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0.  Einleitung 

 

Das Dravänopolabische1 bietet für Sprachwissenschaftler in mehrerlei Hinsicht einen 

besonders geeigneten „Tummelplatz“. Als einzige schriftlich fixierte Subform der 

ausgestorbenen polabischen Sprachen stellt es ein Relikt dar, dessen Erhaltung und 

Untersuchung, wie Reinhold Olesch es formuliert, „ihre festen sprachhistorischen wie 

kulturgeschichtlichen Werte [hat], die der besonderen Begründung nicht bedürfen.“2 Eine 

vollständige Rekonstruktion des dravänopolabischen Sprachsystems ist zwar (wie schon 

Trubetzkoy in der Einleitung zu seinen Polabischen Studien ‘mit Bedauern’ feststellt) 

angesichts der Quellenlage letztendlich unmöglich, aber die im Laufe der Zeit erzielten 

Erfolge, vor allem im Bereich der Lautlehre, geben den Bemühungen recht. Die Quellen sind 

eine Möglichkeit, sich zumindest in begrenztem Maße in das System einer untergegangenen 

Sprache einzuarbeiten. 

Darüberhinaus hat die besondere Lage des dravänopolabischen Sprachraumes ihre Reize. 

Durch die Elbe weitgehend von den anderen slavischen Gebieten getrennt konnte das 

Dravänopolabische sich bestimmte urslavische Eigenheiten (z.B. Imperfekt und Aorist) 

wesentlich länger erhalten als die meisten anderen slavischen Sprachen; auch im lautlichen 

Bereich (z.B. in der Entwicklung der Halbvokale) machte es eine eigenständige Entwicklung 

durch. Auf der anderen Seite führte diese westlichste Lage zu einer besonders starken 

Beeinflussung durch das Deutsche, was August Schleicher zu der Voraussage veranlaßte, nach 

Beendigung ‘näherliegender Arbeiten’ werde die Zeit kommen, in der die Sprachwissenschaft 

sich eingehender mit dem Einfluß verschiedener Sprachen aufeinander befassen werde. „Dann 

wird das polabische als ein paradigmatisches beispil des durchdrungenseins von einer fremden 

sprache dem forscher reiche außbeute gewären.“3 In der Tat ist Interferenz im Allgemeinen, 

und auch die deutsch-polabische Interferenz im Besonderen, inzwischen zu einem eigenen 

Forschungsbereich der Linguistik geworden. 

In dieser Arbeit soll zunächst das Dravänopolabische in seinen für die Forscher 

interessanten Aspekten – Herkunft und Verbreitung; sprachliche Besonderheiten; Quellenlage 

und ihre Auswirkungen auf die Rekonstruktionsbemühungen – abrißhaft vorgestellt werden. 

Bei der Betrachtung der Quellenlage wird es vor allem darum gehen, in welchem Maße die 

Bemühungen der Sammler, eine slavische Sprache mit den Mitteln der deutschen 

                                                 
1 Außer in Zitaten habe ich mich einheitlich auf diese, die „modernste“, Schreibweise festgelegt. 
2 Reinhold Olesch, Fontes Linguae Dravaenopolabicae Minores. S 1. 
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Orthographie aufzuzeichnen, von Erfolg gekrönt gewesen sind. Abschließend  werde ich 

versuchen, anhand eines Ausschnittes aus dem einzigen zusammenhängend überlieferten 

‘profanen’ Quellentext (dem Hochzeitslied) die Analysearbeit der Polabisten exemplarisch 

nachzuvollziehen. 

 

 

 

1.  Herkunft und Verbreitung4  

  

 Während der Völkerwanderungszeit siedelten sich auch in den später deutschen Gebieten 

des östlichen Mitteleuropas verschiedene slavische Stämme an; die erste Erwähnung eines 

solchen Stammes (der Sorben) findet man 631 in der Chronik Fredegars. Bei dem 

sogenannten Bayerischen Chronisten aus der Mitte des  9. Jahrhunderts sind bereits etwa ein 

Dutzend Stämme und Teilstämme namentlich erwähnt, darunter auch die im Elbgebiet 

lebenden Polaben (von ‘po labe’)5, als Teilstamm der Obodriten.  

 Ihre Spuren hat diese Besiedlung vor allem in Landschafts-, Fluß- und Ortsnamen 

hinterlassen, da fast alle Stämme lange vor der Entstehung schriftlicher Denkmäler ihre 

slavischen Sprachen aufgaben und die deutsche Sprache annahmen. Bis heute gesprochen und 

geschrieben wird lediglich das Sorbische. 

 Auch das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Polaben – etwa von der Ostseeküste bis zu 

einer Linie Magdeburg-Frankfurt/Oder; mit der Oder als Ost- und der Elbe als weitgehender 

Westgrenze – läßt sich nur aus der Namensgebung rekonstruieren; im überwiegenden Teil des 

Gebietes starb der Gebrauch der slavischen Sprachen wahrscheinlich schon im 13. und 14. 

