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Niederschlesien, wo sich die deutschen schlesischen Dialekte herausge-
bildet haben, ist ein typisches Grenzgebiet, was bedeutet, dass sich in dieser
Region in der historischen Entwicklung unterschiedliche Kulturströmungen
trafen.  Im Mittelalter und an der Schwelle der Neuzeit bildete Niederschle-
sien eine Grenze zwischen Einflusssphären der slawischen Kulturen und der
deutschen Kultur. Das heute teils zu Polen, teils zu Deutschland gehörige
Territorium des ehemaligen Niederschlesiens hat sich in komplizierten eth-
nischen, siedlungspolitischen, konfessionellen, kulturellen und sprachlichen
Verhältnissen herausgebildet. Über das Schicksal Niederschlesiens in der hi-
storischen Zeit entschied der Breslauer Herzog Heinrich I. der Bärtige, der
dem westlichen Vorbild nach den Landesbau am tatkräftigsten förderte und
die Ansiedlung von germanischen Einwanderern herbeiführte. Dies wurde
für die gesamte sprachliche Entwicklung Schlesiens prägend, weil infolge der
germanischen Einsiedlung in der Hälfte des 14. Jhs. in Niederschlesien nicht
nur einheimische slawische, sondern auch germanische Dialekte laut wur-
den. Noch als sich Schlesien von Polen losgesagt hatte und an die Habsbur-
ger übergegangen war, stellte Niederschlesien ein Konglomerat der slawi-
schen (polnischen und tschechischen) und deutschen Kulturelemente dar.
Die schlesische Sprachgemeinschaft wurde mit der Zeit bilingual. Die  poli-
tisch-gesellschaftlichen Bedingungen  in diesem ethnisch und sprachlich ge-
mischten Gebiet führten einerseits zum gegenseitigen Durchdringen der
Kulturerscheinungen der benachbarten Ethnien und zu einer sprachlichen
Interferenz, andererseits zu einer immer weiter steigenden  Vorherrschaft
der deutschen Sprache auf diesem Gebiet. 
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Da der in Niederschlesien gesprochene deutsche schlesische Dialekt in-
folge der gemischten Ansiedlung von germanischen Einwanderern aus ver-
schiedenen Teilen Westeuropas entstanden ist, war er nie einheitlich. Die
eingewanderte Bevölkerung kam in Gruppen und wurde meistens kompakt
angesiedelt. Sie behielt ihre ethnische Sprache und bildete ihre eigene Kom-
munikationsgemeinschaft, doch stand sie im ständigen Kontakt mit den be-
nachbarten polnisch sprechenden einheimischen Bevölkerungsgruppen. Diese
gruppenweise Besiedlung fand im deutschschlesischen Dialekt ihre Wider-
spiegelung. Die schlesische Mundart wies zwar eine deutliche Tendenz zur Ver-
einheitlichung auf, doch hat er nie eine einheitliche Form herausgebildet
(vgl. Unwerth 1908; Jungandreas 1937). Unterschiede zwischen den einzelnen
Abarten dieses Dialekts stimmen aber mit der allgemeinen Entwicklungsten-
denz dieser Mundart überein, so dass man Ende des 19. Jhs. und Anfang des
20 Jhs. von dem deutschschlesischen Kolonisationsdialekt sprechen kann, der
sich im Verdeutschungs- als auch Polonisierungsprozess, also in den Substrat-
und auch Adstratbedingungen1 entwickelt hat (vgl. Nehring 1896). 

Die ständige Nachbarschaft der ethnisch unterschiedlichen Bevölkerung
und, was damit verbunden ist, das gegenseitige Durchdringen der slawischen
und germanischen Kultur fand ihre Widerspiegelung in der  hier entwickelten
regionalen Mundart der eingewanderten Bevölkerungsgruppen. Die extralin-
guistischen Bedingungen verursachten, dass Niederschlesien im Laufe der Zeit
deutschsprachig wurde, doch ist das slawische sprachliche Substrat in dem
deutschschlesischen Dialekt deutlich sichtbar.

