tos] gehört.

CUBITU :> cobäo 7> : [kodo], [kodu] in Zamora, [kodo], häufiger

[kou], (*[koo] >-)[ko], in Extremadura, cf. §51.

Wenn ich keinen einzigen Fall für die Angleichung [uo] >- [u]

anführen kann, so beruht dies möglicherweise auf einem Zufall, da

meine Materialien doch nicht erschöpfen, [ou] nämlich ist mehrfach

zu [0] geworden; in Ort 18 braucht uns diese Tatsache schließlich

nicht zu überraschen, denn wir haben, wenngleich vereinzelt, Belege

für die Erhaltung des -IT als [-0] (cf. § 140). In 11, 13, 14, 15, 17,

22 indessen, wo ich unter den zahlreich vorhandenen Beispielen aus-

schließlich [-u] notiert habe (cf.ib.), hat die nämliche Vereinfachung statt.

CREDIT 2
): [kree] ^> [kre], [krei], cf. § 48. In Villalcampo (45)

finde ich [be] VEDET; in Moral (44) [her] VIDEEE (s. unten).

POTES: [pwe4es] 2, 6; 6 daneben [pw§s]; [pwed^s] 8; [pwedfs]

35, 40; [pwedis] 34; [pwedi] 17; [pw^s] 10; [pwes] 11—14, 18, 21.

Der Angleichung [ou] >- * [00] >• [0] (s. oben) entspricht die des

x
) no tengo nada.

2
) Für Zamora fehlt es mir leider an Belegen.
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[ej] >-*[ee] > [e], die ich für Ort 11, 13, 14 belegen kann. Für 15,

17, 22 fehlt es mir leider an Beispielen.

Über -T-, -D- vergleiche man §§ 253 ff.

§ 163. ß) Vortonvokal + Tonvokal.

NATARE: [nadar] Zam.; [nadal] >> [naal] >- [nal], [naa] > [na]

Extr., cf. § 46.

käst, leer: [leere] 46; [leer] 1; [leer] 34, 35, 37; [leer] 36*, 40,

44; [leel] 6, 8, 10, 13, 21; [lee] 17, 23, 24; [leej 9; [ler] 2, 32, 50;

[lel] li, 12; [lere] 48; [lel] 14, 15, 18, 19; [le] 26*; [lej 22.

§ 164. y) Auslautvokal + Anlautvokal des folgenden
Wortes.

käst, la harina: [la harina] Extr., aber [larina] Zam., z. B. 34.

35, 37, 38, 40.

käst, una aguja: [unauxa], cf. § 256.

käst, la amiga: [lamiga] Extr., Zam.

käst, la haba: [laba] 32.

käst, oeho hombres: [ocombres] 40.

käst, puedo oir: [pweoil] 6*; [pwedoil] 6, ähnlich

käst, yo he hecho: [yoeco] 5.

§ 165. Die Tendenz, zwei zusammentretende gleichartige Vokale

in einem einzigen zu vereinigen, ist natürlich. So begegnen wir ihr

in den verschiedensten Sprachen. Aus dem Lateinischen sind Muster-

beispiele wie preNDERE, cörtem, cöperire, dödecim u. a. wohl

bekannt (cf. Grandgent, Vulgär Latin § 225). Was im besonde-

ren das Kastilische angeht, so finden wir die Zusammenziehung gleich-

artiger Vokale in frühster Zeit (cf. Hanssen, Span. Gram. § 16,2;

Menendez Pidal, Man. § 31, 2). Menendez Pidais Urteil „la fecha

depende del mayor ö menor uso que desgasta las palabras" trifft aller-

dings für einige Worte zu (z. B. veer rasch zu ver)
1
). 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 Chronologie des Gebrauches zusammengezogener und ursprüng-

licher Formen Menendez Pidal, Cid 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, 284/285, für die chilenische Volks-

sprache. — Ähnliche Verhältnisse liegen im neumexikanischen Spanisch

vor (cf. Espinosa, St. N. M. Sp. I, § 82). Einzelne Daten zur Elision

in der Reichssprache gibt Colton, Phon. cast. p. 182/183, vgl. auch

Cuervo, Apunt. § 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. käst. p. 128/129

(bei falscher Deutung des Vorgangs); Lenz, PhSt VI, 159; Barnils,

Mundart von Alacant § 7.

3. Vereinigung ungleich gearteter Vokale.

§ 16G. Der Hiatus, der durch das Zusammentreffen 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.

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

Alcäntara (24) und [lan^ina] la encina in Villardiegua (41); [lan^ia] 10,

[lanhiba] 17, [lan/üba] 21, [lanxiba] 42 cf. § 239. Von dem Singular

[lalesia] la iglesia wird [lesias] Plural in Gata (12) erklärlich (cf. § 435).

Zuvor seien jedoch noch zwei Fälle erwähnt, wo der schwach-

betonte Vokal vor folgendem 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; imje, vie (cf. Menendez Pidal, Cid p. 275 § 90, s.

Hanssen, Span. Gram. § 28, 5).

MET + IPSIMU r> meismo > [mizmo] usw., cf. § 54.

Zu [bia], das in den übrigen spanischen Mundarten keineswegs

ohne Parallele ist, vgl. Espinosa, St. N. M. Sp. I, § 69, note 1; II,

§164; zu mismo cf. Espinosa, MET + IPSIMU (cf. § 54).

In allen den genannten Fällen findet Absorption des einen Vokales

statt, weil ihn hervorragende Akzentschwäche auszeichnet. Die Regel
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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 langdauernde 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-

d e t, Et. dial. land. p. 12—75, 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. § 51.

REGALE: [real] Extremadura, 32—37, 44—47; 40 daneben [fial],

das in 41, 42, 47 gilt; [ryale] 48.

käst, anteojos: [antxoxos] 45, 47, 48; 48 daneben [entxoxosj.

In Asturien, Aragon, Andalusien, ebenso im überseeischen

Spanisch (Chile, Buenos Ayres, Mexiko, New Mexico, Bogota u. a.)

hat sich das oben besprochene Prinzip Geltung verschafft (Menendez
Pidal, Man. § 31, 2 A. 1; Espinosa, St KM. Sp. I, § 83 und § 84

A. 2; Cuervo, Apunt § 768). Ebenso finden wir es in Miranda wie

überhaupt im gesprochenen Portugiesischen durchgesetzt (Leite, Est

phil. mir. I § 83): portugiesisch cear -c CENAEE, meudo << MINUTU,

tear -c *TELA + ARE, geada -< GELATA, wobei die Ausprache [y] bez.

[/] zu beachten ist. Miranda: Ihiöü ^< LEONE, mi0U10 ^ *MEDULLU,

rial <c REGALE. Mit dem Katalanischen steht es nicht anders, cf.

Niepage, RDR I, 318.

Das erste Element der Vokalfolge kann erhalten bleiben. Auf

dieser ursprünglichen Stufe steht die bereiste Gegend Extremaduras.

Von einer fortschreitenden Entwicklung habe ich dort nichts bemerkt.

Zamora zeigt dagegen die gesamte Entwicklungsreihe: ursprüngliches

[e] 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. X. M. Sp. I § 87, für New Mexico:
es'ilesia, Vünica, habi'ocho etc.
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zweierVokale 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. [p§or] >- [pyor] usw. wandelt, aus einem [fria] usw. ein [friya]

wird. Es zeigt dieses Faktum mit Deutlichkeit, daß die in den

§§ 167—168 besprochenen Wandel auf einem Prinzipe beruhen.

Beispiele

:

FRIGIDA: [fria] Extremadura, 32—34, 37, 38, 40, 41, 47; dagegen

[friya] 48—50.

*TIA: [tiya] 48—50.

MEA: [mia] Extremadura; [miya] 48, 49. MEU: [miyo] 48.

RIU: [rio] 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 [rio]; [riyu] 50.

FOEDU: [feo] 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: [oilo] Extremadura; [oyirlo], [uyilo] usw. in Za-

mora, cf. § 46.

käst. Ja oreja: [oido] 40, 46; [oio] 44; [öyio] 49.

käst, la chimenea: [ciminea] Extr.; ähnlich in Zam.; [cimineya]

50; [cimineya] 48.

VIDUA: [biuda] Extremadura; [biyuda] 33, 41.

cada una [kaya una] Moral (44); yo cai [kayi] 41 ; traido [trayio] 38

;

[mariya] Maria in Latedo; [beyo] reo in Latedo (49).

Aus den genannten Beispielen kann man schließen, daß die

Aliste das eigentliche Zentrum bildet, in dem mit ziemlicher Kegel-

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 [bejQ] veo

hierherzustellen. In Castro (47) scheint [y] nicht aufzutreten: [rie],

9*
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[tio], [tia]. Ähnlich steht es mit Moveros. In Trabazos (Aliste)

habe ich [tiya] u. a. gefunden.

Wenn bei oir [y] in weitaus größerem Gebiet als bei den übrigen

Beispielen begegnet, so erklärt sich dies nicht phonetisch, sondern

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 [xugeJ5] Villarino (48) mit einem

velaren Übergangslaut zu tun. Die Vorstufe zu [-g-J bildet [-w-].

Vergleichsweise sei auf Beispiele aus dem Judenspanischen (fiuzia

>• figüzia [Subak, ZRPh XXX, 159]) oder neumexikanischen Spanisch

(Espinosa, St. N. M. Sp. I, § 97, »: yo 6 tu r> yo go tu, yo y el :> yo

guiel) gewiesen. Altspanisch cadagimo usw. Das Katalanische

Roussillons bietet [regu] RATIONE, [dugas] duas (RDR IV, 3). Der

zugrunde liegende lautphysiologische Prozeß ist von Miliarde t,

Et. clial. lancl. 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 in modernen

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 (cf. Leite, Esq. dial.port. § 48 b;

Cornu, GrGr I
2

, 927 § 9) ebenfalls der Gleitlaut eintritt (Leite 1
), Est.

phü. mir. I § 83): ceia, ideia, passeio u. a. Vergleiche auch miyo, tiyo

bei den Maragatos (Garrote, Dial. vulg. leon. § 28 Absatz 2)
8
).

Kap. VIII. Entwicklung hervorragend schwach betonter Vokale.

§ 171. Eine durch die besonders akzentschwache Stellung

erklärliche Sonderentwicklung habe ich vorgefunden bei:

x

) 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 (vgl. u.a.Umphrey, RHi XXIV, 23).
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kast. nosotros: Extremadura [nosotros], doch begegnen ebendort

auch Formen nach dem in Zamora vorherrschenden Typus [nus-] z. B.

in Ort 3, 14, 20, 21, 24, cf. § 112.

kast. nos, os: [nos] 10, [no] 13; [119] 20; [moz] 14, 15; [mo] 17;

[muz] 48; [mu] 11. — [bo] 17; [bu] 11, 14. (nos Uamaron; os castigare.)

kast. 1/0: fyu] 34, 36, 39, 41, 42, 42*, 44. Bemerkenswert ist,

daß [yu], das wohl zunächst nur in akzentschwacher Stellung entstand,

auch in toniger verwandt wird, canta mejof que yo: [yu] 34, 41;

35 kennt daneben [yo].

kast. lo que . . .: [In ke] 39.

Kap. IX. Einzelfälle.

§ 172. [agwan'o] 32 HOC ANNO mag an [aora] HAC HORA an-

geglichen sein. Zamora hat sonst: [ugwan'oj, [ogwan'o] u. a. (cf. § 257).

§ 173. Beachtenswert sind die in der Aliste zu lindenden

Formen: [igwan'o], [iki], [il'i]. Solcherlei Bildungen begegnen, wie es

scheint, auch im übrigen Zamora. Belege habe ich nur noch aus

Pinilla (33): [iki], [il'i]. Möglicherweise gehen [iki] und [il'i] auf

ECCU HIC bez. ECCü + ILLIC zurück. Dem würde mirandesisch eiqui,

eilhi wie gallizisch eiqui entsprechen (cf. Leite, Est phil. mir. I,

§ 292). [e] kann lautlich vor betontem [i] zu [i] geworden sein (cf. § 154).

§ 174. Für kastilisch ha escuchado habe ich neben [. . eskucao],

[. . 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- :> k!). Formen wie he (e)scuchado,

ha (e)scuchado, habia (e)scuchado(l., 3. Pers. Singul.), habre (e)scuehado,

häbrä (e)scuchado usw. werden (da ja s + K lautlich in Extremadura zu

[k] wird) infolge unetymologischer Abtrennung ([e|kucao], [a|kucao] ^)
[kucao] ergeben haben. In Zamora 1

) mögen ähnliche Faktoren mit-

spielen. — Möglicherweise hat infolge häufigen Gebrauches des

Wortes eine Tendenz zur Reduktion diese Veränderung begünstigt

(cf. [c] > [s] § 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 nicht von [h] die Rede sein,

das sich aus Konsonanten zu entwickeln vermag': über die Entwick-

lung eines [h] aus [s] z. B. im Extremenischen ist § 388 ff., über die aus

[x] ist § 345 ff. 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 romanischem

Gebiete letzthin öfter festgestellt worden. Über die physiologische

Deutung dieser Erscheinung hat Jespersen, Phonetik 2
p. 94,

und Millardet (s. unten) gehandelt. Sie zu beobachten hat man
im Französischen (Jespersen, /. c.}

Storni. Engl. Phil. P. 94 usw.),

im Gascognischen (Millardet, Et. Mal. land. p. 52 ff.), 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] üva 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, daß 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, LBIGKPh 1892, 240, allgemein

anspielt. Espinosa, St. N.M. 8p. I, § 190, deutet so einige im neu-

mexikanischen Spanisch vorkommende Veränderungen: oso z^joso;

ololote ~^ jololote u. a.; dgl. [habw^lu] 9.

Kap. XI. Nasalierung von Vokalen.

§ 176. Bezüglich der Entwicklung 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 (cäma, cämpo) und ebenso in progressivem

wie regressivem Sinne (müito, vinho) stattfinden. Die eintretende

Nasalieriing ist recht merklich. Die weite Verbreitung dieser Assi-

milationserscheinung erhellt aus Leites Angaben (Leite, Esq. clial.

port. p. 85— 86). — Demgegenüber ist von einer Nasalierung auf zentral-

und ostiberischem Boden bisher wenig die Rede gewesen, so daß

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. RGr I,

§§ 389—400; Bourciez, El. ling. rom. § 333) und ebenso in speziellen

sprachgeschichtlichen Abhandlungen nur kurze Andeutungen findet

(Menendez Pidal, Man. §47*); Hanssen, Span. Gram. §6,2
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 (xalloromanischen. Trotz alledem darf man an ein

völliges Fehlen der Angieichung 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-
lusischen ein -n- vorausgehender Vokal zu Nasalierung und der

nasale Konsonant zeigt eine schwache Neigung zum Schwunde. Über

andere Fälle von Nasalieriing finde ich dort nichts
3
)
4
).

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 solo la tendencia ä producirla con una aproxiniaciön palatal, mäs clara

tras una i."

2
) „Vor Nasal -f- Spirans (enfermo) besteht Neigung- zur Nasalierung." Nicht

ausführlicher Hanssen, Gram. hist. § 25.

3
) Man wird heute allerdings dem von Schuchardt angegebenen Entwick-

lungsgange nicht mehr zustimmen können.
4
) Formen mit Schwund des -n- bringt aus Texten Pietsch, MLN XXVI

(1911), 100/101.
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AVulff, CJiap. phön. and. p. 41, äußert sich ähnlich 1
). Neuer-

dings weist Barnils. Die Mundart von Alacant, Diss. Halle

1913, § 200, auf bedingte Nasalierung in an das valencianische

Sprachgebiet grenzenden kastilischen Grenzorten Aspe, Monforte:

talTm, malokoton, bestno, Jcäma, trqnko. Im einzelnen sind auch da

neue Erhebungen erforderlich.

Josselyn, Phon. esp. p. 26, 170 ff., hat auf experimentellem Wege
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.

Gon^alves Via na, EHi XV, 851, fügt dem nur wenig Einzel-

heiten hinzu: <-<~iniar. cämpo, afan-afän.

Colton, Phon. rast. pp. 106, 111, bringt an versteckten Stellen

allgemeine Angaben über Nasalierung von Vokalen: .,1a nasalisation

de la voyelle est assez commune": [los consonnes nasales castillanes]

„pretent souvent de leur qualite nasale aux voyelles, surtout aux

voyelles precedentes'' und spricht p. 46/47 nur von Nasalierung des

Vokals in der Lautverbindung: vok. -\- n + f.

Aus nordspanischen Mundarten Avissen wir von Nasalierung

wenig. Im Zusammenhang mit dem Gallizischen fällt in Teilen

Westasturiens intervokales -n- (Menendez Pidal. Dial. lern.

§§1,2 A. 2; 7,3). Der Ausfall wird begreiflich, wenn wir eine vor-

herige Nasalierung des Tonvokals annehmen 2
).

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, /. weniger vor ns, v/</. nj": Lenz be-

trachtet die Veränderung als eine Assimilierung des nasalen Verschluß-

lautes an den folgenden Engelaut, dessen Öffnungsgrad er vorzeitig

einnimmt, Die Eeibung im Mundraume geht während der Lautdauer

des ursprünglichen n verloren und seine Stelle vertritt: ..nasaler

Stimmton mit indifferentem Klang (ohne spezifische Färbung eines

') „n simple apres voyelle se change invariablement en r
t

(nasale son. post-

partale) tay, uv), soy, formay, sans que la voyelle se modine sensiblement, si ce

n'est que V e (+ n) se retrecit un peu vers 1' i (Carmen = kalmirj) et tend ä se

nasaliser .
.'"

2
) Zum Gallizischen: Garcia de Diego. Gram, hist, gall. p. 40.
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besonderen Vokals). Die noch ausgeführte Mundenge gibt dem n nur

eine schwache Schattierung von rj, n oder m, je nachdem postpartale

alveolare oder labiale Enge (statt des entsprechenden Verschlusses)

vorhanden ist''. . . . „Diese Stufe ist aber wegen der Unbestimmtheit

des 7i nicht 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 volaren Vokale o, u, a scheinen stärker zur

Nasalierung zu neigen als die palatalen (e, i). PhSt VI, 275 trägt

Lenz eine von der soeben und ZKPh 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. I, §§ 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. dt. §§ 23—27) oder

zwischen Vokalen (ibd. §§ 28—29) oder im Wortanlaut (ibd. §§ 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 [ibd. §31). Der Angleichungsprozeß kann zum völligen Schwund

des nasalen Konsonanten führen (ibd. § 20); häufig wird dieser schwach

artikuliert.

Lamouche, RF XXIII, 975—976, berichtet von „voyelles nasales

semblables (!) ä Celles du fran^ais"' in den judenspanischen Endungen:

-an, -on.

Auf weitgehende Nasalierung im Judenspanischen machtWagner,
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, L r.
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§§ 21—22, nachgewiesen hat 1
). 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 verschiedensten 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 [mü],

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 Spanisli and was

already well under way in Andalusia and the other Spanish provinces from whieh

New Mexican colonization started .
."
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barschaft eines nasalen Konsonanten. Von diesen kommen [m], [n],

[n], [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. ei agua estd muy fria): [mui f . .] 8, 18; [murr..]

1, 13, 16; [müi . .] 2, 4; [mü fr . .] 3, 5—7, 9—12, 14, 24; 8 daneben

[mui . .] cf. § 89.

MEU, MEA: [miu], [mia] 10, 13.

METü: [mio] 12; andere Formen, cf. § 82.

NJDTJ: [nio] 12; [um] 3, 14, 17, 22, 24; dagegen: [nio] 6, 18;

[nido] 8 usw.

kast. un yugo: [un'ügu] 11.

[h] ist nicht in sämtlichen extremenischen Dörfern zu belegen

(cf. §§ 351—352), Einwirkung auf den Vokal ist daher nur in ver-

einzelten Fällen konstatierbar:

Granadilla (2): [hüsto], [nwe$.

P a z u e 1 o (6) : [hüiQ].

Villanueva (10): [liQJ5i], [hy§l], [hy§ru]; [hüstu], [hüliu], [hüd-

galo], [hwej5], [hw§gu], [hw^bis] u. a. m.

Campo (13): [higu], [hüiu].

2. Intervokalischer Nasal.

QUADEAGESIMA: [kwarfma] 13, cf. § 409.

PLÜMBU: [plomü] 2, cf. § 51.

FÜMU: [hümül 4, cf. § 46.

UNU: [ünu] 10.

FENUCULU: [hin§yo] 2, cf. § 51.

EST BONA: [ehpwenal 10, cf. § 189.

COGNATU: [kun'äu] 13, cf. §254.

cf. [hünio] 8, [hümo] 12 u. a. m.

Beispiele für [fit]:

Pozuelo (6): [kohio].

Villanueva (10): [biähi], fobeha], [969], [teha], [esp^hü], [abüha],

[S9rtlha], [1R9] usw.

Analoge Reflexe begegnen in Campo (13).
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3. Gedeckter inlautender Nasal.

UNDECIM: [§nj5i] 3.

CONSILIU: [ünkons^hü] 6.

CINQUE: [^li]ku] 10.

BISCOCTU: [bf(i)kQco] 6, 8, cf. §412. Über [(£)] cf. § 401.

VESPA: [at>i(s)pa] 10*, cf. § 79. Über (s) cf. §401, usw., cf.

endlich die in § 400 verzeichneten Beispiele.

4. Auslautender Nasal.

käst, nacieron: [na^yeroi)] 5*, cf. § 442.

RATIONE: [ra^ön] 10; [rasöij] 20, cf. § 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.

käst, invierno: [imbye(r)no] 12, cf. § 124. Über die Veränderung

des [rn] cf. § 378.

QüADRAGESIMA: [kwaresma] 5; Lkwarejmia] 3; [kware(d)ma] (>,

8, 10, 11, 18, cf. §409. Über die Veränderung des -S'M- cf. §403.

§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):

käst, mismo: [mismu] 10: [mezmu] 4; [me(z)mo] 5; [me(z)mu]

14; [mehmo] 6; [mimmu] 9, 11; [mirau] 13. cf. §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.

käst, ninoj nina: [nin'o] 5*, 20; [nin'u] 2, 3; [nin'a] 9, 10.

käst, mismo s. oben, cf. § 178.

In Campo (13) übt zwar ein einzelner Nasal oft genug eine

Wirkung auf benachbarten Vokal aus; vorzugsweise aber tritt

Nasalität ein, sobald ihn mehrere Nasale begleiten: [hinöhu],

[hümu], |hünyu]. Das nämliche Verhältnis mag auch anderwärts

anzutreffen sein.
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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): [hinghu], [hümü].

Castillo (11): [hinöhu], [hüntus].

Zarza (20): [mühel], [mühere], [hinöho].

Da dies vereinzelte Belege für Nasalierung eines Vokals in

den genannten Orten sind, so ist wahrscheinlich, daß der laryngale

Reibelaut, wie § 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-
broncinos (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 [hen^ial, 12 [hümo], 17 [hüntu]. Über [h] cf. § 349.

§ 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 spricht 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 nicht 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 nicht 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 entwicklungsgeschichtlichen

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. XII. Einfache Konsonanten im Anlaut.

1. Allgemeines.

§ 185. 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 Mundöffnimg zeigen R-, L-, s- gewöhnlich keinen Wandel, während

der labiale Reibelaut F- stark der Reduktion ausgesetzt ist. Die

Veränderungen eines k'- > [ß-] usw., wie die eines [y-] J- >- [x-] usw.

vor Velarvokal entsprechen Entwicklungstendenzen, denen wir in jeg-

licher Stellung der betr. Konsonanten begegnen (cf. -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-] (§ 191 ff.). Den Wandel eines B- ;> [p-], D- > [£] 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- >• [et-] usw. aufhalten.

2. P-, T-, K-.

§ 186. Beispiele:

PONTE: [pwonte] 48; [pwente] 5*, 18, 32
?
33*, 35, 37, 38, 40,

44, 49, 50; [pwenti]°9, 11, 13, 24, 34, 36*.

PALUMBA: [paloma] Extr., ebenso Zam., indessen [palomba]

Aliste, cf. § 124.

TURRE: [tori] Extr.; [tore] Zam.

käst, la topa 1
): [tQpa] 6, 10; [topo] 8; [topu] 33, 37.

CASA: [kasa] 2, 6, 7, 8, 10, 14—19, 21, 23, 24, 31—38, 40—42,

44, 48—50; [kasa] 20; [kaza] 13, 26*.

CAUSA: fkosa] Extr., Zam.; Aliste [kousa], cf. § 112.

*C0XA: [koha] Extr.; [koxa] Zam., cf. § 100.

CORPUS: [kwerpo] 40; [kwerpo] 8, 20, 23, 32; [kwerpo] 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.

3. B-, D-, G-; V-.

§ 187. Die P, T, K entsprechenden stimmhaften Verschlußlaute

B, D, G bleiben in der Regel erhalten, v- wird zu [b], [b]
2
). Erhaltung

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-1 im Satzzusammenhang.

Nach Vokal pflegt [b], [d], [g] aufzutreten, z. B.:

käst. laboca:mhQk>&] 14, 44; [laboka] 2,21, 32,35,37,48; IIa bQka]l.

käst, abajo 3
): [aba(x)o] 1; [abaho] 8; [debaho] 2; [abahu] 3.

käst, una vez: [una hüp] Zam.; [una bei Extr., cf. §48.

1

) Villarin.o (48) sagt dafür [rata].

2
) Von einem Unterschiede in der Aussprache von v, b kann normalerweise

keine Rede sein, wie Colton, Phon. cast. p. 91, Josselyn, Phon. esp. p. 40, gegen-

über mit Recht deutlich betont.

3
) Für Zamora fehlt es mir an Belegen: [embaxo] 32, [baxo] 36.
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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 § 259 ff. Von Bedeutung ist der Wertakzent, der

dem Worte im Satzzusammenhang beigemessen wird. Mitunter wird

man deutlich a 2, ß 2, y 2 hören, in andern Fällen «2 0, /? 2 0, y 2

oder auch «0 2, ß 2, y 2. 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
1
).

Im Wortinnern können [b], [dt], [g] diese Reibelautstellung (« 2, ß 2,

y 2) noch überschreiten und schwinden (cf. 1. c).

§ 188. [b-], [d-J, • [g-] nach Konsonant: ein Übergang zu [b],

[<fl [g] 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 Colt on. 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. fij] 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:

käst, un vaso: [umbaso . .] 1, 2, 5, 6. 10, 10*, 16, 20, 35, 38;

[umbasu] 11, 14, 17; [umbasu] 3.

käst, hace ouen dia: [bwondia] 48: [bwendia] 8, 9, 11, 13, 32,

34; [bw§ndia] 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

*) Colton, Phon. cast. p. 90, macht z.B. betr. den Labial darauf aufmerksam,

daß „par suite d'emphase dans les exclamations, ou dans une prononciation tres

animee" Neigung- zu ausgesprochener Explosion vorhanden sei; betr. den Dental

10
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dem Wertakzent des in Betracht kommenden Wortes von der Natur

vorhergehender oder folgender Laute sowie anderen denkbaren

Faktoren abhängig ist
1
).

§189. Besondere Beachtung verdienen noch folgende Fälle:

a) w ortanlautendem [b-], [d-], [g-] geht f-s] voraus.

Im § 398 ff. wird auseinandergesetzt werden, daß [-s] + Konsonant

in einem großen Teile von Extremadura über die Stufe [h] + Kon-

sonanten ^ o -f- Konsonant wird. Recht oft ist die extreme Stufe

(Schwund des [s]) erreicht. Der Einfluß der zeitlich vorausliegenden

Entwicklungsphasen 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 Alisstoßens gehauchter Luft erreicht.

Es wird [b-] > [p-], [d-] > [t], [g-] :> [k-] und [t>] > [p-], [d-] >
[p-] 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:

käst, la mnjer es vieja: [..... epyeha] Guijo de Galisteo (14),

[. . . epxeha] Torrejoncillo (18), 20 Zarza, cf. § 338.

käst, las vacas: [laj5hpaka] Gegend von Castillo (11), [lapakas]

14; [lapaka] 20 und Alcäntara (24), cf. § 403.

käst. . . es buena: [ehpwena] Villanueva (10), [ehpwena] Pozuelo

(6), [ehpwena] Pinofranqueado (17), [epwena] 14, Morcillo (16), 18,

Piedrasalbas (23), cf. § 403.

käst, los bueyes: [lopwe] 23.

Es darf hier auf den gleichartigen Fall bei BR- hingewiesen

werden

:

käst, los brazos, dos brazos: [lo praj5u] (11), [lo praj5us] 14; [do

praj5o] 23; [do pra/m] 24, cf. § 357.

käst, es bravo: [epratm] 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-:

käst, los cledos: [loj5^u] Gegend von Cambroncinos (9); [lo^eu]

17, cf. § 48.

käst, los dientes: [lo^xenti] 9, 11, 17, 24; [lohnte] 20, cf. § 55.

Daß die Stimmlosigkeit auch dem Verschlußlaut direkt mit-

geteilt werden kann, zeigt 20: [epa(s)tante].

Der anlautende Konsonant ist demnach in einer langen Eeihe

von Orten beeinflußt: 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24. Daß
der Stimmton des anlautenden Konsonanten in diesen Ortschaften sich

nicht notwendigerweise ändern mußte, zeigen folgende Beispiele: [do

brasos] neben [epwenal in Morcillo (16); [do bra/m] und [labaka] (Plur.)

in Pinofranqueado (17) neben [ehpwena], [lo^eu], [loj>xentil; [lodyentis],

[labakas], [do bra/m] neben [epxeha], [epwena] in Torrejoncillo (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 Entwicklungsgang nicht bis zu der Stufe [h] vor-

geschritten, so kann [s] bezw. [p] stimmhaft werden. Es trägt also

in diesen Fällen der folgende stimmhafte Anlautkonsonant den Sieg

davon. Dies ist in Zamora die Regel: [dozbrajms] 34, 41; [dozbra^os]

40; [ezbwena] 36*, 37, 40, 41; [ezbwena] 34; [ezbwena] 32, 33, 35;

[ezbwona] 48; [lazbakasj; [lozdedos] cf. § 48; [lozdyent^s] cf. § 55.

§ 190. In Fariza (37) und Cozcurrita (38) habe ich [lozyentes]

gefunden, [-s] + [d-] :> l-z] + [d-] > [-z] + [d-] > [-z] + [z-] > [z]

:

[d] hat die Rillenbildung des vorausgehenden dentalen Reibelautes über-

nommen. Espinosa, St.N.M.Sp. I, § 104, erwähnt diese Erscheinung,

als speziell neu-mexikanisch: [d^ze] <c desde, [Iqzqs] <: los dos, [ezel]

es de el. In Bermillo (30) habe ich [lodyentis] 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

[-zj stärker zur Reibung neige als nach andern Konsonanten z. B.

[11, [n]. Der weite Öffnungsgrad des [z] erklärt diese Veränderung

(cf. oben § 188).

§191. ß) [bw-]; [w-]
1
).

Die Lautfolge [bw-] kann eigene Wege gehen, die im Folgenden

dargestellt werden sollen.

Vgl. zu [w-] die Zusammenfassung- in § 69/70.

10*
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Was zunächst die Herkunft der Anlautgruppe [bw-] betrifft,

so wird sie hervorgerufen durch die Diphtongierung eines auf B-

folgenden betonten Q. Das erste Element des aus entstehenden

Diphtongen wird zum Konsonanten, und zwar [w] (cf. § 58). Muster-

beispiele geben uns Worte wie BONU, BOVE usw. (s. unten). Außer-

dem entsteht sie im Anlaut der lateinischen Lautfolge V0-. Beispiel:

V0STER.

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. x4n dieser Stelle handelt es sich um die Veränderung von

[bw-] :> [gw-]. Gewiß ist der Wandel eines bueno :> gueno, eines vuelvo

>- guelvo (eines haevo > guevo) usw. schon längst aus dem Spanischen

bekannt. Den verschiedensten Dialekten wird diese Veränderung

zugeschrieben (cf. Espinosa, St.N.M.Sp.I, §118, Ende) 1
). Doch

scheint mir, als bedürfe das Wesen dieser Veränderung im einzelnen

noch näherer Erklärung 2
). Dem diene der folgende Versuch.

§ 193. Die Beispiele, die wir für die Entwicklung von B0- und

V0- nennen, lassen uns zum Teil erkennen, auf welche Weise die

Veränderung [bw-] >* [gw-] vor sich gegangen sein dürfte. Sie mögen

zunächst folgen:

käst, hace buen dia: [. . bwendia] Extr., Zam., cf. § 188.

käst, el camino nie parece bueno: [bweno], [bweno] Extr., [gweno]

Torregamones (40)
3
).

käst. Ja comida es buena: [ez bwena], [ez bwena] Zam. 4
).

käst, el buey: [. . . bwej 1—3, 8, 12; [. . bwe] 12, 14, 35; [. . bwei]

37, 41, 44. — käst, (los) bueyes: [loz bwes] 19; [loh bw^s] 1; [1q(J5)

bwej 3; [do bwej] 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. — käst, un

x

) ,,The change bue-, vue- > güe- is also found in Mexico, Bogota, Costa Rica,

Buenos Ayres, Argentine, Uruguay, Aragon, Andalusia, Asturias, Santander." Unsere

Feststellungen vermögen diese Daten betr. Extremadura zu ergänzen. Außerdem hätte

des Judenspanischen Erwähnung getan werden können (cf. Subak, ZRPh XXX, 159 ff.).

2
) Über den Zeitpunkt vgl. Cuervo, Apunt. § 748.

3
) 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; [un gwej 5, 11; [un gwe] 17, 30, 42; [un gwej] 6, 9; [urj gwej] 32, 34.

käst, vitestro t/o: [westruj Extr., aber auch [bwe(s)tru] 14; [gwetru]

17; [bwestro] 35 l
).

§ 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 Cnervo, Äpunt.

§ 781, vorschlägt, wird man kaum beipflichten können. „Las vocales

complexas u, o ejercen atracciön asi sobre las consonantes guturales

convirtiendolas en labiales, como sobre las labiales convirtiendolas

en guturales. Por eso hu, ho (vo) > gu, go: abuelo >- agüelo, hueno >-

güeno, buey~^*güey; robusto^ regusto; vwelve^ guelve, volver ">• golver .

/

("nervo gegenüber ist vor allem geltend zu machen, daß die

deutlich ausgeprägte Neigung besteht, die Gruppe [bw-] gar nicht

als solche 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 [t>] ([-< b]) mit folgendem

unbetonten [u] unter [w] zusammenfalle: weno <: hueno usw. Marden,

8p. 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 giie- in Ausnahme-

fällen ue- 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, Et. 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, Avie schon angedeutet, die

Entwicklung in ihren einzelnen Phasen noch heute beobachten, von der

ursprünglichen Stufe [bw-] aus bis zur am weitesten fortgeschrittenen

[gw]. 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; [kwatro weje] Cäsar (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 Entwicklungsgang zu [gw] nimmt wie ursprüngliches [bw]. Wir

meinen das [w-J, das als erstes Element aus der Diphtongierung eines

wortanlautendeii Q hervorgeht. Nehmen wir als Musterbeispiel OVU.

HORTU usw. 1

).

Beispiele:

käst, huevo. huevos: hvebo], [webos], [webu] usw. Extr., Zam,

Beachte [loz gwebos] 8, cf. § 69.

käst, un huevo: [inj gwebo] Extr., dgl. Zam. Man beachte aber:

[un webo] 35; [im webu] 33*; [um bwebo] 42, cf. ibd.

käst, hueso, hiiesos: [w^so], [wesos] Extr. Beachte: [gweso] 48;

[el gweso] 49; [el gwesu] 34, cf. ibd.

käst, im hueso: [uij gweso] usw. Zam., cf. ibd.

käst, ii n huerto: [inj gwerty] 9, 10; [inj g\vertQ] 32, 35, 38—40,

42, 47, 48; [uij gwertu] 13, 33*, 34, 36*, 41; [un gweltu] 17; [im wertol

35 neben der genannten Form.

§ 196. Die folgende Aufstellung wird zeigen, wie die Entwicklung

zu [gw-] aus ursprünglichem [bw-] (§ 193) wie ursprünglichem [w-]

(§ 195) einem gemeinsamen Prinz ipe in unseren Mundarten ent-

springt.

Stellen wir zunächst die Fälle zusammen, avo BÖ- auf der ur-

!

) [w-] in Fremdwörtern wird gleichfalls gern zu [gw-]; vgl. Araujo. Estudios

p. 41 A. 2, „Sabido es que el vulgo, cuando quiere imitar el oui, oui de los franceses

dice gut, gui
u

; Espinosa, St. N. M. S}>. I, § 245, erwähnt, daß engl, w- im Neu-

mexikanischen gu-- ergebe.
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sprünglichen Stufe [bwe-] bez. [bwe-] *) und 0- auf der ursprünglichen

Stufe [we] verharrt und schließen wir an diese Aufstellung eine Zu-

sammenfassung derer, die eine Fortentwicklung von den genannten

Grundstufen zeigen.

I. Die Grundstufe ist erhalten bei:

a) Jiace buen dia: [bwendia].

Ja com ida es buena: |ez bwena].

el camino me parece bueno: [. . bweno].

vuestro i/o..: [bwestro], [westro]
2
).

el buey . . : [. . bwe].

los bueyes: [loz bwes].

b) huevos: [webos],

haeso, haesos: [wqsq], (wesos].

II. Die Grundstufe ist verändert bei:

a) un buey: [un gwe], oft auch [umbwe|.

b) un huevo: [un gwebo], ganz vereinzelt [umbwebo], ebenso selten

unwebo].

un haeso: [urj gweso].

un huerto: [uij 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 bedingt 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 3
)

konstatieren. Cäsar (5): [kwatroweye], [wesos], aber [uijgwej. [uijgweso).

Pozuelo (6): [webo], aber [ungwebo]. Gegend von Cambroncinos (9):

[dojbwei], [w§su], aber [uijgwej], [ungwesu]; Villanueva (10): [webu].

aber [ungwebuj; Castillo (11): [dQxweJ, [doxwebu], aber [mjgwe].

J

) 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 nicht von Wichtigkeit ist. außer acht gelassen.
2

) Hier ist die erwähnte Vereinfachung [bw-]>[w-| wegen des proklitischen

Gebrauches des Wortes eingetreten.
3
) Wohl nur zufällig habe ich in einzelnen Orten keine Belege dafür.
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[urjgwebu]; Campo (13): [webus], aber [urjgwebu]; Guijo de Ga-
listeo (14): [wesus], [webus], aber [urjgwebu], [urjgwesu]; Monte-
hermoso (15): [wesu], aber [urjgwesu]: Morcillo (16): [webos], aber

[urjgwebo]; Pinofranqueado (17): [dobwei], [webu], [wesu], aber

[urjgwe], [urjgwebu], [urjgwesu]; Torrejoncillo (18): [dowebus], aber

[uggwebu]; Zarza (20): [webo], aber [urjgwebo]; Garrovillas (26):

[wesu], aber [urjgwesu].

Aus Zamora: Fermo seile: (32): [bweyes], [webos], aber [urj-

gwei], [uijgwebo]; Fornillos (34): [bweyis], [webus], aber [uijgwei],

[urjgwebu]; Fariza (37): [webos], aber [urjgwebo]; Moral (44):

[webos], aber [urjgwebo].

Es steht demnach fest, daß der vorausgehende nasale Verschluß-

laut die Veränderung1

der ursprünglichen Gruppen [bwe-] und [we-]

bedingt. Die Konsequenz, mit der die Veränderung A
Tor 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 -X + [we-] zu [rjgwe] und -N -L [bwe-] zu [ngwe]

führen? Wir haben hervorgehoben, cf. §§ 194, 195, daß die Ver-

änderung zu [gw-] von [w-] ausgeht. Diese sei zunächst besprochen.

[w] >> [gw]:

Die Natur des [w] ist bekannt: Reibung an den zumeist rillen-

förmig geöffneten Lippen und zumeist gleichzeitige Keibung 1

) 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:

w >• gw
a l

a2
) l

a2
)

ß -

j

) Das ist Cuervo, Apunt. § 748. entgegenzuhalten, der von einer Über-

tragung- der .frote bilabial' .por impulso asiinilatorio' 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 großer sein (nach Jespersen: 13. auch 3?,

oder auch 1 2 mit Neigung- zur sp alt förmigen Bildung statt der rillen förmigen?).

Es kommt mir im Augenblick nicht 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 Anteil an

der Bildung des [w] wie des [gw] darstellen (cf. die $ 199 kritisierte Anschauung

Espinosas).
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w :> gw

r
1

)
32i 0—321

d

€ 1 1.

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 Eeibung gegeben. Un-

mittelbar nach Verschlußbildung kehrt die Hinterzunge an die Aus-

gangsstelle zurück. Es sind also die Lippen rillenförmig geöffnet bei

gleichzeitiger 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-J > [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 häufigeren Wandel [w-] >-

[gw-] noch Einzelheiten zu sagen.

§ 198. Ich habe die Natur des Wandels [w] ^ [gw] aus-

einandergesetzt, weil mir scheint, als ob Forscher, die letzthin die

Frage erörtert haben, nicht durchweg eine befriedigende und aus-

reichende Erklärung gegeben haben.

§ 199. Zu der Deutung Cuervos vgl. p. 152 A. 1 und § 194.

Die Ausführungen von Josselyn, Phon. esp. 1907, p. 81, sind

kurz und geben wenig Aufschluß: „Cette elevation posterieure de

la langue peut etre accentuee jusqu'ä ce qu'il produit une occlu-

sion qui ne differe en rien de rarticulation de gwe.
u

p. 72 wird

darauf angespielt, daß „surtout dans la combinaison f/u=gw..
l'occlusive s'affaibhV. Es scheint mir fraglich, ob wir in solchen

Fällen 2
) 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. allg-emein 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-] §§ 42, 65. Auf besondere Schwäche des Ver-

schlusses scheint auch Lamouche, EF XXIII, 980, anzuspielen, wenn
er sagt: „En realite, ce g n'a ici qu'un son tres peu sensible.."

Den Darlegungen von Colton, Phon. cast. 1909, p. 119 ff., fehlt

es — wie bekanntlich in manchen andern Fragen — bei der Dar-

stellung des Verhältnisses von w- zu gw- an Präzision. Bez. w wird

p. 119 geurteilt: ,,A l'initiale hors contact en arriere. c'est-ä-dire

ä Finitiale absolue, c'est toujours gw ou w tres ferme (Lippen?

Zunge?) qui se presente. — Par gw nous ne voulous pas dire exaete-

ment (!) une combinaison de ces sons (!), ce qui n'est pleinement vrai

que dans Femphase, mais nous voulons indiquer im point de depart

occlusif ou ä peu pres (!), mais avec une duree plutöt (!) fricative."

Es liegt auf der Hand, daß diese Ausführungen jemanden, der über

die Na,tur 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-

sichtigt. Wie ich den Begriff „combinaison de . . sons" deuten soll,

weiß ich nicht.

Der entwicklungsgeschichtliche Gesichtspunkt kommt besser zu

seinem Rechte bei Espin osa . St. X. M. Sp. I. § 118: „When the velar ii
1
)

which had already the elements of a g (i. e. a velar quality). is left

in the initial position before the tonic vowel, its velar dement is

further strengthened by a complete change of the place of articula-

tion from the lips to the velum and tongue, and the initial labial

element being also destroyed by the necessity 8
) 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" nicht handelt; die velare Artikulation wird

l

) Espin osa, St. N.M.Sp.I, § 103: „a bilabial pharyngeal voieert fricative".

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 1
). So

kann auch von einer „Zerstörung" der labialen Artikulation — deren

Erklärung im übrigen abzulehnen ist
2
) — nicht gesprochen werden.

Transkribieren wir [gw], so ruft eben das Schriftbild die falsche Vor-

stellung hervor, es folge auf einen Velar ein Labial. Tatsächlich

liegt diese Lautkombination nicht vor.

In einwandfreier Form stellt Millardet, Et. dial. Im id.. 1910,

p. 184, 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 [gw] zugesteuert wird, die er in seinem Petit Atlas Ini-

giiistique (Time region des Landes, 1910, p. VIII, folgendermaßen be-

schreibt: „Bilabio—velaire mi-occlusive sonore: C'est im w tres

ferme: l'element occlusif (presque fricatif) a son point d'articulation

dans la region velaire; l'element fricatif proprement dit est labial."

Akustisch mag unter Umständen die Eeibung 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

:

[gw] == y 02—3 (vgl. Millardet: l'element occlusif (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 4
) hält die Veränderung eines

ue- :> gue- für noch nicht geklärt. Zur Lösung der Frage schlägt

er eine Kombination des ae- mit vorausgehendem -n vor (Beispiel

an haeso etc.). In diesem Falle habe sich -n + a wie -na- 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 [g%] statt [gw].
2
) Die Öffnung der Lippen für Aussprache des Vokals hindert doch nicht die

vorherige Artikulation des [w].

3
) Fleischer, Studien zur Sprachgeographie der Gascogne. BhZRPh XLIV

(1913), 98—101, bringt zur Frage nichts Neues.
4
) Gros, E., Kieme Beiträge zur romanischen Lautforschung. RF XXVII

(1910), 601—624 d
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 Schwarz 1
), ZRPh XXXVI (1912), 236 ff.

treffen im Grunde das Richtige, geben aber wegen verschiedener

Ungenauigkeiten 2
) 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 Hinterzungenartikulation. 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 u über ein g mit Lippenrundung zu einem gu

führen". Ganz unklar bleibt mir allerdings die auf diese Bemerkung

folgende Behauptung: ..Der nach dem g erscheinende n-Laut ist die

regelrechte Weiterführung der Lippenrundung." Über das Verhältnis

von [y] >- [dl und [w] >- [gw] verbreitet sich Schwarz am gleichen

Orte (cf. dazu § 70).

Diesen natürlichen Entwicklungsgang will Kalbow 3
) 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 avoIü von

Mackel 4
) übernommen hat, die Romanen hätten eine bewußte Ver-

änderung des genannten [w] vorgenommen („ein von den Romanen

mit vollem Bewußtsein vorgesetztes g
u
) kann ich nicht teilen.

Schwarz" Ausführungen pflichtet Bruch, Einfl. <1. germ. Sprache

aufVglt 1913 p. 135, bei.

*) Schwarz, J., Übergang von germ. n zu rom. gu. ZRPh XXXVI (1912).

236-2-40.
'-')

1. c. p. 236: ..Der Übergang eines w-Lautes zu einem r/-Laute" (sie!) 1. c.

p. 237: „Wenn ich die Bildung eines u zerlege, finde ich: die ^-Artikulation be-

steht aus zwei Artikulationen (sie!), der Lippenartikulation . . und der Zungen-

artikulation .
." ib. ,,ein £-artiger(!) Laut (stimmhafter Gaumenreibelaut).

"

*) Kalbow, W., Die germanischen Personennamen des altfranzösischen

Heldenepos und ihre lautliche Entwicklung. Halle, Niemeyer, 1913, p. 116.

4
) Mackel, Die germanischen Elemente in der französischen und proven-

zalischen Sprache. V* 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 Miliar det,

Et dial. Tand. 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 1

). 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), [gweno] Torregamones (40), [regwelbe] Villadepera

(42); [owgwexa] oveja in Pino, das eine Bildung mit [-W-] voraussetzt

(cf. § 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- (vite-) >- gue- (cf. ib. § 65

hue- >- gite-).

§ 202. Eine hervorragende Förderung erfährt die erwähnte

Tendenz nun aber durch einenfw-] 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

.

l
) Interessant ist zu beobachten, daß, wie Cuervo, Apunt. §§ 736, 741, aus-

einandersetzt, [x] > [g] werden kann.
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§ 196) und haben festgestellt, daß vorausgehender nasaler Verschluß-

laut fast ausnahmslos zu der interessierenden Veränderung führt. Daß
|w-] dem Einflüsse eines -N zu widerstehen vermag, muß in Extre-

madura und Zamora als Seltenheit gelten. Mir wurden nur wenig

Fälle dieser Art bekannt: Pinilla (33*) [im webu] neben [uy gwesu],

[un gwertu]; Palazuelo (35) [im webo], aber [urj gwerto], neben

[im werto]. Bewahrung der ursprünglichen Lautung gilt demnach

als Ausnahme. Gewöhnlich begegnen neben ihr Beispiele mit fort-

geschrittener Lautung.

Dieses Ergebnis ist lautphysiologisch wohl verständlich, wie wir

sofort erörtern Averden. So beruht es keinesfalls auf Zufall, daß

in anderen spanischen Mundarten das nämliche Entwicklungsverhältnis

([w-], aber [-rj gw-]) begegnet, Lenz, PhSt VI 33, 292, weist auf

diese Tatsache im Chilenischen: Dort gilt für bit- sowie hu- in der

Regel [wj, nach -n jedoch gewöhnlich gu-
1
). Colton, Phon. rast. p. 121,

äußert sich bez. des Kastilischen wie folgt: „Apres une consonne, w
est generalement fricatif. Une exception notable, c'est la pronon-

ciation populaire de gw apres n= g..." Ich bin überzeugt, daß

sorgfältige Beobachtungen in anderen spanischen Mundarten zu einem

ähnlichen Ergebnis führen werden. Die Angaben von Mar den, Span.

Dial. Mex. City §§ 27, 65, sowie Espinosa. Stud. New Mex. Span. I,

§ 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, daß Miliard et, Et, dial. land. p. 185, uns

auf das nämliche Verhältnis in der Gascogne weist: ..Lorsqivun [-rj]
2
)

final precede le [w-], la mi-occlusive [gw-] devient presque generale .

."

§ 203. Das vorausgehende [-n] hat natürlich auch die Veränderung

eines lateinischen -NU- >* -ngn- im Kastilischen, die uns das Bei-

spiel MINUARE ^ menguar (Haussen, Span. Gram. § 19, 10) zeigt,

hervorgerufen. Und ebenso mag stammauslautendes N den bekannten

Wandel der Endung -Ul im provenzalischen Perfektum (TENUI>^ tenguy

usw.) begünstigt haben 3
) — um nur einige analoge Beispiele zu nennen.

§ 204. Nicht [-n], sondern [-n] hat die Veränderung des [w-] zu

[gw-] begünstigt. Wir erwähnen §278 das Faktum, daß der dentale

') Dgl. ZRPh XVII, 209.
2
) Ich substituiere mein Transkriptionszeichen.

3
) Dem scheint Millardet, Et. dial. land. p. 186: „Cette dislocation est

due a rintensite particuliere de la syllabe -HI, 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, cf. [n'p] > fmpj; [n'b] > [mb] usw. § 296.

Wir wissen, daß für die Hervorbringimg" eines [w] zwei Artikulations-

stellen von Wichtigkeit sind, [-n] + [w-] kann, sobald das velare

Element überwiegt, [rjw] und daraus [ygw] werden. Ist schon die

Neigung, die Hinterzimge 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] §§ 65, 66.

Die Stufe [g gw] ist in unsern Gebieten die vorwiegend ver-

breitete, cf. die § 196 unter II b genannten Belege. Bezüglich des

Überwiegens von [umbwe] BOVE (II a) s. unten. Beachten wir, daß

[-n] ohnedies gern zn [-n] fortschreitet (§ 277), so braucht uns diese

Tatsache nicht sonderlich zu überraschen.

§ 205. Immerhin ist auch der andern Entwicklung Spielraum

gelassen. Das labiale Element des [w] kann überwiegen. In diesem

Falle wird der dentale Nasal zum labialen: fnw] > [mwj. 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 Entwicklungsgang. Tritt die labiale Funktion des

[w] in den Vordergrund, so wird aus einem [w] ein [bw] entstehen.

Diese Entwicklung wird durch [um bwebo] 42, Märmoles(36) un huevo

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-J. Und ebenso berichtet uns Millardet, Et. dial.

lancl. p. 178, daß die Entwicklung zu [bw-] im Gascognischen zwar

nicht beispiellos, jedoch nicht häufig sei.

§ 206. Eine Entwicklung [w] >• [gw] >- [bw] allgemein anzuneh-

men, sehe ich keinen Grund. Espinosa, St. N. M.Sp. I, §123, setzt

hue- ^ güe-^hue- an. Ebenso /. c. § 124: „Initial g- has developed

to b- before n and ne, probably by being weakened and through the

influence of the labial element following it." Dieser Annahme kann ich

mich nicht anschließen. Prinzipiell ist die Entwicklung [-n] + [w-] >
[mbw] sowohl möglich wie die zu [ggw]. 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 m, which may
also exercise an influence, um buevo, um bueso, etc." verkennt ebenso

den Charakter des [w]
1
). Die Natur des [w] allein erklärt die zwei-

fache Entwicklung.

§ 207. Wir haben gesehen, daß in der Regel das velare Element

des [w] siegt, daß wir also zumeist den Typus [rjgw] in unsern Gegenden

finden (cf. un huevo, un huerto, un hueso). Anders steht es mit den

mundartlichen Entsprechungen von un bueg, dem [urjgwe], aber recht

oft [umbwej usw. entspricht. Die Verbreitung des Typus [ungweso]

ist bedeutend größer als die des Typus [urjgwe]. Wir werden zwei

Entwicklungstendenzen anzusetzen haben: [-11] + [bw] wird zu fn] +
[bw]>-[nw], woraus [ngw] 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 [eij 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 >• gimuelo, borracho >- gorracho, bofetada >• gofetä; für

Vertretung des Labials durch den Velar in inte rvokaler Stellung

werden von Menendez Pidal, Ro XXIX, 340 aus dem Spanischen

zitiert: jubön ">- jugon, robusto >- regusto, pavo^pago. Die gleiche

Veränderung findet Gros 1. c. 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]); cf. den

l
) Nicht das [m] beeinflußt den folgenden Konsonanten, sondern umgekehrt,

dieser verändert den Nasal ([n] >• [m]).
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umgekehrten Prozeß bei [aguxa] > [abuxa], der § 256 beschrieben

ist. Anfänglich mag an Lippen und Gaumen gleichzeitig Reibimg

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

Verschlußbildung 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, 312: gr = gwr [?] = wr = br : broma.

Die Erklärung von Gros, I.e. 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 Avie broma > groma mit

solchen, wo sich [r] nicht 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 /. c. p. 603 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, v und g seien in den genannten Mundarten geschwunden

und nachher seien „verkehrte Rekonstruktionen" 1

) gebildet worden.

Ob diese Erklärung für den erwähnten Dialekt ihre Richtigkeit hat,

möchte ich hier nicht beurteilen'
2
). Sie auf andere romanische Idiome

ohne weiteres auszudehnen (/. c. p. 604), halte ich nicht für richtig 3
).

L

) Von solcherlei Neubildungen im Rätischen berichtet Gärtner. Hdb. rätor.

Sprch. 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, cf. § 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 (Schwund; Übergangslaut; [w]>[gw]; [xw] > [pw] usw.)

gegeben werden. Die Studie von Gros ist viel zu skizzenhaft.

11
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S) [b-] > [m-].

§ 209. Sporadisch verändert sich [b-] in VAPOEES > [mapores]

in Moral (44).

s) D- schwindet.

§ 210. Auf einige extremeiiisehe Dörfer ist der Schwund des

[d-] beschränkt bei DICIT, DICEEE.

käst, me dice Ja verclad: [. . dij5e], [dipi] Extr., [dij5e] Zam. Indessen:

fidi] 13, 14. cf. § 46.

käst, no ptiedo decirlo: [idilu] 15, 26*; [deJSilu] 17; [de^il'u] 13;

[desirlo-1 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 -K
r

- [d], nicht [p]

ergibt (cf. § 270). Somit Avird wahrscheinlich, daß [dl 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

(cf. Lenz, PhSt VI, 158— 159). Andere spanische Mundarten zeigen

ebendiese Tendenz.

4. M-, N-.

§ 211. Anlautender nasaler Verschlußlaut bleibt in der Regel

unverändert.

MAXILLA: [mehil'a], [mehiya] Extr.; [mexü'a] Zam., cf. §156.

MAETIU: [marj5o], [marjfa],

MILIEEE: [muhel], [muhe] Extr.; [muxer] Zam., cf. § 132.

käst, nieva: [nyeba] § 55.

NIGEU: [negro], [negru].

käst, na die: [naire] Zam. (46, 47, 48, 50).

NOCTE: [noce] cf. °§ 100.

NTJCE: [nwei] cf. §391.

Einer Palatalisierung des [n-] begegnen wir weder in Extre-

madura noch in Zamora, auch nicht in dem Teile, wo [1-] > [1'-] wird

(cf. § 214). Wir müssen weiter nördlich gehen, um die Veränderung

des [n-] anzutreffen (cf. Menendez Pidal, Dial. leon. §8,3).

Wie im amerikanischen Spanisch begegnen nur noch Reste

einer ehemals weiter ausgedehnten Palatalisierung:

käst, el nudo: [nudu] 33* neben [n'wedu]; [nudo] 37; [nwelo]

48; [n'udo] 35; [n'udu] 34,' 36*; [n'welo] 40.

Man vergleiche in New Mexico: nüblina, nudo, nublarse, negar,
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nuera, negro (Espinosa, St.N.M.Sp. I, § 127; dgl. Cuervo, Apunt.

§ 739).

Eine durch unmittelbar folgendes [yj hervorgerufene Palata-

lisierung ist nur vereinzelt zu finden. In Pino habe icli [n'al] notiert,

während Villarino (48) und Viilas (50) [nial] bez. [nyal] haben.

Wir bemerken, daß [n'] unter dieser Bedingung zuweilen im

Chilenischen (Lenz, PhSt VI, 162), regelmäßig im Mexikanischen

(Mar den, Sp. Dicd. Mex. CiL § 67) und Neumexikanischen (Espinosa,

St. N. M. 8p. I, §§ 128, 150) entsteht 1
).

Eine Angleichung an die erste Pers. Singul. ([me]) liegt vor 2
),

wenn der anlautende Dental der ersten Pers. Plur. zu [m] wird:

käst, nos llamaron: [moz . . .1 14, 15; fmo . . .] 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 häufig in spanischen Mundarten

(cf. Haussen, Span. Gram. § 46, 2; Menendez Pidal, Man. § 94, 1).

5. R-.

§ 212. R- ergibt [r-]
3
):

RATIONE: [ra^orj].

REGALE: [real], [fial].

