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1. EINLEITUNG

2. HINTERGRUND

Regeln der „ó“-Schrei-
bung

na boce bocny

mórźiś mordowaś pósto-
la post

kóštowaś
kosty po-

po-

pokuśiś
kuśiś pokazaś kazaś

sobota

komora skobodny somot

pytaś syn
myto

derje zele
źe

wójna mój
bójaś se wójowaś

topiś

row how
póstrow

wóznam

wótegrono

3. DISKUSSION

3.1. Starosta gegen Mucke & Schwele?

3.2. Einmal „ó“ – immer „ó“

ó

nje-
ó o

ó
o

o pódgora nabojaś
se pśeporaś zawośaś pomoc

gó-
ra bójaś se póraś

pódgó-
ra nabójaś se pśepóraś

ó

po gódach pogóniś
pó/po-

ó

ó
o

ó

ó

ó
o 

hugótował humóžnika huzwólo-
ne wótpósłanych pśigótowane
hugotowaś humožnik huzwoliś wótposłany
pśigotowaś

pódwóraś

3.3. „ó“ in Präpositionen und Präfixen 
(Vorsilben)

wót
wót  pód pód

wó/wó-
pó/pó-

wó
wó-

pó pó- 

pó pó- wó

póběliś pópadaś pómokšy pówoko pógniły
pókšajźny póchóry

b, p, m, w, g, k, ch

pó/pó- wó

móc

mógu mógała

mó-
gu mógł mógli

ó
g ó 

móžoš móžo

mogu

póchóry

pó

pó
wó

wóna źo pó mloko pó guski

wóna se 
stara wó gólca

pó- wó-

pó-
póchóry póběliś pókšyś

wó-

wokus wókus wochy-
lu wóchylu

woběliś wokšadnuś womłośiś

pó-
wó- 

b, p, m, w g, 
k, ch

Ein kleiner Strich mit großen Folgen
Zur „ó“-Schreibung im Niedersorbischen

Dr. Hauke Bartels, Sorbisches Institut (Cottbus/Chóśebuz)
1. „ó“ steht in nicht präfi gierten und nicht 

zusammengesetzten Wörtern in be-
tonten Silben nach den (harten) Konso-
nanten b, p, m, w, g, k, ch, wenn kei-
ner dieser Konsonanten folgt. Beispiele: 
bóžy (aber: Bog), pód (aber: pop), mód-
ry (aber: mokšy), wócy (aber: woko), gó-
letko (aber: gowjedo), skócyś (aber: 
skokaś), chóry (aber: chopiś). Zu den Kon-
sonanten, vor denen kein „ó“ steht, zählt 
außerdem das velare „n“ (wie in konk).
Diese Regel 1 kann nur als Grundregel für 
nicht zusammengesetzte Wörter betrach-
tet werden. Sie wird durch die folgenden 
Regeln 3-5 in klar defi nierten Teilbereichen 
außer Kraft gesetzt.

2. Verliert eine Silbe mit „ó“ durch Wort-
bildungsprozesse oder vorangehen-

de einsilbige Präpositionen die Betonung, 
bleibt „ó“ trotzdem erhalten (zur Diskus-
sion vgl. 3.2.). Beispiele: góla – za gólu, 
móliś – zamóliś – dozamóliś

3. In den Präpositionen pó und wó 
bleibt „ó“ immer erhalten, und zwar 

unabhängig davon, mit welchem Konso-
nanten das Folgewort beginnt (zur Diskus-
sion vgl. 3.3.). Beispiele: pó droze, pó góli, 
pó mloko; wó syna, wó gusy, wó tebje

4. Das Präfi x (Vorsilbe) pó- enthält im-
mer „ó“, und zwar unabhängig vom 

Folgekonsonanten (zur Diskussion vgl. 
3.3.). Beispiele: pólaś, pótwardy, póbyś

5. Beim Präfi x (Vorsilbe) wó- entschei-
det sich die Frage, ob „o“ oder „ó“ er-

scheint, in Abhängigkeit vom Folgekonso-
nanten. Es gilt hier die Regel 1 (zur Dis-
kussion vgl. 3.3.). Beispiele: woběliś, 
wopšašaś se, wochyśiś; wócakaś, 
wólažcyś, wósłabiś

6. Vor ł erscheint kein „ó“ (zur Diskus-
sion vgl. 3.4.). Beispiele: woł, wołoj, 

wołaś, wołapaś

weiter auf der nächsten Seite...
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b, p, m, w, g, k, ch.
pó kermušy

kjarmušy
a ta pśeza jo se 

zachopiła pó kermušy pó gódach, pówi-
ty, wó kus, póchropjony

pówójnski
pó wójnje

b, 
p, m, w, g, k, ch

Handlungsopti-
onen

1. Die jetzige Regelung wird beibehal-
ten

2. Konstante Schreibung bei den Präpo-
sitionen, nicht-konstante bei den Prä-
fi xen

pó wó

pó-
po

b, p, m, w, g, k, ch

wo wó

poběliś popadas pomokšy powoko
pogniły pokšajźny pochóry

3. Nicht-konstante Schreibung auch bei 
den Präpositionen

po móžnosćach pó 
našych móžnosćach

wóna se stara wo gólca wóna 
se stara wó togo gólca

wo gólca

wó
wóznam

wokognuśe

wo 
mnjo njetrjebaš se staraś
wó mnjo
wo

mógu

3.4. „o“ oder „ó“ vor „ł“

ł

b, p, m, w
ó

ó
ł

w

4. ABSCHLIESSENDE ÜBERLEGUNGEN

pejedaś powědaś

g, k, ch

gole koń

góle kóń

pó wó

Dr. Hauke Bartels

Ein kleiner Strich mit großen Folgen
Zur „ó“-Schreibung im Niedersorbischen (Fortsetzung von Seite 5)

Die jetzt gültigen ó-Regeln sind bereits in einem Artikel in der Zeitschrift „Serb-
ska šula“ (Nr. 6/1998) erläutert und im niedersorbisch-deutschen Wörterbuch 
von Starosta (1999) umgesetzt worden.