Das heute auf Grund des Potsdamer Abkommens zu Polen gehörige Ter-
ritorium  des ehemaligen Piastenherzogtum blieb nach wie vor eine ethnisch
und kulturell gemischte Region. So wie es in jedem Grenzgebiet üblich ist, ist
auch hier, im polnischen Teil  Niederschlesiens, nach 1945 die Gruppe der
deutschsprachigen Bevölkerung zurückgeblieben, die mit der Zeit aus der Not-
wendigkeit heraus bilingual wurde. Diese erzwungene Zweisprachigkeit bedingt
den Kommunikationskontakt  zwischen zwei nicht verwandten Sprachen, dh.
zwischen den  slawischen und  germanischen Sprachen. Die Sprachkontakte, die
zwischen der polnischen Sprache und dem noch heute von der Bevölkerung deut-
scher Abstammung gesprochenen Dialekt resultieren in der synchronischen Per-
spektive mit der sprachlichen Interferenz und in der diachronischen Perspekti-
ve erlauben sie von dem slawischen sprachlichen Substrat zu sprechen, das sich
auf diesem Grundlage herausgebildet hatte (vgl. Bednarczuk 1987; Olesch 1987). 
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Strat, also eine Sprache, die weiterlebt und Elemente aus anderen Sprachen integriert.



Die extralinguistischen Bedingungen in Niederschlesien in der zweiten
Hälfte des 20. Jhs. lagen der besonders starken Interferenz des Polnischen
auf den schlesischen Dialekt zu Grunde. In diesem Prozess wurden nicht nur
neue Elemente aus der polnischen Sprache in das Schlesische  übernommen,
sondern auch die schon früher aus den polnischen Mundarten  integrierten
sprachlichen Elemente verstärkt. Die Interferenz verlief und verläuft in die-
ser Region, nach wie vor, einseitig und darum kann man in Bezug auf die
deutschschlesische Mundart in Niederschlesien von dem polnischen sprach-
lichen Substrat sprechen (vgl. Bellmann 1980).

Im Prozess der verbalen Kommunikation erscheinen heute die deutschen
dialektalen Elemente und polnische sprachlichen Elemente in der Rede der
deutschen Minderheit in Niederschlesien inkonsequent und variantiv. In den
Aussagen der bilingualen Personen erscheinen vor allem guantitative Unter-
schiede der polnischen und deutschen sprachlichen Merkmale. Sprachliche
Interferenz erscheint hier als der ständige, andauernde Prozess, dessen Folge
auf jeder sprachlichen Ebene der deutschschlesischen Mundart, die heutzu-
tage die deutsche niederschlesische Minderheit spricht, zu beobachten sind.
Für den deutschschlesischen Dialekt ist eine spezifische slawische Färbung
charakteristisch, die besonders auf der lexikalischen, phonetischen und pro-
sodischen Ebene wirkt.

Die Aussprache des Lautes e in der betonten geschlossenen Silbe ist meistens
offen. Der geschlossene Laut tritt selten auf und erscheint inkonsequent in der
Rede der Personen, für die das Deutschschlesische die primäre Sprache ist. Dies
geschieht unter dem Einfluss des heute schon ständigen Kontakts mit der deut-
schen Standard- und Hochsprache. Die offene Aussprache des Lautes e, so wie
er in der polnischen Sprache realisiert ist, war vor der Desintegration der nieder-
schlesischen Kommunikationsgemeinschaft im Jahre 1945 eine Norm (vgl. Un-
werth 1908); Jungandreas 1939). Sowohl das lange geschlossene [e:] als auch das
kurze offene [ ] erschien meistens als das polnische vordere halboffene [ ], das
zwar dem deutschen Laut ähnlich aber mit ihm nicht identisch ist. Weil die Qua-
lität des Vokals in den westslawischen Sprachen, darunter auch im Polnischen,
kein distinktives Merkmal ist, wird der Laut, unter dem slawischen Einfluss,
auch im Deutschschlesischen nicht realisiert: [ rke’n ] (erkennen), [r’ çt]
(Recht), [urd’ ntliç] (ordentlich), [‘ ¶t  ] (erste).