ROTELLA: [fodil'a], [rwil'a], [ful'a].

6. L-.

§ 213. L- wird in Extremadura sowie dem größten Teile des

bereisten Gebietes von Zamora erhalten. Im westlichen Zamora tritt

palatales [1] (== [1']) auf.

LUNAE + S: [lunes] 2; [lunes] 16, 32, 35, 37, 39—42, 44; Llune]

6, 9, 12, 18, 20; [lunis] 10, 13,°14, 33, 34, 36*; [luni] 5, 11, 15, 17,

21, 22, 24; [lunes] 48—50.

LUPU: [lobo], [lobu] Extr., Zam., aber 48, 49 [l'obo], cf. § 51.

LUPA: [loba] 5*, 10, 11, 13, 21, 32, 34, 38, 40; [loba] 2, 6;

[l'oba] 48.

LUNA: [luna] Extr., 32, 34, 36*, 37, 38, 40, 44, 47; [l'una] 48, 49.

LUCE: [Yup] 48—50.

!
) Auch in Portugal. Antonho = Antonio, Demonho = Demonio (Leite, Esq.

Mal. 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.

3
) cf. J s s e 1 y n , Et. phon. esp. p. 115.

11*
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LABIU: [l'abio] 48. 50.

LINGUA: [lengwa] Extr., Zam., aber 48—50 [l'eugwa].

LIGNA: [len'a] Extr., Zam., aber 48 [l'en'a], cf. §90.

LEPORE: [liebre], [liebri] Extr., Zam., jedoch 48 [l'yebre], cf. § 55.

*LEVIARIA: [lihera] Extr., [ljxera] Zam., 48, 50 [ljxeira], 49 je-

doch [l'ixera].

käst, linaza: [linajSa] Extr., Zam., aber 48 [l'ina^aj.

§ 214. Die Aliste scheidet sich markant von der östlichen Gegend

Zamoras, indem sie [1-] in [1'-] wandelt. Die Aliste steht bez. des

Wandels auf gleicher Stufe mit Miranda (cf. Leite, Est. phil. mir.

I, § 111) sowie den anstoßenden nördlichen Gebieten (Leon, Asturien,

auch Aragon wie Katalonien). Eine genaue Abgrenzung der [1-] > [1'-]

wandelnden Gegend ist bis jetzt unmöglich. 11- wird in mittelalter-

lichen Urkunden dieser Gegenden oft geschrieben.

In Miranda begegnet man einer Reihe von Worten, die anlautend

[1] nicht zu [Y] wandeln. Ähnliche Verhältnisse liegen in der Aliste

vor: [lece] 48—50; [ljcuga] 48—50; käst, leer [lere] 48; [1er] 50; [ljxeira]

48, 50. Die Bedingung für die Erhaltung des [1] oder Rückwandels

aus [1'] ist in Anbetracht der vereinzelten Beispiele schwerlich fest-

zustellen.

7. S-.

§ 215. s- erfährt wenig Veränderungen, [s] deckt sich im all-

gemeinen mit dem kastilischen Laute (cf. Phonet. Übersicht § 42).

SEX: [sei], [seis] Extr.; [seis] Zam., cf. § 100.

SECURU: [seguro], [s^guru] Extr.; [siguro], [siguru] Zam., cf. § 150.

SÄLE: [sal] Zam., Extr. daneben [sa], cf. § 287.

SORTICULA: [sortiha] Extr., [sortixa], [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 sado in

Garrovillas (26*) geltend gemacht, Über intervokalisch S cf. § 268.

Eine Veränderung [s] > [s]
1
) 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. [wj

bedingten Wandel von [s] zu [sl festgestellt. Dort ist [sei], [sxeti],

[serbirl] servirle, [sal], [sortiha] mit [s-], jedoch [su^xa], [suza] suya,

[suandu] sudando, [swegru] mit [s-J zu hören. Ebenso verändert

sich unter gleichen Bedingungen [-s-]: [umbasu] un vaso, [wesu].

Im § 365 ist darauf hingewiesen, daß in Villanueva (10) sich [Ins]

LUCE von den übrigen [-s] bez. [-p] 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] "> [s]. Ebenso mag dem Einfluß des [u] die Veränderung

des [s-] bei SUBIRE zuzuschreiben sein in Märmoles (36) und Vinas

(50): [cufo§] = sube. Diese Form entspricht der mirandesischen chubir,

cf. Leite, Est. phil. mir. I, § 114 obs. 2 a
. [s-] dürfte früh [s] ge-

worden sein, das sich im Anlaut weiter zu [ö] entwickelt. Die Um-
wandlung eines palatalen Reibelautes im Wortanlaut zur entsprechen-

den Affrikata ist aus der romanischen und insbesondere spanischen Laut-

geschichte bekannt: vgl. z. B. lat. J- in seiner Weiterentwicklung in den

romanischen Sprachen; [y-] > [d-] in unsern Mundarten, cf. § 65 ff.
1

).

Andererseits war die Weiterentwicklung des aus [s] entstandenen

[s] zu [x] gegeben. Tatsächlich begegnen wir hinreichenden Belegen für

diese Veränderung in Zamora 2
). Es gilt: [xubir] 35, 38, 39; 42 daneben

[subir]; [(x)ubir] 37; [hubir] 34; [xubi] sube in Villarino (48); [xube] 36

neben der oben zitierten Form; dagegen [subir] 36*; [siibyu] subiö 41.

Angesichts der Tatsache, daß in den Mundarten der Wandel [su]

1

) Es lassen sich noch manche Fälle anführen, wo S- vor folgendem [u] zu

[s] geworden ist und die man verschieden gedeutet hat. Es sei noch auf SUCU >
xugo [sugo] > jugo [xugo] im Kastilischen hingewiesen, ebenso auf SURDU > xordo

im Gallizischen und Mirandesischen (cf. Leite, Est. phil mir. I, § 114 obs. l
a
). Ver-

gleiche port. sanguixuga = sanguisuya, xofrango, enxofre bei Cornu, GrGr I
2

, 989,

dgl.p.985. Dgl. Ford, Old Span.Sib. p. 124/125, für das mittelalterliche Spanisch. Eine

eingehende Untersuchung der Mundarten dürfte noch manches Material zutage fördern.
2
) 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 Begriffsbezeichnungen vorkommt, wo es schwer hält, einen

Einfluß des arabischen Lautstandes auf den romanischen zu verstehen l

)

(z. B. subir, 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.

§ 217. Unter Einwirkung eines folgenden [i] scheint [s-] ver-

schiedentlich palatalisiert
2
). Man kennt genügend Beispiele aus dem

Kastilischen, wo heute [x] statt des lateinischen S- (> [s]) anlautet

(cf. Menendez Pidal, Man. p. 71/72, jibia, jeringa) oder wo [c]

begegnet (chilla). Mittelalterliche Belege stellt Ford. Old Span. Sib.

p. 124—125 zusammen, [c] ist ja auch nicht selten für k'- (cf. § 365).

SIBILAT 8
): [cil'a] 2, 10, 13, 21, 24, 32, 34, 35, 37, 38, 44; [ciya]

9, 17; [iil'a] 26*; [tiya] 20; [tsiya] 11, 19; 11 daneben [tsia|. Über

das Verhältnis von [c], [t], [ts] cf. § 42.

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 4
), so auch auf iberischem Boden [i] oder sonstiger

palataler Vokal gern einen benachbarten dentalen Reibelaut (etwa

[s]) palatalisiert
5
). Cuervo, Disquisiciones RHi II, 63 A. 1, berichtet uns.

1

) Wohl verständlich bei Ortsnamen, arabischen Kultlirbegriffen usw.
2
) cf. Beispiele und Erklärungsversuche bei M e y e r - L ü b k e , UGr I. ^417,

419, 420 ; B a i s t , Span. Sprache GrGr I 2
, 901 § 44, 898 § 42 ; Menendez Pidal,

Man. p. 71/72; Haussen, Span. Gram. $ 18, 3 , s ; Ford, Old Span. Read. XXVIII;

Zauner, Altsp. Elementarbuch § 62 A. 1. Zum Italienischen vgl. Meyer-Lübke,

Grammatica storico-comparata. Riduz. e trad. Bartoli-Braun, 1914, p. 90.

3
) 48 bevorzugt [grita|.

4
) cf. z.B. Meyer-Lübke, BGr I §§417, 419, 420.

5
) In seiner Besprechung von Hanssen, Gram, hlst., 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:

„l y n iniciales tienen una evolueiön palatal en leones (U, y, ts, n), y la / en catalan

(llenga, Unna), asi tambien ha podido tenerla s y respectivamente c (cf. mallorquin

xipre, xigarro, xiurons, Grunär., 858)". Ganz offenbar hat folgendes [i], auch [n|

(cf. § 216) die Veränderung von [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 g stattgefunden haben mag: „Fuera de esto parece que

en ciertos casos habia cambio directo de s intervocal eiw/; asi en el

Cancionero de Gömez Manrique se lee registir y registencia; 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. § 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— tijeras, frisoles— frijoles, quiso

— quijo u. a.

Andere iberische Idiome 1

) geben gleichfalls Belege, von denen

nur einige genannt seien:

Leite, Est. phü. mir. I, § 115 und § 115 obs. l
a

, weist darauf

hin, daß in Umgebung velarer Vokale -s- gern zu [z] werde, daß

aber vor i mitunter y zu finden sei: port. resistir > mir. rejestir, port.

quiser > mir. qaejir u. a.

Im Nordportugiesischen ist der Wandel -s- > j — [z] und x [s]

an die Nachbarschaft eines palatalen Vokals gebunden: quijer, Ijabel,

inxinar, dixe (Leite, Esq. dial. port. p. 115).

Cornu, GrGr I, 989, gibt gleichfalls eine Reihe von Belegen

aus dem Portugiesischen: bexiga VESSICA, Mexias, Jabel = Isabel,

heregia, lijojija, regogijo, depogitar, vigitar, dgl. p. 985.

Man denke an judenspanisch vüitar < visitar 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 2
).

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. exa (esa), seyucxe (siguese)

als Belege für den Wandel eines intervokalen S zu [s] anführt, so ist zu bemerken,

daß nicht -S-, sondern kons, -f s vorliegt. Vgl. kat. -PS- > [-§-], -SK'- > [-s-]!

2
) Beispiele kann ich aus Figueras sowie dem Katalanischen Roussillons

geben (cf. RDR V, 1). Saroihandy, Das Catalanische. GrGrl 2
, 858: ,,Am leich-

testen wird s nach i zux; in der Provinz Lerida spricht man noys, coissor, elelsson:

nöix, cöixor, eleixon." Vgl. weiterhin Salow, Sprachgeogr. Unters. iL d. östl. Teil

des kat.-lang. Grenzgebietes. BiDR I, 111; Barnils, Mdt. von Alacant § 53.
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gegriffen haben, so daß ein SIBILAT > chiUa, (CICCU > chico, CIMICE >
chinche) usw. ganz organisch, ohne Einwirkung fremder Lautsj^steme

entstanden zu denken ist?

Man kennt die enge Verwandtschaft, die zwischen den Lauten

|s] und [ij besteht; man weiß, daß sie sich in der Entwicklung 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); [i] wird jedoch mit größerem Öffnungsgrad und weiter

hinten im Mundraume als [s] artikuliert. Wie sollte sich nicht eine

Angieichung der nahestehenden Laute in dem Sinne vollziehen, daß

[i] dem [s] seine Artikulationsstelle mitzuteilen sucht? In nichts Anderem

als dieser Angieichung 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 [e] oder zu [x].

§ 218. S- kann sich einem folgenden [f>] assimilieren und selbst

zu [f-] werden. Als Beispiele mögen gelten:

SUCIDA: [su^xa] 2, 14, 24, 34, 41. 44. 47. 48 \); [puM] 40;

[susxa] 16, 37; [suJ5/a] 3.

*SINGELLA: [senj5ü'a] Extr., Zam., [^enjfrTa] 40, 46, 47.

Belege für diese Erscheinung liefert uns schon die alte Sprache

reichlich (cf. z. B. Zauner, Altsp. Elementarblick §70 A.; Tallgren,

Goya de Segovia p. 79 § 10; Menendez Pidal, Cid p. 175 A.;

Ford, Old Span. Sibü. p. 71—72). Man beachte die umgekehrte

Assimilation [senjfrl'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 Extrem adura (§ 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-1 lautphysiologisch interpretiert (§§ 227—229). Eine

besondere Behandlung verlangt die Entwicklung von [fw-1 (§ 230 ff.).

§ 220. Für F- habe ich die dem Altkastilischen entsprechende

Stufe [f-], die zur Zeit der Entdeckung Amerikas geläufige [h-1. sowie

l

) 48 auch [mancada].
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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 Schwundstufe), 48—50;
[hör . .1 1, 3, 6, 9 (neben [o . .]), 10, 11, 13, 15, 18, 20 (neben

der Schwundstufe), 21, 22, 24, 26*;

[orn.J 2, 7, 8, 9, 20, 32, 35, 36, 37, 38,41,42,44,46,47. cf.§ 51.

käst, la hornilla: [furniko] 48 neben [ornil'a]; [fornaxa] 41;

[hornil'a] 6, 13, 18, 23; [horniya] 17, 22; [hornaha] 21;

[onnTa] 2; [ornil'a] 7, 26*, 33*, 46; [ormTa]47; [orniya] 20, 24;

[onniya] 9; [ornaxa] 40, 42; [orniga] 44.

FUMü: [fu...] 33*, 37, 40, 42, 43, 47*, 48—50; 42, 43 auch [u . .];

[hu...] 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 21, 26^; 7, 23 daneben

[u . .], das in 31, 35, 36, 38, 41, 44, 47 gilt.

FUNDU: [fo.J 33*, 36*, 44, 45, 48—50;
[ho..] l r 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 26*, 43;

[o . .] 2, 5*, 8, 24, 32, 35, 37—42, 46, 47, cf. § 51.

FORMICA: [for . .] 33, 35, 37, 40, 42, 43, 46—48—50;
[hör...] 1, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 26;

[<>r . . .] 2, 5, 8, 20, 34, 36, 38, 39, 41—43, 44—46.
FALCE: [fo-] 33, 48—50;

[ho-] 1, 3-5, 6, 10, 11, 13—15, 16, 17, 20, 21, 24, 26*;

[o-] 8, 34, 35*, 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: [fa- . .] 33, 43, 48—50;
[ha..] 1, 2, 3, 4, 6, 9—19, 21, 23, 26*, 38;

[a..] 8, 20, 24, 30—32, 34-37, 38 (neben der genannten

Form), 39—42, 44—47, cf. § 139.

FACIT: [fa-. .] 48—50;
[ha. .] 3, 6, 9, 10—16;

[a...] 1, 2, 4, 5*, 8, 21—24, 32, 33*, 34—41, 44.

käst, liacer, no puedo hacerlo: [fa^ello] 50; [fa/>elo] 48, 49;

[hactel] 13; [hadelo] 12; [hadel'u] 14; [hadelu] 17; [hadelu] 15;

[haj5e] 9; [hadelu] 21; [haselo] 16;
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[a&rlo] 2; [a^erlo] 35, 38-40, 46; [a^elu] 3, 4; [a^elo] 8,

23, 32, 37, 42;° [a^elu] 10, 11, 36, 41; [a)?e] 24; [adelu] 26*.

FACTU: [fe . .] 48;

[he..] 1, 3, 9, 11, 13, 14, 15;

[e . .] 4, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 32—39, 41, 46, cf. § 106.

FERTTU: [ferio] 48;

[herio] 1; [heridu] 11"; [heriu] 11;

[erido] 35, 37, 44; [elidu] 9; [erio] 37 neben der genannten

Form; [eriu] 3, 41.

FICü: [fi..] 33, 40—43, 45, 47*, 48-50;

[hi..] 1—5, 9—11, 14, 15, 17, 18, 21—23, 26*; [hi..] 13;

[i..] 8, 20, 24, 32. 34-36, 36*, 37—39, 44, 46, 47, dazu

4, 43, 45 neben den zitierten Formen.

FILU: [filo] 40, 42, 43, 46—50; [fihi] 33*. 41;

[hilu] 3, 9, 10, 13—15, 17, 18, 21. 26*; [hiru] 11;

[ilo] 35, 37—39, 44, dazu in 42, 43, 46 neben den genannten

Formen; [ilu] 2, 24, 34, 36*.

FILIOS (kast, los hiJos): [fiyos] 48;

[. .ixos] 32, 35, 38, 40,° 42, 44, 46, 47; [. . ixos] 37; [. . ixus]

36°*, 39, 41; [. . ixus] 33*, 34; [i(x)o] 1; [. . iho] 18, 20, 24;

[. .ihus] 13—14, 21; [. . ihu] 15, 17, 26.

FOLIA + S (kast. las hojas): [lasohas]. [lasoha] Extr., [oxas] Zam.,

auch 48. 49; 50 hat [foyeraskas], cf. § 100.

FICATU: [figado] 40, 48, 49; [figadii] 33*, 41, 50;

[higado] 6, 23, 35; [higadu] 2, 4, 9; [higao] 1; [higau] 3, 10,

13—15, 17, 18, 22, 26*;

[igado] 5*, 8, 32, 37, 38, 42, 44, 45, 47, 47*; (igadu] 24,

36*; [igau] 21.

FAK1NA: (kast. Ja harina): [farina] 33, 48, 50;

[harina] 1, 3, 6, 9, 11—13, 21;

[arina] 7. 36*; [larina] 2, 34, 35, 37, 38, 40.

FEL (kast. la hiel): [fyel] 33*, 48—50;

[hy^l] 3, 4, 8; [hy§l] 10; [hyel] 11—18, 21, 22; [hyej 9;

[hye] 26*;

[y^l] 2, 5*; [yelj 34-38, 42; \yel] 32, 40, 41; [ye] 23, 24.

FERRU (kast. elhierro): [fxerQ] 40—44. 46, 48-50; [fxeru]33*;

[hy^ru] 3, 14, 16, 17, 21, "fe] 26 (in Emphase); [hy^rul 10;

[yefo] 1, 2, 5, 6, 8; [yero] 37—39, 47; [yeru] 26, 34; [deru]

9°, [e] 24, 36*; [dyeruj 11; [dero] 20, 32, 35.
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§ 221. 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 1

), Viilas (50) haben —
Avir sehen vorläufig von unten zu besprechenden Spezialfällen ab —
ausnahmslos [fj. 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-] in 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),

Villalcampo (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 (31), Fermoselle (32),

Fornillos (34), Badilla (39) zu sein. iUis Cozcurrita (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-], 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 Cozcurrita (38)

fhamb . .], in Moralina (43) [hond . .]; es scheint demnach, als ob [f-]

sicli zu fh-] 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 Alcanices 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

*) cf. [feiöoj, [fiyo|, [fol'a], [furmigo], [HJjq\ hizo, [famej, [fenoyo].
2
) 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: [ornil'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 ff-] erhaltende Gegend vom Kastilischen getragen; in

Vinas setzt man dafür [foyeraskas]. [abla], [abra] (nur einmal [fabra] *)

in Pinilla [33]) hat altes [parla] verdrängt (cf. § 367).

§ 222. Die extremeni sehen 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), Morcillo (16), Torrejoncillo (18) zu konstatieren 2
).

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 hecJio el träbajo und )io 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 sich [li] zwischen zwei rasch aufeinander-

folgenden 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 Ausstoßens gehauchter Luft leicht möglich wurde. Man vergleiche

über die nämliche Erscheinung in andern Sprachen Jespersen,
Phonetik 2

p. 92—93.

Der von Jespersen, Phonetik 2
p. 98, in verschiedenen Sprachen

gemachten Beobachtung, daß [h] nach vorhergehendem stimmlosen

Konsonanten namentlich in schneller Kede zum Schwunde neigt, ent-

spricht die Tatsache, daß nach [-s] von Worten, die mit dem folgenden

!

) [fala] in Latedo ist portugiesisches Lehngut.
2
) Über die übrigen extremenischen Orte cf. unten.
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[h-] anlautenden in enger Verbindung- stehen. [h-J im Extremenischen

schwindet. Man vergleiche z. B. los hijos § 220, las Jwjas §§ 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 Torrejoncillo (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 Gran adi IIa (2),

Ahigal (3) Mohedas (4), Gegend von Cambroncinos (9), Ceclavin

(21), Zarza (22), Piedrasalbas (23), Garrovillas (26). Selten tritt

[h-] auf in Cäsar (5), Torre (8), Zarza (20), Alcäntara (24).

§ 223. In keinem einzigen extremenischen Orte habe ich *[habla]

FABULAT gefunden: [ablaj 5, 6, 10, 13, 16, 20, 21, 24; [abra] 8, 12;

inf. [ablar] 1 ;
[ablal] 2. Das Wort ist offenbar in neuerer Zeit vom

Kastilischen 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 ich in Garrovillas [hyeru] in der Emphase, aber [yeru] im ge-

wöhnlichen Gespräch notiert. Ebenso mag der Gegensatz zwischen

[hambre] terigo hambre und [elambre] in Cäsar (5) zu deuten sein

(cf. § 346 das analoge Verhältnis).

Eigene Wandlungen zeigt in einzelnen Ortschaften FENUCULU
(cf. § 51). Extremadura hat zumeist [hinohol; in Ahigal (3) hörte

ich [jmiQhu], in Alcäntara (24) [Junolm] und in Piedrasalbas (23)

[jJinoho]. In Zamora gilt gewöhnlich [finoxo], [inoxo]; doch haben

Carbajosa (46) und Castro (47) [finoxo] > [sinoxo] 47*; [/>enoyo]

Villarino (48); [j5enoyu] Viiias (50). Wir haben Grund anzunehmen,

[p] sei entstanden, als der anlautende Vokal [f-j (also in Extremadura

noch nicht [h]) war. Vergleiche auch Lfebreru] 21, § 235. [$ ent-

wickelt sich aus [f] durch Wechsel der Artikulationsstelle. Man ver-

gleiche Jespersen, Phonetik 2
, 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; vgl. auch Ro 29,342: Großer Verbreitung soll sich die

Erscheinung in der Vera de Plasencia erfreuen (Cernanäo, Zran-

tisco, 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
1

).

Die umgekehrte Erscheinung gibt Menendez Pidal, l. c, für Serra-

dilla u. a., Castro, RFEsp I, 182, für Ävila bekannt 2
); cf. auch

Menendez Pidal, Ro 29, 341-342: 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 Leon und in Zusammenhang mit diesen Gebieten in

West- und Mittel asturien (cf. den Versuch einer präzisen Ab-

grenzung bei Menendez Pidal, Dial. leon. § 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 [f-], z. B. in Saloniki, Bosnien.

Die Aussprache des 16. Jahrhunderts hat sich auf dem Kontinent

— dürfen wir allgemein [h-] ansetzen 3
)? — namentlich im Süden,

*) Damit fällt die gelegentlich der Besprechung von Ro 29, 342 (Menendez
Pidal), vertretene Ansicht von Bai st, RJb VI, 1, 386: „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 cunsolafio, presenfa, pafienfa, prinfipiant, senfa aus

Vico Canavese (NW von Turin). [f-J < 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 Menendez Pidal wie dem anderer miß-

fällt mir, daß die Lautung [h] (ohne Reibung am Gaumen) durch die Graphie j zum

Ausdruck gebracht wird, die doch normalerweise (im Kastilischen) [x] (Reibung am
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doch auch in westlichen Mundarten (Extreme dura, Salamanca)
und in Ostasturien, soweit ich die betr. Autoren verstehe, erhalten.

In Amerika hat sie ([hj?)
1

) 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-

einanderliegenden 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 2

), COMFERRE 8
) usw. u. a.

schließen zu können glaubt. Später trat an Stelle des bilabialen

Reibelautes der labiodentale (cf. Lindsay, l. c.
}
Sommer, /. <.).

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. 85—86; Colton, Phon. cast.

p. 119. Saroi'handy und Umphrey, RHiXXIV,24 sprechen' von labio-

dentalem [f] in 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 (cf. zu [pw-] unten), [f-1 ist, soviel ich sehe, auch

unter den Juden des Orients, die den Reibelaut erhalten haben, die

Regel (L a m u c h e , RF 23, 972). In Amerika begegnet ziemlich oft [p],

Velum) bedeutet, (Menendez Pidal, Man. §§ 35, 38, 2, Dial. lern. § 8,1, „La f ini-

cial en el dominio del leones se trata de doble manera: ö se conserva . . . ö se

aspira en h como en el castellano del siglo XVI, y esa aspiraciön se confunde con

la j moderna".)

*) E s p i n s a , St. N. M. Sp. I, § 122 : „Initial XVI lh Century Spanish h, which

was the voiceless aspirate [x]", cf. hierzu § 225. Espinosa schreibt j-.

2
) Lindsay, Lat. Sprache p. 113.

3
) Sommer, Hdb. d. lat. Laut- und Formenlehre §120, p. 213—214.
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cf. Lenz. PhSt VI, 30, bez. Chile; Espinosa, St. Är
. M. Sp. I, § 100,

bez. Neumexiko. Doch ist [f] daselbst nicht zu vermissen 1
). Daß das Alt-

spanische allgemein aus lateinischem labio-dentalen [f-] ein bilabiales

gemacht habe (Espinosa 1. c), halte ich nicht für erwiesen. Die

Möglichkeit eines Wandels [f-] > [p-] deutet auch Schuchardt,
ZKPh V, 315, an. Andere Gelehrte stehen jedoch auf entgegengesetztem

Standpunkt; Menendez Pidal, Cid p. 173, äußert sich bez. der

Sprache des Poema del Cid: „la simple aspiraciön, en vez de la

fricativa labio-dental, era, aun en estos siglos, mirada como poco

culta y desechada de la literatura". Das Vorhandensein von [p]

neben [f] im amerikanischen Spanisch berechtigt noch nicht, eine

Veränderung von [f-] zu [p] in altspanisch er Zeit, und zwar

allgemein, anzusetzen. Wir können die Entwicklung von [f-] > [h-]

von der ersten Stufe aus sehr wohl verstehen [s. unten] 2
).

[p] findet sich in Extremadura vereinzelt, und zwar nur,

wenn [w] folgt, Wir haben in Gata (12) [pwego] (jedoch [lrwente]),

in Garrovillas (26*) [a la pwenti]. 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 u stehe, während sonst auch [f] vorkomme.

Hanssen, Span. Gram. § 17, 12, setzt einen ..Laut mit doppelter,

labialer und postpartaler Reibung (Kombination der lateinischen und

1

) 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 Kegel labiodentales [f], sonst

aber (intervokalisch und vor l. r) bilabiale Aussprache herrsche. Dieser Bilabial

wird als „voiced bilabial pharyngeal aspirate" definiert. Ein derartiger

stimmhafter (voiced) Laut existiert im Chilenischen nicht. Der Verweis E spinös as

auf PhSt VI, 26 beruht also auf Irrtum. — Bei Mar den, Sp. Dial. Mex. Cit. p.89,

111. findet sich leider kein Vermerk über die Aussprache von /.
2
) Sarrieu, Le Parier de Bagneres de Luchon. RLE 45 (1902), 405,

setzt, allerdings ohne Angabe stichhaltiger Gründe, im G a s k g n i s c h e n den

Wandel zu h 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 (cf. [r > b]) 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 Eeibelautes im

Chilenischen (Lenz, PhSt VI, 30) beruft, so ist zu erwidern, daß

dieser Laut dort nur unter gewissen Bedingungen eingetreten, nämlich

an folgendes fw] gebunden ist. Die Normalstufe des Chilenischen

ist, wie oben bemerkt, [p] bez. [f]. 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. §§ 234, 247) labiale Reibung im voraus

übernehmen kann. Dieser bilabio-velare stimmlose Reibelaut ist in

den Lautstand der älteren Zeit nicht allgemein einsetzbar 1
).

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 VI, 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 (cf. [sb] > fp] § 189). Damit hat

F- nichts zu tun. Vgl. an der nämlichen Stelle: „Early Spanish had

no labio-dental /, and substituted for the Latin sound a bilabial fri-

cative r . . or //. This h. I belicve, was a voiced (!) pharyngeal

aspirate, which was also represented in Old Spanish by /. In the

course of time this sound undoubtedly became voiceless .
." Die

Annahme des Wandels in eine ,.stimmhafte pharyngale Aspirata" 2
)

und einer Rückwandlung in 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-, fite-)

') Das gilt auch von dem Satze: „En los casos en los cuales actualmente

F no suena, fue probablemente una consonante bilabial y velar" (H a n s s e n

,

Gram. Jiist. p. 15).

2
) Ich übersetze wörtlich, indem ich bemerke, daß ich die Natur des Lautes

aus der gegebenen Beschreibung- nicht klar erkennen kann.

12



178 Fritz Krüger

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).

§ 226. Die Schreibung h- für lateinisch F- wird im 15. Jahr-

hundert allgemein 1
). Doch sind Spuren der Veränderung schon im

12. und 13. Jahrhundert zu finden (cf. Menendez Pidal, Man.

§38, 2 ; Hans sen, Span. Gram. § 18, e). Im Poema del Cid wird

F- niemals durch h- substituiert
2
). 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 (cf. Lamouche, RF 23,979), und weite

Strecken Spaniens sind bis heute der ursprünglichen Lautung treu

geblieben.

Der Schreibung h- 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
3
).

§ 227. Mir ist außer [fj ([p] s. unten) und der Schwundstufe in

unsern Mundarten für F- der Laut [h-] begegnet. Diese Stufe ist

selten in Zamora (cf. § 221), ungemein häufig und weitverbreitet

jedoch in Extremadura (cf. § 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

(cf. Lindsay, Lat. Sprache p. 65, 336; Sommer, Uandb. lat. Laut-Formenl. § 121).

Über sein Wesen und seine Ausbreituno- ist man indessen noch schlecht orientiert

(cf. 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 vgl. Millardet, E.DR I, 126.

2
) Menendez Pidal, Cid p. 173: „Nunca se sustituye la/por h como hacen

algunos documentos del siglo XIII y algunos Codices del XIV; la simple aspiracion,

en vez de la fricativa labio-dental, era, aun en estos siglos, mirada como poco culta

y desechada de la literatura."

3
) 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

einen 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 einzelnen festzustellen (vgl.

§ 42 unter [h]).

Alle diese Varianten begegnen auch bei dem [h], das sich aus

einer anderen Quelle, nämlich [xj entwickelt hat, cf. 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 einem nasalen Hauchlaut zu tun. Dabei ist

zu bemerken, daß bei einzelnen Sujets die Nasalierung ungemein stark

entwickelt ist — zum mindesten ö2 — , so stark, daß sie benachbarten

Vokalen diese mitzuteilen pflegt (cf. § 177). Das aus [x] sich ent-

wickelnde [h] wird von den in Betracht kommenden Sujets ebenfalls

nasaliert (cf. § 349). Ich habe von dem Sujet 10 (Villanueva) u. a.

gehört: [hy§l]; [biähi], [obena], [q1~iqs], [teha], [Ihos], [hüstu], [huntusj;

von dem Sujet 13 (Campo): [nigu], [hümu].

Dies sind die Beobachtungen, die ich mit dem Ohre 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.

§ 229. Wie gelangen wir nun von dem labio-dentalen Reibelaut

[f] zu dem laryngalen Reibelaut 1
)? 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 1
) 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 nicht mehr wahrgenommen 2
)

8
). Diese letztere Weiter-

entwicklung ist im modernen Kastilisch und, wie wir gesehen haben,

in einem Teile Zamoras (wohl unter Einfluß der Reichssprache) ein-

getreten.

Der Prozeß stellt sich in seinem Anfang also als Abschwächung

der L i p p e n tätigkeit ([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 nicht 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:

FÖNTE: [fwente] 2; [fwenti] 3; [fwente] 18. 20, 24, 35, 36* 38—40.

42, 44, 47—50; [ftyenti] 21, 33, 36*; [pwenti] 26*; [hwente] 12,37;

[hwenti] 13, 14, 17, 33*, 34; [xAvente] 41, 43, 44, 46; [xwenti] 45, 47*.

FOCü 4
): [fwogo]48; [fwego]l; [fwegu] 2—4, 10; [fwego]7, 18-20,

23, 32, 35, 37, 38° 42, 44, 47, 49; [fwego] 40; [fwegu] 11, 13. 17.

21, 22, 34, 36*; [pwego] 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*.

*) cf. Roudet, Eiern, p. 126, 309.
2
) cf. hierzu Roudet, Eiern, 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 liegt der Unterschied zwischen den zwei Lauten?
4
) Das Wort ist wenig volkstümlich; dafür [lumbrej 16, 18, 37, 39, 40. 46:

[lumbrjl 4. 34: [l'umbre] 48, 50.



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten Igl

FUIMUS: [hwemus] 33*, 41.

FUERUNT: [fweron] 35, 37, 47; [fwerun] 34, 36*; [fwerurj] 41;

Ifwog] 48, 49; [xweron] 46.

§ 231. Wir beobachten zunächst, daß eine lange Reihe von

Orten Extremaduras, die F- mit mehr oder weniger großer Regel-

mäßigkeit 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. § 18, e, vermutet,

ist schwerlich zu denken, wie ja Rezensenten (cf. z. B. RDR II, 429)

bereits betont haben x
). Die Erklärung der Bewahrung des [f-] gerade

vor [w] ist in eben dessen Natur zu suchen 2
). 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

Erweiterung der für [f-] nötigen Engenbildung, so widersetzt sich ihr

[w] durchaus. Die lang andauernde intensive Lippenfunktion bei Arti-

kulation eines [fw-] läßt eine Senkung der Unterlippe, die letzten

Endes 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 3
) (cf . § 222). Es möchte also scheinen, als ob diese Orte

den Wandel zu [h-] und dessen Erhaltung besonders begünstigen 4
)

5
).

Die Erscheinung begegnet nach Schuchardt, ZRPh V, 305/306,

*) Richtiggestellt Gram. hist. § 108.
2
) Darauf spielt Staaff, RDR II, 429, an.

3
) Für Sujet 1 habe ich für [fw] keinerlei Beispiel gefragt. — In 9 habe ich

unter 14 Beispielen zweimal [f-] > [h-J gefunden.
4
) In Fermoselle wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß man im benach-

barten Villarino [xwimos] FUIMUS, [xwente] FÖNTE, [xwel'i] FOLLE, [xwera] FORAS,

[xwegu] FOCU sage. Ebenso solle man dort [xaba] FABA, [xigera] higuera 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 rings um den Herd, der zur

Versammlung' der Familie und Bekanntschaft dient".

§ 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 / vor un-

silbigem u vorkommen?".

§ 234. In Zamora ist [f- + vok
-] erhalten, wenn es nicht in halb-

wegs fremdem Einfluß zugängigen Orten durch die kastilische Schwund-

stufe ersetzt wird (cf. § 221). Orte, die F-^ vok
- durchweg erhalten,

bewahren F- auch vor [w]. Dies gilt vor allem von der Aliste, wo
weder von einem regulären Wandel eines F- YOk•> [h-] (cf. §221)

noch dem eines F- + [w] > [h] + [w] etwas zu merken ist
1

).

Die Mehrzahl der Orte deutet zwar auf eine Veränderung des

F 4-vok.
?

bewahrt jedoch F- vor [w]. Dieser Status entspricht also

vollkommen dem des Kastilischen.

Ein Übergang von [f- + vok
] > [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 [lnyel'ej FOLLE,

[hwentej FÖNTE sagen. Die Belege sind selten; geht [hw-] auf [xw-]

(s. unten) zurück oder dürfen wir annehmen, daß dort die Neigung.

[f-] in [h-] zu wandeln, durch folgendes [w] nicht aufgehalten worden

ist (cf. oben die Daten über Extremadura)?

[xw-] ist in 41 , M o r al i n a (43), C a r b a j o s a (46), 47 * , auch in M o r a 1

(44) belegbar; auch in Villalcampo (45) soll man [xwei] se fm zu

hören bekommen, desgleichen in Pino 2
). Es ist beachtenswert, daß

der Wandel zu [xw-]
3
) nur in Orten feststellbar ist, die im allgemeinen

*) Vgl. betr. Mir and a, Leite, Est phil. mir. I § 98.

2
) Als ich nach Auskunftgabe von Leuten im mittleren Lebensalter mit 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.+vok.j konservativ sind. Da neben [fw-J-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 (cf. [hw-] > [xw-]

§ 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 [x]. Umgekehrt kann

aus [xw-] (käst, jvez) 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 jue- und fue- vollständig gemischt.

Tritt die labiale 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 Espin osa,

St. N.M. Sp. I §§ 121, 129. Jedenfalls wird dort ursprüngliches [xw-]

> fit- (cf . dazu § 247).

Menendez Pidal, Didl. leon. § 8,i A. 3, nennt den asturischen

Ort Colunga, wo zwar F- + vok
- erhalten bleibt, jedoch jnente— fuente.

jueu — fueu, fueba < FOCü, jueya —• fueya < FOLIA zu hören ist.

Dürften wir es hier nicht mit einer ähnlichen Erscheinung zu tun

haben (falls j = [x])?

§ 235. Nicht volkstümlich entwickelt sind, wie ja auch im

Kastilischen

:

FELICE: [feli] Extr.; [feliAI Zam.

FOEDU: |feV] Extr.; [fe°o], [feyo] Zam., cf. § 168.

FERTILE 1
): [%ti] 2.

FALSU 2
): [falso] 10, 12, 16; [falsu] 13, 17, 21; [farso] 20, 23,

25; [farsu] 11, 15, 24; [fasu] 26*.

käst, falta*): [falta] 33*, 34, 35, 36*, 37, 40, 46.

*) Das Wort ist in Zamora wie Extremadura so gut wie unbekannt.
2
) In Zamora nicht gefragt.

3
) In Extremadura nicht gefragt.
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februabiu erscheint in Zamora ausschließlich mit gelehrten

Einfluß verratendem [f-]. In Extremadura sind indessen, wenn auch

selten, Formen mit [h-] zu belegen:

FEBEUARIU: [fe . .] 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, Zam.; [he . .],

[he . .1 1, 3, 5, 11— 15, 17; [j>ebreru] in Ceclavin (21) entspricht

dem § 223 besprochenen [j5inohu] usw. FENUCULü.

Offenbar nicht volkstümlich sind in unseren Gegenden:

FORTIA: [fw§r£a] Extr.; [fwerjSa] Zam., cf. §448.

FORTE 1

): [fwerte], [fwelte] Extr.; [fwerte] Zam., cf. §377.

9. J-.

§ 236. Die Entwicklungstendenz des G ei und J entsprechenden

vglt. [y] ist in 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 einigen 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.

a) 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 el yeso vorwiegend anlautend [d]:

GYPSU: [y§su] 2, 4; [yeso] 6, 7; [yesu] 22; [l'esu] 21; [deso] 32,

37, 40, 44, 47, 48; [desu] 24, 26* 33*, 34, 36*.

§ 238. Das aus % entstandene [ye] verbindet sich mit dem an-

lautenden [y] zu [yye-] > [ye-]
2
). Unter den soeben erwähnten Bedin-

gungen kann [d-] für [y-] auftreten (cf. § 65 ff.):

*) Volkstümlicher ist [brabii].

2
) Tuttle, Notes on the Spanish Palatals. Mod. Phil. 1911, p. 593: „From

the regulär 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 yeclra, yegua, yerba, yesca,

it may have done so in yerno < GeNERU and other words of the kind. Italian has

yesso with open e, so that Spanish yeso hardly proves that y was kept before <\"

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: [yerno], [derno]; [l'erno] 21, cf. §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 — [hentej, cf. § 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, §32,3, für gelehrt gehalten.

§ 239. Frühzeitig scheint [y-] an vortonigen Palatalvokal

assimiliert worden zu sein
1
), wie altkastilische Texte hinreichend zeigen:

GERMANU: [emiano] 1, 2; [ermano] 6—8, 16. 18, 19, 32, 35,

37—40, 42, 44, 47, 48,°50; [ermann! 9—11, 13, 14, 17, 21, 26*, 34,

36 *, 41; [elmano] 12.

JENUARIU: [eneru] Extr., Zam., cf. § 106.

GELARE: [elal] usw. Extr., [dar] Zam., cf. § 132.

GINGIVA (käst, la endo): [enxiba] 34 (neben [en^iaj), 44, 45,

47—50; [jnxiba] 40; [las inxibas] 41; [lanxiba] 42; [en^ia] 2, 6, 8,

20, 22, 23; [enxiba] 43; [en#da] 4; [lanhiba] 17; [lan^ia] 10; [lan-

xiba] 21; [enhiba] 9*; [henhiba] 11, 15 (aber [unahiba]); [henjfta] 3,

13, 14, 18; [henjäaj 9.

§ 240. Es verbleiben noch einige Einzelheiten zu besprechen:

In Ceclavin (21) habe ich [l'erno] GENERU notiert; auf [l'esu] GYPSU

habe ich § 68 schon hingewiesen, ebenso gilt [l'ugu] JUGU, cf. § 248.

Die Worte sind in Zusammenhang mit dem Artikel el gesprochen. Es

ist zweifellos, daß [y] das [-1] palatalisiert hat und selbst geschwunden

ist. Jedenfalls ist nach vorausgehendem Vokal [y] zu hören: [layegwa],

[. . yela] lioy yela. Wenn indessen [lal'iigada] besteht, so dürfen wir

diese Form für von [l'ugu] el yuyo beeinflußt halten.

In gleicher Weise wird [-n] des unbestimmten Artikels mit fol-

gendem [y] bei im yugo > [unn'ugu] inCambroncinos(9) verschmolzen.

Über romanisch [ny] > [n'J, cf. § 307. Wie eben genanntes el yugo zu

[lal'ugada] verhält sich im yugo zu [una n'ugada] in Cambroncinos (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-

l
) In einer ev. zweiten Auflage wäre der Lapsus von Bourciez, El. ling.

rom. § 336 b: „Lorsque ce y etait devant e ou i atones, il est passe d'abord,

semble-t-il, ä une aspiration h qui s'est effacee ensuite (esp. hermano = GERMANU)",

der wohl durch Meyer-Lübke, RGrl §407a erklärlich wird, zu tilgen.
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zustellen, weshalb [h-] bei [henhiba], [hen^ia] in einigen Orten Extre-

maduras auftritt, [unahiba] in Montehermoso (15) mag aus [una

nhiba] durch dissimilatorischen Schwund des [n] erklärlich werden.

§ 241. Schwierig liegen die Verhältnisse in der A liste. Erst auf

Grund einer reichen Materialiensammlung wird man mit Sicherheit

entscheiden können. Wir haben [deso], [derno], 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 (cf. die nach kastilischer Art

gebildeten Formen mit -Li-, -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 [g], [z] (geschrieben gewöhnlich g-) anlautenden

sein. Vgl. Gessner, Das Altleonesisclie p. 15: janero im Alexander und

Fuero Juzgo, getar, ietar im Fuero Juzgo, gyno'w, ienoio, gielo. gelada

im Alexander, das letztere auch im Fuero Juzgo. Die stimmhafte

palatale Enge ([z]) findet sich heute in Miranda wie ja im Portugie-

sischen (cf. Leite, Est. phü. mir. I, § 134); die entsprechende stimm-

lose ([s|) in Asturien: die Gegend von Campomanes hat [seilte], [sela]

(auch [cugu] JUGU, cf. unten)
1

). Eine genaue Abgrenzung älterer und

moderner Lautungen in der Gegenwart ist noch nicht möglich.

ß) J- vor Velar.

§ 242. [y-] vor velarem Vokal hat im Kastilischen allmähliche

Velarisierung erfahren. Dieser Entwicklung schließt sich JUGU nicht an

(s. unten) 2
), [y] mag zu [z-] geworden und unter Aufgabe des Stimmtons

allmählich bis zur Stufe [x-] gerückt sein. Vgl. die §§ 322 ff. ge-

schilderte Entwicklung. Alten Lautungen begegnet man heute

noch im Judenspanischen; Subak, ZRPh XXX, 165 nennt: guzgadör,

giizgär u. a. für Konstantinopel, dhiyö, dzuyar für Salonikki (id.

Saloniklu p. 11 unten), dgl. Lamouche, EF XXHI, 981—982,

dhiez =juez u. a. Im modernen Asturisch findet sich nach Menendez
Pidal, Dial. leon. § 10 [s] x im gegebenen Falle für den älteren

1

) Ähnlich Aragon. Vgl. Umphrey, KHi XXIV. 18, 25.

2
) Die Bemerkung von Tuttle, Mod. Phil. 1911, p. 592, „yago and yunto,

with their derivatives, must have come from a Spanish dialect which, like Gascon

and Sicilian, kept y unchanged", befreit uns nicht von der Unklarheit, die über die

Erklärung des y- von yugo besteht.
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entsprechenden stimmhaften Laut: xudiu. Saroi'handy, Ann. Ec.

Prat. H. Et. 1901 p. 117, berichtet von „ch, ä la fagon castillane"

statt früherem „dj": chugar, chuan, choberi, chunio in Aragon.

Sowohl in Zamora wie in Extremadura begegnet [x-] selten.

Bei weitem überwiegt der laryngale Reibelaut [h]. Als Vorstufe

des [h-] wird man oft unten besprochenes [(x)] ansehen dürfen.

§ 243. Beispiele mögen zunächst folgen:

JUNCTOS: [xuntos] 32, 47; [huntos], [huntus] im übrigen Zam.

und Extr., cf. § 89.

JÜVENE 1
): [xo . .] 42, 46, 47, 48, 49; [(x)o] 37, 43; [ho . .] 38—41,

42*, 44, cf. § 137.

JUSTU: [xu. .1 32, 34, 47, 49; [hu . .] sonst cf. § 139.

JÜNIU 2
): [xunio] 47, 48, 49; [xuniu] 42, 47*; [xunio] 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; [hunio] 8; [hüniu] 10; [hunyo] 20; [hunyu] 11, 17, 24;

[hünyu] 13.

JULIU 2
): [xulio] 32, 47, 48, 49, 50; [xuliu] 42, 47*; [hulio] 1, 5,

6, 8, 16, 18, 20, 37, 38, 40, 43, 44, 46; [huliu] 2—4, 11, 13, 14,

33—35, 36*, 39, 41. 42*; [hulyu] 17, 24; [huliu] 10; [hulyu] 21.

JUDICAEE (käst, no puedo jmgarlo): [xu . .] 32; sonst, soweit

Belege für die einzelnen Orte vorhanden, [hu . .] Extr., Zam., cf. § 301

.

§ 244. Wir beachten, daß in Extremadura [h-] ausschließ-

lich 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,

Avie 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], [hulgalo], [hunio], aber[xob..]; Castro (47):

[hulgalo], aber [xuntos], [xobe . .], [xusto], [xunio], [xulio]; Villarino

(48): [huntos], [husto], [hulga . .], aber [xobe..], [xunio], [xulio]; La-

J

) Für Extremadura fehlt es mir an Belegen.
2
) Allerdings Lehnwort.
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tedo (49): [huntos], [hogalo], aber [xob .], [xustoj, [xunio], [xulio];

Vina s (50): [huBitos], [husto], [hudgalo], 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
Gaumendache entfernt als bei der Artikulation des [x], jedoch nicht

weit genug, daß eine Reibung unhörbar würde (nach Jespersen ^23);

([x]) begegnet wohl auch anderwärts.

§ 245. Vergleichen wir die Entwicklung von J- vor Velarvokal

mit der des früheren [-s-] aus verschiedenen Quellen (-Li-, -KL-, -GL-,

-SSi- usw.), wie sie § 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-] (cf. nähere Daten

§ 244), [-S-] wird jedoch zu [-/-], [-x-] entwickelter. §§338 ff). Der Über-

gang zum laryngalen Reibelaut ist also in 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,

findet sich dieser bei den ursprünglich [-s-]-haltigen verhältnismäßig

selten (etwa als schwachtoniger Auslautvokal [-9], [-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)u] > [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 (cf. § 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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[-/-] statt [x] §§ 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; [xwego] 7, 32, 43, 44—47, 49; [xwegu] 11;

[hwego] 6; [hwegu] 2, 3, 9; [hw^gu] 10; [hwegol 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: [xuge$ 48; [xwefl 34, 46—50; [xwes] 32, 47*; [xwe]

7; [hwejS] 36*, 42, 43, 44, 46 (neben der genannten Form), 48 (neben

der genannten Form); [hwe^] 40, 41; [hwej5] 2; [hwe^] 1.0; [hwes]

1, 6; [hwes] 13, 14, 16, 33*, 37—39; [hwe] 4; [hwe] 3, 8, 9, 11, 12,

15, 17, 19—22, 24; [hwe] 26*; [hwe] 18; Plur.: [hwej&j] 17; [hwe#s]

21; [hwedis] 13, 14; [hwedi] 26*; [fwej>] 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 Cäsar (7): [xwego], [xwe], Gegend von Castillo (11): [xwegu].

Ein ähnliches Verhältnis läßt sich für Orte Zamoras erweisen: In

Moralina (43), Moral (44), Villa lcampo (45) hatten wir [x-] vor

Velarvokal nur vereinzelt gefunden, und doch gilt 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 izqiiierda >
[ihkx . .] > [i(x)kx . J, von der § 412 die Rede ist; ebenso ist hierher-

zustellen die Veränderung eines [hw] > [xw] in käst, dos huesos >
[doh wesu] > [doxwesu], käst, dos huevos > [doh webu] > [doxwebu],

käst, dos baeyes > [doh wej > [dQxweJ, die sich in Castillo (11)

beobachten läßt (cf. § 390).

Beachtenswert ist weiterhin die Stufe [fw-], auf die bereits

§ 234 angespielt ist. Sie ist sowohl in Extremadura wie in

Zamora zu finden, z. B. in Torrejoncillo (18), Zarza (20), Pala-

zuelo (35), Märmoles (36), Fariza(37), Cozcurrita (38), Badilla

(39), auch in Villadepera: [fwego] JOCU und Pino: [fwej5]
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JUDICE, [fwego] 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, § 129, 2 , 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

(cf. wiederum die in § 234 gemachten Auseinandersetzungen). Dies

ist der Fall im Chilenischen (cf. Lenz, PhSt VI, 30), wo [x] zu einem

stimmlosen bilabio-velaren Reibelaut (von Lenz, l. c. y 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 (l. c.) kann ich nicht zustimmen:

„Is there here an influence of fue, fuego, fuerza, ßieron etc., which

the people see written instead of their populär forms jue, juego,

juerza, jueron etc.?" Denn einmal tritt der Wandel in Gegenden

auf, wo Fo- gar nicht [xw] wird (cf. 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 [dwigo]

JOCU notiert.

§248. Die Sonderentwicklung von JUGU ist aus dem Kasti-

lischen bekannt.

JUGU (käst, el yugo): [yugo] 8; [yugu] 10; [dugo] 6, 7, 12, 18,
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20, 23, 32, 42—44, 46, 47; [dugu] 1, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 26*;

[l'ugu] 21; käst, un yugo: [unn'ugii] 9; [un'ügu] 11; [xugo] 35, 37, 38,

39, 40, 43, 48—50; [xugul 41; [hugu] 34.

Auffälligem [y-](>[d-]) begegnen wir in Extremadura ausnahms-

los, nicht so häufig in Zamora. Dort überwiegt vielmehr die velare

Stufe. Es ist jedoch bemerkenswert, daß [x-] (statt [h-J) 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 [-11 bez. [-n] ist schon § 240 gesprochen worden.

In Campomanes (Asturien) gilt [cugu].

10. K'-.

§ 249. k'- wird wie im Kastilischen in der Regel [$-]. Vereinzelt

begegnen dentale Varianten des stimmlosen Reibelautes.

Beispiele:

CEREOLA: [järwela], [^irgwßla] Extr., Zam.; [sirwela] 8, 16,37,

38, cf. § 357.

CAELU: [faelQ], [Atelul Extr., Zam.; [sxelo] 8, 16, 37, 47*,

cf. § 357.

CINQUE: [^üjko], [jKgkii] Extr., Zam., jedoch [siijko] 37, 38;

[sirjko] 8, cf. § 46.

Die Ortschaften, die — gewöhnlich neben [p] — Varianten

zeigen, sind in Extremadura: Torre (8), Morcillo (16), in Zamora:
Fariza (37), Cozcurrita (38), Castro (47*).

Im einzelnen ist über die Entwicklungstypen § 364 gesprochen, wo
das Prinzip der Dentalisierung behandelt ist. Vgl. auch -k' §288.

Kap. XIII. Einfache Konsonanten in intervokaler Stellung.

1. Allgemeines.

§ 250. Die Veränderungen, die intervokale einfache Konso-
nanten durchmachen, bestehen zu einem großen Teile in einer Anglei-
chung 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-]

;

-K- > [-g-] > [-g-]; -B- > [-b-]; -D- > [-d-]; -G- > [-g-]; -S- > [-z-];

-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 (cf. § 256); Häufigkeit
des Gebrauchs gewisser Lautkombinationen kann zum nämlichen

Resultate führen (cf. §§ 253 ff., 266). Auf dem letztgenannten Prinzip

beruht u. a. der sporadische Schwund des -R- (§ 266). Die stimm-
haften Laute -M-, -N-, -E-, -L- bleiben sonst unverändert, -k'-

verschiebt seine Artikulationsstelle (wie k'-, -k' §§ 354 ff.) nach vorn

und wird zum Reibelaut, [-z-] < -S-, [-d-] < -k'- sind Reste mittel-

alterlicher Sprache; [-s-] für -s-, [-p-] für -k'- zeigen den dem Kasti-

lischen eigenen Rückwandel von stimmhaftem Reibelaut zu stimm-

losem (cf. §§ 360 ff.). Erklärung und Umfang des Wandels ist bisher

völlig unbekannt.

2. -P-, -T-, -K-.

§ 251. -P-, -T-, -K- werden den umgebenden Vokalen angeglichen,

zunächst bez. der Stimmverhältnisse und oft auch bez. des Öffnungs-

grades.

§ 252. -P-.

APICULA: [abeha] Extr., [abexä] Zam., cf. § 48.

*TREPALIU: [trabahu] Extr., [trabaxo], [trabaj^o] Zam., cf. § 338.

LUPU, LUPA: [lobu], [lobaj, cf. § 51.

[-b-] kommt demnach fast ausschließlich vor. [b] ist geblieben

bei [tibyaj TEPIDA in Cozcurrita (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
1
). 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, Plicrn.

esp. p. 95—97, der dem Süden eher die okklusiven, dem Norden die

frikativen Reflexe zuweist).

-T- schwindet vorzugsweise in der Endung -ATü, in offizieller

!

) Dagegen [-d-] z.T. im Judenspanischen (cf. Subak, ZRPk XXX. 159

Wagner, RDß I, 501).
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(cf. Menendez Pidal, Man. § 40) wie mundartlicher Sprache:

-ATU > [-ao], auch [-au]. Diesen Zustand zeigen unsere Gegenden.

Sicherlich hat die Häufigkeit des Gebrauchs dieser Endung

zum frühen Schwunde des interdentalen bez. postdentalen Eeibelauts

geführt. Wenn Menendez Pidal, Man. §40, sagt: „ . . que la

articulaciön -ado es mäs frecuente y mäs dificil 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. rast. p. 139: ..Dans le cas -ado, le d se trouve entre

deux articulations dans lesquelles 1'arriere-langue est elevee . . II

n'y a pas de d possible avec la langue retiree. C'est pourquoi le

d tombe . .
" kann ich mich nicht anschließen. Ich weise ihn auf

den Gegensatz von [kantao] usw. und [madura], [-adural < -ATURA,

nitida == MITTAT, 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, cf. hierzu Cuervo, Apunt.

§ 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. § 51.

CATENA: [kadenaj, Ikaena] Extr., [kadena] Zam., cf. § 48.

MATURA: [madura] 2, 7. 32, 38, 40, 47; [mauni] 12, 13, 18. 21,

22. 24, 44.

ROTELLA: [rodil'a], [rwil'a] Extr., [rodira], [fudil'a] Zam., cf. § 76.

In Extremadura überwiegt die Schwundstufe, nur ganz ver-

einzelt begegnet sie in Zamora. —
FICATU: [higadu], [higau] Extr., [figado], [igado] Zam., cf. §220.

SABBATü: [sabado] 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; [hw^gado] 2; [xugap] 35, 48;

13
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|(x)ugao]43; [hugao] 18; [hugau] 36*; [hügao] 6. 12; [hügau] 11, 13;

Ihügfui] 33*.

ASCULTATU (käst, [ha] escuchado): [eskucado] 32; [eskucao] 2;

|e(s)kucao] 8; [e(s)kueau] 14,24; [eskusao] 10; [e(s)kusao] 12; [ehkusao]

i); [ekucao] 18; [a kucao] 35; [a kucau] 21; [a kusao] 6; [kucau] 13.

COGNATU: [kunado] 32, 37; [kun'ao] 8, 18, 41, 48; [kün'äo] 2;

[kun'au] 9, 21; [kun'äüf 13.

Das Überwiegen der Schwundstufe vor [-d-] ist eklatant.

Selbst in Zamora kommt diese mit ziemlicher Häufigkeit vor. —
CIBATA: [/>eba] Extr., [M>ada] Zam., cf. § 126.

JÜGÜ + ATA: [layuga], [layugada] Extr., cf. § 162.

NATA: [na] Extr., fnada] Zam., cf. § 162.

NATARE: [naal], fnal] usw. Extr., [nadar] Zam., cf. §46.

Es ist auffällig, daß in Extremadura fast ausschließlich die

Schwundstufe vorkommt. Zamora erhält hingegen fast ausnahmslos [-d-].

käst, ha cogido: [koxido] 37, 40; [koxidu] 34; [koxio] 35, 48;

[koxiu] 36*; [kohio] 7, 12; [kohiQ] 6; [kohiu] 14, 17.

FERITU: [heriu] usw. Extr., [eridg], [erio] Zam., cf. § 220.

käst, la comida: [komidaj 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 [kiintais]

Ostzam., Extr., [faJ5edes] im Gegensatz zu [aj5eis], [haJ5eis] usw.

in den nämlichen Gegenden, [l'amabades], [saliades] im Gegensatz zu

[l'amat)ais], [saliais] der genannten Distrikte. Über die nämliche

Entwicklung in nördlichen Gegenden cf. Menendez Pidal, Dial. leon.

