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worden, dass wir über die dialektischen Verhältnisse des Ostens
am schlechtesten unterrichtet sind, weshalb alle darauf bezüg
lichen Combinationen problematisch sind.

Die im Slovakischen beobachteten Reflexe der Instrumental
endung ojq haben auch in anderen slavischen Sprachen ihre Paral
lelen. Im Klr. findet man oj, ej im Osten; ov, ev, im Westen für
und neben oju, eju: dobroj, dobrov; synej, synev, Miklosich, VG
III, 265, 267. Nach J. Holovackyj, Rosprava p. 65 ist ov, ev dem
galizischen und karpathischen Dialekt (Ungarn) eigenthümlich;
das würde insbesondere mit der in Driencany im Gemer ge
fundenen Doppelform odranou kozieu übereinstimmen. Ich
nehme, gemäss dem im §. 7 Erörterten an, dass ein etwa vor
handener Einfluss auf Einwanderung aus Galizien beruhe.

Auch im Nsl. tritt an die Stelle von 6 im Osten oj: riboj;
die ungrischen Slovenen sprechen ov und om, die kroatischen
om, um und oj: ribov, ribum, riboj, Miklosich, VG III, 137.
Und damit hängt ferner das Serbische zusammen. Auch hier

 lautet in alten Denkmälern sing, instr. auf ovi&gt;, seltener auf
orn aus: verovb, veronib, Miklosich, VG III, 211. Die bei Press

burg ansässigen Kroaten sprechen nach einer Probe Dobsinsky’s
im Sbornik 1874, S. 82 u: volim ja doma s kosu kosit, nek na
vojnici sablu nosit.

Die Slovenen Ungarns, welche gegenwärtig vorwiegend
im Eisenburger und Zalaer Comitat wohnen, berühren sich mit
den Slovaken nicht: allein es unterliegt keinem Zweifel, dass
dieser Zustand nicht ursprünglich ist. Daraus ergäbe sich
die gewiss interessante Erscheinung, dass eine eigenartige Laut
entwicklung (ov) in geographischer Continuität durch vier slavi-
sche Sprachen: Serb., Nsl., Slk., Klr. sich verfolgen liesse.

Die im nordwestlichen und nördlichen Trencin, ferner in
der oberen Orava (cf. J. Polivka, List. fil. XII. 1885. 469)
vorkommenden Formen om, um sind auf die nasalirten Laute

des Polnischen zurückzuführen, wobei auch die Verdumpfung
des o zu u beachtenswerth ist. In dom consonantischen Charakter

des nasalen Beiklanges läge ein Analogon vor zu dem tönenden
labialen Spiranten v aus u, d. i. dem consonantischen u.

In der Conjugation lautet die I. sing, in allen Verbalclassen
 auf m aus: nesiem etc. Das Slovakische stimmt darin mit dem

gegenwärtigen Neuslovenischen und Serbischen überein, während