Das polnische vordere e wird auch manchmal in dem Flexionsmorphem -en
ausgesprochen, doch wird dieser Laut meistens laut der deutschen Ausspra-
chenorm als ein reduziertes [ ] realisiert. Die Aussprache der Endungen mit
dem polnischen vorderen halboffenen [ ] erscheint nur selten, darum kann
man vorsichtig supponieren, dass diese Realisierung des Lautes  e als die
Folge der Interferenz des Polnischen auf die deutschschlesische Aussprache
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in den letzten 50 Jahren zu bewerten ist: [j’e:d s] (jedes),  [a d f’ n ] (in
der Ferne), [d’o: s f’   ¶ti:jj n s ] (das verstehen sie).

Das polnische sprachliche Substrat verursachte die sich von der deut-
schen Standardaussprache unterscheidende Realisierung des Lautes i. In
den Wortbildungsmorphemen -ig [ ç] und -lich [l ç] wird der kurze deutsche
Laut  i [ ], der in den nichtbetonten Silben auftritt, durch das polnische sil-
bische vordere nicht nasalierte [i] substituiert: [n’Abliç] (neblig), [f’ rtiç]
(fertig), [‘ ndliç] (endlich), [g m’itliç] (gemütlich). Das Allophon des polni-
schen interferierenden silbischen nicht nasalierten [i] ist akustisch dem
deutschen interferierten [i] ähnlich, darum wird es, aus externen Gründen,
durch das polnische Allophon [i] ersetzt: fr’i¶ ] (frische), [kr’ik]/[kr’ ig ]
(Kriege), [d’in ] (dienen), [‘im] (ihm).

Überall dort, wo die Sprachen im Kontakt stehen und wo die Interferenz
wirkt, erscheint auch die Integration mit der Zeit2. In dem deutschschlesi-
schen Dialekt haben wir es nicht nur mit der schon in den früheren Jahr-
hunderten durchgemachten Integration zu tun, von der die schon in das
deutschschlesische Sprachsystem integrierten Elemente des polnischen
Sprachsystems zeugen, die nicht mehr als fremd gefühlt werden. Die Folge
der immer noch andauernden intensiven  Interferenz des Polnischen, als
auch der ständige Kontakt mit der deutschen Standardsprache, sind die In-
tegrationserscheinungen, die mit der Herausbildung der sprachlichen  Ad-
stratelemente resultiert. In den Worten, in denen noch vor 1945 eindeutig
das kurze o [ ] mit der polnischen allophonischen Aussprache notiert wurde:
[d m’ tr] (die Mutter), [a d ¶t’ b ] ( in der Stube) (Unwerth 1908, Jung-
andreas 1937, 143), erschien jetzt unter dem Einfluss der deutschen Stan-
dardsprache ein mit der polnischen allophonischen Aussprache  realisiertes u:
[d m’utr] (die Mutter), [a d ¶t’ub ] ( in der Stube), [v’u ¶t] (Wurst).

Die Transferenz (Übertragung) der Merkmale des polnischen Sprachsy-
stems in das deutschschlesische Sprachsystem ist auch auf der prosodischen
Ebene zu bemerken. Dies betrifft hauptsächlich die schon vor langem über-
nommenen und in das schlesischdeutsche Sprachsystem integrierten  Lexeme.
In den integrierten Lexemen entfiel der Nachdruck, der in zwei- und mehrsil-
bigen polnischen Wörtern auf der vorletzten Silbe liegt, auf eine andere, auf die
als Hauptsilbe geltende Silbe: – Pin’unse (Geld), uraczyć – ‘urschen, robić
– rab’atzen.
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sen U. Weinreich und G.Bellman hin (1973)  Die Interferenz und die Integration ist vom sozio-
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Die phonologische Adaptation beruht auf der polnischen phonologischen
Substitution. Das Polnische verfügt über weniger Vokalphoneme als das
Deutsche, darum sind die deutschen vorderen gerundeten Vokalphoneme
durch das polnische vordere i [i] ersetzt: ü [Y] oraz ü [y]: [mizam] (mühsam),
[lerbiç ] (Lehrbücher), [grin ] (grüne). Langes geschlossenes und offenes
ö [ø], [oe] werden als polnisches  o [o] oder i [i] realisiert: [kon n] (können),
[g hort] (gehört), [¶in] (schön), [klisla] (Klöse).