Jahrhundert aus. Somit stellen die wenigen schriftlichen Quellen zum Dravänopolabischen, 

der Sprache der einzigen westlich der Elbe (in der ‘Drawehn’ genannten Gegend des 

Elbknies) angesiedelten polabischen Untergruppe, deren Beherrschung erst im 18. Jahrhundert 

ausstarb, eine für historische Sprachforscher einmalige Gelegenheit dar – obwohl sie aufgrund 

ihrer fragmentarischen, heterogenen und nicht selten fehlerhaften Natur mit einigen 

Problemen behaftet sind (siehe 3.). Dementsprechend groß war und ist das Interesse an diesen 

Resten einer verlorenen Sprachform. 

 

                                                                                                                                                         
3August  Schleicher, Laut- und Formenlere der Polabischen Sprache, S 18. Alle Zitate Schleichers sind 
orthographisch unverändert; ich habe es mir jedoch  erspart, alle Besonderheiten durch ‘sic’ zu markieren.  
4 nach: J. Herrmann, Hrsg., Die Slawen in Deutschland, S 7-14; 47-54. 
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2.  Das Darvaenopolabische 

2.1. Einordnung 

 

 Das Polabischegehört zum  nördlichen Teil der westslavischen Sprachen – im Gegensatz 

zum vom Čechischen, Slovakischen und Sorbischen gebildeten, südlichen Teil – für den 

Hilferding die Bezeichnung Lechisch prägte.  Das unterscheidende Merkmal sind hierbei die 

urslavischen Nasalvokale, die in den ‘lechischen’ Sprachen erhalten geblieben sind, in den 

‘čechischen’ hingegen nicht. 

 Innerhalb der lechischen Gruppe stellt Schleicher zunächst das Polabische und das 

Kaschubische (Pomoranische) als westlechische Sprachen dem Polnischen als ostlechische 

Sprache gegenüber, modifiziert diese Unterscheidung jedoch dahingehend, daß zwischen ost- 

und westlechisch „kaschubisch und in mancher beziehung auch die westpolnischen mundarten 

den übergang zu bilden scheinen.“6 

 Im Folgenden werden – wie auch in Schleichers und Trubetzkoys Untersuchungen (Olesch 

hingegen spricht strikt vom Dravänopolabischen) – die Begriffe ‘polabisch’ und 

‘dravänopolabisch’ weitgehend synonym gebraucht; strenggenommen muß nicht nur zwischen 

den verschiedenen polabischen Einzelsprachen, sondern auch mundartlich innerhalb des 

Dravänopolabischen (siehe 3.2.2.) eine Differenzierung vorgenommen werden. Angesichts 

der Quellenlage erscheint diese Verallgemeinerung aber für eine grundlegende Beschreibung 

des polabischen Sprachsystems als verzeihlich. 

  

2.2. Wesentliche lautliche Eigenheiten 

2.2.1. Erhaltung der Nasalvokale 

 Im Polabischen sind, wie im Polnischen, die urslavischen Nasalvokale ( __ – im Folgenden 

*ã, und __ – i.F. *õ) erhalten geblieben. Ihr Auftreten entspricht weitestgehend dem Muster 

im Polnischen, auch in den Unterschieden zum Altbulgarischen (so im Auftreten von ã für *õ 

im Akkusativ der weiblichen ja-Stämme)7. Auch die Entwicklung von *õ im Anlaut zu võ 

entspricht im Prinzip dem Polnischen (*õzalъ → võzâl; Henn.: wûnsále - knoten; poln.: 

węzeł). Eine Eigentümlichkeit stellt die Ersetzung von *jã durch ã nach Konsonanten dar, also 

die Nichtpalatalisierung der vorhergehenden Konsonanten – z.B. zimã (Henn.: simang) als 

Akk. Sg. zu zim’a (Pfeff.: simia). 

                                                                                                                                                         
5 Elbe = labe (čech.); łabe (poln.); die Bewohner selbst nannten sich Wenden. 
6 Schleicher, Laut- und Formenlere der Polabischen Sprache, S 17. 
7 Beispiele, wenn nicht anders angegeben, nach Schleicher. 
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2.2.2. Umgestaltung des urslavischen Vokalismus 

 Der urslavische Vokalismus hat sich in einigen Bereichen im Dravänopolabischen 

eigenständig entwickelt: 

 – Urslavisches *a wurde überwiegend zu (offenem) ó, beispielsweise Bruder - brot (Henn.: 

brodt) aus *brat-r-ъ im Gegensatz zu poln. brat, obersorb. bratr; teilweise aber auch zu 

engem, u-artigen ö. Auf ähnliche Weise entwickelte sich *ђ, z.B. Sommer – l’otü < *lђto im 

Gegensatz zu poln. lato, čech. léto. 

 – Die urslavischen Vokale *i, *y und *u wurden weitgehend zu ai, αi, oi, au diphtongisiert 

(trinken – pait <*piti gegenüber poln. pić, čech. pít; Rauch – dαim <* dymъ gegenüber čech. 

dým; poln. dym, usw.) 

