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de ]a diftongacio) son adduits testimonis antics. Al final, horn establcit ]esconclusions : si mirem els cinquanta- un criteris estudiats, tindrein altres tantslimits fonetics d'on es dificil de destriar-ne quelcom en form ; pero si ensfixem en els disset primers criteris, obtindrem ja una faixa de limits querevelen una zona clara de frontera ; son limits antics i estables ; la resta detrets fonctics (del iS al ST) son recent,,; o poc segurs per una rao n altra.Deixats de banda, clones, aquests criteris, hone pot establir uns limits dialectals,que venen a coincidir precisament amb antics limits diocesans.
El Ilibre de morfologia del Forez, molt mes brew, no es mcs que on conjuntde monografies sobre aspectes luorfolo,,ics dialectals. Aixi, hone estudia Par-ticle clefinit, cls pronoms personals, els dcmostratius, els possessius i trestemps verbals^ d'indicatiu (present, imperfet i perfet).
En els dos volums hi ,ha profusio de mapes dins el text, i al final, bonsrepertoris bibliografics. Tots dos presenten, ultra una gran claredat expositiva,una forsa d'illacio entre tots els fets descrits que reforca I'atraccio que sempreexerceixen els problemes de limits dialectals.

A.-AI. IADIA i \L1I1GARJT

La lingua sarda. Storia, spirito e forma, di 11. L. WAGNER, Perna, Casa editrice
A. Franck-e, S. A., [rgco]. (8)+420 S. (BR, Series prima, III.)

Dies flussig geschriebene Buch fesselt nicht allein durch die scharfsinnige
Erorterung gegenteiliger Auffassungcn, (lie gemessene Distanz gegeniiber IIvpo-
thesen, sondern auch durch die Menge allgemein sprachwissenschaftlichcr
Erkenntnisse (lie in priignanter Formulierung eingestreut werden, wie in denSchriften H. Schuchardts, sowie durch die personlichen Erinnerungeu Wagncrs,die nicht nur erneut fi.ir (lie Verlasslichkeit seines Materials biirgen, sondern
auch von dem inneren Verhaltnis Wagners zu Sardinien wiederum das schonste
Zeugnis ablegen ; er hat seine Philologie and allem zuvor seine sardischePhilologie erlebt.

Da es auch ausser Zweifel steht, dass Wagner niclit bloss seine friiherenWerke kompendieren konnte, erhebt sich die Frage, welche Stellung diesesneue Werk (nicht meter das neueste, dean es ist inzwischen die Historische
Wortbildungslehre ersehienen and das Sardische ety)nologische Worterbuchist in Vorbereitung) innerhalb des Wagnerschen Gesamtwerkes einnimmt.Es ist eine Gcschichte der sardisehen Sprache dargetan an den Elementendes Wortschatzes, zugleich eine Geschichte der ;Schicksale des Inselvolkes,aus Ermangelung an Urkunden and Geschichtswerken an der Sprache abgelesen.

\achdcm Wagner Lautgeschichte and Morphologie in semen beidenLautlehren, den Abhandlungen in der ((Italia dialettale)) and der inzwischenerschicnenen Monographie zur Wortbildung ausffillrlicher behandelt hat,konnte er sich hierzu kiirzer fassen. Diesen Problemen ist ein Viertel desBuches gewidmet (Kap. 12-i6 behandeln I caratteri fonetici, Lai struttuira mor-fologica, La formazione delle parole, La sintassi, I dialetti sardi ). Die kiirzere
Behandlung dieser Fragen ist aber noch methodisch begriindet. aSiccolue itlessico rivela la stcria di una lingua meglio delta fonetica, della morfologiae della sintassi, tratteremo prima degli elementi lessicali e in un secondo tempo
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degli altri fenomeni Iinguistici, - was fiir eine Sprache, die bei dent fast

volligen Fehlen einer fiber Jahrhunderte hill gepflegten and entwickelten

Schriftsprache fast ausschliesslich durch ihre Dialekte vertreten ist, vollkotn-

men richtig ist.
Das Hauptthema des Buches bildet somit die Untersuchung des sardischen

