
DIE LITAUISCHE KANZLEISPRACHE 
1) Graphische Merkmale: 
Konsonantengruppen werden nach Sonanten unabhängig von der Etymologie durch -ß 
aufgesprengt, falls der Sonant (r, l, m, n und v) nicht suspendiert wird, z. B. vörßnuü, volßni, 
dörß<ali, zömßli, pörßrvogo  für ar. vêrìnuü, volìni, dìr<ali, zömli und pìrvogo. 
• Für fremdes /i/ wird unter wolhynischem Einfluss gern ê geschrieben, und zwar auch in Urkunden 
aus dem wr. Dialektraum, z. B. Marêã, Tivirêi 'Tiberius'. 
• Erst die jüngere litauische Kanzleisprache gibt unter verstärktem wr. Einfluss das Zeichen ê auf, da 
ê in allen Positionen mit ö zusammengefallen ist. 
• Das als Variante von e entstandene ë wird vor allem im wr. Dialektraum gern für /e/ in Fremdwörtern 
verwendet, z. B. pëvnyiº (← poln. pewny), auch sonst nach verhärteten Konsonanten, z. B. cësarëmß. 
 
2) Lautliche Merkmale: 
• g lautet /E/, für /g/ in Fremdwörtern kommt die Schreibung kg und ab dem 17. Jahrhundert ґ auf, z. B. 
kgvaltß ← poln. gwałt ← dt. Gewalt, kgruntß ← poln. grunt ← dt. Grund, kgdy ← poln. gdy 'wenn'. 
• Gelegentlich findet Akan'je schriftlichen Ausdruck, z. B. nöprodoval für nö prodavalß 'er verkauft 
nicht', moestat 'Majestät'. 
• Übergang von unbetontem ê > ö, z. B. rökami, aber rêhkami; im Wr. auch unter Akzent, z. B. möti 
für ar. imêti, sobö für ar. sobê. 
• Übergang von unbetontem ã/ä  > ö,  z. B. pamötì < ar. pamãtì, ezykß < ar. äzykß, verstärkt in der 
jüngeren stärker wr. beeinflussten Kanzleisprache. 
• y > i nach g,k,x, z. B. völiki, mnogiö und sluxy für ar. völiky, mßnogyê und sluxy; gelegentlich 
steht i statt y vor palatalen Konsonanten, z. B. tisãha neben tysãhi. 
• Verhärtung der Zischlaute <, h, w, q und c sowie des r¯, z. B. <yvyx  für  <ivyx. 
• Jokan'je wird nur nach Zischlaut geschrieben, z. B. hotyri < hötyri; markant kirchenslavische 
Wörter unterliegen nicht dem Jokan'je, daher nebo. 
• Anlautendes u sowie die Präposition u werden vor einfachem Konsonanten zu v, z. B. v<ivati < 
u<ivati 'gebrauchen', vhiniti < uhiniti 'machen', v<o < u<ö, v boga < u boga. Aksl. vìsì erhält die 
analoge Form vvösì neben uvösì. 
  
3) Morphologische Merkmale: 
• N. Pl. der o-Stämme endet wahllos auf y neben i. 
• G. Pl. der o- und auch der ā-Stämme auf -øvß, weiche o-Stämmen auf -evß, z. B. bratøvß, boevß. 
• im L. Sg. und L. Pl. überwiegen -u, z. B. na rynku 'auf dem Ring', na zamku 'auf dem Schlosse'. 
• Verdrängung von Aorist und Imperfekt durch die Perfektperiphrase, wobei in der 3. Person das 
Hilfsverb fehlen kann.  
• Futurperiphrase mit budu neben ererbtem imamì, z. B. ne vödaü, esli budetì emu knäzì tyi pe- 
nezi zaplatilß. 
 
4) Lexikalische Merkmale: 
• Die Präposition å lautet wie im Westslawischen und Teilen des Südslawischen stimmhaft aus (ødß), 
vgl. ukr. вiд, wr. ад, p. od. 
• Als Konjunktion 'dass' dient am häufigsten i<ß oder <ö, vgl. p. iż und że. 
• Viele Adverbien, Konjunktionen und Pronomina werden direkt aus dem Polnischen über-nommen, z. 
B. vwak<ö 'nichtsdestoweniger' (p. wszakże), zvlaqa 'besonders' (p. zwłaszcza), kgdy/ ґdy 'wenn, 
falls' (p. gdy), löhß 'aber' (p. lecz), mönovitö 'nämlich' (p. mianowicie), tö<ß 'auch' (p. też), vwölãkïí 
'jeder' (p. wszelaki), <adönß 'keiner' (p. żaden). Dazu kommen Kulturlehnwörter, die - oft lat. oder dt. 
Herkunft - nur polnisch vermittelt sind, z. B. panß 'Herr' (p. pan), panstvo 'Staat' (p. pan stwo), mêsto 
'Stadt' (p. miasto), rynokß 'Marktplatz, Ring' (p. rynek), burmistrß 'Bürgermeister' (p. burmistrz), 
klãwtorß '(katholisches) Kloster' (p. klasztor), rada 'Rat' (p. rada), ratuwß 'Rathaus' (p. ratusz), 
wkoda 'Schade' (p. szkoda), aktß 'Akte' (p. akt), artykulß 'Artikel' (p. artykuł), pörsona 'Person' (p. 
persona), folґovati 'folgen' (p. folgowac ), kowtovati 'kosten' (p. kosztowac ), rahyti 'geruhen' (p. 
raczyc), trafiti 'treffen' (trafic), dãkovati 'danken' (p. dziekowac ).  

(nach N. H. Trunte (1998),  S. 297-299) 