 – Das urslavische *o verengte sich überwiegend zu ö,ü ( Fenster – vαknü <*okno im 

Gegensatz zu poln./čech. okno). 

  

2.2.3. Andere Abgrenzungen 

 – Die urslavischen Halbvokale *ъ, *ь entwickelten sich, auch in sogenannter schwacher 

Postition, weitgehend zu a und α, zu erkennen an Fällen wie dan – Tag aus *dьnь ( im 

Polnischen dzień, im Čechischen den, im Obersorbischen dźeń). 

 – In bestimmten Positionen wurden *g und *k zu d’ und t’, so bei d’ör– Berg aus *gora 

und t’ün – Pferd aus *konъ.  

 – Die urslavischen silbischen Liquiden *ьl und *ъl fielen im Polabischen in αu zusammen. 

So wurde zum Beispiel urslav. *dьlgъ – langzu polab. dαud’ë. 

 Diese hier nur stichwortartig umrissenen Besonderheiten lassen sich vor allem durch die 

besondere Lage des dravänopolabischen Gebietes erklären,  das als einziges unter den 

slavischen Siedlungsgebieten westlich der Elbe und abseits der wesentlichen 

Verkehrsstraßen lag. Somit war das Dravänopolabische von den anderen slavischen 

Sprachen weitgehend isoliert und konnte sich demzufolge Eigenheiten erhalten, die ihm 

sonst durch Interferenz wahrscheinlich verlorengegangen wären.  

 Andererseits brachte die westelbische Lage eine besondere Nähe zur deutschen 

Sprachgrenze mit sich, die zu einer umfassenden Beeinflussung durch das Deutsche führte 

(siehe unten). 
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2.3. Grammatische Eigenheiten 

  

 Grammatisch ist vor allem die Erhaltung des Imperfektes und des Aorists zu bemerken, 

letzterer sowohl in zusammengesetzter (eutαcüch, eytâtzichgik – Henn.: „begegnen“, richtig: 

„ich begegnete ihm“, *outъkoxъ) wie in einfacher Form . Beide sind jedoch, wie Schleicher 

anmerkt, oft als Präsens fehlübersetzt worden (Bsp.: rícach, ‘rîzach’ – Henn.: „befehlen“, 

richtig: „ich sagte, befahl“, *rečaaxъ). Er schreibt dazu: „[D]aß eine aoristform durch den 

infinitiv übersetzt wird, kann nicht befremden; häufig genug werden verba auch in der form 

des partic. praet. act. auf *-lъ angeführt und im infinitiv verdeutscht; [...]“8 

 Weitere Besonderheiten – in der Passiv-, Perfekt-, und Futurbildung – sind auf die 

Beeinflussung durch das Deutsche zurückzuführen. 

 

2.1. Einflüsse des Deutschen 

 

Die Eignung des Polabischen als „paradigmatisches beispil des durchdrungenseins von 

einer fremden sprache“9 zeigt sich für Schleicher vor allem an der großen Zahl eingewanderter 

deutscher Worte. Als besonders auffällig hebt er dabei Partikel hervor, so zum Beispiel ‘wech, 

weg’ (fort, weg) in ‘wechnüsse’ (Henn.: er trägt fort) – *nositь; ‘där’ (durch) in ‘därbîst’ 

(Henn.: durchstechen) – *bosti usw.  

Reinhold Olesch, der die lexikalische Interferenz zwischen deutscher und dravänischer 

Sprache ausführlicher untersucht10, merkt dazu an, daß die vergleichsweise hohe Anzahl 

solcher Synsemantika im Polabischen als Zeichen „eines fortgeschrittenen bilingualen 

Stadiums im Sinne der Unilingualisierung auf das Deutsche hin zu deuten ist.“11 

Darüberhinaus zeigen sich auch in der Grammatik Einflüsse des Deutschen, so in der 

Bildung des Passivs mit Hilfe des aus dem Deutschen entlehnten Verbs vαrdót – werden, und 

dem Gebrauch von sein/haben + Partizip Praeteritum Passiv, der allerdings, wie Schleicher 

bemerkt, seltener zu finden ist als die „altere, echt slawische mittels des partic. praeteriti 

activi“12. Eine Entlehnung aus dem Niederdeutschen scheint die Verwendung von *xъtђti (im 

polab. ohne Anlaut xъ-; cã, cis, ci) zur Umschreibung des Futurs in Wendungen wie ‘ssi 

snêck eid’ – Es will (wird) schneien. (Schleicher, S. 298) 

                                                 
8 Schleicher, S 269. 
9 Schleicher, S 18. 
10 Reinhold Olesch, „Zur deutsch-dravänischen interlingualen Interferenz“, in: Gesammelte Aufsätze, S 258-63. 
11 Olesch, S 262. 
12 Schleicher, S 171. 
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Auf lautlicher Ebene führt Schleicher ai = *i und eu(au) = *ou als Beispiele deutschen 

Einflusses an (S. 19).  

