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Sedlokov, auch vor &lt;5: Sceblovito, cemnoSci. z vesosci, Sie, scaSiu,
auch zcazovale trotz der Schreibung mit z, aber radosiom, liscim
und ferner sehe, osvencujeS; zelone, zimnego, prerazic, auch galen-
zami, aber zarnyte. Aus Skalite: Sehe, v läse, Svem (auffallender
Weise), Se, Smutnej (ebenfalls befremdend), dann vor i: v cam-
noSci, Sie, liSSim, scenSiu und wieder Scenzovaly, daneben osviciS;
na zemi, aber galonzmi.

Das Auftreten des S und z in der Spis, im Saris und im
Zemplin wird auch durch die Pisne slov., dann durch die von
Dobsinsky im Sbornik veröffentlichten Lieder bestätigt. Daran
hielten und halten die in diesem Dialekte verfassten Publica-
tionen ebenfalls fest. In dem Debrecziner Liederbuch vom

Jahre 1752, Hodza, Epig. slov. 18. 63 lesen wir — die Ortho
graphie ist die magy. —: spevdme, v pesnyoch, v sertzu, se etc.

(s wird durch sz wiedergegeben: Szlovatzi, szvoho etc.); ferner
vse ’selyenyeje = zeieneje.

82. Es gibt im slovakischen Sprachgebiete gewisse Kreise,
in denen die Weichheit sämmtlicher palataler Vocale geschwun
den ist. Solche Kreise sind:

a) Das Genier. ,Krdtko e nezmäkcuje nikde (jako v ostat-
mch kusoch tohto vydania) predchddzajilce spolulüdsky, bo gemersko
podrecia mäkych spoluJilasok nemd, z tej priciny piseme v noin i
tarn y kde indc i stoji.‘ Skultety und Dobsinsky, Slov. pov.
2, 179. Damit stimmt die Anmerkung Dobsinsky’s, Proston.
slov. pov. 7, 31 überein: ,V hovore tonito (Murdnskej doliny) aj
pred samoMdskami e, i, aj pred dvojsvukmi ia, ie, tvrdx&gt; vyslovuj
spolulüdsky. 1 Auch Hodza, Epig. slov. p. 28 sagt vom Gemerer
Dialekte: ,Eussicoslovenica pronunciat Mud semper et ubique ut
solidumy: kniha = knyha; chodtti = chodyty; nyst 1. nist, nie
etc. chody 1. chodi, zvony 1. zvoni. 1 p. 29: ,Russico-slovenice
semper et ubique uti solidum e. e. g. tele 1. telä, dyte 1. dietä. 1

Doch da ,v gemerskej stolici kazdd dedina md svoj hovor ci po
drecia 1 (Skul. a Dobs._2, 179), so darf es uns nicht Wunder

nehmen, dass über den Dialekt von Sirk, einer Ortschaft in
der westlichen Nachbarschaft des eben erwähnten Murän-Thales,
gesagt wird: ,Krdtko e zmäkcuje hldsky d, l, n, t pred sebou.‘
Dobsinsky. Dass in den Proben bei Sembera in Rybnik und
Velka Revuen ne neben tS, dS vorkommt, ist schon oben, §. 2,
erwähnt worden.