Die genannten Erscheinungen der vokalischen Substitution werden von
der konsonantischen Substitutionen begleitet. Die eigentlichen polnischen
Lautwerte werden meist durch deutsche, ihnen ähnliche Allophone ersetzt. So
werden die polnischen Verschluss-Engelaute cz [t¶], c [ts], dz [dz], dż [d�] i żdż
[�d�], die es in der deutschen Sprache nicht gibt, durch die deutschen apika-
len Frikative [¶], [t¶], [�] i [z] ersetzt: der stimmlose alveolare Verrschluss-
Engelaut cz [t¶] erscheint im Dialekt als eine Verbindung zweier apikaler Ob-
struenten: Plosiv [t] und Frikativ [¶] = [t¶], oder als frikativer Obstruent [¶]:
bryczka � [bri’t¶k ],  czupryna � [¶’ prin ],  kaczka � [k’a:t¶];
Der stimmhafte alveolare Verschluss-Engelaut dz [ts] wird als apikaler enger
Frikativ [z] realisiert:  bryndza � [br’inz ], pieniądze [pin’ nz ]. 

Die Folgen der sprachlichen Interferenz des Polnischen auf das Deutsch-
schlesische auf der morphologischen Ebene sind, im Vergleich mit der Folgen
der Interferenz auf der phonetisch-phonologischen Ebene, nicht so zahlreich.
Die Ursache liegt darin, dass sich das morphologische System der im Kontakt
stehenden Sprachen den fremden Einflüssen wirksamer als das phonetisch-
phonologische oder das lexikalische System widersetzt.

Die morphematische Adaptation (Adaptation der grammatischen Mor-
pheme: der Flexions-, Deklinations- und Wortbildungsmorpheme) beruht auf
der Übertragung der fremden Lexeme in die Flexionsparadigma der adaptie-
renden Sprache.  Das charakteristische Merkmal des deutschschlesischen Dia-
lekts, das als Einfluss des Polnischen interpretiert werden kann, ist die Katego-
rieübertragung des Genus des polnischen Substantivs auf das einheimische
Substantiv: die Oblate � (dt.schl.) der Oblat – in der polnischen Sprache
ist die Oblatte ein Maskulinum;  die Mundart � (dt.schl.) der Mundart –
in der polnischen Sprache ist die Mundart  ein Maskulinum; das Amt �

(dt. schl)  der Amt – in der polnischen Sprache ist es  ein Maskulinum. 
Die Kategorie der polnischen Feminina wird bei der morphologischen Adap-

tation nicht geändert. Die adaptierten Substantive bekommen im Nominativ
Singular  die Endung -a und im Plural kommt die für das deutschschlesiche

Slawische Elemente… 87

von der Sprachnorm. Von der Integration kann erst dann gesprochen werden, wenn so eine Ab-
weichung von der ganzen Kommunikationsgemeischaft akzeptiert wird.

a e

e

e e

e
e



Sprachsystem charakteristische Endung -en hinzu: die Kalupe – Kalupen
(elende Hütte); die Kope – Kopen (ein Haufen), die Karrete – Karreten (ein
alter Bauerwagen), die Dulke – Dulken (eine Vertiefung), Brinse – Brinsen
(Schafskäse).

Die aus dem polnischen Sprachsystem adaptierten Maskulina bewahren
auch ihre eigene Geschlechtskategorie, den Plural bilden sie aber laut der
Prinzipien der deutschen Sprache:  der Seger – Segern (eine Uhr), der Bu-
kettel – Buketteln (Ein Blumenstrauss), der Barchent – Barchente (eine Art
Stoff), der Utopletz (der Ertrunkene).

Die aus der polnischen Sprache adaptierten Pluralia Tantum bewahren
auch in der übernehmenden Sprache die Zahlkategorie, werden aber mit der
Endung des eigenen Sprachsystems -e, oder -en gebraucht:: Kamaschen/Ga-
maschen (Schuhe), Gattiche (Unterhosen), Babuschen (Hausschuhe). 