  

 

3.  Quellenlage 

3.1. Die Quellen des Dravänopolabischen 

  

 Zwar ist das Dravänopolabische als einzige schriftliche belegte Form der polabischen 

Sprachen für die Forschung besonders wertvoll, doch lassen die Zeugnisse in Form und 

Umfang einiges zu wünschen übrig.  

 Eine eigene Literatur hat das Dravänopolabische nicht besessen; die Quellen bestehen 

überwiegend aus Vokabularen. Daneben sind einige Gebete (vor allem das Vaterunser) und 

Redensarten aufgezeichnet; den einzigen geschlossenen ‘profanen’ Text bildet ein 

Hochzeitslied. 

 Die wichtigsten dravänopolabischen Denkmäler sind: 

 – Das Vocabularium Venedicum (ca. 1710) von Pastor Christian Hennig von Jessen  

 – Die Sammlung von mehr als drei Hundert Wörtern in der alten wendischen Sprache des 

unbekannten „Dannenberger Predigers“, 1744 von Johann Gabriel Domeier in Druck gegeben. 

 – Die sogenannte Bauernchronik des Johann Parum Schultze (ab 1725) 

 – Das Vocabulaire Vandale von Johannes Friedrich Pfeffinger, 1711 durch den Historiker 

J.G. Eccard veröffentlicht. 

 Zwischen den Belegen  dieser und der anderen Quellen bestehen verschiedene 

Zusammenhänge, die erst nach und nach aufgedeckt wurden, und deren genaue Ausführung 

hier zu weit führen würde.13 Es ist aber interessant zu wissen, daß Hennig, Pfeffnger wie auch 

Domeier in ihren Vokabularen die Wortsammlung des sogenannten „Ur-Dannenbergers“ (aus 

der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts) verarbeiteten. Schon diesem ersten anonymen Sammler 

unterliefen bei seiner Arbeit Hörfehler und Mißverständnisse mit seinen Gewährsleuten, die 

von den Anderen teils übernommen, teils verbessert, zum Teil durch eigene Fehler ‘ergänzt’ 

wurden. 

 Alle diese Quellen wurden Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts 

zusammengetragen und aufgezeichnet, zu einer Zeit, in der das Dravänopolabische laut den 

Aussagen der Aufzeichner selbst bereits im Aussterben begriffen war – so schreibt Hennig in 
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der Vorrede zu seinem Vokabular: „Jetziger Zeit reden hier herum nur noch einige von den 

Alten Wendisch [...] Daher unfehlbar zu vermuthen, daß innherhalb 20 zum Höchsten 30 

Jahren, wenn die Alten vorbey, die Sprache auch wird vergangen seyn [...].“14 Die 

Aufzeichner selbst waren des Dravänopolabischen nicht mächtig, mit Ausnahme des 

wendischen Bauern Parum Schultze, der die Sprache allerdings auch nicht einwandfrei 

beherrrschte. Der Polabist Reinhold Olesch faßt die besondere Beschaffenheit der Quellen 

folgenderaßen zusammen: 

 „Es sind Aufzeichnungen von sprachwissenschaftlichen Laien unterschiedlicher 
Bildungsgrade, die aus verschiedenen deutschen Sprachlandschaften stammen und die 
in individuell gestalteter Orthographie mit den graphischen Mitteln der deutschen 
Schriftsprache ihrer Zeit den lautlichen Komplex des Drävanischen aufzeichneten, 
jener Sprache, die nur von [Schultze] noch verstanden wurde, deren Kenntnis aber bei 
den anderen Aufzeichnern unsicher oder auch mangelhaft war.“15 

 
Die Beschränktheit auf die Mittel der deutschen Orthographie und das Fehlen einer 

einheitlichen phonetischen Notation führten zu deutlichen Varianzen in den Aufzeichnungen, 

die durch individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung und mundartliche Eigenheiten der 

Aufzeichner wie auch der befragten Gewährsleute noch vergrößert wurden.  

 Alle diese Faktoren machten die Rekonstruktion des dravänopolabischen Lautystems zu 

einer Gleichung mit sehr vielen Unbekannten, und es ist der Verdienst der akribischen 

Kleinarbeit von Forschern wie Trubetzkoy, daß es inzwischen praktisch lückenlos bekannt ist. 

Was die anderen Bereiche des Sprachsystems angeht, verurteilt jedoch der schiere Mangel an 

Belegen die Forscher dazu, sich für immer mit Teilerfolgen zufriedenzugeben. Trubetzkoy 

weist darauf hin, daß auf den Gebieten der Lexik, Syntax und Morphologie des Polabischen 

nur eine möglichst vollständige Inventarisierung, nicht aber „eine Rekonstruktionsarbeit im 

eigentlichen Sinne“16 möglich sei. 