§ 18,i. Vergleiche ebenso § 138. —
käst, pnedes: [pwedes], [pwes] Extr., [pwedes] Zam., cf. § 162.

§ 255. Zusammenfassend konstatieren wir:

1. Extremadura neigt entschieden stärker zur Schwund-
stufe als Zamora.

2. Eascher 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 -ÄTU, die in Extre-

madura fast ausschließlich [-ao] bez. [-au] ergibt, Stufen, die

Zamora ebenso recht häufig verwendet;

b) durch die Entwicklung der Partizipialendung -iTU. Der Dental

schwindet nicht mit der Häufigkeit wie der der Endung -ÄTU,

doch immerhin reichlich oft, vorwiegend wiederum in Extrema-

dura, doch auch in Zamora

;

c) 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,

SÄBBATU; POTES u. a. Recht vereinzelt schwindet bei diesen

Beispielen der Dental in Zamora, häufiger, wenngleich kaum mit

der Konsequenz der unter a), b; und c) erwähnten Fälle, in

Extrem a dura.

Daß noch mancherlei bisher nicht untersuchte Momente die

Entwicklung beeinflussen mögen (Redeweise, Redetempo usw.), ist

offenbar.

-K-.

§ 256. -K- wird gewöhnlich [g]. Einen ausgesprochenen Reibe-

laut (y 2) habe ich kaum zu Gehör bekommen. Oft genug begegnet ^0 2.

SECURü: [segurul Extr.
;
[siguro] Zam., cf. § 150.

FORMICA: [iiormiga] Extr.; [furmiga] Zam., cf. § 154.

FICATU: [higadu] Extr.; [figado] Zam., cf. § 220.

Nicht durchweg [g] zeigt:

ACUCULA: [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. [b]. Der Schwundstufe bin ich dort gar nicht

begegnet. Demgegenüber findet sie sich vorwiegend in Zamora;
[g] 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.

13*
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öuervo 1
), Apunt. § 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 -g- 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

[u] ihre Existenz verdanken, ist außer Frage. [t>], [b] geht gene-

tisch offenbar [w] voraus. Man denke beispielsweise an katalanisch

[buit] < [wuit] < OCTO (cf. BDR III, 103 ; 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] >
[owi], cf. RDR IV, 3). Lokal mögen da Unterschiede bestehen.

Das Beispiel von Schuchardt, ZRPh V, 310, gustä > bu&tä, wie das

von Espinosa, St. N. M. Sp. I, § 124, gula > Inda, 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 [<}] (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. § 137: ..Before

n (?)
2
), by the strengthening of the labial element, the weak g is lost.

and a bilabial fricative [v] is developed: aguja> 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: burro

> gurro usw. § 208.

Schwund des -g- begegnet auf spanischem Sprachgebiete in

weitem Umfange, cf. Marden, Span. Dial. Mex. City § 52. für Mexico

City, Costa Rica, Cuervo, Apunt. §774, für Bogota. Lenz.

PhSt VI, 161, 289, für Chile, Hanssen, Span. Gram. § 18. u. für

festländisches Spanisch. Entwicklung des Labials findet Schuchardt.

*) „De la relaciön articulatoria en que se hallan ciertas vocales con ciertas

consonantes . . se origina el que la vocal absorba completamente a la consonante."

2
) Das (?) stammt von mir.
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ZRPh V, 310, im Andalusischen, Espinösa, St. N. M. Sp. I, § 137,

in New Mexico. Menendez Pidal, Cid p. 179 A. 1, stellt weitere

Belege zusammen: „. . FAGUM fdbo en el Alto Aragon, y fahtco, . . el

astur, fuebu por fuego. el bogotano gutagamba . . . y JUGUM yuuo .
."

(in verschiedenen Fueros). Baist, GrGr 1 2
, 897, verweist gleichfalls

auf Beispiele aus dem Aragonischen sowie aus Silos.

§ 257. Früh ist der intervokale Verschlußlaut in der Verbindung

HAC HORA gefallen (cf. Hanssen, Span. Gram. § 58, e). Belege

der ursprünglichen Form bieten altspanisch agora sowie Beispiele aus

modernen Mundarten:

käst, ahora: [aora] 1, 2, 8, 9, 33* ;
[aora] 11, 13, 18, 32 ;

[agora] 48, 49,

cf. mirandesisch wie portugiesisch agora (Leite, Est.phü. mir. I, § 124).

Beachtenswert sind die Eeflexe von:

HOC ANNO: [ogwan'o] 38, 42, 47; [ugwan'o] 35, 37, 40, 44;

[ugwan'u] 33*, 34, 36*, 41; [agwan'o] 32; [igwan'o] 48—50.

Ob in Extremadura diesen entsprechende Formen existieren,

weiß ich leider nicht, [gw] hat sich aus [g] unter Einfluß benach-

barter gerundeter Velarvokale entwickelt 1

)- Unter [gw] verstehe ich

den § 197 beschriebenen Laut: Artikulation am Velum mit gleich-

zeitiger Lippenrundung. Der Prozeß stellt sich nach Jespersens
Schreibweise folgendermaßen dar:

u g > u gw
«3 3 1 bez. 3 1,3 (cf. p. 152)

ß - —
;' 3 3 0—3 2

Ö

6 1111
Die Veränderung besteht darin, daß die Lippenstellung des [u]

(u 3) längere Zeit beibehalten wird. Bei dem Abglitt zum folgenden

betonten Vokal kann eine Verengerung der Öffnung eintreten « 3 >
«31 > « 1) (cf. p. 65). Die Stellung der Zunge am Hintergaumen

ist bei der Artikulation des [u] y 3; sie bewegt sich für kurze Zeit

bis zum Gaumendach (y 0), um alsobald wieder in die vorher ein-

genommene Stellung (y 3, mitunter auch mit deutlicher Reibung [analog

dem Prozesse an den Lippen] y 2) zurückzukehren. Die ganze Verände-

rung stellt sich also als Ergebnis einer progressiven Assimilation dar.

Für italienisch uguanno setzt man HOCQU[e]anno an (z. B. Meyer-Lübk'
Gram. hist.-comp. §127; Wiese, Altital. Elementarbuch p. 46, 83).
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Auf umgekehrtem (regressivem) Wege wird [ägwa] > [augwa],

[yegwa] > [yeugwa], cf. § 302.

Die erwähnte Veränderung ist im Spanischen der orientalischen

Juden recht verbreitet: rügua, lecugiia (cf. Subak, ZRPh XXX, 159);

ja selbst mehrere Konsonanten hindern dort das Übergreifen nicht:

un gato > un gwato u. a. (Frdl. Mitteilung von M. L. Wagner).

§ 258. Nach ursprünglich vorhandenem Diphtong [au] bleibt wie

in der Reichssprache die Stimmlosigkeit des Verschlußlautes bewahrt.

UNU PAUCU: [umpQko] 5, 8; [umpoko] 32; [umpoku] 13, 24; [um-

pokau] 14; [unopQko] 9; [ugkaco] 1; [uijkacu] 3.

3. -B-, -D-, -G-; -V-.

§ 259. Die Verwandlung des [-b-] in einen Reibelaut ist bekannt.

FABA: [haba] Extr.; [faba], [aba] Zam., cf. § 220.

CIBATA: [M>a] Extr.; [^ebada] Zam., cf. § 126.

Gewöhnlich habe ich eine deutlich vernehmbare Reibung kon-

statiert (nach Jespersen a 2). Eine ziemlich schwache ist mir in

Märmoles (36*) bei dem Beispiel [kanta(b)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 beaucoup d'influence;

un b contigu ä une voyelle tres fermee est plus facilement plosif, et

ä cöte d'une voyelle ouverte, il y a la tendance opposee." Begünstigend

dürfte im vorliegenden Falle auch die Häufigkeit des Gebrauchs der

betr. Lautkombination in der Imperfektendung der I. Konj. gewirkt

haben.

In weiterem Umfange schwindet f-b-| im Neumexikanischen (cf.

Espinosa, St. K M. Sp. I, § 178, 2).

Der durch benachbartes [u] hervorgerufene Schwund des [bj in

SABUCU > [saugo] 19, [sauku] 21, [saugu] 26* findet in der im folgen-

den Paragraphen besprochenen Veränderung seine Entsprechung.

-B- in der Imperfektendung -IBA usw. wird wie in der Reichs-

sprache behandelt.

§ 260. -V- wird als [-b-]
l
) auf der Iberischen Halbinsel in weitem

Umfange erhalten:

OVICULA: [obeha] Extr.; [obexa] Zam., cf. § 48.

JOVIS: [hwebis] Extr.; [hwebes] Zam., cf. § 139.

t)
cf. p. 144 A. 2.
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-V- vor u pflegt in vglt. Zeit 1
) zu schwinden (cf. Schuchardt,

Vokalismus II, 471; Lindsay, Lat. Sprache p. 60; Meyer-Lübke,
Einführung 2. Aufl. § 131):

RIU: [riu] Extr.; [rio], [riyo], [riu] Zam., cf. § 168.

*LTXIA (nach LIXIU gebildet): [lehia] Extr.; [lexia], [li/ia] Zam.,

cf. § 155.

Restituiert ist [b] in den Reflexen von lateinisch OVü, OVOS

(cf. Meyer-Lübke, l. c): [urjgwebu], [webus] usw. Extr., [webus]

Zam., cf. § 195. Der Labial fehlt in einigen Orten [uggweo]

Gata (12); [urjgweu] Ceclavin (21); [urjgweu] Märmoles (36*). Wir

haben es hier nicht mit Resten aus lateinischer 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 in Umgebung von Velarvokalen (s. oben

SABUCU). Man vergleiche z. B.

UVA: [uba] Extr., Zam., jedoch 19, 21, 22, 26*, 36* [ua].

PAVÜS: [pabo] 1, 6, 8, 9, 20, 32, 35—38, 40—42, 45—48;

[pabul 2, 3, 5, 10,° 11, 14, 24, 33, 39, 50; [pau] 21; in 22 wurde [bj

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] a 1 > [u] « 3) ist der Schwund des ursprünglichen Reibelautes

gegeben. Ich möchte diese Deutung der Menendez Pidais, Man.

§ 43,2 „la v se pierde ä veces, generalmente por disimilaciön ante u
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)]): [pa(b)u],

[ur)gwe(b)u], [sa(b)uku].

Wie schon angedeutet, wiederholt sich hier wie in anderen Idio-

men 2
) ein Prozeß, von dem man Spuren auch im frühen Latein findet.

*) Beispiele für das Latein in Spanien cf. Carnoy, Latin (VEspagnc p. 122 ff.

2
) cf. u. a. für spanische Mundarten Staaff, Anc. dial. leon. p. 226; Cuervo,

Apunt. § 774; Lenz, PhSt VI, 33; dgl. meine Beobachtungen für das Katalanische

Roussillons RDE, IV (1912), 2—3, 4.
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GINGIVA (kast. la encia) erhält [-b-] fast durchweg in Zamora,

seltener in Extremadura

:

GINGIVA: [en/>ia] usw. Extr., jedoch 9* [enhiba]; 11 [henhiba],

ebenso 15 neben [unahiba]; 17 [lanhiba]; 21 [lanjftba]. [enxiba] usw.

Zam., 34 daneben [en/>ia].

Auf eine Form [enj5ia] geht [enjMa] in Mo he das (4) zurück,

indem der Dental in falscher Anbildung an nebeneinanderstehende

Formen wie marido—mario, sentida— sentia usw. eingesetzt wurde

;

cf. zu dieser Erscheinung Cuervo, Apunt. § 820. Lenz, PhSt VI,

159; für Salamanca vgl. Araujo, Estudios p. 67, A. 1 : Bilbao >
Bilbado, paseo :> yasedo. Entsprechend MEDIA HORA >- [mel'ora] § 269.

Auf die Vereinfachung eines [abwelo] > [awelo] 48 ist § 194

schon hingewiesen.

§ 261. -D- neigt zum Schwunde: [tibni], [limpia], [suj5iaj wie im

Eeichsidiom.

AUDIRE: [qi] usw. Extr.
;

loyir] Zam., cf. §46.

VIDEBA: [bia], cf. § 166.

kast. eljuez: [hwe] Extr.; [h\yej5] Zam., cf. §247. Über [xuge^l

48, cf. § 169.

CREDIT: [kree], [kre], cf. § 48.

NIDU: [nidQ] 8; [nido] 35, 47; [nidu] 2; [nio] 6, 18, 37, 39, 40,

46; [niu] 2, 36*; [Mo] 12; [niu] 3, 14, 17, 22,° 24, 33*. Beachte

[mal] 48; [nyal] 50.

SUDO: [suu], [su] Extr.; [sudo] Zam., cf. § 162.

CRUDU: [kruu], [kru] Extr.; [krudo] Zam., cf. § 162.

[Fälle wie RETE, SITE usw. sind §§272 ff. näher besprochen. In

Zamora bleibt -E in der Regel, in Extremadura hingegen wird der

Dental durch Schwund des -E auslautend: zu § 254.] [mele/mia] 33

mediana zeigt wohl Dissimilation [-d-] — [-p-] > [-1-] — [-J5-] des wenig-

alltäglichen Wortes.

§ 262. -G- ist in unsern Mundarten im großen und ganzen wie

im Kastilischen behandelt:

JUGU: [dugu] Extr.; [xugo] Zam., cf. §248.

JUGU + ATA: [layugada] Extr., cf. § 162.

PLICAVIT: [fego] Extr., Zam., cf. § 112.

AGUSTU: [agosto], [iigostu] cf. §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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[legumbrjl 13, 14, 24; [alegumbre] 20; [lfgrumbi] 21 ;
[belegumbri] 22;

[belumbre] 8; [lelumbre] 9; [la dflumbri] 11; [la Ifumbre] 37, 38, 41,

42,44,46; [una leumbri] 39; [la lumbre] 35; [alelumbres] 40; |aleum-

bri] 34; [alumbrej 32; [una segumbri] 36*, [lal§sumbr§] 36; [el alfnum-

bri] 17.

Der Schwund des [g] > [g] ist durch die Natur des ihm be-

nachbarten [u] zu erklären, cf. -C- > [-g-] > [-g-] > e in Umgebung

velarer Vokale § 256. Das neu eingeführte [-1-] verdankt dem [1-]

des Artikels seine Existenz. Betr. [alehumbri] 17 cf. § 175.

KEGALE > REALE: [real], [rial], cf. § 167; Baist, GrGr I
2

, 897.

4. -M-, -N-.

§ 263. Verbleiben -M-, -N- in intervokaler Stellung, so werden

sie nicht verändert:

RAOEMU: [faj&imo], [faj>imu], cf. § 151.

CLAMAT: [l'ama], [yama], cf. §46.

FARINA: [harina] Extr.
;

[farina], [arina] Zam., cf. § 220.

TONAT: [trwena], cf. §55.

5. -R-.

§ 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: [seguro] Extr.; [seguro], [siguro] Zam., cf. § 150.

PLORAT: [l'ora] Zam.; ebenso Extr., dazu [yora] cf. §51.

MATURA: [madura], [maura], cf. § 254.

AURICULA: [oreha] Extr.; [orexa], [ureya] Zam., cf. § 127.

Vgl. außerdem PARETE, MULIERES, DURA USW.

§ 265. Zu beachten ist die Entwicklung des -R- bei

(DTE) *MERCURI: [myerkoles] 1; [myerkoles] 16,32, 35, 37, 39,

40, 41, 44; [myerkoles] 48; [myerkolis] 10, 33; [myerkolis] 14; [myer-

koli] 11, 17; [myerkoli] 24; [myerkulis] 13, 36*; [myerkole] 18; [myer-

kole] 20; [myerkoles] 2; [myerkoli] 5; [myelkolej 12.

ARBOR, ARBORES. Singul.: [arbol] 6, 18, 35; [arbol] 16, 38

[arbole] 46, 47; [arbole] 48—50; [arbul] 34, 36*; [arbo] 8, 20°; [arbo] 24

[arbu] 15; [albo] 9;° [albo] 12; [albii] 17. Plur. [arboles] 1, 19°, 41

[arboles] 37; [arboles] 32° 40, 44; [arbolis] 10, 14, 21; [arboli] 3, 17

[arboli] 11; larbulis] 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 (cf. italienisch

albero, südfranzösisch aibre)
1
); ebenso COLIANDRUM, FLAGRARE,

MELETRIX, PLURIGO, PELEGRINUS, TELEBRA, VELTRAGUS < VERTRAGUS

(cf. Meyer-Lübke, Die lat. Sprache i. ä. vom. Landein. GrGr I
2

.

477; Grandgent, Vulgär Latin § 292; Lindsay, Lat. Sprache p. 107;

Schuchardt, Yolcalismas I, 136 ff.). Im Kastilischen ist der zweite

Zitterlaut verändert worden. Altspanisch gilt miercores (Menendez

Pidal, Man. § 66,2). Da [-1-] < -R- bei MERCURI intervokal bleibt,

ist die Möglickkeit zum Schwunde nicht gegeben. Über [arbol] >
[arbo] 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 Entwicklung, jedoch nicht in allge-

meiner Verbreitung, zeigen die folgenden Beispiele:

CLARU: [klaro], [kraro] Extr., [klaro], [kraro] Zam., cf. § 139.

Aus der Form [kraro] hat sich in Villarino (48) und Latedo (49) [kralo]

ergeben.

käst, cerebro: f^er^bru] 3; U5elebrol
2

) 9; [J5elebru] 17; [selebro] 8;

[^elebro] 12, 32; [^elebru] 13, 14, 24, 36*; [£elebru] 34; [£elebro] 48;

ÄlebreJ 44.

§ 266. Bei proklitisch und häufig gebrauchten Wörtern

bez. Endungen 3
) kann [-r-] schwinden:

käst, para*) mi: [pami] 1, 3, 5, 6, 10, 11, 22, 33, 42*.

käst, para*) ti: [pati] 1, 5, 10, 22, 32, 33, 48.

käst, para 4
) si: [pasi] 44.

PARESCIT (käst, me parece que . . .): [paej5e], [parece] Extr., [pa-

rece] Zam., cf. § 48.

käst, qaiero: [kxeu] 45.

Die Erscheinung ist im Volksspanischen allerwärts anzutreffen

(Haussen, Span. Gram. § 18, 11). Eine reiche Menge von Belegen

1

) Jedoch Salow, BiDR I, 126/127.
2
) In der Volkssprache ist diese Aussprache oft zu hören.

3
) C 1 1 11 , Phon, cast p. 118, begeht bei Erläuterung des Schwundes eines

->- in Fällen wie para aquello den Fehler, auf den bei Besprechung des [-d-] (auf

das von Colton angespielt wird) aufmerksam gemacht ist, cf. § 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 Bogota
(Cuervo, Apiint. § 753), wo nur vereinzelt, z. B. bei proklitischem

para sowie häufig verwandten und deshalb akzentschwachen Worten

(senora > send, parece que > pas qae) [-r-] schwindet. Lenz, PhSt V,

284, kennt Schwund des Lautes gleichfalls nur in sehr akzent-

schwacher Silbe. In weiterem Umfange fällt [-r-] im neumexikanischen

Spanisch (Espinosa, St. N. M. Sp. I, § 185,2), wo [-r-] mit ziemlicher

Regelmäßigkeit bei rascher Rede schwindet: somhreo, quieo, mia,

(< intra), compraon < compraron, juecrn < fueron u. a. m.

Dafür, daß [-r-] in der Endung der 3. plr. perf. schwindet wie

im Neumexikanischen oder z. T. Andalusischen (cf. Schuchardt,
ZRPh V, 317—318) habe ich keinerlei Belege:

PLICA(ve)rüNT : [l'egaron] Extr.
;
[l'egoren], [regonen], [l'igoi]] u. a.

Zam., cf. § 442.

SERRA(VE)RUNT: [seranin] Extr.
;
[seroren], [^erog] Zam., cf.§442.

[Figor]], [/>erorj] gehen nicht auf [l'igaon], [j5eraoi]], dem Neu-

mexikanischen entsprechend, zurück, sondern sind vielmehr Neu-

bildungen (cf. Morphologie § 444).

6. -L-.

§ 267. Verbleibt -L- in intervokaler Stellung, so tritt keine

Veränderung ein:

*AVI0LU: [abwelu], [abwelo], cf. §72.

FILU: [hilu] Extr.; [filo], [ifo] Zam., cf. § 220.

GELARE: [elal] Extr.
;

[elar], [xelarej Zam., cf. § 132.

Ganz vereinzelt steht die Veränderung eines [-1-] > [-r-] in

Ca still o (11): [hiru] liüo. 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. -S-.

§ 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.; [mezal 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] 26*.

NOS + ALTEROS : [nosotros], [nnsotros] Zani., [nusotriis], [imsotro]

usw. Extr., [nozotrus] 13.

käst, yo sudo: [yozuj 26*.

käst, tus hermanos: [tuser . .] 10, 16; [tuer . .] 5; [tuzer . .] 13.

käst, los hijos: [loz ihus] 13.

Die Bewahrimg von [z] < -S- bildet ein Gegenstück zur Er-

haltung von [et] < -k'- usw. Über die letztgenannte Eigentümlich-

keit ist § 270 gesprochen, [z] erhält sich in Orten, die [d] — heute

mehr oder weniger häufig — bew7ahren. 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
1
). 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-

förmiger Zungenspitzenbildung, vielmehr einen Laut, der auf „einer

Übergangsstufe zu [r]" steht 2
). Vermutlich haben wir es mit dem

Laute — oder einer Variante desselben? — zutun, den Jespersen,

Phonetik 2
p. 37, 138, erklärt 3

). Von den Ortsbewohnern selbst wird

das Phonem als dentaler Vibrant, also [r] aufgefaßt. Tatsächlich voll-

zieht sich mitunter der Übergang vom Reibelaut zum Vibranten.

[r] (Reibelaut mit ausgeprägterVibrantenstellung der Zunge, Jespersen,

Phonetik 2
p. 138) > [r] habe ich bei den Beispielen: [dorombris],

[lorarbulis], [dororehas] notiert. Muß es nicht auffallen, daß diese Laute

sich gerade vor bald folgendem [r] finden
4
)? Vgl. [loz ihus], [kaza], [moza|.

') 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.

3
) Koudet, El. phon. § 157, c, scheint mir die Darstellung der Veränderung

[z] > [r] übertrieben zu vereinfachen.

4
) cf. den Übergang von lateinisch -s- (nicht -SS-) zu -R- im 4. Jahrhundert

a. Chr. n. (Niedermann, Hist. Lautlehre des Lateinischen 2
, Heidelberg, 1911, § 42).

Es sei gleichfalls an den vielbesprochenen Wandel von -r- > [-z-] und umgekehrt in

Frankreich erinnert (Meyer-Lübke, RGrl, §456; Nyrop, Gram. hist. de la langue

francaise I, §§ 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, 1. c. näher beschriebener Zungenspitzenstellung

— transkribieren wir ihn [r] — 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 enveisen.

Menendez Pidal, Dial. leon. § 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 Saloniklä p. 7; La-

mouche, RF XXIII, 978); portugiesische Mundarten haben gleichfalls

gewöhnlich die stimmhafte Stufe (Leite, Esq. dial. port. p. 114—115),

das gleiche gilt vom Katalanischen 1
).

Beachtenswert ist der Wandel [-s-] > [s] in Gata (8) und Zarza

(20). Die nämliche Entwicklung zeigt in diesen Orten S- (cf. § 215).

[-s-J > [s] bei [basu] in Ahigal (3) wird durch die Umgebung des [u]

erklärlich, cf. § 216.

8. -J-.

§ 269. Ich linde keine prinzipiellen Unterschiede von der Ent-

wicklung der Reichssprache.

MAJU: [mayo], [mayu] Extr., Zam.

PEJORE: [peol], [peo] Extr.; [pior] usw. Zam., cf. § 51.

MAGISTRU: [maestro] 48; [maestro] 24, 35, 37—39, 47; [maestruj

10, 11; [maestru] 34; [maestro] 1; [ma^stru] 2, 4; [mae(s)tro] 18;

[mae(s)tru] 13; [mae(^)tro] 8; [maetro] 20; [maetru] 20; [mahe(s)trul 9.

Über [hj bei [mahe(s)tru] cf. § 175.

[mel'ora] 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 [1'] für [y] in no se valla, Popdllän das Cuervo, Apunt.

p. 527 nennt.

9. -K'-.

§ 270. Wie die Entwicklung des k'- (§ 249), so habe ich auch die

des -K
7
- §§ 358, 364 im Kapitel „Dentalisierung von Palatalen" vom

Standpunkt der Veränderlichkeit der Artikulationsstelle aus be-

*) Auszunehmen bleibt indessen ein Teil Valencias (vgl. Barnils, El parlar

«apitxaU BDiCat I (1914), 18 ff.)-
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sprochen. Wie die § 364 aufgeführten Beispiele lehren, kann [-J5-]

verschiedentlich [-s-1 entsprechen.

Oben (§ 268) ist bereits angedeutet, daß wie [-Z-] < -S- der aus

-k'- hervorgegangene stimmhafte Eeibelaut [-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

Garr o vill a s (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 Zaun er, Altsp. Elementar-

buch §§ 87—88; Menendez Pidal, Man. §§62—63; Hanssen,
Span. Gram. § 18, 20-22, 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 gern zu dem nämlichen Ergebnis. —
Wandel eines -R > [1] ist auf einen Teil des extremefiischen Gebietes

beschränkt und steht in Zusammenhang mit dem Wandel eines in Kon-

sonantengruppen enthaltenen [r] zu [1] (cf. § 380). Velarisierung des

[-n] ist häufig.

2. Sekundär auslautend -T.

§ 272. Als Beispiele kommen in Betracht: RETE § 134, SITE

§ 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
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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-

wicklung des T in sich schließen, zu besprechen.

§ 273. Nach den Ausführungen im genannten § sind die typischen

Formen in Zamora: [rede], [sede], [parede], auch mit [-[]. Relativ

.selten begegnen dort Formen mit Schwund des Auslautvokals
und des interessierenden Konsonanten: in Fermoselle (32)

ist [re], in Palazuelo (35) [se] neben [sede] zu belegen. Dürfen wir

diese Reflexe ohne weiteres auf die typischen Vollformen ([-dej) zu-

rückführen, sie als deren organische lautliche Fortsetzer betrachten?

Mir scheint diese Annahme bedenklich, wenn ich in Betracht ziehe,

daß intervokales [-d-] < -T- in Zamora im allgemeinen erhalten bleibt

(cf. § 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]. Die Erklärung mag die Verwendung als

Fragewort geben, worauf mich Herr Salz er 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 [parej5], [Sej>]; Cibanal (31) [sed], auch

[se/5] neben [parede]; Cozcurrita (38) [ses] neben Formen mit ge-

wöhnlicher Endung [-de] und Villa rdiegua (41) [berdas], [madris]

neben regulärem [paredi], [sedi]. 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

[-ß], [-d] endigenden Formen in Bermillo und Cibanal wenig zu über-

raschen. Wir befinden uns dort ganz in kastilischer Sphäre; [-de],

[-di]-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 in Zamora be-

merken wir Folgendes: entweder wird der Auslautkonsonant

wie gewöhnlich im Kastilischen (cf. Menendez Pidal, Man. § 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 [p] oder zu [s] in Orten, die [-s] << [-p] aus anderen Quellen, z. B.

-k', kennen. Das letztere gilt z. B. von Cozcurrita (38) und

Villardiegua (41) (cf. §364).

§ 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: [(£)], [(j5)]. Am
stärksten tritt die Neigung hervor, sobald das -[-et] 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 Ja red me gusta,

so wird diese Tatsache evident. Man stelle gegenüber 6 [pare es . .]

und [fe(p) me . .]; 10 [pare es..] und [res me..], 11 [pare es] und

[re(d) me . .]; [j)are es] und [red me . .].

Andere Faktoren (Redetempo 1

)? Redeweise 2
) 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. Ja red me gusta: 6 [fe(j>)m . .]; 10

[res me . .], wenngleich in diesem Falle Stimmhaftigkeit, zumal bei

engem syntaktischen Zusammenhang, vorwiegt. Auf ein starkes

Schwanken 3
) in der Aussprache im Mittelalter weisen uns die

Graphien, cf. 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. Cuervo, Ap. § 752: „En el habla familiär decimos generalmente venia,

uste, salü, omitiendo la final; en lenguaje esmerado pronunciamos esta d como fri-

cativa: verdau,, iisted, saluct."

3
) 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, Plion. esp. p. 93.
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§ 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 Eeflexe. 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. E spinös a, St. N. M. 8p. I, §180 A. 3, weist

auf solche Formen in Salamanca hin, Lenz, PhSt VI, 157, findet

vereinzelte Spuren davon im Chilenischen. Cornu, Port. Spr. GrGr I
2

,

988, gibt analoge Belege aus dem Portugiesischen.

Vereinzelt habe ich [-1-] in dem Plural [pareljl in Pinofranqueado

(17) gefunden. Häufiger begegnet für [-d-1 ein [-1-1 im Judenspanischen

nach Subak, ZEPh XXX, 157: Itöla, kalavre u. a, m.

Auch [madrir] 18 steht unter meinen Beispielen allein. Die Form
stellt sich offenbar zu dem gleichfalls vereinzelten [pair] 18 pais.

3. Sekundär auslautend -D.

§ 276. In den Auslaut tretend schwindet -D: PEDE: [p/ej.

4. Sekundär auslautend -N.

§ 277. Tritt -N- sekundär in den Auslaut, so wird [-n] recht oft

zu [-n]
1

), insbesondere in betonter Silbe.

Beispiele:

PANE: [pan] 30—32, 34, 35, 42, 46, 47; [pan] Extr., 37—41.

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.

*RENI0NE cf. § 153.

corazon cf. § 51.

[-n] gilt ausnahmslos in Extremadura.
In Fariza (37), Cozcurrita (38), Badilla (39), Torrega-

x
) Die Kritik von Ronjat, RLR LIII (1910), 443, an der Auffassung von

Bourciez, El. ling. rom. §341b, ist nicht treffend: „N'i a-t-il pas plutöt une

voyelle segmentee, premiere partie orale, deuxieme nasale, et ensuite une n dentale?"

Bourciez ist zu allgemein „n final (dans pan, ladron) 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), Villalcampo (45), Villa-

rino (48), Latedo (49), Vinas (50) habe ich fast ausnahmslos [-n]

gehört; dagegen ist [-n] öfter zu finden in Bermillo (30), Cibanal

(31), Fermoselle(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 [-rj] < [-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 (cf. auch Hanssen, Span. Gram. § 18,24).

§ 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 [umpQko] usw., [urjkQnseho] usw. gewiesen. Man vergleiche

hierzu auch an huevo > [uggwebo], [umbwebo] § 204—207.

5. Sekundär auslautend -R.

a) -r am Ende der Expirationsgruppe.

§ 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:

käst, cocer (COQUERE): [ko^er] 32; [ko^er] 34, 35, 39; [koser]

37, 38; [ko^el] 18, 19, 21; [kodel] 13; [kosel] 16; [kosel] 8; [kodelj

14; [koj>e] 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; fkanta] 11, 23.

NATARE: [nadar], [nadare] Zam., [nadal], [naal], [nal], [naa], [na]

Extr., cf. § 46.

MELIORE: [mexor] 32, 37, 39, 40, 44; [me(x)or] 42; [mexor] 35;

[mexor] 33*, 38; [mexor] 34; [mexor] 36*, 41; [mexore] 46, 47;

[mexore]48; [me(x)Qr] 1; [mehor] 2,3; [mehol] 6, 10, 12, 16; [meho] 5.

PEIORE: [pior] usw. Zam., [peol], [peo] Extr., cf. § 51.

*CAPTIAT0RE: [ka^ador] Zam., [ka^adol], [ka/>aol], [kaJ5;iQ] Extr..

cf. § 132.

CALORE: [kalor], [kalore] Zam., [kalol], Ikalo] Extr., cf. §51.

*TEXIT0RE cf. § 51.

MULIERE: [muxer], [muyire] Zam., [muhel], [muhe] Extr., cf . § 132.
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AD + HERI: [ayer] 32; [ayer] 34; [ayere] 49, 50; [ayire] 48;

[ayel] 1-4, 5*, 6; [ayel] 8, 10—21; [aye] 5; [aye] 9, 26- [aye] 23.

Diesen Beispielen füge man hinzu: Gata (12) [lugal] lugar;

Campo (13), Montehermoso (15) [pradel] PLACERE; Torrejoneillo

(18) [balol] VALORE; für Guijo de Coria [ayel], [idil], [hadel],

[peil] pedir.

Wir finden drei Entwicklungsstadien:

1. ursprüngliches [-rj;

2. [-1] und

3. Schwund des auslautenden Konsonanten.

§ 280. Der besuchte Teil Zamoras ist konservativ, indem

er [-r] bewahrt. In Villarino (48) steht [ko/5e] einer langen Reihe

von Formen mit Erhaltung des [-r] gegenüber. Vereinzelt steht

[teheol] Pinilla (33*) neben zahlreichen [-r]-Formen. Versehen?

§ 281. Was räumliche Ausdehnung anbetrifft, überwiegt in

Extrem adura [-1]. [-r] ist ebendort äußerst selten; ich habe kein

Sujet gefunden, bei dem [-r] ausnahmslos aufträte. In Zarza (1)

habe ich neben [naal], [ayel], [moril] noch [kQ/>er], [muher], [me(x)Qr],

[leer] notiert; in Granadilla (2) [ayel], [ko-sel], [kalol], [nadal], [moril]

neben [kgjSer], [mehor], [peor], [1er], [tehedor], [te/>eQr], [muher].

Charakterisiert durch Abfall des auslautenden Konsonanten

sind folgende Sprecher: Cäsar (5): [aye], [nada], [dela] GELARE,

[meho], jedoch 5*: [ay§l], [nadal]; Gegend von Cambroncinos (9):

[kalo], [aye], [kose], [naa], [dela], [tehedo], [muhej, [ko^e]; Ca-
s tili o (11): [kose], [dela], [na], [dormi], [kanta], [ko^e]; nur vereinzelt

kommt dort [-1] vor: [ßeßedo\], [kalol], [ayel]; Pino (17): [kose], [ka-

IniQ], [na], [lee], [peo], [meho], [te^eo], [muhe], [mori]; ganz vereinzelt

steht [ayel]; Zarza (22): [aye], [kose], [naa], [le], [meho], [tehedo],

[muhe], [mori]; Piedras Albas (23): [aye], [kose], [kaJ5ao], [lee], [peo],

[tehedo], [kanta]; Alcäntara (24): [kose], [nada], [lee], [meho], [peo],

[kalo], [tehedo], [muhe], [mori], [ko^e]; Estorninos (25): [ka^ado],

[kanta], [muhe], [huga], [kalo], |lee], [tehedo]; Villa del Rey: [kanta];

Brozas: [aye], [muhe], [beni]; Navas del Madrono: [muhe]; Garro-

villas (26, 26*): [aye|, [kose], [ka^ao], [naa], [le], [meo], [peo], [teheo],

[muhe], [mori], [kose], [kode].

Der Norden des bereisten .extremenischen Gebietes (Gebiet der

Sierra de Gata) wird demnach durch Schwund des [-r] charakterisiert,

das Zentrum wandelt [-r] > [-1], während der Süden wiederum die

Schwundstufe aufweist.

14*
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Mit Abfall des -E 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, § 555 ff.)- Auf der

Iberischen Halbinsel denke man vor allem an das Katalanische 1
). Wie

früh sich das Streben, [-R] mit geringer Energie zu artikulieren,

findet, zeigen lateinische Formen wie: SORO, UXSO, FABRICATO; PORTA,

MOVE usw. (cf. Schuchardt, Vok. II, 390—392).

Spanischen Mundarten ist der Schwund des [-r] in ziemlichem

Umfange eigen (cf. z.B. fürs Andalusische Schuchardt, ZRPh
V, 318, auch Josselyn, Phon. esp. p. 111, für Colombia Cuervo,

Apunt. § 753. Der portugiesische Grenzort Barrancos (cf. A. zu § 3)

läßt [-r] fallen (Leite, Esq. dial. port. p. 151—152).

Cornu, GrGr P, 977, weist darauf, daß im Portugiesischen gern

-r zu -l werde, für Chile vgl. Lenz, PhSt V, 289.

§ 282. Man beachte, daß der Wandel -R- > [-1] oder Schwund

nur von der Stufe [-R] aus erfolgt; intervokal bleibt [-R-], s. oben § 264ff.

Man vergleiche folgendes Nebeneinander: [muhel], [muheris] 13; [mu-

hel], [muheres] 16; [muhel], [muheres], [t^^eol], [te^edores] 18;

[mühel], [mühere] 20; [t§J5eo], [tej5eori], [muhe], [muheri] 17; [tehedo],

[tehedori], [muhel, [muheri] 24. Von analogischen Störungen habe ich

nichts bemerkt (s. aber unten FLORE, FLORES).

§ 283. Der Lateral stellt sich gewöhnlich als Dental dar. Nur

im südlichen extremenischen Gebiet (Bajadbz) habe ich velares [1]

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], [moril], [tehadol] u. a. m.

§ 284. Es bleibt zu bemerken, daß der sekundär auslautende

Konsonant von ARBORE (wir haben wohl [-1] anzusetzen, s. oben

§ 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 [-1] 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 [kraro] > [kralo] 48,

49 entspricht die eines [fror] > [frol] in mehreren Orten:

l
) cf. RDR IV (1912), 12-3.
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FLORE: [fror] 8, 30, 31, 34—39; [fröre] 49; [fröre] 47; [fror]

43—45; [fröre] 46; [frol] 12, 13, 14, 48; dazu in 32, 33, 50; [flol]

16, 19, 20, 21; [fro] 9, 17; [flo] 24; [flor] 2, 18, 23.

[flor] in Torrejoncillo (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 [fron]; oder Dissimilation?

In Fermoselle (32), Pinilla (33), Vinas [50] ist [-1] durch

Dissimilation entstanden.

ß) [-r] des Infinitivs + Personalpronomen.

§ 285. S]ine 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 Jo 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 > [myerlaj usw. ;
* PARAULAT > [parla].

Umstellung der beiden artikulatorisch nahestehenden Laute ist, wie

§ 434 gesagt ist, namentlich in Extremadura, nicht selten.

Eigene Wege kann die sekundäre Lautverbindung [rl] gehen,

sobald [r] Auslautkonsonant eines Infinitivs und [1] Anlaut-

konsonant eines mit diesem syntaktisch eng verknüpften Pronomens

ist. Wir erwähnen im folgenden die Beispiele: jnzgarlo, oirlo, decirlo.

-r befindet sich also vor 1-. 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 1
), 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. Grand gent, 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-

gewiesen, 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 nicht sonderlich zu einer Veränderung des [-r] vor [1-] neigen.

Unter den untersuchten Ortschaften begegnen nicht wenige, die [rl]

(.juzgarlo usw.) bewahren.

Man vergleiche die Beispiele:

käst, juzgarlo: [-rl-] 35, 37—40, 42—44; [-rl-] > [-1-] 32, 34,

36*, 41, 46, 47, 49, 50, cf. § 124.

käst, oirlo: [-rl-] 33, 35, 40, 42—44, 47; [-rl-] > [-1-] 34, 37,

38, 46, 49, cf. § 46.

käst, clecirlo: [desirlo] 37.

Wir bemerken, daß die völlige Aufgabe des [-r] zwar in einer

Keine von Orten — Fermoselle (32), Fornillos (34), Märmoles (36*),

Fariza (37), Cozcurrita (38), Villardiegua (41), Carbajosa (46), Castro

(47), Latedo (49), Vifias (50) — konstatierbar ist, daß jedoch Er-

haltung der urprünglichen Stufe ebendort durchaus nichts Seltenes ist.

In den übrigen Orten Zamoras habe ich, soweit ich Belege habe, [-rl-]

konstatiert. [fa/>ello] 50 steht allein.

§286. Demgegenüber zeichnet sich Extrem a dura durch radi-

kale Vernichtung des [-r] vor [1-] aus. An Stelle der ursprünglichen Laut-

verbindung [-rl-] begegnen: [-1-], [-11-], [-1'-]. Wie verteilen sich diese

Reflexe geographisch und Avie haben wir sie genetisch aufzufassen?

Bemerkenswert ist, daß Sujets, die [-r] am Ende einer Expirations-

gruppe fallen lassen (cf. § 281), für [-rl-] ausschließlich [-1-] zeigen:

Castillo (11), Pinofranqueado (17), Zarza la Mayor (22),

Piedrasalbas (23), Alcäntara (24), Garrovillas (26*).

Nicht zahlreich, jedoch entwicklungsgeschichtlich von höchster

Bedeutung sind Beispiele mit [-11-]. [-r] hat die Artikulations weise

des folgenden Laterals völlig übernommen: das Resultat ist ein ge-

längter Lateral. Belege für diese Stufe geben uns [oillo] Villa

-

nueva (10) und [hiigallo] 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 pronunciara /-/, como quiere Araujo, päg. 59" halte ich

also nicht für berechtigt.

Die Veränderung, die lateinisches -LL- im Spanischen durch-

macht (cf . § 290), kann sekundär entstandenes [-11-] ebenfalls erfahren

:

der dentale Lateral kann zum palatalen weiden. Belege geben uns

die Orte Campo (13): [huzgal'u], [oyel'u], [dejül'u] und Guijo (14): [hul-

gal'ii], [oyel'u]. Menendez Pidal, Dial. Xeon. § 13, 2, gibt für den Ort

Ahigal (3) die Beispiele venäello, escribülo (U= [Y] ?). Reime mit [-1'-] <
-LL- -haltigen Worten sichern uns für viele Denkmäler früherer Zeit

(für die älteste Periode Belege bei Menendez Pidal, Cid p. 202. und

für die gesamte Entwicklung bei Cuervo, Ro XXIV, 252—261) die

palatale Stufe. Das gleiche erweisen Graphien wie alä, maravila.

strela usw. (Cuervo, /. c. p. 254 A. 1).

Wie aus den oben zitierten Beispielen klar wird, habe ich

Palatalisierung in Zamora nicht angetroffen. Ob sie nördlichen

Gegenden durchaus fremd ist, ist im Augenblick nicht zu sagen.

Jedenfalls geben Belege wie remedatto, 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 Pidais, Cid p. 202 *), im Altleonesischen habe

nur [-1-] (oder [-11-]?) — auf die Möglichkeit der Existenz eines [-11-]

wird an dieser Stelle nicht eingegangen (cf. dagegen das oben Ge-

sagte) — gegolten, zu prüfen. Daß Palatalisierung im Süden herrscht,

ist bekannt (cf. z. B. Menendez Pidal, l. c. ,.. . en Andalucia, Albacete.

etc., se pronuncia la //").

[-11-] kann andererseits in seiner Dauer reduziert werden: das

Ergebnis ist [-1-]. Verschiedene Sujets zeigen neben der ursprüng-

l

) „No obstante, en los textos leoneses puede admitirse la pronunciaciön de

l sencilla, pues desde Asturias ä Extremadura alta se dice hojr ttomalu», «temelu»."



216 Fritz Krüger

liehen Stufe die fortgeschrittene. So steht in Villanueva (10) neben

[oillo] ein [hudgaloj, in Zarza (20) neben [hugallo] ein [quo].

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 [-1-] habe

ich, abgesehen von den oben erwähnten Orten, in Granadilla (2), Ahigal

(3), Gata (12), Montehermoso (15), Morcillo (16), Torrejoncillo (18),

Ceclavin (21) auf extremeiiischem 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-J sekundär in den Auslaut, so kann es schwinden.

Der Schwundstufe begegnen wir in extremenischen Dörfern, in Za-

mora ist die Erscheinung so gut wie unbekannt (s. unten).

SÄLE: [sal] 1, 2, 3, 5*, 6, 8, 10—16, 18, 19, 21, 30-33,

35, 37—42, 44, 46—48, 50; [sa] 9, 22, 24; 17 hat [sal] und [sa];

[sal] 20.

SOLE: [sol] Zam., [so] 9, 17, 26; [so] 24; 23 hat [so] und [sol],

cf. § 51.

FEL, cf. § 220.

APRILE, cf. § 46.

[-1] schwindet in Cäsar (5): [abri]; 5* jedoch [yeT|, [sal]; ferner

in der Gegend von Cambroncinos (9): [hyej, [sa], [so], [abri]; Pino-

franqueado (17): [sa], [so], [abri], jedoch [hyel]; Zarza (22): [sa],

[abri], jedoch [hyel]; Piedrasalbas (23): [ye], [so] neben [sol]; Estor-

ninos (25): [la sa], [el so], [la hye]; Alcäntara (24): [ye], [sa], [so],
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[abri], [mante], [fye] fiel; Villa del Rey: [so], [sa]; Brozas: [abri],

[so], [sa]; Navas del Madrono: [so], [sa]; 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], [sali, [sol], [abril]. In Ceclavin (21) ist [abri],

[mante], jedoch [hyel], [sal], [sol] anzutreffen.

Der stark spanisches Gepräge tragende portugiesische Grenzort

Barrancos läßt [-1] fallen (Leite, Esq. Mal. port. p. 151/152).

Im Gebiet von Zamora ist [abri] Märmole s (36*) die einzige

belegbare 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 Bogota,

die [-r] fallen lassen, auch [-1] aufgeben. Schuchardt, ZRPh V, 318,

konstatiert den Schwund im Andalusischen.

Betreffend [-1] 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 (§§ 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.

1. -PP-, -TT-, -KK-, -BB-
7
-DD-

?
-MM-, -SS-, -RR-.

§ 289. Unsere Mundarten behandeln die lateinischen Doppel-

konsonanten wie die Schriftsprache : -PP- > [-p-], -TT- > [-t-], -KK- >
!-k-], -BB- > [-b-J, [-b-], -DD- > [-d-], f-d-], -MM- > [-m-], -SS- > [-S-].

Einige Beispiele mögen die Vereinfachung* dieser ursprünglich tat-

sächlich doppelt bez. gelängt gesprochenen Konsonanten illustrieren:

BUCCA: [boka], cf. § 187.

VACCA: [baka], cf. § 403.

SABBATU: [sabau], [sabado], [sabau], cf. § 254.

FLAMMA: [l'ama], [yama], cf. § 318.

OSSU: [uijgweso], [urjgwesu], cf. § 195— 196.

SS zu (mittelalterl.) x z> [x] > [h] zeigt: [embaxo], [baxo] Zam.;

[abaho], [abahu] Extr., cf. § 187. Besser -SSi-.

Dem [-r-] < -RR- im Kastilischen entspricht der nämliche Laut

in unsern Mundarten:

TURRE: [tore], [ton], [tori] Extr.; [tore] Zam., cf. §448.

CORRIGIA: [korea] Extr.; Zam. daneben [kofeya], cf. § 90.

FERRU: [hyeru] Extr.; [fyefo] Zam., cf. § 220.

2. -LL-, -NN-.

§ 290. Charakteristisch für die östlichen wie zentralen Mund-

arten der Iberischen Halbinsel ist die Palatalisierung von -LL- und

-NN- (cf. katal. [kastei'], [martel'], [an'] ANNU, [an's] ANNOS; arag.

gallina, pollo, ano 1
); käst, [kastil'o], [martil'Ql, [an'o], [an'os]).

Das bereiste Gebiet von Extremadura wie von Zamora kennt die

*) Die drei Belege stammen aus dem von S a r o i h a n d y in Annuaire de l'Eeole

prat. des Hautes Etudes 1898 p. 87/88 veröffentlichten Texte (Mundart von Graus).
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PalataJisierung. Das nämliche gilt von den Maragatos (Garrote,

Dial. vulg. leon. p. 49, 54) wie einem Zamora benachbarten Teile

Portugals, Miranda (Beispiele: streilha, cabalho; cabanha, panhoY).

Auf portugiesischem Boden wie auch in Teilen Asturiens (hier

wenigstens die des -NN-) ist die Palatalisierung unbekannt. Cf. für

LL und NN: Leite, Est. phiL mir. I, pp. 65, 96; id., Esq. dial. port.

p. 113; für NN 2
): Munthe, ZRPh XXIII, 322, belegt [n] < MN, NN

in Colunga, gelegen im Osten Asturiens unweit der Küste zwischen

Ribadesella und Villaviciosa, und sagt: „das n scheint im Westen

regelmäßiger vorzukommen"; Menendez Pidal, Dial. leon. § 12, 7, be-

legt [n] < NN in Villa oril, Villapedre, Teberga, Lena. Fürs Gallizische

seien aus Cuveiro Pinol 3
), Diccionario gallego 1876, genannt: ano,

pano, cana, cabana; cabalo, cabelo, Castela= käst. Castilla u. a. Por-

tugiesisch: analoge Reflexe.

Eine Erklärung der Palatalisierung von -LL- und -NN- hat

man meines Wissens nicht oft versucht 4
)

5
). Ist mir die Deutung von

E. Richter, Der innere Zusammenhang in der Enüuieläung der roma-

nischen Sprachen, BhZRPh XXVII (1911), 123 („LL und NN werden

mit solcher Energie gebildet, daß bei Verlassen der Stellung der

Gleitelaut j entsteht, der dann nach und nach in die Artikulation des

l 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 Phgsiologie der Palatalen,

Zs. vgl. Sprachforschung XXIX (1888), 56 unten, vorgetragene („daß

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 i 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 [c] und ähnlich geworden.

3
) cf. auch Menendez Pidal, Dial. leon. §§ 82, 9.

4
) Gröber, Gh-Gr I

2
, 314, verzichtet auf eine Deutung.

5
) 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: n „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

Extr., cf. § 51.

GALLU: [gal'o] 1, 5, 6, 8, 12, 36, 38, 42, 44, 47, 48; [gal'u] 2,

3, 10, 16, 26, 33,' 34, 37; [gayo] 20, 21; [gayu] 17, 22, 24.

VALLE: [bal'e] 1, 2, 8, 32, 48; [bal'i] 13, 21, 37; [baye] 9, 19,

20; [bayi] 17, 21*°, 21**.

CABALLU: [kabal'o], [kabal'u] Zam., z. T. Extr.; [kabayo], [kabayu]

z. T. Extr.

FOLLE: [fwel'e] 6; [fwel'il 10; [fwel'e] 33*, 35, 37, 40, 46; [fwel'i]

13, 34, 36*, 41; [fwol'e] 48.

SELLA: [sil'a] 1, 2, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 21, 26*, 32, 33,*, 36*,

44, 48; [siya] 9, 17, 19, 21**, 22, 24; [siyal 20.

CULTELLü: [kucil'oj, [kucil'u] Zam., z. T. Extr., [kuciyu] z. T. Extr.

SIGILLU: [sel'o], [sel'u] Zam., z. T. Extr.; 48 [seil'o].

-NN-.

ANNU: [an'o] 8, 10, 20, 32, 35; [an'u] 2, 3, 5, 14, 17, 21, 34, 36*.

käst, nino 1
): [nin'o] 1, 8, 37; [nin'u] 2, 5, 9, 10, 13, 14, 21, 33;

[nin'o] 5*, 20; [nin'u] 3; dgl. in 2 neben der genannten Form.

Der Entwicklung des primären -NN- schließt sich die eines aus

-MN- entstandenen [-nn-] an:

AUTUMNU: [qWo], [oton'u] u. a., cf. § 90.

§ 291. -LL- wird demnach zumeist zu [1'], -NN- zu |n']. Der Nasal

ist auf dieser Stufe stehen geblieben, der Lateral hingegen kann weiter

zu [y] fortschreiten. Auszunehmen bleibt lediglich [koyo] coho in

Villalcampo (45). Die Veränderung erklärt sich offenbar durch

den unbeschreiblich häufigen Gebrauch des Wortes im Ausruf. Ver-

einzelt wird auch [n'] zu [y]: Schuchardt, ZRPh V, 310, berichtet

von solchen Fällen in Andalusien. Der Wandel [1'] > [y] ist auf

romanischem Gebiet oft anzutreffen. Die Natur der Veränderung ist

häufig genug besprochen worden, so daß hier von einer eingehenden

5

) In 12 habe ich [dagal] notiert.
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Erklärung' abgesehen werden mag 1

). Der Wandel begegnet im Spa-

nischen des Festlandes wie Amerikas.

Der Aufgabe der lateralen Öffnung bin ich in keinem der be-

reisten Orte Zamoras begegnet. Dieses Gebiet bewahrt fl'] aus-

nahmslos 2
).

Anders steht es mit Extremadura. Eine stattliche Eeihe von

Sujets hat die Veränderung durchgeführt, [y] < [-1'-] < -LL- finden

wir durchweg in der Gegend von Cambroncinos (9), der von

Castillo (11), Pinofranqueado (17), Acehuche (19), Zarza (22),

Alcäntara (24), Estorninos (25)
3
), Brozas

4
), Navas del Madrono 5

);

ebenso ist sie im südlichen Extremadura — und daran anschließend

in Andalusien — zu Hause: (20) hat immer [y] < [-1'-], In einigen

Orten habe ich einen Kampf zwischen [y] und — vermutlich von der

Reichssprache importiertem — [-1'-] gefunden; so in Ceclavin (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 [l
r

] gegen [y] geographisch ziemlich

markant abgegrenzt ist.

Der Umformung des [-l'-l 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 6
). Das Zentrum hat [1']: Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12,

13 7
), 14, 15, 16, 18, 23 habe ich kein einziges Mal den Reibelaut

zu Gehör bekommen. Das nämliche Verhältnis von [1'] zu [y] besteht

auch bei dem aus FL-, KL- usw. entstandenen [1'-], cf. dazu § 320.

Von einer weiteren Veränderung des [-y-] in den bereisten

*) Über die Verbreitung des Wandels auf romanischem und insbesondere ibe-

rischem Gebiete gibt E s p i n o s a , 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). Cf. Leite, Est. phil. mir. I, 278.

Ebenso erhalten die Maragatos [1'] (Garrote, Dial. vulg. leon. p. 49: „nadie dice

cabayo, ayä, eya
u
usw.). Überhaupt scheinen die südlichen Distrikte die Verände-

rung vorzuziehen.
3
) 25 hat [martiyg], [poyg], [gayo] u. a.

4
) In Brozas habe ich [kuciyo] notiert.

5
) In Navas habe ich [kuciyo] gehört.

6
) Der Sprecher von Piedras albas (23) macht eine Ausnahme.

7
) Ich habe mir notiert, daß 13 (Campo) zum Übergang von [1'] 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 [-z-] usw., Erscheinungen, die

sowohl auf der Iberischen Halbinsel wie im überseeischen Spanisch

zu beobachten sind, angetroffen.

Die Formen [gacorj] = käst, gallo, [martico], [kucico] stammen

aus dem asturischen Bergland (Gegend von Pola de Lena), cf. hierzu

die von Menendez Pidal, Dial. leon. § 9, gegebenen Daten.

§ 292. Erwähnenswert bleibt noch der in der Aliste anzutreffende

Übergangslaut zwischen palatalem Tonvokal und [1']. § 96 ist

von dieser für die Aliste charakteristischen Erscheinung bereits die

Rede gewesen. In Villarino (48) z. B. stehen [bal'e], [pol'o], [fwol'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 1

).

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, cf. Grandgent,

Vulgär Latin, für -PS-: § 313; für -NS-: § 311; für -RS-: §291.

Ebenso Meyer-Lübke, GrGr I
2

,
p. 471, 476; Lindsay, Lat. Sprach.

p. 91, 78, 105. Weitere Wandlungen sind nicht eingetreten.

GYPSU: [yesol, [yesu], [deso], [desul, cf. § 237.

MENSES: [meses], [mesis] usw., cf. § 48.

CONSUERE: [koser], [kosere] Zam., [kosel], [kose] Extr., cf. §48.

URSU: [qsq] 1, 6, 8; fesu] 2, 3, 5, 10; [oso] 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,

20, 21, 22, 24, 26*.

Wegen der Veränderung des lingualen Reibelautes in einen

laryngalen cf. § 345 ff.

l
) Leite, Est. phil. mir. I, 278 '279. Über Verbreitung der Erscheinung in

portugiesischen Mundarten cf. Leite, Esq. dial. port. p. 91.
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Kap. XVII. Verbindungen nichtpalataler Verschlußlaute 1
).

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-.

§ 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.

a) Nasaler und oraler Verschlußlaut haben gleiche Artiku-

lationsstelle: -MP-, -NT-, -ND-; hierzu -MP'R-, -MB- §299.
-MP-.

TEMPUS: [txempu] 9; [txempo] 5*, 8, 12, 16, 32, 35, 37—40, 44;

[txempu] 4, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 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*; [lahentej 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 §§ 303 ff. -pp-

§ 289 ff., -p't- § 421 ff.
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LENTICULA: [lentexa], [lintexa] usw. Zam.; [lenteha] Extr., cf.

§159.

PLANTA: [planta], [pranta], cf. §367.

-ND-.

Die der labialen Konsonantenfolge [-mb-] entsprechende dentale

|-nd-] zeigt nicht überall die gleiche Entwicklung wie jene, cf. 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 eine Angleichung bez. der

Kesonanz 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: [fondo], [fondu] usw. Zam.: [hondo], [hondu] Extr., cf. § 51.

VENDITU: [bendido] 8; [bendio] 7, 24.

VINDEMIA: [bendimia] Extr.; [bendimia], [bindimia] Zam., cf. § 89.

3. -N'P-, -NK-, -N'K-, -NG-.

§ 296. ß) Nasaler und oraler Verschlußlaut haben verschiedene

Artikulationsstelle.

Der Oral pflegt dem Nasal x\rtikulationsstelle 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 1
):

UNU PAUCU: [umpoko] 5, 8; [umpoko] 32; [umpQku] 13. 24; [um-

pokau] 14.

UNU VASU: [umbaso], [umbasu], cf. § 188; N'V > [nb] > [mb].

N > [ij] vor Velar:

BLANK + U: [blagko], [blanku], [branko], [bragku], cf. §367.

CINQUE: [#r)ko], [^igku], cf. §46.

LINGUA: [leijgwa] 2, 5, 8, 9, 14, 18, 33*, 34, 35. 40. 44;

[l'eggwa] 48—50.

