
38  VIII. Abhandlung: Oblak.

Halbvocale in Verbindung mit r, l.

 73. Wie überhaupt auf siidslavischem Sprachgebiet, so ist
auch in den macedonischen Dialecten jeder Unterschied zwischen
 o und x&gt; bei r, l, sowie zwischen ihrer ursprünglichen Lage, sei
es vor sei es nach r, l, geschwunden. Ursl. w, und n, n,

 ursl. bl, bl und h, h haben denselben Reflex ergeben. Selbst
in jenen bulgarischen Dialecten, wo n, h mit sr, bl wechselt,
 ist dieser Wechsel nicht von der ursprünglichen (urslavischen)
Stellung des Halbvocals, sondern lediglich von der Gestalt der
ganzen Lautgruppe, somit von einem erst spät aufgekommenen
Princip abhängig.

A. Dialect von Suho.

 74. Der gewöhnliche Reflex des ab. n, n, h, h ist hier
r% 1% d. h. r, l mit nachfolgendem vocalischen Element, das
 ähnlich dem Halbvocal, nur kürzer und reducirter als der ge
wöhnliche Halbvocal dieses Dialectes ist. Es ist fast f, l,
nur ist das vocalische Element auf der zweiten Hälfte der

Silbe concentrirt, während sonst im Südslavischen der erste
Theil der Silbe die silbenbildende Function übernimmt. Das
Verhältniss von r 5 , 7“, zu 2', l ist ungefähr dasselbe, wie in
mehreren slovenischen Dialecten das von 'r zu r. Neben r" er

scheint bereits f.

a) r 5, T5 : drhu, dr‘vä, trhi, trhii, umr ikna, mr*cuva, pds,
kr’pa, kr if, kr he. — db’k, zfrt, vb’k, vi‘ce, vpna, vt‘ni,
pt °nl, sb^nci, bb*ha, bi'hi, zäkt’m.

b) }': pfvna, djiltf, cpveni.
 c) cd, ta: zäkatni, zakatnäte neben zäki’rii, jäbbgka. Ana

log dem « für unbetontes o finden wir demnach in unbetonten
 Silben bereits cd, bei: es wurde das vocalische Element bei l
so behandelt, wie der gewöhnliche Halbvocal. Das Schwanken
 zwischen ab und bei kann, wie die Beispiele zeigen, nicht auf
dem lu-slavischen Unterschied von h, lb und bl, bl beruhen.

d) cer. Andere Wege schlug die alte Lautgruppe erb,
erb ein. Sie wurde wie im Böhmischen zu cer, wogegen ab.

zlb, zlh von einer ähnlichen Entwicklung zu zel ausgeschlossen
blieb und analog den anderen Fällen zu zl t wurde. Ich ver-
 zeichnete nur: cerna, c':rvb, c ervci neben cyveni. Diesen Bei-