   „Die Identifizierung der auf diese Weise gewonnenen Tatsachen mit den 
 entsprechenden urslawischen Erscheinungen [...] ermöglichen einen Einblick in die 
 Geschichte einzelner polabischer Spracherscheinungen. Man  muß aber darüber klar 
 sein, daß es sich dabei immer nur um Einzelerscheinungen handelt und nicht um die 
 entsprechenden [...] Systeme als solche.“17 

 

  

                                                                                                                                                         
13 Reinhold Olesch hat sie ausführlich untersucht – s. die Beiträge zur Quellenforschung in Gesammelte Aufsätze, 
S 3-79. 
14 zit. Reinhold Olesch, Gesammelte Aufsätze, S 138. 
15 Olesch, Gesammelte Aufsätze, S 111. 
16 N. Trubetzkoy, Polabische Studien, S 4. 
17 Trubetzkoy, S 5. 
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3.2. Auswirkungen auf die Rekonstruktion 

  

Anhand der verschiedenen genannten Fehlerquellen soll nun die Art und Weise, in der die 

Beschaffenheit der dravänopolabischen Quellen den Forschern die Arbeit erschwert hat, 

jeweils in einigen Beispielen verdeutlicht werden. 

  

  

3.2.1. Hör-/Abschriftfehler und Mißverständnisse 

 Schon der erste Dannenberger Sammler polabischer Vokabeln hat, wie Olesch aufzeigt, das 

Dravänopolabische offensichtlich nur sehr bedingt beherrscht. „Das ist beispielsweise daraus 

zu ersehen, daß er beim Abfragen der Zeitadverbien ‘heute’, ‘morgen’ [...] von seinem 

Sprecher als Antwort die Namen der jeweilig[en] Wochentage gesagt erhielt und daß er diese 

als Bezeichnungen der Wochentage nicht erkannte.“18 Auch kam es zu verschiedenen 

Mißverständnissen zwischen Sprecher und Aufzeichner, so zum Beispiel beim Erfragen des 

polabischen Wortes für „Gold“ (aufgezeichnet als seyma = Winter, Kälte) und für „kalt“ (tilan 

= Kalb)19, die auf mundartlich bedingte Wahrnehmung des Polaben zurückzuführen sind. 

Einige dieser Fehler finden sich auch bei Pfeffinger, der das Verzeichnis des Ur-

Dannenbergers und eine erste Version von Hennigs Autographon übernahm und durch eigene 

Sammlung ergänzte; andere jedoch (wie die Zeitadverbien) erkannte und verbesserte er. 

 Andere Differenzen zwischen den einzelnen Sammlungen können mit simplen Abschrift- 

oder auch Druckfehlern erklärt werden (so z.B. Wolke =Dunthon  bei Domeier, Duntsou bei 

Bortfeldt). 

 Während solche Fehler einerseits zu Varianzen im Belegmaterial führten, haben sie 

andererseits eine Hilfe bei der Ermittlung der Beziehungen zwischen den verschiedenen 

Quellen dargestellt. 

  

3.2.2. Unterschiedliche dravänopolabische Mundarten der Quellen 

 Schleicher und Paul Rost, die namhaften Polabisten des letzten und Anfang diesen 

Jahrhunderts betrachteten das Dravänopolabische als mundartlich nicht diferenziert. N. 

Trubetzkoy geht zwar davon aus, daß das Polabische, „dem eine einheitliche literatur- bzw. 

staatssprachige Tradition fehlte, dialektisch ziemlich stark differenziert gewesen“20 sei, 

                                                 
18 Olesch, Gesammelte Aufsätze, S 17. 
19  ibid. 
20 N. Trubetzkoy, Polabische Studien, S 9. 
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schließt aber mit Blick auf die existierenden Sprachdenkmäler: „Aber alle Gegenden, aus 

denen [die Denkmäler] stammen, liegen so nahe beieinander und bilden in 

anthropogeographischer Hinsicht ein so einheitliches Ganzes, daß die mundartlichen 

Unterschiede gerade in diesem Gebiete kaum sehr groß sein dürften.“21 

 Diese Betrachtung ließ jedoch einige Differenzen zwischen der Wiedergabe bestimmter 

Laute in den verschiedenen Quellen ungedeutet. Der von Schleicher eingeführte labialisierte 

a-Laut __ (i.F. α, in der Schreibung Trubetzkoys), der als polabische Entwicklung des 

urslavischen hinteren Halbvokals *ъ, (in bestimmten Positionen aber auch von *a, *o, *y, *i 

und *ь) angesehen wurde, findet sich zum Beispiel bei J.P. Schultze als ‘a’, Pfeffinger als ‘o’ 

und Hennig als ‘oa’ wiedergegeben. Für Schleicher war Hennigs Schreibweise noch die 

Eigentümlichkeit eines „in seiner schreibweise oft eigentümlich verfarende[n] mann[es]“22.  