*) Vgl. hierzu Colton, Phon, cast p. 108—109: „reduction de n a »i devaut

labiale" reduction? — Für den im Prinzip [np] > [mp], [nb] > [mb] usw. gleich-

gearteten Wandel eines [n'f] > [mf] (Colton, /. c.) habe ich keine Belege.
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UNU CONSILIÜ: [uykQnsexo] 1; [uijkQnseho] 2; [unkonseho] 5;

[ugkonsehu] 3; [ünkons§hü] 10; [imkonseho] 20.

DOMINICü: [domiggo] 5, 6, 16. 18, 20, 32, 37, 40, 44, 49; [do-

mirjgu] 2, 10, 14, 24, 33, 34, 36*, 39. 41; [dumiggo] 48.

N'K > [n'g] > [ng] > [ljgfl.
V

4. -PT-, -T'K-; -MB-.

§ 297. -PT-

Die Veränderung des -PT- > [tj hat sehr früh 1

) stattgefunden:

SEPTE: [sxete] 1, 2, 5, 8; [sxeti] 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: [setxembre], [setxembri], cf. § 55.

-PT- vereinigt sich mit folgendem -M- der Gruppe -PT'M- zu

[-mm-] > [-m-]:

SEPTIMANA: [semana] 2, 5, 35, 40; [sumana] 48.

§ 298. -T'K-

Die Gruppe -T'K- wird über [-dg-] zu einfachem [-g-] bei:

TRITICU: [trigQ] 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 [lg], cf. § 301.

§ 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], cf. § 124.

LUMBU: [l'ombo] 48.

PLUMBU: [plomQ], [plomu], [promo], [promu] Extr., Zam., auch in

48—50 [-in-], cf.§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, Est. phä. mir. I, § 142b, wie Portugal

überhaupt: Jamber, pombo, ambos) und die nördlich angrenzenden leo-

nesischen Gebiete (Menendez Pidal, Dial. leon. § 12, 2; Staaff,

Anc. dial. leon. pp. 239/240; Garrote, Dial. mdg. leon. § 29, p. 50).

l

) Carnoy, Lat. d'Esp. p. 158.
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In die Äliste ist [promoj, [promu] offenbar aus einer -MB- >
l-m-] wandelnden Gegend eingewandert; auch in den nördlichen (leo-

nesischen und asturischen) Gebieten gilt das Lehnwort (Menendez
Pidal, I.e.: .,. . que en las regiones citadas se sustituye por el

ca stellanismo plomo").

Sekundäres [rab] < NT ?B (TANTü BENE) pflegt in offizieller Sprache

erhalten zu bleiben (käst, tambien). In den extremenischen Dörfern

2, 3, 18 habe ich gleichfalls [tambyerj] notiert, in Fermo seile (32)

gilt jedoch [tamienj. Der häufige Gebrauch des Wortes erklärt den

Übergang von [-mb-] > f-m-] in Gegenden, wo gewöhnlich diese Ver-

änderung nicht statt hat: so in Miranda und anderen portugiesischen

Mundarten (Leite, Esq. diät, park p. 119: tamem= tambem, ebenso

imora = embora, Imurozio = Ambrosio; ebenso amos < ambös, cf.

Cornu, GrGrl 2
,

p. 987 § 191).

5. M'N.

§ 300. Die Tendenz der Angleichung macht sich zwar bei

primärem -MN- frühzeitig geltend und ist deshalb überall konstatier-

bar (MN > [nn] > [n'] cf. § 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 > fmr] > [mbr], wie die folgenden Bei-

spiele zeigen. Abweichungen sind lediglich in der Aliste zu finden:

Beispiele:

SEMINATU: [sembrado] 5*; [sembrau] 2. SEMINAHE: [sembrare] 48.

*LEGUMINE : [legumbrej, [legumbri] Extr.
?
[laleumbre] Zam., cf . § 262.

HOMINES : [ombres], [ombrel, [ombris], [ombri], cf . § 388.

*FAMINE: [hambre], [hambri] Extr., [ambre] Zam., jedoch in

48—50 [fame]
1
), cf. § 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. Est

phil. mir. I, § 142c, nicht deutlich genug hervor: nm'n foi tratado de

varias maneiras." Das gleiche können wir von der Aliste sagen.

Neben einer Reihe von Formen mit kastilischer Entwicklungsart des

*) Leite, Est phil. mir. I, §1)8, setzt in Widerspruch mit andern Forschern

(Meyer-Lübke, Menendez P i d a 1) fame als Grundwort an.
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M'N begegnen solche, die der typisch-leonesischen (cf. Hanssen,

Span. Gram. § 20,5; Menendez Pidal, Dlal. leon. § 12,6; Staaff.

Anc. Mal. leon. p. 244 ff.) nahestehen, [famej
1

) entspricht altleone-

sischen Formen wie fame, modernem west- und zentral-asturisch.

ome, fema, fame, llume, semar, ensame u. a. (Menendez Pidal, /. c):

-M'N- ist also über oft im Mittelalter belegtes [mn] zu [m] geworden 2
),

[frema] darf wohl direkt durch Metathese auf [femra] zurückgeführt

werden. Im Altleonesischen hat Staaff, Anc. diaL leon. p. 245—247,

verschiedentlich die Stufe mr nachgewiesen (nomrada, nomrados,

omre, nomre). Die Form entspricht mirandesisch brinie < VIM'NE

(portugiesisch vime). Menendez Pidais Auffassung von der Ent-

stehung dieser Form („. . otra que toma una r ö / epentetica brime

o blima") ist mir nicht recht erkenntlich.

Bei dieser Gelegenheit erinnere man sich des Wandels, den

ML'N in Teilen Südfrankreichs durchmacht (cf. ALF carte 548 A. B.

FEMINA): M'N > [mn] 3
) > [ml] > [mbl]

4
) in der Gascogne (cf. Bourciez,

KPhFL VIII (1894), 62/63); M'N > [mr] in der Provence: fremo,

frema < FEMINA.

6. -T'K-, -D'K-.

§ 301. Die Entwicklung der Gruppe -D'K- illustriert das Beispiel:

JUDICARE: [xudg . .] 32; [hudg . . .] 10, 34, 35, 36*, 39, 40-44,

50; [huzg . .] 13, 37, 38; [hulg . .] 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-

entwicklung 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 räumlichen Ausdehnung festlegen sollen. Wie -D'K- wird -T'K-
5
)

*) Leite, Est. phil. mir. I, § 98, setzt in Widerspruch mit andern Forschern

(Meyer-Lübke, Menendez Pidal) FAME als Grundwort an.

2
) Staaff, Anc. dial. leon. 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 (cf. Cornu, GrGr I 2
,

p. 965 § 122; Bourciez, El. ling. vom. p. 408).
3
) In der Gascogne weit verbreitet (> [nn] im übrigen Südfrankreich).

4

) Auf dem ALb1

548 A selten belegt.

5
) triticu > [trigo] zeigt eine abweichende Entwicklung (s. oben).

15*
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behandelt, Die übliche Schreibung für diese Lautgruppen in alt-

kastilischer Periode ist -dg-, das -D'K- z. B. in judgar, piedgo

*PEDICU, -T'K- z. ß. in dem Suffix-ATICü {portadgo < PORTATICU,

prioradgow. a.) ersetzt, Charakteristisch für altleonesi sehe Denk-
mäler ist nun das Auftreten von -lg- neben ursprünglichem -dg-.

Staaff, Anc. clial. leon. p. 242, gibt genügend Belege für die Ver-

änderung: portalgo, prioralgo, padronalgo, julgasse, ajulgola, jidgo,

iulgando; Menendez Pidal, Dial. lean. § 12,5, nennt aus alter Zeit,

leonesischem Sprachgebiet entstammend : julgada, julgaren, portalguero,

montalgo, fumälga u. a. m. Ebenso in Elena y Maria Rev. Fil. Esp. 1

(1914), 81. Man sieht das leonesische Gebiet als Kernlandschaft

dieses Wandels an und erklärt deshalb ka stilische Formen wie

nalga < *NATICA, mielga < MEDICA als Import von dort (Menendez
Pidal, Man. § 60, s; Hanssen, Span. Gram. § 20,7). Dem Portu-

giesischen ist der Wandel nicht weniger fremd. Cornu, GrGr I
2

,

p. 957 zitiert: malga = malega, nalgas = nädegas, melga < MeDICA,

dgl. /. c. p. 988/989: altportugiesisch portalgo < portadgo portädego.

Die modernen Mundarten zeigen nun die der Graphie -Ig-

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. l
a

; § 142 d). 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- > -zd- (PLACITU >
plazdo) u. a. m. Das erste Element der erwähnten Gruppen neigt dazu,

aus Verschluß- in Reibelautstellung überzugehen.

') In der Sierra de Cäceres gibt es nach Menendez Pidal eine Ruine

Mayoralgo Mayoralguillo.
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Meyer-Lübke, RGr I, § 538, setzt die Veränderung im Öffnungs-

grad vor die Synkope (-ATICU > -aäego > -azgo) (cf. auch Meyer-

Lübke, Einführung § 220), Staaff, Anc. dial. leon, p. 243, nach
diese. Das Suffix -aäego kennt heutzutage das Portugiesische (Cornu,

GrGrV, p. 957 § 107).

Im offiziellen Kastilisch wird die Fortsetzung der Gruppen -t'k-

und -n'K- heute gewöhnlich [dg] gesprochen {-zg- gewöhnlich geschrieben)

(cf. Josselyn, Phon. esp. p. 90: „ . . il faut admettre que z devant

une consonne sonore est une fricative sonore (et)"). Die Stufe [dg]

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 nicht unbekannt ist die Stufe [lg].

Staaff. Anc. dial leon. p. 243, äußert sich folgendermaßen: „Nous

croyons par consequent que -älgo 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 leonais sur le modele des mots contenant un

l suivi d'une explosive, tandis qu'en castillan le d passe ä 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 de la 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 [-lg-] oder andere wie [-lp-] usw.

an — erfolgt ist. Eine plötzliche Umwandlung des [-dg-] in

[-lg-] unter Einfluß anderer Lautkombinationen scheint mir vom rein

physiologischen Standpunkt aus wenig natürlich. Streiten kann man
darüber, ob [-lg-] auf [-dg-] oder [-dg-] zurückgeht.

[-zg-] 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 in dieser Gegend und in diesen Orten besonders

starke Tendenz, vorkonsonantigen dentalen Reibelaut ([s], [f\, [d])

schwinden zu lassen, zum Verluste des [d] geführt (cf. § 413).

Vgl. im übrigen zu dg > [lg] § 243.

l
) Zaun er, Altspatt. Elementarbuch § 74 e: „auch jugar findet sich in alten

Denkmälern, das verschieden gedeutet werden kann". Yg\. auch Ford, Old Span.

Read. p. 105, der jugar als lautliche Entwicklung (entsprechend TRITICU > trigo)

ansetzt und z in juzgar durch Einfluß von juez erklärt. Cf. Ford, Sih. p. 99.
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Kap. XVIII. KW.

§ 302. Die lateinische Gruppe -KW- wird in Extremadura und

im größten Teile Zamoras wie in der Schriftsprache entwickelt. Das

fw] der entstehenden Gruppe [-gw-1 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] 48—50, auch in Trabazos.

EQÜA: lyegwa] 50 (ebendort [l'egwa] legtta): [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 Bolle spielt,

soll hier nicht gesprochen werden. Sie ist ja weit verbreitet. Die

hier in Frage stehende Veränderung findet auf portugiesischem Boden

ihresgleichen (cf. Cornu, GrOr I
2

,
962 § 116, auch § il4), wo sie

namentlich in Estremadura entwickelt sein soll; das Zamora benach-

barte Miranda kennt sie (Leite, Estphil. mir. 1, § 45 obs. 2 a
: auga).

Bekannt ist sie uns ferner aus dem Judenspanischen (Subak. ZBPh
XXX, 161), das bez. der zeitlichen Verschiebung labio-velarer Arti-

kulation eine bisher ihrer Ausdehnung und ihrem Wesen nach wenig

geklärte Mannigfaltigkeit aufweist. Daten zur Klärung des zugrunde

liegenden physiologischen Prozesses hat Herzog, ZEPh 1904, 380 ff.

sowie Streitfragen der r<>m. Piniol. 1904, p. 31. gegeben.

Kap. XIX. Palatalhaltige Gruppen.

1. Allgemeines.

§ 303. Die Anwesenheit eines Palatals in einer konsonantischni

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 einige Fälle zur Sprache kommen.
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wo er in frühromanischer Zeit entstanden und für die Entwicklung

des ihm benachbarten Konsonanten bestimmend geworden ist.

Unsere Mundarten haben — wenigstens in älterer Zeit - - den

Entwicklungsprozeß durchgemacht, dem das Kastilische wie im all-

gemeinen die übrigen spanischen Mundarten gefolgt sind. Grund-

legende Unterschiede sind relativ selten.

Wir beginnen mit der Besprechung von (Truppen, 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-

gemeinen komplizierter gestaltet hat.

2. -Bi-, -Vi-, -Mi-.

§ 304. Der Palatal bleibt ohne Einfluß auf die Natur des voran-

gehenden Konsonanten bei -Bi-, -Vi-. -Mi-.

Dem Einfluß eines -i- (= [y]) widerstanden am leichtesten die

Labialen (über -Fi- s. unten), wahrscheinlich wegen der großen

räumlichen Entfernung zwischen labialer und palataler Artikulation

(Meyer-Lübke, RGrl, §505; Grandgent. Vidg. hat §273), wie

denn I nach Labial selbst erst spät die vokalische Natur aufgegeben

hat (Meyer-Lübke. /. c, ..im Vulgärlatein ist i noch nicht zu y
geworden"; id. GrGr I

2
, 475: „Die Labialen leisten stärkeren Wider-

stand, ja das i ist wohl bis tief in die einzelsprachliche Entwicklung

hinein silbebildend geblieben."

-Bt-, -Vi-.

LABlU: [labiu] 17. 24; [labyu] 2, 3; [labio] 5. 35. 44; [l'abio]

48, 50; [labiu] 9, 14.

RUBEL1
: [rubyo], [rubio], cf. § 89.

PLIIV1A: [l'ubia], [yubia], cf. § 89.

Der Palatal ist von mir mit [i] und [yj 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 Mannigfaltigkeit im Öffnungsgrad des Palatals auf

Grund meiner durch keine Instrumente im Augenblick kontrollierbaren

(Tehörseindrücke zu geben, habe ich mich begnügt zwei Stufen schrift-



232 Fritz Krüger

lieh zum Ausdruck zu bringen : [y] soll den mit deutlich vernehmbarer,

wirklicher konsonantischer Keibung bei spaltförmiger Vorderzungen-

bildung hervorgebrachten stimmhaften Palatal (Jespersen: y 2) be-

deuten, wogegen nachkonsonantiges [il die Laute umfassen soll, die

mir nicht diesen ausgesprochenen konsonantischen Gehörs-

eindruck hinterlassen haben, die ich vielmehr als mit größerem

Öffnungsgrad hervorgebracht (Jespersen y2 3, y 3 2) aufgefaßt

habe. Den reinen V o k a 1 [i] (J e s p e r s e n y 3) glaube ich nie gehört

zu haben. Es dürfte sich lohnen, die Art und die Bedingungen 1
)

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. 2
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. *

p. 47—49, 133).

Der orale Labial ist mit [b] und \h] 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 (a 2, «2 0, «0 2) (fb]) aufgefaßt worden ist.

Vor [i] begegnet [b] eher als vor [y], wo [b] gilt.

Über -Vi- in *LEVIARIA cf. § 338.

[novo] *NOVIU in Gata (12) steht allein.

-Mi-

"

VINDEMIA: [bendimia], [bindimia]. cf. § 89.

3. -Ei-, -Si-.

§ 305. Viele Beispiele für die Entwicklung dieser Gruppen stehen

mir nicht zur Verfügung. Die ursprünglich ersten Elemente der Konso-

nantenfolgen sind heutzutage dental. Ob diese Artikulationsstelle auch

im Mittelalter immer bestanden hat, ist fraglich. Ähnlich -Pi-,

4. -Ni-, -GN-; -Li-, -KL-, -GL-.

§ 306. Der Palatal bedingt zunächst eine Veränderung der

Artikulationsstelle des begleitenden Konsonanten, nicht aber seiner

Artikulationsart.

l

) Die Ausführungen von Josselyn. Phon. esp. p. 136 ff. können als wesent-

licher Beitrag zu dieser Frage kaum betrachtet werden.
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§307. -Ni-

*RENI0NE: [rm'onj, [ren'orj], [fan'og], cf. § 153.

SENIORE: [sen'or]; [sin'ore] 49.

CICONIA: [$gwen'a], U5igwon'a], cf. § 99.

*RISONEA: [riswen'a], [riswon'a], cf. § 99.

-Ni- ist in recht früher Periode zu [n'] geworden. Eine weitere

Veränderung der Gruppe, die ja überhaupt selten im Romanischen

stattfand (Meyer-Lübke, RGr 1, §512), ist in unsern Mundarten

nicht eingetreten. Für einen Wandel [n'] < -Ni- zu [y] (entsprechend

[n'] -< -NN- zu [y] bei [koyo] CüNNT T § 291) habe ich aus den von

mir bereisten Gebieten keine Belege. Man vergleiche indessen die Ver-

änderung, die u. a. Cuervo, Apunt. § 755, für [n'] in senor, senora > seö,

seä, s/o. siä, Marden. Sp. Diäl. Mex. Cit. u. a., feststellen. Auch

tayen < tambien im neumexikanischen Spanisch, das Espinosa.

8t. X. M. Sp. 11. § 83 A. 5. erwähnt, erklärt sich durch häufigen

Gebrauch.

Ob man bei den Beispielen CICONIA und *R1S0NEA mit Meyer-

Lübke 1
) an die Abgabe eines i denken soll, ist schwer zu sagen.

Die Frage verdient eine Untersuchung 2
).

Nicht volkstümlich ist

JUNITJ: [xunio], [hunio], [hunyu], cf. § 243.

§ 308. -GN- wird wie -Ni- zu [n'j. Über die Art der Entwicklung

[gn] > [g'n] > [gV] > [n'] cf. § 92 3
).

Beispiele

:

COGNATU: [kim'ao], [kirn' au], cf. § 254.

LIGNA: [len'a], [l'en'a], cf. § 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 [1'] begegnet in unseren Mundarten

nur sporadisch, gewöhnlich wandelt es sich zu fy] (Aliste), cf. § 329 ff.

*) Meyer-Lübke, RGr I, §51*2: ..Im Spanischen macht ciyüena Schwierig-

keit, es scheint n nicht einfach erweicht worden zu sein, sondern noch ein i ab-

gegeben zu haben."
2
) Inzwischen Millardet, RLE LVII (1914), 126/127.

J
) cf. Panconcelli-Calzia, De la nasalite en Italien. Paris 1904, p. 19/20.

Die von Meyer-Lübke, It. Gram. p. 130; Gram, hist.-comp. § 121 vertretene

Auffassung : GN > nn ~> nn >nh > nj > n (nach Meyer-Lübkes Transkription h= [n],

h= [x]) kann ich nicht teilen.
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Extremadura sowie der größte Teil von Zamora zeigen indessen die

dem Kastilisclien entsprechenden Reflexe, die auf eine Velarisierung

(§ 339 ff.) des ursprünglichen Palatals weisen.

5. -KT- 1

), -ULT-.

§ 310. Die Gruppe -KT- sei hier gemeinsam mit der Gruppe -ULT-

behandelt. Während die Entwicklung von -KT- ganz unbeeinflußt von

der Qualität benachbarter Vokale vor sich geht, hat die Lautfolge

-LT- die zu besprechenden Wandlungen nur in dem Falle durch-

gemacht, daß ihm ü vorausging 2
). Während vor T stehendes L ge-

wöhnlich zu [1] velarisiert und weiter zu [u] entwickelt wird (cf. § 41 6 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 Entwicklungsgang eingeschlagen haben.

Das charakteristische an der Veränderung der erwähnten Laut-

folgen ist die Beeinflussung des dentalen Verschlußlautes durch

vorausgehenden Palatal (ft| > [t'])
3
), die dann weitere Wandlungen

im Gefolge hatte.

Ein auf die Lautfolge -ULT- folgender Konsonant hindert die

im angegebenen Sinne verlaufende Entwicklung (VULTTRE > huitre).

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.).

§ 311. Die Entwicklung der beiden Gruppen ergibt in ziemlich

weitem Umfange die kastilische Stufe [ö]. Vereinzelt begegnen Affiri-

katen, deren Artikulationsstelle weiter vorn im Mundraume liegt als

die des [c]. Ihr Gebrauch beschränkt sich auf vereinzelte Ortschaften.

Eine besondere Entwicklungsstufe zeigt die Aliste.

') Über -KT- in Lehnwörtern vgl. § 430 ff.

2
) Dieser Bedingung unterliegt die Palatalisierung des vorkonsonantigen L in

niittelitalienischen Mundarten nicht (Meyer-Lübke, lt. (Tram. §232; Gram.hist.-

comp. 1914 p. 111; Merlo, RDR I, 247). was Millardet, Ro XLII (1913). 4(53.

unerwähnt läßt.

3
) Ich bezeichne mit [t'] einen am vordersten Palatino artikulierten stimm-

losen Verschlußlaut (nach Jespersen etwa yO 8*).
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Beispiele:

a) für -KT-.

STRICTA: [estreca]; [etreta] 20; [etreta] 26*; [estreica] 48, cf. § 90.

DIRECTA: [dereca], auch 49; [dereica] 48, 50, cf. § 90.

PECTU: [peco], [pecu]; [peto] 32; [petu] 22, 31; [peico] 48, 50;

49 daneben [peco], cf. § 100.

TECTU: [teco], [tecu]; [teto] 20; [tetu] 22, 31; [tetso] 19; [teieo]

48, cf. § 90.

FACTU: [heco], [hecu] Extr.; [eco], [eou] Extr., Zam.; [feico] 4S
?

49. cf. § 106.

LAOTE: [lece], [lecij; [lete] 20; [leti] 22. 26*, 31; [lefee] 19;

[lefsi] 11, cf. § 106.

LACTUCA: [lecuga]; [letuga] 26; 48 hat [leicuga] neben [liöuga],

das in 49, 50 gilt cf. § 46.

NOCTE: fnoce], [noei|; [notej 20, 32; [noti] 22, 26*, 31; [nofse]

19, cf. § 100.

OCTO: [069], [ocuj; [otQ] 20; [ofsu| 11.

TRUCTA: [truta] 20.

ß) für -ULT-.

MULTOS: [mucos], [mucus] Extr., Zam., jedoch [mufsysj 19, cf. § 89.

CULTELLU: [kucil'o], [kuöil'u] Extr., Zam.; indessen [kutü'u] 26,

[kutiyo] 20, [kntsiyu] 11, cf. § 76.

ASCULTATÜ: [e(s)kucau] usw. Extr.; [cskucado] Zam.: jedoch

[eskusao] 10, [e(s)knsao] 12, [e(s)kucau| 14, [ehkusao] 9, [akusao] 6,

cf . § 254.

Über die der kastilischen Entwicklung MULTU > muy ent-

sprechende Veränderung" s. untern.

Über- VULTURE s. unten.

§ 312. Das Ergebnis der Entwicklung der interessierenden

Gruppen in den bereisten Distrikten ist demnach gewöhnlich eine

Affrikata. Räumlich ergeben sich öfter Verschiedenheiten nach

der Artikulationsstelle derselben.

Sowohl in Extremadura wie Zamora überwiegt die dem kasti-

lischen Laute [c] (z. B. in [mncaco]) gleichwertige Stufe, [c] ist

die am Vordergaumen artikulierte stimmlose Affrikata 1
) (nach

Jespersen etwa y 0*f—

2

Vfff
).

') Espin osa, St. N. M. Sp. §§ 98, 105, bezeichnet [6] = käst, eh als „an

alveolar voiceless explosive".



236 Fritz Krüger

Sie gilt, soweit wir unterrichtet sind, im allgemeinen in West-

und Nordwestspanien — von anderen Gebieten nicht zu sprechen *) (cf.

Menendez Pidal, Dial. lernt. § 12, 3; Garrote, Dial. vulg. leon. § 30).

Nicht selten findet sich [t], dessen Artikulationsweise sich wohl

von der des [c] unterscheidet, dessen Artikulationsstelle aber im all-

gemeinen mit der des [c] zusammenfällt (cf. § 42).

Die Stufe [t] begegnet in:

Zarza (22): [petu], [tetu], [leti], [noti]; Estorninos (25): [lete],

[truta], [note], [teto]: Garrovillas (26, 26*): [leti], [letuga], [etreta],

[noti], [kutil'u]; das nämliche gilt von Südextremadura z. B. (20): [lete),

[teto], [truta] [kutiyo] u. a. In der Provinz Zamora hat Cibanal (31):

[petu], [tetu], [noti]; Fermo seile (32): [peto], [note].

Hierzu bleibt jedoch zu bemerken, daß in Zarza (20) wie rn

Fermo seile (32) der gleiche Sprecher neben [t] ein wenngleich

selteneres [c] sprach: 20: [lecuga]; 32: [eeo], [dereca], [lece], [mucos],

[koeil'o].

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 Aftrikata

(ich habe [c] 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 Aftrikata

habe ich mit [c] transkribiert. Der Laut ist jedoch in diesem Orte

nach meiner Auffassung nicht völlig mit dem geAvöhnlich [c] (s. 0.)

bezeichneten identisch: ist die Artikulationsstelle auch nicht gleich

mit der des [fs] (ßO '-' —

l

fe
), so liegt sie doch weiter vorn als die

des [c]. Sie bedeutet also eins der zahllosen entwicklungsgeschicht-

lichen Bindeglieder zwischen den beiden oben erwähnten Aifrikaten

([c1-[fs]).

In Acehuche (19) habe ich eine Aftrikata gefunden, die als

„dental" bezeichnet werden kann: [letse], Itetso], [nofse], [mufsos].

Die Zungenspitze mag an den Alveolen ev. noch weiter vorn Ver-

schluß und gleich darauf folgende Enge bilden (nach Jespersen

etwa G0O f
'
fe—

l

f
'
fe

). Vereinzelt gilt in Castillo (11) [kufsiyu].

Interessant hierzu ist die leider zu knapp gehaltene Notiz von

J

) Von einem Übergang in einen Reibelaut [z], der mitunter im neumexika-

nischen Spanisch anzutreffen ist (cf. Espin osa, St. X.M.S/>. I. § 10f>). habe ich nichts

in unsern Gegenden bemerkt (cf. [0] > [s] S, 316).
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Lenz, PhSt VI, 155: „In Santiago ist neben echtem c ein dem t

näherstehendes c und ein dem dorsalen ts näherstehendes t's' oft

gebraucht.

"

Ich vermute, daß der von mir [fs] transkribierte Laut identisch

ist mit dem von Menendez Pidal, Dial. leon. §§ 9, 12,3, erwähnten

ts einzelner asturischer Gegenden. Für Campomanes habe ich selbst

[c] notiert: [cice] LAOTE, [estreca], [nwece] NOCTE (völlig identisch mit

der aus L-, -LL- entstandenen Afrika ta). ts gilt für eh in Murcia

(Wulff, Chap. phon. and. p. 41).

An Stelle der Affrikata [t] habe ich in Zarza (20) mitunter

dentalen Verschlußlaut mit nachfolgender palataler Enge [tx] 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 lateinischen 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- L üb ke 1
) — zum

palatalen Reibelaut (lk] > [x]), der alsdann den folgenden Dental [t]

affizieren kann 2
).

Im Portugiesischen (Cornu, QrOr I
2

, 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: Ixt] > [yt] > [it]
3
); 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

1

) Vgl. auch Meyer-Lübke, Einführung 2
§ 220. R o n j a t , RLR 1913, 535.

2
) Vgl. die klare Zusammenfassung- von Meyer-Lübke, RGr I, § 462;

dgl. Baist, GrGr l
2

, 902; Zauner, Ältsp. El §69B b. Anm.; Menendez
Pidal, Man. § 50; Ford, Old Span. Read. p. XXXIX. — Dagegen Suchier.
GrGr l

2
, 735.

3
) Ebenso im Aragonesischen Cef. z.B. Umphrey, RHi XXIV, 18/19, auch

anderwärts) in Übereinstimmung mit dem Katalanischen: arag. feito, fei neben

fecho; kat. Vit <LECTTJ, fei< feit < fait < FACTU usw.
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diesem wird — z. B. im Kastilischen — ein mehr palatal gefärbter

Verschlußlaut ' ) ([xt] > [xt']) und dieser wird weiterhin teilweise in

seiner Artikulationsweise von dem vorausgehenden palatalen Keibe-

laut beeinflußt: aus dem Verschlußlaut [t'] wird eine Affrikata [t]

oder [c]. — 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

M > [y] durchlaufenen Entwicklungsstufen aus die Beeinflussung von

[t] (Verschlußlaut) in der Richtung zu [t'], [{], [c] stattgefunden hat.

Sicherlich ist diese Veränderung ebenso allmählich vor sich gegangen

wie der Übergang des [x] 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 2
).

Hier seien in einer Formel die Hauptentwicklungsstadien zu-

sammengedrängt :

KT >(st)> xt>{*;>^} y,

Wie §§ 106 ff., 156 gesagt ist, hat das erste Element der Lautfolge

einen Einfluß auf vorausgehendes [a] ausgeübt. Ebendort ist aus-

geführt, daß in der Aliste die Stufen [eye], [eie] bestehen, während

sich im Kastilischen [y] bez. [i] nach Einwirkung auf voraufgehendes

[a] seiner Umgebung assimiliert hat.

Es ist beachtenswert, daß gerade die Gegend die Stufen [yo]

bez. [je] zeigt, die besonders gern zwischen Tonvokal und folgendem

Palatal einen Übergangslaut einführt (cf. § 96). An eine sekundäre

Entstehung des [i] braucht man wohl deshalb nicht zu denken. Diese

Gegend — wie überhaupt ein großer Teil des Leonesischen - - mag
bei einem älteren Entwicklungsstadium stehen geblieben sein, während

das Kastilische fortgeschritten ist.

In der oben angegebenen Entwicklungsreihe wird die Ver-

1

) cf. A. 3 p. 234. Zur Entwicklung vgl. die anregenden Mitteilungen von

Miliard et, Ro XLI, 250, 259.

2
) Koch, Sibilanten und Palatale im Altspanischen. Diss. Halle 1910 p. 28

„eine Zwischenstufe des Lautwandels CT > [ts] war [t'l. das teils zu [ts], teils zu

[yt] wurde -

', und Umphrey, RHi XXIV, 19: „CT became ch, passing through an

intermediate stage nt*: factum, faityo, feityo, feito, fecho. hecho" haben sich die

Sache leicht gemacht.
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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'l und weiter [t, c] sei von der Stufe it aus entstanden

(u. a. Hans sen, Span. Gram. §§ 9, 3, 19, e; C nervo, Notas p. 23;

Ford, Old Span. Read. p. XXXIX: „ . . the palatal c vocalized to

i and reacted . . on the . . . following t, which it palatalized to ts,

written ch
u

\ Leite, Est. phil. mir. I, §59 obs. 2 a
, „ . . ch hespa-

nhol de nochc nie parece ter-se desenvolvido por palatizagäo do t ope-

rada pelo i precedente"; Menendez Pidal, Cid p. 184, unten „CT

se hace ch por intermedio de una fase prehistörica it . . ", Umphrey,

RHi XXIV, 19) halte ich nicht für berechtigt.

Menendez Pidal, Man. §50, 1, läßt ch=t'x aus yt' 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, -ach- (= [iö]) der altleonesischen Denkmäler sei

eine Kombination von ursprünglichem -yt- und vom Kastilischen her

eindringendem -ch- (Staaff, Anc. dial. Uon. p. 237 und ebenso

Hans sen, Span. Gram. § 19,«) scheint mir gewagt. Zwar mögen Schrei-

bungen mit -ch- (= KT) in westleonesischen Denkmälern auf direkten

Import aus der Reichssprache weisen heutzutage sind in Leon so

gut wie in Asturien und Aragon neben originalen 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 . . originadas por la

mezcla de dos dialectos" 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 Ali st e gilt, wie bereits angedeutet, die Stufe [ic],

der ich sonst in der Provinz Zamora nicht begegnet bin. In Villa-

rino (48) habe ich notiert: [estreiöa], [dereica], [pejco]> [teico], [feico],

[leicuga] neben [licuga], jedoch [lece], [noce], [oco], [biskoco], in Latedo

(49): [peico] neben [peco], [dereca], [lece], [licuga], [noce]; in Vinas (50):

[dereica], [peico], [lece], [licuga], [oce]. — Die Aliste unterscheidet

sich durch das Vorhandensein des [i] von den benachbarten (östlichen)
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Gebieten. Auf die nämliche Stufe weisen, wie oben angedeutet, zahl-

lose Graphien von mittelalterlichen leonesischen Denkmälern (Staaff,

Anc. dial. leon. p. 236—237). Zu beachten bleibt, daß in der Aliste

[ic] sich nicht nach velarem Vokal findet. In vortoniger Silbe kann

feie 1
] zu [ic-] 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 § 416 ff. behandelten vorkonsonantigen L

wird dieses nach U nicht velarisiert, sondern palatalisiert. Nach

Menendez Pidal, Man. § 47 c, handelt es sich um eine Retraktion

der Artikulationsstelle des lateralen Dentals unter Einfluß des Hinter-

zungenvokals x
). 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

fyt'L [yt] stattgefunden hat 2
).

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 3
) wie im Kastilischen

der Umgebung. Über Einwirkung auf den Vokal cf. § 89.

§ 316. Es verbleibt mir, eine Reihe von Einzelheiten zu be-

sprechen. E s p in o s a , St N. M. Sp. I, § 105, weist auf eine Reduktion des

Neumexikanischen [c] zu [z] (nach Espinosa: alveolare stimmlose Affri-

kata 4
) > alveolare stimmhafte Frikativa) hin. Diese lokal beschränkte

Veränderung (Gegend von Albuquerque) wird durch rasche und unera-

phatische Rede bedingt. Mir ist eine Wandlung des [c] 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. Sprchf.

29 (1888) 50, 54: „man muß dann annehmen, daß die Hebung der Hiuterzunge bei

u eine gleichzeitige Hebung des Mediodorsum hervorrufe .
. " ?).

2
) Die Annahme der Entwicklung von ULT > [uit] > [uc] entsprechend KT >

[it] > [6] (§ 313) glaube ich ablehnen zu müssen.
3
) Für die Aliste fehlt es mir leider an Belegen.

4
) Ich führe die Benennung „Affrikata" statt der von Espinosa verwandten

„explosive" ein.
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des Verbs escuchar kann die palatale AfMkata in den entsprechen-

den Reibelaut verwandelt werden. Die Veränderung- beschränkt

sich scheinbar auf Extremadura *), wo sie in einer beträchtlichen

Reihe von Orten anzutreffen ist: Pozuelo (6), Cambroncinos (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 [c] > [s] bin ich geneigt das gleiche Moment an-

zuführen, um so mehr als Espinosa Analoga im überseeischen

Spanisch entdeckt hat 2
).

Das Wort MULTTJ hat zwei Entwicklungen genommen, die ver-

schieden sind nach dem Akzente, unter dem es sich befindet. Über

die unter vollem Akzente entstandenen Formen (entsprechend käst.

mucko) ist oben gesprochen. Die Entwicklung der schwachtonigen
Form führt im Kastilischen von muyi zu modernem muy. Eine Pa-

latalisierung des auslautenden Konsonanten hat demnach nicht statt-

gefunden (cf. Men ende z Pidal. Man. §47c), jedenfalls keine dau-

ernde 3
). Dem kastilischen muy entspricht in den untersuchten Mund-

arten [mui], [müj]; 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 Entwicklungstypen. 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., cf. § 89. .

Die Vorstufe für die genannten mundartlichen Formen bildet

kastilisch buiire. wo die Provenienz des [itr] unschwer zu erklären

ist. Beachtenswert ist nur die ausnahmslos durchgeführte Reduktion

des Diphtongen [ui] > [u].

Dem steht die Kurzform von MÜLTü gegenüber, die namentlich

*) Für Zainora stehen mir allerdings nur vereinzelte Belege zur Verfügung-.
2
) Die Darstellung des lautphysiologischen Prozesses bei Espinosa erregt

mir Bedenken: „..'. which causes the tongue to leave tlie alveolar region and assume

a prepalatal position, resulting almost in a weak voiced alveolar, [z]."

3
) Baist, GrGr I 2

, 903, nimmt eine Veränderung des dentalen t in ein cere-

brales und nachher Rückwandlung an.

10
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in Extremadura zu [mu], [mü] verkürzt ist, woneben allerdings

auch [mui], [mui] steht (cf. § 89). Wiederholt sei hier, daß ROTELLA >
[rüil'a] (sofern diese Betonungsweise eintritt) zu [rul'a] im Extre-

menischen vereinfacht wird (cf. § 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 [ruil'a] zu [rul'a] als Assi-

milation des [i] (> [y]) an [1'] aufzufassen ist, bleibe, Aveil mir weitere

Beispiele nicht zur Verfügung stehen, dahingestellt. Die Reduktion

von proklitischem muy>mi findet sich in Miranda (Leite, Est.

phil. mir. I, sae), auch in Salamanca (Menendez Pidal, Rev. Arch.

Bibl. Mus. 1901, p. 756). mu 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

[i] bei NOCTE > nuyt > nut, nit durch häufigen proklitischen Gebrauch

des Wortes erklärlich. Wenn im Aragonesischen muto < niuiio be-

gegnet (Saroihandy, An. Ec. prat. Haut. Et., 1901, p. 115), so

bedeutet dies eine reguläre Reduktion des schwachen Elementes

eines fallenden Diphtongen auch Triphtongen (cf. dreito > dreto,

feito > feto, cueito > meto). Im Portugiesischen ist die Monoph-

tongierung des sekundären ui in ziemlichem Umfange durchgeführt:

vulto, butre, abutre < apg. abnitre, munto < muito, escuto < apg.

escuito, cidelo < apg. aiitelo, fruto < veralt. fruito, luta < veralt.

hiifa, luto < veralt. luito, enxato, — a < veralt. mxuito, — a (cf.

Cornu. GrOr V, 935; Nun es, RL III, 266, 302).

6. PL-, FL-, KL-, -B'L-.

§ 318. Unsere Mundarten schließen sich im wesentlichen der

Entwicklung des Kastilischen an.

PLOVIT: [l'webe], [l'webi] Extr., Zam., jedoch [ywebe] 9, 19
r

20; [ywebi] 11, 17, 21, 22, 24°; [lwebi] 10; [lwebe] 12, 32, 37, 38, 41;

[lwebi] 33*, 36*; [lubyendol 39, cf. §55.

PLUVIA: ll'ubia] Extr., Zam., [yubia] 9, 11, 19, 20, 21*, 22;

[dubia] 17; [lubia] 10, 12, 32, 33*, 36*, 37, 45, 46, cf. §89.
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PLORAT: [l'oraj Extr., Zam., [yora] 9, 11, 17, 20, 24, cf. § 51.

PLICAVIT: [l'ego] Extr., Zam., [yego] 20, 24, cf. § 112.

FLAMMA: [l'ama] 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21, 23, 26*, 32, 34, 37,

40, 44, 46; fyama] 17, 19, 20, 21 (s. unten), 22, 24.

CLAMAT: [l'ama] Extr., Zam., [yama] 9, 11, 17, 20, 24,

cf. § 46.

GLAVE: las llaves, dos llaves, llaves, ttave, plr.: [lazl'abeh] 1;

[lazl'abe] 18; [la(z)l'abe] 5; [ladl'abis] 10; [dohl'abis] 14; [la l'abe's] 16;

[lal'abis] 13, 21; [dol'abi] 15; [l'abes] 41, 44; [l'abis] 34; sg.: ll'abe]

37—40, 42*, 48—50; [l'abi] 3, 33*, 36*; [yabe] 9, 11*, 26*; [yabi]

22; plr.: [laxabe] 20; [laxabi] 17, 24.

SIBILAT: [öil'a] Zam., Extr., [fsil'a], [ciya], [fsiya] Extr., cf. § 217.

§ 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, dal.) ein gelängtes [1]= LL zu [1'] 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 [1] 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 (vgl.

Eousselot, RPGR V. 263, und Haeberli, L., Die Entwicklung

der lateinischen Gruppen kl, gl, pl, bl, fl im Frankoprovenzalischen.

ZFSL XXXIII (1908), 13, p. 32). Das Primäre ist offenbar die Palatali-

sierung 1
) des nach Konsonant stehenden [1].

Die Palatalisierung des Laterals führte zu einer vollständigen

Assimilation des ersten Elementes der Konsonantengruppe an diesen;

beide Elemente vereinigten sich zu [1']. Somit trafen -LL- (cf. § 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
XXXVII (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 nicht noch Material zu

dieser Frage liefern, so wären wir wohl genötigt zu prüfen, ob der

Entwicklungsgang, den französische Mundarten heute in buntester

Mannigfaltigkeit offenbaren (cf. z. ß. für KL- ALF carte 301, PL-

ALF carte 1038 usw. dgl. die Spezialuntersuchungen von Guerlin de

Guer, Essai de dialectologie normande: la palatalisation des groupes

initiavx gl, U, fl, pl, U. Bibl. de l'Ec. H. Et. CXXIII (1899) und

Haeberli, op. dt), auch für das Spanische angenommen werden

kann l
).

§ 320. Es ist § 291 darauf aufmerksam gemacht worden, daß [l'j

in extremenischen Orten gern zu [y] fortschreitet. Die dort genannten

Orte zeigen für PL-, FL- usw. [y], nämlich Cambroncinos (9):

Lyama], [yabe], [yora], [ywebe], [yubia]; Castillo (11): [yama], [yora],

[ywebi] usw; Pinofranqueado (17): [yama] FLAMMA, [ywebi], [yora],

[yegati]; Acehuche (19): [yama] FLAMMA, [yubia]; Zarza (22): [yafei],

[ywebi] usw.; Alcäntara (24): [yora], [yego] llegö, [ywebi] usw.; dgl.

in Zarza (20): [yubia], [yora], [ywebe] usw.; Brozas: [yega] llega;

Navas del Madrono. In Ceclavin (21) und Garrovillas (26)

herrscht Schwanken. Alle übrigen Sujets Extremaduras (1—7, 10,

12—16, 18, 23)
2
) haben [1'].

§3 w
i. Bezüglich der Form [dubia] 17 sei auf §68, bezüglich

der Forn ;./abi] 17, 24, [xabe] 20 auf § 404 verwiesen.

Beachtenswert ist die einmal vorkommende Form [tsia] in Ca-

stillo (11), die dort neben [fsiya] steht. Der Schwund des [y] ist

durch das vorausgehende [i], mit dem sich [y] vereinigt hat, erklärlich.

Menendez Pidal, Dial. leon. § 12, i 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 Palatal vokale stattfinden.

Endlich bleibt noch auf [1-] statt [1'-] 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 l vermehrt wurde. Dies wurde wie inlautend II < lat. LL zu [1']."

2
) Für Torre (8) fehlt es an Belegen.
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findet sich [1-] für 11'-]. Man begegnet [lufoia], llwetn] in 10; [lubia],

[lwebe] 12; ähnliche Formen sind bei den Sprechern 30, 31, 32, 33*, 35,

36*, 37, 38, 39, 41, 45, 46 belegbar (Beispiele s. oben). Man hat darauf

hingewiesen, der inlautende Palatal bei [l'ubia] habe [1'] zu [1] dissi-

miliert (S üb ak, ZRPh XXX, 172; Hanssen, Gram. hist. § 154); diese

Erklärung dürfte gegenüber der Vermutung E spinös as, St. N. M. Sp.

I, § 160, [pl] könne direkt (entsprechend GL- > 1-) zu [1] geworden sein,

zu Recht bestehen. Vom Substantiv lluvia hat sich das Verb llover

bez. des Anlauts beeinflussen lassen.

7. Velarisierung palatalhaltiger Gruppen

(-Li-, -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-
1

),

-SSi- 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 § 242 if. gezeigt ist, im nämlichen Sinne entwickelt.

§ 323. Die bei den genannten lateinischen Konsonantengruppen

bemerkbare Entwicklungstendenz ist in 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 (§ 306 ff.), auch unter 5 (§310 ff.),

6 (§ 318 ff.) kennen gelernt. Soweit der entstehende Palatal nicht

Reibelaut ist, wird er zu diesem 2
) (betrifft -Li-. -KL-, -GL-), verändert

also seine Artikulations weise: [Y] > [y], [zj. Zu Beginn der Neuzeit

(ca. 16. Jahrhundert) wird der stimmhafte palatale Reibelautstimmlos

und verschiebt unter Zusanimenfall mit dem ursprünglich stimmlbsen

die Artikulationsstelle allmählich zum und bis zum Velum (Vela-

risierung).

l

) 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 ei
-, 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 G ei

- vor Velar und die Gruppen -Li-, -KL-, -GL- früh vereinigt haben:

im Judenspanischen z.B. (cf. Subak, ZRPh XXX, 147—148) gilt

inözo, teza, miäer und giigues =juez. [-z-] wie (z-] wurden unter Verlust

des Stimmtons in der Reichssprache velarisiert. Die [z] entsprechende

stimmlose (palatale) Stufe begegnet in Asturien: xudiu (Menendez
Pidal, Dial. leon. § 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 (cf. § 245).

§ 325. 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 -Li-, -KL-, -gl-; -KS-, -PS-, -SSj- sowie die Weiterentwicklung

des aus dem Galloromanischen übernommenen -g- im Suffix -age be-

sprochen.

§ 327. -Li- wurde vermutlich noch vor Ende des Kaiserreichs

zu [1']; nicht gar viel später mag -LLi- zu dieser stufe vorgerückt

sein (Grandgent. Vulgär Latin §274).

Die Gruppen -K'L-, -G'L- kamen ebenfalls früh auf der Stufe

[-1'-] an. Insbesondere scheint auf spanischem Gebiete die Palatalisie-

rung sehr rasch vor sich gegangen zu sein (Miliar de t, 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'-] > 1-1'-]). Dieser bisher vertretenen Meinung (cf.

z. B. Meyer-Lübke, RGr I, § 487; Bourciez, EL ling. rom. § 178b)

widerspricht D a uz nt, Notes sur la palatalisation des consonnes, Ho XL1I

(1913), 29, indem er den in modernen romanischen Mundarten mannig-

fach konstatierbaren Entwicklungsgang: [kl] > [kl']; [gl] > fei'] auch
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als in frühromanischer Zeit vollzogen annimmt 1
). Erläßt u. a. dabei unbe-

rücksichtigt, daß vorkonsonantisches K, G auch mit anderen Konsonanten

Palatalverbindungen eingeht, ohne daß der auf K, G folgende Konso-

nant zuerst palatal würde (cf. bez. gn §§ 92, 308, bez. -KT- § 310 ff:

usw.)- Das Primäre ist gerade die Veränderung (Palatalisierung) des

K, G, diese bedingt den Wandel des folgenden Konsonanten.

§ 328. Somit waren in frühromanischer Zeit die Gruppen -Li-,

(-LLj-), -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 [1'] sind verschiedene Gegenden

Spaniens stehen geblieben : im Anschluß an ausgedehnte Gebiete Kata-

loniens 2
) ([kunser], [al'J, [ul's] OCULOS u. a. m.) erhält sich [1'] im Ara-

gonesischen alter (cf. u. a. ümphrey, RHi XXIV (1911), p. 17/18;

p. 20/21) wie neuerer Zeit 3
). In den westlichen Mundarten hat [l'|

heute nicht mehr die Verbreitung wie früher: während altleonesische

Denkmäler auf eine ziemliche Verbreitung des [1'] in früherer Zeil

weisen (Staaff, Anc. dial. leon. p. 226—235; Menendez Pidal, Dial.

leon. § 12, i), begegnet es heute nur in Enklaven; die Daten hierüber

sind spärlich: Menendez Pidal, EDR II, 129, weist auf [Y] in Sanabria

hin ; bei den Maragatos und in Astorga hört man [l'] neben jüngerem

[y] (Garrote, Dia f. vulg. leon. p. 49); Miranda hat gleichfalls [1']

(Leite, Est. phil mir. I, S§ 87, 142g) in Übereinstimmung mit dem

Gallizisch-Portugiesischen (Cornu. GrOr I
2
, 959. 975). In Amerika

*) Die Veränderung- [gl'] >[!'] dann einfach durch Schwund des ersten Elements

zu erklären (Dauzat, I.e.), scheint mir nicht angängig. Zwar haben G-uerlin de
Guer, Essai de dialeetologie normande, Paris 1899, p. 22, und späterhin Haeb erli.

Die Entwicklung der lateinischen Gruppen kl, gl,pl, bl,fl im Frankopro venzalischen

ZFSL XXXIII, (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 OL lautphysiologisch recht verständlich sei und daß deshalb

die der Entwicklung KL > [kl'J > [yY] > [xy] (cf. z. B. ALF carte 301 CLAVE, dgl.

Haeb erli, l. c. p. 34: [kl] > [kl'] > [xl'] > [yj) analoge Veränderung von gl ^> [gl']

> [yl'] > [yy] > [y] 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.

2
) cf. näheres über die geographische Ausdehnung Alcover, Boll. dicc. lleng.

cat. IV (1908-1909), 265 ff.

3
) Über die Verbreitung des [1'] im Modernaragonischen vgl. Saroihandy,

An. Ec. 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 (cf. Espinosa, St. N.

M. Sp. I, §§ 156—160).

Weder in Extremadura noch in Zaniora kann ich [1'] in weitem

Umfange belegen 1

).

§ 329. Das Kastilische ist nach gewöhnlicher Annahme von der

Stufe [l'l aus zu [y] fortgeschritten 2
) (Meyer- Lübke, RGr I, §§514.

518; Ford. Old Span. Read. p. XL; Espinosa, St. N. M. Sp. I.

§§156—159, 161, A.l; wohl auchBaist, GrGrP, 900: „Dem Castili-

schen steht hier das asturische y am nächsten, während aragonisch und

portugiesisch das ältere //, lli bleibt"). Nicht ganz klar wird mir die

Auffassung von Menendez Pidal, der sich Man. § 53, o, folgender-

maßen äußert: ,.en castellano prevalece lo palatal y central de

la y, contribuyendo la / solo ä estrechar el canal hasta producir la j

antigua; en leones la / desaparece"; ib. § 57. 2, bezüglich -KL-:

„la oclusiön de la c se afloja en una fricacion, 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 [1'], sondern

[ly] < Li an; ebenso Cuervo, RHi 11,64. Auch für -K"L-, -ü'L- scheint

Menendez Pidal nicht frühes [Y]. sondern [yl] anzusetzen. Wie
oben dargelegt worden ist. dürfte sowohl für -Li- wie -K'L-, -G'L- die

gemeinsame frühromanische Stufe [l'] anzunehmen sein. — Bourciez,

El. ling. rom. § 338 a macht mit Recht auf eine Schwierigkeit auf-

merksam 3
), die der Annahme der kastilischen Entwicklung [1'] > [y] >

[z] im Wege steht: „ . . Une etape '\foya pour le castillan est exclue

par le fait que cette forme se serait alors rencontree avec poyo

(PODIUM)." Bourciez schlägt deshalb direkten Übergang- von [1'] >
[z] vor. Dauzat, Notes sur Ja palatalisation des consonnes, Ro XLTI

(1913), 30, sucht aus der Verlegenheit zu helfen, indem er auf den Über-

gang von [1'] zu [d]
4
)

5
), der im Argentinischen heutzutage zu beob-

l

) [t'ol'aj in Trabazos wie [murerj, [hyel'a] in Carba josa (46) wurden

mir von jüngeren Personen genannt. Vermutlich veraltete Formen, cf. § 331.

-) Ro 1913, 463.
:)

) Ebenso Tuttle, Mod. Phil. 1911 p. 594.

4
) Ich hoffe nicht zu irren, wenn ich den von Dauzat dy, auch dj

y
bezeichnettii

Laut mit [dj (cf. § 42) identifiziere, äy, entsprechend ../,// = / mouille" p. 24, wohl

,d mouille'. — Es ist äußerst bedauerlich, daß der Verfasser dem System der Heraus-

geber des ALF folgt, 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-



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 249

achten sei, Aveist. Diese Veränderung begegnet (ja nicht allein

da, sondern) überall in spanischen Mundarten, und zwar geht, wie

§ 68 dargestellt ist, [d] in der Kegel auf [y] zurück. Die lateini-

schen Quellen dieses [y] sind mannigfaltig (cf. ib.). Und wenn § 68

gezeigt ist, daß in den hier untersuchten Gebieten für ursprüngliches

[!'] ein [d] gerade da auftritt, wo [1'] zu [y] wird, und nirgends

anders, so haben wir Grund, als Zwischenstufe dort zwischen

\Y] und [d] ein [y] anzusetzen ([1'] > [y] > [d]), also gerade den

Laut einzuschalten, den Dauzat vermeiden möchte. Daß in

andern spanischen Mundarten ein direkter Übergang von [1'] > [d]

stattlinde, ist noch nicht erwiesen. Wenn Colton, Phon. cast. p. 96,

darauf hinweist, daß „Le peuple prononce franchement [d]
1

) pour [l']
1
)

initial hors contact", so darf nicht vergessen bleiben, daß ib.

p. 113 ff. von dem weitverbreiteten Übergang von [l']
1
) > [y]

1
) die Kede

ist. Läßt man wirklich einen direkten Übergang [1'] > [d] zu,

so bleibt auffällig, daß er gerade in einer Stellung (nämlich der inter-

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 [Y] > [d] auf ganz anderem Prinzipe (cf. § 70);

er vollzieht sich auf anderem Wege und unter anderen Bedingungen

umsehen 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 jour z. B. zu identifizieren ist und dessen Natur noch im einzelnen zu be-

stimmen wäre. Gewöhnlich bin ich für argentin. -II- der Transkription z begegnet

(Lenz,PhSt VI, 31 ; Page, Los payadores gauchos. Diss. Heidelberg 1897 p. Gl/62, 65;

Espinosa, St.N.M.Sp.I, § 159). Es muß aber nachdrücklich darauf hingewiesen

werden, daß dieses z nicht nur -11-. sondern auch y-, hi- {i/o. ya, hierba usw.) im

Argentinischen wie anderwärts) vertritt. Die Vermutung, -11- sei nicht direkt,

sondern von der Stufe y-, hi- aus zu z geworden, liegt sehr nahe. Diese Ent-

wicklungsart setzt Espinosa, St.N.M.Sp.I, §161 für das Neumexikanische an,

wo z. T. gleiche Verhältnisse wie in Argentinien vorliegen. Tatsächlich ist die

Veränderung von [1'] 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 „(Je son [dy] m"a ete confirme par diverses personnes ayant habite

rArgentine: les Italiens le prononcent dy, les Francais plutöt djy
u

geschieht.
5
) Übergang von [1'] zu ,palatal d 7 nahm schon vor ihm Tuttle, Mod. Phil.

1911 p. 594 an. Diesem ist das gleiche wie Dauzat zu erwidern.
l
) 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 [-1'-] zu [-y-1 für

jene Zeit ansetzen (cf. §§ 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. X. 21. Sp. I,

§ 159) teilen, von neumexikanisch wie südamerikanisch häufiger Ent-

A\"icklung [y] > [z] auf eine ähnliche Veränderung in früherer Zeit

schließen. - - Vgl. auch Maspero, MSLPar II. 64.

Welche Umstände mitgespielt haben, daß Wörter wie poyo, rayo,

ensayo usw. die interessierende Entwicklung > [z] > [x] (wie im

Portugiesischen 1
) Di-, -Di- >j, cf. Cornu, GrGr I

2
. 960) nicht zeigen,

ist noch unaufgeklärt, Hanssen. (Trum. hist. § 143, weist auf

pujar, mojar, also Beispiele mit [x], denen solche mit [y], [p] aus

gleicher lateinischer Quelle gegenüberstehen.

§ 330. Wie dem auch sei, [y] < [l']
2
) < -Li-, -K'L-, -G'L- ist eine

Stufe, der man heutzutage in den spanischen Mundarten reichlich

begegnet und die man mit Recht mit der vielfach in westspanischen

mittelalterlichen Urkunden sich findenden Schreibung y identifiziert.

Menendez Pidal. Dial.leon. § 12, i, gibt Daten über das Auftreten

von [y] im modernen Westspanischen: „ . . la y . . se halla cn casi

toda Asturias . . . tambien se halla en el Oeste de Leon . .
," 3

). Über

die örtliche und z. T. zeitliche Verteilung der verschiedenen Lau-

tungen ([l'J, [y], [z]) im Mittelalter geben die von Staaff, Anc. dial.

leon. p. 226—235, gelieferten Daten für das von Staaff untersuchte

Gebiet befriedigende Auskunft: während in Urkunden des 13. Jahr-

hunderts aus dem westlichen leonesischen Gebiet (Staaff, groupe III)

die Graphien //. / als Vertreter für [1'] ausschließlich vorkommen

(Staaff, /. <: p. 230—231, 235), überwiegt im zentralen (Staaff,

groupe II) nach den lehrreichen Feststellungen Menendez Pidal s,

KDE, II (1910). 128, die Graphie y = [y] (62,38%) vor l, Ij, //

(30,27 %>) in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, wobei ganz

') Das Kapitel „Behandlung des vulg.-lat. intervokalischen l" in Behr, Bei-

träne zur portugiesischen Lautgeschichte. Diss. Leipzig 1903. p. 28 ff. bedarf der

Revision.
2
) Zur Verbreitung dieses Wandels im Romaniscben cf. Espinosa, 8t .V.

M. S/>. I, § 157.

3
) Ib. „En el SO. de Asturias la y se ensordece en eh." Vgl. ZRPh

XXIII, 322.
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sporadisch i,j, g = [z], [g] (7,34 %) begegnet, während am Ende dieses

Jahrhunderts y fast ausschließlich (90,90 °/o gegenüber /, Ij, 11 9,09 %)
vorkommt. In Urkunden aus dem östlichsten Teil (Staaff, groupe I)

verschwindet mit Ausgang des 13. Jahrhunderts die Graphie y fast

vollständig vor i, j, g (y 9,73 %, i, j, g 86,95 %), während vorher

y annähernd gleich oft wie i, j, g geschrieben wurde (y 45,50 %

;

i, j, g 48,40 %).