Ähnlich ist es im Falle der aus der polnischen Sprache adaptierten Verben
oder Adjektive. Die assimilierten Einheiten bewahren ihre eigene gramma-
tische Kategorie, doch zu einem Integrat werden sie, ähnlich wie es bei der
Übernahme der Substantive der Fall ist, durch die morphologische Adapta-
tion, dh. durch die Anpassung des Grundmorphems an die Flexionsparadig-
ma der integrierenden Sprache: Verben bekommen die Endung des deut-
schen Infinitivs -en, und Adjektive enden mit einem Konsonanten: zgłupieć
� glubschen, ululać,  uśpić � einlullen, : akuratny, dokładny � ackerat,
ackrat, głupi, głupio � glupsch, klupsch.  

Die morphologische Modifikation wird durch die phonologische und seman-
tische Adaptation begleitet. Dem integrierten Lexem wird meistens  eine modi-
fizierte Bedeutung hinzugefügt. Ein für die deutschschlesische Lexik charakte-
ristisches Merkmal ist der Wechsel des semantischen Feldes in Bezug auf die
polnische Sprache. Das Wort robić bedeutet im Polnischen eine Tätigkeit aus-
führen, arbeiten, doch im deutschschlesischen Dialekt bedeutet das modifizier-
te Lexem: rabotn oder rabatsen:  schwere körperliche Arbeit leisten. Das Wort
grabić bedeutet rechen – im Deutschschlesischen wird das integrierte Lexem:
grabschen in der Bedeutung stehlen, etwas jemandem abnehmen gebraucht.

Wenn man die semantischen Felder der in das Deutschschlesische aus
dem Polnischen adaptierten Lexik  näher betrachtet, ist zu bemerken, dass
die integrierten Wörter nur mit einer meistens negativen Bedeutung adap-
tiert werden: Kalupe stammt vom polnischen chałupa, was ein Bauernhaus
bedeutet. Im Schlesischen wird der Integrat Kalupe in der Bedeutung eine
alte, arme elende Hütte gebraucht. Das polnische Wort buda in der Gestalt
Bude funktioniert im Schlesischen als ein elendes, schlecht ausgestattetes Miet-
zimmer; das schlesische, aus dem Polnischen adaptierte Wort  depn (pln. dep-
tać = mit Füßen treten) bedeutet – jemanden zum Schweigen zwingen,
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jemanden unterkriegen, und als wos (pln. wóz = Wagen) wird ein alter,
schwankender Bauerwagen bezeichnet.

Der ständige Kontakt mit der polnischen Sprache verursachte auch se-
mantische Änderungen im System der deutschschlesischen Präpositionen.
Die einzelnen Komponenten der Präpositionalgruppen entsprechen zwar den
einheimischen Mustern, doch der Gebrauch der Präpositionalgruppen mit
den Präpositionen auf, an und ab zeugt davon, dass wir es hier mit einer
Lehnübersetzung zu tun haben:

in den Ruhestand gehen (przejść na (auf) emeryturę) wurde wörtlich
übersetzt und  lautet: auf die Rente gehen; 
in der Bernstraße wohnen (mieszkać na (auf) ewent. przy ulicy) heißt
auch im Schlesischen auf der Bernstraße  wohnen,
bei  der Lotnicza Str. (przy (an) ulicy Lotniczej – _dt.. an = pol. przy) lau-
tet: an der Lotnicza;
im dritten Stock wohnen (na (auf) trzecim piętrze mieszkać) heißt: auf
dem dritten Stock;
Geld fürs Brot ( pieniądze na (auf) chleb; dt.. auf = pol. na) es wird: Geld
auf Brot verwendet;
im Winter fahren (w zimie, na (auf) zimę pojechać)  es wird gebraucht::
auf den Winter fahren;
seit 1945 in Brazel wohnen (od (ab) 1945 we Wrocławiu mieszkać) im Di-
alekt funktioniert: ab 1945 wohnen (in der polnischen Sprache bezieht
sich die Präposition sowohl auf  Gegenwart als auch auf Vergangenheit);
unweit von Dresden wohnen ( za (hinter) Dreznem mieszkać; dt.. hinter
= pol. za, z tyłu) gebraucht wird: hinter Dresden wohnen;
für die Nacht  (na (auf) noc)  funktioniert als: auf die Nacht
schreiben zu (richtig wäre: schreiben an) – pisać do.
Die gegenseitige Koexistenz  der beiden Sprachen – der deutschschlesi-

