
Uebef die weichen a-, o- und »-Silben im A.ltb ohmischen. 803

I. *i. äj iä&gt;

Die Regel, welche die Handschriften in Betreff der weichen
«-Silben erkennen lassen, ist folgende:

ia und ya wird nur dort geschrieben, wo der Diphthong
ia 1 etymologisch berechtigt ist. Für die Aussprache bedeutet
die nach dieser Kegel geschriebene Jotation selbstverständlich
das i des Diphthongen ia, hat also phonetische und nicht blos
graphische (die Erweichung des vorhergehenden Consonanten
andeutende) Geltung, dyabel Pass. 348 sprich diabel (dia-);
dagegen haben alle übrigen weichen «-Silben ohne inlautende
Praejotation gelautet, krzestanka Pass. 372 (neben krziestyanka
eb. 20) sprich kfestanka (nicht kfesf/anka).

Der Diphthong ia, kommt freilich nur in sehr wenigen
Fällen vor; er war in der böhmischen Sprache des XIII. und
XIV. Jahrhunderts bereits in i,e übergegangen. In den für
diese Abhandlung untersuchten Sprachdenkmälern ist er nur
im Genitiv sing, der yo-Stämme und in diabel zu finden.

Der Gen. sing, der (/o-Stämme lautete ursprünglich -ija,
wie asl. kopi/a, später contrahiert -ia, dann assimiliert -ie und
endlich verengt -i: sbozi/o, -ia, -ie, -i. Für die Stufe -ia,
deren Diphthong durch das ursprüngliche -ija' berechtigt er
scheint, bietet das Fragment Umuc. einen Beleg: velikeho mylo-
srrdya 114, d. i. milosrdia.

In diabel und seinen Ableitungen stimmt der Diphthong
zum lat. diabolus. Der Belege gibt es eine Unzahl und ich
lasse nur einige folgen: tehdy dyabel voce Pass. 321, aj diable
pysny 321, coZ se z dyabla urodi, dyabel jest 348, dyabli
pocechu vyti 351, mnozstvie dyablow 381, dyabel stau na
pravici jeho Z Klein. 91“, vyjde dyabel pfed nohy jeho 126 b ,
dyabel sepee Hrad. 25“, proti dyablu 21“, ze jej dyabla mniechu
Dal C. G4, dyablowe mnozi Kat. G8, tem dyabloin klatym

1 Statt, des Diphthongen ia wird auch jd gelesen, und ebenso jr. und ju
statt iß und in, z. B. sing. Nom. sbozje, Gen. sbozjä, Dat,. sbozju.
Schreibungen, wie: ledwije sve prepäsete Stit. reci 152 a , David chtel

gijesty chleb 152 b , na boz//em oltari 151 b , pred svu zzrnyrtyiu Ap. S.

333 u. ä. sprechen für die diphthongische Aussprache.