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 nicht bekannt sind, stehe ich

von einer anfänglich geplanten Diskussion des nicht uninteressanten

Problems ab.

§ 331. Über die heutige Verbreitung der Stufe [y] auf iberi-

schem Boden sind wir nicht sonderlich gut orientiert. Menendez Pidal,

Diät. leon. § 12, i, „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 Curueha, Astorga, Sayago) 1

). Vgl. auch Munthe,
ZRPh XXIII, 322. In der Maragateria und Astorga besteht y neben

seltenerem II (Garrote, DiaJ. vulg. leon. § 28). Extremadura kennt

[y] < -Li-, -kl-, -GL- nicht; 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 Ifiyo], [muyire] neben [nniyere], [paya], [tra-

bayQ], [mwoya]; [ubeiya], [abeya], [ureya]. [aguya], [j>enoyo]; [teiyal,

[teyao], [reya]; jedoch gilt ebendort [mexore], [konsexol, [oxa], [axQ];

Ibyexa], [0x9], [espexoJ, [surtixa].

Latedo (49) hat [tra/bayol, Lmweya], [muyere]; [obeya], [abeya],

[fenoyo], [aguya]; [tiyao], [reya]; indessen [oxa], [axo]; [byexa], [0x9],

[sortixa] neben [surtixa].

Viiias (50) hat [muyer], [foyeraskas], [mweya]; [byeya], [obeya],

') Die Bemerkung- von Haussen, Span. Gram. § 19,3: „Das Leonesische

läßt später im Osten y und im Westen ch oder U eintreten", ist zu allgemein gefaßt.
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[afceya], [ureya], [fenoyu] neben [j5enoyu], [aguya]; [tiyaol, [reya]; jedoch

[axu]; [byexa] neben der genannten Form, [0x9].

In Trab az os 1
) habe ich notiert: [trabayo], [fiyo], [muyire], [moya]

neben [mweya]; [ubeya], [fenoyo]; [tiyao]; jedoch [byexa].

In Eävano ist [muyere] zu hören.

Die Aliste nimmt wegen der Bewahrung der alten Lautstufe

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 in Carba josa 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 [1']), 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 [1'] bewahrt bleibt: fdlha, ballio: olho, -eilho: t<>/lh(t usw.

(Leite, Est. pliil. mir. I, §§ 87, 142 g).

Wir beachten, daß neben den [y]-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 durch nach kastilischer Lautentwicklung ge-

bildete ersetzt werden : man sehe das Nebeneinander von [byexa] und

[byeya]; [oxa] und [foyeraskas]. In einzelnen Fällen ist die zu er-

wartende fy]-Lautung durchaus unbekannt. Man vergleiche die bezüg-

lich der Entwicklung von F- in der Aliste gemachte Bemerkung

(cf. §221; dgl. §241).

§ 332. Das Kastilische wie der größte Teil des von mir unter-

suchten Gebiets ist zu [z] fortgeschritten
2
) (Menendez Fidal.

Man. §35,3; id.. Cid p. 223 $54, 4
;
Zauner, Ältsp. Kl §63A S

)), wo-

!

) [fol'a] F0L1A ebendort nach Angabe jüngerer Bewohner.
2
) Bei Espinosa, St. N.M.Sp, I 8 156 vermisse ich diese Stute: ..In Ca-

stilian the y probably became s very early and this became c in some part< of

Asturias and j in modern Castilian". Dagegen /. c. § 159.

3
) Zauner, Altsp. El. § 63 A, bezüglich j, g: ..Diese Zeichen, denen zweifel-

los der Lautwert I zukam . ."; dagegen id. ib. $ 7 p. 12: „g vor e und i (wechselnd

mit i fjj) wurde dz oder z gesprochen."
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neben wahrscheinlich die entsprechende Affrikata bestanden hat(Meyer-

Lübke, RGr I §§ 514, 518, 652; Baist 1
), GrGr I

2
, 900). Von

Grammatikern ist der Laut mit der italienischen Affrikata — aller-

dings fehlt es nicht an Einschränkungen — identifiziert worden

(Cuervo. Disquisiciones RHi II (1895), 54/55), weshalb Ford, Old

Span. Read. XL/XLI die altspanische Aussprache dz
2
) annimmt, Ver-

mutlich haben wir ein Schwanken je nach dem Satzzusammen-
hange anzunehmen: Tuttle, Mod. Phil. 1911 apr. p. 591/592, erwähnt,

auf Wiener, Mod. Phil. I, fußend, daß im Judenspanischen slavonischer

Länder dz nach Konsonant und am Wortanfang, z zwischen Vokalen

stehe. Auf ein solches Nebeneinander weisen uns andere romanische

Idiome (cf. z. B. das von Schädel, Mundartliches aus Mallorca

p. 37 sowie das in meiner Arbeit ..Sprachgeogr. Untersuchungen in

Languedoc und Roussillon" RDR III—V §§ 155 ff. gesagte). Daß die

Neigung zur Verschlußbildung vorhanden war, zeigen uns spanische

Mundarten, cf. asturisch [c] < -Li- usw., vgl. anhangsweise (aller-

dings aus anderer Quelle) [s] > [c] in portugiesischen Mundarten

(Leite, Esq. dial. port. § 60 „A Villa-do-Conde x est remplace par

ch}
par ex: baicho = baixo, caicha — caixa, faicha = faixa, cuöicho =

coixo: phenomene vraiment remarquable, mais pas du tout surprenant,

parce que Ton constate un echange semblable entre s et c").

Eine zeitliche Verschiedenheit im Gebrauch des [g] — [z] wird

von Cuervo, Notas p. 20/21 angenommen: ,.. . . la g antes de e, i,

y la,/ antes de a, o, u tenian hasta principios del siglo XVI la fuerza

del ärabe gim ö sea el italiano gi ... Pero desde mediados del

mismo siglo fue igualändose ä la j francesa ..." Ebenso Ford^

Old Span. Sib. p. 155.

Über Erhaltung der Stufe [z] oder [g] in den spanischen Mund-

arten der Halbinsel ist wenig bekannt. Charakteristisch für das

Judenspanische im Orient dagegen ist deren Bewahrung: azo paza,

mozar; inözo, oreza, özo, viezo; teza, kuazarse u. a. (cf. Subak,
Zum Judenspanischen ZRPh XXX, 147/148, dgl. Subak, Judensp.

aas Saloniklä p. 6, Lamouche. RF XXIII, 981 3
)).

') „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 g (dz) gelegen sein, die Verschluß-

stelle (sie!) zunächst anstehendem a, dann u sich assimiliert haben".
2
) Nach Ford, l. c. p. XLI: „a voieed dental plus a voieed palatal sibilant"??

3
) Transkribiert dz.
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§ 333. [z] verschiedenen Ursprungs in galloromanischen Lehn-

wörtern macht den nämlichen Prozeß durch: -ATICU > galloromanisch.

-age, -aje > altkastüisch. -age (Menendez Pidal, Man. § 84, i,

Zauner, Altsp. El. § 63 B 3); ebenso französisch legier = kastilisch

ligero. Im Judenspanischen ist -ale usw. erhalten (Subak, ZRPhXXX,
148; Lamouche BF XXIII, 981: koraze u. a.).

§ 334. Im 16.— 17. Jahrhundert wird [z] mit den anderen Spiranten

stimmlos (Baist, GrGrl 2
, 900). Die Grammatiker weisen seit Mitte

des 16. Jahrhunderts auf die Verwechslung von j mit x (Cuervo,

RHi II, 56). Nicht überall hat sie sich durchgesetzt: die nach dem

Orient geAvanderten Juden haben bis heute den Unterschied zwischen

stimmhaftem und stimmlosem Reibelaut bewahrt: azo, özo, teza,

koräze (s. oben) gegenüber köso, dwö, dbasö (Subak, ZRPh XXX, 137).

Auf der Stufe [s] nun etwa begegnet sich der Vertreter der

lateinischen Gruppen -Li-, -KL-, -GL- mit dem der Lautfolgen -KS-,

-PS-, -SSi-, 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.

§ 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 Altkastüischen wie in unsern

Mundarten. Die konsonantische Fortsetzung von -KS- war demnach

im mittelalterlichen Spanisch [s], das bis zu Beginn der Neuzeit gilt.

-PS- in GAPSA ist vielleicht vorromanisch zu -KS- geworden

(Meyer-Lübke, RGr I § 458) und hat sich mit diesem weiter

entwickelt,

Ähnlich ist die Entwicklung von -SSi- 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 -SSi- in der mittel-

alterlichen Sprache dasselbe wie das von -KS-, nämlich [s]. Beispiel: das

vom Verb *BASSIARE aus gebildete bajo u. a. m. (Mej^er-Lübke, RGrl
§§511,546, dagegen Hanssen, Span. Gram. § 19, i : BASSUM > baxo).

§ 336. Mit Beginn der Neuzeit setzt im Kastilischen die Tendenz

ein, die Artikulationsstelle des palatalen Reibelauts, in dem also die

lateinischen Gruppen -Li-, -KL-, -GL-; -KS-, -PS-, -SSi- sowie gallo-

romanisch [z] 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 vgl. 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, baxn— xudiu, 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 in 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 Entwicklungs a r t soll

anschließend besprochen werden.

-Li-, -LLj-

FOLIA: [oxa] Zam., dazu in 1; [o(x)a] 34, 39; [oha] Extr.;

[foyeraskas] 50, cf. § 100.

*TREPALIU 1
): [tmbayo] 48—50; [trabaxo] 32, 35, 37, 39, 40, 44;

[trabaxu] 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]; [ahoi, [ahu] Extr.,

cf. § 46.

MOLLIAT: [mwoya] 48; [mweya] 49, 50; [moxa] Zam.; [moha]

Extr., cf. § 100.

MULIERE: [muy^r] 50; [muyire] 48; [muxere], [muxer] Zam.;

[mu(x)er] 34; [muher], Imuhel], [muhe] Extr., cf. § 132.

MELIORE: [mexore], [mexpr] Zam.; [mexor] 33*, 38; [mexorj

34; [me(x)or]42; [me(x)or] 1; [mehor], [mehol], [meho] Extr., cf. § 279.

FILIU: [fiyo] 48; [ixp], [ixu] Zam.; [ixo] 37; [ixu] 33*, 34; [i(x)o] 1;

[iho], [ihu] Extr." cf. § 220.

-KL-, -K'L-

ACUCULA: [aguya] 48—50; [auxa] Zam., dazu 1 [abuxa]; [aguha]

[abuha] Extr., cf. § 256.

') [tj-abaxar] 33*, 41; [trabaha] 26*.
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OCULU: [0x9], [oxu] Zam., dazu 1 [qxo]; [o(x)o] 37; [o,o(x)u] 5*, 34;

[0I19], [ohu] Extr., cf. § 100.

FENUCULU: [. . noyo], [. . noyu] 45, Aliste; [f£110x9], [1110x9] Zam.;

[xinoxo] 1 ;
[fjno(x)u] 34 ;

[feno(x)o] 39 ;
[hinoho], [hinohu] usw. Extr., cf . § 51

.

NOVACULA: [nabaxa] 32, 34, 38, 39, 40, 44; [naba(x)a] 1; [nabaha]

3, 5, 10, 16, 24, 26*.

VECLA: [byel'a] 46 (s. §328A.); [by§xa] 1, 2; [byexaj 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;

fe pyeha] 14; [e pxeha] 18, 20.

SPECULU: [espexo], [espexu] Zam.
; [espexo] 37, 38; [esp$XQ] 40;

[espe(x)o] 39; [espe(x)u] 34, 36*; [e(s)peho]. [e(s)pehul usw. Extr.,

cf. § 100.

AURICULA: [ureya] 48
;
50; [orexa] 31, 32, 33*, 35, 37—39, 41,

42, 47; [orexa] 34; [ore(x)a]5*; [orelia] 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; [ube(x)a] 30; [obeha] Extr.. cf. § 48.

LENTICULA: [alentil'a] 49; [alentiya] 48.

LENTiCULA: [lentexa] Zam.; [lent^xa] 1; [lentexa] 37, 44;

[lintexa] 34; [lente(x)a] 36, 39; [lenteha] Extr., cf. § 159.

APICULA: [abeya] 48—50; [abea] 40—44; [abexa] Zam., dazu

in 1 [abexa]; [abexa] 34; [abelia] 33, 38 (neben [abexa]), 39 sowie

Extr., cf. § 48.

SORTICULA: selten [sortixa] und [surtixa] Zam.; [sortixa] 33*, 35,

38, 40, 46; [sortixa] 37, 42, 47; [surtixa] 34, 36*, 39, 41; [sQrti(x)a] 1;

[sortiha] Extr." cf. § 154.

-GL-, -G'L-

TEGULA bez. Ableitung davon: [teyao] und [teiya] 48; [tiyaQ]

49, 50; [texa] Zam.; [texao] 40; [teha] Extr., cf. § 100.

REGULA 1
): [reyal 48, 49; [reya] 50.

-KS-

COXA: [koxa] Zam.; [kQxa] 1; |ko(x)a] 5; Extr. sonst im all-

gemeinen [koha], cf. § 100.

MAXILLA: [mexil'a] 31, 35; [bexil'a] 32; [mexü'a] 33*, 34, 37,

40, 41, 42, 46; [mehil'a], [mehiya] Extr., cf. § 156.

!
) Für den übrigen Teil von Zainora sowie Extremadura fehlt es mir au

Belegen.
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*TEXIT0RE : [texedor] 32, 50 ;
[texedore] 46 ;

[texedore] 47 ;
[texedore]

48; [texeor] 34; [texedor] 40, 41, 44; [te(x)edor] °36*, 37; [tehedo],

[teheol], [teheol] Extr. Formen mit [-/>-] begegnen auch vereinzelt in

Zamora, cf. § 51.

EXEMPLU: [exempro], [-u] 30, 32, 35, 36*, 37, 38, 42, 46—50;

[exempro], [-u] 34, 39, 40, 41; [ehemplo], [ehempro] Extr., in 33*

[ehemprn].

°*LIXIA: [lexia] 33*; [li/kl 34; [lehia] Extr., cf. § 155.

--PS-

CAPSA: [kaxa] Zam., dazu in 1; [kaha] Extr., cf. § 293.

-SSi-

kast. bajo: [baxo] 32; [aba(x)o] 1; [abaho], [abahu] Extr., cf. § 187.

[z] in Lehnwörtern:

käst, el vicye: [biaxe], [byaxe] 2, 30, 32, 35, 37—42, 46—50;

[byaxi] 45; [bia(x)e] 1, 36; [bia(x)i] 34; [biahe] 4, 6, 8, 9, 12, 16, 17,

20. 23; [biahi] 3, 5. 11. 13—15, 18, 19, 21, 26*, 33; [biähi] 10.

käst, salvaje, salvajes: [salbaxes] 32, 37, 43, 46, 48, 49; [salbaxe]

2 (sg.); [salba(xjis] 34; [salbahes] 1°
16; [salbahisl 13, 21; [salbahil

17, 24 (pl.°); [salbahf] 6 (sg.).

käst, ligera: [lixeiral 48, 50; [rixera] 49; [lixera] 47 ; [ljxeral 34, 35,

36*, 37 39
;
[lixeral 40—43, 46 ;

[li(x)era) 9, sonst [lihera] Extr., cf . § 106.

§ 339. Zu Beginn der Neuzeit begann, wie oben bereits angedeutet

ist, im Kastilischen die Verschiebung der Artikulationsstelle

des präpalatalen E eibelautes (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 Entwicklungsgang angetreten haben. Örtlich

wie zeitlich bis ins einzelne die Entwicklungsstufen zu fixieren ist

ein Ding der Unmöglichkeit 1
). Graphien, Äußerungen der Gramma-

tiker u. a. m. lassen jedenfalls erkennen, daß der Velarisierungsprozeß

im 16. Jahrhundert seinen Anfang nahm (cf. z.B. Baist, GrGrl 2
.

900, 902 und vor allem Cuervo, Disquishiones, RHi II, 59 ff.).

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

*) cf. diesbezüglich Cuervo, RHi II, 59: „No puedo deterininar el dönde

y el cuändo principiö nuestra trasformaciön." Dgl. Lenz, ZRPh XVII, 189, 190.
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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 x — altspan. s darf man nicht als ein Beispiel

von Stellenvertauschung anführen; s 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 (1888), 51, scheint mir nicht korrekt:

..Sobald 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 (cf. [x] > [(x)] > [h] § 345 ff. und [s] >
Ks)] > M §§ 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 i

{\) oder 2 j

(0 [Jespersen, Phonetik 2
pp. 49, 133] < [s]

yiil) B42]
1
).

*) Jespersen, Phon."1 p. 49, sagt zu Unrecht bez. des spanischen Jota:

,,[x] entstanden aus [%], das noch früher stimmhaftes [z] war." Nicht [z], sondern

[z]; 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 im intermediaire Cf"
x")-"

Auf Schuchardts Erklärung fußt Meyer-Lübke, BGrl, §652:

„Der Übergang von s zu h' . . . beruht auf einer Senkung der

Zungenspitze, wodurch die dentale Enge gelöst wird." 1

)

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, Si.N.M.Sp.I, §116, die Entstehung von

kastilisch [x] auf.

Dagegen vollkommen richtig schon Cuervo, RHi II, 60: „ . . la

mudanza se debiö al retrograd ar paulatino del lugar de la articulaciön."

§ 340. Der heutzutage in unseren Mundarten zu beobachtenden

Entwicklungsstadien habe ich zwei alphabetisch ausgedrückt: [xJ 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 i>i),
fx]

den entsprechenden mediopalaten (nach Jespersen etwa y 2S' auch &h
).

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 2
) 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: s, eh
) nicht zum Ausdruck gebracht.

Die Existenz vieler bez. der Artikulationsstelle unterschiedener

1

) cf. demgegenüber die Kritik, die Sievers, Phonetik 5 §338 an der Auf-

fassung Brückes, der s für einen zusammengesetzten Konsonanten hält, übt.
2
) Man nehme prävelar als Zwischenstufe von postpalatal (Jespersen: h)

und velar (i), etwa i h.

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 Eeibelaut dazu, im vorderen Teile des Mundraumes
artikuliert zu werden, während er in Umgebung velarer im

hinteren gesprochen zu werden pflegt. Dieser durch 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 „ m .j, comrae h et le ch allemand.

change de position et valeur acoustique selon la voyelle qui Taccom-

pagne", nachdem auf diese Tatsache Araujo 1
). Estudios de fonetica

castellana p. 14, aufmerksam gemacht hatte. Gongalvez Viana,

RH! XV, 852, hat schwerlich Recht, wenn er bez. des kastirischen j

sagt: „La seule consonne velaire que possede le castillan. c'est la

fricative sourde qu'on represente actuellement par j . . laquelle, tout

en devenant un peu moins velaire devant les voyelles anterieures e.

i (genered, regimen), ne devient jamais palatale comme le ch allemand.

de ich, brechen, Bücke)', si ce n'est, d'apres M. Rodolphe Lenz, dans

la prononciation chilienne .... Aucun Espagnol du continent ne pro-

nonce des mots tels que gemido, religiön avec le ch allemand de

ich . . .
." 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 2
). Auf die Ver-

änderung der Artikulationsstelle im Chilenischen macht Lenz. PhSt

1

) Zitiert von Cuervo, RHi II, 61 A. 1.

2
) Damit widerspreche ich auch Castro, Rev. Fil. Esp. I, 101 : „La j es velar,

no solo en Madrid, sino en toda Castilla; no se debe llainar alteraeiön a que ae

articule esta consonante nias 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 religiön nicht „velar" genannt werden kann. Allem

Streit mag eine experimentalphonetische Studie ein Ende bereiten.
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VI, 28—30, aufmerksam. Colton, Phon. cast. p. 130, beschränkt sich

auf eine allgemeine Bemerkung.

Fraglich scheint mir, ob wir [x] oder die zwischen [x] und [x]

liegenden Laute als Rückwandlungen aus [x] oder aber als diesem zeitlich

vorausliegende Reflexe zu fassen haben. Lenz, l. c, nimmt das erstere

an (p. 28: „Verschiebung der Artikulationsstelle nach vorne . ."; p. 29:

„Nach dem, was ich bis jetzt vom Amerikanischen weiß, ist jedoch

überall der dorso-postpalatale #-Laut als Grundlage anzunehmen; in

Peru 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-

wicklungstendenz (Wandel zu [hl s. unten) auszeichnet.

Die Artikulationsstelle des Reibelautes ist abhängig von der

Natur der ihn umgebenden Laute 1

).

§ 342. In der Umgebung zweier velarer Vokale pflegt [x] mit

Konsequenz allerwärts aufzutreten 2
); so gilt in Zamora ausschließlich:

[auxa] § 256, [oxo], [oxu] § 100, [fenoxoj § 51, [oxa] § 100, [moxa]

§ 100, [koxal § 100, [axo] § 46, [trabaxo]°§ 338, [paxa] § 338, [nabaxa]

§ 338, [kaxa] § 293. Sobald in Extremadura ein wirklicher Reibe-

laut existiert, findet sich der velare [x].

In der Umgebung palataler Vokale findet sich in Zamora mehr

oder minder häufig [x] statt [x]. Die Verbreitung des [x] 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 [x] 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]

§ 132 geblieben, da sich in der Vortonsilbe der extreme Velarvokal findet.

') Nach Lenz' Darstellung (PhSt VI. 29/30) ist im Chilenischen der

folgende Vokal ausschlaggehend.
2
) Von Sonderentwicklungen (etwa [x] > [(x)] oder Beinflussung durch be-

nachbarte Konsonanten, [texedor] > [te^edor] u. a. m.) sehe ich bei dieser Aufstellung

natürlich ab.
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§ 343. Die folgenden Beispiele mögen die Abhängigkeit der

Artikulationsstelle des Eeibelautes von der der benach-
barten Vokale zeigen. Sie sind in Gruppen geordnet: es wird mit

solchen begonnen, bei denen [x] relativ selten ist und zu denen über-

gegangen, bei denen der palatale Reibelaut an Verbreitung gewinnt.

Der Reibelaut ist umgeben von

a) mittler. 1
) palatal. Vokal und velar. Vokal:

[byexa] § 338: [x] habe ich in keinem Orte gefunden; [texa], in

40 [texao] § 100; [obexa], [obexa], in 34, 38, 43 [obexa] § 48; fespexo],

in 37, 38 [espexo],° 40 [espexo] § 100; [lentexaf, in 37, 44 [lentexa],

34 [lintexa] § 159; [orexa], in 34 [orexa] (s. oben) § 338; [mexor], in

33*, °38 [mexQr], 34 [mexor] § 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.

c) extrem. 1
) palatal. Vokal und velar. Vokal:

[ixo], [ixu], in 33*, 34 [ixu], in 37 [ixö] § 220; [sortixa], [surtixa],

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 [x] gegenüber [x], während bei hijo das Ver-

hältnis umgekehrt ist. Es ist begreiflich, daß bei folgendem [o], [u]

der Endung der Reibelaut eher am Velum artikuliert wird als bei

nachfolgendem [-a]. Die Tendenz des haupttonigen [i], 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 [ljxia] § 155; [mexü'a] § 156; [ljxera], [ljxera] § 106.

Bei den unter d) aufgeführten Beispielen kommt in weitaus

überwiegender Zahl von Fällen [x] 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], [ej, unter „extremem"

Palatalvokal [i].
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Die gegebenen Erläuterungen beziehen sich, wie am Eingang

des Kapitels erwähnt ist, auf Zamora. In Extremadura wird ja der

linguale Eeibelaut 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 fx] 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), Fermo seile (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 [x] 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; [mexil'a],

[ljxera], [sortixa], jedoch in sämtlichen Orten [ixo|. 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), c), d) zitierten Fällen, sieht man von [ixu] 39, 41 ab,

ausnahmslos [x], 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

[x] 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 [mexor]. Bei den unter b), c) und d) aufgeführten Beispielen

kommt [xl ausschließlich vor.

Häufiger zwischen mittlerem Palatal und Velar als in Pinilla

begegnet fx] in Fariza (37), Cozcurrita (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), c), b)) kommt [x] so gut wie ausnahmslos vor.

In Fornillos (34) können wir eine ungemein starke Verwen-

dung des [x] in Nachbarschaft von Palatalen konstatieren. Sobald

der Reibelaut in Begleitung eines — sei es nur mittleren — Vorder-

zungenvokals auftritt, pflegt er palatal ([x]) zu sein. So habe ich denn

fast alle unter a), b), c), d) genannten Beispiele mit [xl 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 Fornillos (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 Angieichung 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 Vill alcamp o (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 Ojder velarer Reibelaut. Die Gegend, in der die

verschiedenen Varianten der Frikativa zu finden sind, ist Zamora.
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Extrem adura zeichnet eine eigene Entwicklungstendenz aus:

die Reduktion des lingualen Reibelautes in einen laryn-

galen. 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

Entwicklung befindet, daß wir nicht von einem abgeschlossenen

Entwicklungsgange 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 Entwicklungs-

stadien das Wesen der Veränderung zu skizzieren, um als-

dann die räumliche Verteilung der Entwicklungstypen zu erläutern.

§ 346. Als Hauptreflexe in Extremadura sind zu nennen: [x],

[(x)], [h] und [£]. Die drei ersten finden wir auch in Orten Zamoras,

soweit sie der zu besprechenden Entwicklungstendenz folgen, nicht

aber [h].

Über die Entstehung des [xj, das übrigens in 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 ß„ y 2 ! bezeichnen 1

).

Die Deutlichkeit in der Vernehmbarkeit der Reibung scheidet

[x] von [(x)]. [(x)] 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, daß 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 1
) des Prozesses findet sich bei Sievers, Phonetik 5

§ 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 2
) . . . 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."
3
) Eine Parallele zu der Veränderung im Extre-

menischen findet sich u. a. im Altgermanischen (cf. u. a. Grundr. d.

cjerm. Phil I
2

p. 375-376; Behaghel, Gesch. d. deutsch. Spr. 3 1911

§§ 279—280; Braune, Althochdeutsche Gram. 3
-
4 1911 § 150ff.

4
), in

slavischen Sprachen (Sievers, l. c. § 343, und eingehender Broch,
Slawische Phonetik §§52, 68, 80, auch Storni, Engl Phil. I

2
, 73)

5
).

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 2
p. 49.

2
) Vergleiche hierzu Bremer, Deutsche Phonetik §51: „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."

3
) Der Wandel eines [s] > [(s)] > [h] §§ 396, 401 oder \p] > [(p)] > [hl § 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 Prozeß ist

natürlich überall der nämliche, cf. deshalb A 5.

5
) Sievers, l. c. § 343: „Auch russ. x, poln. ch gehören wohl großenteils zu

den hinteren Velaren. Sie unterscheiden sich aber von den deutschen Formen durch

eine auffallende Schwäche des Reibungsgeräusches. Anlautendes russ. x klingt oft

geradezu wie ein recht energisches h. Auch Storni 2
S. 73 [=Storm, Englische

Philologie. Heilbronn 1881. 2. Ausg. I. Leipzig 1892] bemerkt, daß es ihm zwischen

deutschem ch und h zu liegen scheine, und daß es ein acA-Laut mit loser Annähe-

rung der Organe sei."

Broch, I.e. §52: „Das stimmlose h, 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
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mit dem Lothringischen und Wallonischen sowie dem Charentais

(RPGE V, 260—261). Man vergleiche beispielsweise Horning, Zur

Geschichte des lat. c 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), § 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 Veluni

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 1
); 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. x bisweilen der

Kehlkopfspirant gesprochen . . .

Der Übergang- des ursprünglich velaren stimmlosen Spiranten x in den Kehl-

kopfspiranten h 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 h [s. unten], — erlauben auch auf slavischem Boden

von Spuren derselben physiologischen Bewegung zu reden, die bei den Germanen

seinerzeit zu einer allgemeinen Entwicklung wurde ..."

Bro cb , l. c. § 68 bez. des Polnischen: „Der velare Spirant x . . 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, l. 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 h . . Eine feste Abgrenzung zwischen den Artikula-

tionen x und h habe ich nicht finden können."
l
) Interessant ist in diesem Zusammenhange die Bemerkung von Meyer-

L ü b k e , Ital. Gram. 1890 p. 100, bezüglich der Entwicklung von toskan. K- > h > h :

„Der Laut schwankt zwischen h und h und kann wohl auch ganz schwinden, wie

in Lucca und Livorno." (hasa, havallo, hosa, horpo, hulo usw.)



268 Fritz Krüger

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 Eahmen 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 [xj

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 zAvingen mich eine Scheidung zwischen [x] und

|(x)] vorzunehmen: unter [x] verstehe man den Reibelaut, bei dem

deutlichst, wie etwa im Normaldeutschen die Geräuschbildung ver-

nehmbar ist, unter l(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)l etwa mit den Formeln ß„y23 i

,
ß„yS2 i 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, Deutschte

Phonetik § 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

größerer Öffnung die Stärke des Luftstroms entscheidet, ob der Schall

als Geräusch oder als Klang von uns empfunden wird. Der Satz, daß

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 nicht 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 x
) ausgestoßene Luft bei Pas-

sieren der Stimmbänder hinterläßt, Das Ergebnis der Geräusch-

reduktion ist ein Kehlkopfreib elaut, 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 begnüge 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 2
), 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 (cf. dazu Einleitung § 42).

*) cf. Roudet, El. phon. § 68: „Si l'effort expiratoire n*est pas assez grand,

la fricative s'evanouit."

2
) Roudet, El. phon. §72: „. . la nature de [h] depend de plusieur.s

facteurs qui sont le degre d'ecartement des cordes vocales et le jeu des muscles de

la respiration dont depend ä cliaque instant le debit de l'air expire." Über die

Varianten der laryngalen Frikativa siehe u. a. Sievers, Phonetik* §§ 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)l > [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 fh] zu- finden; doch können wir bei diesen nicht mit

Gewißheit sagen, die Abschwächimg 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 [(s)] oder [(x)],

mit dem unreduzierten, [s] oder [/], velarisiert wurde. Tatsächlich

haben wir Beweise dafür, daß die Reduktion des Reibelautes in ein-

zelnen Gegenden in ziemlich frühe Zeit fällt, in eine Periode, avo 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 [z] statt hatte (cf. § 334), in einzelnen Gebieten die Tendenz

geltend machte, statt der mit deutlich vernehmbarer Reibung gespro-

chenen Frikativa eine mit abgeschwächter zu artikulieren: „A tiempo

que esto sucedia en el habla culta, apareciö en la populär la con-

versiön de x (ö sh) en aspiraciön, la cual hasta entonces se habia

representado con li . . . 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 deslinüadas 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] >* o konsta-

tieren, sind im gegebenen Falle nicht zu finden.

§ 349. Eine Weiterentwicklung 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 J

). Diesbezüglich herrscht Schwanken,

doch auch — zu untersuchende — Verschiedenheit bei einem
Individuum.

Außerdem habe ich verschiedene Grade der Nasalierung

feststellen können 2
): 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 dl bezeichnet

(Typus des Näseins) 3
), doch ist stärkere Nasalierung (Jespersen: ö 2)

4
)

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. ß.

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.

§ 350. Nachdem wir dem lautphysiologischen Entwicklungsgange

gefolgt sind, verbleibt es uns, die lokale Verbreitung der einzelnen

Entwicklungstypen 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.

3
) Jespersen, Phonetik 2

p. 56.
4
) Jespersen, Phonetik 2

p. 56 ff.
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ob die besprochene Abschwächungstendenz in weiterem Umfange in

spanischen Mundarten überhaupt zn 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.

lern., findet man an den in Betracht kommenden Stellen (/. c. §§ 10.

12,i) nichts näheres über die Erscheinung; Hanssen, Span. Gram.

§ 17,2, erwähnt zu Unrecht, „gesprochenes Ji (Kehlkopfspirans) ist in

Teilen von Asturien, in Andalusien und Mittelamerika üblich, aber

nur dann, wenn es lateinischem/ entspricht" 1
). Als Merkmal

des „Andalusischen" wird einem von Xichtandalusiern 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 h zusammenfallen. Die schriftliche Darstellung läßt uns hier-

über im Unsicheren . .", Wulff, Chap. plion. and. p. 38/39, definiert,

wie Schuchardt, LBIGRPh 1892, 240, bereits bemerkt, nicht genau.

ib. p. 40/41, ist von dem Jota die Rede. ..reduite ä n'etre, dans ee

parler-lä, qu'une veritable h plus 011 moins energique . .". Goncalves
Vianna, RH! 1(1 894), 18 ... . vient s'ajouter l'affaiblissement de la velaire

x (j castillan) en une sorte de // aspire (sourd ou sonore g), . . . phe-

nomene que Ton observ£ aussi dans quelques parlers galiciens oü le

g devant a, 0. u, r est aussi un x affaibli''; id.. RHi XV, 853: ,.On

sait que dans l'Andalousie et rEstramadoure \ej se rapproche beau-

coup d'un h aspire .
." u. a. m. — Die nämliche Veränderung des Jota

begegnet in Teilen der Provinz Salamanca, nach Araujo, Estudios 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, 28—30; Marden, Sp. Dial Mex. Cit. § 53;

Cuervo, Apunt 5
§§ 756, 760. 761). Das neumexikanische Spanisch

x

) Die anzufechtende Bemerkung ist gesperrt gedruckt. Ähnlich Hanssen.

Gram. hist. §28: „La h pronunciada se eneuentra en Asturias, en Andalucia y en

algunas partes de America. Corresponde siempre ä la / latina .
. " Dagegen

einige Zeilen höher : „En Andalucia . . la j se convierte en h (fricativa pronun-

ciada entre las cuerdas vocales)."
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hat einen Laut, der nach Espinosa, St. N. M. Sp. I § 117 mit ameri-

kanisch-englischem h in house identisch ist
1

)-

§ 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 cf. Cl
ei

-, J- § 244 if.

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.

[(x)] neben [x] begegnet öfter in Zamora: Fornillos (34),

Palazuelo (35), Märmoles (36), Fariza (37), ßadilla (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*),

Cozcurrita (38) überwiegt [x] bedeutend die beiden anderen Lau-

tungen.

5 (Cäsar) 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 Cambroncinos

(9), von Castillo (11), Gata (12), Guijo de Galisteo (14)
2
), Guijo

de Coria, Montehermoso (15), Morcillo (16), Pino (17), Torre-

joncillo (18)
2
), Acehuche (19), Ceclavin (21)

2
), Zarza (22), Pie-

drasalbas (23), Estorninos (25), Alcäntara (24), dgl. in 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-

!

) Espinosa, St. N. M. Sp. I, §§ 116/117, transkribiert den Laut [xj. 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,;', [x], preserved from the XVI th Century, and the modern

Castilian voiced velar j is in my opinion a further development of this."

2
) Selten auch nasaler laryngaler Reibelaut.

18
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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 (13).

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), C astill o (11), Zarza (20), vielleicht auch

Torre (8), Cambroncinos (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 nicht 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 [ahn], [ra^og] und [hinghu], [hiimü] in Mohedas (4). Analoge

Beispiele lassen sich für die übrigen angeführten Orte geben (§ 179).

Schwach nasaler laryngaler Reibelaut scheint in Guijo (14),

Torrejoncillo (18), Ceclavin (21): [hüyiul 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.

§ 352. Recht vereinzelt ist Schwund des int ervokalen

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 (cf. § 351), nicht in Betracht. Vielleicht

darf man daran denken, [abea] gehe auf früher vorhandenes [abeyal

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. § 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. I,

§§ 157/158, fürs Judenspanische Subak, ZBPh XXX, 145. Ich selbst

habe in Extremadura einen Schwund des [y] unter den eben erwähnten

Umständen festgestellt: chitta > [fsia].

§ 353. Erwähnenswert sind die Formen von tejedor, die anstelle

des [x] usw. ein [/>], [s] zeigen: [tepedol] 12; [tej5eol] 3, 4, 6, 14, 15,

18, 19; [te/>eol] 10; [te^eo] 17;Jte/5eor] 2; [pepeäol] 11; sie sind in

Extremadura weit verbreitet. In Zamora fehlen solcherlei Bildungen

nicht: [tejedor] 39; [tej5eor] 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, [^e^edol], bei den Hurdes üblich, zeigt ein weiteres

Fortschreiten des Assimilationsprozesses.

8. Dentalisierung 1

) vonPalatalen und pal atalhaltigen Gruppen

(k'~, -Sk'-, -kons. + Kt-, -kons. + Ti-, -NDi-, -k', -kons. + k' usw.;

-K'-, -Ti-, -D'k'-, -ND'K'-, -RD'K
/

-, N'K
r

, -NG
r

-, -LK
r

- USW.).

§ 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.

§ 355. Unsere Mundarten schließen sich bez. der Dentalisierung

der gleich im einzelnen zu nennenden Laute und Lautfolgen prin-

x

) 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*
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zipiell ganz dem Kastilischen an. In der modernen Reichssprache

ist das Ergebnis [p], das auf verschiedene Quellen zurückzuführen

ist; die durch die Stimmverhältnisse unterschiedenen inter- bez. post-

dentalen Reibelaute ([d] und \p\) 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. -Ki-,

-kons. + Ki-, -kons. + K'-) oder einer Verbindung von dentalem Ver-

schluß- und präpalatalem Reibelaut (-Tj-; -kons. + Ti-)
1

).

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 2
);

als am weitesten fortgeschrittene Stufe ergibt sich der interdentale

Reibelaut.

Über die Frage, welchen Lautwert man im Altka sti lisch en

den nicht immer konstanten Schreibungen beimessen soll, ist man zu

einer endgültigen Lösung bisher noch nicht gelangt (vgl. die bei

Hanssen, Gram. hist. §§ 24, 35, angeführte Litteratur). Sehr wahr-

scheinlich ist im Altkastilischen eine dentale Affrikata und zwar

mit und ohne Stimmton üblich gewesen 3
); genaueres jedoch über die

Artikulationsstelle zu sagen, hält schwer. Die Umwandlung der Affri-

kata in den entsprechenden Reibelaut bedeutet eine in der romanischen

Lautgeschichte nicht unbekannte Veränderung: die Verschlußbildwnx

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,

*) Im einzelnen siehe hierüber § 357 ff.

2
) Siehe u. a. Josselyn, Phon. esp. p. 87—88; Ford, Sib. p. 97—98.

3
) Cuervo, Disquisiciones, RHi II, 45, faßt das Ergebnis seiner eingehenden

Untersuchungen wie folgt zusammen : „Parece probado que la g correspondia ä algo

como ts y la z ä ds, siendo la primera una plosiva sorda y la segunda una fricativa

sonora ; sabemos que desde mediado el siglo XVI comenzaron a confundirse . .

"

Im Gegensatz zu Ford, Old Span. Sibilants p. 88, 91, vertritt Menendez PidaU

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 N"

und „dental sibilant dz".
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um in der Folgezeit dem noch heute geltenden stimmlosen, im

allgemeinen interdentalen Keibelaut 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-

m einsehe, 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.

§357. Stimmloser Typus ([f>], [s] usw):

1. K'-.

CEREOLA: [#rwuela] 15 1

); [$rwela] 2, 7, 18, 19, 22, 24, 32, 36*,

44, 48; [JKrwelu] 33* ciruelo; [$rgwela] 9, 13, 14, 17, 21; [J5ilgwela|

12; [ßgwela] 26*; [sirwela] 8, 16, 37, 38.

CAELU: [£Xelo] [• [^lu] 2; [^elo] 5*, 6, 18, 23, 32, 39, 40,

44, 47, 48; [Acely] 9, 11, 13, 14, 22, 26*, 33*; [sxelo] 8, 16, 37, 47*.

CINQUE: [^irjko], [j5irjku] Extr., Zam.; jedoch [sirjko] 37, 38;

[sinko] 8, cf. § 46.

CIBATA:
[
j5ebal Extr.

;
[^ebada] Zam.; indessen [seba] 16; [sebada]

37, 38, cf. § 126.

2. -sk'-.

CRESCIT: [kre^e] 10; [kre/n] 13, 15, 34; [kre^e] 11; [krese] 16;

[kresej 37, 38.

PARESCIT: [pare/>e], [pae/>e] Extr.; [pare/5e] Zam.; jedoch [pa-

rese] 8, 16, 38; [parese] 20; [paese] 37, cf . § 48.

PISCE: [pe^e], [peJ5i] in einigen extremenischen Dörfern, cf. § 136.

3. -kons. + Ki- 2
).

BRACCHIü 3
): [bra^o] 1, 5*, 19, 20, 32, 40, 44, 48; dos brazos

[dopra/>o] 23; [brajm] 2," 4, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 26*, 34, 36, 41;

los, dos brazos [lopraJ5u] 11 ;
[loprajms] 14; [dopra/m] 24; [braso] 8, 16, 37.

') [wu] im Ms.
2
) *CAPITIA, *CAPICIA (Hanssen), *capicia (Ford, Zauner), *CAPITTIA

(Menendez Pidal).
3
) Zaun er, Ältsp. El. p. 48: brachiu.
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4. -kons. + Ti-.

MAETIü: [marjöo] 1, 2, 6, 8. 16, 18, 32. 35, 40, 47, 48; [mar^u]

5, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 33, 34, 36*, 39, 41, 50; [marso] 20,° 37.

FORTIA: [fwer/>a], [fwer^a] Extr., Zam.; aber [fw^rsa] 8; [fwer-

sa] 37, cf. § 448.

* CAPTIATORE : [ka^ador] Zam.; [kaj>adol] Extr.; jedoch [kasadol]

16; [kasador] 37. 38, cf. § 132.

5. -NDj-.

VERECUNDIA 1
): [bergwen/>a], [belgwen^a], cf. § 99.

6. Verschieden erklärte Ableitungssilbe 2
).

käst, la cabeza: [kabe^a] 14, 15, 34, 48; [kabe/>a] 2, 3, 5*, 6,

9, 11, 13, 17—22, 24, 26*, 32, 40, 42, 44; [kabesa]16; [kabesa] 8, 37.

käst, unpedazo 3
): [peda/>o] 2; [pedaj5o] 46; [pedajm| 21; [pea^o]

40, 44; [peaso] 37.

kaLStlaUnaza: [lina^a] 5, 6, 10, 11. 18, 32—37. 39—42, 44, 47;

[l'ina^a] 48; [linasa] 38.

käst, el corazon*): [kora/>oij] Extr., Zam.; [korasoij] 16, cf. § 51.

7. -Ti-
5
) in Lehnwörtern.

PRETIU: [prej5xo], [pi*e/>xu] Extr., Zam.; jedoch [presxo] 16, 37.

PALATIU: [pala^XQ] 35, 44, 48; [pala/>xu] 2, 13,° 22, 41;

[palasxo] 37.

PATIENTIA: [paj>enj5xa]; [pasensxa] 16, 37.

Wir schließen die Bemerkung an, daß bei -Ti-, -Ci- haltigen

Lehnwörtern der ursprüngliche palatale Reibelaut (2. Element der

Gruppe) oft bewahrt bleibt. Schwund kann infolge von Dissimilation

eintreten, wie extremeiiisch und zamoranisch [pasensxa] < [pasxensxia],

[pa/>xen/>xa] > [pa/>en/>xa] zeigt. Die Veränderung ist häufig im spa-

nischen Volksmunde (cf. z. B. Espinosa, St. X. M. 8p. I, § 72, sowie

die dort verzeichnete Literatur): apariencia> aparensia, conciencict>

consensia, experiencia > esperensia u. a. m. im Xeumexikanischen.

1

) Ford, Old Span. Read. p. XLII, zweifelt an erbwörtlicher Entwicklung

-NDi- > [n/)]. Zauner, l. c. p. 48, weist auf Einfluß des Suffixes -enca- hin, s. auch

Tallgren, Gaya p. 81, §14; Ford, Sib. p. 45.

2
) 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, u.
3
) [kaco] 42, 48; [kacu] 13, 34, 36*, 41.

4
) Zur lateinischen Basis dieses Wortes s. Meneudez Pidal, Cid p. 594 A. 1

.

5
) Belege für die Entwicklung von -Ki- bei Lehnwörtern (häufig > alt-

spanisch z) fehlen mir.
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8. Sekundär auslautend -k' und -kons. + k'.

VICE : [bep] Zam.
;
[bes] 32, 38, 39, 41 ;

[be] 15, 17 ;
[be] 26*, cf. § 48.

DECE cf. § 391.

PACE: [pa$ Zam.; [pas] 21, 41; fpa] 3, 5, 9, 11, 24, cf. §46.

CRUCE: [kru$ 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: [\up] Zam.; [lus] 1, 13, 14, 16, 37—39; [lus] 8; [Ins] 10;

[lu] 2, 3, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26*, cf. § 391.

PISCE: [pe$, [pe# Zam.; [pes] 6; [pes] 32, 33, 37, 38; [pes] 8;

[pe] 2, 3, 5: [pe] 9, 11, 17, 20, 23, 24, cf. § 136.

FALCE: [fouj5] 48-50; [ho# 1; foj&] 32; [oR 2, 35, 36*, 44, 46;

[hos] 16; [os] 37—39. 41; [os] 8; [ho] 20, 24; [o] 21; [ho] 9, 11, 15;

[o] 40, cf. § 112.

§ 358. Stimmhafter Typus ([d]) neben stimmlosem.

1. -k\
VECINU: [be^ino], [beginn] Extr. ; daneben in Zam. [bi^ino], [bijmiuj;

[besing] 16, 38; [besinn] 37; [besino] 8; [bedinu] 13—15, 26*,° cf. § 154.

käst, hacerlo: [hageln], [a^elu] Extr.; [a^erlo] Zam.; [haselo] 16;

[hadelo] 12; [hadel] 13 = hacer; [hadel' u] 14; [nadeln] 15; [hadelu] 17;

[adelu] 26*, cf. § 220.

FACIT, kast. hace buen tiempo: [haJ5e], [haj5i], [aj5ej Extr.; [aj?e],

[a^i], [aj5], [fa] Zam.; [hase] 16; [hasej 8 neben [a/>e]; [hade] 6, 12; [hadi]

13— 15. Über [ad] in Zam. siehe die Erläuterung unten § 363, cf. § 121.

DICIT: [di^e], [di#] Extr.. Zam.; [dise] 16; [dise] 47*; [dise] 8;

[idi] 13, 14, cf. § 46.

kast. decir, decirlo: [de^il'u] 13; [desirlo] 37; [idilii] 15, 26*.

RACEMU: [fa/>imo], [ra^imu] Extr.; [fasimo] 37; [rasimo] 8; Lra-

dimu] 13; [redimu] 26*, cf. § 151.

COCERE: [ko^el] Extr.; [koÄr] Zam.; [kosel] 16; [koser] 37, 38;

[kosel] 8; [kodel] 14; [kodel] 13; [kode] 26*, cf. § 279.

kast. pobreäto: [pQbrejnto] 1 ;
[pobrej5ito] 44, 46, 47; [pobre^itu] 2

[pobre^itu] 24; [probe#to] 18; [probe/>itu] 5, 10, 17; [pobre#ko] 40

[prob§#ko] 33, 41; [pobre^il'o] 42; [pobresito] 8, 16, 47*; [probfsito] 20

[probeditu] 15.

kast. aceite: [a^ite] 1, 2; [aseite] 24, 32, 39; [a^eiti] 3, 11,

26^, 34; [aceite] 42; [adelte] 18, 35, 40,' 44, 48; [aj5eiti] 9, 17°, 21, 41;

[aseite] 16, 38; [aseiti] 37; [aseite] 8; [adeiti] 13, 14.

Man beachte dazu die folgenden Pluralformen: [kru^is] 10, 41;
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[kyapü 22; [nwe/Jes] 18, 19, 44; [nw§j5§s] 8; lnwe/>e] 6, 9; [nwe$] 3

[nwe^is] 10; [nwe$] 11, 17; [hwe$s]
°

21 ;
[hwe$]° 17; [kruses] 16

[nweses] 16; [krudi] 15; [bedi] 15; [nwedis] 13; [nwedis] 14; [nwedi] 15

[hwedis] 13, 14; [hwedi] 26*; [ludis] 14; [felidis] FELICES 13; [krudis] 18.

Für Torrejoncillo (18) sei neben den erwähnten Beispielen

genannt: [idi], [hadi], [bedinu], [adeiti], für Acehuche (19) auch

[bedinu], [hadi], [adeite] (über das Verhältnis der [p]- [d]-Formen in

diesen beiden Orten s. unten).

2. -Tj-
1
).

RATIONE: [faj5on] Extr. ; Zam. daneben [rajJon]; [rasörj] 20;

[fason] 38 cf. § 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, Cid p. 242.

[korteda] 18 corteza.

3. -Di- bei GAUDIU.

GAUDIU: [gopQ], Igopn] Extr., Zam., [goso] 37; [godu] 14, cf. § 112.

4. -D'k'-, -ND'K'-, -RD'k'-, N'k'.

DUODECE: [doj5e] 2, 5; [do$] 3, 10; [do^ej 16, 32, 35, 40, 41, 48;

[do#] 14, 17, 24, 26*, 33, 34, 36*; [dose] 37, 38; [dgse] 8; [dodi] 13.

TEEDECE: [tr^^i] 10; [trejfe] 5, 32, 35, 48; [tre#] 14, 17, 24, 26*,

36*; [tre^e] 2,40,41; [trej>i] 33; [trese] 37, 38; [trese] 8; [tredi] 13.

QUINDECE: [kin^e] 2, 5, 35, 40* 41, 48; [kin#] 10, 14, 17.

34, 36*; [kinse] 37, 38; [kindi] 26*.

QUATTUORDECE 2
): [katQi^e] 2; [katQrjfr] 14; [kator^e] 5, 32,

40, 41, 48; [katorj5i] 10, 13, 17, 26*, 36*; [katorse] 37, 38.

*ELICINA: [endina] früher in Guijo (14).

5. -NG'- 3
).

* SINGELLA: [sen^il'a] 2, 18, 21, 32, 35, 36*, 48; [sen#l'a] 41, 42;

[£en#l'a] 40, 46, 47; [sen^iya] 9, 19, 22, 24; [sensil'a] 16, 37, 44;

[sensil'a] 8; [sendü'a] 14, 26*; [sendiya] 17; [sendil'a] 13, 15.

GINGIVA: [§nj5iba], [enj5iii]; dazu [enxiba], [henhiba] usw. cf. § 239.

6. -LK'-
4
).

°

FALCE: [hode], [hodi] 26*.

!

) Belege für die Entwicklung von -Ki- fehlen mir.

2
) Hier sind offenbar nur durch Zufall [rd]-Formen nicht zu belegen.

3
) -RG'- hat eine analoge Entwicklung.

4
) cf. Tallgren, Gaya p. 79 § 8; p. 83, § 21.
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§ 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 1
). 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. + Ki-, -kons. + Ti-, -NDj- (bei VERECUNDIA), bei einigen

verschieden gedeuteten Ableitungssilben, -Ti- in Lehnwörtern sowie

bei sekundär auslautendem -k' sowie -kons. + k'
2
); der stimmhafte

hingegen ist — wenn nicht überall, so vereinzelt (s. unten) — an-

zutreffen für -K'-, -Ti-, -Di- (bei GAÜDIU), -D'K'-, -ND'k'-, -RD'k'-,

-NK
7
-, -Ng'-, -LK'-

2
). 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 Ka stilischen 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 3

) gefunden; sie kommt nur in einigen extremenischen
1

) Espinosa, 8t. N.M. 8p. 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, §>d sondern z>[d], qZ>[PV-
2
) Es ist bereits oben gelegentlich erwähnt, daß ich für einige wenige in

gleicher Bahn sich entwickelnde lateinische Laute und Lautfolgen keine Belege habe.
3
) 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.)
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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), Torrejoncillo (18), Acehuche (19)

und Garrovillas (26*). In diesen kann bei den unter § 358 auf-

geführten Beispielen [d] statt [p] 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, cf. z. B. 26* [d], 26 gewöhnlich [p].

Daß wir das Auftreten eines [p] statt [dl reichs sprachlichem

Einfluß zuschreiben können, scheint mir außer Frage. Es gibt eine

Reihe von Orten, wo [d] in der Gegenwart in 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 [p] unter der mittleren und jüngeren Gene-

ration nicht gebraucht, nur Alten wird der Gebrauch von [d] nach-

gesagt. Dem Sujet 18 aus Torrejoncillo (Mann von 70 Jahren)

macht es nichts aus, [p] zu verwenden, wenn ihm auch [d] ebenso

recht ist. Der vielfach zu bemerkende Kampf zwischen [d] und [p\

wird gewißlich zum Siege des letzteren, hier früher, da später führen.

Wichtig und interessant ist bei alledem, daß in den genannten

Orten Spuren der ursprünglichen Divergenz überhaupt noch anzu-

treffen sind.

Besonders häufig begegnet [d] in Campo (13): [bedinu], [hadel],

[hadi], [idi], [radimu], [kodel], [adeiti], [dodi], [tredi]; für Guijo de

Coria ist [hadel], [hadelu], [idil], [adeiti], jedoch fbe/?inu] zu erwähnen;

Guijo de Galisteo (14): [bedinu], [hadel'u], [hadi], [idil], [kodel], [godu],

[sendü'ji], [ondi]; 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 [/>]-haltigen

Beispielen gerade beim Verbum FACERE findet: 6 [hadel], [hade]:

17 [hadelu]) jedoch auch [sendiya]); 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; [endiim] meinet 14.
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Nach Ermittlungen von Menendez Pidal, Dial. leon. § 11 be-

gegnet man Resten der ursprünglichen Aussprache in Malpartida

de Plasencia 1

), Torrejoncillo 2
), 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 denStimm-

verhältnissen distriktweise gewahrt (Leite, Esq. dial. pori. p. 114/115;

vgl. auch Cornu, GrGr I
2

, 992 A. 1), insbesondere zeigt das unserer

zamoranischen Gegend benachbarte Miranda den Gegensatz von [s]

und [z] (Leite, Est. phü. mir. I, §§ 126 6°.): cena, cerca, lhanga, pag,

Uiuc— fazer, bezino, treze, doze'
d
).

Bekanntermaßen zeichnet sich das Spanische der orientalischen

Juden durch Bewahrung des ursprünglichen Unterschiedes aus (Subak,

ZRPhXXX, 151—156, 163, 164, 167; auch Subak, SalonikM p. 8):

unserem [p] — [d] entspricht dort [s] — fz], wie oft in portugiesischen

Mundarten. Beispiele 4
): sevöya, siego, kärsel, dulse, bos, ves u. a.

vizino, razimo, önze, Unze, lmtörze, inzia.

§ 363. Auffällig ist die verschiedenartige Entwicklung von -ng'-

bei GINGIVA. Eine Dentalisierung des Palatals begegnet nur vereinzelt:

[\\p

]

; in der Regel ist eine Velarisierung eingetreten : [nx] > fnh]. Dies

gilt namentlich von Zamora. Wir bemerken, daß in einem Orte beide

Reflexe nebeneinander existieren können: so hat in Cambroncinos

(9) [hön/>ia], aber 9* [enhiba]; ja sogar einem Sprecher sind beide

geläufig: Fornillos (34) [en^ia] und [enxiba]. Eine lokale Trennung

der Entwicklungstypen ist nicht möglich; sie wechseln ziemlich

bunt im Räume 5
).

Vor folgendem stimmhaften Konsonanten kann \-p\ in Zamora

bei enger Wortverbindung zu [d] werden. FACIT > [a/>] > [adl bei

dem Beispiel hace bnen tiempo (cf. § 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 Eeibelaute 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.

3
) In Leite s Transcriptionssystem entspricht c, c etwa unserem [s], z unserem [z].

4
) Nach Subaks Schreibweise.

5
) Die Entwicklung von -NG - im Spanisch-Portugiesischen ist nicht ganz

durchsichtig- (cf. Bai st, GrGr I 2
, 899 unten; Nunes, KL III, 282 § 88). Im Portu-

giesischen gilt: singelo, gengiva: [ng].
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nanten bei FACIT, DlClT in Teilen Zamoras. In der Äliste begegnet

[fa], [di] (cf. § 121). Soviel ich sehe, hat man bisher wenig Be-

lege für diese Kurzform: Gassner, Altsp. Verl. p. 67 ff, 75, 115;

Staaff, Anc. dial. leon. p. 283 ff., 314; MenendezPidal, Dial. leon.

§ 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. Ec.

prat. Haut.-Et. 1901 p. 110, zitiert aus Ansö: fa bitena calö.

§ 364. Bezüglich der Artikulationsweise des dentalen Reibe-

lautes ist folgendes zu sagen.

Während die Reichssprache im allgemeinen in allen §§ 357/358

genannten Fällen einen (stimmlosen) inter- bez. postdentalen Reibe-

laut mit spaltförmiger Zungenspitzenstellung ([/>]) kennt, ist den

spanischen Mundarten in ziemlichem Umfange rillenförmige alveolare

Zungenspitzenartikulation ([s]) eigen. Insbesondere gilt dies, wie

man gewöhnlich angibt, vom Andalusischen, vom Spanischen in

Amerika sowie der Juden im Orient 1

) (cf. Espinosa, St N. M. Sp. I,

§ 112). Fügen wir hinzu, daß in einigen portugiesischen Mundarten

gleichfalls gern [s] (und [z]) besteht, während andere Varianten

haben (cf. Leite, Esq. dial. port p. 114/115; Cornu, Portug. Sprache.

GrGr I
2

, 982, § 162, insbesondere A. 3).

Wir können [s] entsprechend dem literären [p] 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), Cozcurrita

(38), Castro (47*) 2
) in Betracht.

Es seien genannt Extremadura: 8 [sirwela], [sxelo], [sinko;

Ibesino], [aseite], [dise], [rasimo]; [fwersa], [kabesa]; [dQse], [trese], [onse],

[sensil'a], [lus]; 16 [sxelo], [seba], [sirio], [disel, [kosel], [haselo], [pQbre-

sito]; [kasadol], fpasensxa], [braso], [kQrasog], [presxo], [krese], [duse];

20 fprobesitg]; [marso], [parese], [rasög].