schen Dialekte und der polnischen – spiegelt sich auch auf der ziemlich ge-
schlossenen syntaktischen Sprachebene wider. In der alltäglichen verbalen
Kommunikation stehen ganze Wortgruppen außerhalb der verbalen Rah-
men: Ich habe zwei Kinder geboren dort. – es wäre richtig: Ich habe dort
zwei Kinder geboren; Enkeltochter hat geheiratet am achten August.– rich-
tig wäre Enkeltochter hat am achten August geheirat..

Die Wortfolge weicht sehr oft von der Norm ab: Es war damals wenn er
lebte noch. richtg wäre: Es war damals als er noch lebte. Wenn ich war
junge Frau...,  richtig wäre: Als ich junge Frau war...

Als ein unbestreitbares Element des polnischen sprachlichen Substrats in
dem deutschschlesischen Dialekt soll die Stellung des Verbs in der prädika-
tiven Funktion in einem Aussagesatz an der ersten Stelle und die Betonung
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dieser Wortgruppe, die Informationsträger ist, betrachtet werden: Mein Vater
konnte polnisch. War das Vorteil schon. richtig wäre: Es war schon das Vor-
teil.;  Konnte das keiner von unserer Schule, deutsch. richtig wäre: Keiner
von unserer Schule konnte deutsch.

In den Aussagesätzen fehlt oft, ähnlich wie in der polnischen Sprache, das
Subjekt, obwohl in den germanischen Sprachen eine subjektlose Satzkon-
struktion nicht zulässig ist: Mein Mann war ja, wie schon erinnert habe,
das war ein Pole. richtig wäre: Mein Mann war ja, wie ich schon erinnert
habe, das war ein Pole.; Dann kriege auch Besuch mal. richtig wäre : Dann
kriege ich mal auch Besuch. Nur in den slawischen Sprachen können  die Verb-
formen deiktische Werte ausdrücken. Das germanische Verb besitzt nicht die
Fähigkeit Person und Numerus auszudrücken. Darum lassen germanische
Sprachen, darunter auch die deutsche Sprache, keinen subjektlosen Satz  zu. 

Ein deutschschlesischer Temporalsatz drückt, ähnlich wie es in der polni-
schen Sprache der Fall ist, keine Zeitverhältnisse aus. Anstatt der Konjunktio-
nen als oder wenn, werden wie in der polnischen Sprache wenn und wie ge-
braucht.: Es war schon in den fünfzigen Jahren, wie ich schon polnisch konnte.
(richtig wäre: Es war schon in den fünfziger Jahren, als ich schon polnisch konn-
te.; Aber das ist ein Andenken von meiner Mutter, wie sie war ein Mädchen – rich-
tig wäre: Aber das ist ein Andenken von meiner Mutter, als sie ein Mädchen war.;
Wenn ich war junge Frau, ich wollte nach Deutschland fahren. – richtig wäre:
Als ich junge Frau war, wollte ich nach Deutschland fahren.