Wortschatzes in seiner historischen Schichtung ; es reiht sich an die fri heren

Studien Wagnets zum sardischen Wortschatz an, aber behandelt ihn von

einem anderen Gesichtspunkt ; neben den bisherigen onomasiologisch orien-

tierten grosserett Studien and den kleineren Aufsatzen fiber die Wortschich-

tung. ist dies die erste umfassende Gesamtdarstellung. Wagner beginnt mit

dent Foredo latino del lessico sardo and behandelt dann der Reihe nach das

punische, gtiechische, byzantinisch iechische, germanische, aaabische, kata-

lanische, spanische and italienische Element, um mit der Betrachtang des

vorromisch-eingeborenen Elements zu schliessen, das durch seine ausgewo-

gene Vorsicht, die nicht in fruchtlose Skepsis ausartet, nicht nur besonders

vertrauenerweckend, sondern auch methodisch lehrreich wirkt. In diesen an

Material and Gedanken iiberreichen Kapiteln hat Wagner - and dies er-

scheint inir als besonders bemerkenswert - besondere Sorgfalt auf den Nach-

weis verwendet, dass die Verbreitung der verschiedenen zeitlichen Einfliissen

zu-ehorigen Schichten einen wesentlichen Anteil ^haben an der mundartlichen

Differenzierung, von den verschiedenen Wellen der Latiuitat an (FAcERFI

FAGERE ; t'ORNUS/FURNUS, u. a. in.) ; besonders stark hat in spaterer Zeit der

starkere katalanische Einfluss gegenilber dem spacer einsetzenden spanischen

diffcrenzierend gewirkt, inn Wortschatz wie in der Syntax.

Dass Wagner nosh eine Fulle anderer Probleme behandelt, wie die Bezieh-

ttngen der sardischen zur unteritalienischen Latinitat (in Erorterung der Ar-

beiteu von Puscariu, Rohlfs u. a.), sowie zur iberischen and afrikanischen

(auf die er selber in frii.heren Arbeiten nachdriicklich hingewiesen hatte), and

andcres ntehr, ist selbstverstandlich. Besonders sei aber hingcwiesen auf seine

Behandlung des Sardischen als Sehriftsprache, niclit nur des schriftlich fixierten

_itsardischen der Urkunden, sondern auch des Sardischen als Sprache der

kunstmassigen Dichtung seit dem i6. Jh. and der Volksdichtung. (hapitcl 3

Carottcristica generale del Sardo and n7: La lingua della poesia). Fiir die

Untersuchung der Frage, wie eine Sehriftsprache entstelit, bezw. nicht entsteht,

liefert das Sardische ausserst aufschlussreiclte Gesichtspunkte. Dass die Fra-

gen der Schichtung des Wortschatzes in standiger Erwagung der gesclticht-

lichen Entwicklung, der sozialeu Verhaltnisse and der Saclikultur erfolgen,

braucht wolil nicht eigens hervorgehoben zu werden ; als Einleitungskapitel

fehlen auch nicht zwei vortreffliche kurze Zusammenfassungen fiber die poli-

tische Geschichte and die kirchliche Gliederung der Insel. Besonders wertvoll

an diesen beiden Kapiteln ist die ihnen in reichem Masse beigegebene Biblio-

graphic, die das fiir den Philologen Wesentliche herausgreift ; ebenso will-

kommen sind die biblioaaphischen Angaben im Kapitel fiber den vorromischen

Wortschatz.
Eire Buch, das vortrefflich in die Probleme des Sardischen hinein- and

an die Forschungsinstruntente heranfiihrt, aber mehr noch als das : ein Lehr-

uud Lernbuch der sprachwissenschaftlichen Methode.

W. Theodor ELR-ERT
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