Zamora: 37 [setmda], [sinko], [sxelo]; [aseiti], LkQser], [besinn],

[goso], [sensil'a], [dose], [ons^], [kinse], [katorse]; [braso], [fwersa], [peaso],

[kabesa], [palasxo], [pasensxa], [krese], [duls^]; 38 [sirwela], [sebacta];

[kasador], [linasa], [parese], [dulse]; 47* [sxelo], [dise]. -

') Hier allerdings auch die stimmhafte Entsprechung- [z]

2
) 47 hat [fi].
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Es ist §§387, 395 darauf hingewiesen, daß im Auslaut mit be-

sonderer Häufigkeit [s] auftritt, und zwar auch in Orten, die im

An- wie Inlaut ausschließlich [p] kennen. Diesem Verhältnis be-

gegnet man auf extremenischem Gebiet in Zarza (1): [lus] neben

[krufl; Pozuelo (6): [pas], [hwes], [nwes], [dyes], [pes]; Villanueva

(10): [bes] neben [befl, [perdis] neben [perdi/>], [kQs] neben [kqp] und

[dyei>L [hwefl, [lus]; Gata (12): [nwes]
1

); Campo (13): [krus], [lus],

[hwes], [nwes], [dyes], [perdis]; Guijo (14): [dyes], [krus], [lus]; Ce-

clavin (21): [pas] neben [pa]
1
); auf zamoranischem Terrain findet

sich in Fermoselle (32): [krus], [bes], [nwes], [xwes], [pes]; Pinilla

(33): [pes] gegen 33* [bej5], [\up], [perdiß usw.; Badilla (39): [krus],

[bes], [nwes], [hwes] neben [pej5], [os]; Villardiegua (41): [felis],

[pas], [b$s], [perdis], [os] gegen [\up], [nwe/>]; Villadepera (42) [nwes]

vereinzelt gegen gewöhnliches [-/>]; Castro (47*): [xwes] gegen 47 [xwefl.

In den Orten Torre (8) und Zarza (20) bin ich einem Laute

begegnet, der [s] transkribiert worden ist. Er steht gewissermaßen

zwischen [p] 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 ß 1 > ß 12).

Die Artikulationsstelle befand sich recht weit vorn im Mundraume,

direkt hinter den Zähnen (nach Jespersen e
), so daß sich die Zungen-

spitzenartikulation des [s] als ß\2 Q 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 in Torre und Zarza vor-

kommt, sondern daß in 8 daneben [s], seltener allerdings [p], in 20

daneben [p] 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 [-p] mitunter mit [-s]. Beispiele s. oben

für 1, 10, 39, 41, 42. In Morcillo (16), Fariza (37), Cozcurrita (38),

Castro (47*) gilt [s] in jeglicher Stellung 2
).

J

) Einziger Beleg*

!

2
) Nur in vereinzelten Fällen habe ich in Morcillo (16) auch [p] notiert.
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Interessant ist das Sehwanken, das sich in der Aussprache von

Bewohnern ein und desselben Ortes feststellen läßt: In Castro hat

zwar 47 [p-\ [-/>-], 47* jedoch ausschließlich [s-], [-s-]. Ähnliches ist

bei dem im Auslaut stehenden Reibelaut zu beobachten: in Pinilla

hat 33 [-b], 33* jedoch [-J5J; ebenso 47 [-#, 47* [-s].

In anderem Zusammenhang ist die Entwicklung des betr. Aus-

lautkonsonanten gegeben, und zwar sind die Verhältnisse Extrema-

duras §§ 391—397, die Zamoras § 387 dargestellt.

§ 365. Der Wandel eines [s] > [s] in Ort Villanueva (10),

LUCE > [lus] > [Ins], scheint an die Nachbarschaft des [u] geknüpft.

Die Veränderung ist selten. Wir haben § 216 Gelegenheit zu beob-

achten, daß in Ahigal (3) [s] < S lediglich unter Einfluß eines benach-

barten [u] zu [s] wird.

Dem Einfluß des folgenden [i], cf. SIBILAT > clälla [cil'a], [til'a]

usw. § 217, ist wohl das Auftreten eines [c], [t], [fs] bei CIMICE

zuzuschreiben

:

CIMICE (käst, una chincke): [una cince] 40; [cinci] 13; [cince] 32;

[uncince] 37; funcinc]36*; [ci(s)me] 12; [cimmi] 13; [cimmi] 17; [tinte]

20; [fsinfsi] 11.

Wenn in Moral (44) [sensil'a] statt [sen^il'aj auftritt, so ist eine

Veränderung unter Einfluß des anlautenden ähnlichen Konsonanten

sicher, wenn man die umgekehrte Assimilation ([s-] > [jß-]) (cf. § 218)

in Betracht zieht.

Daß der auslautende Reibelaut im Extremenischen häufig dem

Schwunde ausgesetzt ist, ist §§ 391—397 gesagt. Sowohl von der Stufe

[-s] wie von der Stufe [-/>] aus kann die Reduktion stattfinden.

Kap. XX. Wechsel von /, r 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 l und dieses palatale Element pflegt alsdann eine

Veränderung des anlautenden Konsonanten hervorzurufen. So finden

wir in alter Zeit ein Nebeneinander von pleyto, plazo, plaga,

plazer, plata und lana < PLANA, legar < PLICARE, leha < PLENA,

lorar < PLORARE; claro, clamor, clavo, enclaveaäas neben lamar <
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CLAMAKEu. a. (Menendez Pidal, Cid]). 176 §33,2). Die Gegenwart

spiegelt im großen und ganzen das ursprüngliche Verhältnis wieder

(Menendez Pidal, Man. § 39,2; Hanssen, Span. Gram. § 19,3).

Unsere Mundarten zeigen ebenso die doppelartige Entwicklung, im

Prinzip mit dem Kastilischen übereinstimmend. Doppelte Entwicklungs-

art zeigt ebenso das Portugiesische wie seine Mundarten (Cornu,

GrGr I
2

, 972ff., Leite, Est, phü, mir. I, 283 ff .). Man vergleiche

portugiesisch: cheio < PLENU, cliover, chuva, chegar, aber praga,

praga, prancha; chama, cheirar, aber fraeo, froco; chamar, chave,

choca, aber crastra < CLAUSTRA, cravo, cravar; mirandesisch : cheno <
PLENU, aber prazer; chama < FLAMMA, aber fraco < FLACCü; 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. § 39,2; Cid p. 175/176, auch Cornu, GrGr

I
2

, 974, Baist, GrGr I
2

, 902/903).

§ 367. Hier kommt es darauf an, die Entwicklung der Wörter,

die der späteren Schicht angehören, klarzustellen ')•

Beispiele:

PLUMA: [pluma] 1—3, 6, 10, 19, 20, 21, 22, 24, 44; [pruma] 8,

9, 11*, 12—15,17, 26*, 32, 33*, 34, 35, 36*, 37—43, 46—50.

PLANTA: [planta] 2, 5, 11, 16, 20, 22, 24; [pranta] 8, 9, 11*,

12—15, 17, 26, 30, 32—50.

PLUMBU: [pl . .] 1, 2, 7, 11, 24; [pr . .] 12-15, 17, 26*, Zam.,

cf. § 51.

DUPLU: [doble] 1, 10; [doble] 5; [dobli] 24, 31; [dobre] 12;

[dobrel 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; fpwebro] 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* (neben 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; [ehemphi] 13, 21; [ehemplu] 10; [exemprol

30, 32, 35, 3l] 38, 42, 46—50; [exempro] 39,
40°;° [exempru] 34,

41; [exempru] 36*; [ehempro] 9; [ehempru] 14, 26, 33*.

*BLANCU (kast. el vino blanco): [. . blanko] 1, 6, 19, 42; [. . blanko]

20, 38; [. . blanku] 2, 5*, 18, 21, 22, 24; [. . branko] 8, 12, 39, 40,

46, 47; [. .branku] 9, 14, 17, 26, 33*; [..branko] 35, 36*, 37;

[. . branku] 11, 13, 15, 34, 41.

FABULAT 1

): [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], [fröre] Zam., cf. §284.

CLARU: [klaro], [kraro] Extr., [kraro], selten [k}aro] Zam., cf. § 139.

ECCLESIA: [igiesia] 1, 2, 5; [igiesia] 13, 20, 34;° [iglesya] 21, 24;

[igresia] 40, 41; [igresia] 33; [igresya] 47; [igresya] 38, 46, 48—50;
[ilesia! 10; [ilesia] 16, 17, 19, 35—37, 39, 42; Plur.: [lesias] 12.

Hierzu ergänze man 2
): 8 [prasa] plaza, [kabre] cabh, [afabre],

[krweka] dueca; 11 [pla^e], [planta], [plomu]; 11* [praJ5e]; 12 [pra^el],

[kramol], [krweka]; 13 [pradel] PLACERE, [krabu] CLAVU; 14 [praJ5el],

[kramol], [krabel]; 15 [frauta] flautet, [pradel]; Guijo de Coria [pla^a],

[pluma], [plomo]; 17 [praj5e], [frauta], [krweka]; für Estorninos (25)

habeich wenig Belege: [planta]; Villa del Rey zeigt [pl], [bl] usw.;

Brozas hat [praj5a], [branko], [pwebro]; Navas del Madrono: [praJ5a],

[bragko], [pwebro], jedoch [ehempjo]; 26* [praJ5{i]; 30 [groria], [pra^a].

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 [1]. 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 zuhören. In Villarino de los Aires (Salamanca) ist

nach Angabe von Leuten aus Fermoselle [pl-] > [pr], [bl-] > [br-] usw.

die Regel: plato > [pratu]. Man spottet über die Nachbarn, weil sie

*) Man beachte [park] 3, 36; [palra] 14, 26, 33.

2
) Bei Gabriel y Galan finde ich: igiesia, retablo. clavelino, clavaUo,

j/Joria, jablaba u. a.
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[1] von [r] nicht zu unterscheiden vermögen (cf. unten). 35 [tabra]

tabla; [abre] FABULET; 36 [krabu] CLAVU; 37 [krara] CLARA; 39

[aregrar] == arreglar, [prata].

§ 368. Betrachten wir nunmehr die geographische Verbrei-

tung des Wandels [pl-] > [pr-]; [bl-] > [br-]; [fl-] > [fr-] usw. Die

Veränderung des [1] findet sich in ziemlichem Umfange im extre-

menischen Gebiet, vor allem aber in der Provinz Zamora. Es

steht fest, daß ehedem das [pr-]-, [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 [1] bei folgenden

Sujets notiert: Zarza(l), Granadilla(2), Ahigal(S) 1

), Cäsar (5),

Pozuelo (6), Villanueva (10), Morcillo (16), Guijo de Coria,

Ceclavin(21), Zarza(22), Piedrasalbas (23), Estorninos (25),

Alcäntara(24), Villa delRey. Endlich Südextremadura : Zarza(20).

[r] zeigen mit ziemlicher Konsequenz: Torre (8), Gegend von

Cambroncinos (9), Gegend von Castillo (11*), Gata (12), Campo
(13), Guijo de Galisteo (14), Montehermoso (15), Pino (17),

Torrejoncillo (18), Acehuche (19)
2
), Brozas, NavasdelMa-

drono, Garrovillas (26, 26*).

Es sei noch bemerkt, daß die Sprecherin 11* durchweg [r] hat,

11 jedoch daneben [1] 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.

1

) Vgl. [plasia], [pluma], [plomo]. — Für Mo he das (4) fehlt es mir an Beispielen.

2
) Für den Ort habe ich wenig Belege. Öfter auftretendes [1] erklärt sich

durch den Bildungsgrad der Sprecherin.
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§ 369. Unsere Mundarten lehnen sich im interessierenden Falle,

wie oben schon angedeutet wurde, an die westiberischen (portugiesischen)

Mundarten an. Man vergleiche mirandesisch prager, dobrar, branco,

fraco, erdbo u. a. (Leite, Est. phü. mir. I, 283 ff.; Cornu, GrGrl 2
,

975). Menendez Pidal, Dial.leon. § 12, 4
, weist auf die nämliche

Entwicklung im Leonesischen hin (Curuena, Astorga; ebenso in Sayago).

Vgl. ebenso die Angaben Garrotes, Dial. vulg. lern, 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. lern. I.e., und insbesondere S t a a f f , Anc.

dial. Uon. p. 240 ff. : egrisia, egrija, ditbre, preyto, prazer, prazio,

letzthin Menendez Pidal, Ausgabe von Elena y Maria EFilEsp. I

(1914), 81. Daß die Erscheinung im Andalusischen sporadisch anzutreffen

ist, erwähnt Schuchardt, ZRPh V, 316: brando, branco, craro, cmnpri,

groria, prase, pranta, regra, tembrä. Im einzelnen bleibt die Grenzlinie

zwischen westlicher und östlicher Entwicklung noch festzustellen.

§ 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 [kjaru], 14 [klaru], neben dem allerdings

[krar'u] steht, 18 [kla . .]; ähnlich in Zamora: 34 [klaru], 35 [klaro],

37, 38 [klaro] (neben [krara]).

Als Ergebnis eines Dissimilationsaktes ist der Schwund des [1]

bei [kanstro] 8. 12 aufzufassen.

Nachkonsonantiges [1] erscheint vereinzelt, wo wir [r] erwarten

sollten, bei EXEMPLU in 8, 13, 18; bei *BLANCU in 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 I

2
, 975).

Über Um s t e 1 1 u n g des nachkonsonantigen [1] (> [r]) ver-

gleiche § 434.

§371. Das erste Element der Konsonantengruppen
bleibt zumeist unverändert; durchweg jedenfalls im absoluten Anlaut.

Intervokales [bl] < -PL-, -BL- kann [bl] werden, häufiger noch tritt

[hr] (aus den nämlichen Quellen) auf.
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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 Entwicklung in andern Bahnen zu verlaufen.

Beispiele:

ALTA: [alta] 2, 11, 13, 14, 16—19, 22, 30—42, 47—49; [arta]

5, 8, 12, 15, 20, 22 (neben der genannten Form), 24.

käst, falta : [falta] 22, 33*, 34, 35, 36*, 37, 40, 46, 47 ;
[farta] 5, 20, 24.

FALSU 1
): [fals.l 10, 12, 13. 16, 17, 21; [fars .] 11, 15, 20, 23,

24, 25; [fasu] 26*, cf. § 235.

ANIMA > alma > [arma] 8; MALVA >[marba] 5; FALD-A >[farda]

5, 11; [kardo], [gorpi], [arJ5a] 11; [arba] 11, 25.

§ 373. Wir beobachten, daß vorkonsonantiges [1] längst nicht

in dem Umfange zu [r] 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] < LS 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 Cäsar (5), Torre (8),

Castillo (11), Gata (12), Montehermoso (15), Zarza (20), Zarza
la Mayor (22), Piedrasalbas (23), Alcäntara (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] in [r] wandeln; zumeist bestehen

Doppellautungen. Castillo (11) hat z.B. [alta], aber [farsu]; Gata
hat [arta], aber [falso]. Zarza (22) hat [alta] und [arta]. Dieses Ver-

hältnis findet sich wohl auch anderwärts.

In Cäsar (5) bleibt [pl], [bl] usw., es findet sich jedoch [arta];

ebenso liegen die Verhältnisse in Zarza (20) : [arta], [farso], aber [pl],

[bl], [fl] usw.; desgleichen in Piedrasalbas (23), Alcäntara (24). Um-
gekehrt hat Campo (13) ausschließlich nachkonsonantisches [r], jedoch

vorkonsonantisches [1], ebenso Guijo de Galisteo (14), Pino(17).

Schwund des aus [1] entstandenen [r] bin ich nur in Garro-
villas (26*) bei [fasu] begegnet (cf. unten § 378).

') Für Zamora fehlt es mir an Belegen.

19*
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3. R nach Konsonant.
§ 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- (cf. § 425 ff.).

§ 375. Sporadisch begegnet eine Veränderung des [r] > [1]:

PRATü: [prado] 40, 46; [prao] 35, 37, 47, 49; [prau] 4 (neben

[pradu]), 34, 36*, 41; 33 hat neben [prau] [plau]; 46 neben der ge-

nannten Form [plao], das in 5 gilt.

*COMPERATU: [komprao], [komprau] Extr.
;
[kumprao] usw. Zam.

;

[komplado] 33; 34 daneben [komprado]; 32* [komplar] *COMPERARE,

cf. § 159.°

TEMPORANU: [tempranu] 17, 34, 36*; 33* daneben [templanu);

[templanu] 15, 41; [templano] 40.

Für Villalcampo (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.

leon. p. 240/241, gibt Belege aus dem Mittelalter: pöble, xüados.

templano, pobledad, blavo, nomblado, bletador, ahleviado u. a.

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, (,,il n'y

a pas de doute qu'il ne regnät im certain dualisme . . . entre la teudance

dialectale et l'influence castillane sur les mots savants avec pl, gl

etc. Ce dualisme a du reste laisse certaines traces dans les parlers

modernes", Staaff, l. c). Es ist in der Tat auffällig, daß in

Zamora ausschließlich nachkonsonantisches r > / wird, daß aber

vorkonsonantisches r wie auch vorkonsonantisches l (wie etwa in

Extremadura) keinerlei Veränderung zeigen. Extremadura ist fort-

schrittlicher, indem es dazu neigt, jegliches [r] durch [1] und umge-

kehrt [1] durch [r] wiederzugeben.
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Keinerlei Veränderung ist bei den folgenden, den genannten analog

gebauten Beispielen eingetreten:

PRETIU: [pre^xo], [yvepxu], cf. § 357.

PRIMARIA: [primera] Extr., Zam., in Zam. dazu [primeira].

*TREPALIU: [trabahu] Extr., [trabaxo] Zam., cf. § 338.

TREDECE: [trej5e], [tre^i] Extr., Zam., cf. § 358.

BRACCHlü: [bra)?o], [brajm], cf. § 357.

CRUCE: [kru] Extr., [kru£], [krus] Zam., cf. § 391.

CRUDU: [krucio], [krau], [kru] usw., cf. § 162.

FRONTEV [fronte] 1 ;
[frente] 2, 8, 18—20, 23, 32, 37—40, 42,

47, 50; [frenti] 3, 5;'[frenti] 9.° 11, 13-15. 17, 21, 24, 26*, 33*,

34, 36*.

FRKHDA: [Ina] Extr., Zam. daneben [friya], cf. § 168.

-PR- wie auch P'R wird zu [-br-] und schreitet mit ursprünglichem

-BR- oft zu [-br-1 fort, Analog verläuft die Entwicklung von -KR-

> [-gr-1:

CAPRA: [kabra] 2, 5*, 6, 8—11, 13, 14, 17, 20, 32, 37, 40, 42, 48.

APRILE: [abril], [abri], Extr., [abril] Zam., aber 1, 8 [abril], cf. § 46.

LEPORE: [lyebri] Extr., [lyebre] Zam., jedoch 21 [lyebri], cf. § 55.

Über PAUPERE cf. § 112.

OCTüBRE: [Qtubre] 1, 2; [otubre] 35, 48; [Qtubre] 6, 8; [Qtubre]

16, 18, 20, 32, 37, 39—41, 44; tytubrj] 3, 5, °10; [otubri] 15. 17,

21, 24, 33, 34, 36*; [otrubi] 14.

COLUBRA: [kulebra] Extr., Zam., jedoch 1 [kulebra], cf. § 158.

FEBRUARIU: [hebreru] Extr.. [febrero], [febreru] Zam., cf. § 126.

[br] gilt fast ausschließlich.

*R0BURE: [robrej 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] 3; [swegro] 8, 18,

35, 37, 44; [swegruf 11, 14, 17, 24; [swogro] 48.

4. R vor Konsonant,

§ 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] „Stirn": cf. in gleicher Bedeutung port. testa.
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mit Extremadura. Dort ist ein Wandel des [r] zu [1] möglich und

häufig. Die übrigen Konsonanten der Gruppen pflegen sich wie im

Kastilischen zu verändern.

§ 377. In mehreren Orten Extremaduras verändert sicli vor-
konsonantiges [r], während seine Artikulationsweise- in dieser

Stellung wesentlich in Zamora nicht verschoben wird.

Folgt auf [r] ein stimmloser Verschlußlaut, so bleibt dieser dort

wie hier unverändert; ist er stimmhaft, so kann er in Eeibelaut-

stellung übergehen. Jedoch ist die völlige Einnahme der Reibelaut-

stellung ([rd] > [rd], [rb] > [rb]) nur selten erreicht.

Beispiele:

CORPUS: Lkwerpo], [kwerpii] Extr.. Zam.; jedoch 17 [kwelpu],

cf. § 186.

MARTIS: [martes] 2, 48; [martes] 16, 32, 35, 37—41, 44, 47;

[marte(Ä] 6; [martis] 10, 13, 14, 33. 34. 36*; [marte] 5, 18, 20;

[martj] 11, 15, 17, 24; [malte] 12.

MARTELLU: [martil'o] 1°.
6, 38. 40. 48; [martil'u] 10. 13, 34;

[martil'o] 5; [maltü'o] 12.°

QUARTU: [kwarto] 7, 8, 32, 44, 48; [kwartu] 2; [kwajto] 12.

FORTE: [fworte] 48; [fwerte] 2, 6. 8; [fwerte] 35, 37, 44° 47. 49;

[fwerti] 9; [fwerti] 13, 22, 33*', 34, 36*: 12 [fwelte]°. 7 daneben [fwerte];

11 [fwelti].

PORTA: [pwerta] Extr., -Zam.; jedoch 7 [pwelta] neben [pwertal,

11 Ipwelta] dgl. 17; 26 [pwe(r)ta], cf. §55.

HORTU: [ungwerto]. [uijgwertu] Extr., Zam.; 17 luijgweltu] cf.

§ 195.

SORTICULA: [sortiha] Extr., [sorti/a], fsortixa] Zam., 11 [soltiha],

cf. § 154.

MERCURl: [myerkoles], [myerkoles], [myerkoli] usw. Extr.. Zam.;

12 Imyelkole], cf. § 265.°

VERITATE (kast. es oerdad): [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 [karboijl Extr., Zam.; 12 [kalboij],

cf. § 277.

ARBORE § 265 cf. unten.

FORMICA: [hormiga] Extr.. [formiga], [furmiga] Zam.: 12 [hol-

miga], cf. § 154.

GERMANU: [ermano], [ermanu] Extr., Zam.; 12 [elmano]. cf. § 239.
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FORTIA 1
): [fwer^aj, [fwersa], cf. §448.

QUATTUORDECE 1
): [katorj&e], [kator^i], [. .rse], [. .rsi], cf. § 358.

MARTiu 1

): [mar^oj, [mar^u] usw., cf. §357.

§ 378. [r] wandelt sich in einigen extremeiiischen Orten zu [1J.

Es kommen in Betracht: Cäsar (7), Castillo (ll)
2
), Gata (12)

'

2
j,

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 Cäsar, Ca in p o und Pin o f r a n qu e a d o

ziemlich bunt [1] + Kons, mit [r] + Kons. Man beachte die vielen

Doppelformen: [pwerta], [pwelta] 7; [fwerte] [fweite], ebendort; [bor da)

[belda] 13, u. a. m.

Daß Josselyn. Phon. esp. p. 117. die von Araujo gemachte

Feststellung des AVandels [r] > [1] in Zweifel zieht und sie einem

Hörfehler 3
) zuschreibt, halte ich für unbillig.

In mehreren Orten findet sich die Konsonantengruppe [1b] 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 [T] glauben.

Nur vereinzelt habe ich unter den besprochenen Beispielen die

Tendenz herrschend gefunden, [r] schwinden zu lassen. In Cäsar (5)

habe ich [martil'o], in Garrovillas (26) [pwe(r)ta] notiert; [r] (stimm-

los!) wird zum bloßen Reibelaut [f], der durch allmähliche Aufgabe

der Reibung [(i*)] der Schwundstufe nahe kommt 4
).

Vor [g] ist [r] bei [/>igwela] 26* geschwunden. —
Eine auffällige Neigung, [r] zur Frikativa zu wandeln (woraus sich

weitere Veränderungen ergeben können) ist vor [n] zu bemerken 5
):

CARNE: [karne] 5: [käme] 24. 32, 33*. 35. 37, 38, 40. 48; [karni]

10. 11, 11*. 13—15, 17. 22:°[kanni] 9.

1

) Rein zufällig sind für FORTIA, QUATTUORDECE, MARTIU wenig- Formen in

den [r] > [1] wandelnden Orten belegt: Campo (13) hat [fwersa], [kator/n], [mar/m];

Castillo (11), Pinofranqueado (17) [mar^u].
2
) Es seien für Castillo (11) [selpxeiite], [pwelta], |alko], [balba], [holmiga],

[kwelda]; [giibye(r)na], für Gata (12) [rekoldalsela] recördarsela ; [talma] <tarma
noch hinzugefügt.

3
) Betr. „r fricative". „Mais ce dernier ne se confond pas avec /; il peut la

devenir tout ä fait. c'est un changement connu, mais ordinairement il conserve sa

qualite de fricative centrale, et Terreur provient de l'oreille qui ne sait distinguer

entre une fricative centrale et une fricative laterale.
;i

4
) Vgl. [fasu] <farso < FALSU in 2G *, § 373.
5
) Vgl. auch viernes § 55.
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IN + HIBERNU: [imbyerno], [imbyernu] Extr., Zam.; 12 [imbye(r)

np]; 22 [imbye(r)nu], cf. § 124°

FURNU: [horno], [hornu] Extr.; [orno], [forno] usw. Zam.; 9 [onnu],

[honnu], cf. § 51.

FURNU + ELLA: [hornil'a] usw. Extr.; [ornil'a] Zam.; 9 [onniya]

cf. § 220.

Den genannten Beispielen schließt sich (tENERU mit sekundär

entstandenem [rn] an: [yerno], [derno], jedoch 9 [yennu]; 12 |ye(r)nol,

cf. § 68.

Die Schwingungen der Zunge, die ziemlich zahlreich sein können

(5 [karne]), werden vermindert ([r]) und schließlich gänzlich auf-

gegeben ([i'l). Die Neigung, den vorkonsonantigen Zitterlaut in einen

Reibelaut zu verwandeln, tritt allerwärts auf spanischem Gebiete zu

Tage (cf. 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 merklich 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

Schwunde nahen Reibelaut f(r)] aus und macht ihn zu [n]: [kanni],

[Qnnu], [onniya]. Eine Neigung zu einer Veränderung in diesem

Sinne tinden wir nur in wenigen Ortschaften: Gata (12)
1
),

Zarza (22). besonders stark in der Gegend von Cambron-
cinos (9). Die Veränderung ist also nur in extremenischen Orten

zu konstatieren.

Die Reduktion des vorkonsonantigen [r] kann Aufgabe des Stimni-

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.

CJiap. phou. and. p. 44—45 2
)). Mag auch bei den von mir soeben ge-

nannten Fällen [(r)] mitunter zum Verlust der Stimmhaftigkeit neigen,

besonders aufgefallen ist mir die Reduktion in diesem Sinne in

Castillo (11), wo ich [gubye(r)mi] notiert habe. Schuchardt.

ZRPh V, 318, beobachtet die erwähnte Veränderung des [r] ge-

rade vor den Dentalen [1] und [n]. Er gibt ursprüngliches [r]

durch // Avieder und läßt dadurch erkennen, daß von ursprüng-

') Es sei hinzugefügt [tabe(r)nal.

2
) Vgl. letzthin Castro" RFilEsp. T (1914), 101
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licher Vibration oder Frikation im vorderen Mundraume nichts

mehr verblieben ist
1
).

Einen Wandel [rn] > [In] kann ich nur einmal belegen: [kalnej

GARNE 2
).

R (primär oder sekundär) vor einem dentalen Eeibelaut oder

Lateral pflegt eine in anderen Bahnen verlaufende Entwicklung zu

nehmen, cf. rl, rs §§ 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 in den Auslaut tretendes

-R in Extremadura häutig zu [-1] 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] > [rl

1

) 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 extremehischen 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 [f] > [(£")] > M- Ein dem reduzierten Konsonanten folgender Dental kann dessen

linguale Artikulation ersetzen: [rn] > [nn], [nn]; [rl] > [11], [11]. Gegen die Annahme

einer Entwicklung [nn] < [sn] < [rn], die Wulff, Chap.phon. and. p. 43, vorschlägt

([kanne] casnc, pour casne= carne), spricht erstens die— ungelöste— Schwierigkeit des

Übergangs [rn] > [sn] und Aveiterhin die im Extremehischen (s. oben) zu beobachtende

. , ^ . ,

,

r - J >M > t(r)n] > [nn].
organische Entwicklung [rn]

^ > [fn] > [(

.

)u] > fen]<

Ich vermute, nicht [r], 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 [f|, [(r)] oder gar [h]

übrig geblieben war, ein [(s)] unter Umständen eintrat, da dieses [hj ja organisch

(cf. [S] -f- Kons. § 403) [(s)J, [s] ersetzte und neben Formen [h] -f- 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.
2

) Wulff, Chap. phon. and. p. 45, gibt bei der Darstellung der verschieden-

artigen Entwicklung des vorkonsonantigen [r] zwar Belege des Wandels [r] > [1]

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, üL-haltigen

Beispielen sprechen. L ist also nachkoDSonantisc h. Es läßt sich

eine ziemlich markante Grenze zwischen fortgeschrittenem [pr], [br], [fr],

[kr], [gr] einerseits und zumeist (unter Einfluß der Reichssprache)

rückgewandeltem [pl], [bl], [fl], [kl], [gl] andrerseits so gut in Zamora

Avie 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 in den Wortschatz aufgenommenen

Wörtern zu [r]. 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 > [1], 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 > [1] ist in einigen

vereinzelten Fällen in Zamora und Extremadura bekannt,

§ 380. 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 (cf. Meyer- Lübke, ROr I, 401,

403). Er begegnet öfterin spanischen Mundarten: Schuchardt. ZRPh Y,

316, berichtet von andalusisch artura, n<>rj)c. mardito; er, tar, sor,

faror; brando, 1>ran<<>. craro usw. Vereinzelt begegnet auch l + Kons,

statt r + Kons.: cuelpo, isvelgomao, picaldia. Im Chilenischen wird

-R > [-1]: matal, asel, olol. dpataol < aparador u. a. (Lenz. PhSt V,

289 ff.); KB, RV, LB, LV ergeben ebendort das eine Resultat rb

(/• einmalige, schwach gedeutete Vibration): porbo < polvo, ener böte —
in el böte: serba < selva; Varianten des r kommen vor. Ferner el

jdboti > erxaböu: alcachofa > arkaeofa; bdrkon < bcUcon; j'tirga <
pulga u. a. m. //, rt in suelto und suerte ergeben dasselbe Resultat. Xvr-

einzelte Spuren der besprochenen Veränderung finden sich in New
Mexico: [-1] > [-r] z. B. alcohol > alvajor; äelantal > delantar; dätiJ >
läül > lätir (Espinosa, St. N. M. Sp. § 152,3). Cuervo, Apunt

§ 731 berichtet von der Veränderung von / > r und l < r an der

kolombischen Küste: artura, durce; er. tar; branco, habrar.

In portugiesischen Mundarten kommen nach Leite, Et. dial.

port. p. 113/114, Wandel von / > r vor, auch solche von r > /. 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 r

und / im Westspanischen skizziert und auf die parallele Ent-

wicklung 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 [1J zu [r] ; vorkonsonantiges

[1] bleibt wie [r] in Verbindung mit Konsonanten gern bewahrt. In

Extremadura hingegen wird vor- und nachkonsonantiges [r] wie

auslautendes [-r] (§ 281) gern zu [1] 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. /. c. an.

Kap. XXI. Auslautend und vorkonsonantiges S. K usw.

Allgemeines.

§ 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 Erscheinung bringt Schuchardt, ZRPh V, 319,

LßlGRPh 1892, 240ff.; Wulff, Chap. phon. and, p. 39 ff. versucht be-

stimmte Gesetze für dieVeränderung in Granada (/. c. p. 30) festzustellen
1
)
2
).

Die von ihm im Jahre 1889 ausgesprochene Forderung nach einer

Spezialstudie über die Veränderung der Sibilanten (/. c. 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, 8p. Dial. Mex. CiL §§ 42, 45,

gibt Daten zu der Erscheinung in Mexiko und Espinosa, St N. M. 8p.

{

) Die von Wulff erwähnten nasalen Spiranten sind andern Forschern

(Vianna, Maitre Fon. 1890, 106; Storni, Engl. Phil. I
2

, 71) unbekannt geblieben.
2
) Reduktion des s auch in dem portug. Barrancos (Leite , Esq. dial.port. p. 151).
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I, §§ 111, 153—155, berichtet von den Verhältnissen in New Mexico,

Cuervo, Apunt. § 758 von denen Bogotas.

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.

§ 382. Daß in Extrem a dura 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 ein 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. [J5]; dieser existiert dort nicht, hat sich vielmehr, soweit wir

bisher darüber orientiert sind, mit [s] vereinigt
1
). In dem hier be-

sprochenen Teile Extremaduras hat ein Zusammenfall von [p] und [s]

im Sinne der genannten Gegenden nicht allgemein stattgefunden 2
).

Die folgende Darstellung wird also u. a. das Verhältnis der Ent-

wicklung von [p] und [s] klarzulegen haben.

§ 383. In dem folgenden Abschnitt, §§ 387—413, ist die Be-

sprechung der Veränderung von [p] und [s] im Wortan laut 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

') cf. Wulff, Chap. phon. and. p. 39/40; Lenz, PhSt VI, 22; Espinosa,

St N. M. Sp. I, §154,i. Schuchardt, ZRPh V, 320/321: z und s „ergeben h,

allerdings ein h verschiedener Färbung". (?)

2
) 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 [j5] in den

in Frage stehenden Stellungen zurückgehen, d. h. im wesentlichen S,

-k'. -sk'.

§ 384. Eine Veränderung von [s] und [p] 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
1
)) in der fraglichen Beziehung ausgesprochen konserva-

tiv. Jahrhundertelang 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 deneu 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 im 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.

§ 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 [-s] 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 erregten, raschen Rede schwindet fh] < [s] leichter als im

l

) Siehe jedoch Colton, Phon. cast. p. 126, der eine Reduktion der inter-

essierenden Konsonanten Madrid zuschreibt. In der ausgeprägten Art und Aus-

dehnung-, in der Extremadura und Andalusien die Abschwächung' durchführen, kennt

sie die Kapitale g'ewiß nicht.
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gemessenen Gespräch. Dies Faktum ist des öfteren von Phonetikern

erwähnt, jedoch im einzelnen nicht nachgeprüft worden (vgl. z.B. Wulff,

Chap, plion. 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 Bede, 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 K
7

usw. in den oben erwähnten Stellungen

folgenden Weg:

I. Freier Konsonant.

1 a) Wortauslautend S am Ende der Expirations-
gruppe (-S|),

b) Wortauslautend S im Innern der Expirationsgruppe

vor Vokal (-S . . . . |);

2a) Wortauslautend -k' usw. am Ende der Expirations-

gruppe (-K'|, usw.),

b) Wortauslautend -k' usw. im Innern der Expirations-

gruppe vor Vokal (-k\ . . |, usw.).

IL Gedeckter Konsonant.
1 a) 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 Z am o ras, 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

[s], [jß] 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 sich von Nordextremadura aus die erwähnte Veränderung in

nördlicher Richtung ausdehnt, in welchem Umfange davon die Provinz

Salamanca betroffen wird.

Im einzelnen bemerken wir:

I. Freier Konsonant.

1 a) Wortauslautend [s] am Ende der Expirationsgruppe

(-S
|

) bleibt durchweg als solches erhalten. Verwiesen sei auf die aus

einer reichlichen Zahl unter § 388 ausgewählten Beispiele.

1 b) Wortauslautend [s] im Innern der Expirationsgruppe

vor Vokal (-S . . .
|

) zeigt ebensowenig Veränderung. Es sei auf die

im genannten § 388 aufgeführten Beispiele als Belege hingewiesen.

2 a) Wortauslautend -k' usw. am Ende einer Expirationsgruppe

wird in weitem Umfange zu [p].

Eine Veränderung zu [s] zeigen verschiedene Sujets. Fast

ausnahmslos verwenden [s] im gegebenen Falle die Sujets aus Fer-

mo seile (32): [krus], [bes], [nwes], [pes], [op] usw.; Fariza (37):

[fflis], [lus], [hwes], [pes], [os] usw.; Cozcurrita (38): [bes], [krus],

[perdis], [pes], [os] usw.; Badilla (39): [krus], [os] usw. Andere

haben neben [s] auch [p], wie Villardiegua (41): [feKs], [bes], [pas],

[perdis], [os], jedoch [\up], [hwejB], [nwej5]; Villadepera (42): [nwes],

sonst immer [-p]. Bei den übrigen Sprechern habe ich ausschließlich

l-p] notiert: 30, 31, 33*, 34, 35, 36*. 40 1
), 43—50. Bei 47* ist

mir [-s], begegnet; desgleichen bei 33.

Man vergleiche hierzu § 364, wo das Verhalten des wort-

auslautenden k' mit dem des wortanlautenden und intervokalischen

verglichen wird.

Eine Beispielsammlimg ist unten bei § 391 gegeben.

x

) Für Torregamones (40) habe ich gewöhnlich [-p] notiert, in meinem

Manuskript finde ich aber anstelle eines durchstrichenen [op] ein [o]. Handelt es

sich um ein Versehen?



304 Fritz Krüger

2b) Wortauslautend -k' usw. im Innern der Expirations-
gruppe vor Vokal (-K

7
. . . |) scheint, nach den wenigen Belegen

zu urteilen, eine von der des -k'
|

nicht wesentlich verschiedene Ent-

wicklung zu nehmen. Der aus -k' . . .
|
entstehende Reibelaut bleibt

erhalten. Gewöhnlich gilt [-/>]; [-s] habe ich in Fariza(37) [dyesi-

seis] und Cozcurrita (38) [disiseis], [disisyete] gefunden. Für eine

vollständige Beispielsammlung wird auf § 391 verwiesen.

II. Gedeckter Konsonant.

1 a) [s] vor stimmlosem Konsonanten bleibt als solches er-

halten. Man vergleiche VESPA § 79, JUSTU § 139, und

käst, pascua: [paskwa] 10, 34, 37, 39, 41, 47, 48; [pa/>kwa]

1, 2; [pa($kwa] 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 24; [pahkwa] 8.°

°

Besondere Verhältnisse liegen vor bei escuchar, worüber näheres

§174 zu ersehen ist.

lb) [s] vor stimmhaftem Konsonanten desselben Wortes über-

nimmt von diesem Stimmton. Man vergleiche:

MET + IPSIMU: [mezmo], [mezmu], [mizmo], [mizmu], cf. § 54.

QUADBAGESIMA: [kwarezma] 34, 37—39, 48; [kwarezma] 41, 47.

Bei engem syntaktischen Zusammenhang wird [-sj vor stimm-'

haftem Konsonanten des folgenden Wortes stimmhaft:

EST BONA: [ezbwona] 48; [ezbwena] 34; [ezbwena] 32, 33, 35;

fezbwena] 36*, 37, 40, 41.

ILLAS VACCAS: [lazbakas] 30, 34, 35, 36*.

Ist der Wortzusammenhang nicht stark genug, so bleibt [-s]

stimmlos:

[lazbakas gordas] 36*, 41; [lazbakas grwesas] 35.

2 a) Für die Entwicklung von k' vor stimmlosem Konsonanten

mangelt es mir an Beispielen.

DECE PATEES: [dyep p . . . ] 32.

Kastilischem bizcocho entsprechen fast ausschließlich Formen

mit [sk]: [biskoco], [biskocu]; ebenso hat izquierda gewöhnlich [sk]:

[iskxerda], [eskxerda]. Beachtenswert bleibt [ikxerda] 49.

2 b) -k' vor stimmhaftem Anlautkonsonanten eines eng ange-

reihten Wortes wird zum stimmhaften Reibelaut:

käst, diez madres: [dyedmad . . .] 32, 34, 35, 36*, 40; [dyez

ma . .] 37.

käst, hace buen tiempo: [adb . .], cf. hierzu §§ 121, 363.
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Extremadura 1

).

I. Freier Konsonant.

§388. la), lb) Auslautend -s|; auslautend -s . .
|

.

Ungedecktes [s] wird verschieden behandelt: in Pausastellung

pflegt es in der Entwicklung weiter fortzuschreiten als im Satz-

zusammenhang vor Vokal.

la) Beispiele für -S I .

DUOS HOMINES: [dQSQmbres] 2; [dosombres] 16, 18,32.36— 38,

40, 47; [dosombres] 48; [dosombris] 10; [dosombris] 21, 33; [dorom-

bris] 13; [dQSQmbre] 1, 4, 6, 8, 9; [dQ(s)Qmbre] 5; [dQSQmbri] 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;

[pai] 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 19. 20-24, 26*; [pair] 18.

DUOS: [dos] 2. 10; [dos] 13. 14. 16. 18. 32—35,36*. 48: [dos]

40. 44; [dol 5, 11; [do] 15, 17, 20, 24, 26*.

DEUS: [dyos] 16, 21; [dyo] 3, 5; [dyo] 9, 13: [dyo] 24.

cf. ferner: MENSES § 48; LUNAE + S § 213; MÄRTIS § 377;

FOLIA + S § 100; ARBORES § 265: SEX § 100 sowie unter 1 b).

lb) Beispiele für -S . .
|

.

DUAS AURICULAS: [dosorexas] 32. 35, 40; [dosoreha] 8. 11, 21, 24;

[dororehas] 13; [dooreha] 17.

DUOS HOMINES s. oben.

§ 389. Die Prüfung einer langen Reihe 25

) von Beispielen hat

folgendes Ergebnis

:

Bewahrung von Avortauslautendem -S am Ende der Expirations-

gruppe (-S |) findet sich in Zarza (1), Granadilla (2), Villanueva

(10), Campo (13), Guijo de Galisteo (14), Morcillo (16), Acehuche
(19) (allerdings wenig Beispiele vorhanden).

Schwanken zwischen [s] und der Schwundstufe ist in Mo he das

(4), Pozuelo (6), Torre (8) zu beobachten; in Torrejoncillo (18)

wie in Ceclavin (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.

20
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Völligen Schwund des ursprünglichen Reibelautes beobachten

wir in Aliig al (3), Cäsar (5), Gegend von Cambroncinos (9) und

Castillo (1 1), Gata (12), Montehermoso (15), Pinofranqueado (17),

Zarza (22), Piedrasalbas (23), Alcäntara (24), Garrovillas iW).
Ebenso in dem südextrem einsehen Gebiet: Zarza (20). Zum Schwunde

des auslautenden Konsonanten neigen demnach in besonders starkem

Maße die Anskunftgeber aus der Sierra de Gata sowie den westlichsten

Grenzorten.

Erwähnt sei das vereinzelt stehende [pair] pais in Torrejon-

cillo (18), cf. [madrir] ebendort § 275.

Im Innern der Expirationsgruppe vor Vokal ist -S . . weit

konservativer: Sprecher, die -S
|

als [-s] erhalten, bewahren auch

[s...]] 1

); so entspricht z. B. in Zarza (1) [qxqs
j

], [ixos
|

]. Ijgle-

sias] usw. [lasoxas], [dQsigl^siasl, [mucosarboles], in Gran adi IIa (2)

fihos
j 1, [dias|] usw. [dQSQmbres], [dQsigl^sias] usw., in Villanueva

(10) [q£qs|], [ihos|], [pedistis
j

] usw. [dQSQmbris], [dosilesias] usw.. in

Campo (13) [kampus
| ], [mezas

|

], [lozihiis
|

], [ohus
j

], [orehas|] usw.

[lazohas], [larestrel'as] usw., in Guijo de Galisteo (14) [deus ] DI-

GITUS, [wesus|], [arbolis|] [tehas
|

] usw. [losihus] usw., in Morcillo

(16) [miiheres|], [wet)Qs|], [mias
|

] usw. [lasohas], [dosombresj usw.

Sujets, die -s
|

teils fortsetzen, teils aber völlig schwinden lassen,

haben für -s . . .
|

gewöhnlich [s] z. B. Mohedas (4): [ohus
| ], [dedus

|,

[muheri
| ], [grwes^i

|

] usw., aber [dQSQmbre] usw., Pozuelo (6): [dQSQin-

br^
|

] usw., Torre (8) [lozg^vebQS
| ], [dosoreha

1 1, [niQsos
| ], fdQS(mibiv ].

In Torrejoncillo (18) und Ceclavin (21) erscheint für -S

neben häufigerem [-s] auch die Schwundstufe. Für -S . . . ist aus-

schließlich [-s..|] zu belegen. Für Torrejoncillo seien genannt: [mu-

heres
| ], [flores

| ], [lasohas ! j, fdosombres
| ], [lasestrera

j ], posiho
|

[lasun'a
!

], für Ceclavin: [deus
|

] DIGITOS, [arbolis
| ], [muciis tehas ].

[losihus
| ], [lasohas

| ], [dosombris
| ], [seisombris

1

1, [lasoreha |,
[wesii

|

*0SS0S 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

[mueuarboli
|

] auch [dQSQmbri
|

] usw., in Cäsar (5): [Tamafoaj
1 1 [$$-

liai|], [kantabamp
| ], [kantaba

|

] CANTABAS, [albolij], [^iijkodedo
|,

aber [dQsiglesial, [dQ(s)ombre] ; in der Gegend von Cambroncinos (9)

*) Über Campo (13) siehe die nachfolgende Bemerkung.
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habe ich notiert: [lo^eu] (IL)LOS MGITOS, [lahetreya], [dosombre], in

dem Gebiete von Castillo (ll)
1

) [arboli
| ], [ramabai

| ], [lospxe
| ],

llasoreha
| ], [losoho

| ], [dosombri
| ], [lahestreya

[

] usw.; M ontehermoso

(15) [muheri|], [d'oihii
| ], [dohombri \ ] usw.; Pinofranqueado (17)

[muheri
| ], [wetm

| ], [salimu
| ], [saliti

|

] salisteis, [dooreha
[ ], [lahoriya

| ],

|ksoha|], [losihu|], [dosombri
|
],

[lo/>eu
| ], [losharboli

j

] usw.; Zarza

(22) ^ [dosombri
|

] usw. ; Alcäntara (24) [lasoha
| ], [dosoreha

| ], [losiho
| ],

[dosombri
| ], |seisombri|] usw.; Garrovillas (26) [losiliu

| ], [lasoha
| ]

usw.; dgl. 26*; Zarza (20): [iho
| ], [florg

| ], [dosombre
[

] usw.

Es ist aus der gegebenen Beispielsammlung erkennbar, daß -S . . .
|

in seiner Entwicklung nicht so rasch fortschreitet wie -s
|

. In

der Mehrzahl der Fälle erhält sich -S . . .
|

als [s] wie wortinlautendes

intervokales -8- (über dieses cf. § 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
j ], [lasorehä|] 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 [s]. 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.

Eadikaler ist in dieser Beziehung das neumexikanische Spa-

nisch 2
), wo nach Espinosa, St. N. M.Sp. § 154, i, oft [-h-] neben

[-S-] auftritt: nosotros > nohotroh; pasar > pahar 5
). Gleiches hat

Lenz, PhSt VI, 23, an der ländlichen Bevölkerung Chiles wahr-

genommen.

*) Für Gata (12) und PiedrasaLbas (23) fehlt es mir leider an Belegen.
2
) In Mexico City bleibt nach Mar den, Span. Dial. Mex. City § 42, [-s]

vor folgendem Vokal.
3
) Ebendort kann auch anlautend [s-] im Innern einer Expirationsgruppe (nach

Vokal?) seine Keibung- im vorderen Mundraume verlieren.

20*
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§ 390. Von auffälligen Formen bleibt [losharboli] 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], [doxwesu], -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 w hörbare Reibung am Velum statt des sonst

gewöhnlichen Hauches eintritt. Der Wandel eines [pk] :> [hk] > [(x)k]

bei izqiiierda > [i(x)kxerda], von dem § 412 die Rede ist und der ebenso

im Chilenischen vorkommt, erklärt sich wie der soeben erörterte.

Das Sujet aus Camp o (13) pflegt -S
v

|

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, cf. § 268. [z] macht weitere

Veränderungen durch, indem seine Artikulations weise nicht die gleiche

bleibt. Nach Beobachtung und Aussage der Ortsbewohner spricht man
häufig statt [losoxos] ein [lorox . .]. Diese Feststellung bedarf einer Be-

richtigung 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 Vibrariten

[r], sondern vielmehr dem Reibelaut [f] zu tun haben. Die Entwicklung

des [z] in [r] ist nicht schwer zu begreifen: die Stimmbändertätigkeit

bleibt unverändert, ebenso wohl die Artikulationsstelle, cf. 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 [j5] nimmt in der extre-

menischen Mundart eine diesem völlig analoge Entwicklung. [-/>] geht

in der Regel auf sekundär in den Auslaut tretendes K
7
nach Vokal

oder Konsonant zurück.
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2a) Beispiele für -k'
|

usw.

CRUCE: [krufl 1, 34, 35. 36*, 43, 47—50; [krus] 10, 13, 14, 16,

32, 37—39; [km] 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20-24, 26*.

LUCE: [lup] 32, 33*, 34, 36, 40-44, 46, 47; [Vwp] 48—50; [Jus]

I, 13, 14, 16, 37—39; [lus]
1

) 8; [lus] 10; [lu] 2, 3, 9, 11, 12, 15, 17,

18, 20, 21, 24, 26*.

DECE: [dye$ 2, 3, 10; [dyep] 34, 35, 36*, 40, 42, 44. 46;

[diep] 48; [dye(#] 18; [dyes] 6, 14; [dyes] 13, 16, 32, 33, 37—39, 41;

[dye] 1, 5, 8, 9, 15; [dye] 11, 12, 17, 20, 21, 24, 26*.

PACE: [paj5], [pas] Zam.; [pas] 21. daneben [pa], das in 3, 5, 9,

II, 24 gilt, cf. §46.

VICE: [he,p], [bes] Zam.; [bej5] 10; [be] 26*; [be] 15, 17, cf. § 48.

käst, el juez: [hwes], [hwe] Extr.; [xwej5], [h\yej5], [hwes] Zam.,

cf. § 247.

NUCE: [nwej] 2; [nwe/] 30, 33*, 35, 36, 45—49; [nue^] 48;

[nwe$ 34, 40, 41; [nwes] 6, 8, 12—14; [nwes] 16, 32, 37—39, 42;

[nwe] 1, 3, 5, 9, 10; [nwe] 11, 15, 18, 19, 26*; [nwe] 17.

PERDICE: [perdij5] 32, 33*, 42, 43; 10 daneben [perdis], das in

13, 16, 37, 38, 41 gilt; [perdi] 11.

PISCE 2
): [pes], [pe] Extr.; [pejS], [pes] Zam., cf. § 136.

FALCE 2
): (hol Extr.; [op], [os] Zam., cf. § 112.

CALCE 2
): [kqp] 10 neben [kos]; [koj5] 35, 40; [kos] 39; [ko] 11.

2b) Beispiele für -k' . .
j

usw.

DECE ET SEX : [dye/>iseis], [dejnseis] Extr.
;
[dyejfrseis], [dyesiseis],

[disiseis] Zam., cf. § 83.

DECE ET SEPTE cf. ib.

§ 392. Wir stellen für die Entwicklung von -k'
j

usw. im extre-

meiiischen Gebiete folgende Einzelheiten fest:

Ein dentaler stimmloser Reibelaut ([p], [s])
3
) bleibt vorwiegend

erhalten in Zarza (1): [kru/>], [hop], [lus], [hwes] neben [nwe], [dye];

Granadilla (2): [rai/>], [hwej5], [nwe/>], [dye/>], [op] neben [km], [lu],

[pej; Villanueva (10): [hwej5], [dy^J5], [krus], [beJ5] neben [bes], [perdi^J

neben [perdis], [ko_p\ neben [kQs], [lus], endlich [nwe]; Campo (13):

[krus], [lus], [hwes], [nwes], [dyes], [perdis]; Guijo de Galisteo (14):

[krus], [lus], [nwes], [dyes]; Morcillo (16): [krus], [lus], [nwes], [nwes],

1

) Über [s] cf. weiter unten § 364.
2
) In einer Reihe extremeiiischer Ortschaften bleibt der Auslautvokal

erhalten, so daß der Reibelaut nicht vor Pausa zu stehen kommt.
3
) Über die Natur des Reibelautes siehe des näheren § 364.



310 Fritz Krüger

[dyes], [pes]. Wir haben oben gesehen, daß diese Sujets besonders

gern auslautendes [-s] < -S ! erhalten l
).

Formen mit und ohne auslautenden stimmlosen dentalen Reibe-

laut sind in Pozuelo (6), mit größerem Schwanken in Torre (8)

zu notieren 2
). 6: [km], [pas], [Irwes], [nwes], [dy§s]; 8: [kru], [luve],

[dye], [nwes], [pes], [qs], [lus]. Die Entwicklung des -E
7

entspricht

also im großen und ganzen der des -S
j

(s. oben).

In Torrejoncillo (18) wie Ceclavin (21) begegnen vornehm-
lich Formen ohne auslautenden Reibelaut. 18: [&ye(pj\, [kru],

[lu], [nwe], [nwe]; 21: [pas] neben [pa], [kru], [lu], [dye], [hwe],

[o] FALCE.

Bei den Sujets aus Ahigal (3), Cäsar (5), Gegend von Cam-
broncinos (9), Castillo (11), Gata (12), Monte hermoso (15),

Pinofranqueado (17), Zarza (20), Zarza (22), Piedra salbas

(23), Alcäntara (24), Est ominös (25), Navas del Madrono,
Garrovillas (26*) begegnen so gut wie ausschließlich 3

) Formen

mit Schwund des auslautenden Konsonanten. Beispiele für 3: [kru],

[pa], flu], [hwe], [nwe]. [pe] usw.; 5: [kru]. [pa], [pe| usw.: 9: [lu|.

[nwe], [hwe], [ho] usw.; 11: [luve], [dye|, [pa]. [ho] usw.: 12: [hwe|.

[dye], [lu], [kru]; 15: (be|, [dye], [hwe], [ho] usw.; 17: [be], [kru]. [dye],

[hwe], [nwe], [pe] usw.; 20: [dye]. [hwe], [lu], [kru]. [ho]; 22: [kru],

[hwe]; 23: [kru]. [pe]; 24: [pa], [lu], [hwe]. [dye], [ho]; 25: [hwe],

[kru]; Navas: [kru], [pa]; 2ö
;;

: [dye]. [be|. [pa], [lu], [hwe], [nwe].

§ 393. Der Parallelismus in der Entwicklung von -K' usw. > o

einerseits und -S > o andererseits wird durch den Vergleich der

in Betracht zu ziehenden Beispiele eklatant; Sujets, die -k' durch

irgendeinen dentalen stimmlosen Reibelaut fortsetzen, pflegen -s

als [s] zu erhalten; Sprecher, die heutzutage -k' bald zu einem Hei Itc-

laut, bald über Zwischenstufen zur Schwundstufe fortführen, haben

für -S
j

sowohl [-s] als auch neben Übergangsstadien völligen Abfall

des Dentals; Leute endlich, die von -k' über dentale /wischenstufen

zu völligem Verluste des Auslautkonsonanten gekommen sind, zeigen

auch für -S
|

keinerlei Fortsetzung.

Nicht ganz zu Unrecht beklagt sich Espinosa. St.N.M.Sp. I.

§ 155 darüber, daß die Reduktion des -K' mitunter von Philologen

*) Aus A ceh uche (19) habe ich für die Entwicklung des -k' nur wenige Belege.

2
) Für Mo he das (4) habe ich nur den Beleg [h\ye] juez.

3
) Nur in Ahigal (3) habe ich [dye/>l. in Gata (12) |mves] notiert.
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übersehen oder nicht nachdrücklich genug betont worden sei
1
). Er

vermutet, daß wie s auch c (e, i). z in spanischen Mundarten redu-

ziert werde 2
), Daß die Abschwächiing des c (e, i), z, wie Espinosa

anzunehmen scheint 2
), über s geht, ist nicht für alle Mundarteoa

erweisbar, s. § 395.

§ 394. Den älteren Entwicklungsstufen von -8 . . . gegenüber -S
|

entsprechen ursprünglichere Lautungen bei -K' . . .
|

gegenüber -K
7

|.

Leider stehen mir nicht genügend Beispiele zur Verfügung, um das

Entwicklungsverhältnis von -k'
j

zu -k' . . . in allen Details zu illu-

strieren. Die wenigen bestätigen aber ausnahmslos, daß -K
7

. . .
]
in

seiner Entwicklung (wie -8 . . .
|
) langsamer fortschreitet als -k'

|

(entsprechend -S
|

) : schwindet der auslautende Konsonant vor Pausa

bei 5, 11, 15, 17, 22. 23, 24, 26* 3
) regelmäßig (s. oben), so finden sich

Beispiele für Erhaltung im Satzinnern vor Vokal. Herrscht in 6 und

8 für -k'
I

Schwanken zwischen auslautendem Dental und der Schwund-

stufe, so ist Erhaltung des Konsonanten die Regel für -k' . . .
j

4
).

Für die Entwicklung von -k' . . .
|
usw. stehen viele Belege

nicht zur Verfügung. Wir haben oben diez ?/ seis, die? 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 § 397 zur Gruppe C gerechnet), zwar

Ansätze einer Abschwächung von -S . . . . nicht 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.

§ 395. Es verbleibt, die verschiedenen, geographisch bunt

verteilten Reflexe in einen Zusammenhang zu bringen und die histo-

rische Entwicklung von der ursprünglichen Stufe bis zur fort-

r
) Tatsächlich hat — was Espinosa übersieht — vorher Wulff, Chap.

vhon. and. p. 40 ff., die Entwicklung des [s] im Andalusischeu 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

ZRPhV, 320, Abs. 2. Zaun er, LBIGRPh XXXI (1910), 207, setzt diese Irrtümer

Espinosas in der Besprechung fort.

2
) Espinosa, Lc. „though I believe that at least c (e, i), z~>s>h is

common to all the Spanish dialects just as well as the recorded change s >• h, but

that it has escaped the observations of philolog-ists".

3
) Für 3, 9, 12, 20 fehlt es mir an Belegen.

4

) Für 4, 18 und 21 habe ich keine Beiege.
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geschrittensten vom lautphysiologischen Standpunkt aus zu beleuchten.

