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Die zur Begutachtung vorliegende Arbeit beruht auf der erweiterten und vertieften Diplomarbeit 
von Petra Háblová . Ziel der Arbeit ist ein Korpus von ungefahr 400 Entlehnungen aus der 
deutschen Sprache, die in 25 Stucken von Voskovec und Werich verwendet wurden, lexikalisch 
und stilistisch zu analysieren und sie im Wortgut der tschechischen Sprache zu orten. 
Die Darstellung der Entlehnungen aus der deutschen Sprache haben heute schon historischen 
Wert, da zum einen ein groBer Teil davon in den ublichen tschechischen Wortschatz 
eingegangen ist und von vielen Benutzem nicht mehr als "Fremdkorper" empfunden werden, 
zum anderen aber im produktiven Wortschatz der tschechischen Bevolkerung nicht mehr 
vorhanden sind und wie die Autorin auf Seite 60 behauptet, "Worter der Alltagssprache unserer 
GroBeltem (meiner Meinung nach eher UrgroBeltem) die heutige junge Generation nicht nur 
nicht benutzt, sondem diese Entlehnungen sogar vollig aus ihrem Bewusstsein geschwunden 
sind." Den Wert dieser Arbeit sehe ich darin, dass dieser Wortschatz fůr die heutige und die 
kommenden Generationen festgeschrieben wird, denn ohne Kenntnis dieser Entlehnungen sind 
die Stucke von Voskovec und Werich heute nur schwer zuganglich. 

Die Arbeit besticht auf den ersten Blick durch die saubere, leserfreundliche Ausfůhrung und 
ubersichtliche Gliederung. ln Kapitel 2 "Fremde Entlehnungen im Tschechischen" bearbeitet 
Petra Háblová die Sekundarliteratur vorwiegend der letzten 25 Jahre zu diesem Thema. Sie 
definiert die einzelnen Unterscheidungsmoglichkeiten und wahlt dann die Kriterien aus, die in 
dieser Arbeit berucksichtigt werden sollen. Es handelt sich dabei um die Art und Weise der 
Adaption, um den Grad der Fremdheit und die stilistische Bewertung der Entlehnungen, die 
Themenkreise, den kommunikativen Charakter des Textes und solchen Erscheinungen wie Code 
- switching, Mixed - language und tschechisch - deutschen "Makaronismus". Weiter versucht sie 
dabei klar zwischen Fremdwort und Lehnwort zu unterscheiden und den Anteil der deutschen 
Entlehnungen im tschechischen Wortschatz festzuschreiben. Bei diesen Ausfůhrungen ist sie 
gezwungen, vorwiegend auf altere Artikel zu diesem Thema zuruckzugreifen (Meyer 1927, 
Rippl 1944, Skála, Bělič 1969). Dies ist hier aber durchaus angebracht, da sich die Analyse des 
Wortschatzes auf die Stlicke aus den zwanziger und dreiBiger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
und damit auf den damals aktuellen Wortschatz beziehen. 
Kapitel 3 stellt das Herzstlick dieser Arbeit dar. Die Autorin geht von ihrem aus den Stucken von 
Voskovec und Werich reich exzerpiertem Wortmaterial (25 Stlicke, ca. 400 lexikalische 
Einheiten) aus und gliedert wie folgt: 
phonetisch-phonologische Adaption, morphologisch und wortbildende Adaption, semantische 
Adaption, direkte Ubemahrnen, Hybridbildungen, stilistische Bewertung der Entlehnungen im 
Deutschen und im Tschechischen. 
Nicht immer kann ich bei 3.2.2 "Morphologische und wortbildende Adaption" mit den 
Ausfůhrungen der Autorin einverstanden sein. Nicht nur, dass auf S. 42 zweimal Staffel 
angefůhrt wird (die (Holz)stufe, Turstufe), das Wort ist auch falsch geschrieben; bei 