Diese Unterschiede haben sich in jüngerer Zeit als Zeichen dafür herausgestellt, daß auch 

innerhalb des eng begrenzten durch Quellen belegten Sprachraums durchaus eine 

mundartliche Differenzierung existiert haben muß; und zwar nicht nur in (wie von Polański 

angenommen) zwei, sondern drei Mundarten, die Olesch folgendermaßen zusammenfaßt: 

„[D]ie Süthener Mundart des Schulzen Johann Parum Schultze, die Klennower Mundart des 

Henningschen Vocabularium Venedicum und die Pfeffingersche Mundart aus der Nähe 

Lüchows [...].“23 Die Abgrenzung der in den vom ‘Ur-Dannenberger’ übernommenen Teilen 

der pfeffingerschen Sammlung vertretenen Mundart gegenüber den anderen beiden gestaltete 

sich dabei als besonders schwierig.  

  

3.2.3. Unterschiedliche mundartliche Herkunft der Aufzeichner 

 Doch nicht nur die befragten Polaben repräsentierten unterschiedliche Mundarten; auch die 

Aufzeichner entstammten verschiedenen mundartlichen Gebieten in Deutschland. So war 

Hennig von Jessen Obersachse, Pfeffinger stammte ursprünglich aus dem Elsaß, und der 

wendländische Bauer Parum Schultze sprach Deutsch nur in der niedersächsischen Mundart. 

 Diese Unterschiede führten, vor allem, wenn sie nicht erkannt wurden, zu Fehldeutungen. 

So postulierte Schleicher die völlige ‘Masurierung’ der urslavischen š-Laute, d.h. ihren 

Zusammenfall mit den s-Lauten. Bei Pfeffinger belegte Wiedergaben von urslavischem *s als 

‘sch’ deutete er als Zufall. Trubetzkoy hingegen machte darauf aufmerksam, daß diese Fälle 

sämtlich durch die im damaligen hannoveranischen ‘Schriftdeutsch’ übliche Aussprache von 

                                                 
21 ibid. Allerdings weist Tr. an verschiedenen Stellen in seinen Ausführungen auf mundartliche Unterschiede hin. 
22 Schleicher, Laut- und Formenlere der Polabischen Sprache, S 27. 
23 Olesch, Gesammelte Aufsätze, S 181. 
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‘sch’+m,n,l,w als s erklärbar seien – die Fälle, in denen Pfeffinger ‘sch’ für *š/ž schreibe, 

müßten aber gesondert betrachtet werden.24 Zwar ist diese Erklärung angesichts der Tatsache, 

daß Pf. in Lüneburg lebte und arbeitete, durchaus denkbar; seine (Trubetzkoy nicht bekannte) 

südwestdeutsche Herkunft bietet aber auch (wenngleich aus der umgekehrten Richtung) einen 

Erklärungsansatz für eine Vermischung von s- und š-Lauten. 

 Weitere Beispiele für den Einfluß der Herkunft  der Aufzeichner bieten die 

unterschiedlichen Wahrnehmungen der reduzierten Vokale und die Vertauschung von Dativ 

und Akkusativ des Personalpronomens ‘ich’, die sich in der Berliner Mundart noch heute 

findet. 

  

3.2.4. Unterschiedliche Wiedergabe im Deutschen nicht bekannter Erscheinungen 

  

 Ein Beispiel für dieses Problem sind die im Polabischen erhalten gebliebenen Nasalvokale. 

Da diese im Deutschen nicht existieren, mußten die Sammler sich bei der Notierung behelfen, 

was sie auf unterschiedliche Weise taten. Für ã finden sich die Schreibweisen ‘ang’ und ‘an’; 

für das õ bilden die noch nachvollziehbaren Versionen ‘ong’, ‘on’ und ‘om’ sogar eine 

Minderheit; es überwiegen auf ‘u’ basierende Notierungen (‘ung’, ‘unc’, ‘unk’, ‘um’, ‘un’). 

Auch hier kommt wieder die fehlende sprachwissenschaftliche Schulung der Aufzeichner zum 

Tragen; Schleicher schreibt dazu: „Leicht kann ja ein ungeübtes or in einem nasalen õ etwas 

u-änliches vernemen; in entsprechender Weise hat ja auch für nicht nasaliertes o Pfeffinger 

häufig u, ou.“25 

 Ähnliche Probleme traten bei der Notierung des  x  auf, das im Polabischen vor palatalen 

Vokalen zu ch’ palatalisiert wird (wie g zu g’ und k zu k’). Diese Palatalisierung wird in den 

Quellen erstens nicht durchgreifend und zweitens uneinheitlich bezeichnet – häufig, wie 

Schleicher bemerkt, „neben einander in einem und dem selben worte“26 ch, chg, chj, cz 

(entspr. š). Auch diese Schwankungen erklären sich für Schleicher „leicht darauß, daß der laut 

des ch’ [...] ein solcher war, für welchen den aufzeichnern weder ein geübtes or noch ein 

übliches schriftzeichen zu gebote stund.“27 

 Ebenso erklärt sich die Tatsache, daß die Quellen ‘j’ im Inlaut zwischen Vokalen häufig 

nicht schreiben (z.B. gogí bei Hennig/Pfeff. für jojü, Ei; lüena für lüjena, Talglicht) daraus, 

daß j zwischen Vokalen im Deutschen nur in zusammengesetzten Wörtern vorkommt. 