Die lautliche Veränderung, die zum Schwunde des ursprünglichen

Konsonanten führt . stellt eine Vereinfachung in der Tätigkeit
der V o r d e r z u n g e 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 Munddache einnimmt, werden mit dem Ohre 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, nicht das gleiche (wie ja auch das Ent-

wicklungstempo der Veränderung des Auslautkonsonanten in Pausa

von dem des Konsonanten im Satzzusammenhang vor Vokal recht

verschieden ist). Es ist oben darauf hingeAviesen worden, daß

die Entwicklung von -S bez. -s . . . und -x' 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 Weiterentwicklung genommen, endlich, ob sie zeitlich

verschieden den gleichen Entwicklungsgang durchgemacht haben. Die

einzelnen spanischen Mundarten scheinen verschieden verfahren zu sein.

Man braucht wrohl nicht daran zu zweifeln, dal.) 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. Ober den

Zeitpunkt dieses Wandels cf. Cuervo. RHi IL 39 1
); id.. Notas

l

) „AI misnio tiempo que los castellanos comenzaron ä confundii la p y la

los andaluces redujeron ä s sorda estas dos letras."
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p. 19 1

); id., Apunt § 762 p. 539 2
); Espinosa, 8t. N. M. 8p. I, § 112 8

).

Über die Deutung einiger Graphien (die jedoch noch zu keinem posi-

tiven Ergebnis führt) vgl. Lang, Korn. Rev. II (1911), 335—336.

Man hat gern die eben genannte Veränderung von z, c (e, i) > [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 nicht. Nicht jedes z, c (e, i)

ist dort [s] geworden; [p] 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 [p] im An- und Inlaut, neigen indessen im Auslaut zur Lautung

[-s|]. Das gleiche Verhältnis läßt sich 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 [-sj

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 [p] zu [s] werden kann und dieses weiterhin der

Reduktion unterliegt, ist nicht abzustreiten (vgl. z. B. Josselyn,

PJ/oil esp. p. 88). Daß aber [p], 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 XVI empezaron a confundirse las dos letras |d. h.

g, z] para quedar reemplazadas con la z actual en Castilla, al paso que en Anda-

lucia se redujeron las dos ä s sorda. y de ahi data la escisiön que aun existe en

la pronunciaciön del castellano."

2

) „parece probable que ya los hijos nietos de los conquistadores pronuncia-

ban como hoy pronunciamos todos los americanos". ib. „Puede conjeturarse que

los primeros conquistadores oriuudos de aquellas partes, conservarian el uso antiguo,

y los mozos, llegados alg-o adelante llevarian el nuevo, que al fin se generalizö".
3
) „The fact, then, that in all tlie Spanisli countries which began to be settled

in the early part of the XVI th Century, c (e, i), z became s, with no traces of other

sounds, is positive proof that the people who settled these regious, pronounced

only s . . . We are obliged, therefore, to place the date of this change in Spain

in the last half of the XV lh 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 Zungenmuskeltätigkeit beruhe.

Der Entwicklungsarten 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 Eeibung 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 1
). Belege

dieser Entwicklungsart sind nicht zahlreich, jedoch immerhin vor-

handen: in Pozuelo (6) habe ich [mart$(j5)] notiert, wobei unter [(p)]

ein mit spaltförmiger Zungenformung gebildeter stimmloser schwacher

postdentaler Reibelaut zu verstehen ist (ß 2 3 §
). Häufig ist diese

Stufe bei dem analogen Entwicklungsgange des vorkonsonantigen

[s] sowohl in Pozuelo (6) wie anderwärts anzutreffen. Andererseits ist

die Entwicklung [-s] y 1 zu der Stufe [-(s)] y 13 möglich, die wir bei

Besprechung der Veränderung des vorkonsonantigen [s] mehrfach kennen

lernen werden (cf. § 401) und die wir in 5 [dQ(s)ombre] belegt finden.

Findet eine Veränderung (nach andalusischer Art) von [-p] zu

|-s) nicht statt (Ort 2), so kann sieh [p] zu [(p)] reduzieren:

cf. 18 [dye(^)] neben [kru], [lu] usw. Beachtenswert bleibt in Gata (8)

[lus] neben |nwes], [hwe] u. a., wobei wir unter [s] einen stimmlosen

Reibelaut mit wenig ausgeprägter Rillen- noch Spaltbildung der

Zungenspitze (ß 1 2 e
) verstehen wollen. Der Laut bildet vielleicht

den Übergang von [p] (ß 2 a
) zu [s] (cf. die hiermit überein-

stimmende Beobachtung von Josselyn. Phon. esp. p. 88). In Villa -

nueva (10) habe ich [lus] neben [dye^|. [bes|, [krus], |nwe| notiert.

Von [(s)J und [(/>)] 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 2
p. 33 ff.
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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 Ansiautkonsonanten zumeist in unveränderter Gestalt erhalten

bleiben ([-s . . .
| ], \-p . . .

j

]). Vgl. im Gegensatz hierzu die Entwicklung

des vorkonsonantigen S $§ 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 Entwicklungsstadium angelangt ; die eine Gegend

ist fortschrittlicher als die andere 1
). Bogota (cf. Cuervo. Apunt.

§ 758) scheint im großen und ganzen auf der nämlichen Stufe zu

stehen wie Extremadura : Veränderung des -S , vorzugsweise Erhaltung

des -S . . .
|

. Ähnlich steht es nach Schuchardt. ZRPh V, 319/320,

mit Andalusien 2
); Wulff, Chap. phon. and. p. 39 ff., transkribiert

-s . . . mit // („C'est le passage libre et plus ou moins energique de

l'air des poumons par le larynx et par une articulation vocalique

quelconque dans la bouche"); -s
j

wird gleichfalls -k, kann aber in

schneller Rede gänzlich schwinden. In Chile 3
) und Neu Mexiko 4

)

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, Fönet, hast. p. 56 57.

3
) Lenz, Phon. Stud. VI, 23 ff.

4
) Espinosa, St. N. M.% I, § 154.
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§ 397. Fassen wir nunmehr nochmals zusammen, was über

die Entwicklung von auslautendem -s. -k', -sk
7
usw. in Extrema-

dura zu sagen ist
1
):

1. Eine Reihe von Sprechern zeigt Bewahrung der ge-

nannten Laute bez. Lautgruppen auslautend in Pausastellung (-S
j

,

-K
7

1
usw.) als stimmlosen alveolaren oder dentalen Reibelaut ([s], [p\),

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], [p]) 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, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26* (Gruppe C).

4. Befinden sich die genannten Laute bez. Lautgruppen aus-

lautend in Nichtp aus astelhing (-S . . . , -K
7

. . .
|
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-

wiegend, wenn nicht ausschließlich den Reibelaut,

c) Die zur Gruppe C gehörigen (s. oben unter 3.) weisen nicht

selten neben der Schwundstufe Erhaltung des Reibelautes auf.

5. Wird der Reibelaut nicht (als [s], [/>]) erhalten, so begegnet ge-

wöhnlich die Schwundstufe. Intermediäre Stufen, etwa [(s)], [(/>)], [h]

sind sehr selten (vgl. 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 cf. §§ 396. 401.

II. Gedeckter Konsonant 2
).

§ 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 Hauptent wie kl ungs-

gänge festgelegt werden. Paß 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 Entwicklungs-

züge hervortreten zu lassen.
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auslaut vor Pause und im Wortauslaut im Innern der Expirations-

gruppe 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 [p\ 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 C 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 C
gerechneten radikal, während die zur Gruppe B gehörigen

schwanken.

Bei sämtlichen 1
) 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 C 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, eine Fülle von Lautstufen. Dort [sj, recht selten [h] und

die Schwundstufe, hier die gesamte Entwicklungsskala vom deutlich

ausgeprägten Reibelaut [s] zu [is)|, |(/>>], [h|.
[

h
|

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 C 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 Entwicklungs-

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 [«]; dagegen sind bei

10* (aus demselben Orte) Spuren einer Abschwächung bemerkbar.
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§ 400. Zunächst sei an Beispielen die verschiedenartige Ent-

wicklung des vor stimmlosem Konsonant stehenden [s] demonstriert 1
).

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],

[estuborj], [l'egastis], [esti], [paskwa], [tuskab. .]
2
); dagegen 10* [abi(s)pa],

aber [gusta].

Zarza (1): [ma^stro], [husto], [agosto], [gusta], [basta], [bastante],

[paskwa]; [e(s)peho]; [abispa].

Granadilla (2): [abispa], [estrel'a], [espeho], [maestru] usw.,

[pa^kwa] ; [e(s)tu]
;

[agQtu].

Campo (13): [estrel'as]? [esti^erun], [peistis], [l'egastis]; [abi(s)pa],

[e(s)p§hu], [hu(s)tu] neben [hutu], [mae(s)tru], [gu(s)ta]; [agotu], [setti],

[dopxes], [mucatehas].

Guijo (14): [agostu], [bastanti], [estuburj], [esti], [l'egastis], [mucas-

tehas]; [abi(s)pa], [bwe(s)tru], [e(s)pehu]; [pa(J5)kwa].

Morcillo (16): [estrel'as], [hustu], [agosto]; [abi(s)pa]; [epeho].

Acehuche (19): [abispa], [gusta]; [e(s)peho]; [pa(J5)kwa].

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 infolge einer Erweiterung der

Enge im vorderen Mundraume gemindert ist (transkribiert [(s)], mitunter

auch [($]). 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 [(ß)]) selten. Die — allerdings seltene —
Verwendung des ursprünglichen [s] scheint sich auf einzelne Ort-

schaften zu beschränken.

*) Ich zitiere möglichst sämtliche mir zur Verfügung stehenden Beispiele,

damit das Verhältnis der Häufigkeit 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.



320 Fritz Krüger

Es kommen in Betracht: 4, 6. 8. 18, 21.

Beispiele:

Mo heda s (4): [hustu], [maestru], [agostu]; [gu(s)ta], [ba(s)tanti],

[e(s)pehu]; [eti]
7

[freka].

Pozuelo (6): [sestu], [estubog]; [abi($pa], [e($peho]. [ago(/>)to],

[gu($ta], [nwe($tro], [pa(£)kwa],

Torre (8): [estrel'a], [estubog]; [hu(s)to], [gu(s)ta]; [mae(/>)tro]

;

[abihpa], [ehpeho], [agQhto], [pahkwa], [dohpxes],

Torrejoncillo (18): [bastante], [estubug], [estrel'a]; [e(s)pehu],

[obi(s)pa], [hu(s)to], [mae(s)tro], [ago(s)to]; [pa(£)kwa]; [mucatehas].

Ceclavin(21): [abi(s)pa], [e(s)pehu], [e(s)trel
r

a]
?
[hu(s)tu], [ago(s)tu],

[gu(s)ta], [ba(s)tanti], [e(s)tubug]
;
[pa(£)kwa].

Gruppe C.

Wir haben oben bemerkt, daß bei den zur Gruppe B gehörigen Aus-

kunftgebern die ursprüngliche Lautstufe [s] selten ist; wir können dies

mit noch größerem Nachdruck von den zu Gruppe C gerechneten sagen.

Überall bricht die Neigung, die Eeibung zwischen Zungenspitze bez.

Vorderzunge und dem vordersten Teil des oberen Munddaches aufzu-

geben, mit Gewalt durch. Ein Portschreiten von der Stufe [(s)] bez.

[(/>)] 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 Keduktionstendenz bei

den unter C 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(s)ta], [ba(s)tanti], [we(s)tru]; [agottu],

auch [gutta]; [epehu], [eti], [nw^tra], [freka].

Cäsar (5): [estrel'a], [agosto]
;

[e(s)ti], [l'ega(s)ti] ; [pa(J5)kwa];

[abihpa], [fre
hka], [se

htu]; [wetra], [nwetra], [nweü'u],

Cambroncinos (9): [hu(s)tu], [gu(s)ta], [e(s)ti], [we(s)tru], [ma-

he(s)tru]; [pa(J5)kwa]; [ehpehu]; [lahetreya].

Castillo (11): [estubog], [nwestra], [esti], [estu], [l'egasti], [hustu],

[maestru], [lahestreyal, [lospxej; [e(s)pehu], [ago(s)tu]; [abi(£)pa] (dgl. 11*),

[gu(#ta].

Gata (12): [l'egaste], [estubog]; [e(s)peho], [abi(s)pa], [hu(s)to],

[gu(s)ta]; [pa(j5)kwa].

') Für 23 fehlt es mir an Belegen.
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Montehermoso (15): [e(s)pehu], [maetru].

Pinofranqueaclo (17): [abipa], [epehu], [agotu], [saliti], [p.turnirjL

[eti], [yegati], [gwetru].

Zarza (20): [agosto]; [gu(s)ta], [epa(s)tante] ; [epeho], [maetro]

[etreya].

Zarza (22): (e(s)pehu].

Alcäntara (24): [estreya], [maestro], [westru]; [e(s)pehu], [hu(s)tu],

[ago(s)tu]; [pa($kwa]; [freka].

Garrovillas (26*): [abi(j5)pa]; [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 [sj abschwächen. Ein Parallelismus

in dem Grade der Reduzierung zwischen auslautendem und
vor stimmlosem Konsonanten stehenden [s] ist unverkennbar.

§ 401. Wie der Reduktionsprozeß 1

) 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-

wicklungsreihe, [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 Einflüsse sind, haben Forschungen auf

Gebieten, avo 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-

1
) Man wird hierzu gern Rousselot, L 7

s clevant t, p, c dans les Alpes. Et.

rom. dediees ä G. Paris 1891, p. 475—485, sowie die (p. 332 A. 3 ff.) 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. § 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 1

) kann die Reduktion 2
) 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)] (cf. § 346), [z] von [(z)] (cf.

§ 404), [f] von [(]))] (cf. § 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 3
). Die ur-

sprüngliche Rillenbildung wird beibehalten, nur die Stärke des

Reibungsgeräusches durch eine Erweiterung der Öffnung vermindert.

Sievers, PJionetil:
b
§ 499, hat im Chilenischen 4

) einen Laut gefunden,,

js transkribiert, den ich mit unserem [(s)] für vollständig identisch halte.

Storni, Engl. Phil. I
2

, 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

1

) Nicht durchaus verständlich ist mir die Erklärung von Espinosa, St. N-

M.Sp. I, § 153: „The Standard New Mexican s . . . does not differ essentially from the

Standard voiceless Castilian s, but there is a marked tendency 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
) Vgl. hierzu die allgemeinen Daten von Sievers, Phonetik* § 496 ff.

3
) 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.

4
) 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 Artikulations weise 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 ([$] bez. [(J5)])
1

).

Das Nebeneinander von [(s)J und [(/>)] 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 Entwicklung beeinflussen, kann hier nicht untersucht werden. Wir

heben jedoch das auffällige Faktum hervor, daß nach [a] bei pascua

fast regelmäßig [(/>)] erscheint. Sollte eine Vereinfachung der Artiku-

lation vorliegen, indem an Stelle eines f(s)] bez. [s] ein [(p)] bez. [f>]

artikuliert wird, bei dem wie bei vorausgehendem [a] eine sonderliche

Hebung der Zunge nicht notwendig ist?

In Pozuelo (6) ist als abgeschwächte Reibelautstufe nur [(p)]

zu finden.

[(s)], dem Avir in (20) begegnen, verhält sich zu dem § 364 be-

schriebenen Laute [s] wie [(£)] zu [ß], 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. Es ist aus den oben aufgeführten Beispielen ohne

weiteres ersichtlich, daß die Stufe [h] (< [s] vor stimmlosem Kons.) nicht

oft begegnet. Doch sei bemerkt, daß ein aus vorkonsonantigem [s]

entwickeltes [h] immerhin häufiger ist als ein aus wortauslautendem[s]

entstandenes.

Ist einmal [h] erreicht, so vollzieht sich ziemlich rasch der Schwund
des [h]. Die Aufgabe des [h] bedeutet nichts als eine Fortsetzung

*) cf. Sievers, Phonetik 5 §329, 499.

2V
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des Reduktionsprozesses. Der Übergang des laryngalen Hauches zur

Schwundstufe wurde wesentlich durch eine 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 L enz, PhSt VI, 25, unter gleichen Ver-

hältnissen im Chilenischen beobachteten („energisches t mit langer

Verschlußpause"). Storni, Engl. Phil. I
2

, 71 berichtet von ähnlichen

Bildungen im Andalusischen: ette, 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 Hervorbringimg 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 1

)- 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-

sieh gehende Quantitätssteigerung eines Konsonanten werden wir bei

Besprechung von [-s] + stimmhaftem Konsonanten sogleich zu beob-

achten haben (§ 404).

Im Extremenischen läßt sich beobachten, daß verschieden deut-

lichwahrnehmbare Abstufungen des [h] transkribierten Lautes existieren,

das minimale Extrem (in Cäsar (5) bemerkbar) habe ich mit [

h
] tran-

skribiert: [fre
hka], [se

h
tu]. Bezüglich des [h] cf. § 42.

Eine Artikulations pause 2
) tritt ein, wenn ein Ausstoßen der

Luft überhaupt nicht 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 [t>aka( )gorda]. Daß
schwacher Hauch und Artikulationspause nebeneinander vorkommen, ist

bei dem geringen Unterschiede artikulatorischer Funktionen natürlich.

1

) Vgl. die von Lenz, PhSt VI, 25, vorgebrachte Deutung1

: „Ganz analog ist

das Verhalten des s vor /, nur daß hier, wegen der nahen Verwandtschaft der beiden

Artikulationen, die Energie, die dem s zukam, leicht auf das t 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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lb) S vor stimmhaftem Konsonant.

§ 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 Eeibung 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
1
). 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 Stimmcharakter 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 gordasj, [dQhbra/>os], [memmo]; [lazl'a . .]
2
).

Granadilla (2): [dozdias]; [dQbra/ms], [labaka gordas], [lal'ab. .]
2
).

Ahigal (3): [lahbaka( )gorda], [memmu].

Mohedas (4): [la(
j
/5)baka( )grwesa], [mezmuj; [dQbra^us].

Cäsar (5): [lahdQsiglesia]
;
[dQzdia], [me(z)mo], [la(z)l'abe].

Pozuelo (6): [me(h)mo], [ehpwena].

Torre (8): [memmo], [lozgwebos].

Cambroncinos (9): [nnmmu], [lo^eu], llojfyentij, [do(z)nin'a|.

Villanueva (10): [s^isni . .]
3
), [mismu], [dojmin'as], [ehpwena];

[mehmu] 10*; [abiazb . .], [ladl'abis], [la(djdQsil^sias].

Castillo (11): [mimmu], [loprajm], [laj5hpaka], [epwena], [lojr/enti];

[dodnin'u]; 11* [la(d)baka].

Gata (12): [ci(s)me], [ehwenaj.

!

) -S vor Vokal" > [z] in Campo (13) ist der Rest einer allen Orten ur-

sprünglich gemeinsamen Lautstufe (cf. § 390).
2
) Zu ergänzen ist die Entsprechung des kastilischen IIa res.

3
) Ergänze die Entsprechung zu kastilisch iiinos.
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Campo (13): [ezbwena], [abiazb. .], [ladbakas]
;
[dobrajfas], [111111111],

[domucacus], [semin'us], [lal'abis].

Guijo (14): [dohl'abis], [lopra^us], [lapakas], [epwena]; [abiazb. .],

nos Uamaron |mo(z)l' . .], [me(z)mu].

Montehermoso (15): [moz . .] < NOS; [dobra^u], [dol'abi].

Morcillo (16): [epwena]; [mi(z)mo]; [dobrasos], [donin'os],

[lal'abes].

Pinofranqueado (17): [ehpwena], [cimmi]. [loj5eu], [lo^/enti],

[laxabi]; [labaka], [dobrajJu], [mol'amar. .], [donin'a].

Torrejoncillo (18): [epwena]; [lazl'abej; [labakas], [dobrajJuJ,

[lodyentis], [donin'a].

Zarza (20) *): [epa(s)tante], [lapaka], [epwena], [lojr/entej, [la/abe];

[do(z)nin'a].

Ceclavin (21): [do(d)bra/ms|, [do(d)nin'as]
;
[ebwena], [seimesas],

[lal'abis].

Zarza la Mayor (22): [lopwesu]; [do(d)nin'a].

Piedrasalbas (23): [epwena], [dopraj5o].

Alcäntara (24): [minima], [lapaka]. [doprajm], [lo^xenti]. [laxabi].

Estorninos (25): [epwena]; [lodyente].

Garrovillas [lodyenti].

§ 404. Es begegnen uns die verschiedensten Reflexe: [s], [p],

L(s)], [(£)], M; [z], [d], [(z)], [(d)]. Wir bemerken, daß stimmhafte Laut-

stufen mit stimmlosen bei ein und demselben Sprecher wechseln.

Das Faktum braucht uns nicht 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, 26 ff., berichtet, daß neben Formen, wo
Stimmlosigkeit des [s] bez. seiner Fortsetzung zum mindesten bewahrt,

wenn nicht weiter ausgedehnt ist, solche stehen, wo völlige Assimi-

lation des ersten an das zweite Element bez. des Stimmtons statt-

gefunden hat; Espinosa, StN.M.Sp. I. § 111, s, erwähnt, daß „s

and z when before a voieed consonant may also become voieed [z]:

mesmo > mezmo, or mehmo.."*). Vgl. auch p. 329/330; 333.

Betrachten wir im einzelnen die Art des Entwicklungsganges:
der Reibelaut kann stimmlos fortgesetzt werden oder aber vom folgen-

1

) Für Acehuche (19) fehlen mir Belege.
2
) Wir finden bei Espinosa, /. c, sowie §§ 153/154 keine Belege für ab-

geschwächten alveolaren bez. dentalen Reibelaut.
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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], [p],

Ks)], HP)] existieren: 1 [lazl'a . J, 2 [dozdias] usw.; 10 [ladl'abis], 11

[dodnin'u] ; 5 [la(z)l'abe], 9, 20 [do(z)nin'a] ; dgl. [me(z)mo] 5. [me(z)mu]

14, [mi(z)mo] 16; 11* [la(d)baka], 21 [do(d)nin'as] , 22 [do(d)nin'a]. Die

Art der Veränderung ist /. c. näher beschrieben. Das Verhältnis von

[(d)] zu [d] ist dasselbe wie das von [(p)] zu [p], von dem § 396 die Rede

gewesen ist. Von der Stufe [(ä)], [(z)] aus mag oft völliger Schwund

erfolgen. Zunächst mag die Reibung im vorderen Mundraume und

dann auch das Ausstoßen von Luft durch die eng aneinanderliegenden

Stimmlippen aufhören. Daß mit dem Augenblicke, wo eine Zungen-

(und Lippen-jartikulation des ersten Konsonanten nicht mehr statthat,

die Zungen- und Lippenfunktion des zweiten übernommen wird,

ist möglich. In dem Augenblicke, wo durch die in 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] > [p] > [(p)] > [h] oder

[(s)] > [h] möglich : [doj5nin'as] 10; [la(/>)baka( )grwesa] 4 ;
[lahdQsiglesia]

5; [dQhbraj5os], [lahbakahgordas] 1, [lahbaka( )g'Qrda] 3, [ehwena] 12,

[mehmu] 10*, [dohl'abis] 14, [mehmo] 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, entstellt 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-

änderimg, wie soeben beschrieben, vor sich gegangen zu sein, als

[s] zum Hauchlaute [h] fortgeschritten war. Jedenfalls sind Spuren

eines Einflusses vom Stadium [s], f(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; [cimmi]
1

) 17; [mimmu] 24; [mimmu] 9. 11. Werfen wir jedoch

einen Blick auf andere spanische Mundarten, so linden wir Belege in

reichlicherer Zahl 2
); insbesondere liefert uns Lenz, PhSt VI, 26—28,

für das Chilenische treffliche Beispiele: [sb]
3
) > [pb], [sm] > [mm],

[sn] > [nn], [sl] > [11]; 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

Stimmhaftigkeit oder Stimmlosigkeit, es assimiliert sich das erste

Element an das zweite oder umgekehrt. Die im Chilenischen
belegbaren Stufen [bfc], [mm] usw. gehen vermutlich z. T. auf [pb], [mm]

usw. zurück (über eine andere Entstehungsmöglichkeit s. oben); um-

gekehrt mögen [pp], [mm] usw. entstanden sein. Im Extremenischen

wie im Chilenischen findet in der Regel eine Vereinfachung statt:

[pp] > tri, [xxl > M usw.

Diesen Zustand belegen mannigfache Beispiele in den einzelnen

Orten: [loprajm] 11; [lopra/ais] 14; [dopraj5o] 23; [dopraj5u] 24: [e-

*) [cimmi] geht auf [ci(s)me], zu belegen in Gata (12), zurück, das selbst

wieder asp. gismc CIMICE entspricht (cf.Miscellanea Caix-Canello p.166: dgl. Menen-
dez Pidal, Ro XXIX. 345).

2
) Man vgl. bez. französischer Mundarten die Notiz von Passy,

Bull. Soc. Pari. France I, 76—77: „Lorsque l'enonciation est tout-ä-fait naturelle et

courante, il nie semble y avoir souvent assimilation reciproque partielle. Prenons

par exemple dehliga: au lieu de prononcer im h bien net, la langue prend la

Position de l des que l'A a commence; il en resulte im / double dont In premiere

partie a perdu les vibrations du larynx, la voix".
3
) Ich transkribiere nach meinem System.
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planka] 20; [epwena] 11, 14, 16, 18, 20, 23; [epwenu] 24; [epxe-

ha] 18, 20; [kantapxen] cantas bien 18; [lapakas] 14; [lapaka] 20, 24. —
[epa(s)tante] 20° — [lo^xenti] 9, 11, 17, 24; [lojfeu] 17. — [laxabe] 20;

[laxabi] 17, 24. Weiterhin p. 146—147.

Daß [h] den folgenden stimmhaften Konsonanten stimmlos machen

kann, ohne zuvor die Lippen-, Zungen-, Gaumensegelstellimg des-

selben einzunehmen, scheint außer Frage: [ht>] > [hp] > [pj. Beispiele

Avie [ehpwena] 10, [ehpwena] 17, [ehpwena] 6 weisen darauf. Die

Stimmbänder behalten bei i\.rtikulation des [b] den Öffnungsgrad, den

sie bei Artikulation des [h] inne hatten.

Isoliert steht [lo dyenti] 26, wo [dj 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, daß

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 ursprünglichen Lautfolge [sd]

ein mit deutlicher, langanhaltender 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 Abschwächimg' des [s] an dessen Stelle vorausgenommen

würde, einen Reflex wie [td] erhalten, entsprechend Entwicklungen

wie [sm] >[hm] >[mm], oder auch [sb] >[p], wie [epa(s)tante] 20 zeigt.

Erinnert müßte schließlich noch an die Veränderung von [s] + [w]

> [xw] werden, die — versehentlich — § 390 besprochen ist.

§ 405. Resümieren 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)] > [h], [s] > [R > KP)] > M, [s] >[z] > [(z)],

[s] >- [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 Lautverbindimg. Offenbar ist. daß

einzelne Orte der Assimilation geneigter sind als andere (s. unten).

Das Extrem der Reduktion wird durch eine 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 folgt

auf den stimmlosen Reibelaut, wenigstens für kurze Zeit, eine Arti-

kulationspause, bei der die Stimmbänder weit geöffnet sind. Hat da-

gegen der Reibelaut den Stimmtoii des folgenden Konsonanten über-

nommen, so dürften die extremen Stufen ein Hauchlaut bei eng an-

einanderliegenden Stimmbändern (Stimmtonstellung) oder weiter eine

Artikulationspause bei gleicher Stimmbandstellung sein.

Die Artikulationspause dürfte jedoch bald, ganz oder zum Teil,

zugunsten 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] > [pt>], [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] > \~i_i r^;fe L* [bb] > [b]

[mm] > [m].

§ 40(3. Wir haben somit die Veränderung der Lautgruppen, die

sich aus [s] und folgendem stimmhaften Konsonanten zusammensetzen,

an sich betrachtet. Es verbleibt, sie in Beziehung zu setzen zu 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. §§ 400, 401). Das gleiche ist für die Ent-

wicklung 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



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 331

abgeschwächten Reibelautstadien ([(s)], [(p)]) 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

(G nippe A) konservative, eine andere schwankende (Gruppe B) und

eine dritte (Gruppe C) 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 Stufe des Reibelauts oder gar zur Schwundstufe

fortschreitet. 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), Morcillo (16) (s. Beispiele §403), nicht so in Zarza
Ü). Villanueva (10), Guijo (14)

x

); Zarza und Villanueva bleiben

auf der ursprünglichen Stufe [sj (auch stimmhaft [z]) gewöhnlich stehen

oder schreiten wohl auch um weniges in der Entwicklung fort. Der

Status würde dort also vollständig dem von [sl 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)], [(p)] aufzutreten. Ein Fort-

schritt zur Schwundstufe ist ungemein selten (cf. § 400). Demgegen-

über fällt auf, daß in Torrejoncillo (18) und Ceclavin (21) eine

Fortsetzung des [s] in irgendeiner Gestalt recht häufig nicht anzu-

treffen ist
2
). (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 Entwicklungsganges unserer Idiome mit

*) Es fehlt an Belegen für Acehuche (19).

2
) Für die übrigen zur Gruppe B gezogenen Orte Mo he das (4), Pozuelo

(6), Torre (8) fehlt es an hinreichenden Belegen.
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dem anderer romanischen festzulegen ist interessant
1
). Bekanntermaßen

ist im Französischen [s] vor stimmhaften Konsonanten schon im XI. Jahr-

hundert geschwunden, während es vor stimmlosen länger einer Ee-

duktion standhält (Meyer-Lübke. Hist. Gram, der frz. Sprache 1

§§ 198—200; Nyrop, Gram, hist, de Ja lang. free. I, § 462)
2
). Ganz

ebenso verhält es sich mit südfranzösischen Idiomen. Rousselot,

Modifimt. phon. EPGR V (1892), 291,, erklärt: „II y a donc eu im

ebranlement successif de Ys\ d'abord devant les sonores, puis devant

les sourdes, et, dans chaeune de ces deux categories, devant les con-

tinues plus tot que devant les instantanees." Im einzelnen macht

diese Beobachtung Passy 3
) für das Gascognische, Rousselot 4

)

für L o t- et -Ga rönne und Dordogne. um nur Detailstudien an-

zuführen.

Auf spanischem Boden kann man den Schwund eines [s] vor

stimmhaften 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 [1-], [r-],

mitunter auch Labialen schwinden, erhielt es aber vor stimmlosen

Konsonanten. In Mexico City scheinen die Verhältnisse ganz ähnlich

zu liegen: soweit ich aus Mardeiis Darstellung (Marden, Sp. LHal.

Mex. Cit. § 46) ersehe, ist eine Reduktion des [s] im Sinne [s] > [(s)]

> [h] unter normalen Umständen 5
) unbekannt; [-s] vor [1-] und [r-]

schwindet jedoch (ib. § 42)
6
). Vgl. auch E spin o s a . St. N. M. Span . § 1 86.

1

) Wulff, Chap. phon. and. p. 45

—

48, vergleicht andalusische und französische

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.

3
) Passy, J., Sur Vamuissemeni de VS dans le Sud-Ouest. Bull, de la So-

ciete des Parlers de France 1893, p. 80.

4
) Rousselot, Sur Vamuissement de Vs + consonne dans les departements de

Lot-et-Garonne et de Ja Dordogne. ib. p. 85 ff.

5
) Marden nimmt bei den proklitisch gebrauchten Wörtern eine Ver-

änderung über [hj an: estd > ehtä > Ha > tä, — Ebendiese Veränderung estd > tä

findet sich auch in Portugal (Leite, Esq. 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), maj often disappear in rapid speech. Before l, n, m) r, it nearly always

disappears." Es scheint mir prüfenswert, ob im letzteren P'alle der Schwundstufe

regelmäßig [h] vorausgeht, nachdem /. c. § 111,3 auseinandergesetzt ist. daß auch

[z] begegnet. Vielleicht herrschen 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 [sj > [(s)] usw. recht selten zu finden ist, cf. §§ 397, 400.

Sollen wir nun annehmen, vor stimmhaften Konsonanten sei diese

Entwicklung 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 Ceclavin (21) begegnen lediglich stimmhafte Stufen des

ursprünglichen [s], sofern nicht völliger Schwund stattgefunden hat,

und in Morcillo (16) sowie Torrejoncillo (18) weist nur das eine

Beispiel: es biiena: [epwena] auf Vermeidung einer Stimmtonangleichung

hin. Das Fehlen der stimmlosen Lautung läßt wohl den Schluß zu,

[s] sei über die noch dazu belegbaren Stufen [d], [((!)], [z], [(z)] ge-

schwunden. 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

gegangen ist, wird im allgemeinen angenommen (cf. Behrens, Frz.

Stud. V,2 (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]
1
).

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 C (cf. §§ 397, 400)
2
)

') Den Ausführungen Rousselots (l. c.) kann ich zu einem großen

Teile nicht recht folgen, weil ich die Bedeutung seiner Zeichen nicht ver-

stehen kann: „c — ch dur all., c — ch doux all., h = aspiration frangaise, c'est-ä-

dire sonore du c".

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 Eeduktion im genannten Sinne ([s] >
[(s)J > [h]) schließen: Man vergleiche hierzu die für Cambroncinos
(9), Castillo (11), Zarza (20), Piedrasalbas (23), Alcäntara (24)

gegebenen 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 (3)

ist die starke Neigung, die Assimilation des [s] an den folgenden

stimmhaften Konsonanten zu meiden, ebenfalls erweisbar (wenn auch

hier nicht die Entwicklung bis zur völligen x^ssimilation 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 Cäsar (5).

Wir stellen demnach fest, daß bei fast allen in die Gruppe C 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

Erhaltung 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-
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rechneten Orten feststellen [cf. Mohedas (4), Poznelo (6), Torre (8)]
1

)

und ebenso in einigen zur Gruppe A gehörigen: Zarza (1), Villa -

nueva (10) und Guijo (14)
7
woneben sich nicht 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.

§ 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 [s]. 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 Stimmcharakters ein Einfluß 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 in diesem Sinne in 10, 16, 18, etwas häufiger in Guijo (14)

zu finden.

§ 409. Wir haben schon § 398 bemerkt, daß die Entwicklung

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)J:

QUADRAGESIMA : [kwaresma] 5; [kwaresma] 3; [kwar^zma] 1;

[kwaredma] 2; [kwaredma] 10; [kware(d)ma] 14, 15, 19, 21, 23, 24:

[kware(d)ma] 6, 8, 11, 18; [kwarema] 13.

§ 410. Vernachlässigt ist schließlich bei der gesamten Dar-

stellung die Betrachtung des Einflusses, den Artikulationsweise und

*) Über [epwena] in 18 s. oben.
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-stelle des folgenden Konsonanten haben mag 1
). 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-

wicklung von -S
|

und -K.'
|

(usw.) und -S . . .
|

und -k' . . .
|
erwiesen, so ver-

bleibt jetzt auf das Verhältnis von S + Konsonanten zu k' usw.

+ Konsonanten einzugehen. Wir bemerken, daß die Zahl der Bei-

spiele für die Entwicklung der letztgenannten Lautfolge nicht so

groß ist wie für die der ersteren. Deshalb wird sich gerade das quan-

titative Verhältnis des Vorkommens der Entwicklungsstadien) auf das

§ 400 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

großen 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.

2 a) 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 C 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 vgl. z. B. die Feststellungen Eousselots, RPGR V, 291, bez. des Ein-

flusses der Artikulations weise des folgenden Konsonanten; dgl. Passy, Bull.

Pari. France I, 77.
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Konsonanten gerade in den zur Gruppe C gerechneten Orten besonders

häufig 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 C radikale Ver-

änderung zeigen, endlich die der Gruppe B zwischen beide

zu stellen sein dürften.

Der Gesamteindruck also, den wir von der Entwicklung des [p]

vor stimmloser Konsonanz haben, entspricht vollständig dem, den wir

bei der des [s] in gleicher Stellung konstatierten (cf. § 400).

Die folgenden Beispiele mögen dies im einzelnen erweisen:

Gruppe A 1
).

Zarza (1): (dyejhigos), [i(j&)kxerdo], [dyepa . .]
2
).

Granadilla (2): [bi^kocu], [i/>kxerda], [dyepa . . ]

2
).

Villanueva (10): [dye^higusl, [biskoöu], [dyepa . .]
2
).

Campo (13): [dyezhigus]. [i(J5)kxerda|, [bikQöu], [dyepa..] 2
).

Guijo de Gal. (14): [dyeshigusl, [i(/>)kxerda], [bi(^)kocu].

Morcillo (16): [dyeshigns], [dyepa . .]
2
).

Gruppe B 3
).

Pozuelo (6): [i($kXerdaJ, [bi(^)koco|, [dyepa . .]% [dys higo] 5
).

Torre (8): [i($kxerda], [bi($kQco], [dyepa . .I
2
).

Torrejoncillo (18): [bi($koco], [i($kxerda].

Ceclavin (21): [i(/>)kxerda|. [dye(/>)pa .
.~]

2
), [dye(/>) higus].

Gruppe C 4
).

Ahigal (3): [bi(/>)kQcu], [ikx§rda], [dyepa . .]*).

Cäsar (5): [kono(/>)ko], [dyehpa . .]*).

Cambroncinos (9): [i(x)kxerda].

Castillo (11): [biskocuj. [i(j5)kxelda], [kono(£)kul. [dye(j>)pa . .I
2
),

[dyehigu] 5
),

Gata (12): [bi(^)koco|. [dye higo] 5
).

v
) Für Acehuche (19) fehlt es mir an Belegen.

2
) Es ist diez padres gefragt.

3
) Für Mo he das (4) fehlen mir Beispiele.

4
) Für Montehermoso (15) und Piedrasalbas (23) fehlt es mir an

Belegen.
5
) In diesem Orte wird F- im allgemeinen als [h-] fortgesetzt (cf. § 222) ; der

Auslautkonsonant des vorausgehenden Wortes hat also keine Spur hinterlassen.

22
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Piiiofranqueado (17): [ikxerda], [dyepa . .J
1

), [dyehigu] 2
).

Zarza (20): [dyepa . -]
1

).

Zarza (22): [i($kxerda].

Alcäntara (24): [bi(j5)kocu], [i(j5)kxerda], [dye($pa . .J
1

).

G a r r o v i 1 1 a s (20 *) : [dyepairi].

Auf den Entwicklungsgang braucht hier nicht besonders ein-

gegangen zu werden, nachdem seine Natur § 401 ausführlich dar-

gelegt ist, Es erübrigt sich nur noch auf einige Einzelheiten
hinzuweisen, zunächst die Form [i(x)kxerda] 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

Lautfolge, des [k]. Das erste Element ist vermutlich bis zur Stufe

[h] reduziert, eine 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 S + fw] > [luv] > [xw]

ist § 390 gesprochen.

Hervorgehoben zu werden verdient schließlich die Form [dyez

lngus] 13, weil sie eine Veränderung in den Stimmverhältnissen des

ersten Elementes der interessierenden Lautfolge aufweist (cf. hierzu

§ 390).

2 b) 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 (cf. § 222); der Auslaut-

konsonant des vorausgehenden Wortes hat also keine Spur hinterlassen.



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 339

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 [p\ vor stimmhaftem Kon-

sonanten zur Verfügung stehende Beispiel zeigt nun. daß Sujets der

Gruppen A und B den interessierenden Reibelaut, soweit das Beispiel

überhaupt belegbar ist, schwinden lassen.

diez maridos: [dye(^)marictu] 11, [dyemmaridoj 20; [dye(d)mario]

12; [dyemaridus] 2; [dyemaridus] 10; [dyemaridos] 16; [dyemarios] 1;

[dyemarido] 5, 8; [dyemarius] 13, 14, 17; [dyemario] 6; [dyemariu] 3;

tfiez niadres: [dyemairi] 21, 26*.

Dieses eine Beispiel scheint demnach darauf hinzuweisen, daß \p]

gleich dem [s] (cf. § 406) vor stimmhafter Konsonanz wenigstens

in gewissen Gegenden eher zum Schwunde neigt als [p] vor

stimmloser. Dürfen wir aus dem Vergleich mit der § 406 beschrie-

benen Entwicklung von [s] + stimmhaftem Konsonant darauf schließen,

[p\ habe sich in gleicher Stellung oftmals bei Sprechern der Gruppe A
und B dem folgenden Laute bezüglich des Stimmtons assimiliert und

sei über eine stimmhafte Stufe geschwunden, so zeigen Belege von

Sujets der Gruppe C, daß [p\ seine Stimmlosigkeit bei der Reduktion

bewahren konnte : [dye(^)maridu] 1 1 ;
[dyemmarido] 20. Wir haben

§ 407 festgestellt, daß gewisse Sujets — sie gehören fast durch-

weg zur Gruppe C — 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 [p] soeben gebracht haben.

Es scheint mir überflüssig, im einzelnen die Art der Reduktion

des [p] vor stimmhafter Konsonanz zu besprechen. Sie verläuft im

Prinzip völlig gleich mit der § 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.

22*



340 Fritz Krüger

Kap. XXII. Vokalisierung von Konsonanten 1

)

2
).

1. Allgemeines.

§ 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 3
), mit der allerdings Änderungen in der Artikulations-

weise zumeist verknüpft sind. Die unmittelbare Vorstufe des Vokals

pflegt ein Engelaut 4
) zu bilden. Der Übergang vom Engelaut zum

Vokal geht 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- > [c], -ULT- > [c] 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

gewöhnlich 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. § 430 ff.),

1

) Bezüglich der Auffassung der Begriffe „Vokal', „Konsonant" schließe

ich mich Jespersen, Phonetik 2
p. 128/129 an.

2
) 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

natürlich vorhandene andersgeartete Entwicklungsmöglichkeiten.
a
) Miliard et, RPh I, 344, erklärt, auf Rousselot fußend, zu Recht, daß

jedem Konsonanten zu gleicher Zeit ein vokalisches Element innewohne.
4
) 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 allgemeinspanisch 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

aHerwärts in der Volkssprache anzutreffen.

2. L + Konsonant.

1. -L + Kons. 1
).

§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 I

2
, 475/476; Grandgent, Intr. Vulg. Lat. § 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 Komania kon-

statieren (cf. z. B. Bourciez, El. ling. vom. § 176).

[1] + 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, ROr I § 476)
2
).

Auf der Iberischen Halbinsel dürfte [1] im gegebenen Falle

überall existiert haben bez. noch existieren. L + Kons, ergibt im

Katalanischen überwiegend [1] + 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] > [1] in den einzelnen

Sprachen cf. Meillet, Sur les conditions generdies du developpement de l velaire.

MSL Par XIII (1905—190(0, 237-243. Vgl. auch Herbig, Glotta V (1913), 249—253.
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in einer Reihe von Fällen Yökalisierung des vorkonsonantigen L ein-

getreten, in anderen ist der Lateral bewahrt geblieben (Baist, GrGrY2

,

903/904; Cornu, GrGr P, 976, u. a.). Die Behandlung der bisher

in all ihren Einzelheiten noch nicht hinreichend gelösten Frage 1
) nach

den Bedingungen der verschiedenartigen Entwicklung darf hier aus-

geschaltet werden. Der erhaltene Lateral im Portugiesischen hat Ve-

laren Charakter (Goncalves Vianna, Portugals § 39); ob man diesem

auch in modernen spanischen Mundarten begegnet, bedarf der Unter-

suchung 2
). 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 Yö-

kalisierung.

Die nachstellenden Beispiele mögen sie illustrieren:

NOS + ALTEROS: [nusotros], [nusotrcts] Extr.. Zam.; [nusoutios]

Aliste, cf. § 112.

TALPA: [topa] Extr., [topu] Zam. a
), cf. § 186.

FALCE: [ho^e], [ho/>i] Extr.: [oj5], [os] Zam.. jedoch [io\\f\ 48—50,

cf. § 112.

CALCE: |ko) usw. Extr.; [koj5| usw. Zam., jedoch [kon/>] Zam.,

cf. § 112.

§ 418. [1] begegnet demgemäß heutzutage nicht mehr, früh-

zeitig hat im Kastilischen und Portugiesischen die Veränderung

zu [u] stattgefunden (cf. Cornu, GrGr I
2

, 976). Die Lautung [11

muß hier wie in anderen romanischen Idiomen, wo die gleiche Ent-

wicklung stattgefunden hat, als Vorstufe des [u] angesetzt werden.

Die Varianten des „velaren" „hohlen" / sind zwar ziemlich verschie-

1

) Im allgemeinen scheinen die Angaben von Baist, GrGr I 2
, 903/904, Geltung

zu haben.
2
) Die von Josselyn, Phon. esp. pp. 121—126, untersuchten Sujets keimen

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.

3
) In der Aliste ist das Etymon unbekannt: in Villarill o (48) wurde mir

[rata] geantwortet.
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den 1

); in jedem Falle aber sind 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

(cf. Gongalves Vianna, Portugals p. 18/19). Zum Wandel cf.

Roudet, El. phon. gen. §74; Jespersen, Phon. 2
pp. 135/136.

Mit vorausgehendem [a] verbindet sich [u] < [1] zu einem Diph-

tongen, der, wie § 112 ff. gezeigt ist, über [ou] (portugiesisch-westleone-

sische Stufe) zu [o] vereinfacht wird. Extreraadura 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: [di#e] 1. 2. 7, 8, 12, 24, 32. 44. 48; [dul^i] 13, 21,

33*; [dulse] 37, 38; |du^e] 9, 19; [duj5i| 14. 15, 17, 26*; [dwf] 36*;

[duse] 16.

Zamora neigt offenbar zur Erhaltung des Laterals. während

Extremadura vorwiegend die Schwundstufe kennt. Die beiden Bil-

dungen wechseln in moderner Zeit in der Volkssprache wie früher

ziemlich stark (Cuervo, Apurit. p. 546). Der Schwund ist verschie-

dentlich gedeutet worden (cf. Baist, GrGr I
2

. 906; Tallgren. Gaya

p. 79; Tuttle, Mod. Lang. Rev. VII, 378: duz < *doice (= Galician

doce) < dulce u. a.).

3. [JLT, KT, Ks.

§ 420. Die Veränderung dieser Gruppen ist bereits im Kapitel

„Palatalhaltige Gruppen" zur Darstellung gekommen (cf. über -ULT-

§ 315; -KT- § 313; -Ks- § 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 nicht 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 sich dieser Laut hernach seiner Um-

') Interessant sind die auf den slavischen Lautbestand bezüg-lichen Daten

Brochs, Slav. Phon. § 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 1

). 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], cf. § 100, und zweitens

sobald zu diesem zweiten Elemente ein Konsonant tritt: VULTURE >
baitre, cf. § 89; MULTU > muyt > nmy [mui], cf. § 89 {Cid. p. 196);

PECTINAßE > peinar.

4. P'T, P'D, B'T, VT.

§ 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 nicht 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 > hd, P'D > bd, BT > bd, VT > bd. Danach ist

der Zusammenfall sämtlicher in der einen Folge bd gegeben. Das

Altkastilische schreibt in der Regel bd: cabdietto, recabdar, cabdal,

recabdo; rabdo; dubdar, cobdo, debdd, bebdo; eibdad; andere. Graphien

sind selten (Beispiele s. Menendez Pidal. Cid 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 nh 2
) 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 cf. Menendez Pidal. I.e.) auch Ford,

Ohl Span. Read. p. 129.
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Veränderung in der Artikulationsweise des interessierenden Konso-

nanten: die Verschlußbildimg wird nicht mehr vollständig ausgeführt,

Reibung wird statt der Explosion vernehmbar. Über die Stufe [w]

ist [h] zum Vokal [u] geworden l
), was auch in der Schrift durch

Ersatz des b durch u zum Ausdruck kam: cauditto, raudo, deuda,

dudad usw. In dieser Form haben sich die Worte im großen und

ganzen bis zur Neuzeit im Kastilischen gehalten. Ähnlich im Por-

tugiesischen, cf. Cornu, GrGr I
2

, 993, §227.

§ 422. Beachtenswert bleibt eine Veränderung, die eintritt,

sobald dem [u] ein velarer Vokal vorausgeht. In diesem Falle

assimiliert
2
) sich dieses dem vorangehenden Vokal: cobdo > [koudo] >

[koodo] > [kodo] u. a.
3
); ebenso codicia.

-d- erfährt dieselbe Behandlung Avie primäres und aus andern

Quellen geflossenes sekundäres -d-. d. h. es neigt zum Schwunde (cf.

§ 162).

An Belegen seien genannt:

CUBITU: [koldu] 33*. 34: [kodol, [kodu] vorwiegend in Zam.;

[kou], [ko] Extr., cf. § 51.

§ 423. Die Entwicklung des [1] vor [d] ist charakteristisch für

das Leonesische und hier bereits im Mittelalter zu belegen (cf. G essner,

Altleones. p. 10; Menendez Pidal, Dial. leon. § 12,s; Staaff, Aue.

dial. leon. p. 242). Es muß hier nachdrücklich darauf hingewiesen

werden, daß diese Veränderung nichts mit der § 301 beschriebenen

Entstellung eines [1| aus vorkonsonantigem [d] (oder [d]?) zu tun hat.

Der Wandel eines cobdo > coldo ist gänzlich verschieden von dem

eines judgar > julgur 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 [-1-]

(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, o: »Die neuspanischen Formen

sind wohl aus den alten durch Vokalisierung• des h entstanden" darf „wohl" gestrichen

werden. — Gleiche Auffassung in Hanssens Gran), hist. § 151.
2
) Menendez Pidal, Man. §60, i, spricht m. E. mit Unrecht von einer

Dissimilation: „ . . ad, que tras vocal posterior se reduce por dissimilaciön a d
u

.

3
) DUBlTO >dobdo (= doudo) > dudo ? Zaun er, Altsp. El. §12e; dagegen

Menendez Pidal, Cid p. 148. Vgl. Tallgren, Gaya p. 46 A. 1, 57.
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latina . . la primera de las consonantes se hace l
u

sowie Hanssen,
Span. Gram. $20,7: „Das Leonesische führt vielfach den ersten

zweier zusammentreffende* Konsonanten in l über, besonders wenn
er eine 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 Entwicklungsarten

gehörigen Beispiele nicht nur in einem Paragraphen aufgeführt

werden, sondern innerhalb dieses in einem Absatz, wenigstens bei

Haussen, in bunter Eeihe abwechseln 1
).

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'O- usw. —
-p'T-. -B'T- usw.) gewiesen. Staaff, Aue. dial. leon. p. 243 weist

schon, sich auf Munt he. Ant. p. 38. beziehend, darauf hin. daß sich

im Asturischen zwar / < b-d. aber nicht l < d-c entwickle. Ähn-

lich liegen die Verhältnisse in den hier untersuchten Gebieten: Ge-

biete, in denen ein B'T > [1dl und ein D'C > Dg] wird, decken sich

absolut nicht. Die Veränderung eines -B'T- > [-ld-] beschränkt sich

auf zamoranische Orte und ist in Extremadura nicht belegbar; anderer-

seits hat die Entwicklung eines -D'C- > [lg] weiteren Umfang in

Zamora und begegnet dazu in Extremadura.

Die Entstehung des [1] in |koldo| und analogen Fällen hat

Meyer-Lübke, BGrI. §§538. 297, prinzipiell richtig beurteilt.

Es ist ursprünglich velar und aus dem aus [b] entstandenen [u](< [w])

herzuleiten 2
). Hernach mag der velare Lateral durch den dentalen

substituiert worden sein.

1 Hanssen, Span. Gram. § 20,:. führt hintereinander auf delda, portalgo,

julf/o, dolze, selmana, caltener; ebendiese Fassung- bei Haussen. Gram. Jtistor. £ 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 §§ 297, 538. Mir ist sie des öfteren im Katalanischen begegnet, wo sie

bereits im Mittelalter begann (cf. u. a. BDR III, 104—105 ; RDR V (1913), 18) : MALE +
HABITÜ > [malal], MALE + HABITA > [malalte], * GAÜTA > [galta], OUBITÜ > [kouda]

~>coldc [koldo].> colzc (cf. zu diesem Worte Meyer-Lübke, Et. Wtb. Nr. 2364).
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Die wenig' klar gegebene Erklärung von Baist, GrGfr I
2

, 905:

„leonesisch deläa . . coläo, vielleicht nur orthographischer Reflex

eigener und französischer aufgelöster / vor Konsonant" wird durch

das Vorhandensein der modernen [ld] gesprochenen Formen hinfällig.

Staaff, Et. anc. dial. leon. p. 243, billigt Meyer-Lübkes Deutung:

„Dans dolda etc., / est d'apres M. Meyer-Lübke guttural. Cette der-

niere hypothese parait en eft'et tres probable, puisque la difference

entre im u semi-voyelle et im / velaire n'est pas grande." Erweist

1. c. 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 1

), so daß dem Leser der Eindruck

nicht erspart bleibt, als bestehen Beziehungen zwischen ihnen; und

doch verläuft der Entwicklungsgang durchaus verschieden und ebenso

ist das wirkliche Ergebnis (die mittelalterliche Schreibung ist ein-

heitlich, nicht aber die Lautung) verschieden.

§ 424. Wie schon angedeutet, begegnet man der Veränderung

-hl- > -ud- > -ld- in ziemlichem Umfange im westspanischen Gebiet.

Menendez Pidal, Dial. leon. § 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-.

§ 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 Weiterentwicklung aus, die zur Vokalisierung des Reibe-

lautes führt.

Beispiele:

MATRE: fmadre], [madre] Extr.. Zam.; jedoch [maire] 12. 19:

[mairi] 14, 15, 22, 26* cf. §°139.

PATRE: [padre], [padre] Extr., Zam.; jedoch [paire] 12, 19; [pairi]

14, 15, 22, 26*.

patrinf: [pairinu] 15.

MATRINA: [mairinal 15.

LATRONE: [lairon] 22.

Man findet 1. c. p. 242 die Beispiele in folgender Anreihung: pelgassen,

portalgo, dolda, prioralgo.
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Madrid: [madril] 14; [madri] 19; [madris] 41; [madril] 1, 13,

15, 16, 21; [madrir] 18; [madri] 2
;

4, 5, 17, 23. 24, 26*, 33; 15

neben der genannten Form [mairil]; [madi] 45; 26* als „ganz alt"

bezeichnetes [mairi] neben [madri].

käst, podrido, podrido: [poiriu] 18; [poiria] 26*; [poiria] 22.

QUADRA: [kwaira] 22, 26*.

§ 426. Wir haben demnach die Vokalisierung des Dentals

in folgenden extremenischen Orten zu konstatieren Gelegenheit;

Gata (12), Guijo de Galisteo (14), Montehermoso (15), Torre-

joncillo (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); eine 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
1

)

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 Avurde ich auf die vorstehenden, [ir] auf-

weisenden Orte stets in deren Nachbarschaft hingewiesen.

Menendez Pidal, Cid p. 141 A. 1, erwähnt den nämlichen

Wandel in Serradilla (nordöstlich von Garrovillas): pairi, mairi,

puirirse, pcvirem, mairoso nach Rev. de Extremadura III, 302.

§ 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.

§ 428. Die Erscheinung der Vokalisierung des [d] in der Gruppe

[-dr-] ist häutig im südlichen Teile Spaniens anzutreffen 2
) ( cf. S c h u c h a rd t

.

') Handelt es sich bei diesen um Einführung der kastilischen Lautung?

-) Es sei bemerkt, daß im Katalanischen in der Kegel -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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ZKPhV, 317). Sie hat auch ziemliche Verbreitung* in Amerika 1

): in

Bogota (cf. Cuervo, Apunt §742), Chile (Lenz, PhSt V, 287/288;

VI, 159/160), Puerto Rico ist sie belegt 2
). Im Portugiesischen bleibt

-TR- als -dr-, während -DR- sich unverändert erhält oder zu 4r- wird

(Nunes, RL III, 286/287, 289; Cornu, GrGr I
2
, 988 §§ 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, üne question de phonStique romane. T + R m provengal.

Kjobenhavn 1879; dazu Suchier, ZRPh III, 476/477 und id. GrGrl 2
,

738)
s
). Die Annahme eines Wandels -dr- > -gr- > -/'/-, 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 4
).

BiDR I (1912). Barnils, Mdt. von Alicante 1913 § 130, macht darauf auf-

merksam, daß in an der valencianisch-kastilischen Grenze liegenden Orten -ATR- >
-acr- 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 VInst. 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, cf. Subak, ZRPh XXX,
159. Dort gilt [dr].

2
) Mexico scheint sie fremd zu sein (cf. Marden, Sp. Dial. Mex. QU. § 44:

Espinosa, St N. M. Sp. I § 168 ff. dgl. § 177 A. 1).

3
) Die Frage, auf welche Weise aus dem dentalen Reibelaut i entstanden ist,

bleibt an diesen Stellen unberührt.
4
) Eine zeitraubende Detailuutersuchung würde natürlich die Existenz zahl-

reicher hörbarer um geringes divergierender Varietäten des von mir [d] bezeichneten

Lautes zutage fördern. Ich habe bei meiner Enquete 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 (in 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 eines

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

ein ziemlich „indifferenter" Vokal hörbar sein. Solcherlei Varianten

begegnen im Ändalusischen, in Murcia (cf. Menendez Pidal, (7/7/ p. 141,

A. 1), wie im überseeischen Spanisch (Lenz, PhSt V, 288). Findet

eine größere Annäherung an das Gaumendach statt, so wird eine -

natürlich im einzelnen mannigfach durch die jeweilige Stellung des

artikulierenden Organs Veränderungen unterworfene — Variante des

mittleren oder geschlossenen 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 ae > ai, auch ee > ei in spanischen Gegenden, wo die

Veränderung des -TR- > -ir- vor sich geht, durchaus nichts seltenes.

Man vergleiche die von Espinosa. St. X. M. Sp. I. §§ 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 Ändalusischen vorkonsonantiges [r] zu i werden kann: poiquero,

chaigo, laigo usw. 1
). 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.

§ 430. -KT- in der Volkssprache übermittelten gelehrten

Wörtern hat in imsern 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.

käst, defedo: [de^tto] 1; [defetto] 25; [d^fetu] 24; [defeuto] 16,

20, 40, 48, 49; [defeutu] °13, 15,° 21;° [defeutu] 17, 26*; [defeito] 32.

käst, efecto: [efetoj 42; [efeutu] 33*, 34, 35, 36*.

käst, caracter: [karate] 25, 37; [karati] 15, 36*; [karaute] 33*,

35, 39, 40, 42, 43, 44; [karautu] 17; [karati ti] 34, 41; [karaitej 16.