Maschinengewehr fáUt im Deutschen -cn nicht weg; das Stamperl ist der gebrauchliche 
Ausdruck tUr štamprle; Fussackel muss Neutrum sein (Ubrigens wird es im Osterreichen 
Worterbuch nicht als Lemma getUhrt, obwohl es eindeutig als bairisch-osterreichisch 
charakterisiert werden kann, bei Sterzinger heiBt es auf S.265 eindeutig: FuBsockel- d.h. kurze, 
nur bis an oder kurz liber den Knochel reichende FuBbekleidung; auf S. 42 scheint mir die FOfm 
der Lumpen nicht geeignet zu sein, denn hier besteht ein Bedeutungsunterschied: der Lump - im 
Tschechischen lump; der Lumpen- im Tschechischen- cár, hadr; die Schwindels als Pluralform?, 
krumplen-heiBt es nicht krumpeln? Auf S.44 stimmt die Orthographie bei eckelhaft nicht. Was ist 
ein Rumpbaum?- Oieses Wort fand ich nirgends als Lemma. Die deutsche Obersetzung zu 
rumpal ware wohl Winde (Brunnenwinde) oder Haspel (Radhaspel). Es gibt zwar einen 
Rumpelbaum, das ist aber ein Fachbegriff aus der lederverarbeitenden Industrie. Sterzinger (S. 
1244) fůhrt an: Werkzeug zum Bearbeiten der FeUe mit dem StoBeisen. Das Beispiel ist also hier 
fehl am Platze. lm Gegensatz dazu fůhrt Kott (im Band Č-N: Q-S , S.217 an, dass rumpal auf das 
deutsche Wort Rollbaum zurUckzutUhren sei. Die Erklarung auf S.53 špinhauzník ist meines 
Erachtens ebenfalls nicht ganz korrekt. lch zitiere wiederum Kott (im Band Č-N, Q-Š, S. 933: 
aus dem deutschen "Spinnhaus= nadávka povstalá koncem minulého století, když přádelny se 
zřizovaly a trestanci se nutili, aby v nich pracovali". Oas Wort hat nichts Zll tun mit "spinnen" in 
der heutigen Bedeutung "verrUckt sein", sondem mit :einen Faden spinnen. 
FUr einen Nichtmuttersprachler ist die Bestimmung der stilistischén Ebene bzw. Farbung oft sehr 
schwer abzuschatzen. Frau Háblová hat sich in Kapitel 3.2 darum bemliht, meines Erachtens nach 
erfolgreich. Sie ist zu validen Ergebnissen gekommen. Das Wort špendlík (S. 649 kann 
zurUckgetUhrt werden auf spindel-mhd.spinel. ah.spinala , spěnala = Stecknadel. 
Aufschlussreich ist in 3.3 die Klassifizierung der deutschen Entlehnungen nach Themenkreisen. 

Etwas ungewohnlich ist die Angabe der Quelle des Zitats:Podle názoru prof. Mareše (S. 73). 
lm Kapitel 3.5 ist es der Autorin gelungen, die einzelnen Termini Code- switching", Mixed
language und "Makaronismus" sauber Zll trennen und typische Beispiele anzufůhren. Oieses 
Unterkapitel halte ich fůr sehr gelungen. 
Lobenswert ist auch die im Anhang aufgefůhrte Kurztibersicht zur Geschichte der 
Schaffensetappen des Theaters "Osvobozené divadlo". 
Die 6 Anlagen steUen eine sehr informative Obersicht der untersuchten Lemmata dar. 
Buchbinderisch ware es vielleicht besser gewesen, sie unabhangig von den theoretischen 
Ausfůhrungen binden zu lassen. Diese Anmerkung geht natUrlich nicht Zll Lasten der Autorin. 
Es ist mir aufgefallen, dass einige der in den Obersichten angefůhrten Worter im theoretischen 
Teil nicht erlautert wurden, so z.B. rynek, plocken, cvingle. Kann man in Příloha 1 falšovat 
wirklich mit falschen Ubersetzen? Holdovat -S.15 ist im Deutschen nicht hulden, sondem 
huldigen. 1st bei klempieren nicht eine Bedeutungsverschiebung hinsichtlich des Deutschen 
vorhanden? Krepieren bedeutet doch "jammerlich sterben", klempieren aber eher "siechen". 
Marodieren stammt aus der Soldatensprache und bedeutet "pltindem", nicht aber krank sein. 
Vergeblich habe ich das deutsche Wort "kafem" zu "nakafrat" gesucht. Woher stammt es? 1st es 
abgeleitet von "Kaffer"? Ebenso erging es mit mit "schermen" zu "šermovat". "šuftáma" konnte 
man ja wohl ins Deutsche mit "Schufterei" Ubertragen und "zhaftnout" bedeutet eher "verhaften". 
Freiter sollte man wohl mit Gefreiter Ubersetzen. 

Der Arbeit hatte es gut getan, wenn man sie noch einmal grUndlich aufFltichtigkeitsfehler 
UberprUft hatte (S. 80, 81,84 im Text, in der Anlage S.4, 6,9,11,12,16,23,28,30,31,32,33, 
35,36). 
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lm Literaturverzeichnis fehlen meines Erachtens die Worterbiicher von Sterzing und Kott. Hier 
findet man eher die ErkUirung der von Voskovec und Werich von 1927 -1938 benutzten 
Lexeme. 

Schl ussfo 1gerung: 

Die vorliegende Arbeit zur Erlangung des Titels PhDr. entspricht trotz einiger kritischer 
Anmerkungen den Geptlogenheiten und Anforderungen, die an die Bearbeitung eines 
solchenThemas gestellt werden. Frau Petra Háblová hat bewiesen, dass sie fahig ist, sich auf 
wissenschaftlicher Basis in tiefgehender Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen, brillant Zll 

argumentieren und valide Belege rur ihre Behauptungen zu bringen. Ihre Arbeit ist ein 
geeigneter Teilbeitrag zur Forschung auf dem Gebiet der Lexik. 

Ich kann diese Arbeit als Grundlage fůr die Verleihung des akademischen Titels PhDr. 
empfehlen. 

Prag, den 22.Juni 2006 
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