Alle genannten sprachlichen Erscheinungen stellen linguistische Folgen
der lange andauernden, direkten Sprachkontakte dar, die aus dem Bilingua-
lismus erfolgen. Die Systeme von zwei oder mehr in Kontakt stehenden Spra-
chen greifen  ineinander. Sie interferieren sich einander, obwohl die Interferenz
nicht von der Zweisprachigkeit bedingt wird, doch gibt es keinen Bilingualismus
ohne Interferenz (vgl. Juhasz 1970). Die Interferenz findet im Kommunika-
tionsprozess,   beim Sprachgebrauch  statt und ihr Resultat sind Entlehnungen.
In das System der interferierten Sprache gehen einzelne Elemente der inter-
ferierenden Sprache über, die mit der Zeit in das interferierte System inte-
griert und zu  Entlehnungen oder sprachlichen Integraten (vgl. Bellmann 1980)
werden. Das charakteristische Merkmal der Integraten ist, dass sie nicht
autochton sind und als Substratelemente, dh. als die in der Rede der ganzen
Kommunikationsgemeinschaft überdauernden Elemente der primären Sprache
bezeichnet werden können, die nicht mehr als fremde sprachliche Elemente
wahrgenommen werden. Sie werden auch als Sprachrelikte bezeichnet.

Der deutschschlesische Dialekt stellt ein sprachliches System dar, in dem
alle von dem bilingualen Kontakt bedingten Erscheinungen sowohl in der syn-
chronischen als auch in der diachronischen Perspektive ihre Widerspiegelung
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finden. Die deutschschlesische Mundart hat sich auf Grundlage der slawi-
schen Sprache entwickelt, was auf allen Ebenen der Sprache zu bemerken
ist. Der Aneignungsprozess eines sprachlichen Elements verläuft etappen-
weise und beginnt immer mit der phonetischen Ersetzung und mit der Wort-
bildungsmodifikation. Die nächste, die Adaptation der slawischen sprach-
lichen Einheit im germanischen Sprachsystem bestätigende Etappe ist die
morphologische Modifikation, ihre Stabilisation und, was damit verbunden
ist, die Einfügung des neuen Lexems in ein bestimmtes Flexionsparadigma.
Die integrierende Sprache (die deutschschlesische Mundart) hat die slawi-
schen lexikalischen Einheiten mit manchen semantischen und formalen
Modifikationen übernommen. Die polnischen Elemente werden manchmal
mit originalen slawischen phonetischen Realisierungen bewahrt. Manche
wurden aber dem einheimischen Phoneminventar und orthographischen
Regeln angepasst. 

Die Interferenz der slawischen Sprachen bewirkt auf der phonetisch-
-phonologischen Sprachebene die Aufhebung der distinktiven Merkmale. Da
die polnische Sprache keine phonologische Dimension der Quantität besitzt,
wird auch in der deutschschlesischen Mundart die Quantität oft nicht ausge-
drückt.  Die eigentlichen Lautwerte wurden meist durch deutsche, ihnen ähn-
liche Allophone ersetzt. Auf der suprasegmentalen Ebene des Dialekts ist oft der
parataxonische, für die polnische Sprache charakteristische Akzent zu hören.

Die syntaktischen Interferenzerscheinungen finden in den Abweichungen
von den deutschen Satzbauprinzipien ihre Widerspiegelung. 

Der heutige  deutschschlesische Dialekt ist ein typisches Beispiel einer
Sprache, die sich in der Situation des Bilingualismus und ständigen  Sprach-
kontakts herausgebildet hat. Er entwickelte sich in einem Gebiet, wo es
oft aus extralinguistischen Gründen zu einem Sprachwechsel kam, wobei
Elemente der primären Sprache in das System der sekundären Sprache
ubernommen, phonetisch und morphologisch modifiziert und dann in das se-
kundäre Sprachsystem integriert wurden, um hier als slawisches sprachli-
ches Substrat weiter zu existieren. Die Prozesse der Interferenz  des Polni-
schen auf das Deutschschlesische hat nach wie vor andauernden Charakter.
In der synchronischen Perspektive resultieren die hier genannten Erschei-
nungen mit dem Gebrauch der sog. Zitate (Gebrauch eines Wortes aus der
anderen Sprache ohne es zu modifizieren). Mit der Zeit wird das Lexem stu-
fenweise phonetisch und morphologisch den einheimischen Flexionspara-
digmen angepasst und nicht mehr als fremdes Element gefühlt. In  dieser
Gestalt wird so ein integriertes Element zu einem Substratelement, dh. zu
einem modifizierten slawischen Reliktelement in dem System der überneh-
menden Sprache.
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