19, 20, 48, 49; [karaiti] 13, 14, 21, 22, 26*; [kararti] 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. 2Votop.23; Menendez Pidal.

Man. §3,2; Hans sen, 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 i, a „an den vorhergehenden Vokal*', falls sie allgemeine

Gültigkeit haben soll, aus. Über vereinzelte 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 GrGr I
2

, 923, auch im Portugiesischen die Gruppe et (und

entsprechend pt u. a.) gemieden und t 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 nachLenz'(PhSt VI, 152/153) Beobachtungen nur [t], [ut];

Mugica, Dial. cast. p. 17, erwähnt für die Provinz San tander nur

ut (neben der Stufe [t]); die gleiche Konstatierung macht Garrote,

Dial. vulg. Xeon. p. 50, für die Maragateria und Astorga. Im

Portugiesischen pflegt in gelehrten Worten gleichfalls ut aufzutreten

(cf. Cornu, Port. Sprache GrGr I
2

, 993, § 231); andere Gebiete zeichnet

ein Schwanken zwischen [ut] und [it] aus. Im Andalusischen 1

) stellen

sich nach Schuchardt, ZRPh V, 311, i und u „unter ganz gleichen

Bedingungen" ein. Espin osa, St. N.M. 8p. I, § 169 ff. und insbesondere

§ 177 A. 1, berichtet, daß zwar in einzelnen Gebieten Neumexikos
die eine der beiden Lautfolgen it, 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" (1. c.

§ 177, A. 1).

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.6

§ 745, verwertbarer.

In der Mundart von Mexico City erscheint nach den pala-

talen Vokalen a und e ein it, nach velaren ist t die Regel 2
).

Man vergleiche redaitor, aitor, defeito. respeito mit dotor, otabo. con-

1

) Detaillierte und auf beschränkte Gebiete bezügliche Feststellungen konnten

von Schuchardt nicht beabsichtigt werden (cf. ZRPh V. 303 Z. 7 ff.).

2
) In der wenig gelungenen Formulierung von Mar den ist eine Erklärung

für die verschiedenartige Entwicklung nicht enthalten: „c of the Castilian combi-

nation et has fallen in Mexico leaving behind an epenthetic i if the preceding

vowel is a or e". Ähnlich die über die Veränderung der Gruppe -cc- gegebene

Deutung: „ . . . c falls, and if the preceding vowel is a or e an epenthetic i is

introduced" ; l. c. § 56.
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äutor, otubre
1

). 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 nicht stattgefunden, wohl aber hat sich [u] in der Laut-

folge [ut], die aus -KT- nach velarem Vokal entstanden ist, mit

dem vorausgehenden qualitativ gleichen [u] oder benachbarten [o] ver-

einigt: eonductor > [konduutor] > [kondutor] (man vergleiche hierzu

die § 422 dargestellte analog verlaufende Entwicklung von CUBITU >
[koudo] >- [kodo]). Analog verläuft dort die Veränderung der Gruppe

-cc-
2
): actione aision. satisfaccion > sßtisfaision, leccion > leision,

aber Instruction > instrusion
1

).

Die Abhängigkeit der Entwicklung von -et- in doppeltem Sinne,

zu [ut] oder [it], sowie der dazu parallel verlaufenden von -cci-, -csi-

von der Artikulationsstelle der benachbarten Vokale erweist

Cuervo 1. c. für Bogota; in der Lautfolge -cd- und -est- wird c zu i:

aeeiön > aiciöii, dgl. direicion, distraieiön, pröisimo, aproisimar, reflei-

siön u. a. Die Einwirkung des folgenden Palatals ist unleugbar. Sie

ist ebenso bei den Wandlungen von -et- bemerkbar; dieses pflegt in

Bogota ut zu werden, it jedoch vor einem nachfolgenden Palatal,

wie praitica, taitica, canäte, zeigen können.

Die Feststellungen Cuervos stimmen auffällig mit dem überein,

was ich in Extrem a dura zu beobachten Gelegenheit hatte 3
). 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 [defentu], [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

hingegen [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.
3
) Einzelheiten kann ich wegen Mangel an Material nicht behandeln. Das

Prinzip der Entwicklung ist aber offenbar.
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In der Aliste scheinen, sofern meine wenigen Belege einen

Schluß zulassen, die Verhältnisse ebenso zu liegen: [karaite] 48, 49,

jedoch [defeuto].

Nicht die gleiche Entwicklungstendenz ist im übrigen Zamora
festzustellen. Hier scheint im wesentlichen die Veränderimg -KT- :^

[ut] vorzuherrschen ([defento], [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 nicht zusammenhängenden spa-

nischen Mund artengebiete das eine über die Entwicklung der Gruppe

-KT- (= [kt]) in Lehnwörtern gewiß : Die besprochenen Gegenden

zeichnet eine deutlich markierte Entwicklungstendenz ans: ein un-

übersehbares, unerklärbares Schwanken zwischen verschiedenen Lau-

tungen ist nicht zu beobachten 1
), [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

nicht 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 Portugiesischem

Nordspanischen, Katalanischen usw. genommen hat 2
). Schließen wir die

Entwicklung -KT- > [ut] in Lehnwörtern aus, so kann man allerdings

feststellen, daß das Ergebnis der Veränderung -KT- in gelehrten

!

) Ich vermute, daß sich auch im lieumexikanischeu Spanisch (allerdings

räumlich verschiedene) Entwicklungstendenzen feststellen lassen.

2
) Man vergleiche z.B. Mar den, Sp. Dial. Mex. CU. § 5<>: „Hence it is

evident that the et of Spanish words has had the same development in Mexico

that Latin et had in the North Spanish dialects; the physiological explanation is

the same as that of ct>it in French". Espinosa, St. X. M. Sp. § 177, i. Vgl.

auch die p. 356 gegebene Erklärung M e y e r - L ü b k e s.
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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 Entwicklungstempo in beiden Fällen gleichartig gewesen sind, halte

ich für unrichtig; mit andern Worten, ich gebe zu, daß Ausgangspunkt

und Endpunkt der beiden Entwicklungen gleichartig sind, daß aber die

Entwicklung 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 Chilenischen 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 g, b durchaus vollständig artiku-

liert werden". In diesem Falle stellt sich gern zwischen den beiden

Verschlußlauten ein ..konsonantisch angehauchter Stimmton" 1
) 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 postpartaler bezw.

labialer konsonantischer Infektion, welcher dann meist sehr rasch

zum nächstverwandten Vokal fortschreitet."

l
) cf. 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 o, v, g usw."
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Diese letzte Beobachtung ist wichtig1

; die Veränderung' geht

nicht kontinuierlich vor sich, sondern ist, wie Lenz, 1. c. 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] eine vokal-

haltige Stufe aufweisen und daß ev. — nur bei kontinuierlicher Ent-

wicklung denkbare — Zwischenstadien zwischen fkt] und [ut] nicht

zu hören sind. Nicht als allmähliches Entstehen, sondern als Laut-

substitution charakterisiert sich die Veränderung 1

).

Und darin liegt der Unterschied in der Entwicklung von -KT-

bei Erb- und Lehnwörtern in den oben erwähnten Idiomen. Dort

ein kontinuierliches, dem Sprecher selbst nicht auffallendes Fort-

schreiten (cf. die § 313 dargestellte Entstehung von -KT-), hier ein

plötzlicher Sprung 2
).

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 3
), PhSt VI, 154, will, ist die ver-

schieden geartete Veränderung keineswegs aufzufassen. Da [kt] ur-

sprünglich als erstes Verschlußelement einen Velar enthält, so ist

J

) Gröber, QrQr I
2

, 299, 314 ff.

2
) Die Auffassung- von Meyer-Lübke, RGr I, §462, ist: „Unterbleibt bei

der Artikulation des gutturalen c die Verschlußbildung, wird nur eine Enge gebildet

an der Stelle, wo das c 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.
u

3
) Lenz, 1. c: „Mit postpartaler Enge ist aber kein reiner Vokal möglich (?),

es tritt deshalb ein Ausweichen des (Zungen-) Hebungsimpulses nach vorn zum i

oder nach hinten zum u 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 1

). Dies

ist denn tatsächlich in verschiedenen Gegenden (s. oben) die einzig

mögliche Entwicklung. Begegnet in anderen eine Veränderung zu [i],

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).

§ 433. Erwähnenswert ist zum Schluß die vereinzelt dastehende

Form [kararti] in Alcäntara (24). Schuchardt, ZRPh V, 317, findet

in andalusischen Gegenden, wo r -f Kons, zu i + Kons, werden kann

(s. oben), trarga statt traiga, arsion = action, 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 eine Entwicklung in diesem Sinne

mutmaßen läßt. Vielleicht begegnet 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, § 177 AI, deutet die Entstehung zu Unrecht

durch Gedankenassoziation: „The modern carauter, ausiön, etc., show analogy to

au + consonant of secondary developinent."



Gr. Lautumstellung.

§ 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. 8p. I, § 211 u. a.).

1. Einfache Metathese.

käst, pobre: [pobre], [pobri]; [probe], [probi] (>[proi]), cf. § 112.

Die Umstellung scheint namentlich in Extremadura sehr gewöhnlich

zu sein.

käst, pobrecito: [pobrecito] usw., [profroj5iko], cf. § 358.

käst, octübre: [otubre], [otubri]; nur Guijo (14) [otrubi], cf. § 375.

käst, legumbre: [legumbre], [leumbrel usw.; vereinzelt [legrumbi]

21, cf. § 262.

käst, febrero: [hebreru] usw. Extr.; [febrero], [febreru] Zam.;

jedoch die Aliste [febreiro] 50 > [frebreirol 49 z> [frebeiro] 48.

käst, pueblo: [pweblo], [pweblu], [pwebro], [pwebru]; [plwebu] 10;

[prwebu] 15, 36*, cf. §367.

2. Reziproke Metathese.

käst, mirla: [myerla], [myürla], [myorla]; [myelra], [inyilra], [myol-

ra], [melra] usw., cf. § 74. Zamora bevorzugt die ursprüngliche

Konsonantenstellung, Extremadura die jüngere. Nicht selten bestehen,

wie übrigens auch bei den bereits zitierten Beispielen, Doppelformen.

käst, parla (habla): [parla]; [palra] 14, 26, 33, cf. § 367.

käst, animal: [animal]; [alima] 5.

käst, murciegalo. murcielago, murciegano ').

1. Typus: murciegalo: [murj5xegalo] 6, 21; [mui^xegalu] 10, 11,

15, 22, 35; [mur/>xegali] 14; [mursxegali] 16; [morjfyegalo] 20; [mur-

l
) cf. Menendez Pidal, Man. §§2 (p. 7), 83, i (p. 147); dgl. seine zahl-

reichen Belege im Mussafiaband p. 394—395.
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jfyegal] 18; [/>xegalo] 36; ein [mu^xelgalo] 12 ist auf [mul^xegalo]

zurückzuführen (s. unten [mulsxelago] und § 378).

2. Typus: murciMago unter Umstellung- yon g-l^l-g: [mur-

^Xelagu] 2; [mor/>xelagi] 13; [mujsxelago] 8.

3. Typus: murciegano: [mur/>xeganol 45—48; [mui$xeganu] 17,

32, 34.

4. Typus: burriäego 1
): [burifoegano] 33> 38? 39 41? 42? 44.

[buri^xeganu] 37; [bufOregano] 40.

käst, nadie 2
): [naire] 46—48, 50 3

).

H. Lautverwaclisung, Lautabtrennung.

§ 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] des weiblichen Artikels wird als zum folgenden Wort

gehörig betrachtet bei [alegumbre] 20* [aleumbri] 34; plr. [alelumbres]

40; [alumbre] 32; [el alehumbri] 17, cf. §262.

Ebenso bei [alentil'a] 49, [alentiya] 48 ; die Aliste steht im Gegen-

satz zum übrigen Zamora, wo [lentexa], [lintexa] gilt, cf. § 159.

Das [-n] des unbestimmten männlichen Artikels verschmilzt mit

dem folgenden Nomen: [el nosyl 17 — oso.

Die Präposition [a] ist zum folgenden Infinitiv
4
) getreten bei

[anal] ^ NATARE in 3, 14, 15, 16, cf. § 46.

Die dem Infinitiv häufig vorausgehende Präposition de hat sich

mit dem Alltagsverbum ir vereinigt: ir > dir'% z. B. 33, 34, 40 tengo

que irme [dirmi], [dirme]. Danach sind die übrigen Verbalformen

gebildet, z. B. [dibamos] 48. Wenn einzelne Ortschaften Zamoras

einen [b-]-vorschlag bei ursprünglich vokalisch anlautenden Verbal-

formen des Imperfekts zeigen, so dürfen wir an einen Einfluß der

*) Tolhausen, Dicc. esp.-alem. 5. Aufl. burriciego= „kurzsichtig, schlecht-

sehend (von Stieren)''.

2
) cf. Menendez Pidal, Man. §102,3.

3
) Für die übrigen Orte stehen mir Belege nicht zur Verfügung.

4
) cf. Leite, Est. phil. mir. I, §151; Espinosa, St.N.M.Sp. I, §188.

5
) Anders, offenbar richtig, Bai st, BJb IV, 1, 301.
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vom Stamme VAO abgeleiteten Formen denken: voy, vaya. Es hat

38 [bibamos], cf. § 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, cf. Mugica,

Dial. cast. p. 4) wie auch sonst in spanischen Mundarten.

Zu una 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 Verbalflexion.

Stammvokal.

Tonvokal — Vortonvokal (ie— e, ue— o).

§ 436. Als Beispiele für die aflerwärts und zu verschiedensten

Zeiten konstatierbare Tendenz, den Diphtongen der betonten Silbe in

die vortonige Silbe zu bringen (Hanssen, Span. Gram. § 27,4) seien

genannt: hanjugado [. . hw^gado] Granadilla (2), jiujando [xwegando]

Castro (47), tronarä [trwenara] Moral (44).

Umgekehrt ist der Vokal der nicht diphtongierten Vortonsilbe

in die Tonsilbe gedrungen bei: [trona] Villadepera (42). Die Form
steht allein (cf. § 55).

Präsens von „sein".

§ 437. In Extremadura habe ich neben der kastilischen Art

der Flektierung, die

Campo (13): [soi], [eris], [somu], [sois], [sog];

Guijo (14): [soi], [eris], [es], [somus], [sois], [sog];

Montehermoso (15): [soi], [eri], [e], [somu], [sog];

Ceclavin (21): [soi], [es], [somu], [sois], [sog];

Alcäntara (24): [soi], [eii], [e], [somu], [soi], [sog]

zeigen, eine Abwandlung gefunden, die an Stelle des Typus somos,

sois in der 1. 2. Plur. den Typus semos, seis aufweist:

Cambroncinos (9): [seu]
1

), [eri], [e], [semu], [seis], [sog].

Villanueva (10): [soi], [eris], [es], [semus], [seis], [sog].

Castillo (11): [soi], [eri]. [e], [semu].

Gata (12): [soi], [ere], [e], [semu], [soi], [sog].

Morcillo (16): [soi], [eres], [es], [semus], [seis], [sog].

Torrejoncillo (17): [soi], [eri], [e], [semu], [sei], [sog].

Zarza (20): [soi], [erej, je], [semo], [sei], [sog].

!

) 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, Salonikki p. 17). Über die Herkunft streitet

man (cf. die bei Hanssen, L c. zitierten Stellen); neuerdings weist

Espinosa, I.e. 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 cf. Gassner,

Altsp. Verb. p. 93/94) ersetzt in dem Hurdesdorfe Cambroncinos (9):

[seu] soy.

Für Zamora habe ich nicht viele Belege zur Verfügung.

Fornillos (34) flektiert nach kastilischer Weise: [soi], [eris], [es],

[somus], [sois], [sog]. Beachtenswert ist [sos] 2. in Villarino (48).

Namentlich im westlichen Spanisch und in den benachbarten portu-

giesischen Mundarten (cf. Leite, Est. phil. mir. I, 419), doch auch

anderwärts, Z.B.Andalusien (ZRPh V, 321), Argentinien (cf. Menendez
Pidal, Man. p. 209, und im Spanischen der orientalischen Juden, cf.

Subak, Mussafidbd. p. 330) ist diese Bildung beliebt.

Stammauslaut.

Präsens inchoativer Verben.

§ 438. 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: [kono^ko] 32; [kono(#)ko] 5; [kono(£)ku] 11; [konoJ5o]

1, 2; [kono^o] 8; [kono^u] 9; [kono^o] 12; [kono&>] 38. 39. 47. 48;

[kono^o] 40, 41; [kono^u] 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 1
) das gewöhnliche. Gerade für das West-

spanische ist dieser Status charakteristisch: Menendez Pidal, Dial.

leon.y liefert Belege aus Asturien, Sayago und einigen Orten Extrema-

duras (Guijo de Granadilla. Malpartida de Plasencia); Garrotes An-

gaben aus der Maragateria und Astorga (Garrote. Bial. müg. hon.

') Hanssen, Span. Gram. §27,s, formuliert: „Das Neuleonesisehe hat das

c unterdrückt: conozo .
." < conozco.
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§ 54, p. 64) sowie die Daten Leites, Est. phil. mir. I § 275 für Mi-

randa vervollständigen das Bild. Ebenso im überseeischen Spanisch

(cf. Espinosa. 8t N.M.. 8p. II § 156).

iba — ia.

§ 439. An Stelle der Formen mit -b- sind vereinzelt solche ohne

Labial nachweisbar. Gassner, Altsp. Verb. p. 128, sowie Hanssen,

Estttäios sobre la conjugaciön leonesa. Anales Un. Santiago 94 (1896), 764,

geben Belege aus der mittelalterlichen Sprache des Westens. Offenbar

liegt eine Beeinflussung durch die Imperfektendung -ia der II. III. Konj.

vor. Zwar ist in unsern Gebieten die Neigung [-b-], z. B. in der

Imperfektendung der I. Konj.. fallen zu lassen (cf. § 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. JSf.

M. Sp. II, §§ 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:

[iamus], [iais]. In den übrigen extremenischen Orten wie Zamora ist

mir Ausfall des [-b-1 nicht begegnet (cf. die Belege § 447).

vaya — vaiga.

§ 440. Dem nach Verben, wo [g] lautlich stammauslautend war,

gebildeten vaiga (creiga, leiga usw.) begegnet man nach Cuervo, Apunt.

§257, überall, wo man Kastilisch spricht. Wir erwähnen [baiga] in

Pinilla (33) und Trabazos.

Endung.

Vokal der Infinitiven düng.

§ 441. Infinitivendung des Verbs AUD1RE. 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), Morcillo (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. II, § 146, ist ebenso oyer neben oir 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) -ir, -er Verben.

Was zunächst das Perfekt der Verben -ir, -er angeht, so sind

neben dem Typus -iron nach der bisherigen Forschung die Typen:

-ieron (-ieren) und -ioron (-ioren) 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. § 118, 4; id., Dial. leon.

§ 18, s; Hanssen, Span. Gram. § 31, 5): -iron im Altleonesischen, auch

in Miranda, -ieron im Ka stilischen, Aragonesischen, Neuasturischen,

z. T. auch Leonesischen; ioron 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. § 18,8,

einige Daten: Autoren des 18. Jahrhunderts belegen Formen wie

salioren, jicioren, clixioren, vioren, salioren für die Provinz Salamanea;

in der nördlichen Sierra de Gata ist vinioren, trujioren heute zu

hören. Leider kann auch ich zu diesen knappen Angaben viel nicht

hinzufügen.

Nach meinen Notizen ist der Typus -ioren, -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-

Aveder auf der kastilischen Stufe oder aber gibt einer anders gearteten

Analogiebildung, die auch in Zamora zu finden ist, den Vorzug (III.).

Ich ordne die Beispiele nach der Art der Neubildung, die ein-

getreten ist, in solche nach:

I. (modern, käst.) Typus: -ieron.

II. Typus: -ioron, -ioren.

III. Typus: -on, -ion.

I. Typus: -ieron.

[sirbyerorj] 6, 7; [sirbyeron] 47; [sirbyerun] 34, 36.

[estiibyeruij] 13; [estubyeron] 35; [estubyerun] 32, 34, 36.



Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten 365

[naj5yerogl 40
;
[nafyerög] 5*; [na^yerun] 34 ([naj5yuren] früher)

;

[na^yerug] 13, 14.

[dyeron] 40; [dyerog] 6, 7; [dyerug] 2; [dyerun] 33*; [dyerug]

10, 13, 21, 24.

[fweron] 35, 37, 47; [xweron] 46; [fwerun] 34, 36*; [fwerurj] 41

(für Extremadura keine Belege).

II. Typus: -ioron, -ioren.

1. [dyoren] 40.

[na^yoren] 33*.

2. [dyuren] 42.

[na^yuren] 33* dgl. früher in 34; [nasxuren] 37, 38.

[fuyuren] 42.

3. [sirbyonen] 48; [salyonen] 50; [dyonen] 50; [na^yonen] 50.

III. Typus: -oft, -ion.

[estubog] 6—8, 10—12, 30, 44,45,47; [estubog] 13*; [estu-

bon] 37, 40; [estubug] 14, 18, 41; [estubun] 33*; [e(s)tu-

biii)] 21; [etubug] 17.

[binog] 7; [binug] 10, 11, 41.

[tubog] 43.

[dixon] 39, 45.

[ij5og] 38.

[sirbyog] 48; [dyon] 48; [salyog] 48.

[na£yog] 48, 49; [fwog] 48, 49.

[fuyog] neben [fuyerog] 49.

b) -ar Verben.

Angeschlossen sei die 6. Plur. des -AYI-Perfekts, wo wir ähn-

lichen Angleichungen begegnen.

I. Typus: -aron.

[l'egaron] 6, 32, 37, 42; [l'egarun] 33*, 36*.

[j5erarog] 7, 49; [serarog] 8; [j5eraron] 32; [seraron] 37; [se

rarug] 10.

II. Typus: -oron, -oren.

[l'egoren] 36*, 37, 42, 43, 44, 46, 47.

[seroren] 37.

[marcoren] Pino (Zamora), 39.

[tokoren] 37, 42, 44.

[pegoren] 38.

[entroren] 42.
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[hugoren] 42* jugaron.

[roborin] 45.

[tirorin] 32.

[l'egonen] 50; [l'igonen] 49.

III. Typus: -on.

[l'igoij] 48; [J5§rog] 48, 49.

Über die Provenienz der Typen ist viel gesprochen worden.

Zum vglt. -iRUNT bez. -aeunt 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 Zaun er, Altsp. El. § 117).

Menendez Pidal, Man. § 1 18, 2 ? id. Cid II, § 92, i, 4 , möchte darin die

direkte Fortsetzung von klassisch-lateinischem -ierünt sehen.

Nach neuerdings allgemeiner Auffassung entlehnt die Sechste

der Dritten den Tonvokal bei [-yoren] usw.

Die Sechste verliert vollkommen ihre frühere volle Gestalt

(-IRTJNT, -ARUNT) bei dem III. Typus; das gleichmäßige Verhältnis

der Dritten zur Sechsten sämtlicher übrigen Tempora führt die Ver-

einfachung beim Perfekt herbei: M canta— cantan, cantaba — cantaban,

cantarä— cantarän, cantaria — cantaHan, <<int<— <-<nit<'it. cantase—
cantasen usw., seile— salm, salia— salinm, saldrä— saldrän, saldria —
saldrian, salga — salgan, saliese saliesen

}
aber einzig dastehend

cantö — cantaron, saliö — salieron, tuvo — tuvieron usw., s. unten.

§ 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 (cf. z. B. Staaff, Anc. dial. Iron. § 67) zeigen sie

uns in großer Häufigkeit, Über den Ersatz des [o] durch [e] hat man
sich meines Wissens durchweg der Meinung Menendez Pidais
angeschlossen (cf. Staaff, Anc. dial. leon. p. 302 oben); dieser glaubt

(Menendez Pidal, Man. § 118, 4 ; id. Dial. leon. § 18, s) o > e als

Analogiebildung zu einigen auf -en endigenden A>rbalformen 6. Pers.

ansehen zu können. Diese ist indessen nicht so allgemein wie Me-

J
) Menendez Pidal, Man. § 120, i : „solo en el habla vulgär se halla Ellos

fuerte, sacada de El -f- n (ä imitaeiön de El canta, Ellos cantan), asi hizon, piidon,

vinon, estuvon, dijon, »lo hubon de matar«, en Juan de La Encina. Salamanca, Piedra-

hita, Cisneros de Campos, Alcuescar, Burgos".
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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 (cf. Meyer, Ro
IX. 212; Schultz-Gora, Apr. Elementb. 2

p. 86).

[-oren], [-yoren] werden in einzelnen Orten zu [-onen], [-yonen]

weiter entwickelt. Dieser Assimilation begegnet man auch in Asturien

(Menendez Pidal, Dial. hon. § 18, s), cf. p. 370.

Mehrfach ist [-yuren] statt [-yoren] zu konstatieren: 42 [dyuren],

[fuyurcnj; 33*, früher auch 34 [naj5yuren] ; 37, 38 [nasxuren]. Die

Erscheinung ist in spanischen Mundarten bisher wenig bekannt, Sie

gibt uns einen interessanten Beleg dafür, daß ehemals [-9] > [-11]

weiter verbreitet war als heutzutage, [-yuren] ist gebildet worden

nach der Endung der 3. Pers. Sing, fyu] oder früherem [iu].

Für 33* gilt die letztere Form (cf. § 141 : [muriu]), für 42 [moriu],

[partxu]; für die übrigen genannten Orte habe ich für die 3. Pers.

Sing, kein Beispiel zur Hand. 33* (Pinilla) sowie 34 (Fornillos) zeigen

noch heute [-9] >- [-u] (cf. § 140); in den übrigen Ortschaften ist jedoch

fast durchweg früheres [-0] — ich vermute durch Einfluß des Kasti-

lischen — wieder eingetreten (cf. § 140).

Daß der Tonvokal der Endung [-yuren] von einem ursprünglich

schwachbetonten [-9] :> [-u] herzuleiten ist, zeigt sich u. a. darin, daß bei

Verben der lt. I. Konj. (betonter Endungsvokal in der 3. Pers. Perf.:

-AUT > [-0]) eine Form *[-uren] nicht belegbar ist; es gilt ausschließlich

[-oren], [-onen] usw.: [l'egoren], [seroren], [hugoren] usw.

Statt eines [-eron], [-yeron], [-on], [-aron] begegnet nicht selten

[-erun], [-yerun], [-im], [-arun]. 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.phü.mir. I, § 81). Der
Vorgang hat — wenigstens für unsere Gebiete — kein morpholo-
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gisches Interesse : [u] erscheint nur in Orten avo [-0] >- [-u] geworden

ist, cf. § 140, z. B. auf extremenischem Gebiete: 2 (Granadilla):

[dyerun]; 10 (Villanueva): [d}
T
erug], [binug], [serariig]; 11 (Castillo):

[binun]; 13 (Campo): [estubyerun], [najfyerun], [dyerun] ; 14 (Guijo

de Galisteo): [naj5yerui]]; ebenso 17 (Pinofranqueado), 18 (Torre-

joncillo). 21 (Ceclavin), 24 (Alcäntara). In Zamora: 33* (Pi-

nilla): [estubun], [dyerun], [l'egarun]; 34 (Fornillos): [sirbyerun],

[estubyerun]
,

[na^yerun], [fwerun]; 36 (Märmoles): [sirbyerun],

[estubyerun], [fwerun]; 41 (Villardiegua): [fwerun], [binun], [estubun].

Orte, die [-9] als solches bewahren, haben durchweg [-0]. Beachtens-

wert ist, daß in 10, 11 [estubon] neben den oben zitierten Formen
besteht: das haupttonige [u] mag das Fortschreiten des Auslautvokals

zu [-u] verhindert haben. — Entsprechend begegnet: [roborinj 45, [tirorin]

32 mit Wandel des schwachtonigen Auslautvokals [e] > [i].

§ 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 -ieron >- -on (Typus III).

Es ist beachtenswert, daß die letztgenannte Bildung ausschließlich

bei Verben nach dem Typus vino
r
) — vinieron, estüvo = estuvieron

konstatierbar ist. Verben mit der Bauart naciö — nacieron, cerrö —
cerraron zeigen sie selbst vereinzelt nicht. Es existiert also in

Extremadura zwar [binog], [estubon], nicht aber [na/>xon], L?eron]

(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, cäntan; cänte, cänten; can-

täba— cantäban; -äse, -äsen usw. gegenüber estüvo— estuvieron haben.

Zu dem stammbetonten estüvo wurde ein gleichfalls stammbetontes

[estubon] 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.: estüvo, vino entsprechend cänta, cänte, -äba, -äse 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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Angieichung' nicht durchgesetzt: [na^xö] blieb neben [na^xerog]. [j5erö]

neben [J5erärog].

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 AI genannten Stelle auch nur

Analogiebildungen dieser Art, Formen wie [sirbyoij], [naßxoij],

[i5erog] begegnen lediglich in der Aliste. Hier also hat die

Tendenz zum Ausgleich der dritten Pers. Singul. und dritten Pers,

Plur. in der Intensität des Endungsvokals der dritten Pers. Singul.

kein Hindernis gefunden, nachdem einmal zu estuvo [estubog] usw.

gebildet war. Hat Extremadura wie Ostzamora 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 [fwoij] fueron.

In Zamora läßt sich im Gegensatz zu Extremadura neben

Typus 1 und III Typus II feststellen: [dyoren], [dyuren]. [dyonen];

[1'egoren], [l'egonen]. Der betonte Vokal der Endung stammt, wie

oben bereits bemerkt ist, aus der dritten Pers. Singul. [l'ego] — [l'ega-

ron] > [l'ego] — llegoron, llegoren ([1'egoren]). Diese Angieichung ist

zwar über das gesamte bereiste Gebiet verbreitet, begegnet jedoch

nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zu käst, vinieron. estuvieron

(dritte Pers. Singul. vino
}

estüvol) 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: [1'egoren], [naj5yoren], [dyoren] (dritte Pers. Singul. [l'ego].

[naJ5yö], [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 [l'ego] verändert ein [l'egaron] zu

llegoron. nicht aber ein [vino] ein [binyeron] zu * [binyoron]. Der

Ableitungskonsonant [y] der dritten Pers. Plur. mag ebenfalls ein

wesentlicher Hinderungsgrund gewesen sein.

24
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Daß andere Gebiete fortschrittlicher sind, zeigen Belege von

Menendez Pidal, Dial. leon. § 18,8 : 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: estouioren, dixoron.

Auf die Aliste (48 Villarino, 49 Latedo, Trabazos 1

), 50 Vinas)

ist die Veränderung von [-oren], [-yoren] zu [-onen], [-yonen] be-

schränkt; z. B. 48: [sirbyonen] neben [salyog], [na/>yoi)], [l'igor)];

49: [l'igonen] neben [naj5yoij], [fwoij], [j5eroij], Lferargg]; 50: [nafyonen],

[dyonen], [salyonen], [l'egonen]. Diese Erscheinung scheidet markant

die Aliste vom benachbarten zamoranischen Sprachgebiet.

§ 444 a. 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 ortseigentümlichenBildungen solche nach kastilischerWeise.

So stehen nebeneinander in 36* [l'eganin] neben [l'egoren]; ebenso

in 37, 42; in 37 außerdem [seraron] neben [seroren]; 40 [dyoren] neben

[dyeron]; 48 [fwog] neben [fweron]; ebendort [sirbyog] und [sirbyonen]

;

33* [na^yoren] und [naJ5yuren]; 49 [fiiyog] neben käst, [fuyeron].

Bisweilen sind dem Sprecher nur Formen nach dem kastilischen

Typus (I) bekannt z. B. in Campo 13 [estubyeruij], [na^yerug], [dyeruij];

34 [sirbyerim], [estubyerun], [naj5yerun], [fwerun]; 35 [estubyeron],

[fweron]; 36 [sirbyerun], [estubyerun], [fwerun]. Daß andern Bewohnern

des Ortes Formen nach andern Typen geläufig sind, ist damit nicht

ausgeschlossen.

§ 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 leon. § 65). Heutzutage ist namentlich -emos noch

in Kastilien gebräuchlich: Asturien und Miranda kennen heute

-este, -emos wie -estes (Menendez Pidal, Dial. leon. § 18,8, sowie

Leite, § 236 und § 236, s). In Teilen von Hocharagon begegnet e

in allen Personen (Navarro Tomas, PDP I, 117). Eine genaue

räumliche Abgrenzung der Typen voneinander ist nach dem heutigen

Stande der spanischen Mundartenkunde nicht möglich.

In Extremadura begegnen 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 durch die [e]-Bildüngen

besonders aus. Man Abgleiche

:

PLICASTI: [l'egaste] 12, 37-39, 42—44; [l'egasti] 11; (Yega(s)ti] 5;

[yegati] 17; [l'egastesf 40; [l'egastis] 10, 13,° 14, 34, 36*! U'igeste]

48, 49; [l'egestes] 43 neben der oben genannten Form.

Ferner: [kantemos] 48; ebendort [1'amestesl.

2. Pers. Singul. Perf.

§ 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, Po XXII, 85, und überall sind Forscher, die sich

mit den modernen Mundarten abgegeben haben, auf sie gestoßen:

Garrote, Dial. ruh/. I<><>n. p. 65/66, gibt Belege aus der Maragateria;

Cuervo, Apunt § 267, und Espinosa, St. N. M. 8p. II, § 108, aus

dem überseeischen Spanisch; Subak, Mussafiaband p. 326, Lamouche,
RF XXIII, 985, aus dem Orient; Leite, Esq. äial.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), [l'egastis] Guijo (14).

[-s] habeich in den zamoranischen Orten Fornil los (34), Märmol es (36*)

[l'egastis], Torregamones (40) [l'egastes], Moralina (43) [l'egestes],

Villardiegua (41) [btmistis] gefunden. Auf extremenischem Gebiete

können uns über die Angleichung natürlich nur Orte belehren, die

tatsächlich [-s] streng bewahren (wie 10, 13, 14) (cf. § 400). Die § 445

aufgeführten Formen von Uegaste zeigen uns. daß in Zamora nicht

selten [-s]-lose Formen begegnen.

f-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. 8p. II, § 108. nochmal nach andern Forschern ausführlich

auseinandersetzt,

1. Pers. Plur. Import.

§ 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 begegnet, und zwar in den Orten Fariza

(37), Villadepera(42*)und Moral (43). In Fariza gilt: [estabanos],

ebenso IBAMUS [ibanos], jedoch [teniamos], in Villadepera [estabanos], in

Moral [ibanos], [benianosl. In anderen Orten habe ich nur [-m-] gefunden

:

24*
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[BAMUS: [ifeamos] 6—8; [ibamos] 12. 39, 44. 47; [dibamos] 48;

[bibamos] 38; [ibamus] 11. 13, 14, 36*; [ibamp] 23: [ibamu] 21. 26*;

[iamusf 10; [ibanos] 37. 43.

Die vereinzelten Beispiele einer Veränderung des M sind zu den

Mitteilungen zu stellen, die Espinosa, St. N.M. 8p. II, §107. für

das Neumexikanische, Garrote. Dial. ruh/, leon. § 51 p. 63. für die

Maragateria und Astorga und Leite. Esq. dial.port. § 74 für einige por-

tugiesische Gegenden (Pövoa de Varzim, Guimaräes) gemacht haben.

Die Veränderung betrifft dort nicht allein die Imperfektendung,

sondern auch die der Konditionalis: compräramos :> compräranos;

estarfamos > estarianos, überhaupt analog gebildete Verbalformen, bei

denen der Akzent auf der Antepänultima liegt, wie neben dem

neumexikanisch häblemos (-< hdblemos) > häblenos zeigt. Espinosa
selbst, dem eine reichliche Belegsammlung zur Verfügung steht, ist be-

züglich der Erklärung in Verlegenheit 1
). Er weist wie Leite, 1. c, auf

einen Einfluß von nos hin, fragt sich aber, weshalb dieses Pronomen

zwar bei proparoxyton geformten ersten Pers. Plur., nicht aber bei

den übrigen 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 nos nahegelegt war. Erwähnen wir

noch, daß Leite, /. c, einen rein lautlichen Vorgang (Dissimilation

von h-, m) in Erwägung zieht. Der Einfluß von nos wird vielfach

als maßgebend genannt (Zauner, LBIGRPh 1910 p. 207: Millardet,

Eo 1913. 467—468 u. a.).

Nachtrag.

§ 448. FORTIA: [fwerjfo] 1. 2, 4, 5, 10; [fwerjäa] 13, 21, 34,

48; [fwerM 40; [fwersa] 8; [fwersa] 37.

MOLINU: [molino] 1, 6, 8; [molinu] 2. 3; [mplino] 32, 33. 35,

36, 39, 40, 44, 46, 47—49; [molinu] 5, 10, 21, 34.
°37.°

TÜRKE: [tore] 32,44,48 ;
[tori] 24, 26*; [tQre]2,6,7,9,20; |tori]14,17.

Zu § 286 füge hinzu: servirle [serbife] 1. [serbil'i] 13 usw.

l
) Espinosa, 1. c, „The exact source of tlie analogy is difficult to find,

and the reason whv the analogy is not coniplete 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 mundartliehen Formen gibt.

Mehrfache Verweise verlangen gegenseitige Ergänzung.

k. Aceite 358.

acucula 256.

ad + heri 279.

agustu 400.

alliu 46.

alta 372.

altem 112.

annu 290.

k. anteojos 167.

apicula 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.

biscoctu 387, 412.

blank + u 367.

bona 189, 387.

bonu 188.

boves 72, 193.

bracchiu 357.

k. broma 208.

bucca 187.

Caballu 124.

k. cabeza 357.

caelu 357.

calce 112.

calore 51.

cantare 279.

cantata 162.

capra 375.

capsa 293.

*captiatore 132.

k. caräcter 430.

carbone 277.

carne 378.

casa 186.

catena 48.

causa 112.

k. cementerio 159.

cerebellu 265.

cereola 357.

cereu 89.

k. chimenea 168.

cibata 126.

ciconia 99.

cimice 365.

cinquaginta 48.

cinque 46.

elamabatis 138.

clamat 46.

claru 139, 370.

clave, claves 318.

k. cogido 254.

cognatu 254.

*colobra 158, 375.

k. comida 254.

*comperatu,*comperare 159.

*conosco 438.

consiliu 48, 296.

consuere 48.

coq(u)ere 279.

k. corazön 51.

coriu 105.

corpus 186.

corrigia 90.

coxa 100.

credit 48.

crescit 357.

cruce 391.

crudu 162.

cubitu 51.

cultellu 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 55.

deus 388.

dicere 154 (210, 358).

dicit 46.

die 188.

k. dieron 442.

digitu 48.

k. dijeron 442.

k. dire 106.

directa 90.

dominicu 296.

dormire 279.

d(u)odece 358.

duos, duas 388.

dulce 419.

duplu 367.

Ecclesia 367.

k. efecto 430.

e(g)o 171.

*eliciiia 358.

-ella 76. .

-ellu 76.

equa 302.

k. estuvieron 442.

exemplu 367.

Faba 220.

fabulat 367.

facere 220.

facit 121, 358.

factu 106.

t'alce 112.

falsu 235.

k. falta 372.

*famine 139.

farina 220.

februariu 126.

fei 68, 220.

fenuculu 51.

feritu 220.

ferru 68, 220.

ficatu 220.

licu 46.

filios 220.

filu 220.

flamma 318.

flore 284.

focu 230.

foedu 168.

folia + s 100.

folle 290.

fönte 230.

foras 230.

formica 154.

forte 377.

fortia 448.

fraxinu 106.

frigida 168.

frisk + a 400.

fronte 375.

fructu 46.

fuerunt 230.

f'uinu 46.

fundu 51.

l'uriiu 51.

(vgl. k. hornilla).

<*allu 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. inviemo.

hoc anno 257.

hodie 100.

honiines 388.

k. hornilla 220.

hortu 195.

Ibamus 447.

integru 100.

k. invierno 124.

iste 400.

k. izquierda 387,. 412.

Januariu, je- 106.

jocatu 254.

jocu 247.

jovis 139.

judicare 124.

judice 247.

jugu 248.

jugu + ata 162.

juliu 243.

junctu, junctos 89.

juniu 243.

justu 139.

juvene 137.

Labiu 304.

lacte 106.

lactuca 46.

legere 163.

*legumine 262.

lenticula 159.

lepore 55.

*leviaria 106.

ligna 90.

limpida 295.

k. linaza 357.

lingua 296.

*lixia 155.

luce 391.

luna 213.

lunae-f s 213.

lupa 213.

lnpu 51.

k. Madrid 425.

magistru 269.

maritos 413.

martellu 377.

martis 377.

martiu 357

.

materia 100.

raatre 139.

matura 254.

maxilla 156.

mea 168.

meliere 279, 352.

raensa 48.

menses 48.
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mercuri 265.

merula 74.

*metipsimu 54.

metu 177.

molinu 448.

molliat 100.

morire 279.

rauliere 132.

multu, multos 89.

k. murcielago 434.

*moriut 47.

k. Wacieron 442.

k. nadie 434.

nata 162.

natare 46.

nidu 261.

k. nieva 55.

k. niiio 290.

nocte 100.

nodu 211.

nos 171, 211.

nos + alteros 112.

novacula 338.

nove 83.

novembre 153.

nuce 391.

Octo 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.

parescit 48.

parete 48.

k. pascua 387.

patientia 357.

patre 425.

paucu 258.

paupere 112.

pavus 260.

pectu 100.

k. pedazo 357.

pejore 51.

perdice 391.

pilu 48.

pisce 136.

planta 367.

plica(ve)runt 442.

plicasti 445.

plicavit 112, 318.

plorat 51.

plovit 55.

pluma 367.

plumbu 51.

pluvia 89.

k. pobrecito 358.

podiu 100.

ponte 186.

populu 367.

porta 55.

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.

*renione 153.

rete 134.

*risonea 99.

riu 168.

*robore 375.

rotella 76.

rubeu 89.

Sabbatu 254.

sabucu 259.

sale 287.

salvaticu 338.

sapio 106.

securu 150.

sella 290.

seminatu 300.

septe 297.

septembre 55.

septimana 297.

septuaginta 297.

.serra(ve)runt 442.

sex 100.

sextu 400.

sibilat 217.

sigillu 90.

* Shigella, -u 358.

k. sirvieron 442.

site 134.

socru 375.

sole 51.

sorticula 154.

soy (prs.) 437.

speculu 100.

Stella 90.

stricta 90.

subire 216.

sucida 218.

sudo 162.

Talpa 186.

tantu bene 299.

tauru 112.

tectu 90.

tegula 100.

temporanu 375.

tenipus 295.

tenet 55.



376 Fritz Krüger

*texitore 51.

*tia 168.

tredece 358.
::

trepaliu 338.

tres 48.

triginta 54.

triticu 298.

tracta 89.

k. truena 55.

turre 448.

k. tuvieron 442.

ITngula 89.

unu consiliu 296.

unu paucu 296.

ursu 293.

uva 260.

Vaccas 387, 403.

valle 290.

vasu 188.

vecinu 154.

vecla 338.

*vend + itu 295.

veneris 55.

verecundia 99.

veritate 377.

vespa 79.

k. viaje 338.

vice 48.

videba 166.

vidua 168.

viginti 54.

vindemia 89.

k. vinieron 442.

vos 171.

vostru 72.

vulture 89.



Lautverzeichnis.

Ziffern = 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.

äu 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-

>[1'] 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, Hilfsmittel

22—26, Art 27—31.

Dentalisierung von Palatalen und palatal-

haltigen Gruppen 354—365: Ent-

wicklungstendenz 354—355, Gegen-

satz von stimmhaften und stimmlosen

Stufen 356—362, (in Extremadura)

361, Artikulationsweise des Dentals

364—365, Beispiele 357—358, Ein-

zelnes 363.

e 48—50, 53, 54; Einwirkung frührom.

vorhandener Palatale 88—94, 96—97.

£ 55—61; im Wortanlaut 65—70; beein-

flußt durch vorausgehende Konso-

nanz 71, 74; beeinflußt durch folgende

Laute 75—82 (£ -f [1'], [y] 76—78,

£ -f s -f 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.

-glla, -gllu 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,
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in Extremadura 222, Sonderentwick-

lung 223, in spanischen Mundarten

224, Entwicklung von f- > h- > e

225—229; f- in Lehnwörtern 235;

fl- > [1'-] 318-320, > [fr-] 366—371

;

fr- 374-375; [fw-] 230-234.

g- nach Vokal 187, nach Konsonant 188;

-g- 262; -gl-, -g'l-: Allgemeines

322—326, >[l'j 309, 327, Weiter-

entwicklung siehe -li-. Beispiele 338;

-gn- 308.

Gleitlaut 96, 168-170, 175.

h zwischen und vor Vokal tretend 175.

i 46—47; i- 124—125.

Inchoative Verben: prs. 438.

ir: imperf. 4, 39, conj. prs. 440.

j- 236—248; vor Palatal 71, 237—241,

vor Velar 242—248, 322 ff.; -j- 269;

-j-in -aje, -age: Allgemeines322— 326,

333, Zusammenfall und Weiterent-

wicklung des -j-, -g- mit ursprüng-

lichem -li- usw. siehe -li-. Beispiele

338.

k'- 249, 355, 357, 360. 362, 364. 365

(cf. Dentalisierung): -k'- 270, 355.

358, 360—364 (cf. Dentalisierung):

-k' 288, 355, 357, 360, 362. 364,

365 (cf. Dentalisierung); -k' , -Kons.

+ k'
|

. -k' . . .
|

, -Kons. + k' . .

.

Zamora 387, Extremadura 391—397

(cf. Reduktion): k' + Kons. Zamora

387; k' -f- Kons. Extremadura: All-

gemeines 411, k' -+ stimml. Kons.

412, k' -f stimmh. Kons. 413 (cf.

' Reduktion).

k- 186: -k- 251, 256-258; kl- > [1'-]

318—321. > [kr-] 366—371; kr-

374—375: -kk- 289: -kkj- 355,357,

360, 362, 364 (cf. Dentalisierung);

-kkl- > [-kr-] 366—371: -kl-, -kl-:

Allgemeines 322—326, > [-1'-] 309,

327, Weiterentwicklung siehe -li-,

Beispiele 338; -kr- 374—375;

-ks-: Allgemeines 322—326. > [s]

335, 420, Zusammenfall und Weiter-

entwicklung mit ursprünglichem -li-

usw. 334, 336 ff. siehe -li-, Beispiele

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—288; in Gruppen 289—433:

gleichgeartete Konsonanten 289 bis

292, früh vereinfachte Gruppen (ps,

ns, rs) 293, Verbindungen nichtpala-

taler Verschlußlaute 294—301, -kw-

302, palatalhaltige Gruppen 303 bis

365, Wechsel von 1 und r in Gruppen

366—380, auslautend und vorkonso-

nantiges s, k' 381—413, Vokalisie-

rung von Konsonanten 414—433.

Kontraktion s. Vokalvereinigung.

1- 213—214; -1- 267; -1 287: -li- (-1H-):

Allgemeine Entwicklung 322—326,

> [1'] 309. 327, Bewahrung von [l'j

in modernen Mundarten 328, > [y]

329. Bewahrung von [y] in modernen

Mundarten, u. a. Zamora 330—331,

> [z] und Bewahrung von [z] 332,

Zusammenfall und Weiterentwick-

lung mit ursprünglichem -ps-, -ks-,

-ssi- 334. 336, Reflexe in Extrema-

dura und Zamora 338, Velarisierungs-

prozeß 339, [yj — [x] 340—344, ex-

tremen. Veränderung > [h] 337, 345

bis 349, Verbreitung von [h] in spa-

nischen Mundarten 350, [h] in Extre-

madura 351, Einzelfälle 352—353;

-lk'- 355, 358, 360, 361, 362, 364

(cf. Dentalisierung), > [up] 416 bis

419: -11-290—292; -Im- 372—373;
-lp- >[-up-J 416-418; -ls- 372 bis

373; -lt- >[-rt-] 372—373, > [ut]

416—418; -ult- 310—312, 315-317,

420: -lk' 355. 357, 360, 362, 364

(cf. Dentalisierung), cf. -k' (Kons. -+-

k').

Lautabtrennung 435.

Lautumstellung 434.

Lautverwachsung 435.

m- 211; -m- 263; -mb- 299; -mi- 304;

-mm- 289; -ran- 290, -m'n- 300;

-mp- 295; -mpl- 366—371; -mp'r-

374—375.
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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 (cf.

Dentalisierung); -nd'k'- 355, 358,

360, 361, 362, 364 (cf. Dentalisie-

rung); -ng'- 355, 358, 360-365 (cf.

Dentalisierung); -ng- 296: -ni- 307:

-nk- 296, -n'k- 296; -nn- 290—291;
-n'p- 296; -ns- 293; -nt- 295. -nt'b-

299.

Nasalierung von Vokalen 176— 183.

<5 51— 53; Einwirkung frührom. vorhande-

ner Palatale 88—92, 94—96, 98—99.

6 55-60, 62, 63; im Wortanlaut 69 bis

70, 191—207 ([w-] > [gw-]) ; beein-

flußt durch vorausgehende Konso-

nanz 72—73; beeinflußt durch Ver-

änderung der ursprünglichen Akzent-

verhältnisse 83, 85 ; Einwirkung früh-

rom. vorhandener Palatale 100—101,

103-105.

o als erhaltener Mittelvokal 119, 146;

o- 126, Einfluß eines Palatals 152 bis

154, eines Velars 158, eines Nasals

159, in hervorragend schwachtoniger

Stellung 171; -o 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- > [1'-] 318 bis

321, > [pr-] 366—371
;
pr- 374 bis

375; -p*d- 421-424; -pl-, -pl-

>L-pr-] 366—371; -pp- 289; -pr-,

-p'r- 374—375; -ps- > [s] 293, > [s]

:

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; -r 279—286: am
Ende der Expirationsgruppe 279 bis

284, -r des Infinitivs + Personal-

pronomen 285—286 ; -rb- 376—378;

-rd'k'- 355, 358, 360, 361, 362, 364

(cf. Dentalisierung), 376—378; -ri-

305; -rk- 376—378; -rl- 285-286,

434; -rm- 376—378; -rn- 376—378;

-rp- 376—378: -rr- 289; -rs- 293;

-rt-, -r't- 376-378; -rti- 355, 357,

360, 362, 364 (s. Dentalisierung),

376-378.

Keduktion. Allgemeines zur Reduktions-

erscheinung, Begründung des Auf-

baus 381—386; Zamora 387; Extre-

madura 388—413: -s, -s .

.
|
388—390

-k\-sk'usw.,-k'.. j, -sk'.. 391—392

Entwicklungsverhältnis von s
] zu k'

|

-s..| zu -k'..| 393—395: Entwick

lungsart 396 ; Resume 397. s -f Kons.

Allgemeines 398 ; s + stimml. Kons

399-402, Entwicklungsart 401-402

s + stimmh. Kons. 403—410. k' +
Kons.; Allgemeines 411. k' -j- stimml.

Kons. 412. k' -f- stimmh. Kons. 413.

s- 215—218: -s- 268; -s
|

, -s . . .
;
288,

Zamora 387. Extremadura 388—390

(cf. Reduktion) ; -si- 305: -sk'- 355,

357, 360, 362, 364 (cf . Dentalisierung)

;

-ss- 289 : -ssi-: Allgemeines 322—326,

> [s] 335. Zusammenfall und Weiter-

entwicklung mit ursprünglichein -li-

usw. 334, 336 ff. cf. -li-, Beispiele 338

;

-sk' 355, 357, 360, 362, 364 (cf. Den-

talisierung), cf. sub k' : -Kons. + k'

;

s + Kons. : Zamora 387 : Extrema-

dura: Allgemeines 398, s + stimml.

Kons. 399—402, s + stimmh. Kons.

403-410 (cf. 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,

358, 360, 361, 362, 364 (cf. Dentali-
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sierung), bei Lehnwörtern 355, 357,

360, 362, 364 (cf. Dentalisierung)

;

-t'k- 298, 301: -tr- 425-429; -tt-

289.

Topographisches über Extremadura 33,

Zamora 34—35.

ü 46; u- 124.

v- nach Vokal 187, nach Konsonant 188,

nach -s 189; -v- 260; -vi- 304; -v't-

421—424.

Velarisierung von Palatalen und palatal-

haltigen Gruppen siehe -li-.

Verbalflexion 436—447.

Vokale. Haupttonig 45—116: Normalent-

wicklung 45—85, Einfluß frührom.

vorhandener Palatale 86— 110, Velare

111—116: sehwachtonig 117— 159:

Schwund 117—122, Normalentwick-

lung erhaltener schwachtoniger Vo-

kale 123—146, Einfluß benachbarter

Laute 147—159 (Labial 149, Dental

150-151, Palatal 152-157, Velar 158,

Nasal 159) ; Vereinigung zweier Vo-

kale 160—170, cf. Vokalvereinigung:

Entwicklung hervorragend sehwach-

betonter Vokale 171: Einzelfälle

172-174; Nasalierung 176—183.

Vokalisierung von Konsonanten 414 ff.

Vokalvereinigung gleich gearteter Vokale

161--165, ungleich gearteter Vokale

166—170.

[w-] > [gw-] 69—70, 191—207.

Schlußbemerkung.

Es ist § 29 eine Zusammenstellung' der lautlichen Charakteristika

der untersuchten Mundarten versprochen. Ich halte es für ratsamer,

die Ergebnisse, die die vorliegende Studie liefert, in etwas erweiterter

Fassung zusammenzustellen. Das soll in einem Zeitschriftenartikel

geschehen.

Zum Schluß spreche ich Herrn Salzer-Hamburg meinen ver-

bindlichsten 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 Tomas und Dr. Karl Salow
hatten sich zu diesem Dienste freundlichst zur Verfügung gestellt,

konnten ihn jedoch der Kriegsereignisse Avegen nicht leisten. Leider

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' (§§ 38i—413) 1
).

Gruppe A.

-s

-K' ,

I

3
)

S -f- stimml. Kons.

k' -f- stimml. Kons. 3
)

S + stimmh. Kons. 2
)

K' -f- stimmh. Kons. 2
)

4
)

i!
s s

\ überw. /,s;e p

2
/>

\ überw. ß ;
e

^uberw./>, s; e

»{:

16

B.

s

i>

s

p

z, r

p
s

p
s

P

S

k. B.

s, ger. Spur. e. Red.

|A(Ae
; s. ger. Spur. e. Red.

s

A s, e

!
s, Spur. e. Red.

: z'
? (j5), e

s, Spur. e. Red.

CÄ;s

w. B.

s, o

w. B.

k. B.

h, z

e

e, z

e

s, J>, z, d, (d)

e

e, z, d

e

h, e -f stimml. K., z, (z)

e

e, (z)

ö

k. B.

k. B.

Gruppe B.

-s
j

-s . . .
|

8 + stimml. Kons. S -f- stimmh. Kons. *)

-K'l -K'...|3) k' -f stimml. Kons. 3
) K' + stimmh. Kons. 2

)
4
)

lw. B.

überw. s b, (s), e w. B. s. §§ 406—407

k. B. k. B. k. B.

1 uberw. s; e

überw. s überw. Q5); s w. B. s. §§ 406—407

f fte e

of°> S

Ue §364
überwr

. s s, (s), (Ä, h, (h) w. B. s. §§ 406—407

t (Ä* e

f
überw. -s ; e

1 überw. e ; (J>)

ausschl. s überw. (s); s, (f) o. z

k. B. CR k. B.

(überw. -s; o

{überw. e; s

ausschl. s überw. (s), selten (j?) *, («
k. B. tß e
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Gruppe C.

-s| -s . . .
|

S -f stimml. Kons. S + stimmh. Kons. 2
)

-K'
|

-K'-..| 3
) K' + stimml. Kons. 3

) k' + stimmh. Kons.'2)
4
)

3 i
e überw. s ; o überw. e, (s); s w. B. s. § 4076
te k. ß. e;(Ä o

5 j
° s, (s) e, (s), h überw. (z), z; hö
le P fÄh e

9 J° s, h (s), e e + stimml. K., (z)
^ lo k. B. (x) (einzig. B.) k. B.

11
1:

s, h s, (8), (Ä überw. + stimml.K.;d,(d)

£ (Ä; s, e (ä

12
{:

k. B. (s), (Ä, selten s w. B. s. § 407
k. B. (fte (d)

15 i« h, o (s), o (w. B.) e, z

J k. B. k. B.

17 J« s, h, e ausschl. e e + stimml. K., e
J

' |e £ o e

20 {«
s (einz. B.) überw. e, (s) überw. e + stimml. K.

;
(z)

k. B. e (einzig. B.) mm 5
)

99 J
e s (einz. B.) (s) (w. B.) w. B. s. § 407

w. B. (J) (einzig. B.) k. B.

23
j:

k. B. k. B. e + stimml. K.

w. B. k. B. k. B.

*{:
s (s), (D, s, e o + stimml. K.

f (Ä k. B.

9fi* J
° s (Ä.e k. B.

t e (einzig. B.) e

Die Reihenfolge, in der die Reflexe zitiert werden, entspricht im allgemeinen

nicht ihrer genetischen Entwicklung ; vielmehr sind, sobald eine Differenz bemerkbar

ist, die jeweils überwiegenden zuerst genannt. Ist das QuantitätsVerhältnis sehr

stark verschieden und hat diese Verschiedenheit entwicklungsgeschichtliche Bedeutung1

,

so ist ein besonderer Vermerk „überwiegend" usw. beigegeben.
!

) Entwicklungsgeschichtlich prinzipiell nebensächliches ist weggelassen.
2
) Soweit nicht der gegenteilige Vermerk gemacht ist, ist der folgende Konso-

nant heute stimmhaft.
3
) Die für die Entwicklung von -K' . . . .

|
und k' + stimml. Kons, gemachten

Angaben stützen sich im Verhältnis zu den für -s . . .
I
und s + stimml. Kons, ge-

gebenen Noten auf wenige Beispiele.

4
) Auf Grund eines Beispiels: diez maridos.

5
) Beispiel: diez maridos.
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