                                                 
24 Trubetzkoy, Polabische Studien, S 84-5. 
25 Schleicher, Laut- und Formenlere der Polabischen Sprache, S 114. 
26 Schleicher, S 128. 



 11 

  

3.2.5. Doppelbelegung deutscher orthographischer Mittel 

Ein generelles Problem bei der Aufzeichnung des Dravänopolabischen stellte die 

zwangsläufige Mehrfachbelegung der gegenüber dem Kyrillischen weniger zahlreichen Mittel 

deutscher Orthographie dar, für die sich einige Beispiele bereits in den vorhergehenden 

Abschnitten gezeigt haben. Daher sollen im Folgenden nur einige in Schleichers Tabelle zum 

polabischen Alphabet 28besonders augenfällige Beispiele aufgezählt werden: 

 

deutsche Wiedergabe polabischer Laut urslavische Entsprechung 
e,ee e *e 
e,ee ë *ђ 

e  *e 
j j mit folgendem Vokalzeichen 

verbunden 

j g’  
-j (in zahlr. Kombinationen) zum Anzeigen von Palatalisierung  

g j mit folgendem Vokalzeichen 
verbunden 

g,gg g *g 
g ch *x 
a a *a; *ђ 
a α *ъ; *ь/o/a/i/y 
a ã * 
a ä (ausl.) *ђ 
i j mit folgendem Vokalzeichen 

verbunden 

i  *e 
i  *i 
i i *e 

 

Trotz ihrer Unvollständigkeit verdeutlicht diese Übersicht m.E. einmal mehr die immensen 

Schwierigkeiten, denen sich die Polabistik bei der Rekonstruktion des dravänopolabischen 

Lautsystems gegenübergestellt sah. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
27 ibid. 
28 Schleicher, S 163-4. 
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4.  Analyse einer Strophe des ‘Hochzeitsliedes’ 

  

 In Christian Hennig von Jessens Vocabularium Venedicum findet sich unter anderem das 

‘Hochzeitslied’, als einziger ‘weltlicher’ zusammenhängender Text innerhalb der Quellen. In 

einer deutschen Übersetzung hat es Einklang in Goethes Singspiel Die Fischerin gefunden. 

 Anhand der ersten Strophe dieses Liedes soll im Folgenden die analytische Beschäftigung 

mit den dravänopolabischen Quellen exemplarisch durchgeführt werden.  

  

 Transliteration:29   

  

 Katü1 mês2 Ninka bayt? Telka3 mês Ninka bayt. Têlka rîtzi4 woapak5 ka6 neimó ka dwemo7: 

 Jôs8 gis9 wiltga10 grîsna Sena11, Nemik12 Ninka bayt. 

 Transskription: (zit. nach Lehr-Spławiński, a.a.O.): 

 Kαtü mês nink boit? Tölka mês nink boit. Tölka rici wäpk k najmó k dvemó: 

Jôz jis  

 vilt’ grüzna zén, ne müg[] nink boit. 

 Übersetzung:  

 Wer soll[te] die Braut sein? Die Eule soll[te] die Braut sein. Die Eule sprach  wider  

 [erwiderte?] zu ihnen (zu) beiden: Ich bin eine sehr häßliche Frau, ich kann nicht  die Braut  

 sein. 

 

 

 1 katü:  < *kъto. Laut Schleicher (S 28f.) ein Beispiel für die polabischen Entwicklung des 

hinteren Halbvokals zu α an den Stellen, an denen er in verwandten slavischen Sprachen 

geschwunden ist (vgl. poln.: kto).  

 2 mês: 3. Sg. Imperfekt von *imђti (* imђši; imђdši), dessen anlautendes i wie in den 

anderen westslavischen Sprachen geschwunden ist. Fehlerhaft als Präsens übersetzt. 

 3 Telka; Têlka: Neben diesen beiden Schreibweisen findet sich in Hennigs Autographon 

auch Teelka; ein Beispiel für variierte Aussprache oder Wahrnehmung desselben Lauts. 

 4 ritzi: 3. Sg. Aorist (einfach) < *reče; in der Form mit der 3. Sg. Präsens (*rečetь) 

zusammengefallen 

                                                 
29 Siatkowska, Ewa: Rodzina języków zachodniosłowiańskich: Zarys historyczny, S 248. 
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 5 woapak: < *opako. Ein Beispiel für das Schwinden von unbetontem *o im Auslaut, und 

für die Entwicklung von *o- zu vα- im Polabischen. 

 6 ka: Bemerkenswert ist  m.E. die Verdoppelung, die vermutlich verstärkend wirken soll. 

Es könnte aber auch darauf hindeuten, daß die Rektion der Präposition in einem früheren 

Sprachstadium noch nicht so weit ‘wirkte’ wie heute.  

 7 dwemo: Dativ dualis. Im Gegensatz zum Nominativ dαvó (tavó, Henn.; <*dъva), 

beziehungsweise (als Plural oder analog zur folgenden Zahl) dαvái (dawóy, Henn.; <*dъvi), 

fällt in dieser Form das α <*ъ (s.u. katü ) aus (Schleicher, S 29). 

 8 jôs: <*jazъ An anderer Stelle findet sich bei Hennig auch  ‘jôse’. Schleicher zufolge (S 

38 ff.) ist dies ein irrtümlicher Vokaleinschub, der „leicht geschehen kann, namentlich bei der 

dem deutschen ore ungewohnten starken und bestimmten aussprache der consonanten im 

slawischen.“ 

 9 gis: <*jesmь; demzufolge ‘jis’ zu lesen und eigentlich auch zu schreiben. Ein Beispiel für 

die mundartlich bedingte Vermischung von g und j. 

 10 wiltga: <*velikђ; an anderer Stelle auch wiltge Von Schleicher (S. 97) als Beispiel für 

einen einzigen Laut ä als Vertreter von unbetont auslautendem *ђ angeführt. 

 11 Sena: Laut Schleicher ( S. 47) ein Beispiel für die Entwicklung von betontem *e im 

Inlaut zu e vor (z.B.) n, im Gegensatz zu den Konsonanten, vor denen *e zu í geworden ist. 

Außerdem (S. 135) als Beispiel für die Entwicklung von *ž zu z angeführt, bei der 

Erweichung sich selten finde. Vom argumentatorischen Standpunkt interessant ist, daß 

Schleicher den Beleg ‘schena’ (Mitth.) im ersten Zusammenhang anführt, im zweiten jedoch 

nicht. 

 12 Nemik: 1. Sg. Aorist <*ne mogъ. Schleicher führt an (S. 268f.), daß „der des 

polabischen nicht genauer kundige“ die Form für eine abgekürzte Präsensform halten könne, 

die aber „nach polabischer art  *müzã, abgekürzt müz lauten“ müßte. Die präsentische 

Funktion erklärt er als Germanismus, bedingt durch das deutsche „mag“.  

  

  

5.  Zusammenfassung 

  

 Betrachtet man die zahlreichen Schwierigkeiten, vor denen die Forscher bei der 

Beschäftigung mit dem Dravänopolabischen gestanden haben und stehen, so sind die dennoch 

erzielten Erfolge beachtlich. Nach der akribischen Kleinarbeit namhafter Polabisten, deren 
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Reihe mit  Schleicher, Rost und Trubetzkoy begann und sich in Polański und Olesch fortsetzt, 

ist das Lautsystem des Dravänopolabischen praktisch rekonstruiert; in den Bereichen Lexik, 

Syntax und Morphologie, in denen eine solche Rekonstruktion  mangels Material zum 

Scheitern verurteilt ist, schreitet zumindest die Inventarisierung ihrem Abschluß entgegen. 

 Die Resultate zeichnen das Bild einer Sprache, die sich durch die besondere geographische 

Lage der sie Sprechenden deutlich länger erhielt, als die meisten anderen slavischen Sprachen 

in den später deutschen Gebieten – und auch um einiges länger, als es die Beeinflussung durch 

das Deutsche, ihr zeitweiliges Verbot und andere Faktoren hätten befürchten lassen – lange 

genug immerhin, um von einigen Interessierten zumindest noch in Teilen erfaßt zu werden, 

ehe sie schließlich völlig durch das Deutsche verdrängt wurde. 

 Diese Sammler von Belegen für das schriftlich nicht erfaßte Dravänopolabisch waren 

ihrerseits mit einigen Problemen konfrontiert. Sie mußten eine bereits im Aussterben 

begriffene Sprache, die sie selbst überwiegend nicht beherrschten, deren phonetisches System 

von dem des Deutschen stark verschieden war, und über die ihnen nur noch wenige Menschen 

verläßlich Auskunft geben konnten, mit deutschen orthographischen Mitteln festzuhalten 

versuchen. Bei ihrem Unternehmen, das generell schon kein leichtes sein kann, kamen 

Unterschiede in der individuellen Aussprache und der spezifischen Mundart ihrer 

Gewährsleute, der Grad ihrer eigenen lautlichen Wahrnehmungsfähigkeit und ihre 

mundartliche Prägung als erschwerende Faktoren hinzu. 

 All diese Schwierigkeiten manifestierten sich in den von ihnen aufgezeichneten Belegen 

und ‘vererbten’ sich so wiederum den späteren Polabisten bei ihrer Arbeit an der 

systematischen Aufarbeitung des Quellenmaterials. 

 Insofern gewährt die Beschäftigung mit dem Dravänopolabische nicht nur einen seltenen 

und wertvollen Einblick in eine nicht mehr vorhandene Sprache, in geographische und 

soziologische Faktoren bei ihrer Entwicklung und in Fragen der linguistischen Interferenz, 

sondern stellt darüber hinaus  auch ein Beispiel für die Probleme und gleichzeitig 

Herausforderungen der historischen Sprachforschung dar. 
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